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^or mo tt.

X)ii chjig bcnftvürbigen Sreignljfe, tie in Un jüngjl »emid^enen 53a^tett

über t»ic SßeUbü^ne [(^ritten unb in tenen njir, S3iirger ter 25ereinigten «Staa-

ten, tie J^auptroüc fpielten, :^aben and) in unfern Spnagogen ein dä^o gefun-

den» Dort juklten bie DanlUeber ob ber Siege unferer tapfern Streiter Um
^txxn ber ^eerfd^aaren ; bort flagten mir bie 9iot^ beö SSaterlanbe^ bem ®otte

ber (SJnabe.

25ieleö wirb gefammelt unb aufbetoa^rt für bie ^inber einer fpätern 3eit,

xoai benfelben ben ®eijl unb bie 3;:^aten biefer großen 3eit rec^t anfd^autid^

SU machen geeignet fein fönnte. Unfere iöraelitifc^en S'^ad^fommen werben ge^

wiß auö!) fo((i^e Spuren loert^fc^ä^en unb nac^ iinenforf(^en, bie i^nen aeigen,

»ie i^re Säter, aU S^raeliten, gefüi)lt, gebaut unb ge:§anbelt ^aUn.

Dicfem 3ttjecfc gu bienen, übergebe ic^ folgenbe seitgefc^id^tUd^e «Heben,

ge^^alten in ber Synagoge ber K. Anshe Maarab l^ier, bem Drurfe unb ^er

Deffentti{^!eit. 3(^ tD'äl)U au^ ber 3a^t biefer ^rt wä^renb ber poIitif(i^en

(Stürme gespaltenen kleben biefe fünf, weil fie ber 3eit nad^ bem legten tnt*

fc^eibenben Stabium be^ Äampfeö ange^^ören, einem 3ßitraume »on wenigen

Söoc^en, bie an allgemeiner freubiger ^lufregung, wie in atigemeiner tiefer

3;rauer i^reö ®Ieicl)en in ber Sßeltgefd^id^te noc^ nid^t gefunben l^aben.

Stiele ^rebiger in S^rael finb mir in 5Seri>ffcntlic^ung i^rer patriotifd^en

SHeben üorauggegangen ; möd^ten Slnbere mir folgen. <Bo würben unfere

9^ac^!ommen, wenn aud^ nid^t t1)tn eine ©ammtung tjon SJ^ujlerreben —
jebenfaüö nid^t fo weit e^ fli^ um mein befc^eibened ^robuft ^anbelt — bod^

einen Ueberblitf bejfen befommen, toa€ in biefer großen 3eit t:§atfäc^Ii(| |u

3:age getreten ijl im religiöfen Mm i§rer SSorfa^ren.

e ^ i c a g 0, 5'^ifan, im 3a^re ber Scfeöpfung 5ß26.





Sabbath parschath Trumah.

Sflebe, öe^alten am 4. 5JJärs 1865, am Za^t ber siueitmattgen 2(mtöetnfe^ung

beö ^räfitenten Lincoln»

Wlan {)at nic|t feiten ©elcgenljeit, ju lefen xmb ju !)b'ren, tag bie mofatfc^en ©efe^c gut

ctuefen feien für i^xt ^tit unb für it)r afiatifcf)eö Serrttorium unb ba§ fte für jene ^dt unb
ür jene^ Sanb auc| au^fdiHeflt^ berechnet unb gegeben getuefen feien» Ünfere !2änber unb
unferc ^tit in i^rer je^igen Sulturftufe aber feien tüeft barüber i)inaux^.

Sinjelncö in ber mofoifc^en ©efe^gebung i\t aüerbingö unbeftrittcn nur üon jeitlid)er

unb iJrtlicber Sebeutung. lieber biefe5 unb jeneg (Sinjelne mag man in biefer S^üctfii^t ge='

t^eilter 5[J?einung fein. 2Ba0 aber bie ©efe^gebung im ©anjen anbelangt unb bie ©ebanfcn,

für »elc^e bie (55efe^e bie gorm bieten unb Ut 5lüge(, fte in alle SBelt unb alle 3eiten m tra='

gen ; fo jcigt un0 bie Sulturgefc^ic^te, ba§ im ©egent^eile 3eit unb Crt ber ®efe^gebung öiel

j^u letn toaxtn, bie ©ebanfen ju fajfen, il)nen 0iaum ju geben, fid; ju entfalten unb in ber

©efettfc^aft ftc|)tbare gormen ju gett)innen. ^'^tctjt 3a^rjet)nte^ nid)t 3al)rt)unberte, nid)t3a^r-

taufenbe toaren iljnen totit genug. 2^a^ mofaifd)e (55efe0, felbft in feinen äußern formen
unb (Sa^ungen, fianb, h)ie bie ^Jropljeten flagen unb bie 33ibelfcl)reil)er erjätjlen, biö jur 3er-
jtörung be^ erften XtmptU immer brausen im halten, fanb fein £)bba4) felbft in 3^raelö

5[Kitte. ^a^ ben (£rjä|)lungett ber l). Schrift toaren Uebung unb Erfüllung ber mofaifct)en

®cbote bie 5Iu«na]^me unb Uebertretung bie 9{egeL 1500 unb 2000 3al)re nac^ bem 2;obe

«ÖZofd^e^ irurben beffen (55efe^c getDi[fenl)after beobachtet, al0 in feinem Seben unter feinen

eigenen Slugen.

2Bag aber gar über bie J^ormen f)inau^gel)t, über bie 2BerFf)eiligfeit, ber ®ei|i ber ®e-
fc^e, bie gorberung, bie 5[)?ofd^eg an baö |)erj ber 3^raeliten ftellt unb an it)r !Denföermbgcn,
btc Choboth halebaboth, bie QJrunbfä'ge, naä) totiä)tn er baö innere Seben beg (Sinjelnen,

ber gamilien unb bcg (Staate^ georbnet fe^en toill; bag t)at brei 3a^rtaufenbe unb bie ganje
ciöilifirte 2Belt noc^ ju eng gefunben ju feiner Entfaltung. Ijtx ©eift ber mofaifcben ®efeti=

gcbun^ ii)xont jtoar inmitten be^ Ztmpti^ ber Siöüifation. SBürbe er aber aufj^el)en unb
bie ©lieber redenjur ungejtoun^enen Setoegung, fein^aupt toürbe ba^Dac^ aufl)eben, feine

©lieber bie Umfaffunggtüänbe nieberlegen. ßö \d)tmt, ai^ mü§ten noc^ neue, ungeburenc
©ulturöblfer erfte()en unb in ben ©efic^töfrei^ ber gebilbeten SBelt eintreten, aU mü§te noc^
ein 3ft^rtaufenb angebaut werben, um baß ^an$ grop genug ju machen jur Entfaltung bc3
©eifteg ber mofaifc^en ©efe^gebung.

Unfre Haftara einer ©eitö (L Äön., Saj). 5, 33. 26—32) unb bie 23ebeutung beö 2:ageg

für unfer 33aterlanb, bie 23ereinigten (Staaten, anberer (seite fül)ren mU t)eute ju biefer

33etra(itung.

Die ^dt, in h)eld()er bie |)anblung unferer Haftara »or fi^ ge!)t, fäClt 480 3ai)re na^
bem 5lugjug ber 3ßraeliten auß Eg^pten. 3^er (5(^auj)la0 ber ^anblung ift bae gelobte $!anb.

3jie t)anbelnbe ^erfon ift !eine geringere, alß ber (Sol)n l^aüibß, ber Äönig 8alomon, ber

h)eifefte ber 5!J?enf4)en feiner ^tit, genannt : „Jedidjah, ber Liebling ©otteß." Unb eg ift ber

(Salomon in feinen guten Xagen, ba er noc^ gefunb loar unb nic^t »erberbt öon ©rufe, ^'öp
lingen unb 2öeibern, ber unö l)eute öorgefül)rt toirb. Unb tüaö erjal)lt unß bie Haftara au^
jener golbnen ^tit beß ißraelitifc()en (StaateiS unb üon feinem großen Könige ? ©alomon
^abe jur glirberung beß lemj^elbaueö unb beß 23aueß feineg 5)alafieg 70,000 ^anbarbeiter
unb 80,000 Steinbrecher außge^obpn «nb in i?pn 3)ienft gepreft. Unb toer toaren biefe Un-



ölütflic^en ? D, eg toarcn feine Söraeltten ; ber fromme Äönig ^ätte ftc^ bag nid^t erlaubt.

6« toaren nur Gerim, grembe. ^i toann beren nacli einer genauen 3ät)Iun3 153,600 tm
Sanbe. Sßenn totr nun 70,000 unb 80,000 baöon nehmen, fo tjl eg leicht ju rennen, tote

»iel baöon »erft^ont l)Iteben. — Unb boc^ I)at 5D?ofc^eg fc&on 480 3at)re »orljer bie ^orberung
öCJteUt : ^en gremben foUt i\)r nid)i unterbrücfen, für bic^ unb ben ?^remben foU nur e t n
jRed^t unb e t n ®efe0 fein ! Unb ba biefeg in ben ^tittn SO'Jofc^eg eine unerf)örte gcrberung
toax, fo I)Ören toir i^n biefe gorberung fort unb fort auf^ nac^brücflic^fte n)iebcrt)olen. Unb
boc^ foUte nad^ bem SBiöen 5D'Zofd(ieg fein geft gefeiert toerben, ot)ne bem gremben einen fröf)=

liefen Slnttjeil baran ju geben unb ii)n mit Slllem m öerfet)en, toag baö ^erj beö eingeborenen

igraelitif(ä()en 23ürgerg erfreute ! I^cr toeife unb fromme Äönig (Balomon aber fonnte felbjl

nac^ 3at)rtjunberten für biefeg ®efe$ feinen fRaum ftnben ! — Unb eg »ergingen 10 3at|r-

I)unbertc unb biefe 2ßa!)r^eit »ar felbji no(^ ein Orembling unb I)eimat()log unter ben 33dI-

fern unb fRtiä^m. Unb eö »ergingen 20 3a|ri)unberte, c« »ergingen 30 unb no(^ lebte biefe

S[ßal^rl|eit nur in ber t). ©c^rift.— (grft im »origen 3al)rl)unbert ^at bie Xugenb ber grem*
benliebe ein <Stücfc^en ßrbe gefunben, barauf guf ^u faffen : ^oUanb. Dann aber fanb fie

bag groge Territorium ber majeftätifc^en, gefegneten, ^errli^en ^bereinigten «Staaten üon
Slmerifa,

©0 toar ba« mofaif(^e ®efe0 nid^t für feine ßdt unb nid^t für feine Dertlic^feit. S«
galt mä)i in 55aläjiina, nic^t in Slrabien, auf feinem glccfc^en beg großen 5lften^. ^iä)t ein-

mal unfer »eifejier Äönig, ber SSerfaffer fo öieler ©ittenfprüc^e unb ^t)ilofopl)ifc^er ©enten»
gen, »erftanb eg, ßr, ber ben 3^ em |3 e l bauete, ba« 2lllerl)eiltgfte ber Station, er ftörte in fei-

nem frommen ßifer ben ^rieben »on 150,000 23ürger l) ü 1 1 e n, »eil fic »on gremben
bet»of)nt waren,

23et»al)re mic^ ber ßtotge, ba§ tc^ gering öon ©alomon benfe, bem ®ott »ieberliolt in

©ibeon crfc|ienen ijl ! 3c|) looUtc mit bem 3?orl)ergel)enben nur bart()un, ba^ bie mofaifc^e

©efe^gebung größer fei, alg iljre 3cit ; ba§ i^re ^tü noc^ nid^t bal)in fei, toie fo 23iele be-

Ijaupten ; fonbern ba§ üielmel^r il)rc ^tit noc^ fomme ober beginne, ju fommen.
Die ^tii ber grembenliebe i\t für un« gefommen in bicfem fd()önen Janbe, SBir finb

ja fafl Sitte, bie toir j)ier »erfammelt ftnb, grembe ; al« grembe an feinen ®ej^aben grlanbet.

hätten toir ben Äönig ©alomon unb feine 3cit ^ier gefunben, fo i^d'tte man un« ben <Sipattn

unb bie Slxt, ben .^^ammer unb ben 5D?eifel in bie |)anb gegeben, um ba« Sapitol au«iubauen,

bie 23ergtoerfe auszubeuten, bie Sanäle p graben ^um 33eften ber Eingeborenen. 5lber toir

fanben ba« lebenbige mofaifd^e ®efe^ ber grembenhebe unb toie anber« ift e« mit un« getoor*

ben ! (5el)et euern 2Bol)Iftanb, euer ®ebeil)en, euern ptieben ungeftort unb unbeläftigt »on

l)offä|)rtigen unb iubringlic(>en ^Beamten unb ^^ürfienbienern ! ®e^et euere <B'öt)m, euere

Xi)4)ter, gut genarrt, gut gefleibet, gut unterrid^tet, Äeinen über ftc|, aU ®ott unb i^re

Sltern ! ®el)et euere bequemen unb f4iü$enben SBol^nungen, in toelc^en x\)x al« ÄÖnige

reftbirt ; jebe« elterer Käufer eine 23urg, bie ba« ®efe^ heiligt unb fixiert ! <Bt\)t ba« unb
»ergleid^t euer Soo« mit bem i!oofe ber 70,000 unb 80,000 unglüdfli^en gremben in ben

«Steinbrüchen unb in ben SBälbern ^^aläftina'« in ben ^tittn Salomon« ! SBottt it)r biefe«

£anb lieben unb feine 3nftitutionen, Snfiitutionen, in benen ber ®ei|i 5[J?ofc^e« me^r ^u

•5)aufe ift, al« in irgenb einem JReic^e ber ßrbe, ba« ba toar ober ba« ba i\t au§et i^m ?

!)[^ofc[>e« toottte auä) feinen Ä o n i g unb (Samuel tooüte feinen Äbnig. Der @eiji ber

mofaifc|en ®efe^e ift ju f)t^x unb ju erl)aben für einen ^^ürftent^ron unb ein Bürfienrei^i.

23eibe aber trugen bem SBitten be« SSolfe« fRt^nun^, ba« einen Äonig l>aben tooüte, „to i c

alleSSijlfer um c« ^er." Unb ein 3al)rtaufenb nac^ bem anbern feufjte bie 5D?enfd^f)eit

unter bem 3oc|e ber Äb'nige unb artete au« in itjren Sitten unter bem öinfluffe fürjilidjer

2lu«fc^toeifungen. 3toar t^aUn in ®riec|enlanb unb in 3f{om freie 23ürger gelebt, aber nur
i

freie SBürger, feine Inreien ^tn^^tn. 3n i^rer eigenen ^)littt unterbrücften unb »erfolgten

fte bie j^emben, aSölfer mit unb breit, fern unb na^ tourben befriegt, unterjocht, au«gebeutet

unb jur Sfla»erei »erbammt. ^an fanntc nur ^ürgerrec|)te, feine 5D?enfc|enre(|te. Da
toar fein fRanm jur (Entfaltung be« mofaifc^en ®eifte« in ben ®efe$en unb ben 3nftitutio-

nen ; ba toar im ®egentl)eil 2lÜe« im Staate, in ber ©efeüfcbaft unb im ^aufe, in ^Jolitif,

3?eligion unb Sitte »on ber SBurjel hi^ ^um SBipfel antfmofaife^. Unb toieberum toar e«

ba« fleine |)ottanb, aber bauernber unb »lel entfc^iebener unb ausgeprägter toaren e« unfere

Cereinigten Staaten, bie bem mofaifd^en ®eijt ber i^reilieit unb ®leic^t)eit nac^ breitaufenb-

jä'()rigcr Slrbeit eine toürbige Stätte bereiteten.

ÜD^eine greunbe ! Äönig «Salomon trat feine JRegierun^ bamit an, ba^ er feinen 33ruber

^Ibonial) au« bem 3Bege räumen lie§ unb noc(> anbere ^olitifctie (£yecutionen »erfügte, Dieff
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hjarett äcö)i§ öon bm Um|länbert öcred^tferttgt unb t(|i totU mir feinen Xabcl barüfter erku-

6ett, Vai goftum bleibt ober nid(|t«bc|iötoeni0cr, ba§ ber gfjegierunß^ttjct^fel ein blutiger

toar, wie bei fo öicicn Königen, bie il)m folgten im SReic^e S^ract unb 3uba unb „toxt bei

«aen Sßölfern ringg ^erum." Slnc^ in unfern «Bereinigten (Staaten l)anbelte eg ftc^ um einen

^Rcgicrunggtueclfel. 2luf »ielen ^unberttaufenb SHuabratmeilen xoax t>ai SSoIf »erfammelt

lu äaufenben, jn ^unbcrttaufenben, Ui Xag unb hti ^aö)t, in ^Jarteim gct^eilt, öon welchen

eine jcbc nad^ bcm 3epter ber ^errfc^aft f^rebte. ^ut^xQ, toüt^ienb unb unbänbig würbe um
biefen $reig gerungen unb gcfämpft ; entfeffelt iöoren aüc Jcibenfc^aften ; toie auf «©eilen

beg tobenben 50?ecre^ fd^tuanfte ber «Sieg l)erüber unb l)inübcr; hi^ in bieSBolfen erflang ber

Donner mac^töotter «Rebner, ber gü^rer ber gJarteien. (So gitterten bie greunbe ber Oreil)eit

unb ber «J}?enf{^l)eit, in ber gurc^t, ba§ jum Kriege mit bem ©üben bie 5lnard)ie im St^oofe

beg «Rorbenö fi(| gefetten toerbc. Da fam ber (Sntfc^eibunggtag. Vai mofaifc^e Achare

rabbim lehattoth, in feiner trabitioneUcn (Srflärung, bie £et)re »on ber entfc^eibenben gefe^-

liefen Äraft ber «B^ajorität, bef(^h)i(|tigte bie öufgeregten ®eifter unb ^eute, in biefer ®tunbe,

»irb ber (Srforcne ber «!D?aj[oritä't »on SlUen, axx^ »on feinen®egnern frieblic^,ol)nc23lutöer$iefen

pm gleiten «O^ale in fein 5lmt eingeführt, «JJZag unfcr eriücibltcg Dberl^aubt auä) toeit ent-

fernt fein i3on ber «SJeiö^eit ©alomon^, mögen feine ©leicbniffe unb 5lnccboten autiö nii^t bie

^ai)l 3000 erreid^en ; im ®lücfe ftet)t er it)m nic|)töbeftotocnigcr öoran ; in bcm ®lü(fe — tn

unferm 3al)r^unbert geboren unb in unfern ^Bereinigten <Btciakn »on ben Rauben ^iUxcntn

ffticx 23ürger auf ben ©tu^l ber [Regierung geloben ttorben ju fein im 3ubcl nnb m
0»cutcn, V. t •

SBenn ein 3graelit einer grofien ®efal)r entgangen i% fo tritt ber gerettete bor bic ^ei-

lige Thora unb fjjric^t in offener 55erfammlung : 3(^ banfe bir, mein ®ott, ber bu o^ne mem
SSerbienjl mir fo öicl ©uteg erzeigt l)afi,

«XReine Ohreunbe ! SBor 4 3a|ren bra(^ ein fc^irccfh'd^eö Unglücf über ung Ijerein. Gö

ging unferm 23aterlanbe anö ?eben. Die greunbe auf bem übrigen Srbenrunbe gitterten, bic

Oeinbe fro^locften. Die ^ölfte beö ?anbeg toar im 2lufrut)r unb längft entfc^Ioffen unb ge-

ruhet jum 5leu§erjlett. Die anbere, u n f c r e Hälfte, unter ftc| in Parteien geti)cilt, öon 93er-

rat| umlauert, nur in ben Sßerfen beg ^nebenö geübt unb bem Äriegöbanbtoerfc abgeneigt.

«Rur mit äugerj^er 9Sorfic|t fonntc bag £)berl)aut)t auf feinen 5)ojien ftcib begeben unb ba«

©teuerruber ergreifen. Unb «Schläge auf (gi^läge folgten unb immer toilber unb oft lu un-

ferm «Rac|t|cile tobte ber tampf. Daö berfibe Snfelöolf, unfer «ÖJijraim, bic mcerbe^err-

fd^cnben Krämer, mifd^te fiel) immer freclier unb frecher in unfern traurigen j^amilicnjheit.

Da toar im ^immet eine «ffienbung bef4)loifen. Da floffen ®elb unb ®ut, ba ftrbmten bie

ÜRänner toie mä'^tige glut^en öon ben pflügen, an^ ben <B^uUn, au3 ben «ffiaarenlagern,

aug ben SBerfjtotten, auö ben Umarmungen beg 23ergnügenö ^u ben ja^Üofen (gammcl-

|>lä^en ; ba jKirjtcn bie 2et)rer unb bie (Schiller, bic «OTeifter unb bie 2ct)rlinge, ber Äaufmann
unb feine ®e|ülfen, bic 9ftic|ter unb bie Slntooltc, bie 5D^itlionäre unb bic 2lrbeiter furo täg-

liche SSrob ju ben Söaffen. 2lug ben ^Jaläflen unb aug ben Bütten famen fie. Ucber «Ra^t

bilbeten ficj bic Ärieger auö frieblic^en ^Bürgern ju fd^lac|tenmutf)igen <©treitem, toic ju

frieg^öcrftcinbigen ^ecrfü|)rern. Unb immer toeiter jurücf loirb ber gcinb getoorfen. (£r barf

nic^t töiebcr ben 33oben eineg lof^alen (Staate« betreten ; benn mit fd^ioeren Sd^läflcn ijl er

»on bort für immer vertrieben. 2luf ben Beibern ber ^eimotl) beg 93erratl)e3 toirb ber »er-

toüjienbc, jerftbrenbc Äampf fortgeführt. Unb au^ bort toirb bem geinbe ber fRaum immer
enger unb enger, bie ^oii) für il)n imifler grb§cr unb gröfer. Die (Sünbflut^ iji im fid^t-

baren 5lbne|men unb ber liebliche Otiebe bämmcrt burd^ bie SBolfen.

3jt eö nun nic^t an ber 3cit, hai Q^tUt ju fprec^en : „®clobt fcijl bu, o ®ßit, ber bu
un« über 33crbicnji fo gnäbig bijiV

greilic^ ijl ber Ärieg noc| nid^t pi ßnbe. Die Saubc be« ^rieben« finbet nod^ feinen

lRu|e)?la$ für i\)xt gufbaflen. Die ^ünbflutlj mag noä^ grofeg Unheil onric^ten. Slbcr

njenn ein Ätanfer, ber lange feinen (gonnenfiroljl gefe^en, feine fdimerjenöfreie (Stunbe ge-

t)abt, ben (55enuf be6 gefunben (gt^lafeg, ber (Speife, beg frifc^en Jrunfcg unb beg tiefen,

»ollen 5ltl)emjug3 entbehrt t)at ; »on feinem l'ager ftd^ erl)ebt mit bem ®cfül)le be« ©efunben«
in feinen ©liebern, mit bem ®efül)le: (5« gel)t bejfer mit mir, x^ bin gerettet ; fo wartet er

eg nic^t ah, big er »ieber »on ©efunb^eit ftro^t, ®otte ju banfen. ßr get)t bleid^ unb noc^

fc^toanfenben gu§eg in ben ^Tempel ©otteg unb banft bem (Schöpfer für bag wieber gefc^enfte

i'eben. So »ollen aut^ wir ni^t abwarten, hi^ bag Schwert in bie ^flugfc^ar »erwanbelt

ift unb Süben unb 9?orben wieber alg Vorüber im Sapitole beifammen bcratienb fi$en. SBir

wollen bie erften (Strahlen ber grieben^fonne fc^on begrüfen, wie bie Wathikin, (^d^iön ftnb
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>ie grieben^bctctt ouc^ fc^on, ioann fie fit^ erjl f)o(|) auf bcn SBergen jcigen ; iöann t()r gu§-
[c^ritt fc^öttt uttb fte felbji noc^ ni^t ^iö^ihax ftnb» Dan! bir, o ®ott, für bie ^Rettung bicfc«

treten Sanbe^ öom Untergange. Segne mit mir, o ©emetnbe, biefen Za^ !

3a, btefen 2;ag gani befonberg ! |>od^fl merftüürbtg jie{|t btefer Xag m ber fRtii)t feiner

23rüber ! (Sr jeid^net aufg anfc^aulid^fte bie ^atux unferer bürgerlichen 33er^altnip unb ben

®eifi Wlc^ä)c^, ber am i\)m fpric|t.

2Ber orbnet in anbcrn 0iei(|en folc^e bürgerlidje unb !ird^Ii(|e ^efle an? ^er ^önig
Uttb ber ^riefier ! 33iöf)er toar e0 unter unö ber ^Jräfibent ober ber @o»ernor. ^^Jic^t fo hii

biefem fejlli(|en Jlage.

33or toenigen klagen trat eine 2lnja'()l ^t\o ^or!er 23ürger, iS3efc^viftgleute o^nt Xitel

unb 9^ang, jufammen unb forberte bie !9?itbürger bur^ ba^ ganje Sanb auf jur geier

biefem Jageg, p einem T)anffefle gegen ®ott. Unb barauf f)in offnen fic^ f)eute »on 5)?aine

big Kalifornien, öon Stti) 2Bejl big 23ancou»er, öon ÜJJeer ^u 5D?eer, bie ©otteg^äufer ; bie

65efd^äftgfhiben »erben gefj^Ioffen ; ben oberjlen Beamten unb ben ^Bürgern fd^lie§en ftd^ bie

®ei|tlid^en aller Sonfeffionen an
; fie bejieigen bie ^anjeln unb bag SSolf fammelt fid^ pm

^at man je beggleic^en gel)ört? SBiUf bu, o S3olf, nii^t ein 2anb lieben, für beffen (Sr-

baltung Sllleö einfe^en, in bem bu fo öiel giltjl? in bem bu mit einer fo unbegränjten 50?acf)t

befleibet bift? in bem bu felbft ben (Sc^lüffel befi^eft nic()t blogju beincr toeltlic^en 9'?egie=»

rung, fonbern aud^ ju beiner ^immelgbaln, fo totit fte burt^ bie (öottegljaufer fü^rt? '^ag

ijl ber ®eifi 5[)?ofc^eg, ber ba rief : „D, ba^ boc^ bag ganje 3Solf ®ottcg aug lauter fxop\)tkn

„befiänbe, ba§ ber ®eifl ©otteg auf i^nen ruijen möchte I"

<Bo fei mein le|teg 5Bort für ^eute j[ene®ebetgformel, bie bie ©emeinbe bem banfenben

(SJencfenben im Ztmpü juruftj „®ott, ber bir fotoeit fo unenblic^ öicl @uteg erzeigt l)at, ber

»erleiijc bir ferner feinen gütigen SSeiftanb. (Selal) I"

** »

öe:^a(tett am erflen Züq tcö ^ejac^fefleg. 5625, b» u am . ^Ipril 1865.

„5lt^te feinen 5f)?enf4ien für ju geringe,

„unb benfe »on feiner (gat^e, fte liege ju

„fern; benn jeber ^IJJenfc^ bat feine

„(5tunbe unb j'ebe ©ac^e i^re (Stätte."

Xraftat Slbotlj, 5lbfc^nitt 4, § 3.

2Benn bem fiotjcn, mächtigen Könige »on Sg9|)ten 3emanb bag Setouitfein eineö it)m,

feinem ^eere, feinem ganzen SBolfe bro^enben Unglücfg Ijätte beibringen fönnen, fo l)ä'tte er

iool)l gebad()t, ein folc^eg Unglücf fÖnne burc^ nic^tg ßJeringereg J)crbetgefül)rt toerben, alg

bur(|i ein Srbbeben, ober burd^ feinblidbe StnfäHe eineg ber mäcbtigften Könige ber (Srbe.

SBd're eine glänjenbe ©efanbtfd^aft öorne^mer, großer Ferren, gefanbt üon einem gefrÖnten

Raupte, öon einem mäd^tigen, glüdlid^en Eroberer, an feinem ^ofe erfc^ienen mit einer bro*

l)cnben gorberung ; fo ^ätte ipm baö, toenn er audb jtoli bie Jorberung abgefc^lagen, boc^

»enigfleng eine unruhige, forgenootle ©tunbe gemalt unb er wäre »ieUeic^t benimmt toor«

ben, burd^ Unter^anblung ober anbere ^J^afregeln ber ®efal)r üorjubeugen. T)a^ aber bie

elenben, »erachteten (Sbräer, bie ©claöen, berenlRed;te unb bereu Seben nur ein (Spiel feiner

|)attb unb feiner Diener waren, beren I^afein ii;)n anecfelte (2. 5B. 5J?. 1, ^. 12), ba§ biefe

ög9t)ten an ben ^lanb beg 23erberbenö bringen nnb felbft bem *«li3nige unb feinem ^eere ang
i!eben gel)en h)erben,ba§ üon biefer «Seite aug it)m unb feinem ?anbe Unglüdf fommen fonne:

bag lie§ man fiel) in ©gi^pten njeber im^alafte,noc^ in ben t)ütten träumen. T)äg (Sd^limmfte,

beffen man fic^ öon biefer (^Hk oerfa^, toar, ba§ biefe nü^lidben 5lrbeiter eine günftige ßjele-

gent)eit benu^en moc()ten, aug bem Üanbe ju entfliel)en (2. ^. 5DJ. 1, SB. 12). !Dai ^\)axo

am 58oben beg rott)en 5!)?eere0 unb nid^t toie feine föniglii^en 33orgänger in einem ber ^^räc^-

ti^tn 5)^aufoleen ber Könige feine le^te 3^u{)eftätte finben werbe; ba§ ber (gd^lamm beg^Qf^ee*
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re^bobcnö unb nic^t bie füjlUd|iett ©peceretcn be^ Sin&alfamirung^|)roiciTc3 feinen tobten üeiO

nmfajfcn »erben, brt§ ba^ (ioljc iirteg0t)ccr, baö in öoUer Äraft unb (^tarfe unb im Kriege«-

fctjmucf an il)m t)orüberjcci, in einem ?Womcnt eine Scute ber gifc^e unb ber ^eere^unge=

beucr fein toerbe: auc^ tah lag gcwi^ in ben Singen beg Äönig^ unb feinet 55o(fe0 auper bem
iöereicie ber ?!3?öglid)fcit.

,,^alte feinen 5)?cnfc6en für ju gering unb benfe toon Feiner (2ac|)e, fie liege ju fern,

benn ieber 5!}?enfc^ tat feine ©tunbe unb jebe ©ad^e ttjre ©tätte."

^o^^t unb 5lbrcn, jtuei bamalö unbefannte, unbebcutenbe 5)?enfc^en, 5)?itg(ieber beö

(Sclaüenöolfci?, erfcfeienen nm .^ofe unb forberten, nic^t bie 8reil)eit, fonbern nur eine fleine

Grliolung üon brei 3;agen für bie gequälten Slrbeiter. <Bi(, bie unbefanntcn, unbebeutenben

^Zenft^en, forberten e^ im 9?amen cineg unbefannten, no^ nie geleerten ®otte^
; fie forber-

ttn e« unter ber X)rof)ung beö 3^obeö für ben Äronjjrinjen. Slber $l)aro »erachtete unb un-
terfc^ä^te biefe beiben ®enbboten wie auc^ ben ©ebanfen eine^ neuen @otte^, ber noc^ nie

in ©efeUfdbaft ber eg^ptifc^en ©ötter ^cfej)en njorben unb ni^t im ®ötterfatalog ber egppti-

fcben ^riefter ftanb, unb lä^erlic^ erfd^ien il)m bie 1)rot)ung gegen ben too^lbetoacliten, too^l-

beforgten Hijnigöfofjn. Unb er gab bie tro^ige 2tnt»ort : „3^ fenne feinen 5lbonat unb will

auc^ 3«rael nic^t entlaffen/' (2. 33. ^l 5, 'K 2.)

S53ie \)at ftc& aber ^^axo gctaufcbt in ^enfc^en unb i^rem SBcrt^e, tute in Sad^lagen

unb bcren 5)?i)gli^feit ober Unmoglid^feit. ^Q\<^t ! — tt)te tfl er riefengrof über ^^axo
binauggewac^fen ! — Slbonai ! — h)te J^at er bie 5}?9riaben @i)$en gej^ürjt unb ift 3 u r

SBcltreligion gett)orben! — (iin töilber ^tod^ beg 2lbonat=®laubettgboumeö, ber

^ul)amebani^mug, tx bebecft ganj (Sg^pten ! ^o(^ mel)r, in unfern ^agen fehlen toir einen

©proffen biefe^ <Scla»enöolfeg felbjl, al^ Ingenieur bie SBaffer be^ ^ii^, be^ ^eiligen, gi^tt«

lic(>en Stuffeg, üermitteljl brö ©uejcanalig, in bag S3ecfen beg rotten 5D?eereg leiten unb bog

bagu erforberlic^e Sapital tt>irb jum Z\)tii »on ben S^teic^t^ümern ber «Scloöennac^fömmlinge

bef4>afft.

Unb töenn nun ^baro auf bem Soben beg rot'^en 5)?eereg bie SBaffer feineg l^eimat^jli-

d^m gluffeg xau\^tn t)Ört ; toenn fie tl)n toecfen aug üiertaufenbjät^rigem ®(^lafe unb er bie=

felben fragt : SBer ^at eucb ^ergefanbt, mir ju folgen in ben Slbgrunb ? !Du, mäd^tiger ®ott
beg ^ili/i)at ein noci^ mäci^ttgerer ®ott bid^ aug betnem 23ette getrieben unb bid^ i)itx\)tx fit-

bannt auf ben Slbgrunb beg ^Jleereg ? Unb bie Söalfer »erben it)m anttcorten : „(^d^a'^e

feinen 5!J?enfc|en alg ju geringe !" — S^raelitifc^eg ®elb unb iöraelitifc^eg 2:alent, bag fic^

na(| öiertaufenb 3al)ren bti ben 9?ac^fommen beiner Sclaüen fanb, fie iahen geholfen, biefcg

SBerf ju vollbringen, biefeö 2ßerf ber 3ngenieure unb ber Sapitaliften, ber ßiöilifation unb
bie (Sultur, bag bir ein grij^ereg SBunber erfdlieinen mu^, alg bie SBunber, bie bu gefeben

baj} im ^thm unb bie beine 3nwt'frer gefc^irft genug »aren, jum Z\)tii nad^iut^un. Xit
2öaffer beg ^iU mögen bann bem ^^aro noc^ gar manc^eg SBunberbare erjä'^len über ^er-

fönen unb (5adt;en, toit bie ^ot)en unb 5[)?äc^tigen gefunfen finb unb öergejjen »orben unb
bie 9?iebrigcn unb SSeradjteten blühen unb treiben, »ie baö etjemalg gaftifc^e, 23eftanbene in

gorm unb ®eift »erfc^tounben unb baö 3beale SBirflic^feit geworben. T:n 9Zil toirb i^m
toeiter erjäl)len : 3c^ felbft bin hin ®ott me^r, bein 33aal ^tp);)on, bein Zi)pi)on, bein Dfirie,

beine 3fig, bein Slpig 2c., fie \)aben auggefpielt, "^it^om. unb S^aamfeg, ber 5)reig beincr

f4>rerflid|)en (Sclaverei, bein l)unbertpfortigeg X^eben, bein ^eliopolig 2c. — fie liegen unter

Krümmern begraben, unter (2anbflutt)en, tt)ie bu unter SBafferflut^en. !Deine ^^ramiben,

Dbeligfcn, (Splj^nre, ^ab^rintbe, bd beren 23au ganje ®ef4)leci^ter iljr Seben üerfc^wenben

mu§ten ; man toei§ j[e|t nic^t einmal mc^r, toag bu mit i^nen »ollteft. ^Teine SBeig^eit ift

beute X^orl)eft, beine Xugenben finb Ijeute 2?erbrec|en unb beine ötjre ift l^eute ©c^anbe.

9tur b i e (Staaten blül)en t)eute, bie ben Slbonai fennen, »on bem bu nid|itg tou^teft unb
ntc^tg toiffen »oüteft.

'

9?ur b i e i^taaten blühen ^eute, bie «Oiofc^e e^ren unb 3grael

freunblic^ be^anbeln, (Staaten, bie beiner ^olitif unb beinen 5)rinjipien folgen, finb bag

3:ummelfelb ber ^Barbarei, «^rei^eit unb ©rÖ^e getjen Ijeute 5lrm in 5lrm, fotoie (Sciaijerei

unb ©lenb.

„Sichte feinen 5Jienfdpen für ju gering unb ^alte feine <Ba^t für unmöglich ; benn jeber

„?[)Zcnfd^ tat feine (Stunbe unb jebe (^ad^e i^re «Stätte."

Xa€ ift bie einbringlic^e :2etre, bie ung bag t^utige gefl bietet unb bie beg ^iii ©eträ'JTer

bem erften unb älteften Reiniger 3öraelg auf bem Soben beg rotten 5D?eereg jumurmeln.

Xoct, »ag braud^ien toir fotoeit jurücfäuget)en, um ju lernen ? 2ßag brauchen toir ber

(Sprache beg fernen 9Klg ju laufc^en unb beffen, toag er bem feruen rotten 5Weere Seleljren-

beg mittbcilt? 2Btr taben Sltted bag nä^er, nä^er im 9taume unb nö^er in ber ^tit t)tvLh
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littet ttoc^ aU ber ^i fprec^cn bcr «)Wtffifjt])))t, ber 5D^ti7üUtt, ber 3:ettttc|fee; ber Sumberlanb,
bcr ©atoütttta^, ber Alabama unb beutitcper unb ctnbrtttgUc^cr aU Slllc, bcr ^otomac unb
bcr 3amc«flu§. ,,Äctttc 2ßortc, feine 9leben, feine (Spraye in ^auttn unb bod[> tönt ttjre

@attc über bie ganjc erbe unb i^re <Bpxa^t big am Snbe bcr SBelt/' ^falmen Aap, 19,
^» 4. — 3a, man »irb biefe mächtigen (Ströme mit i|ren (lt)oxtn üon glüffen unb 33äd()en

unb CiueUen reben ^ören unb man t»irb ni6)t fatt »erben, fte erjagten lu ^ören, i^rcn 5!)Jit-

ttieilungen lu laufc^ien, fo lange bie 3Belt fie^t unb fo toeit bie Srbe rei(|t» Söag bleibt aber
bie jCtuintejyenj ibrer Sr^ä^lungen ?

„SScraciite feinen 5J?enfc^en aU ju gering unb feine <Ba^t aU ju fern ; jeber ?!Jlenfc^

pat feine ©tunbe, jebe (Ba0}t ii)xi <©tatte/'

Stt^tjig 3a^re lang waren bie (Snfel S^amö in biefem 35ereine üon (Staaten »erachtet,

tpie s>or 4000 Sauren bie ©nfcl <2>mi in (Sgippten» I)er fc^ile^tej^e ber Sgppter l)ielt [i(^ im-
mer no(^ für öiel ju gut, um mit bem iöeften ber 3gractiten an einem 2:ifc^e ju fpeifen»
di »ei^ 3eber »on ung, ba§ b a ^ baö ©(^icffal ber (gnfel (S^amg in unfern Xagen unb in
unfern (Staaten war, 2lc|)tjig 3a^re lang befd^äftigten fic| atte officietten Organe ber Staa-
ten — mit »enigcn Sluönabmen —, ber Songrep, bie Segi^laturen, bie Sonöentionen, bie

ett9 Souncilg, bie beften Äöpfe, bie begabteften ©eifter ber 9^ationen, wie man bie geffeln
ber ©nfel (£(>amö immer fejier unb fefter fc^mtebe, fie immer me^r unb mtf)x bcgrabire, atte

(S(|ilupf»infel unb atte fRi^tn öcrftopfe, am benen fie öielteiclt im ?aufc ber ^tittn entfc^lü-

pfen fönnten. Die ganje (Staatgwei^^eit »ereinigte fic| in ben Sßorten t "Come on, let us
deal cunuingly with him.» (grobug 1, 10.)' X)ie ©ewiffen ber 3ftec^tf(^ajfenen töurben irre

geführt, ba0 Urtljeil ber SSernünftigen würbe auf 3rr»ege geleitet, bag i)erj ber (Sanften
»urbe ^art, fobalb ber (£nfel (5l)amg babei im ©piel fam. 511« »or üier 3a^ren ber mörbe*
rif4>e ^ricg begann, unb bcr (Snfel (S,i)am^ au^ fein 33lut borbot jur ditttnnq ber Union ; ba
^ielt man ben 5lltarm SSaterlanbcig für ju e^rcnöott für ein folc^eg ®ef(|öpf, SBir fa^cn
unfere Zi)tmxn in ungeja'()ltcn (Sc(>aaren bur^i baö (Schwert, tux^ junger, Äranf^eiten unb
(Strapazen umfommen unb fid^ erf^iÖpfen ; aber bcr <So^n S()amg burfte nic^t in bie fftii^t

treten unb feinen 5lnt()eil an ben Dpfern trogen. Der ^a§ gegen ben fc|iwarjfarbigcn «Wen-
fc^en war gröper, ali bie 2itbt unb bog «Witleib gegen ben mi^m 33ruber, (So^n, ®atten
ober SSoter. Slber

:

„SSera^te feinen SJienfd^en aU ju gering ; ieber «Wenft^ i)at feine (Slunbe/'

Unb bie <Stunbe beg fciworjforbigcn 2)?enfc^cn ^otte gcf(|logen im 9lat^e bcr SJorfc-

^ung. SBie mon einft ben (Snfel (St^cmg erft ^unbcrte »on 3a|>rcn mit Ocwolt in eg9ptcn
jurücf^iclt unb bann mit (SJcwolt unb in ^aft ou^tricb ; toit fic^ bti ^i)axo in einer 'M^t
bie Oefinnung onberte im gjunfte feiner (Scloocn

; fo erging eg ung mit bem (Snfel S^omg,
(£g würben i^m, aU feine «Stunbe gcfommen, bie SBoffen in bie C)onb gcbrücft unb bcr
e()renbc blaue «Äocf würbe i^m foft mit ©cwolt angezogen. Die ^Jot^ ^ot eg um gelehrt, bie

9lot^, ein 2c()rer, ben ®ott fc^icft „mit blutgeförbten Äleibern" (3faia^ 63, 1), mnn nm bie

25ernunft öcrlöf t unb bo0 3ftc4)t, im ^erjen gefc^rieben, „Unb ber (Sclo»e reitet, ^oc|> ju
Stoffe, unb ber ^err gc^t ju gu§e in 5D^angel unb ©lenb/' (Scclertofteg 10, 70 3nbcß ju
bem einen J^ore ^inouö flüchtet in S^^oc^t mt) «l^ebcl bog ^oupt ber 3Scrfc^wÖrung, ber ^\)axo
ber mobernen ©gvptcr, gefolgt oon glücken unb SSerwünfc^ungen, aSerjweifelung im |)crjcn

;

tnbe§ bie Diener bicfeg 'p\)axo bie Sronbfocfel werfen in r^it SBicgc, in bog «JJeft i^rcg Jßer-

rotbeg, geben unbßigent^um ibrer eigenen 2lnge^örigen jerftÖren unb bie pröcbtigc, ^crrlid^e,

fiolje, üppige ^ouptftabt, ben (Sc^ouplo^ ii)xii prablerifct>cn Stol^eg, in eine rouc^enbe 3luine
ju öcrwontcln, bie freoclnbe |)anb ergeben : bo ^it^tn jum onbern X^ore t^ntin bie oeroc^i*

teten (Snfcl e|)amg im Äricggfc^mucf, mit flingenbcr, froblic^cr 5iWujtf, mit®efong unb3ube(
unb l'öi0)tn bie »erjedrenben glommen unb f(|)rerfen bie greöler unb ftcUen Drbnung ^er unb
fiebern iJcben unbSigent^um i^rer et)emaligen|)crren unb5)ciniger unb tl)cilen mit i^nen i|)r

äugewogencg S3rob unbjugemcffene «J^o^rung,
„UJeroc|>tet feinen «Renf(|)en olg ju geringe

!''

^
3^r floljcn Sprößlinge orifiofrotifc^er gomilicn, bie if)x bie fleißigen, bctricbfomcn 5lr-

beitcr unb ®cfc|flftgleutc beg 9Zorbcng fo tief unter cuc^ fte^cnb bünftet, fie mudsilla unb
geiglinge nanntet unb bie ibr gloubtet, fie feien nic^t fabig, fi4) mit euc^ ju meffcn on 59?utb,
il^roft unbSlnfopferunggfa'bigfeit— „ajero^itct feinen 5J?enfc|ien olg ju geringe ;j[eber ^OJenfcb

bot feine <Stunbe l" Unb eg war für bie üöürgcr bcr freien Stoaten bie »StunDc gefommcn,
|u jcigen, wog fte wert^ feien unb wog ber »ieljiäbrigc triebe oug i^nen gemo4>t |)abc. Unb
wabrtit^/ bie (Ströme unb bie 58erge, bie Slfjöler, bie^ölbcr unb bie gelber bicfcg gontinentg.
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fogör btc ^'6i)m über ben SBolfen, fic geben 3cu9nt§, ba§ bie ®tunbe fein untüürbige^ ©e*
fAlec^t gcfunben unb ba§ ber friebliebcnbe, betriebfame Sürger ein bejlerer Ärieger in ber

3ctt ber 9Zot() ift, al^ ber ftolje, raufluftige, arbeitfc^eue $err»

,,^na^tt feinen 5)?enfc()en a(0 ju geringe l" •

3tt ben öcr^ängni§\joUen »ier Sauren ftanb am <5teuerruber ein Wann, ouö ben fBaU
bern berufen, einer unferer mudsills, tin Bauarbeiter nad) europäifcfeen 23egriffen. 2Bie

wirb e^ bir ergeben im «Sturme unter [old^en Rauben, arme^ <Sc(>iff ! ^ic nannten itjn einen

Stffen, einen SÖarbaren. 5)?an »erlac^tc feinen Äörper unb feinen @eift, feine 5trt ju fpret^en

unb feine Strt ju fc^reiben, ®r toat bae ©tic^blatt ber 2Bi0(inge unb ber po\)n ber ftoljen,

abgefeimten ^istaat^mönner bie^feit^ unb jenfeitvJ be«i 5}?eereg, bie^feit^ unb jenfeite beriünie,

bie ben 9Jorbcn ^om ^ühtn trennt»

Xiefer Wann, frifc^ au^ bem großen Raufen beg SSolfe^ gegriffen, er t)at feine 5lufgabe

gelijft ; er ift feiner i^tunbe, aii fie gefommen, getoa^ifen befunben »orben aU ^D^enfc^, aU
'IJatriot unb alö Staatsmann» 3Sor i|)m finb bie genjiegten, poürten, berfdpmi^ten Staats-

männer JU Sc|ianben geworben.

„23era(i^te feinen vJJenfc^en als ju geringe
!"

2BeIc|e finb bie Stnfü^rer unferer ^eere? SBeld^e Wänntx (endeten öoran in ben

©c^lai^ten als leitenbe Sterne V 2ßer benft unb lenft bie pd'ne auf ben »eit jerftreuten

?^elbern ber blutigen kämpfe 'i Sinb es bie Spri)§linge öornel)mer (55ef(|led()ter ? Sinb eS

weit berütjmte alte ^amtn'i im Ärie^S^anbtoerfe ergraute Krieger, bie fid^ nie bur^i tin bür=

gerlidbeS ®efc|)äft crniebrigt, bie nie t^re ^änbe bur^ Slrbeit entehrt ^aben ? Sittin, eS finb

ganj unbefannte 9?amen, befc|eibene SöürgerSleute, töie ttjir, ^l'iänner ber 5lrbeit unb beS ®e-
fci()äfts. X)er \)o0)\tt unter ii)ntn ijt ein ®erber, nac^ ber Slnfc^auung beS 5Iltert|)umS glei(^-

bebeutenb mit 5tllem, toaS grob unb uncisilifirt ift, unb üon ber 5lrt finb auci^ Stnberc, bie

unter i^m ftet)en. ^rmeS ^eer, armeS ^anb, mlii)tm Sc^icffale wirft bu entgegengel)en un-
ter folc^en Oül)rern, j^ü^rern gegenüber mit fo glänscnben ^amtn unb fo ^o^er «Stellung in

ber ©efeUfc^aft l

„SJerac^te feinen ^Jienfc^en als ju geringe I"

SBer ^ätte »or Seginn bes Krieges bie örgebniffe biefeS Krieges geat)nt ? SBer ^d'tte es

unter ben Urhebern bes 5lriegeS geal)nt, ba^ fo »iel 3ntelligenj, fo üiel Xalent, fo eine reiche

(ärfa^rung im StoatSleben, fo öiel Wnt\) unb Zap^txttit, fo üiel 5lufot)ferungSfäl)igfeit, »aS
^UeS bem aufrül)rerifc^en Zi)tiit nic^t abjufpred^en ift, tc^ fage, mx \)ättt geahnt, baf biefeS

5llleS aufgeboten »erben würbe, it)x eigenes i^anb ju »erberben? ba^ 5llleS baS nur baju bie-

nen »erbe, baS ju förbern, »aS fie ^inbem unb baS ju ^inbern, »aS fie förbern wollten ?

Sßer t)ätte gebadet, bap iKic^monb t)inter feinen fieben SBällen, nad^ einer fo i^elbenmütbigen,

auSbauernben Sßertt)eibigung, baS Sd^icffal ^aben werbe, öon biefen, feinen eigenen 23ert^et-

bigern, ein fdbrecflic^ereS \?ooS erfahren ju muffen, als öon bem ?5"nbe ju fürdljten war, gegen

ben es »ert^eibigt worben ? SBer ^ätte gebacbt, ba§ ebenfo baS \)txxliä)t, unbänbig ftolje

S^arlefton aus ben |)änben feiner ^IJiitfd^ulbigen felbft bie 3üc|)tigung erhalten werbe, bie es

fo reic^lic^ öerbient t)at 'i 2öer i)ättt eS gebac^t, ba§ ber Äönig unb ®o^e ber Slufrü^rer, jene

unglücffelige Söaumwollenfafer, jener Äönig unb Q^'ö^t, »on bem fte in i^rem Uebermut^e

glaubten, ba§ fic^ alleSänber unbSSiJlfer berßrbe »or ij)m bücften, id^ fage, wer ^dtte gebac^t,

bap biefer ÄÖnig, ber Spenber i^rer dttifi)t^nmtx unb i\)xtx ^ac^t, enblic^ ton ii)xtx eigenen

^anb ben geuertob erleiben werbe ? 2ßer ^ätte geglaubt, ba§ nadf) fo furjer S^it, na^bem
jenes freuelnbe Söort gefproc^en war: "Cotton is klag!" bie erften |>erren am ^ofe biefes

Königs mit ber geuerfacfel in ber |)anb im i!anbe um^erjiet)en werben, um biefen ii)xtn Äö-

uig unb Äönig aller Äönige ju »erbrennen l

„Unb ^alte feine Sa^e für ju fern liegenb
!"

Sßie oft unb allgemein tl)ut es not^, uns baran ju erinnern auc^ im Privatleben» SBer

lä\)l^ bie 5!}iittionen !)J?enf(^en, bie if)xtn i?ebenSjwecf unb i^re 2ebenStage mit ®ift unb ©alle

getränft ^aben, weil fie 5)erfonen unterfc^ä^ten unb bie 5)Zi)glicjifeiten nic^t in Srwa'gung

gogen? @S braucht thtn hin Wäd^tiQtx unb (proper ju fein in feinen Greifen ; tin Söettler,

Un wir beleibigen ober unbeachtet laffen, fann fi4> unS quer in ben 9Beg legen unb uns fo

ftrau^eln machen, ba§ wir bem S3erberben unrettbar jutaumeln, Wan ftöpt fic^ ni(|t leictot

an einem X^urm unb ftolpert nid^t über einen 33aum, allein man ftii^t \i^ an einem Stein

unb flolpert über einen ^aumftumpf, 'Btx mäc|>tige ^^aro flrau4>elte an bem feiner 3^^t

unbebeutenben Wo\^t unb 9l()ron unb baS grope, mächtige unb glücflic^e SSolf ber Ccgvpter

an t^ren elenben Sclaöen»
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Uttb jcbcr ^DZenf^ f)a? eine 8tunbe, eine drijiö im Seben, bereit S53ö^rrte|)muttg über

ben ganzen !2cbenglauf entfd^eibet. T:er (£inc üerfc^läft, ber 5lnbcrc »ertänbelt unb bcr X)r{ttc

tnt§braud^t biefc (Stunbe, btc nie h)ieberfe()rt unb fic| ju einer ^tüeiten 2Bo^t onbietet» (Stn-

mal öerfäumt, tjl fic »erloren» Solche (£tunben gibt eö im gtfeüfci^aftlic^ett, im ^Jriijotleben,

tt)ie im JÜeben ber 3Sölfer, •
!Die[e Söetrot^tung fü{)rt unö jum SSerj^äubniiTe beö Siufeö 5!J?ofc^c0 jum l^cutiaen Sejle.

(Sxobu^ 13, 4.) „^cntt jiebt il)r ^inauS, im Grntemonat !" I)ag f(|etnt eine fe^r über-

fiüffige, läppifc^e ^^^tafe ju [ein. 3^racl toar eben im Stuöjieben unb teufte fe^r toobl, bap

e^ aussog ; teom ber 3«ruf, baf e^ J)eute au^jiet)e ? Xiefer Bwi^wf ^^^ ö^f'f "^4it^ Stnbere«

bebeuten, aU : 3^rael, fei bir ber 2öi(i)tigfeit beg Slugenblicfe^ ganj betoupt ! — Doran lapn
teir eö aber ^ar oft fct)Ien. SBir leben leic^tfinnig unb gebanfenlo^ toic^tige <5tunben unb

toid^tige Venoben ; geben in bie Pforten neuer 3uftänbe, neuer ^erioben ein, gleichgültig unb
gleic|)müt^ig unb bleiben [o grembe in ben neuen 33ert)ältniiTen unb fc^oben, m toix nü^en

fönnten, un0 unb 5lnbern.

3^ie Söraeliten jogen ou^ Ggvpten, bag teuften jie teof)l ; allein ftc trugen mit fic| ben

eg9))tifc|cn ®ei|'t
; fie lebten fort in ber eg^ptift^en moralifcben 2ltmofpl)äre» «Sie tearen fic^j

ibre3 tbatfäd^lid^en Slu^jug^ au^ ©gVpten teobl beteuft ; allein eö tear für fte fein befinitiüe^

(Sci^eiben mit aUen Soujequenjen ; bei jeber »orfommenben Unannetjmlic^feit beg neuen SSer-

l^ältnif|"c^ priefen fie ba^ alte unb ^pxai^tn »on 9tüdfel)ren. 3)arum blieb S^rael ein 3a^r-

taufenb fc^teanfenb jteifc^en ®ott unb ben ®Ö$en unb tearb nie in ^Jald'ftina red^t ein^ei-

mift|. S^rael tjat ben S^luf : „^eute jie()t i^r auö, im Srntemonat!'' über|)ört. ©^ tearb

fic^ ber SBic^tigfeit beg 5lugenblicfeö nidjt beteuft ; e^ ift gebonfenlo^ in eine neue (Spocfie ein-

getreten unb ift barum lange, lange ni^t f)tmi\^ geteorben in biefer neuen dpo^t, 'Dai

egvptifc^e Äalb ftnben teir nic|t blo^ in ber SBüfte teteber, e^ ift mit über ben 3orban gebogen

unb teir begegnen i^m no(^ nac^ 500 3al)ren in X)an unb Setl^eL

Wtint greunbe ! ,,|)eute jiebt ibr au^ !" ruft auc| un^, 33ürgern ber SSer. (Bt,, ba^

(Sc^irffal ju. ß^ bereitet fic^ eine tetc^tige dpo^t öor. SBerbet euc| ber SBic^tigfeit be^

Slugenblicfeg ganj beteuft. t)it ©claüerei tear bi^f)er ba^ Unglücf biefer fonji fo gefegnetcn

Sanbeg. <Bit tear unfer bbfer ®etft »on bem erftcn Slugenblicfe biefer 9^epublif an hi^ je^t.

^ie tear ber 3flnffl|>fcl nid^t blo^ jteifti^en ©üb unb 5^orb ; fonbern fogar in unferer SJiitte,

in jeber «Stabt, in jebem X)orf, auf jeber ©träfe, ja faft in jebem $aufe. 2)ie ?^rage tljeilte

unb veruneinigte Srüber unb Srüber, greunbe unb greunbe, S'Jac^baren unb 9Zac^baren,

®lauben^geno(fcn unb ®lauben$?geno|ten. 33iele, bie \i^ fonft lieben unb achten teürben,

finb \iö) nun peinbe. (Sbrgcijige unb babfüj^tige 5!}?enfc^en nähren biefe i^lammen, teeil fte

fiel an it)r teärmen, teeil fie it)re ©peifen baran bereiten. 9?el)met biefer Äalb nic^t mit ^in-

über in bie ft^ »orbereitenbe neue ßpod^e. !2af[ct bie ®cfc|)id^te bann über un^ aufrufen

:

„^eute teenbe i^ bie (Bä^maü) (Sg^ptenö üon tu^ ah !" (3o'fua 3, .) Safl'cn teir, fo»iet

teir auf gefe^lictjem SBege aU Bürger oermbgen, bem füblic^en trüber ben Söeg ebnen gur

9*tücffebr. üaf t un5 feine Sßunben l)eilen l)elfen mit allen mbglid()en Djjfern ; nur gefiatten

teir il)m nic^t, baf er fein Unglücf, feine „eg^ptif^e ©c^mad^" teieber mit herüber bringe.

„^c|)ä'^e feinen 5}?enfct)en ju geringe unb balte niä)t^ für ^u fern liegenb.''

\!aft unö in unferer 9lepublif jeben 5!}?enfcj)en achten unb jebem 5!)?en[^en gleid^e 3ted^te

gönnen unb geteäl)ren
;
jebem ?!)?enfcl)en gleiche S^te^te, ni^t met)r unb nic^t tecniger. Unb

galten teir ni(|t^ für unmöglid; unb un«3 nit für fidler, teeil teir ben ®c|aben für unmöglid^

unb bie ©efabr für ju fern galten. T)it 9iepublif gebt auö biefer Sataftrop^e ftärfer |er»or,

aU ftc in fie eingetreten ift. Saft un^ aber ni(|t^beftoteeniger bie :2e|re nic^t »ergeffen : Steige

SBad^famfeit ift ber greibeit ^reivJ.

„I^ieö 3al)r ©claiuen, im näcfiften 3al)r ?5«i^eit V
D, möcf)te, teann biefeö im ncicbllen 3at)re teieber jum 3Sortrage fömmt, fein 5)Jettfd^

me'^r ©claoenbanbe tragen, foteeit unfer 23anner teebt. 5)?Öcbte bann ba3 ©einteert in ber

©c^eibe rul)en unb roften. D, mochte bei SBiebcrfebr beg gefiel alter ©treit unb C>öber,

alleö 5!Jiiftrauen jteifc^en 23ürger unb 23ürger, ^au^ unb pau^, ©taat unb ©taat i>er-

fc^teunben, bie SBunben geseilt, unb bie Xbränen getrocfnet fein, bie im befolge be^ unfeli-

gen Äriege^ über un0 gefommcn finb ! Wöä^tt «triebe berrfi^en unb bie 3:ugenb be^ tea^r-

|aft freien 5!)?anne^ auf allen SOßegen unb ©legen biefer ;2anbe^. 5lmen,

^»-^
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gehalten am ficbenteu Xag teö ^cfai^feficö 5625, t. u 18. 3(pri( 1865,

3n 3^rael toar groic greubc, ber 3ubel be^ SSoIfeö jiieg auf gen ^tmmel. Die ®t{ft^-

^ütte, bcr Tempel ber SBüftc, ftanb üoUenbet. X)a3 gemeinfci^aftltc^ errt^itete ^e{ltgtt)um

gab bcn ÜJZittelpunft unb baö i)erj fiur ein ißotf^Ieben unb tin l^olf^betöuftfein, 3egt crft

war ein 93olf neu geboren, ^reubtg würben bte Djjfer gebracht unb ha^ 5cft genojyen. X)a,

mitten in ber greube, auf bem ®ipfel bc^ 3ubelg, burcbeilte bie ©c^rerfen^funbe ba^ Säger

;

,,9?abab unb ^bi^u, bte jh)ei ©o^ne Sl^ron^, \)aUn it)ren Ze'o gtfunben am gupe beö 5l(-

tar^." X)er Slob war cingefe()rt im ^aufe beö t)ol)cn ^^riej^erö, be^ ©efanbten be^ ^oiUi,

unb baö ganj» SSoIf füt)Ue ben «Sd^Iag, 3eber beö 33olft0 füi)(te an fic^ bie falte ^anb be^

Jobe^ am |)erjen, ba^ fo eben erft in it^t^^xtn'oc erglühte. Unb '^o\ti rief bem betrübten

äJater xum Slrofte p

:

„X)urd^ bie, bie mir na()e j^e^en, Witt i^ geheiligt unb öor bem 5Ingefic|)te be^ ganjen

25olfesl tniU i^ geehrt werben/'

Unb ferner \pxa^ 5?^o[eg ju 5lt)ron unb feinen 5lngc^brigen

:

„Suer ^aupli)aax lapt nicbt wilb Wac^fen, unb eure Äleiber jerrei^et nic^t, bamit i\)x

ni^t fterbet unb ber ^oxn bie ganje ©emeinbe treffe» öuere Vorüber aber, baö ganje |)au^

3^wel, beweine ben SJranb, ber üon ®ott ausgegangen ift/'

^, %. 2luc^ Wir waren im Segriff, ben Jeinpel unfereS erfc^ütterten unb jerrijfenen

(Staate^ wieber tjerjufteUen. 2öir lebten eben in ben Ziagen ber 2öeit)ei ^f>^ gingen bie

Sßogen ber SSolfSfröblici[ifeit. ^S fc^ieit, als wäre baS ^tx^^ ju flein, ju enge, um bie glürf^

liefen 2:age ju fajfen. 2öir fallen bas geuer com Fimmel, bie Siebe für'S 23aterlanb unb

für bie ^xü)^tit im Stempel lobern unb ein ^rcubenfcbrei, ber greubenfc^rei eines ganjen

äJolfeS, ftieg jum ^immeL Dod^ : „5luf ben Stbenb meiner Sufl folgt ber ©c^recfen/'

!t)er gute ®ei|l unfereS SanbeS t)atte, toit 5tl)ron, itod iSöbne, ber dint war ber Äopf
beS SanbeS, ber 5lnbere baS |)erj beffelben. ®ie Ijattcn ben X)ienft im ^eiligtbume» 3^re
2:age unb i^re 9Zä^te waren bem 5)ienfte beS SßolfcS geweift» i)aS ^erj ftanb nic^t ftitt,

für'S SSolf JU ful)len, baS ^aupt nicbt, für eS ju benfen. Unb es fam bte ©^recfensbotfd^aft,

beine ^mi geliebteften ^öi^nt, bem ^erj unb bein -C^aupt, fie hegen im ©terben ; Sincoln

unb (Sewarb, fic finb gefatten »on ber |)anb eines 33öfewic^tS. ®o l)oc^ war nicfjt bie greube

über ben enblt(|>en <5ieg ber guten (Sad^e, über bie SBieber^crj^eUung bes Stempels ber grei»»

Ibeit, als nun bie Xrauer «nb bie SSerjweiflung tief geben über ben Unfatt ber 9?ation, ben

33erlujl beS fojibaren SebenS. Unb Sincoln i)l nun wirflicf» tobt unb um i^ewarb b^ben wir

no(^ in jittern I konnte unfereS ?^efteS greube wirffamer geftört, fonnte unfer ^erj tiefer

getroffen werben ? SBir b^iben in bcn öier 3abren öiel ©d^limmes erlebt, 2Bir b^ben furcht-

bare 3^ieberlagen erlitten ; wir baben unfere ^eere pcb^^Ö gefeben ; unfere geliebten, unfere

tbeuerjien unb wertbeften ^DHtbürger unb 5tngebörigen finb ju 3cbntaufenben gefatten ; un-
fere gefangenen SÖrüber unb (Söbne böben »on ^einbesbanb tim baarfträubenbc !ßebanblung

erbalten ; SSermbgen unb SBoblftanb finb Stielen toit dtaud^ aufgegangen ; bie 'Dilation war
oft in Slrauer, unb eS fci^ien, als wären bie ^Bürger enblicb ganj abgeftumpft für bie (©cibrerfen

bes XobeS unb für ben Stbfdb^it ber SSerbrecben unb beS ^erratbes» 2öie beftig mupte nun
ber <S4ilag fein, toit gro§ ber 33erluft, toit wertb unb tbeuer bem ^erjen beS IColfcS baS ge=

fattene Dpfer, ba§, mt mit einem eleftrifc^en ©cblage eine 9?ation öon jwanjig ^?ittionen

mit attcn ibren 33erfcbiebenbeiten im 5(lter, ©efcblet^t, ^ilbung, S'Jeligionen unb ^^artbeien

mitten im ?}reubenraufcbe in tieffte 2;rauer fättt, tief, innig, ungebeucbelt, wie fiebaftebt obne
!öeifpiel im 2:thtn ber äJblfer. „^alte feine (^a^e für ju fern liegenb," riefen wir in un-

ferm jüngften SSortrage^mtt unfern Sßeifen. 2llS Sincoln fein bob^S 5lmt antrat, bafamibm
entgegen 'iiJJiftrauen, ^©pott unb ^obn unb (Deringfcbä^ung. 2öer b^tte geglaubt, ba^ biefer

^ann nacb »ier 3al)ren ber geac^tetfte, gepriefcnfte, geliebtefte unter ben ^aterblidben fein

werbe ?

„3Ber bätte geglaubt unferer ^unbe ? unb ber Slrm beS Swigen, wem t)at er ftc^ offen«

bart V— Unb er f^o§ auf toit tin 9?eis öor tbm unb toit eine äöurjel aus bem (Steppenlanb,

er ber nicbt ®eftalt unb niebt <B^öni)tit batte, ba§ wir auf ii;)n faben, obne 5tnfeben, ba§ wir

fein begebren»— ®efcbmäbt wie tin Unmenfc^ .... wir 'otxaä^itttn ii^n unb bielten tbn für

vtt4>tS. Slber unfere Seiben trug er unb unfere ^c^merjen tub er ficb auf .... Unb
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er tft DcrtDunbet ob unfcicr '^i^tt^atm, jermalmt ob unferer (Sünben, bie (Strafe ^u unferm
^cile traf ttjit » . » » 5IUe tvie (5c|afe irren Wir, Segltc^er fernem SBegeö toanbten totr un^ . »

*

^r h>ar bebrä'ngt, aber er ergab fidb unb ttjat ntc^t auf fetneit ?[^unb, h){e ein Üamm, baö
jur ©c^lad^tbanf gefiltert ioirb unb tote ein (5^af, bai5 öor feinen (Sc^eerern »erftummt unb
tt)at nic^t auf feinen ?[^unb, » .

."

3jl ba0 ni^t ein treuer (S))iegel für bie IßebenSgcfd^id^te unfcrc^ l^eimgegangenen !Dul-

ber^ V Unb nac^bem bie SBelt, Snlanb unb Slu^Ianb, ?§reunb unb 5-einb jur (£rfenntni§ ge-

fommen über ben 2Bert|) beö 33erfannten, a\^ bie Xäufcbung unb ba^ 23orurtt)eil qttoi^m ift

üor ber Ä'raft ber 2öal)rbeit, brängt fi(^ ba unö nicbt toieber bie 5rage auf : SBer fätte e^ für

möglich gel)alten, ba§ fu^ für btefeö eble ^erj, für biefe lautere (Seele, für biefen reinen S^a»
rafter ein 5[)ii)rber finben toerbe? X)a§ in bem Slugenbltde, ba er bem ^Jeinbe, bem gefc()lage*

nen, niebergeioorfenen, öerbre($enbelabenen—bie ^anb be^ griebeng unb ber SSerfö^nung

bietet, ba§ er in bem 5i?omente »on bemfelben geinb ben Xobeöftoß erbalten toerbe ?

„Denfe oon feiner ®acbe, fie liege ^u fern/'

Söir toaren ftolj auf unfere dttpnbht, bap inmitten ber politifdpen, blutigen Umtoäljun*
gen ber S^leicbe ber (Irbe, fie allein feft, ftetig unb fieser ibren gefe^licjien !2ouf ne^me in 6Je*

fe^eötreue unb vernünftiger SD^iäfigung. 5loer „balte feine ©ac^e für ju fern liegenb."

Sß3ir finb gebemütbigt in unferm <5tol^e. t)k 9*teoolutton bat aucib hü ung i^r |)aupt

erhoben unb ©efe^esa« unb 23unbegbrudb im boc^ften 5)k§e baben audb toir erlebt»

SBir toaren ftolj, ba§ unfere ^^räjibenten obne Söat^e unb ©eleite unter bem SSolfe fi(l(>

bewegen fönnen, ba§ bag C>aug unfere^ jemaligen ©taatgoberbaupteg ein |)aug fei beg SSol^-

feg, in njeld^em 3eber obne 5!)?i§trauen empfangen, in toelcbeg Seber eintreten fönne, toie ein

Äinb in baö ^auö beg SSaterg. SBir toaren ftolj, ba§ unfere ©efi^i^ite fein 5lttentat fennt,

feine -^anb, befubelt mit bem 58lute beg ©taat^oberbaupteg»

S55ir finb gebemütbigt aucb in biefem unfern Stolpe» >Der SD^orb b^t fi^i auc!^ hd ung
hi^ jum ßJipfel ber ©efellfcbaft gefeilteren unb bat bag @rä§licbfte ooübracbt»

3a, ebleg, gefunfeneg £)berbaupt, bu baft eine «Stufe erftiegen, eine «Stelle erreicht in ber

2ßeltgefcbicbte,^bie alle unfere 3Soraugfe0ungen toeit übertroffen»Unb bu baft toieber traurig

geenbet, toie eg*ung nie in ben «Sinn geifommen ift, aucb nur ju abnen,
(53uter, ebler 5)?enfdb, milber, erleuchteter ^errfcber, tieffebenber unb flar benfenber

(Staatsmann, redbtfcbaffener, ebrlidber, patriotif^er Bürger, toie bifl bu ung abgeftorben in

ber «Stunbe, ba toir beiner fo febr beburften I „O Söater, o 33ater, SBagen S^rael unb feine

9teiterei !" Unb tt)ie bift bu abgeftorben benen, bie bir am 9?ä'dbften ftanben im ^tUn l 2Bir

geben bag 3abr binburcb an oiclen SBitttoen unb SBaifen falt unb gefübllog »orüber, Slber

bu, ©efäbrtin beg eblen ^Wanneö, wie fönnen toir falt unb glei^gültig an beinem £eibe

oorübergeben, obne mit bir ^u füblen in beinem «Scbmerje, mit bir ju toetnen in beinem

ä^erlufte ? Söobt fannft bu mit 5faami rufen, toann bu toieber bcine «Schritte gurücflenfft

nac| beiner ftillen |>eimatr : „ffiti^ unb ooll oon iCebengglücf bin icb gegangen, aber arm
unb leer fe^re id) toieber ^urücf/' ^ie furje |)errltcbfeit in beg i?anbeg glä'njcnber |>aupt-

ftabt foftete fo ft^on ein lieblicbeg, tbeuereg ^inb unb nun feblt i^r aud^ ber treue, reblic^e

^Jlann, an bejfen (Seite fie fo bocb gejiiegen ift»

Unb ibr, arme Äinber ! ©eftern toar ber Commander in Chef einer ^iüion Ärieger,

einer unoergleicblii^en glotte, ber Senfer ber toic^tigften, jufunftgrei4)ften (Staate^, beg intel-

ligenteften SBolfeg ber örbe ibr 23ater unb b^ute ift ibr söater eine ^anboott (Staub»

„T)ie 23ielgeliebten unb bie Sieblic^en, fte finb toeber im ^thm nocb im 3:obe getrennt/'

X)ie jtoei großen (Staatsmänner, beibe Äinber biefeS (Staates, fie fämpften 23eibe im
Seben um bie böc^fte ©b^f bes !^anbeS, um ben 53orrang ber 3been, bie fie oertraten» (Sie

fämpften toie bie iötotn unb toie bie Slbler» Der Sine ftarb, ein befiegter |)elb, ftarb ge-

brochenen ^erjenS an bem Unbanfe unb bem Sßerratbe ber 5lufrübrer. ^er Slnbere lebte als

(Sieger, getragen auf ben Rauben beS banfbaren SSaterlanbeS unb fiarb enbli(|), toie fein

großer ®egner, überfallen oon bem SSerratbe ber Slufrübrer. S3eiber Slfc^e toirb frieblicb in

3llinoiS ßrbe ruben. 3*''" trauernbe, in ibrem SebenSglücfe gebrocbene ^amn, jtoeiSöitt*

toen, fcbmücfen bie (Siräber mit frifc^en 33lumen» X)ie Station hmti^t beibe -Dügel mit ibren

2;bränen» SBenn ber SBanberer fragt : SBarum finb bir, o Slmerifa, biefe Gräber fo beilig?

(So toirb man ibnen anttoorten : ^ier liegen jtoei ^'ixt^xtx i\)xtx Ueberjeugung, ber (Sine in

Uebereinftimmung, ber 5lnbere im 2Biberfprucbe mit ber ^IJ^ebr^eit beS ÜanbeS. 3b^ l^^bt

je^t SSeibe oor ©otteS Slngejtc^t» I^ort toirb'S eucb flar toerben, ibr mächtigen Kämpfer im
Soeben, auf toeffen (Seite baS vtt^i unb bie SBa^rbeit toar, bi>rt im Sichte (SJotteS, bort »erbet

it)T bie fRu\)t unb ben ?5rieben finben, ber eu<^ l)itx oerfagt toar»
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SBeuben tvir un3 nun unferm Xejrte lieber ju

:

„"Durcli bte, bie mir naf)c flehen, )a>iü td^ pet)etligt tucibciu"

,,Uub üor bem Slngeftc^te bc^ ganscn 35ulfe^ tütU id; geeiert ivcrbeu/'

5!)Zofeö ftcUt flc^ bem iSd^merje 5I(;ron^ entgegen unb fagt H)m, ba§ ber unbänbige
(Sc^meij gegen bie (£()re ßjotteg fei, ba§ ®ott geel)rt werbe bur4> Ergebung in belJen SßiÜen
unb bellen 3Bei^^eit. T)tn ^^n'eftern, tk @ott nat)e ftet)en, gejiemt'^, ein gute^ 33eifpiel ju

geben
; fie foüen ©ott ()eiligen, fie foUen it)n e^ren vor bcn 5tugen be^ il^olfe» fcurc^ 5)M§igung

m i|)rem ©c()merje, bur^ Ergebung in i\)x ^titnx,

ßö t()ut 9Zot(), ba§ auc| wir unö biefen dinf ju ^erjcn nehmen. T)it fc^ä'nbtic^e Zi)at,

bag Sßerbre^en an bem gefjeiligten Raupte ber 9^ation ifi fo cmporenb, baf auc^ [onft fanftc

unb öerfö^nlic^e 9Zaturen na^ dtat^t rufen, 23lutunb Xob »erlangen jur GtiUung be^ dtn^t^

gefütjli^. 2öa^ bie erwiefenen X^ättx unb beren |)elfer unb ^elfers3$elfer anbelangt, mögen
fie tinm 5)unbertfac^en 2;ob erleiben. Unb je fc^nelier unb fitterer, um fo beffer. ßö liegt

ber ungefül)nten Slutfc^ulb f^on fdjwer genug auf bem Sanbe, um aui^ nod^ biefe fc^recf=

li(^c ©d^ulb tragen ju fönnen» SlKein bett)al)re vin^ ®ott, ba§ wir nic^t blinbling^ ret!^t3

unb linfa im i^anbe beö 5tufru^rg ben 9}Jorbftrat)l werfen, ober ba^ SBerf beö ]^erannaf)cnben

unb l()eraufbämmernben ?^riebenö Wieber mrücffcljleubern in unbeftimmte ?Jerne im aufflam=
menben ^ap gegen ba^ i^anb, baö fol(^e UJerbrec^er grü§ jieljt,

„!Dur^ bie, welche mir naf)e fte^en, toiü iä) ge!)et(igt werben !" 2öenn bie ^{epublif

beffcr tjl, ali3 bie ^D^onarcl^ie, wenn fie n ät) er fte^t bem ewigen ®efe0e ber ©ittlid^feit unb
ber SBernunft, fo i\t bie ^tepublif au0 berufen, ganj befonber^ berufen, 9ieligion unb ®itt=

lic^feit iu t)eiligen unb ®ott bie (Sl)re ju geben »or bem Slngefic^te be^ ganjen 33olfe0 in ber

SBeltgefc^it^te. 'Dk grä§Hc|en S^baten, bie nad^ bem gaUe (i^afar'^, Sttbrec^t'g I. unb anberer

politifc^er ^DJorbe, obgleid^ lei(^ter ju rechtfertigen, al^ ber, ber un^ 5tUe in Xrauer »erfe^t,

bur^j it)re 3^ä^er erfolgten, ma^en unö fdjaufcern unb ^abm hd aW ü)xtx ©rä^lic^t'eit unb
erbarmungölofer Sonfequenj weitere ^olitif^c 5J?orbe boc| nic^t tjinbern fönnen.

^apt euer paupt ni^t wilb werben im ©c^imerje euerem |)erjen^, euer ^anpt Weber

äuflerlid^ noc^ tnnerliti» 2a§t bem füllen ^erftanbe feine |)errfcbaft unb prüft, toa^ dtc^t

tft» S^'^T^^^^t nicöt euere Kleiber. SSerge|t nic^t im rafenben ©c^merje ber S'^ation, toai an-
ftättbig tft unb ehrbar. Slinbe Stacbefi^würe unb wütbenbeö ®ebaf;ren ift ft^on in feiner

a'upern ßrfc^einung, wenn bie 2:^aten nic|t folgen, unanftänbig unb gegen bie Mtn](!^tn-

würbe» |)at nic^t bie »errud^te Zi)at ber einzelnen 33erbre4)er unau^lbf^licbe (Sd^anbe ge-

brad^t über bie ganje ©emeinbe ber Slufrü^rer? SOßürben wir unfere öJewa'lt mißbrauchen
unb blinbe ^aä)t ausüben, fo würben wir ^isc^anbe bringen auf tk ganje ®cmeinbe ber

5;?09alett unb ber union^treuen Bürger»

„Sucre Srüber, ba^ ganje |)auö S^rael, mögen ben 33ranb beweinen, ben ber ßwige ^at

gefd^e^en taffen/'

X)te Xrauer aber ifl geredet, bie S^rauer bc^ ganzen 33oIfeö über ben unerfe^Iic^en UJer-

lufl, ber un^ Stile betrojten» "Der <Bä)mtx^ mag um fo tiefer brennen, ba wir un0 felbft nic^t

»on aller 9J?itfc|ulb frei fprec^en fönnen. 5|'t nid^t ber 5}?orb, ber ^aub unb bie ®ewalttt)at

un^ faft eine gleichgültige (£rfc^einung in unfern ©täbten geworben ? ^Ören wir ni^t faft

atttciglic^ ben ®c|iaU be^ töbtlic^en ©efc^olJe^ in ben ^txa^tn, tm ©piel, im Uebermutb unD
in x»erbrec|erifc^er X^at ? 3ft nic^t bie j^obeöwaffe ein ^2>piel ber 3ugenb geworben ? Unb
je wilber unb fred^er bie ^JJÖrber, befto ja^mer finb bie ©erlebte, bie i^ic^ter, bie wir wählen,
gejä()mt burd^ Surc^t, ober 33efte(^ung, ober ^parteirücffic^t, ober »erbred^erifc^e 3nbolenj ?

5)(u§ bie in »ielen gamilien biefen Canbeö faft ganj aufgegebene Äinbererjiet)ung, bie faft

jügellofe ?5rei^eit unb Ungebunoen^eit ber 3ugenb nic^t üuc^ jur 2tuflebnung gegen bie

^taat0f)ot)eit, gegen bie ©^ranfen be^ ®efe0e0 führen unb enblic^ gu ben wilb»ften ®ewalt=
ftreic^en ben SBeg bat)nen»

@0ift ber Sßille ®otte^, ba§ dm böfe ©aat eine fc^limme Srnte bringe unb fo i|l audji

biefe Xi)at, obgleid() üon einem »errui^ten 5J?i)rber »oUbrac^t, tin iffierf ber S[5orfe|)ung. 2)er

^en\^ ift ba^ einzige ©efc^Öpf, ba^ ba weint unb lac^t» Dbgleic^ 58eibe^ tin 5'iaturaug='

brud^ ifi, fo foUen wir bocj) einee 9}?enfc^en würbig lad^en unb eine^ 9>?enfd^en Würbig weinen,
S55ir weinen eine^ 5!}?enfc^en würbig, wenn une bie Xbränen fanfter, gütiger, menfc|)enfreunb-

lieber machen.

®o geloben Wir benn an beinern ©rabe unter 2i^ranen, unfere ^flic^t ju übtn aU SSä*

ter, unfere «^inber ju erjie^en ju ^otte^fürc|tiaen, gefitteten, bem QJefe^c ge^orfamen, bie

JObrigfeit el^jrenben ^Bürger unb unsere pt litifc^en 3^ec^te al0 (Staatsbürger fo gewijfentjaft
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lu üben, bag, fotocit unfere träftc reici^cn, bte Unft^utb gcfc^ü^t, ba^ Serbrcc^en beftraft, bie

U5erbrc4icr »erfolgt tDcrben big in tfjrc öcrborgenjlen (^d^Iupftoiitfel.

5)?ögeft bu, gefallene^ ^anpt, 2lbr. ?tncV(n, nun tmQti)tn in civtgc ©cUafeit unb bort

btc ciütgc ^crrltd^feit gcntc§cn, bic bcn ®erec|ten aller 9?ationen unb aller iöefenntniife bort

bereitet im ©d^atten be^ .^üd^ften !

^'6^tt ©Ott bir Teilung fc()icfctt, neue ©efunbl^eit unb ^eben^fiärfe, SB. «Setoarb I

Wo^tt ber n>abrt)afte, barmfjenige, l)immlifc|)e 5lrjt Sinberung betner ©c^merjen unb ;2eibe n
bir fenbcn ! 5D?Öc|te er beine SBei^^eit unb Grfabrung ber 9?ation betoabren, ber bu gebient

baft ton beiner Sugenb auf. Wöi^it er aucb bcinen ©obn grebricf, ber in ber Söert^ibigung

feines SSaterö an ben dtanh bes ®rabeö gebracht h)orben, bir unb bem £anbc erbalten 1
—

^enbe |>eilung unb ©efunbbeit alten Kämpfern, bie in biefem unfcligen Sürgerfriege öon
SBunben, (Sntbebrung unb 5lnjhengung aufs Äranfenlager getoorfen unb ein Dpfer ibrer

SöaterlanbS« unb greibeitsliebe getüorben finb. £>, ntöcbten fie mit frift^er verjüngter :?e-

bensfraft fit^ erbeben unb ben «Sieg ber guten (gac^e, für ben fie gefä'mpft unb gelitten, frbb-
liä) triumpbiren feben.

(3ith Äraft unb ©td'rfe, »erleide SBeiSbeit, (Sinji^t, Ja^jferfeit, 5?Jutb unb «O^ä^igung

unferem neuen ^^räfibenten 3obnfon. ©tebe ibm M in feinem fcbn)eren 5lmte, ba§ er tin

®egen fei für bic 3fitgenof["en unb jur banfbaren Erinnerung toerbe für bie 9lac^»€lt.—
^oä)tt er uns balb nac^ beinem SBillen ben 1:)ti^tx^t\)ntin trieben bieten fönnen, einen

bauerbaften trieben, ber uns jtc^ert : fRt^t, greibeit, |)umanitd't bis in bie fpd'teften ®e-
f4ile(|ter I

^m en

!

«»» *»

gel) arten ben 19. %pxxl 186 5,

3n biefcr (Stunbe üerlaffcn bie irbifd^jen SRefte beS SJaterS beS SSaterlanbeS baS tveipe

^auS ju Sffiafbington. 2ßie bie ©locfen es im Üanbe^ fo toeit unb breit eS ift, oerfün-

ben, fo aud^ bie (Abläge, beS ^erjenS aller bcnfenben unb füblenben SBefen biefeS ICanbeS.

^tx 33erftanb fann beftecfen unb felbft ijerfübrt tcerben, ba§ er auf flbtoege geratbe.

X;er Sjerftanb nid^t bloS einjelner 5!)Zenfd^en, fonbern ber 23erftanb öon 5!)?illtonen. 33e=

benfen toix nur, twie viele »erftä'nbige SSraeliten, (^])xi^tn, 5[)?ubamebaner unb C)eiben,

iöie »erfd^ieben benfen fie, im ^^unfte ber 9f{eligion! SBie öerfcbieben benfen bie politi-

fcben Parteien in ben n^icbtigften Slngelegenbeiten ber 5}?enf(^en ! 2lucb baS ^erj fann

irre geleitet werben, toenn eS gu bem ^xotät bearbeitet toirb. SBirb ba? ^erj aber über=

rafcbt unb unvorbereitet getroffen, fo füblen alle gute 5i)?enfc|)cn glei^. Xit Stimme beS

l^erjenS ift ®otteS «Stimme.

Seitbem baS gelieble Cberbau))t in SBafbington ermorbet liegt, [in\} h)enig ^erjen

fro^ getvorben im i?anbe. I^ie erfte ^unbe, ba§ baS ®ra'§lid^e gcfc^eben, i)at 5111er ^er-

^en erfcbüttert, alle ©efüble aufgeft^recft unb n>ie ein eleftrifc^er gunfe flog ber Sd^merj
tn einem ?Womente über ?!)?illionen Quabratmeilen burd^ SD'Zillionen -C^erjen. 3n biefer

©tunbe fd^lägt unfer ^erj hjieber j^ärfer, bie ®efüble finb erregter, ber Sdimerj tvieber

fcbneibenber. (Ss ift, als list)ele ßiner bem Sintern bie grage ju, bie man Slifd^a ju-

rief, an bem 3^age, ba fein 5!Jteifter, (Sliab, gen Fimmel fubr (2. Könige, 3, 3) : „SBei^t

bu, ba§ ©Ott bcnte beinen ^errn von beinem ^auptt nebmen »irb?" DiefeS überein-

ftimmenbe ®efübl eines ganzen, gro§en 33olfeS ift eine b^ligc Offenbarung, ift ein un-

trüglidbeS 3^"g"^§/ ba§ es ein »abrbaft gro§er ^ann, ein ec|)t ebler 9)?enf4>, tin weifer

^errfcber ijt, ben fie beute mit 5lbrabam :2incoln |um ©labe geleiten.

3ft fein 5lnbenfen ber ©bre würbig, bie ibm gegenwärtig erjeigt Wirb in feierlicben,

auSbrucfsvollen Zeremonien von ben ©ropten unb ^i)(bf^geftellten bes SanbeS, bie ftcb in

2Bafbington um feine idi^t fammeln ? 3J fr ber Qt)xt unb ber ^ulbigung würbig, bie

feinem Slnbenfen in biefer ©tunbe von !willionen Slnbäcbtiger in 3ebntaufenben von

(5iotteSt)dufern in «Stäbten unb 2).örfern, felbft in ben SBigwamS ber 3Bilben ju %^ü[
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h)irb? 3m altm dq'^pttn 6eflanb ein Xobttn^txid^t, ba^ eine förmliche, flrcngc Untcr-

Muitg über beit ?ebenö(auf ctncg Scrftorbenett an^uficffcn f)attc, besor bemfelbcn ein

fcicrU(|e?, efjrbareg 33egräbnt§ gcfiattet war. Uebcr bti), o Lincoln, ft^t btc gcfittcte SBclt

ju ©erteilte, eine 3ur9 »on Millionen, unb ruft mit öinem ^unbe: „I}u bifi ber @t)rc

„ttürbtg ! !Du foUfl geetjrt tucrben, bebauert unb jugleic^ gcpriefcn, burd^ alte Sänber,

,,bur(^ attc 23ölfer unb burd^ aiit ^dttn \" — ®o toerben bie ^anbarbeiter ftolj rufen

:

^r toar unfer, gefcgnet fei fein Slnbenfen ! X)er ^anbel^jlanb wirb fic^ itolj erinnern,

ba§ aud^ er cinfl ju feinem «Staube jä()(te unb toirb fein Slnbenfen eieren. X;er JRic^ter-

ftanb totrb ti in ?iJ?armor eingraben in feinen I)ci(igen ^<xMiZV., ba§ er ein (S5enof[e bicfeö

©tanbeg Wbr unb fein Slnbenfen t)ctligen. Die ^errfd()cr irerben mit ^^odigefübl in bcr

(55efc()i^te lefen, ba§ Slbratjam Sincoln ein ^errfd;er toar, ber jtoifc|en itjnen fa§.

häutet, ®(ocfen, bumpf unb fcijaucrltc^ ; e^ ifi ba6 treue Sc|o unfreö ^erjenö ! Unb
bie ®(o(fen, h)ie wir fie t)ier üerne()men, toerben fortläuten öon Dorf ju Dorf, »on (Stabt

ju (£tabt unb bie ^erjen »erben öon S5el)mutl) überfliegen auf beiner traurigen JRücf=

reife »on S53af()ington, bem glänjenbcn «Scljaupla^e beiner offentlicfien SBirffamfeit, bem
gelbe bein^r (Sorgen unb Reiben, nacl; beiner frieblic^ien, ftillen, einft fo glücflicben ^ei-

matl) in ^pring^^lb. SL^or einer furzen ©panne '^ixi Ijaben bidb 5J?enfd)en nac^ 2Bafl)»

ington jum ^errfc^erftti berufen unb ^efü^rt ; l)eute füt)rt bid^ ©ott toieber jurücf. Sei-
nem S^lufe mupt bu folgen, biefem muffen tuir un^ beugen. — D, tuie gerne f)ätten toir

bir eg gegönnt, tuenn un^ au3 beinern 5)?unbe bie Äunbe beö golbnen prieben^, ber ung
täc^ielt, geworben toä're! $öie gerne l)ä'tten hjir bein ?eben$?glücf mit bem ®lücfe bei3

i!anbe^ öerbunben gefetjen ! 2öie fe^r ^ätte *eg ung gefreut, wenn bu ben S^iefi beiner

9legierung$?i^eit va ^u^e unb ^rieben unb 33erfb{)nung genoffen ^öiteft, nad^bem auf bem
yräfibentenftut)le fo üiel Unrul)e, Sorge unb Kummer bein 2oo6 war!

Doc^, ©Ott ^at eg anber6 gewollt! Die 33orfel)ung gab bem Sanbe einen milben

^errf^ier \m Äriege. 2?ieUei(^t bebarf ti \i%i eineö firengern in bem beöorftel)enben

äBerfe bci3 grieben^, fo ba§ baö Strenge mit bem '^caitxi immer $anb in $anb gel)e.— Ung aber t|^ bie üoHe, tjerjlic^e ?^reube genommen über bag, waö aud^ bie 3eit (\^\

froren 23otfc|aftett bringen mag. Dag traurige Scfiicffal beg Dber^aupt^, bie gräfliche

Vc)<i.i <xx[. bem Srwät)lten beö ^olfeö wirb ber WxWtxt Xro)>fen bleiben, ber unö ben fü§e-

ften Keld^ ber grcube »erbirbt.

©elobt fei ©Ott, ba§ ber. Welcher bie grä^lid^e VCjOX begangen, nidit ju ben Unferi-

gen im ©lauben ^ät)lt, ba§ ba^ S^raelitenttjum fein fold^eö Ungeljeuer erzeugt l^at ! 5Wag
man immerhin, toxi wir jc^t in ben Xageöblättern lefen muffen, \)i\ btefer X^at oxi bie

"wicked Jews" erinnern, "who killed Jesus Christ." 5D?ag man unfere SSorfa^ren, bie

i5or 2000 3al)ren einen gegen bie lanbe^gefe^lid^eDrbnung wirfenben 5)rit>atmann »on ifjrcn

orbentlic^en ©erid^ten unter ^Beobachtung aller gefe$li(|en formen jum Jobe öerurtl)eilen

fallen *), aug bem ©rabe ^eraufbefc^wören unb fie oXi ©egenflücf ben ^räfibentenmcrbern
axi bie Seite fteUen. Schwerer träfe ber 33orwurf baö Stiriftentlium, ba§ nad^ 2000iäl)riger
SBirffamfeit, xn, unferer erleuchteten ^tii, xxi bem 3al)rl|unberte ber Schulen unb ber ^ü^er,
eine Slnja^l feiner Sefenner ju einer folc^ien fc^recflic^en 2;i)at fällig war. Dod^ wir finb weit

öon folc^er Snglierjigfeit entfernt, ernftlicli ber ©efammtlieit einer 0{eligionggenoJTenf^aft
aufbürben %^x wollen, \ci<xi (Sinjelne berfelben %\\ »erantworten liaben. SBir würben eine

fc^were Sünbe begeben, woHten wir in unferm S^merje rufen : "The wicked Christiaos
"have killed our Ab. Lincoln ! they have killed the savior of their own countrj !"

2;rauerrt wir öielmejir gemeinfam, 3utcn unb S^rijlen, um ba^ gemeinfame Cberliauj^t unb
beten wir, 3ubett xaxt (i^riften, für bie 9lul)e feiner Seele ; ba ja nadb unferer S^ieligiongletirc

bie f^rommen aller SSölter unb jebeg ©laubeng 2;tieil liaben <xxx ber jenfeitigen Seligfeit, bie

ber frommen Xüoxiit— (£r barf ung auc| alg 9?i(^tigraelit alg üorleuc^tenbeg 5)?ufter bienen
in feiner ftrengcn {Sl)rlic^ieit, xxx feiner reinen Sittlic^feit, xxx feiner ungeljeuc^elten grömmig-
feit, m feiner löefc^eibenlieit, xw feiner ^^erjenggüte unb in feinem m ber reinften flamme
leuc^tenben *])atriotiömug. Jl}uen wir in unfern beft^ränften Jüebengfreifen im ^Keinen, "cno^i

er xx\. feiner tiotien Stellung vi\ weitefter 5luöbet)nung yxW,
3nbe§ bie Seiche unfcfeg geliebten gewefenen yräftbenten aug bem xan^tw. ^aufe getra»

gen wirb, jiel)t bag neue Dbertiau^^t ber yiegierung va. baffelbe tvx, ßg ifl nun unfere $flid^t

gegen baö U5aterlanb, treu ju feinem Dberljaupte ju fielen unb mit ber S^re unb ber Slner-

*)^ fdö« fflt)«», ba fle felbft, mit ^t\\xi, unter ber @erid)t«6rtrfeit ber SRömer ftanten unb feI6(l ju Sa«,
fenbrn unter ber römifc^en ©ewfllt an remtfd)en üreujen Vcix fieben au«öa«rf)en muf ten.
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fertttuttg ntdöt erfl ju toarten, btg fcer lob un^ fanft fttmmt. — I^cr neue ^Jrä'ftbcnt l)at fe(l

unb unerfc^ütterH(| ber Union treu gcjiönben, d^ Slüe um tf)n ^cr toönften unb fielen ; »er«
^ef[cn toir, ba§ er einmal toanfte, alg SlKe um ifin t)er fejl jionben, ©o l)anbeln n)ir getoi^
im ®inne beg geiuefenen ^rd'fibenten, bc^ erjjrobten ^atxiokn.

"Dein .Körper, 3lb. Sincoln, toirb je^t öon (gtabt ju ®tabt, ijon (Stöat ju (Stoöt getra*
gen, big ju feiner legten 9f?ut)eftd'tte, um (Staub ju (Staube ju fügen. I^ein ßjeift aber fieigt

auf ju ©Ott. (5r fc^auet bic SBelten, er burcfjmi^t bie |)immel0fp^ärcn, ifjm löfen fic^ alle

9?ät^fel beg ?ebeng. ©r fdjauet eine ^errlic^feit im ilreife ber ßjere^ten, gegen bie bie |)err-

lic^feit in 2Baf (jington in (Staub üerfinft. 3m 33uc^e ber ®ef(^i^te aber t|^ ber ®riffel fc^on
j(^t gefc^d'ftig, bir (jinieben, im Äreife ber (Stcrblid^en, bie Unfterbli(|feit ju fiebern.

I:ein (5)eift, 3tb. Lincoln, ftet)t öor bem gfiic^terjiutjle ®otteg. a^ort ftnb beine J^aten
beine fürfprec^enben (Sngel. To^ tooUen h)ir au(| aug ber 2:iefe unfereg ^erjeng für bein
(See(enf)eiUnfer &ibü gemein fam mit ber betenbcn S^^ation jum Fimmel auffteigen laffem

M'nucha N'chona etc,

Eadisch etc.

91 e & e,

ÖC^aUcn am 1. 3uni 1865 Qwetten Xa^ bcö ©^abuot^-- gefiel) öl^ am

» angeorfcnetctt ^aiiomUZxantxtao^t.

Ijitßtit, bie mäd;tige |)ei(erin unb Sinberin ber SBunben unb Reiben, l^at f\ß au^ an
unferm <^^mtx^ übet bag traurige ßnbe unfereg ^^räftbenten, 21. Lincoln, betwä^rt. Die
23etdubung ber ©emüt^er, bie ber erften (Sc|recfeng-5?aci)rici^t folgte, ifi geioidben ; bie Z^xä"
nen ftnb getrorfnet; ber Iebt)afte Slu^brucf ber2;f)eilnai)me, aU bie Jeicjieöon ^taat ju (^taat,

»on (Stabt ju (Stabt iijrer legten 9?u^eftätte jujog, eine ilt)eilna^me unb eine Slü^rung bc«

ganzen SSoIfeg, bie aUt Ufer überftiegen, fie paben feitbem ftc^ gemdfigt. 2Bag aber feitbem

ber (S5efüi)lgaugbrucf an ©etoalt unb |)eftigfeit »erloren, ba^ ^at bag fü^Ie Urtt)eil ber SSer*

nunft gewonnen. 3nt £örm ber ®efüf)le fommt bag Urtt)eil ber 93ernunft ni(^t ju

Sorte. (£rft toenn jene ft(| mübe gurücf3iet)en unb i^xtn lauten Sluebru^ mäßigen,
»ermag man ^u i)Dxm, loag SSerftanb unb 33ernunft fprec^en. SBenn bag ^erj trauert,

trauert eg f)eftig, unb erfc^opft fi«^ barum aud^ nm fo früt)er unb erfc^Iafft. 33cr^anb unb
33ernunft trauern, toenn fte trauern, mit 5D?ä§igung, aber befto na(|t)altiger. ^umiltn
iooüen SSerftanb unb 2?ernunft überl^aupt gar ni^itg mit ber Xrauer beg |)erjen0 gemein
^aben, jk erfennen fie ni^t an, inbem fte it)r bie Sere^itigung abfprec^cn. Stbcr bie

2:rauer um 2tbr. Jtncoln'g 33erfd[)eiben toirb je^t, ba bag ^erj mübe ift üon grofer

^Iraner, »on 5ßerftanb unb Vernunft fortgefe^t. Xa^ jeigt, ba§ ber Sc^merj ber ^iation,

tt)ic er ftc^ in ben oertoi(^enen 2Bod[)en mit einer |)cftigfeit o^ne ©Icid^en ju erfennen

gegeben i^at, fein ^robuft augenblicflict)er StufttjaKung, feine franft)afte, fentimentale ober

gar fünftlic^ li)eroorgebrac|te feregung toar, fonbern tiefer, bitterer (Srnft. 2öir brauchen

uns unferer |)erjengfc^toä^e nid^t ju fc^ämen, bie ftarfen 5J?änner brauchen ii)xt 2^^rä'nen

um Lincoln nic^t ju oerleugnen. J)enn auc^ ber tüi)le Jßerftanb, auc| bie nüchterne 2?er-

nunft, bie toeber t)erj noc| il^rd'nen ^abcn, trauern.

äßenn toir um au^ auf einen (Stanbpunft fc^toingen, ber toeit erhaben ift über

^erjensfd^wdc^en, über 5)artei=@inf(üf[en, über jjerfönlic^en ißorurtj)eilen, ganj ifolirt »on
Slüem, toaö bag füt)le, unparteiifd^e Urt()eil trüben fönnte : xoix toürben immer in unferm
Urtt)eile jurücffommen ju ÜDem, ioaö unfer C)erj gcfüt)lt unb au^gefproc^en bat im erften

überrafdjten Stugenblicf feiner ®efüt)le beim (Impföng ber fcbrecflic^cn 9iad)rtc^t.

3e mei)r toir unb je grünblidjer toix über i^incoln na(t)benfen, befto lieber getoinnen

toir ii)n unb befto unmottoirter finben njir feine ßrmorbung unb befto großer crfc^eint

un0 fein 3?erluft für bie «Seinen unb für bie Station.

3n if)m \)at fid^ sufammengefunbcn, toa^ ftd) feiten begegnet. (Staat^mönnifc^ie

(SJrÖ^e, ein ebleö finbli^e^ .^crj, eine unbcftec^lidie Öt)rlid)feit, bie ju crfc^üttern felbft bic

Sl^erfud;e fidj fd;euften, eine tiefe ^Tcmmigfeit unb ®otte0furd;t ; ein 5!??enf{|, ein ^JO^ann,
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ein 33ürflcr ; btc ®rD§e unb bie ^'öljt ; bic Jtefe unb btc ^ttttt^fett ; eine ©ctfte^btlcuhg

auf ber ^'6i)t bcr ßdt unb baö ®emüt^ unb btc Uttbcfattgen()ett ctne^ un[4)ulbigcn Äinbeei,

ba^ noA im 2l23S-23ud^c Itcfl.— SBcntt audj ntci^t tn töxptxli^tx ©tatur, boc^ in bem
Srgcbntffe ferner Sßirffamfett inmitten ber gefafjrlic^en ^tit »om ^räftbcnteni^u^l ^erab er-

f(^eint er tcic Daüib in feinem Äarnj^fe mit ®oliat^. I)er (55oliat| ber 9teüolution trat auf
»ic ein fRit\t, ein Unbolb, an bepn SBac^sJtljum unb an beffen Lüftung bie bbfen ®etfter

lange, lange frfion im Binftwn toie im (Sonnenlicht gearbeitet l;aben. (är läfterte ®ott unb
3öroeL 3t)m fetjen »ir entgegen treten 1:a»ib, ben (So^n 3fai^, mit rotf)en SBangen,
ein Äinb in feiner ganzen gemütf)lici^en (Srfj^einung. ©eine iffiaffen tt»arcn glatte Steine

beg 33ad)eö, mit einer Sc^Ieuber gchjorfen, eine ^irtentafc^e an ber Seite, bie Steine trug.

2Iber toaS feben wir? ^er 9?iefe finft, an feinem .^aujjte getroffen, ^r ftnft mit feiner

eifernen SRüftung unb mit feiner 5teule, mit ein SBeberbaum ; er finft unb I:a ib t)aut il)m

ben Äüpf ah ; ^a»ib, ber ii:)m entgegen ge!ommen icar im 5?amen be^ lebenbigen ®otte2S,

be^ ©otteg 3eraelg. ÜDaüib toar Lincoln. Seine glatten Steine toaren feine einjage S3olfö-

5KoraI unb feine gutmütf)igen 2Bi^e.

93er|tanb unb 2?ernunft trauern um ben ÜD^ann, ber im S^ieic^e beö 23erftanbeg unb
ber S3ernunft ju ^aufe t»ar, toit bag ^crj um itjn trauerte, um i^n, ber fo üiel ^erj

befaf.

23erflanb unb SSernunft trojlen un« aber aud) unb laffen un^ an§> bem Jei^inam .t)onig

gewinnen. Die ^Betrachtung £incoInö unb feinet !?ebeni?Iaufö ift eine tjerptjebenbe örfc^ei-

nung für unfer Sanb unb bie Steube über fein itUn gebt un0 noc^ über bic 2^rauer um
feinen Slob.

gür i?incDln felbji t»ar ber lob fein Unglücf, tocnn 2:ob übert)auj3t ein Unglücf ijl. ßr
l)ot öor feinem 2obc bie ^b'tlftc greube genoffen, ßr fat) ben geinb niebergeworfen, bie

Union gerettet, bie (Sflaöcnfetten gebrochen unb feine eigene ©t)re gerettet, ©ine fc^n)iertge

3lufgabe, eine »erbrie§Itc()e %xbtit, bie 3leconftruction lag »or iljm. ^in Sdjtitt linf^ bringt

Millionen Uttixt geinbe recijtg ; ein «Schritt rec^t^, SD^illionen bittere geinbc linf^. 5ln biefer

gragc toerlen no(t »iele unfcrer Staatsmänner ftrauc^eln unb bie ?5tüc^tc eines langen vo-
littf^en Gebens »erlieren. IDer ^u ertoartenbe, unerquicfHc|)e ^ampf mit einem jtoar niebcr-

getoorfenen, aber um fo erbitterten, »erbiffenen ®rimm im ^erjen tragenben, in feinem un-
bänbigen (Stolj ficb töbtlic^ »erlebt füt)lenben ©ruber im (Songre§, im (Senate, im Sabtnet

unb in 5lUem, iras »ir mit i^m gemetnfam bflben, ftefit »or uns unb ftarrt uns je^t f(i)on

in'S Slngeftctjt. 2?on biefer unerquicflic^en 3i^f""f^ -^ö* ^^^ ^^^ rafc^er 2ob befreit. Xn
brauc^ft fein üobeSurti^eil ju beftättgen, bu brauc^ji 9?iemanb in traurige ^aft p fenben, bu
brauc^jt ^fJiemanb ton ^auS unb ^of ju jagen, baS 2llles bätte im 2tbtn beiner njeic^cn

Seele geioartet. Tai traurige ?ooS, ju ftrafen, i^ betnem ^Zac^folgcr aufbewahrt.

gür baS ?anb aber toar feine, bic ßrfd^einung i?tncolnS auf ber Cberflä'cbe ber ®efell-

fi^aft, eine Dffenbarung^ber in it)m fc^lummernben S^ugcnb unb 2:üci^ttgfeit. i'incoln, ber

^errf(^er im SBeifen $aufe, hjar nic^t tttoa toit ein tüchtiger ^errf^ier auf einem 5lcnigS'

tbrone, ben baS i?anb bem Qn^aü. ber ©eburt üerbanft. iüncoln war ber (ixm\)itt »on
!)[J?iUionen unb bie (ii)xt bes ßrtoäl^ltett fallt auf bic SBä'^ler jurücf. (Ss jetgt, ba§ unferc

23olfSregierung unb bie S3ertr>altung unferer öffentlid^en 2lngelegent)eiten nic^t fo corru|)t unb
»erberbt ftnb, toit fte öerrufen hjerben. ein 35olf, baS einen befcbeibenen, ehrlichen ^ann
aus 3;aufenbett »on jubringlic^en ^olitifcrn loci^lt, mu§ felbft ettwaS »on bepn Jugenbenan
fiel l)aben.

Unb 5)?ä'nner »om Schlage Lincolns ftnb nic^t feiten in unferer S'JeiJublff. ^an mu§
fte nur nicbt auf ben ©ipfeln ber ©efelifc^aft fudjen, an ber ^eerftra§e ber großen Stäbte.
^an mu§ jte fucben, h>o man i?incoln fanb, too Samuel ben erften Äbnig öon3«raelfuc|te,
im 5)?ittelftanb, unter ben befcbeibenen, arbeitfamen bürgern im i?anbe. 5)?an barf, hjcnn

man nacj» itjnen fucbt, bie l'ogcabinS nic^t überfe^en unb bie befcbeibenen 3ramel)ä'ufcr.

hinter einer ?D?armDrfront fann aucb ein tüc{)tiger, el)rltc|er 5}?ann too^nen ; ein tüchtiger,

ti)xii(i)tx ^ann fann auc| in einer (larriage fatjren, man mu§ fle aber ntct)t auefcblie^lic^

bort fuc^en.

^incoln'S ?eben bietet unö ben Ütroji, ba§ man eS l^eute nocö mit (Sbrlic^feit ju njas

2^üd^tigem bringen fann. iüncoln i)at eS mit feiner Gb^Hcbfeit in i^ier 3a^ren loetter ge-

bracht, als öiele ber gewiegteften Staatsmänner mit ben glänjenbften ©etfteSgaben unb ben
auSgebreiteften 5(enntniffeu tin gartjes \!eben I)inburc^.—Öiner ber großen Staatsmänner
(inglanbS, ber mit am Steuerruber beS Staates fi^t unb moralifc^ toobl bcr beftc barunter—
Vorb 5ot)n ^ujfell—äuferte in offener 5.^arlamentS=ü^erfammlung über bie (Srmorbuug ^in*
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colng burt^ bie (gubltc^en : Der ?(Äorb fei mebr olg tin SSerbrec^cit, er fei ein geiler, eine

95crred^nung bes 35crfiattbeg. <5o fprtd^t ein (Staatsmann nat^ flet»öt)nli(^en SBegrtjfen.

©old^fn ift Sfjrltc^fett töcntger alö finge 33erec^nung nnb ein 3rrtl)um unöcrjei^Iidber, aU
ein »iffcntlid^e«, fa(t berechnetet 33erbrec^en, ba6 jum ^itltfn^xt—2>o badete ntc|t Lincoln.
Honest unb Abe ftnb in einanber getoa(|fcn, h)ie (5iam53*^Ö^"9^^'f"^f'^*ll"fc Honest Abe
glanjt nnter ben ©ternen erj^er ®rb'§e unb 3of)n dtn^ei unb feinet (SJleic^en toerben ücr-

geffen h?crben^ h)te bie 'Diener, nac^bem (te abgelehnt finb.

Unb es bietet uns bie (Srfc^einung Lincolns einen Xxo% ba§ bie Snjlitutionen unfere^

?anbeS öon ber 2lrt finb, ba§ n>ir nic!^t unfere ^errfc^er, tocnn man unfere ^Jräfibenten fo

nennen barf—burc^ bie (Beburt erfjalten, tvaS g(ei(| iji mit ^nfaü, fonbern burj^ bie Sßa^l.

2Bir brau4>en es uns nic^t gefatten ju laffen, Generationen iiinburc^ öom SlÖblinn regiert

ju tüerben ; fonbern tuir fönnen uns ben befien ^ann h)ät)Ien na^ unferer Sinjid^t unb
wenn tin ä'bler begangen n>orben, totnn burc| eine ^tt)itoa\)i tin Unwürbiger ouf ben
<Stut)I ber 9tegierung gelangt i% fo iji ber get)(er nad^ öier 3at|ren tt)ieber gut ju mad^en.
Unfere 9^egierungS=3nftitutionen geben uns ben fernem 2^rofi in ber (Srfcjeinung Lincolns

auf bcm 5)räftbentenftu()le, ba§ unfere Sf^egierer in ber Slrbeit, in ber ^ä^ioftit mitten im
3So(f, unbewußt if)rer jufünftigen t)of)en SBürbe, erlogen toerben. Denfen mix uns Lincoln
in feiner 3ugenb, als einen ©rb^^rinjen, umgeben öon .^ammer^erren unb Äammerbienern,
bie ftcb fc^on oor bem prinjlid^en ^tnbe in ber 2Bief;e bücfen, üon |)ofmei)tern auf ben Änieen
beiebrt unb unterri(|)tet, mit einem befolge, baS für ®elb unb ©naben lä'i^elt, jürnt, tabelt

unb lobt, toit fte eS üon bem ®efic|)te bes ^Jrinjc^ens tefen ; planmäßig »erfliljrt unb »er-

toeid^H^t unb entneröt öon öerberbten, bejaf)(ten greunben : tod're ein fo((|er Lincoln feiner

(Steüe getoa^ifen gewefen ? ^ätte ein fo erlogener Lincoln feine 5lufgabe erfüüen fÖnnen ?

2lrbeit unb 3Serborgent)eit allein ftc|iern in ber Spiegel eine gute (Srjiefjung. Das junge

^flänjci^en, baS ju früt) ber «Sonne ausgefegt ift, »erfümmert. Äinber, bie in ber (Sonne ju

gro§er ©unft, ju aflgemeiner Slufmerffamfeit er^^ogen toerben, toerben für ijire fünftige Se-
ftimmung »erborben. Unb barum giebt es üer^ältni§mä§ig fo tocnig tüt^tige ^txx\i^tx auf
ben X()ronen.—(Sin fpanifcfier Dichter lä^t Semanb bie ^'6\lt bereifen. Derfelbe lä'§t fic^ »on
bem |)öUenmeifter bie ®ünber ber »erfc^iebenen Staube jeigen. „^un mi^c^te i<i) auc^ gerne

bie 3ait ber Könige fe^en." Du bift i^nen gan;^ nat)e, bort fte^ji bu fie in jener ©rupjje/
„3)Ts mög(i(| ? Ss ftnb bereu ja fo SBenige/' „Das finb fte Sitte, bie je regiert traben/'

3n ber Zi)at paben öon ben ^OJ^riaben ^errfc^ern, bie je bie Ifjrone eingenommen
i)abtn, Wenige regiert. S^^ur töenig berfelben töaren fä'^ig genug, baS 23Öfe unb baS (SJutc,

baS it)re 9^egierungS^eit brad^te, felbfi ju t£)un. Das befolge unb bie 5Jarteien, bie ben

Z\)xon umbrängen, regieren, nid^t bie .Könige. 3j)re (Srjietjung ^at fie für bie (Selbflflänbig-

feit öerborben. ^^ic^t fo Sincoln unb unfere ^Jrä'fibenten. 5^amentHc^ Lincoln f)atte nichts

töeniger als eine ^rinjlidje (£riiet)ung. Die Sc^iffsfnedbte auf ben '^löpcn ieS 5[)?ifrtf(tp))i

töaren feine Schmeichler unb bti bem 33au feines 23lodff)aufeS unb ber Verrichtung feiner

Senden \)al^en ii)m feine .%mmerl)errtt. Unb töenn eS in feinen reifern 3a^ren nod(i eine

Unannel)mlid^feit gab, bie ii)m nid^t gefagt ; töenn er einen ?^ebler i)attt, ber ij)m no«^ nicbt

öorge^alten iöar, fo ^orte er es öon feinem gro§en ®egner Douglas, in Uxbtit erjogen tote

er. So töerben unfere S^egierer erjogen unb öorbereitet für il;r 2lmt. Sio jiel)en töir SüfeS
öom Starfen, ^onig auS bem tobten ^ötöen.

„SS jaud^jen bie ^^i^ommen in Stiren, fit fingen auf i^ren Magern." ^f. 149.

j^rannen töerben im lieben gelobt, im 2obe öerfluctit. Geredete ^errfc^er muffen im
?eben öiel Xabel pren, aber mit ihrem 2;obe beginnt i^r 2ob. Die Gerechten »erben erfi

befungen, töenn fie ni(^t meljr ftnb ^jienieben. Stuf it)rem Sterbelager, auf i^rem Xobten-
bette, in il)rer ®rabeSrul)e öernimmt ii)xt Seele bie Harmonien, bie als öc^jo it)xtn Zi)attn

tiienieben entfleigen.

So fc^lafe benn fanft, bu frommer, in (S^ren! 5luS beinem Grabe, öon beinem
Jager im Sct)oo§e ber (Srbe entfteige ber 5)?it* unb ber 9Zac^n)elt baS ?ob beS Geredeten, bie

St)öre ber Sngel, bie ba rufen unb mat>nen jur Gottesfurcht, jur ütbt unb jur Gerec^tigfeit.

5lm eit!
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