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Sortoort.

älMebermu am Sdfjlnffe eine* 3aljre3 angefoimncu, bauten mir

nnferin Iiiiuuiiifdien $ater für feine §ülfe, feinen
s
£ciftaub unb ©djufc,

fö bafj e§ un«? möglid) mar, biefen 28. :öanb bcs> „Stern" 31t üollcnbcn.

35Mr Ijoffeu, baft bie barin enthaltenen Belehrungen 2Hlen ^itr 2(uf=

mitntcrung, Stärfuug unb 311111 Segen gereichen mögen.

£)a§ nerfloffcnc 3a§r mar ein fefjr ereignifjöotte^, nub bie Begeben*

Reiten bezeugen bae £)erannaf)cn ber ©rffiftuug ber
s
4*ropi)C3ciI)ungeu

©öttes, burcl] feiner Steuer, ber
s
4>ropf)eten 3)htub; biefe 3ctc^cn foEctt

üorangefxu, beu 9tafd)en ,31t einer SEarmmg tum ber naben SBfeber*

fünft be§ 3af)ue§ ©otte§. SÜMbrenb biefe Qdffym fid) meören non 3aljr

31t 3aÖr, mirb and), in (*rfit(luug bc<5 Söortcs unfern fterrn, ba$

©bangeltmn »out Sftcicf) geprebigt ber gangen Seit 31t einem 3<mgmf5

über alle Golfer, unb bann mirb baz Gntbe fommeu.

2Bir boffen, mit ber £mlfe ©otteö unb ber Ünterftüi3ung ber ^eiligen,

audj femerinn beu „Stern" fo §u rebigiren, bab er eine ßcudjtc für

SBabrljeitöfitdjcnbc unb beu heiligen ein millfomuteuer, aufmunternber

unb ftärfeuber $rcimb fein mirb.

Sern, beu 15. Segembcr 1891.

gtr jjUiwktHm.
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<£ttte 3ettf<f)ttft jttt WetbteitunQ bct 2£<tl)iiKtt.

iSrfdjeint monatlich |!B«i Di a l.

:>06»e*Oc

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb fjalt fie, bei- ift ei, bei- mtd) Hebet, ©er midj aber liebet, bei- mirb
oon meinem Sater getiebet roerben, unb irf) merbe iljit lieben unb lnitf) iljm offenbaren." (.SotjanneS 14. 21.)

XXIII. $anö. 1. §anuax 1891. Ta\ 1.

Pergangenljeit, CSegenioatt uub jtokunft bts Penfdjen.
(3ltt8 bcm « Contributor ». t

'Jotgcnbcä ift eine Sßrebigt, welche ^räftbent ©corg O. Eannon in einer

$cvfammtung in ©mitt)fielb, Uta|, f)ic£t.

Siebe SBrübcu unb ©cbweftern ! Jd) fjoffe, it)v feib einig unb wof)nt in

Siebe beifammen, bajj weber Slfterreben nod) ©iferfuebt, weber -fteib nod) 3^
in eurer StRitte ift. 2Benn mir bie ^rin^ipien ausführen, welche unfer 33ater

im Fimmel un3 offenbart l)at, rotrb es> uu§ §u einem mufterfmften 33otfe

machen. 583 tr werben bann auf (Srben febon einen 23oigefchmad: jenes» §immel§

rjaben, ber un§ üerfycijjen ift. $ür biefen Qmd mürbe ba§ ©öangelium offene

bart, um Scanner unb grauen für ba§ ^ufünftige Sehen üorgubereiten burd)

baio Sebren jener ©runbfäfce ber SBahrheit, @öttlid)f'eit unb 9teinf)eit, meidje

jur ^olge tjaben, bafj fie, trenn fie benfelben ©etjorfam (eifwn, in bie ©efell=

febaft unb ©egenmart ©ottc§ unb be§ Samme§ gebracht raerben. Unfer Öhr-

löfer lehrte un§ biefen ©runbfafc mit großer Älartjeit. @r offenbarte un§ ben

3metf unfere§ 2)afein§. ^d) benfe oft über bie großen ' S3ortt)cite nad), bie

mir in biefer £)infid)t über jebe§ anbeve 53olf fjaben. 2Benn ihr, Jünglinge

unb Jungfrauen, twn biefent Ort ausgeben unb Öftltd) ober meftlid) gef)en

würbet unb ade ÜKenfdjen, wclcfje euch begegnen, in betreff tt)rer Jbeen, über

ben 3wed tt)ie§ 3)afein§ auf ber ©rbe fragen würbet, fo würbet ihr mit (£r=

ftaunen erfüllt fein über bie grofte Unwiffenbeit, bie ibr fogar unter fonft in-

telligenten 2ftenfd)en finben würbet. Jljr tonntet mit ben gelebiteften Männern
— mit Scannern, welche üorgeben, s2tÜe§ §u oerfteben, wa§ bie Rheologie

bietet, fprechen unb fie in Sejug be§ gn^efe-^ ber menfehlichen (Sriftenj auf

(Srben fragen, unb warum ber SJc'enfd) tjtetjer gefteüt würbe, unb id) gweifle, bafj

il)r öon einem berfelben eine jufriebcnftellenbe Antwort erhalten würbet. Die

Urfacbe ift, baf? fie e§ felbft nicht wiffen. 3)a§ geben ift ihnen ein ©eheimnifj.

©ie wiffen, bafj fie hier finb
; fie wiffen, bafj fie eine 3^* ^an 9 b'm * e&en
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werben. s2lber ber ,3werf it)ic§ £>afcin§, unb wa§ itjre 3"^"^ ienx täib,

ift i()nen unbefannt. $iele Seute, weldje an Religion glauben, werben eud)

fagcu, ba$ c§ nad) biefent geben gwei Drte gibt — ber eine ift ber Himmel,

unb ber anbere ift bie §ölle ; bafj bie ©uten in ben ^tmmel unb bie Söfen

in bie ^öfle geljen. SEBtc lange fie abn in ber «g)öÜe bleiben muffen, ober

wa§ fie im ^immel 51t tl)un tjaben, batwn tonnen fie nur gang wenig fagen.

©inige glauben, bafj bie 3 e^ jener 2ßefen, bie ben ^»imrnel erreichen, l)aupt=

fädjlid) mit ©cfang unb Harfenfpict unb bergteidjen Hebungen pgebradjt werbe.

SBenn if)r aber fragt: 3Bic follen wir leben, wenn wir borttjin fommen ? —
©oll bie $erwanbtfd)aft jwifdjen Männern unb grauen, gwifdien (Sltern unb

Äinbcrn fortbauern? ©0 wirb man eud) in ben meiften 'Ratten mit ^cetn ant=

Worten. üftan wirb eud) fagen : 3We werben einanber lieben, unb jebe grau

wirb jebem $ftanne fo lieb fein wie feine Brau, unb jebe§ $inb allen (Altern

fo tt)euer wie it)re eigenen $inber.

2ßie t>erfd)ieben ift bie «Stellung, weldje wir einnehmen ! ©ort f)at un§

in feiner unenblid)cn S3armb,crjigfeit eine grofjc 2Bat)rf)eit offenbart. ©§ ift

eine "IBat)rf)eit, bie, wenn red)t oerftanben, un§ neue§ 8id)t ju unferer ©riftenj

gibt unb mit ben größten Hoffnungen infpirirt. $ene 333atjv£)cit ift : bafj ©ort

unfer SBater ift, unb bafj wir feine Äinber finb. 2Beld) eine garte $erwanbt^

fdiaft ! 2Beld) ein ©efüfyl ber ^täfye erzeugt e§ in unferen Herren ! 2Ba§ ?

©ott mein $ater? $8in id) in 2Birt'(id)teit fein ©oljn? Sin id) in 2Birf=

lid)feit feine £od)ter? ©ef)öre id) ber gamilie ©otte§ an? 3ft biefe§ bud)=

ftäblid)e 2Bat)rf)eit? 3)ie Antwort ift: $a. ©ott b,at e§ geoffenbart, bafj wir

feine Äinber finb ; feine 9?ad)t'ommen ; bafj wir ebenfowof)( feine 9?ad)fommen

finb, al§ unfere 9?ad)f:ommen unfere ^inber finb; bafj er un§ gezeugt unb

wir mit ifjm in ber gamilicnttermanbtfdiaft al§ feine ^inber eriftirt t)aben.

SBetd) ein unermefjtidjer ©efid)t§frei3 wirb un§ burd) biefe 2Bat)rt)eit gegeben

!

2öeld) ein gelb für Betrachtungen unb weld) eine ©elegentjeit gum -ftadjbenfen

!

2Bie fotlten unfere H ei'Äen mit großen Hoffnungen erfüllt werben bei bem ©e=

bauten, bafj ba§ SBefen, unter beffen Leitung biefe (Srbe organifirt würbe —
weld)e§ bie •Planeten regiert unb i>a§ 2Beltenaü betjerrfdit, wetdjeä ben $rei§=

tauf ber ^atjreggeiten üerurfadjt unb biefe (Srbe ju einem fo fdjönen unb fyerr-

lidjen 2Bol)nort madtfe — unfer Später ift, unb bafj wir feine Äinber finb

unb Don t|tn abftammen ! Wit weld) unbegrenzten Hoffnungen infpirirt biefe

©rfenntnifj unfere H ev3en
'-

2)ie3 ift bie 2Bat)rb,eit. 2Bir bemütf)igen, einfachen Seute, wir, bie wir

un§ guweilen fo wertt)(o§, fo nid)t§nu£ig füllen, wir finb nid)t fo wertt)lo<§

al§ wir benfen. @§ gibt nidjt ©inen unter un§, für ben bie Siebe ©otte§

nid)t Eingegeben würbe. 6§ ift nid)t (Siner unter un§, für ben er nid)t ge=

forgt unb ben er nid)t (iebreidj gepflegt b,at. (£§ ift nidjt @iner unter un§,

ben er nidjt feiig gu madjen wünfd)t unb für wetdjen er nidjt ^Rittet gur

©etigfeit oerorbnet tjat. (£§ ift nid)t @iner, bem er nid)t feine @ngel gur

Bewachung gegeben ^at. 2Bir mögen in unferen eigenen klugen unb ben

Slugen Slnberer flein unb unbebeutenb erfd)einen, aber bie Sßafjrfyeit bleibt

bennod) beftefjen, ba| wir ©otte§ Äinber finb unb bafj er feinen ©ngeln —
unfidjtbaren 2Befen ber ©ewalt unb Sftadjt — wirflid) SBefetjt gegeben fyat,

über un§ ju wadjen unb un§ in ib,rer Obfjut §u galten. Sefu§ fagte in



betreff feiner jünger: ,,©e()et ^u, bafj % nid)t I^emanb öon btcfen kleinen

üeradvtet. 2)cnn id) fage eud] : 3b,re Enget im Fimmel fef)en allezeit ba§

2tngefid)t meines $ater<3 im £immel." (SJhttt). 18. 10.)

$on denjenigen, tveldje in anberer 3Beife a(§ tieracfytungSmürbig unb ber

$8ead)tung unmürbig gehalten nmrben, fagt ^efu§: „@eib forgfältig, bafj tljr

fie nidjt beteibigt; benn if)re Engel fefjen aUejeit ba§ 3lngefidt)t meinet 23ater§."

Sir ftefjen unter tt)ver Dbfmt. ©ie machen über un§ unb finb ofme 3^eifet

§u einem gemiffen ©rabe nerantmortlid) für bie (Sorgfalt, bie fie über un§

ausüben, ©erabe roie mir üerantroorttid) finb für irgenb tüctc^e ^3fUcb,t, bie

un§ auferlegt ift. 2)ie§ ift eine ber größten 3Bat)if|etten, bie un§ offenbart

mürben, unb mit biefer 2ßaf)rt)eit gefjt aud) biefe, tljr öermanbte 2Baf)rb,eit, bafs

mir bie trüber unb <5d)raeftern jenes großen unb erhabenen 2Befen§ finb,

meld)e§ b,alf bie §immel unb bie Erbe ju erfctjaffen, nämtid) ^efu§ El)riftu§,

unfcr §eitanb unb Ertöfer, unb bafj, roie er in ber ©egenmart be§ 23ater§

roofynte unb fjernad) b,ernieberfam, bie ©eftalt be§ SRenfdjen annahm, inbem er

a(§ ein $inb geboren würbe, fo b,aben aud) mir getfyan. E§ ift nidjt munber*

barer, bafj mir in biefer 2Beife at§ Äinber geboren mürben, al§ e§ für il)n

mar, a(§ ba§ Äinblein oon S3etf)tef>em geboren §u merben. E§ ift gerabe fo

Dernunftgemäfj anjunefymen, bafj bie gange menfd)lid)e Familie eine ^rfcEriftenj

fjatte, al.§ angunefymen, bafj ^efu§ allein eine folcfje tjatte.

S^adjbem mir biefe Erfenntnifj empfangen fyaben, ift bie näcfjfte %xaQt :

üBarum finb mir f)ier? SBarum f)at un§ ©ott f)iel)er gefanbt, unb ma§ mar

feine 9tbfid)t ober fein Bmetf, un§ bie Erfenntnifj unfere§ oorrjerigen 3uf*aribe§

§u üerfyeimlidjen ? 2öenn mir in biefer glorreichen 23erraanbtfd)aft gu unferem

eraigen 93ater ftetjen unb bei ib,m mofjnten, mie fommt e§, bafj bie ^enntnifj

au§ unferem ©ebäcfjtnifj, uuferer Erinnerung entfdjmunben ift? E§ gibt

©rünbe für biefes, unb biefe finb einfad), beuttid) unb leid)t ju tierftefyen,

menn fie uns? erficht merben. E§ ift nottjmenbig gur Ertjötjung, bafj menfd)=

üd)e SBefen Erfahrung madjen. 933iv finb bie $inber ©otte§, unb at§ feine

Äinber ift e§ fein SBunfd), un§ ifjm gieid) gu madjen, bamit mir ju berfelben

4)errlid)feit gelangen unb auf biefetbe 8aufbat)n be£ $ortfd)ritte£> unb ber Er=

f)öt)ung treten, auf meldjer er gemanbelt ift. E§ ift batjer nad) feiner 2Bei§f)eit

unb ben @efe£en ber ©rt)öf)ung nottjmcnbig, bafj mir öon unferer b,immlifd)en

2ßob,nung b,erunterfteigen, l)ieb,er fommen unb fterbtidje Körper annehmen unb
sMe§ üergeffen foüen, ba§ mir gemußt f)aben. 3)cr ©runb für biefe§ ift,

bafy mir berfud)t, geprüft unb geläutert merben foüten, bamit mir burdj @e=

(jorfam gu ben ©efe^en @otte§ öon ben ©djtacfen unferer 9?atur befreit merben

foüten, unb biefe Körper, bie mir erhalten fyaben unb meldje einer gefallenen

2ßett angehören, burd) @eb,orfam gu feinen ©efe^en erlöst unb bereit gemacht

merben, in einer ^ö^eren unb reineren ©pt)äre — in einem (Slement, roeld)e§

roeit erhabener ift, al§ irgenb etroa§, ba§ un§ gegenmärtig belannt ift, mob,nen

fönnen. 2)iefe unfere Körper, meiere doli 2J?enfc|lid)feit unb beren ©d)mad)=

Reiten finb, b,at ©ott un§ gegeben unb rmt un§ gefagt, mie mir fie erlöfen

fönnen — burd) ©efyorfam ju ben ©efefcen, bie er gelehrt tjat.

Silber Einige merben fagen : 2Benn ©ott aHmäd)tig ift, raarum b,ätt er-

ben Teufel nid)t gurücf unb marum erlaubt er eS it)m, bie St^enfdjenfinber gu

betäftigen? 2)er ©runb mirb in ber Sfjatfadje gefunben, ba| biefe ®inge

'/o.
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nottjroenbig finb. ©S ift notfjroenbig, bafj roir tterfud)t, geprüft unb geläutert

reiben fußten, inbem roh biefe Prüfungen burdjmadjen unb burd) biefen Dfen

beS ßeibenS gef)en, ben biefeS Seben bereitet. (5S gibt nun DteC(etct>t (Solche

unter eud), rocldje in itjrem geben unangenehme SD^ifftonen ju erfüllen tjatten.

Vielleicht tjaben roeldje tton eud) Diele 'Xrübfale burd)gemad)t. $d) glaube, eS

(inb ©olebe Ijtev, rocldje in ©cfangenfdjaft roaren, roeil fie ein ^rin^ip unferer

^Religion ausführten. 3t)r t)obt mandje fdjroere ^robe beftanben. Raffet mid)

eud) fragen, it)r Männer, ihr grauen Don ©rfafjrung — ift eS nid)t eine

j£t)atfacb,c, bafe jene Scenen, roeldje eud) am meiften prüften unb in itjrer $eit

am fdjroerften $u ertragen roaren, für eud) bie nü§lid)ften roaren? Vlicft tt>r

nid)t auf biefclben jurüd unb fütjlt, bafj biefe eud) bie meiften (Srfatjrungen

bradjten unb baJ3 bie gefjren berfelben für eud) bie nü§tidjften roaren? ^d)

roeifj, bafj bieS meine (Srfatjrung ift. $dj btiefe auf bie unangenehmen £fjcile

meine§ gebcnS, baS tjeifjt jene Steile, roeldje id) gur 3 e ^t a^ ^ e unangenefjmften

betrachtete, unb fage §u mir fetbft: id) ban^e ©ott, baf$ id) biefe 3)inge burd)=

gumadjen bcitte. ^d) banfe ©Ott für bie ferneren 'äftiffionen, bie id) unter=

nommen t)abe. %d) banf'e ©Ott für bie 2Irmutf), mit roeldjer id) in unferen

2Banberungen, in unferen Verfolgungen in unferem $ug nfl d) bem ©aljfeetfjate

unb in ber Anlegung unferer 3lnfieblungen ju fämpfen tjatte. ^d) banfe ©Ott,

bafy id) unter Irenen roar, bie §u jener ßett fjietjer famen unb biefe 2)inge

burd)mad)ten. SBarum ? 2Beil id) überzeugt bin, bafj fie für mid) bie nü§lidjften

roaren. 3Me ©rfafjrung roar gur 3"t red)t unangenehm ; id) roürbe berfelben

auSgeroidjen fein, roenn id) t)ätte meinen eigenen 2öeg l)aben fönnen ; benn bie

menfd)lid)e Statur fdjeut Prüfungen unb Jrübfale. 3)ie Sftatur beS 9J?enfdjen

roünfdjt natürtidjerroeife einen ebenen 2Beg ju geben, ©ie roünfd)t mit bem

(Strom ju fdjttümmen. (5S ift notfjroenbig, fage id), jur ©rf)öt)ung, bafj roiv

biefe '3)inge burdimadjen. @S roirb ©otdje geben, bie ifrren SBeg tierfefjlen

roerben, aber biefeS ^etjlfdjtagen roirb nid)t itjre eroige Verbammnifj berbei-

führen. (£s roerben, roie ber §err fagt, nur SBenige fein, roetdje auf bem

fdjmalen ^fabe, ber in'S eroige geben füfjrt, roanbetn roerben ; aber Viele roerben

^errlidjr'eiten ermatten — ja aüe ^perrlidjfeit, für bie fie gelebt tjaben. ©S
roirb tterfdjiebene ©rabe ber §errlid)leiten geben, unb bie 9}?enfd)en roerben ben

©rab berfelben empfangen, für ben fie gelebt tjaben. ©3 roirb aber ©otdje

geben, tton Denen 2lbrafjam gefdjrieben tjat, roeld)e ©bte finb. 2>er §err jeigte

$Ibrafjam bie intelligenten, roeld)e organifirt roaren üor ber ©rünbung bev

SBett, unb unter biefen roaren üiete ber (Sbten unb ©rofjen, *** unb ber £err

fagte, biefe roiü id) 51t meinen ^perrfdjern madjen ; benn er ftanb unter iDenen,

rocld)e ©eifter roaren unb fat), bafj fie gut roaren ; unb er fagte gu mir

:

„^Ibrarjam, bu bift ©iner tton biefen; bu rourbeft crroäljlf, et)e bu geboren

roarft." —
3d) bin glüdlid), fagen gu fönnen, bafj bie ^»eiligen ber legten Sage

tton jener 3at)l finb, im allgemeinen gefprodjen ; benn fie geigen itjre Japferfeit,

it)re Ireue unb iljre giebe unb finb roiüenS, ©ott §u gef)ord)en, mögen bie

folgen fein, roaS fie rooflen; unb fie finb entfd)loffen, treu unb gefjorfam 31t

fein, fetbft roenn itjnen ber fiebere £ob in'S 5lnt(i^ fd)auen roürbe. 2)aS finb

diejenigen, roeldje ©ott §u feinen dürften erroäl)ten roirb. 2)iefe Verfjei^ung

ift un§ gegeben, bafj, nadjbem roir biefe ^rüfungSjeit auf ©rben burdjgemadjt
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t)aben unb unferem ®ott getreu finb, (Satan bann feine äftadit mefjr über un§
haben wirb. ^eb,mt bie§ al§ einen £rofi in eure bergen, bafj e§ euch, mit

$reube erfülle. SBenn ihr ber SBabrheit treu bleibet, bie ©ebote ©otte§ haltet

alle läge eure§ 8eben3 unb bie $eit fommt, ha ihr bicfcn 3uftanb üerlaffen

werbet, wirb bie ©ematt (Satan§ ein @nbe Ijaben. 9?ad) biefem fann er feine

^errfcbaft met)r ausüben über euch. $$ljv feto bann öon feiner Änedjtfcfcaft be=

freit unb werbet eingeführt in bie (Gegenwart ber ©erechten unb ^eiligen. 3hr
werbet im Ißarabiefe ©otteS wohnen unb mit freubiger 3"t>erficf)t bie $eit

erwarten, wenn eure ©eifter unb eure Körper wieber bereinigt fein werben

unb ihr mit ben ^eiligen, ben ®ered)ten unb ©rböhten in ber Gegenwart
®otte§ unb bc§ 8ammes> für immer wohnen werbet, um, wie bie Propheten

gefagt fjaben, nie mehr üon bannen §u gehen.

(©cfjtujj folgt.)

Per Pater kommt!
3wei SStlber.

I.

2) c r 33 a t e r fommt! -Ipufdh, ^inber, an eure Arbeit ! SBerftummt

ift ba§ fröhliche ^laubern, mitten entjmeigeriffen ber $aben ber bübfeben @e=

fcbjcbte, welche bie Butter ben steinen erjäfylt unb ber auch bie ©rofjen ge=

laufcbt, umgeworfen ber füfjne £f)unn, ben flein Gilbert aufgebaut, bas> 53auf)ol3

in bie ©de gefd)oben; wie wenn bie (Sonne fid) hinter 2Bolfen üerbirgt, bat

fid) ein 9cebel auf bie eben noch (jeden ©efidjter gelegt, unb ängftliche Solide

richten fid) nad) ber £l)üre ; benn ha fommt ber ©eftrenge mit ber umwötften

»Stirn, bem forgenooOen 2luge unb bem herben £abel auf ben Sippen, — ber

fjat feine $e\t unb fein SBerftänbnifj für ^inberfdjerg unb ^inbeäwort. @r-

febredt fährt bie üftuttet jufammen unb eilt in bie Äücbe, um auf atlertjöchften

SBefefjt ba§ $Ibenbbrob hereinzubringen. 2)ct §au§berr nerfebanjt fid) tjinter

bie 3eitung, unb «Stille Ijcrrfcbt, al§ ob fein 9J?äu^d)en atbmete im bämmernben

©emad), wo bod) einige ^inberfjerjcn beflommen flopfen unb faum ba§ ^teinfte

§u flüftern wagt, — ba ber 53 a t e r gefommen ift.

IL

3) er SBater fommt! — „So, 2Jcutterchen ? 2>arf id) it)n holen?"

Unb f)inau§ ftürmt flein sJtolanb, bie Sucher werben gugeffappt, bie "Spuppe

in'3 Settchen gelegt, unb flein Senchen fdjlüpft unter ben Sifch unb fd)lägt

ha$ ©d)ürjd)en über ben Äopf, bamit ber ^apa fie red)t lange fudjen muffe,

^rötjliche «Stimmen ertönen auf ber Jreppe, unb leudjtenben $luge§ begrübt

bie SRutter ben ^eimfebrenben, auf beffen (Schulter flein 3totanb reitet. (Sdjon

bringt (5in§ bie Pantoffeln, ein ©röfjereä ben £>au3rod, unb gu aüebem wirb

mit unglaublicher 3ungenfertigfeit ^m $a tev
s^g mitgetheilt, ma§ £ag§ über

in (Schule unb ^>au§ paffirt, währenb rafd) ber £ifd) gebeeft wirb unb bchenbe

güfjchen ba§ l)erbcifd)affen, wa§ etwa gum (Somfort nod) fefylt. Unb fie fefcen

fid) ju £ifd), bie 3 eüung wirb getefen, aber nicht al§ bes> Hausherrn SJconopot,
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fonbeni fteüenweifc taut, wa§ ba§ junge 23off ober bie ÜJtutter intereffiren

fonnte, unb Itjee unb Sßutterbrob unb 3"t öerfdjwtnben mit gleicher <5tf)netttg=

fett, benn ba§ Jubiläum tft ba, unb b e r 33 a t c v t ft g e f o m m e n

!

Pa0 |foljnjimmer im Pinter.

$n Söegug auf bte $3cbanbtung be§ 2Botmgimtnev§ werben gerabe im

Sinter t)äufig bte größten f^efjter gemacht. Um ben Sot)nung3raum warm
gu galten unb £eigung§material gu fparen, gilt in ben tneiften .SpauStjattungen

als Sieget, genfter unb Citren ber Sofyngimmer mögtidjft oerfdjloffen gu

Ratten, $n ^otge ber warmen (Stubentemperatur, ber StuSbünftungen ber

gerabe im Sinter oft feuchten Sänbe, be§ engen 3u faninten teDen3 ber £au§=

bewotjner, ber kämpfe warmer ©peifen unb ber 33erbrennung§progeffe ber

Petroleumlampen entfielt aber gerabe im Sinter fetjr leicht in ben Sobnftuben

eine gang miferable 8uft, welche leidjt ber (Srreger unb ^örberer fdjwerer

$ranff)eiten wirb. Sie foH man nun gerabe im Sinter bte boppette unb

fetjeinbar im Siberfprud) mit fid) ftefjenbe Stufgabe, fid) ein wärmet unb gleid)=

jetttg ein gutgelüfteteS 3immer hü ertjatten, töfen ? SDtefe Stufgabe tft teidjter

gelöst, al§ man glaubt. 33or allen fingen öffne man bte $enfier früt) unb

gwar nietjt nur beim ©tubenreinigen unb $eueranmad)en, fonbern man taffe

aud) oor allen fingen bte ^enfter ober bodj wenigftenS ein ^enfter auch, nod)

eine gute 33iertelftunbe offen, wätjrenb im ©tubenofen bereits ba§ $euer brennt.

3)aburd) entfielt ein rapiber Suftgug, ber bte fd)ted)te 8uft att§ allen ©den

unb Sinfeln be§ 3^mer§ IvinauSfegt unb ben ©tubenraum mit reiner, an

©anerftoff reirfjer 8uft anfüllt. $ft baS 3immer geräumig unb ben £ag über

nidjt mit üielen 9)?enfd)en angefüllt, fo genügt eine berartige Stiftung am
borgen für ben gangen Xag, benn f)in unb wieber wirb botf) bte Z\)nxc ge=

öffnet, buref) meldje bann neue frifebe 8uft guftrömt. $jpt aber bte Sobnftube

!lein ober batten fid) ben £ag über ntefn; at§ wer ^erfonen barin auf, fo

muß man nad) bem üDJittageffen unbebingt ein $enftev furge $nt (c§ genügen

fünf Minuten) öffnen. £>iefe furge Qt'xt fönnen bte $amiliengtieber leidjt bie

Sobnftube meiben, um fid) nid)t ber 3uaJuft im 3immer auSgttfefcen.

©etjr widjtig für ben SttbmungSprogefs tft e§ gerabe aud) im Sinter, bafj

bie ©tubentuft nidjt gu t)eif3 unb gu troden wirb, ©tubenluft, wetdje über

16 ©rab (9teaumur) Särme geigt, wirb aber aud) meiftenS gu troden für

bie ßungen unb erfyiljt bann biefelben in bebenflidjer Seife. Ser nun, oljne

e§ gu beachten, im Sinter gar in einer trodenen ©tubenluft ftfct, bie 18 unb

met)r ®rab Särme geigt, bann aber ptö|tid) in'S greie tritt, wo nur wenige

®rab Särme ober gar einige ©rab $älte t)enfd)en, ber lann fid) bie gefä(n>

tieften ©rfättungen boten. ©§ empfiehlt fid) bafjer, bie 3immertemperatur mit

Jpülfe eines billigen £t)et'mometer§ gu regutiren, etwas gu lüften, wenn bie

Temperatur in ber Sofmftube über 16y2 ®rab fteigt, unb aufjerbem auf ben

Ofen einen mittelgroßen £opf mit Saffer gu ftellen, bon bem au§ fortwäbrenb

mäßige kämpfe auffteigen, welche ber 3immerluft bie nötige geudjtigfeit mit=

teilen.



Erinnerungen.

©udje bie Urfadjen ber Unart am richtigen Dvt ! (£3 ifl nid)t immer

böfer 2ßille, roenn bein Kinb unroiüig, träge, nnberiuärtig rairb. «Sehr oft

[teert batjinter ein förperlid)e§ Unmoblfein, bem e§ feinen 2lu§brutf geben fann,

DieÜeidjt ift eine Kranfljeit int s2lngug. (53 fann leidjt fein, bafj bu felber

unbemujjt bie ©djutö baüon trägft, meil bu bem s

2Bed)fel bei
-

SBtttevung in

bei Sßefleibung nid)t Rechnung getragen ober feinem 9J?agen eine febroer oer=

bau(id)e ©peife geboten, Kartoffeln ftatt 2)tüd) unb ©atat ftatt §aferfd)leim.

Saß btcf) üom ©ctjein nicf)t betbören ! @§ mag üieüeidjt bein 2Bunfd)

fein, baß ber ©olm ober bie £od)ter mit Kinbern au§ guten Familien oerfeljre

unb barunter üerfteben mir feidjt bie reidjen Seute ober foldje in angefebener

«Stellung, äftöglidierroeife ift ba§ aber für bein Kinb gar nid)t gut, benn e§

fiebt am reidjen Kinb btof3, bafj e§ fdiönere Kleiber anhat unb öiel (Selb ausgeben

fann. ©ar balb wirb e§ 2lnfprüd)e machen , bie bu nidit befriebigen fannft,

unb beinern Kinbe märe beffer, e§ t)ätte mit Ernten oerfel)rt, bie jubem oft in

§er§ unb (Sitte uiel reiner finb. 1)ie fogenannten guten Familien finb bi§=

meilen bie aUerfcblimmften ; felbft im $erfinfen reiben fie graufam lieben mit,

ber fid) an fie fjängt.

©ib nicht feber Saune nad) ! sBie un§ eilten, fo roirb ben Kinbcrn ba§
sJted)ttt)un bi§meilen fauer. 1)ein Söditerlcin E)at metleidjt oergeffen, feine Auf-

gaben 311 mad)en, baher füblt e§ am borgen Kopfroeh unb Uebelfcit, eS ift

ihm „fd)led)t" unb e§ möchte gern j;u §aufe bleiben. Unb roenn bu naebgibft,

mirb fid) ba§ oft roicberbolen. ^öglidjerroeife ift it)r roirflid) „nidjt gut",

aber ba§ befte Mittel bagegen ift frifdje Öuft unb Arbeit ; mit etroa§ Ueber-

minbung fommt fie öarüber meg, tetjt unb fpäter taufenb SJtal im Seben.

Jladjridjten au0 Iltalj.

SBct ber im 9cor>embcr d. 3. fiattgefunbenen SGSa^l eine« St&geovbneten für ba8

Xcrrttorium Utal) in*8 sJteprüfentantcnf)au« im S'ongrefj ber bereinigten Staaten cr=

biclt ber et)rcnroertl)c $obn X. Gainc, Äanbibat ber i>olf3»artct (iDcormonen) eine

9JJc^r^cit oou 9446 Stimmen. ®8 mürben im (Sanken für Gaine 16,352, für G. G.

©oobroin, ben .Hanbtbaten ber liberalen gartet, 6906 unb 25 öereinjeltc Stimmen
abgegeben.

— Sic Siberalcn in Dgbcn unb Salt Safe Gut) finb unter fiefj felbft in Streit

geratben. Seitbem fie im ©efifc ber Remter finb, werben oon leitenben äftitgtiebern

ifjrcr eigenen Partei 2tnftagen megeu SBetrug, unb ltucl)rlid)feit im 5lmte öffentlich be=

fannt gemad)t. 3)ic ttnöergleidjbare ä>crmcl)rung ber Stcncrn unb ber gerabeju ocr=

fdjrocnbertfcbe ©ebrattd) ber ©clbcr in biefen betben Stäbtcn, fettbem bte Shtti^Sötormonen"

bie §errfcbaft crtjaltcrt b^aben, ermeett bie (Jigent^um^beft^er juv (Srfeunttüfj, baft bte

gegenmärttgeu (Stabtbcamtcn bem 33olfe in feiner
s
i*}eifc jum "Deuten gereichen.

— ^n Salt £afc Gitt) ift ein Stjnbicat organtftrt morben für ben ^ft100 '
*m

füblidjcn Uta!) ctma 100,000 Bieres Sanb bem Einbau jugänglid) jn mad)cn. @§ mirb

ein Äapitat öou 500,000 Sollarä erforbern.— $n Setjt, Utal), ift mit bem sBau einer 3ucfev fa &i:if begonnen morben. ®ie
^abrif mirb bie größte fein, metdjc in ^Imerifa beftcf)t unb tägltd) 450 Sonnen
(9000 Rentner) 3i'dcrrüben oerarbeiten.



ÜVutfdUs <!j)rgan ber Seifigen ber Testen Hage.

3«ii>rtidK WbomtementäpvexU'*
^iir bie <5d)tv>eij gr. 4; 2)eutfd)(anb 9)if. 4; Slmertfa 1 3)odar. — ^yranco.

Sfbnhtion: Theodor Brändli, Üßoftgaffe 36.

SBertt, 1. Januar 1891.

Jtom neuen Saljre.

$uöcm mir tjeute, am erften £age be§ neuen !3af)re§, ben 23. Jahrgang

unfevei geitfdjrift beginnen, tt)ünfdien mir bor allen fingen unferen üevebr.en

Sefern unb Seferinnen ©lud unb @otte§ (Segen jum neuen I3af)r.

2Bir treten im Vertrauen auf bie -Jpülfe unfeveä Ijimmlifcben 93atev§ unb

bie Unterftüljung aller $reunbe ber 2Babrf)ett bie neue £aufbat)n an. Unfere

Aufgabe ift, bie ÜZßafjvfyeh ju tierbreiten, ben SSMtlen ©otte§ unferen Sftitmenfchen

t'unb^uttjun, für ©Ott unb fein 3Berf §u geugen, unb mir merben un§ beftreben,

biefe Aufgabe getreulidj §u erfüllen. 2Bir merben un§ aud) bemühen, bie be=

beutenbften (Sreigniffe unb ^Begebenheiten au§ bem Sanbe $ion unb ber ©efd)id)te

ber ^eiligen gu ber^eiebnen, foroie aud) eine Urfunbe 311 führen bon jenen

2)ingen, bie fid) in allen Reiten ber 2Belt gutragen unb meldje für unfere

Sefer oon ^ntereffe fein mögen. Unfer befebränfter 9?aum erlaubt un§ nicht,

alle ^orrefponbengen, melche jur 23cröffentlid)ung im „©tern" eingefanbt merben,

gu berüdfid)tigen ; mir merben aber fudjen, foldien Söegerjren fo biet mie mögtid)

gcredit ju merben unb un§ in ber 2Bal)l ber betreffenben Irtifel einzig unb

allein oon bem Söertt), ben btefelben für bal allgemeine 2Bof)l baben mögen,

leiten laffen. Slbljanblungen über bie ©runbfätje be§ @mangetiutn§ ober michtige

3eitfragen finb un§ jebergeit roiüfommen.

2öie mir fdpn frütjer gefagt traben, fo fagen mir aud) tjeute : mir madjen

niefet ^Infprud) auf fchriflftellerifcbe ^enntniffe, fonberu folgen in ber 33erridj=

tung biefev mübeöollen Arbeit bem IRuf ber ^3riefterfd)aft ©otte§, bie e§ für

gut erachtet fjat, un§ gu biefer Arbeit ju berufen.

3Ba§ f^lei^ unb guter SBide tfyun fann, ba$ un§ anüertraute 2Berf au§=

gufürjvcn, fotl gettjan merben
; für ba§ Uebrige bliden mir empor jum SSater

ber ©nabe im Vertrauen auf jene §ülfe, bie 5lüen üertjeifjen ift, meldje im
Söcrl be§ allmächtigen tbätig finb.

53or ben ^»eiligen ber legten Jage liegt ein grofje§ 5lrbeit§felb, in melcfjem

alle Gräfte 33ermenbung finben tonnen. ®er a£Imäd)tige ©ort rjat feine 5lbfid)t

in Se^ug auf bie ©rbe unb il)re SBemorjner funbgetfjan. 3)ie 3)i§penfation

ber $üüe ber $eiten, xn melcber alle 3)inge im §immel unb auf (Srben follen

§ufammengebrad)t unb in (Sb,rifto $efu bereinigt merben, ift eröffnet. £>ie Kirche



3efu (Sbrifti ift oon feuern organifht unb auf (Srben erridjtet worben, „t>a§

(Swangelium Dom 9teid)" ift wieber geoffenbait, bie ^3ricftcrfdjaft be§ Mmäd)*
tigen ift mieber fjergefteOt unb amtirt mit ber 23otlmacbt be§ £>immel§ in ben

SBerorbnungcn bes (SüangcliumS für btc ^ebcnben unb bie Jobten. Doct) aud)

bie SO^ac^t ber ^pölle t)at fid) in altgewohnter SBetfc erhoben unb [teilt bem

3Betf be§ §crvn jeben möglichen Sötbevftanb entgegen, fudjt beffen $orfd)ritt

311 bemmen unb bie s2tbfid)tcn be§ "Mmäditigcn gu oereiteln, ba§ @rlöfung§merf

gu oerbinbern unb wenn mög(id) gu gerftören. 3>a betfjt eä nun für Me,
wetdie bie ÜBabrbcit erfannt unb ein 3 eu 9 lli^ Don oer ©öttlidjfeit biefe» 2Bcrfe§

empfangen fjaben : „"öete unb arbeite!" fingen unb fämpfen, leiben unb

bulben ift unfer 800», cnblidjer @ieg, 'iluferftetjung unb bie $rone be§ ewigen

8eben§, ein öeben ber §errlid)feit in i>tn tJBobnungen be§ $viebcn3, uufere

Hoffnung. 3)ie s
Jt e b a r't i n.

(Mauken Der Bett.

s<Rcid)tt)um allein in a d) t n i d) t glüdlid).

(£§ ift feine ©eltcnljeit, bafj mau t>on jungen beuten ben s
-2Bunfd) üer-

nimmt, baj$ fie rcict) fein möd)ten ; oiefleiebt entfpringt biefer 2Bun|cb ber s
2ln=

fitfjt, ba$ sJleid)tl)uni Diel beitrage gum ©lud, ober gar unumgänglid) notljmenbig

bagu fei. 3)iefe§ ($efüt)l ift nid)t allein auf bie jungen teilte bcfdjränft ; ßeute

öon reiferen ^abren \)tc\zn oft biefetbe s
2lnfid)t. %üx junge 8eute, wetdje nod)

feine (Srfafjrung unb feine ©elegenbett bitten, bie folgen gu feben, bie ber

5Befi£ üon 9teid)th,um mit fid) bringt, baben bie materiellen ^reuben grofje

5Ingief)ung£>fraft. ©ie erfreuen fid) an Altern, ma§ bem (Sinn Vergnügen

bringt, unb Viele giefjen ttjr größtes ©lud au£ ber ©efeUfdjaft, in wclrfjer fie

fid) bewegen unb ben äujjcrlidjen 33erl)ältniffeu, in benen fie fid) befinben.

3)iefe Art Vergnügen fann gewöbnlid) burd) ©elb erfauft werben. @3
baut fdjöne ^äufer unb ftattet biefelben reid)lid) au§ ; cs> fauft anSgegeidjncte

^ferbc unb ^utfdien, elegante ^oftüme, aller Sitten ©peifen, bie bem @aumen
fd)meden, jeber 8uru§ unb jebe§ Vergnügen ; burd) feine ^püLf e fann ein be=

ftänbiger Kreislauf üon Vergnügungen erhalten werben. ©§ befähigt bie

Sftenfdjen, ifjren finnlid)en Segicrben 311 fröl)nen unb biefelben gu befriebigen,

barum wirb e§ fo fefjr gefudjt. Sftenfcben fe^en it)re Scligfeit auf§ (Spiel,

begeben bie abfd)eulid)ften Verbrechen, ja febreden felbft üor bem äRorbe nid)t

gurüd, um ©elb gu erlangen. ©§ ift ber ©Ott biefer üBelt, unb Satan

tradjtet einen ^eben au beffen Elitär gu bringen, wiffenb, bafj fie itjn bann

anbeten unb üerefyren. ©r geigte unferem (Srlöfer ade 9?eid)e ber 2Belt unb

bie §errlid)feit berfelben unb erbot fid), ib,m biefe§ 5lüe§ gu geben, iuenn er

ib,n anbete.

Dbfdjon sJteid)tb,um fo gewaltig ift, fo bringt berfelbe bod) nid)t ba§

mabre ©lud. Wan foüte fid) ber Ä>orte be§ weifen 9)canne§ erinnern, ber

in ben Sürücben fagt

:

„Abgötterei unb Sügen la§ ferne üon mir fein, Slrnmtt) unb s«Reid)tb,um

gib mir nid)t ; la^ mid) aber mein befd)eibene§ 1b,eil ©peife bab,inneb,men.

^d) möd)te fonft, wo id) gu fatt würbe, üerlcugneu unb fagen :

s
-ZBer ift ber



- 10 —

£evr? Dber mo id) 511 arm würbe, möchte id) fteblen unb mid) an bent

•Wanten nieine§ ©otteS »ergreifen. " (Sprüche 30, 8. 9.)

jDtefe 2Bortc fpreeben baS ©efüt)l jebeS redjtfdjaffenen Sftenfchen auS.

(SS ift ntdjt gut für 9)ienfd)cn, Männer unb grauen, fo arm $u fein, i>a$ fie

in beftänbiger ©orge (eben muffen, wie eS ifjnen möglich fein werbe, bie nott)=

weubige sJtal)rung unb Äleibung ju erlangen. ©0 weit benn a(S 9ieid)thum

fie Don biefem Kummer unb biefer Sorge befreit, trägt berfelbe ju ihrem

©(iiefe bei ; über biefem fommt eS aber ^u oft tior, ba$ iReict)tr)ümer eine

Vürbe, eine IRübe unb furchtbare Duelle beS UebelS werben. J)ie ^eiligen

ber legten Jage, ineld)e (Erfahrung haben, haben gelernt, bafj eS ganj gut

müg(id) ift, fc()r gtüd(id) §u fein, aud) wenn feine sJieid)tt)ümer oortjanben

finb. $n ben Prüfungen, me(d)e biefe Äirdje in ber Vergangenheit burd)mad)tc,

hatten bie ^eiligen oft ©ctegen()eit, biefe 2Bat)rt)eit gu erfennen. 2Bir hören

bicfelben oft ton ben g(ücflid)en Reiten reben, bie fie auf ben ©teppen tjatten,

ober in früheren Jagen, ba baS ©al^fcethal guerft angefiebett mürbe, unb bod)

waren jeneS Jage ber
s
2Irmuth unö (Entbehrung. 233 tr [jöxtn aud) bie s2letteften

mit 3ufrtebenr)eit unb Vergnügen t>on jenen Jagen erzählen, in benen fie auf

ihren üDtifftonen ohne beutet unb Jafdje umb,erreiSten. Unter biefen Umftänben

beftanben ihre 9teid)tt)ümer im ©lauben ; in allem Uebrigen waren fie arm,

aber bennoeb g(ücf(id).

2BaS beweist bieS? @S beweist, baß eS außer SReidjtfjum aubere Duellen

be§ ©lüd'eS gibt unb ba§ ungünftige äußerliche Vertjältniffe bie Seute nid)t

immer ungtütftid) machen. (SS gibt oiedeicht Millionen uon ÜJicnfdjen, bie

nicht ^eilige ber legten Jage finb, biefeS aber bod) aud) erfahren haben. 233eifc

äftönner unö grauen in ber gangen 233e(t wiffen bie§. J)ie Jtjatfadje ift,

bafj ^JJenfchen, welche fid) auf anbere ober auf äußerliche Verf)ältniffe oerlaffen,

um glürf(id) $u werben, niemals wahrhaft glürflid) finb. 23ßät)renb cS 2Bal)rf)eit

ift, baß mele J)inge finb, bie oon ''ilußen fommen, — bie wir fetjen, fühlen

unb baoon genießen, — welche unS greube unb Vergnügen bereiten, fo muß
bod) bie Duelle beS ©tütfeS in unferem Innern gefunben werben. 2Bir muffen

eS mit unS tragen, unb ade $ene, bie biefe Duelle nicht mit ober bei fid)

haben, fonbern fid) auf greunbe ober sJieid)tl)ümer für ihr ©lud oerlaffen, finb

wirtlich ju bebauern. 23Bir finb beuten begegnet, bie in biefen Umftänben

waren unb anfdjeinenb bie ©ntbedung nie gemadit hatten, ba$ in ihnen felbft

Duellen beS ©lütfeS öorhanben waren, bie nur ber ©ntwirflung beburften, um
aufzuwachen unb ihnen unenbtidieS ©lud 311 üerfdiaffen. J)aS §aupte(ement

beS wahren ©füdeS ift 3ufriebcnbcit — nicht jene 3uÜ'ieben£)eit, welche ©(eiefp

gültigfeit unb ©tumpfftnn begleiten, fonbern bie 3ufriebcnt)eit, bie bent Vcmußt^

fein entfpringt, feine ^flid)t erfüllt $u haben, unb ba^ man fid) in ber Stellung

befinbet. bie unS üom $errn angewiefen ift. 2!£enn ^emanb ben ©eift beS

§errn jum Begleiter hat unb biefe 9h t oon 3«fviebeiil)eit beftfct, fo ift wahres
©lud bie golge, felbft wenn 9lrmutf) oorhevrfchenb ift. (Sine Vegierbe nad)
s
Jxeid)tt)um fann (eid)t Ungufriebenbeit hernorrufen unb erzeugt gerne 9ieiö unb

©elbftfucht. Äeine ^erfon, in we(d)er biefe üblen ©efüt)le ^lafc finben, fann

glüdlid) fein.

J)aS ibeate Verhältniß für bie 9Jienfd)t)eit ift eineS, in welchem weber

deiche nod) 2trme finb. Unter folchen Verhältniffcn wirb baS Volf nicht in
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klaffen ober ©tänbe geseilt fein. 3eber wirb genügenb (jaben, um bie notl)=

wenbigen Vebürfniffe, fowie alle oernunftgemäfjen $lnfprüd)e unb Vequemtid)-

fetten gu beliebigen. 35er ^fjitofopb öoefe erflärt, SReidjtfyum beftehe ntdit

barin, bafj man tne()v ©olb unb ©Über t)abe, fonbern barin, bafy man im

Verfyältnifj mefjr b,abc at§ unfere 'Otctcbbarn. 2Bie bie @efeÜfd)aft jefct organifirt

ift, finb Viele, bie metjr @olb unb ©über unb anbere 3)inge baben, bie mit

®olb unb Silber getauft werben tonnen, a(§ ib,re 9iad)barn ; biefe§ erzeugt

eine Ungleid)beit, weldje gur $olge bat» t>a$ eine klaffe bie anbete beneibet

unb t>erurfad)t, i>a$ '3)ie, welche reich (inb, oft mit Verachtung auf tt)vc ärmern

9?ad)barn bevunterblirfen. (Sine Urfache be§ ©lütfe§, mcld)es> in früheren 'Jagen

hier t>orf)crrfd)enb mar, mar bie ©leiebbeit, weldje unter ben Seutcn eriftute.

3)ic ^äufer, bie SRöbcl, bie Kleiber unb Speifen waren alle jiemttd) gleid).

sJiatürlid) gab e§ (Sinige, bie beffer 511 wirtschaften oerftanben al§ anbere

;

ib,re Käufer waren beffer gebaut ; itjve läftöbet waren nicblirfjer unb beffer ge=

mad)t ; if)re Kleiber trugen ben Stempel größerer @)efd)itflid)feit in bereu 3ln=

fertiguug unb Schnitt ; ihre Speife mar in größerer Verfchicbcnartigfett, meit

fie befferen ©efdimaef für bie .ßubereitung unö ©v^cuqung tjatten, unb bie

Vermebrung ber Vequemlid)fcitcn, bie man bei ibnen fanb, jeugte üon ^leifj

unb Scbarffinn. Slber mit all biefem erboben fid) feine Stanbes>unterfd)iebe.

©3 braud)te ^abre, um bie Vcrfchiebcnbeit beröovgubringen, mcldie mir jetst fetfen.

$u unfern jngenbticbcn ßefern fagen mir: Seib nicht begierig reid) ju

werben, beneibet 9tiemanb. pflegt bie 3tffttebenheit. Sud)t in cud) felbft

glüdlicb 51t fein. 35er Vefi§ bc§ ©eifte§ (Lottes wirb biefe§ bringen.

SBenn bann bie äujjerltdjen Verbältniffe günftig finb, fo fönnt ihr eud)

aud) beren Vergnügungen erfreuen. («Juvenile Instructor. »)

Pie Jhiftänöe unter Den Indianern.

3)ie neueften Vorfalle unter ben ^nbianern üon s)torbamerifa jterjen bie

öffenttidje 3hiftuerffamfeit, nid)t nur in ben Vereinigten Staaten, fonbern auch

in (Suropa auf fid), wo üiele ber 9tacbrichten in Vetrcff ber ©ntmitflungen

unter ben Ureinwohnern hon ^merifa aufregenber Statur finb. 3>ie Verid)te

finb obne $meifel fet)r übertrieben, bod) finb Slnjeidjen uortjanben, ba^ ber

gegenwärtige ßuftanö in ^einbfeligfeiten ernftltcher 9catur ausarten fann. 3)ie3

ift um fo bebauernSwürbigcr gegenüber ber ^batfadie, ha$ 3)iejenigen, weld)e

mit bem ©fjaraftet", ben Verbciltniffen unb ber Qkfd)id)tc ber ^nbianer befannt

finb, fagen, bajj nicht bie geringfte 9tothwenbigfeit für (Störungen norbanben fei.

3m allgemeinen ift bie §anblung§weifc ber Vereinigten Staaten gegenüber

ben ^nbianern, foweit e<3 ben werftbätigen 3Ztjet( betrifft, eine unweife unb

unmenfd)lid)e gewefen. 3)iefe§ würbe burd) geigige unb fd)led)tc Agenten öer=

urfad)t, weldjen bie Slngelegenbeiten ber ^mbianer auf itjren SReferoationen

übertragen würbe unb weld)e ibre amt(id)e Stellung gebraucht f)aben, fid) felbft

gu bereichern, obne 9tüdfid)t auf ba§ (Slenb unb bie Verlufte oon 9Jienfdien=

leben, bie eine foldie ^>anbtung§wcife bei ben üßeifjen unb ben ^nbianern —
weld) Sefctere am meiften §u butben Ratten — oerurfadjen würbe.
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J)te gegenwärtige Aufregung ift tbcilroeife bind) haS (Sinfüfyren einer fo=

genannten neuen Religion untei ben ^nbianern cntftanben. ©ie fagen, bafj

ber 9tteffia§ batb fommen rocrbe, um fie oon ber $ned)tfd)aft 31t befreien.

3)tefe
s}*crfon, fagen fte, fei feine anbevc, al3 bei- £err ^efu§ (St)riftu§, oon

roeldiem fie behaupten, bafj Cf ©inigen fdjon erfcfjiencn fei unb ib,nen bie

SBunbcn, roeldje er am £reugc erhalten t)atte, gezeigt, unb 'öelebrungen übet

bie 21rt unb Söeife, roie bie ^nbianei- ibr Leben führen foüten, gegeben b,abe.

©3 louvbe ibuen befohlen, efyrttd), treu, frieblid), aibeitfam, tugenbtjoft unb

reinlich gu fein, ©ie folltcn nidjt nijt ben Seiten Ärieg führen, fonbern

bereu s<Red)te in allen fingen refpeftiven. 3>te ^nbianer behaupten ferner, bafj

ber SJiefftaä „nad) einem anbein (Schneefall ", bag märe nad) einem anbern

SBintev, ju itjnen fommen unb ibncn il)re 9ied)te roieber geben roerbe. (£§

fann nidjt in ^'age gefteüt roerben, bafj bie 9iotf)t)äutc nidjt ooü unb ficber

glauben, bafj biefe 3)inge toafjr finb. ©ie finb im tioüen (Srnfte, unb 2)ie=

jenigen, rocldje am beften mit il)nen befannt finb, (jaben nidjt ben geringften

3meifel an ifjrer
s2lufrid)tigfeit.

@<3 ift fdjrocr gu oerftetjcn, roie mit foldjen ^Belehrungen, roeldje bie 3?n=

bianer oorgeben erbalten gu fjaben, eine i5eranlaffung gu ^öeforgni^ für bie

Sßeifjen oorfjanDen fein fann. 3)iefe foüten fid) oielmetjr freuen an bem frei=

roilligen Vorgeben ber 9tott)l)äute, ein el)rlidje§, tugenbtjafteg, arbeitfame§ unb

fricblid)e§ Leben gu führen, unb roiüig fein, benfelben jebe§ stecht gu geroärjren,

ju roeld)em fie berechtigt finb. (Ssä -gibt aber nod) eine anbere ©cite biefer

2lngclegenbeit. 3>ie ^nbianer übergaben ber Regierung geroiffe Länbereien, für

roeldje fie $ablung in ©eftalt ber notfjroenbigftcn SKittel 311 itjrem Lebend

unterhalte erbalten füllten. 3)ann folgte bie gleiche alte ©efdjidite, roeldje

fdjon oft bie Urfadjc ber üielen ^nbtanerfnege in ben bereinigten ©taaten mar.

3)te oerfprodjenen Lieferungen mürben oon ben sJiegierung§fommiffären gurücf=

bebalten. £>iefelben roaren legten ^u(i fällig, ba fie aber nid)t bejarjlt mürben,

faben bie ^nbianer ba§ ftrenge SBinterroetter fommen unb mit bemfetben bie

2lu§fidjt auf ben ^ungertob. 33efonber§ mar bie§ ber $all mit ben ©iour

auf ben 9teferoationen ber falten Legion oon ©üb=£)afota. s2ludj mirb gefagt,

bafj fid) unter ben Dfage§ im ^nbtanev^erntouum Unrut)en bcmerfbar madjen

;

bod) ift in biefer ©egenb, mo bie meiften ^nbianer ber bereinigten ©taaten

üerfammeit finb, bie grofje SDtefyrfjett frieblid) gefinnt.

©§ ift bemerfemSrocrttj, bafj
s2Injeid)en oon Unruben nur auf jenen 2lgen=

turcn oorbanbcn finb, mo bie Verträge mit ben ^nbianem nid)t gebalten unb

bie Lebensmittel unb Lieferungen, roeldje man ben (Srftern für tt)v Lanb fdjulbig

mar, gurüd'bebalten mürben. @§ getjen aber aud) au§ biefen ©egenben mibcr=

fprcdjenbe SBeridjte ein ; erfahrene unb glaubmürbigc sD?änner befjaupten, t>a§

menn ben ^nbianern ifjre jäfjrlidjen Beiträge au§bejaf)lt roerben, feine Unrufjen

üorfominen mürben, mäbrenb bie ^ommiffäre unb 3lnbere, meldje burd) einen

militärifdien ^elbgug gegen bie ^nbianer finanzielle 33ortt)eile erhalten mürben,

oorgeben, ba§ bie Le^teren eine brobenbe (Stellung einnebmen. 2lngefid)t§ all

biefer Umftänbe ift e§ flar, ba^, menn bie f^einbfeligfcttcn beginnen roerben,

e§ t)auptfäd)Ud) beämegen fein roirb, roeil bie Regierung ber bereinigten ©taaten

it)rc unebrtidjen, betrügerifdjen unb unfäbigen ^nbianer^ommiffäre nid)t fofort

gur 9ied)enfd)aft gebogen tjat.
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3)iefe fettfamen 3uftcinbe unter ben ^nbtanevn in betreff Im angeblichen

$efud)e, bie fie erhalten rjabcn, werben üon ben fettigen ber legten Jage mit

tiefem ^ntereffe beobachtet. 2)ie ^nbianerftämme in t>erfd)iebenen feilen ber

bereinigten (Staaten unb Äanaba§ finb non bem neuen ©tauben eingenommen,

©enerat 3ftilc§, rodlet bie Leitung be§ 2ftilitärbepartementc§ ber bereinigten

Staaten, wo ba§ l^nbianergebiet [ich bcfinbet, füf)rt, fd)reibt biefe Bewegung

ben „Hormonen" gu, weil biefe an getftige ^unbgebungen glauben. ®od)

biefe $bee ift ebenfo abfurb al§ unwahr. $ein „SJcormone" würbe e§ wagen,

eine fotcfje furchtbare Entheiligung gu begeben, fid) auf bie 2Beife gu geigen,

wie bie ^nbianer fagen, bafj fie ifjren 9)teffia§ geferjen b,aben. (£» ift bie§

einer jener ^älle, in welchem, wenn Üiiemanb anber§ gefunben wirb, ben man
befdjulbigen fann, man einfad) bie „Hormonen" befcbutbigt.

$)ie gegenwärtige Bewegung unter ben Ueberbteibfeln ber früheren ©in=

wobeiem s2lmerif'a§ bietet immerhin ein $elb für ernftc Betrachtungen, inbem

bie gange ^nbiancrraffe baburd) ocranlafjt wirb, auf 3efu§ (Sfyriftus al§ ben

geheugigten unb auferftanbenen (Srlöfer unb £)ei(anb gu flauen. (Sin fo(d)e§

(Sreignifj bebeutet eine wunberbare ikränbcrung unb 23erbeffcrung in bem

geiftigen unb mögtidjermeife aud) bem geitlidjen ßuftanb jene§ ehemals Der*

bunfelten unb unterbrüdten Golfes». 2>er ^)err tjat eine weife 5lbfid)t, bafj er

biefe ©inge guläfjt unb wirb fie gur SBoÜenbung feine§ wunberbaren 2Berfe§

in ber 2Biebert)erfteHung 3frael§ gebrauchen. («Millenial Star.»)

#ine Hippe im Familienleben.

2>ie 8un9 e < biefe§ wingig Keine 2>ing, ba§ bod) fo großes? Unheil a*r=

richten fann, ift fdjon in ber tjciligen ©djrift übel mitgenommen worben al3

ein leidjtfertig, bö§ Sing.

O, bafj wir fie bod) im täglichen Seben, im engften ^amilienfreife, ctwa§

mef)r im 3aume galten möchten

!

2ßie oft entfährt bem unbebauten Sftunbe ein b,eftige§ 2Bort, i>a§ bann

wieber anbern ruft ; (Sljegatten, bie fid) au§ wahrer, inniger Siebe geheiratet

haben, unb bie fid) bod) immer nod) im ©runbe Ijerglid) gugetljan finb, fie

laffen fid) im 3omc hinreisen, 2Borte |u gebrauchen, öor benen fie in ruhigen

Momenten errött)en müßten. — 33efonber<3 bie $rau, gur ©d)anbe unfere§

®efd)led)t§ fei'§ gefagt, ift in biefem fünfte meiften§ im $ef)ler. ?Xuf irgenb

eine unbebadjte Sleufjerung bc§ ©atten ift fie fofort $euer unb flamme, bi§

ein böfe§ Sßort ba§ anbere gibt, unb ber ©atte, nun mirflid) bö§, bie £t)ür

gufdjtägt unb get)t, um anber§wo feine SRuhe gu fuefeen. ^inber unb 2)ienft=

boten, ja oft fogar ^rembe, finb bie füllen 3ub,örer fold) unerquidlid)er ©cenen,

bie au§ einem 9iid)t§ fjerriorgingen, unb gu nid)t§ führen, at§ fid) gegenfeitig

ba§ Seben gu üerbittern. 28ie foll in biefem gaüe ein $inb Achtung öor

feinen Eltern b,aben? 2lnfang§ füt)lt e§ einen lebhaften ©chmerg, fein §iebfre§

in ben ©taub gegerrt gu feljen. ^n feiner unfdjulbigen $inbes>feele nahmen

bi§ fe^t bie Eltern ben evften Sftang ein. ©od) batb gewöbnt e§ fid) baran,

bie ^rüdjte laffen nid)t lange auf fid) warten; beim nädjften $ermei§ ant=

wortet e§ im gleichen Ion.
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Unb cvft bie 2>ienftboten ! 2Bie foüen fic bie Autorität be§ £>errn, bei

Petrin achten, wenn biefe bor ifvren 2lugen fid) fo fjerabiuürbigen

!

%lw nie bem $orn freien Sauf taffen, nur [ein bie ßä'fyne jufammen*

gebtffen unb gcfdjraiegen, bi§ man ruhiger geworben ift. 2Benn bu'§ gar nid)t

glaubft tragen §u fönnen, liebe $tau, luenn bu mit übermenfdjlidjer <5elbft=

beberrfdjung beinen ©djmerg üerminben mufjt — fo meine bid) nadjfyer ftiff

au§, bi§ bein ^perg leichter geworben unb bu mit ruhigem Sßtutc bie Urfadje

beine§ ©rame§ prüfen fannft. Unb fietje ba, gemöfjnlid) fdirumpft fie bebeutenb

gufammen, unb bu getangft gur üoOen Uebeqeugung, baf} bein geliebter ©atte

jmar eine unbebaebte ^eufjerung getfjan, nie aber bid) »erleben rootlte. 2Ba§

gilt'S, eb/3 lange get)t, fud)t er felbft nad) Gräften feinen ^et)ter gut ju machen.

3)ein ftiüe§ Bulben rüfjrt ibn üiel mefjv, a(§ ein <5d)moUgefid)t ober gar bittere

$orroürfc.

2Bie anber§ ift'§ in foldjen Familien mit bem f)äu§lid)en ©tue! befteüt!

^)ier allein finben mir ba§ roafyre ^arabiesS be§ Familienlebens*. ©d)on bie

$inber gewönnen fid), burd) gute§ 23eifpict angefpornt, ein§ ba§ anbere in

Siebe gu tragen.

©in $amiliengtieb fudjt bem anbern $reube gu madjen, ift ftot§ auf feine

iöorjüge, entfdjutbigt feine ©djroädjen. 2lud) f)ier ift e§ gemöljnlid) mieber

bie $rau, roeldje ber £äu§tid)feit biefen 3ieig t>erteif)t. 3)ie ©attin unb SDhttter

ift e§, bie bem §eim ben (Stempel if)rer @efinnung§art aufbrütft, fie ift bie

^riefterin be§ b,eimifd)en £>erbe§. ^e freunblidier fie aber bem Spanne fein

§eim 3U geftalten roeifj, befto weniger fud)t er brausen feine (Srfyolung in

bumpfen Sierfneipen, bei ^artenfpiel unb lärmenben Belagen.

SBiflig fügt er fid) bem 3auber f)olber SBetbtidjfeit, ju §aufe ift e§ ja

fo fyeimelig, fo fdjön. — 3)arum, liebe $rau, bie bu biefe flippe nod) nid)t

üermeiben gelernt, nimm alle ^raft gufammen, probire e§, fd)fteigenb gu bulben,

unb bu Wirft batb beine Umgebung in einem anbern Sidjte gewähren. 3)urd)

freunblid)e§ Sßenefymen, gebutbige§ ©rtragen gtuingft bu bie ©einen, fid) ebenfo

gu beb,errfd)en, bein 23enet)tnen nötigt if)ncn 5ld)tung unb Siebe ab. Unb
wenn bu erlahmen foüteft in beinen 93emüf)ungen, fo benfe an ba§ furdjtbar

ernfte Sftafjnroort be§ 2)id)ter§:

Unb gttte beinc 3un9 c roolji,

SSatb ift ein böfes SBort gejagt.

%a) (Sott, e£ toax ntdfjt bö§ gemeint,
— Ser Inb'vc aber ge^t unb flagt.

(„©^tueiäet. gamitien=2Bodjenl)(att."

kommen.

2Bof)( bir, raenn bu niemals einen greunb nbtt)ig b,aft, wenn bu audj

fo glüdlid) fein fönnteft, einen wahren greunb in innerfter 9^otb, ju finben!

* *
*

SBiüft bu bir nid)t ^einbe in ber ©efettfd)aft ermerben, fo b,üte bid),

meifer erfdjeinen ju wollen al§ Slnbere.
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SBiüft bu ©ott finben, fo fud)e bk (ginfamfeit in ber freien Tcatux, im

rjerrlicben SBatbe! 2>ort finb feine Tempel aufgebaut, unb fein £ob mirb roie

ein Ieife§ ®ebet über beine Sippen gefjen.

angekommen.

3)ie Getieften §t)rum (£. diente unb ^ricbrid) ^ o f) 1 c v öon

Utah, trafen am 6. Sejember glütfüd) f)ter ein, unb am 20. ^ejember tarnen

aucb, bie Stelteften ©erge 3- Sallif unb ^riebrid) sJteber roofytbefyatten

fyier an. 3)iefe 33rüber finb bereite in itjve 2lrbeits>fe(ber abgegangen.

Hatu.

2Bir finb gerne bereit, aüe un§ eingefanbten ^obe^anjeigen ju Der-

öffentlichen, muffen aber bie betreffenben £intertaffenen bitten, tarnen, Filter

u. f. m. ber 2$erftorbenen genau anzugeben.

Bnrje Pittljeilmtgen.

Uebcv ganj (Europa ift tu ber legten .£>ätftc bes 2)ejembcr ti. $. cmc nm
geroöbnttd) inten) ine Äälte bercingebroeben. 2£ie aus Sonbon gcfd)ricbcn mirb,

berrfdjt in allen feilen (Snglanbs eine Aalte, rote fie $aljre lang nidjt bagcracfeit.

2tuf ben Setdjen ber l'onboner SßarfS roirb Sdjlittfdjut) gelaufen, ein SSergnügen, ba&
bie 2Sctnol)tter ber eng(ifd)cn ipauptftabt feiten unb bann ntd)t lange genießen fönnen.

2)te ältctcorologcii finb ber "Jlnfidjt, baf? bie Äälte uod) einige geh anhalten roirb.

2)ic 33al)uitnte 9Jotns@a(moita ift öoUftänbtg tierfdjneit; bei 21r>ejjano liegt

ber Sdjnce in einer £öf)c tion fünf SRctcrn! Seiber f)at fief) bort and) ein fdnnerer

Ungtütföfall ereignet, inbem am 15. Segember 14 Arbeiter unter einen (Schneepflug

gerieten; brei tion iljnen mürben $crquctfd)t, btc übrigen fdjroer oerrounbet.

!öei sJHj3a, an ber ©ren^e jtntfd)en ^raulrctd) unb Stalten, mürben ein Offizier

unb fünf Sllpeniägcr (©pejiaüuaffe ber itaüentfcben Slrmce) am 14. 2>ejcmber burd)

einen Sdjneefturm tiom ©ipfet bes 33erge§ Sadjaret, 800 üfteter bod), binuntergeftürjt.

Sie 3crfd)mctterten £cidmame mürben aufgefunben.— üDlonS geigten), 17. 3)ejcmber. ©in fd)recftid)er llnglüdöfall bat fid) in

ber Äoblengrube §ornu ereignet, äßäfirenb eine ^njaljf Strbeiter in bie ©rube ein*

fabren roottte, riß baö gugfeif, an bem ber ^atjrftuljl l)ättgt; ber ^a^rftul)!, ber 18
Arbeiter enthielt, ftürgte in bie Siefe; fämmtlid)c 18 Slrbetter mürben äcrfdjmcttert

unb blieben auf ber Stelle tobt.

— Sie fvanjöfifdje % r m e e in Ä r t c g unb % r i c b e n. 3)em neueften

äSßerf be3 beutfd)en ÜRajorei (£rner ift ju entnehmen, ba$ ^ranfreid) im Kriege unb
aud) im ^rieben eine Strmee aufftellt, bie größer als bie beutfdje, unb mit ber ruffifeben

jufammen nod) um eine tialbe iDciffion jabtreieber ift al§ bie tiereinigte 9)cad)t tion

3)eutfd)lanb, Oefterreid) unb Italien. SBäbrenb Seutfcblanb mit 1 ^rojent ber 23e»

tiölferung eine ^riebenSftärle tion 468,409 Sftanu befi£t, bat $rantmdj mit 1,3 'ißrojent

ber (Sinroobner je^t 545,000 9)cann bet ben g-abnen unb im Äriege runb 3 iOJiüionen

Solbaten. 2)ie franjöfifcbe §eereöorganifatton ift aucb unenbltd) tiiel einfacber als

bie beutfdjc unb bie öfterrcid)ifd)e, fdjon raegeu ber @inbeitlid)f'eit be£ Staates fclber
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irab feiner ^Regierung, unb bann l)auptfäd)tid) öermöge feinet möglieftft einfachen &>cl)r*

pftid)tiie[e^cö. Qs« wirb nämtid) nur eine aftioc 'Armee fammt 9ieferoc unb eine

©crrit'orialarmcc fammt Sfieferöe unterfRieben. ©ic evftevc umfaßt 3+7 unb bie

festere 6+9 ^aljrgäuge, baö Ijetfjt Seutc »on 20—30, refbcftiüc 30—45 $af)ren. $n
ber Sftefertte bev Sierritortatqrmee finb jur ©tunbe nori) 5 ^abrgänge mit jufammen

600,000 auSgcbilbctcn Sotbaten, meldje ben getbgug 1870/71 mitgemad)t baben.

— Gfji'na. ©er oon £ongfong unb 9)ot'of)ama am 8. ©ejember in ©an $rait«

jigfo angefötmnene Stampfet „Sljtna" überbringt bie s)iad)rid)t, baf3 in (Sb,uug= sJJing

bet ber Sin Sin tfuau $ofj*$eter bie SBntfj ber sDtcngc fid) gegen bie Sfjriften richtete.

groangig jum (Jfjriftcntljum übergetretene Eljmefeit würben ermorbet unb iljre Käufer

oerbranut. ©ie SBeljörben waren ohnmächtig.
— Combat) (.SBritifcb/^nbicn), 17 ©ejentBer. Sin öauö tion llicr Stod'mcrfen

im l£ingeborncn--Ouarticr ftürjtc f)cute jufammen unb begrub über 100 ^erfonen unter

feinen Krümmern; 30 blieben fofort tobt, sabtrcidje finb fd)redtid) oerwuubet.

— ))l e m ^ 3) o r f , 15. ©ejember. äßäbrenb eines aJtasfcnballcö in Stfron (£)(jto)

gertetb btä Ätei'b einer ©ame in 5?ranb, moburd) bie ganje S3aügcfcttfd)aft in glommen
gefegt murbc. 30 ißerfonen finb fdjwer oerle^t.

— Quebec, 19. ©ejember. ©er ©rüref^ug, ber oon §atifar nad) Montreal

fuljr, ftürjtc oon ber 23rüde Saint Sewis, gegenüber Oucbec, in ben gfuß. ©er ganje

^ug fam unter Saffcr; 40 ©obte, 10 i>ermunbetc.

— $n ©uatemala ift bie Spolera au§gebrodjen. lieber 12,000 @r*

franfungen.
— ytad] bem „

sJ!)cilwaufcc=§craIb" jäf)lt bie $nbianer*5Beoöfferung ber

bereinigten Staaten gegenwärtig runb 250,000 Äöüfc. Sic bcftt3t, bie üerfdjiebenen

9tefcrüationcn jnfammengcnommeu, ungefähr 116 Diiüionen "Mcr, ober 182,250

Öuabratmeilen Sanb. $m testen ;Jal)rc mürben ben oerfdjtebenen Stämmen ;uifammcn

gegen 13 9)ciüionen 'ültfer abgetauft unb bcjügüd) meiterer 4 äliidioncn fehlt nod) bie

^Bestätigung beö SonöteffeS. @s bleiben fomit ben ^nbianern immer nod) gegen 100

Millionen Girier. ©rotjbcm atfo ben $nbiancrn immer nod) ein ungeheure? ©ebict

gebort — mcljr at8 400 Sttfer auf icben Äopf — fo fönnen fie bod) baraus nicht

ibren Scbensuntcri)aft gewinnen. Sic finb mit wenigen, nur bie ^Regcl beftätigenben

2lu8nabmcu, feine "Mcrbauer, fonbem auf $agb unb $ifd)fang angemiefen. ©ie $agb=
grünbe aber geben ihnen feine ausreidjenbe SBeutc mebr, fo i>a$ fie fid) auf bie Unter;

ftütjung ber Siegierung, welche fie ernährt unb fteibet, oerlaffen muffen. $on ben

Agenten aber werben fie betrogen. $n Äanaba (eben nod) über 100,000 Qnbtancr,

bie ruf)ig finb, obfehon fie bod) nid)t unter bem „befonbern Sd)n§e" ber 9iegierung ftcfjeu.

Oloöeöan?fiflicn.

Jim 2. Sejember 1890 ftarb in Satt Safe (£iti) söruber § c i n r i d) dl a d) t

,

geboren ben 16. ^ebruar 1829 in 33ern, Sdjroeij. 33ruber vJtad)t Würbe am 2. 3loö.

1868 in bie Äird)e $efu Sfjrifti ber ^eiligen ber testen Jage aufgenommen unb ücr-

blieb big an fein @nbe ein treues ©lieb bcrfelben.

— %m 8. Sfiobember 1890 ftarb in Sd)affb,aufcu Alwine § e b w i g , innig

geliebtes Äinb oon ißenebift unb (Jüfabctfj. 3-cf)r, geboren ben 7. ütooember 1890.
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