
^eatfdKs Organ *>ex ^irc^e §cfu (Prißt

5er Äeifiacn Öer festen §acje

-^ ®egrüttöet tm 3aöre 1868 **_

„Sas Söje oerfolgj bie Uebertrefer ; aber ben ©cremten roirb man mit ©ufern ocrgelfen." (6prüd)e 13, 21.)

Weif)tia<fyten in bev gamiüe.

s gibt roobl fanm ein 2Bort in umferer beutftfjen Spraye, bas
fo unmittelbar ju unferem £er3en fpridjt unb bas bie tieften

%ZQ Saiten unferer Seele fo ooll erHingen läfet, roie bas 2Bort
Z" „SBeibnacbten". 2Ber fönnte biefem 3aubertlange Uä) oet=

ftfjltefjen? ©s ift uns allen aus ber Seele gefungen, roenn
ber Dieter fagt:

„D 2Beibnacbt, 2Beibnad)t, bödjfte Feier, roir Laffeu beine 2Bonne tvia>t

!

Du bedft mit beinern beü'gen Soleier bas feligfte ©ebeimnisi bid)t.'*

2Bas fft es nun, bas bie £iebe für biefes Sneft cor allen arebierert

fo tief in unfer &m eingegraben fort, roas unfere klugen geller teuf-
ten unb unfere Seiten böber ftf>Iag<m läuft wenn bh 2Betbnad)ts*
tage fitfr roieber naben? 5ßor allem boeb bies : 2Betbitacbten ift in
fonberlicber 3Betfe bod) bas Feft ber Familie.

©erabe in unferem beutfdjen $oIfe, bas mit b>er £iefe unb ber
3nnigfeit feines ©emüts oor allem befäbigt mar, bas Familtenlieiben
3U märten unb m pflegen, unb bas oon alters ber in bem gemeiibiten
23oben ber Familie bk ftarfen 2Bur3eIn feiner Äraft gebabt f)at,

ift bas 2ßeibna(btsfeft bas benfbar febönfte unb ibealfte Familie
feft geroorben. Wit Diel größerer, äußerer unb innerlid)er ^Beteiligung
als in ben ©ottes'bienften roirb es im bäuslicben Greife gefeiert, ©ar
mandjes tonnten roir uns oielleidjt roegbenfen oom SBeibnaaStsf eft ; aber
bie Familienfeier unter bem brennenben ©briftbaum fieint uns uner=
Iäfeltdj.

Daber finnen bie £er3en unb fdjaffen bie £änjbe ^on fü r

SBodjen im Voraus, um biefe bäuslidje Feier 3ur eigentlichen £öbcftunbe
im gan3en 3abre 31t mausen. Darum eilt ein ieber, ber ficr> irgenb
oon feinen Wägten 'für eine !ur3e 3ett frei mad>en fann, sunt 2ß eib=
nadjtsfeft nad) £aufe. Unb roer fein ©Iternbaus ober fein eigenes £eim
bat, ber fud)t im Freiuinb>esi= ober Sefanntenfreife biefer erbabenen
Feier bei3uroobnen. Unb roen bie Sturmflut bes Bebens oon SJaterbaus
unb £eimat fortgeriffen bat, ben erigreüflt bod> bdm illange ber 2Beib=
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nadjtsgloden unb 2Beibnad)ts>Iieber mieber einmal bas J&eirrttDef» mit

noller ©eumlt. Xlnb roobjl niemals oermifet man einen lieben, beim=
gegangenen SWenfdjen fd)mer3lid)ier, als roenn fid) bie Familie mieb>er

unter bem Cbriftbaum üerfammett, unb mann bann bort einen s^BIa^ leer

finbet. 3a, 2Beibnad)ten ift ber £öbepun :

ft unferes Familienlebens.

Unb gäbe es mobl audj ein roeibet)olleres Familienbilb als bas
einer innigen unb finnigen bäuslidjen 2Beibuad)tsfeier? Da fteben SJlann

unb %xmi unter bem Tannenbaum, unb burd) trjre, bergen peljt etroas

oon ber Fniblingsgeit ber erften Siebe. Da füb/ren Eltern it)irc ju-

belnben ftimber an ben 2Beibnad>ts<tifd), unb fie burdrfübleu ben gan3en

Segen unb ÜReidjtum, ben ©ott ibnen in ibren 5Unbern gegeben bat.

©efdjmifter finb fyeute ein Jöerg unb eine Seele; unb aud) £>err=

fdjaften unb Dienstboten oergeffen bie 3rö'ifd)eu ibnen beftebenbe ftlu'ft.

Heberall liebt man nur freunblidje 23Iide, überall bort man freunblidje

2Borte, überall berrfdjt glüdftrabknbe Freube, unb aus jeibem ©e=
fdjenf beraus fann man bas Sefenntnis lefen: ,,3d) babe bid) lieb!"

3fyn oöllig mit 2Borten 3U betreiben, ift unmöglid); alber ein ieber

bat biefen 3aüber ber Sßeibnadjten mob'I perfönlid) fennen gelernt.

3n mandjem 3immer ftebt um biefe 3eit bie 9Beibnad)tsfrippe

ober ein 2B eibnadjtstransipar ent. 2Bas ftellen fie hm? Ein rübrenbes
Familienbilb. 2ßir feben eine Familie, burd) roeldje ber 3ubel flingt:

„Sin 5tinb ift uns geboren, ein Sobn ift uns gegeben!" 9lls Ieud)tcn=

ben Sftittelpunft in biefer ©ruppe feben mir bas bolbfelige 5ltnb in

ärmlidjer ftrippe, barüber gebeugt ftebt bie $0hitter ooller ©lüdfelig=

feit. Die grofye Freube bat bie Erinnerung an alle Sorgen unib

Kummer oeriagt, mas man aud) in 93e3ug auf 3ofepb, ben 23efd)ü&eT

oon Frau unb ilinb, ber baneben ftebt, fagen fann. 3ener fyiftorifdjen

Familie baben a)ir es 3U oerbanfen, bafe beute in Millionen unb 5)lil=

lionen oon Familien bas 2Beibnadjtsfeft bie £ergeu aller 3ufammen=
fcbliefet.

2lber mefyr nod). Das ftinb ber 2Beibnad)t bat bem gomilien*

leben ber Sülenfaren erft feine mabre £öbe unb Üiefe gegeben, feine

2Beibe unb Söerflärung. 3n meldjem Verfall, in m(etd)>er Entartung

feben mir bas Familienleben gerabe oor ber 3eit ber ©eburt Ebrifti.

9lber mer bürfte es leugnen, bafe burd) bas Ebriftentum biefes Fami=
lienleben ein mefentlid) neues unb ibeales gemorben ift. Unter bem
Einfluß bes Ebrifteutumis ift ber StRann aus einem Snrannen in dnen
Sauspriefter umgemanbe'lt roor'ben, ift ber Frau bie oolle 9Jtenfdxn=

mürbe 3urüdgeigeben morben, bat man ben mabren äßert unb ben

Segen ber ftinber fennen gelernt, ift bas £aus 311 einem 51tlerbieiligften

gcmeinfamen ©Gubens erneuert ober bergeridjtet morben, 3U einer

Stätte medtfelfeiitigen Sid)bienens>, _gu einer Sdjule ^eiliger 3ud)t, gu

einem 33orb'of ber (Emigfeit. Unb fo ift jebe meibnadjtlidje Famr.Iien=

feier eine bemühte ober unberoufcte öuLbigung an ber Grippe beffen,

bem bie Familie ibre (Erneuerung unb 93ierflärung oerbantt, fie ift ba,s

Ieife ober laut gefprodjene Sefenntnis: ,,3d) unb mein Jöaus mir

mollen bem £errn bienen!"

Es gebt beute burd) bie 2ßelt ein fragen unb Sudren, mie

bie Sdjäben, unter benen bie oerfd)ieibenen Wolter 3U leiben baben,

gebeilt roerben tonnen. 3a, mie foll bks gefdje.ben? SBeldjes finb

bk albern, burd) bie neues 33Iut in bie üßolMörper geleitet merben

mufe? Sinb es bie 5lird)e, bie Sdjule, ber Staat ober anbere? 5lus=

fdjlaggebenb, ausreid)enb finb fie alle nidjt. Die religiös=d)riftüd)2 Er=

neuerung gebt oor allen Dingen aus bem Stfjofee ber djriftltdj'en
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Familie beroor, rote benn aud> ber ftulturbiftorifer Wiefyl miit 9led)t

fagte: „2ßie bas <bm bes Kaufes, fo ift bas Seu bes 33olfes." 3n
ber Familie erholten bie neuen ©efd)/led)ter if)r ßeben, ifyre Pflege;

unb bic 3beale für ifyr fpäteres £eb:en t>erfud)it man ibnen bort ju=

erft einäuflöfeen. 3m Sdjafoe ber Familie werben bic iugenben ber

ßiebe, bes ©eborfams, ber ^reue, ber Selibftoerleugnung unb Opfer

=

willigfeit grofjgesoigen, auf melden fid) bas SBobI nnb ber Fortfdjätt

eines 93o!fes aufbaut. Unb n>o in ber Familie ber gute (Seift 'feblt,

ba werben im ©egenteil bic Untugienben, roie Ungeborfam, ^ietäts=

lofigfeit, 3ud}itlofigfeit, 9teib unb 3anffud)t grofe,g«3ogen, bie bann

auf bas 93oIfswefen 3erfefrenb wirfen. (Einer ber grofeen Patrioten

fagte: „Die Fam^ie ift ber jQuetl allen Seigens unb allen Seilbens

für bie 93ölfer."

$lber 3ur gegenwärtigen 3eit ift wobl bas fa Diel gefdjätjte unb
gepriefene Familienleben mebr oon ber 2tuiflöfung bebtobt, als ie

3UDor in ber ©efd)id)te unferes Golfes. Die ganje ©eftaltung ibes

mobernen fiebens bat eine Unrube, 3erriffenl>eit, Unftättgfeit unb 9?aft=

lofigfeit in unfer Familienleben bineingeibrad}t, wie man fie oorbem
nidjt tannte. Unb als weiterer gefäbrlidjer Feinb finb bie ©enufc
fud)t, 3crftreuungsfud)t, ©ewmnfndji, ber 2Bunfd) cor ben ätt'itmenficfyen

3U fdjeinen ufw. 3U betrauten, unb bie babuxd) mebr unb mebr bem
^leufecrlidfjen gewibmete Sluffaffung bes fiebens. Sütan fud)t mebr ben

Scbein, bas äufeere ©lud aufeerbalb bes Seims, als man ben füllen

inneren Frieben unb bie Seligfeit fud)t, bie man im eigenen Seim
unb im Streife ber ÜRitglieber ber eigenen Familie 3u fud>en ae=

wobnt mar. Stiele Säufer finb beutjutage anftatt Surgen d)äitliü>

religiöspfittlicben ©eiftes nur nod) armfelige ÜRuinen.

^Iber tro&aUebem, wenn bie SBeibnadjtsgloden läuten, ha fdjeint

nod> einmal bie alte Serrlid)feit auf3u,blüben; bann oerfudjt man für

einen 2ag ober einige Xage tDenioftens bas Familienleben 3U bem
3u geftalten, was es fein füllte. äBabrlid), bas (EbriftTeft bat

eine grofcc 53ebeutung für alle !Jfknfd;ien. Der Segen einer oon ©Iau=

ben unb ßieibe burdjwebten 2Bei,bnad)tsifeier ift gar nidjt bodj ge=

nug einfebäfeen. Unterm ©br iftbäum, ber mit feinem ftreus aulf

ber (Erbe ftefyt, mit feinem Stern gen Simmd 3eigt, 3ufammen feiernb,

follten alle ©laubigen aufs neue bes 93unbes eingeben! fein, ben fie

mit bem gemacht baben, nad) bem man bies Feft genannt bat, 3U

beffen Sftenfd; Werbung bies Feft eine würbige (Erinnerung fein fall.

Sebeu mir, bafe toir in ber 2}ergangenbett cielileidjt fyier ober ba
bem 23unbe nid>t treu gewefen finb, bann lafjt uns gerabe an ienem
Orte mit ber ^Reform beginnen; aber oor alten Dingen mögen an
jenmt Xag ber ©eift ber Siebe, bes Friedens unb gegenfeitigen 33er^

trauens in einem jeglidyen ©liebe ber Familie erneuert unb geftärft

werben.

,,(£ i n ©runb, auf bem mir ftefyen ; e i n 3icl, nad) bem mir

geben; ein £>err, ber uns oerbinbiet l" — Diefe 9Bort: follten nidjit

nur für bas Oberbaupt ber Familie, fonbem für ein iebies SOlitgliebf

berfelbeu ein SOlotto fein. Der iütann barf nidjt ein ^nraun ber

Frau, nod) bie Frau ein Jprann bes Spannes fein; bie ftinber follkn

hen (Eltern fein ^lergexnis fein; unb bie ©Item roielberum folltem

es oerfteben, bie oal'le fiiebe, bas oolle Vertrauen ber i^inber 3U

befifren; alle f ollen fid)> als ©lieber eines £eibes ober eines ©anjen
füblen. ©in ieber nimmt feinen beftimmten s^3Ia^ in ber Familie ein,

unb ein ieber follte oerfteben, bafe wenn er nur im ©eringften bie
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SRectjte eines einseiften Oromiliengliebes oerle^t, barunter bie gan3e 5a=
milie leiben ntufj. Sie (Eltern füllten es oerftefyen, 3u gleicher 3eit bie

beften ft-reunbe unb Ratgeber ber ftinber w lein.

SBäbrenb bes 3ab/res, roenn man mitten im Stampf bes ßebens
fte^tj, bann oergifet man nur 3U oft bie ibeale Seite bies J3ramilien=

Iebens 3u pflegen. SRan fann ba&u taum 3eit finben; ober aber

man benft, bie 3eit fönne anbersroo beff.etr ober einträglid>er an-

geroenbet roerben, unb man oergifrt gan3, bafe gierafye im Sdjofre

ber Sfamilie man immer unb immer roieber bie nötigie 5ttaft unb
Anregung finben tonnte, bk man 3ur (Erfüllung ber anberen 93-er*

»flidjtungen brauet. $tber nun fommt SBeirjnadjten roieber fyeran;

alle bie jurüdgebräugten ©efüb/Ie ber Siebe, ber gegenseitigen 2Bert=

fdjätjung unb ber SBunfdj, ben übrigen SWitgliebem ber Familie roieber

einmal eine ^reube 3U bereiten, brängen fid) berankt unb mit ©e=

roalt in ben Söorbergrunb. 2Beifmad)ten ift ba& 5eft ber ^ramilie. Sütan

follte es ftets Sorgfältig piflegen. Unb roas nod) roidjtiaer ift; man
Tollte fidj roäbrenb ber $eftesftunben, wenn alles glüdlid) ift, roenn

iebes nur ben einen SBunfd) bat, ben anlberen glüdlid) 3u mad>en,

glüdlid) 3u fefyen, einmal fragen, roieoiel fd)öner es bodj roäre, roenn

man btefe 2Beif)nad)tsjtimmung bas gan3e 3abr in ber Familie er=

Ijalten fönnte. Dann tonnte man mit oollem ÜRedjt fingen: „©bret

fei ©ort in ber £öbe, unb ^rieben auf (Erben unb an ben äföenfcfyen

ein 2Bot)IgefalIen." Hermann ©. ©öggi, 23 er I in.

gran3isfa Raabt, Hamburg.

2Beib/nad)t! ©s Hingen bie ©loden; es tönet 3ubelfang

!

2Beibnad)t! 2Bie mandjes £erje äittert in SBonne bang!
2ßeld> 3auiber in ben 2önen, in benen £tebe maä)t, —
roeld) Singen, klingen, 9?aufd>en in ftiller 2Beibeuad)t!

3n SBinters büftern $ftäd)ten, roeld) geller Sternenblid!

3n Bütten unb ^Satäften, roeld) ftilles ©rbenglüd!

Gin £immels rfrieben breitet bie roeiteu Sd)to:ngen aus>;

unb ©ottes ©ngel fdjreitet gan3 ftill oon £aus 3U &aius.

Unb Dieler -öe^en ridjten fid) gläubig rjimmelroärts.

©in Sebnen unb ein hoffen, ein Sinnen unb ein 3>er3.

Unb neben jenem Sterne, ber biefes ©lud gebradjt,

es flammen taufenb £id>ter in fyeil'ger 9Beib-enad)t.

Sink (ßottes (Stfefyc eine Caft ofcer ein £e$en?

2Benn man oon ben ©eboten ©ottes fpridjt, fo begreift bies

3roar alle bie ©efe&e in fid), bie ©r ben SOknfdjen in ben oerfdjiieH

benften 3eitaltern gegeben bat. 2Bir finben eine grofce SlmabU foldjer

©ebote in ber 23ibel oer3eid)net, einzelne roieber im 23ud) SDrormon

unb aud) anbere im 23ud>e ber fiebre unb 23ünbniffe. Unb unter

ben in festerem 23u>djie enthaltenen finb einige gerabe für bie geigen=
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mdrtige 3eit oon größter 23ebeutung. 3d) will frier nur in furjcit

SBorteu bic als 3ebngebote befannten ©efefce bes £ertn einer futsen

23etrad)tuug unter3iefren unb babei ju erfennen fudjen, oib fie jum
Segen ber äftenfdjfreit gegeben rourben, ober ob fie nur eine läftiige

Sfeffel barftellen. 3m allgemeinen finb mir nid>t nur bei göttlid)en

(Geboten, fonbern auefr bei irfoifdjen ©efe&en nur immer 3u ieidjt ge=

neigt, bie Sdjattenfeiren allein ju fefren, bas freist, menn mir bort
fjören ober lefen: „Du follft, ober bu follft nidjt", bann betradjtejn

mir bies immer nur in bem Sinne, bofe es uns in ber freiiien 5tus=

Übung unseres SBillens befdjxänft.

2lber toenn es oielleidjt aud) toafrr ift, bak mir oielleidjt mana>
mal unferen SBillen bem SBillen bes Skters im Fimmel unterordnen
muffen, ober beffer fallen, (benn ber Iefcte ©ntfdjetb bleibt uns ja

immer nod) überlaffen), fo merben mir bod) bei eine* näheren 23e=

trad-fung balb erfennen muffen, 'bafe es nur aus £iebe 3U Seinen
itinbern mar, bafe ber -öera benfelben biefe ©ebote gegeben bat.

©r wollte ifjnen nur bie SBege 3etgen, bie äftittel an bie £anb geben,

burd> roeld)e fie fidj am fdwellften unb fidjerften entmideln fönnen. Unb
unter ©ntmidlung muffen mir thtn roiebex oerfteben, buk mir jene ©efetje

bes SBeltalls fennen unb bead)ten lernen, bie bereits oor ©runb=
legung ber SBelt oon ©ott eingefe^t maren. Sßir erfefren benn aud)

red)t balb unter bm Golfern ber (Erbe, fomie aud) au ein3elnen 3n=
bioibuen, bafe biejenigen 'bie glüdlidjften finb, in allen Dingen ben ruberen
überlegen finb, bie bem J&errn folgen, Seinen SBillen getreulid) tun.

Das erfte ©ebot, rote mir es im 2. Sud) 9Wofe im 20. Rapitell

aufge3eid)net Jfinben, lautet: ,,3d) bin ber £err, bein ©ott, ber bid)

aus Siegoptenlanb, aus bem Dienftbaus gefübrt bat. Du follft feine

anbereu ©ötter neben bir fraben. Du follft bir fein Silbnis nod) ixgeriibi'

ein ©Ieid)nis mad)en, toeber bes, bas oben im Fimmel, nod) bes,*

bas unten au|f (Erben, ober bes, bas im SBaffer unter ber (Erbe ift.

23eie fie nid)t an unb biene ibnen nid)t . .
." Dies finb faie SBorte (bes

£errn an bie SOlenfdjen, Seine ftinber. 93on einem ©efe&geber ermurtet
man geroöfrnlid), bafe er aud) genügenbe 9Jlad)t habt, um bas galten
ber gegebenen ©efe&e 3U ergmingen, menn es notmenbiig fein fallt e.

So bat aud) ©ott biefe SlRladjt; unb in ein3elnen fällen finb uns baoon
33eifpielc gegeben, mie (Er biejenigen, bie mutwillig geigen Seine ©iefc

böte oerftofren fraiben, geftraft bat.

©inen
.

3na.Il, in meldjem gegen 3000 ^erfoneu ibr ßeben oer=

Ioren, finben mir in 2. SJlof. 32, 19—29 oer3eidjnet, als- bie Rinber
Sfrael fid) oon Slaron ein golbenes 5lalb batUn anfertigein laffen,

meld) es fie bann als» ibren ©ott anbeteten. Slber es fd)ien, als menn
biefe eine (Erfafrrung ibnen nidjt genügt bätte. Sie fingen abermals
an, gegen btn einigen ©ott unb Seinen Diener SÜiofe m murren. Unb
mieberuim offenbarte ibnen ber £err Seine 3ftad)t. ©s famien feurtgie

Sdjlangen unter fie; unb oiele mürben oon benfelben gebiffen unib

büfeten es mit ibrem fieben, bfffj fie bem ^errn nidjt bienen mollten)*

3n bödjfter 9lot mar bet Jöerx 3mar mieber barmber3tg, unb jeigte

ilmen burd> 9tflofe nod) einen 5lusmeg, mie fiie bem Xobe entgeben
fonnten. Hub 3toar baburd), ibafe fie 3U einer, oon SOcofe aufgerid)teiten,

efrernen Sdjlange auffaben. Sie mufeten alfo frierin bem §errn ©e=
frorfam erzeigen; unb nur biejenigen, bie bies taten, blieben am ßebenl.

2Benn mir uns fragen, marum es mar, bafe ber -öerr befdjiloffen

batte, bafe bie 35ölfer, meldje ©anaan oor bem (Einzüge ber 3fraeiliten

inne batten, oernidjtet merben fotlten, fo merben mir beim Stubtum
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bcr 22., 23. umb 24. ilapttel bes eierten 23-udjes Sftofe ertennen, bafe

es aud) nur ifjrer Abgötterei roegen mar. hätten fie oon beut einigen

©ott nidjts gemußt, bamn ro'äre if>re Sünbe nid)t fo groß geroefem. Aber
mir erfeb/en in "Dtn foeben angefübrten 5lapiteln, baß unter ifynen

ein 93ropr)et bes lebenbigen ©ottes mob/nte, baß fie biegen s#ropbet
tonnten unb oon ber äft'adjt beffen ©ottes mußten. Sie irjußten, baß
ber ©ott 23ileamts ifyren eigenen ©Ottern an yJlad'A überlegen axtr;

umb fie riefen 23ileam" am, baß er feinen ©ott aufleben folle, ober

baß er mit bem Seiftanbe feines ©ottes bie beramrüdenben 3fraeliten

oerfhieben folle. £ier feljen mir alfo jmei 53eifpiele. JH« Sfraelitem

batten burd) lange Prüfungen ben einigen ©ott amertannt umb gebord)ten

Seinen ©efeßem, Diafür fegnete fie ber £err unb ftanb ifmem bei. Die

(Eananiter bagegen beteten feT!bftgermad)te ©ößen am, mofür fie bie am*
gebrorjte Strafe erhielten.

2Benn mir in fpäteren Sauren bie ©efd}id)te bes Soltes 3frael

Betrauten, tonnen mir in einer un3meibeutigen SBeife erfefyen, baß fid)

ber £err immer oon ibnen abmanbte, foibalb fie jidj ber Abgötterei

Eingaben unb ben ©ößen ber unter ibnen mobnenben Reiben bienten.

3roar mar bie Strafe nidjt immer in fo offenbarer 2Beife ertennbar,

mie bamals, als hit feurigen Schlangen unter fie tarnen. Aber burd)

$ropf)eten liefe ber 5>err iljnen gemöbnlid) bie Hrfadren oertünben,

marunt (St es 3ugegeben, baß fie in bie ©emalt ib/rer ^einbe fallen

mußten. Aber bie 3fraeliten finb nid>t bas einzige Sott, an beffen

Sdjidfal mir m ertennen vermögen, baß ber £err bieienigen 33ölfer

fegnet, bie 3bm bienen, 3bn als ibren ©ott anertennen, umb baß bie*

jenigen leiben muffen, bie ambern ©öttern bienen, ober fie fid) oon
3bm abmenben.

SBenn mir ums 3um 33eifpiel fragen, marum es mar, baß 9?om
ron feiner einft fo großen 9CRiad)t ftür3en mußte, bann gibt es aud) bier

nur bie eine Antmort: meil es anberem ©öttern bleute. 2Bir fehlen,

mie in bem römifdjen 9?eid)e ja fogar bie djriftlidje Religion als bte

Staatsreligion erbobeu mürbe. Aber gerabe besmegen, meil bie üüieljir*

jabl ber fieaite ©elegembjeit batten, ben £errn tennen m lernen unb
Seine ©ebote 3U lernen, mar aud) bann bie Strafe um fo größer, als

fie fid) bennod) oon ©ott membeten. All bie ßafter, Skrbredjen ic. bie

ben unmittelbören Serifall nid)t nur bes 9?eid)es, fonbern aud) bles

römifdjen Voltes berbei'fübrtem, maren bie folgen bes üorangegangenen
Abjfalles oon bem motten ©ott. Unb beute ferjen mir, baß bieienigen

Völler bie glüdlid>ften finb, auf ber bötbften Stufe ber 3ioitifation

fiebern, bie bie befte ©rtenntnis ©ottes bjaben. Aber aud) f)ier fehlen

mir roieber, mie fid) bereits an einzelnen bie Strafen ober folgen eines

Abfalles <bemertbar mad^en.

9lod) oieles ließe fid) bier anfüfyren, mie au^ beute bie SBölter

barunter leiben muffen, baß fie ben einigen, trwrbren ©ott oerlaffen

umb ©ößen ober £eibenf(biaften ober 23egierben bienen, ober fid) oon
biefen beberrfdjen Itaffen. 'Man tonnte auf Spanien unb Portugal bin=

meifen, bie einft mäd)tige £änber maren, bie an ber Spiße ber 3ioi=

Iifation ftanben, bie große yJtaM unb roeitrei^enben ©influß be•=

faßen. Sfrantreia^ tonnte als tm weiteres Seifpiel bienen. Der Serfall

bes erften beutfd)en 9?eid>es, bie heutigen 3uftänbe in 5Rußlanb, in ben

oerfd^iebenen ^Hepubliten oon Sübameritia, in meld) leßteren mir faft

alle Safjre eine neue 9?eooluiion mit ©lutoergießen ufm. feben, bie

3uftänbe in ÄleimAfien, mo Xürten unb Armenier fortmäbrenb im
Streite liegen unb gegenfeitig fid) bas Qthen jur Qual ma(ben; unb
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roeld)es onbcrc fianb gibt e® roobl, von bem mian nidjt fagen fönnte,

bafe es 3U einem gefegneten fianbe, bas 33oIf 3u einem glüdlidyen 'Bolfe

roerben tonnte, roenn fie nur bem einigen ©ott 3u bienen geroillt mären
unb Seinen SBillen über olles anbete ftellen awKten.

SRidjt mit Unred)t bat bei £err biefes ©ebot: 3d> bin ber £err
bein ©ott, bu follft nid>t ojnbere ©ötter fjaben neben mir, als bas erfte

gegeben. Denn oon bem galten besfetben bangt es bann aud> mefjr

ober roeniger ab, ob bie SWenfdjen bie anderen ©ebote anertennen unb
galten roerben. SBobl mag es einzelne £eute geben, bie 3bn als 3/rjiren,

©ott anerf:nnen, bie aber bann bennoeb fdjroad) im galten b<er anbieren

©ebote finb. UTber bies roinb Diel fettener oortommen, als bafe £eute
©ott nid)t als irjren £eir<rn anertennen nxvllen, trofrbem aber Seine ©ey^

böte galten. 2Bobl boren mir in neuerer 3eit redjt oft bie 93e=

bauptung, bah ßeute aud), obne an einen ©ort ju glauben, ein gutes

unb red)tfd)affenes fieben fübren tonnen. 5lber obroobl einzelne 2fäll«

bacon befteben, fo 3eigt uns bod> ber 3uftanb ber beutigen ©efellfdjaft

in einer nidjt mikuDerftebenben JBeife, rooblin es- fübrt, roenn man ©ott
ai&'t anertennen roill, umb 3bm nid)t juerj't bienen roill, ober in amberen
^/Borten, rotnn man nid>t alle anberen 3ntereffen 3urüd[tellen roill, falls

ite mit Seinen ©eboten im 2Biberfprud> fteben füllten.

SBir roollen biet nidjt roeiter auf bas 3roeite ©«bot eingeben,

ba es mit bem ersten febr nabe oerroanbt i|"t. Dagegen tonnen mir

aus ber Sd>rift foroobl als aud) unter ber beutigen 9Qlenfd)b«it beut=

Iicf> feben, roas. bie folgen ber Uebertretung bes brirten ©ebotes
finb. „Du follft ben Feiertag beiligen!" bies roaren bie 2ßorte bes

Öerm. UnteT anberen [eben mir aus bien SBorten bes Jfyerrn an
Öefefiel, roie ber £err bie 3fraeliten bes Sabbatbrud>es roegen dct=

urteilte. 9Iber nod> Diel beutlid)er erleben mir bies beute. 3roar

oerurteili ©ott nidjit burd) Sßunber ober 3eidj«n bit Uebertreter. 3e=

bod) Sein ©ebot beftebt 3U red)t gerabie beute, roie 3ur 3eit, als

es gegeben rourbe. Unb roenn roir jene betrauten, bie es fid) 3ur

©eroobnbeit machen, ben Sahiiatf) 3u übertreten, an bemfelben oiet=

Ieid)t Vergnügen unb bergleid>en 3U fudjien, fo roerben roir leben, roie

lie gerabe, roäbrenb fie auf biefe 2Beife gegen ben SBillen bes £erm
banbeln, aud) in befonbers ftarfem SRafee anberen 3krfud)ungen ausge*

fetjt finb. Unb ber tJfiatt oon £unberten un'b Jaufenben 9Jlenfd;en

ift auf bas 33red>en bes Sabbattages in erfter £inie 3urüd3ufübren.

2Bel(b ein Unterfdjieb 3roifd)ien benienigen, bie ben Sabbat brechen,

unb benienigen, bie ibn b«m Sßillen bes ^errn gemäfe balten. Den
le^teren bat ber öerr oerfprodjen: 3Bo jroei ober brei oerfammelt
finb in meinem Flamen, ba bin id) mitten unter ibnen. — SBienn

fie am Sonntag be(m J^errn bienen, roie ©r es oon uns oerlangt,

bann roerben fie nid)t nur oon fo mand)er 23erfud)ung beroafjrt blei=

ben, benen jene ausgefegt finb, bie ben Sabbatb bred^en, foubern fie

roerben bann eine nid)t 3u unterfd)äfeenbe 5lraft erbalten, bie ibnen

bann aud) in ben übrigen Sagen ber 2Bod>e oon unberieidjienbarern

Teuren fein roirb, ben ©efe^en ©ottes gemäfe 3U leben. Unb am
Sd)Iufa tarnt man aua^ fd)on barinnen allein, bafe man mit ©Iaubens=
genoffen sufaimmentommen ?ann, bort oon bem öerrn unb Seinem
(Etangelium boren fann ufro., einen ©euufr unb eine ^reube erlangen,

bie foldje, bie ben Sahoat^ bredjen, gar nidjt fennen.

Das vierte ©«bot lautet: „Du follft beinen Sater unb beine

Butter ebren". %n biefes ©ebot fnüpft b,er &txr für bie ©ebor=
famen bie folgenbe 5ßerbeifeung: „3luf bafe bu lange lebeft im Üanbe,
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bas bir ber £err, bein ©ott, gibt." 2Benn roir suerit ein

23eifpiel baben möd)ten oon einem folgen, ber bas ©eibot gehalten,
unb bie barau gefuüpften Serb'eifeungen erhalten, fo fönnten mir mt$L
fein befferes finben als in ber ©efd)id)te 9lepbies. 3n ber SBifoel finben
roir aud) roieberum r>erfdjiebene Beifpiele, in benen uns geseigt roirib,

bafe ber £err Seine 2kxfpred>en aud) m galten gewillt ift.
s#ber

wenn an bas galten bes ©ebotes ein Gegen gefnüpft ift, bann ftebt
aud) eine Strafe aulf bie Uebertrietung besfeiben. Unb unter ben
Dielen 23eifpielen ber Sibel gibt es mob/l fein befferes, als bie ©e=
fd)id)te von 9rbfalom. 2Bir feben in 2. Samuelis 17, 1—4, roie ein

Selbberr bem 2lbfalom 3uerft einen $lan entroirift, roonad) er bem
lederen beb/ilflid) lein roollte, ben ftönig Daoib umzubringen. 2lnftatt
nun biefem $lane, ber in einem äRorbe gipfeln tollte, aufs energifdjfte

3U roiberfpreeben, roilligte $Ö>f«>Iom ein. 3roar fdjidte es ber £err
aller Ferren fpäter fo, bafe bas fd)änblid)e 23orbaben nidjt sur %vs*
fübrung fommen fonnte. 2lber bie Strafee blieb ben Empörern nid)t

erfpart. Sßir alle fennen bie in bem folgenben Kapitel oer3eid)netie

©efd)id)te, roie 9lbfatom im Kampfe roiber bas £ee:r feines 33aters
ftarb, roäbrenb hix ^elbberr, ber ifym suerft 3um SBatermorb geraten,
burd) eigene £ianb enbete.

5lud) in ber 2BeItgefdjid;te fyabtn mir Skifpiele, roo biie Söfyne
gegen ibre (Eltern fid) erbeben. Unb in ben meiften fällen fefyen mir
aud) bort, roie nur 3U balb Vit Strafe «folgte. Unb toer Pon uns
bat nidjt im eigenen £eben 23eobad)tuingen anstellen fönnen, bab bie=

jenigen, bie bas oierte ©ebot übertreten, bereits in biefem £eben auf
bie eine ober bk aubere 2Beife bafür 3U büfeen baben; roäbrenb
roieberum biejenigen, bie bas ©ebot befolgen, aud) in bzn 23efi^ ber
cerbeifeenen Segnungen gelangen.

„Du follft niebt töten!" Dies ift bas fünfte ©ebo<t. Der <£rfte,

roeldjer bies ©ebot üb-ertrat, unb oon bem bie ©efd)id)te uns berid)tet,

mar (£am. Unb roie balb folgte aud) bie Strafe für feine Ueiber=

tretung. SBäre er balb mit bem 2obe beftraft roorbeu, fo roäie
bies oielleidjt nod) ein milbes Urteil geroefen. 2Iber mit bem Seroufet*

fein feiner Sd)ulb roeitersuleben, oielleidjt für oiele ^abrjebnte, bies

mar geroife eine barte Sübne; unb mit jRedjt fonnte er fagen: Steine
Strafe ift febroerer, als id) fie ertragen fann. 33on ben Bieten anberen
SBeifpielen roolfen roir nur eines berausgreiifen. Daoib gab 33efeb>le,

Uria an einen $Ia& im Stampfe 3u ftellen, roo er fidjer ben Xob er=

leiben mufete. <£r tat es mit ber 2Tbfid)t, benfelben ums Seb.en 3u

bringen. Unb roenn Uria aud) bann burd) bie ibanb ber 3^einbe fiel,

fo toar bod) Dapib an feinem Xobe fdjulb. ißerfolgen mir bie ©en
fd)id)te bes Königs Daoib, fo feben mir, mie ber Zag jenes SOJorbJesi

bcr 2Benbepunft in feinem 1 fiebien mürbe. Der £err, ber ibm oor=

ber beigeftanben, ber ibn oom ^irtenfnaben 3u:m Könige gemad)t
fratte, ber ibm in allen Rämpifen gegen feine preinbe beigeftanbfen

biatte, 30g Seine ^anb pon ibm 3urüd unb überliefe ibn feinem Sd)id=

fal. Unb oielleidjt aus ben $falmen Daoib s fönnen mir am beut=

lidjften erfennen, mie febr >er leiben mufete.

Seben mir uns beute unter btn oerfd)iebenen Staaten um unb
fudjen roir für ©eifpiele, baife bie Uebiertretung bes fünften ©ebotes
nid)t unbeftraft bleibt, fo braudjen mir gar nidjt roeit 3U geben. <6in

93eifpiel bafür 'finben roir gerabe in neuefter 3eit in Serbien. 2Bir

fiaben bort gefeben, roie man mit ber £ilfe eines SJlorbes ben porigen
ftönig aus bem 2Bege geräumt rjat. SBenn aud) ber gegenroärtige ftönig
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nidjt mit jryaub anlegte bei ber 2lusfübrung bes 9Wor<bes, fo .mar

er bod) einoerftanben bamit. 33om irbifdjen ©erlebte firtb bie Xöter
rerfdjont geblieben. 5tber bmnoä) finb fie beftraft unb muffen Ieiiben.

3Bir feben, roie ber 5tönig felber an feinem älteften Sobne nid)ts roie
s#erger bat, roie er benfelben bereits bat fingen muffen, ber 5lrone

31t ©unften bes jroeiten Sobues ju t>er3id)ten. <£rft cor Slurjem mar
biefer 3roeite Sobn burd) tim fernere ftranfbeit bem Xobe nafye.

Der ftbnig felber bat fortroäbrenb mit fo niel SB.iberro'ärti'gfüllen

3U fämpfen, bafe fdjon oft ©erüdjte laut mürben, er b<tn^,t banan,

bie burd) einen SOTorb errungene 5lrone nieb einlegen.

Seben mir auf SRufelanb, roo gebeime Organifationen burd) 9Jlorb=

anfdjläge bie ©efd)ide ber 9Jtenge änbern motten, äftorb auf ber Seite

ber ÜKegierung, äftorib oon Seiten biefer gebeimen Organifationen, unb
.Hummer, S^ot unb ©lenb als bie ^olge. ©ott greift nidjt immer
fidjtbar ein. 5lber feine ©ebote befteben aud) beute nod) 3U red)t,

unb niemanb fann fte übertreten, obne bafür beftraft 3U merben.

2Bie mand)er bat nid)t für lange 3abre ber irbifdjen ©ered)tig!eit

entgeben tonnen. 9lber es mar eine anbere ©eredjtigfeit, bie er nid)t

bintergeben tonnte. Unb oon biefer Seite mürben ibm Seiben 3uteil,

bie bunbert Mal fd)Iimmer als ein fdjneller Xoh roarien.

Das feebfte ©ebot lautet: „Du fotlft niebt ebebredjen!" %uf
bie Uebertretuug biefes ©iebotes finb in ben menigften Staaten ige=

miffe Strafen gefegt. Unb bod) roie jdjroer roirb bie Uebertretung

gegen bies ©ebot, roie gegen Unfittlid)teit überbaupt beintp

gefud)t. (Erft in neuerer 3eit bat man es fid) 3ur Aufgabe gemad)t,

in biefer £>infidjt Statiftifen anf3u|telten; unb biefelben tonnen einem

roobl bas 23tut in btn albern erftarren mad)en. 90?enfd)en mögen basj

oon ©ott gegebene ©ebot unerfennen ober nidjt; aber roenn fi
;
e es

übertreten, tonnen fie ber auf bie Uebertretuug gefegten Strafe nid)t

entgeben. So ift es mit ben übrigen ©eiboten. 2Bir merben nidjt

gesroungen, baran 3U glauben, bafj fie oon ©ott finb; roir werben nidjt

ge3roungeu 3u glauben, bafc es einen ©ott gibt, ber mädjtitg genug ift,

foldje ober äbnlid)e ©ebote ju geben. 2lber roir b'Ctben in ber ©efdjidjte

oergangener 3eitalter foroobl als in ber ©egenroart ©elegenbieit über

©elegenbeit 3U feben, roie bieienigen, bie gegen biefe ©ebote fefylen,

bie folgen ber Uebertretungen leiben muffen, roäbreub bieienigen, bie

barnad) 3U leben fid) beftreben, fid)i bes Segens ©ottes erfreuen bürfen.

Sie finb erfolgreid) in allen Dingen unb fie finb es, bie ben 3roed

ibres (£rbenlebens erfüllen; unb bie fd)liefelid), .roenn fie aud)' in 3u=
fünft immer auf bie Stimme bes SBaters boren roerben, ooltfommen
roerben füllen, roie ber Sater im Fimmel oolltommen ift. Unb oon
biefem Stanbpuntt aus berrad)tet, feben roir bann, bafe biefe ©ebote
geroiffermafeen nur Stufen ober Stufen finb, mit benen roir unfer fcbliefo-

Iid)es 3iel umfo fdjnetler unb fixerer erreid)en fönnen.

Srri^ 23 o e b e.

Arbeit unb VevQtxüQen.

©eroöbnlid) meinen bie £eute, bafe Arbeit unb Vergnügen sroei

gan3 oerfd)iebene Dinge finb. 2Benn fie oon Vergnügen fpredjen, bann
beuten fie meiftens an Xbeater, 23all, 5*on3ert ober bergl., roäbrenlb

fie unter Arbeit ibee tagtäglidjen ^3flidrten oerfteben, bie fie mit*

unter nur erfüllen, roeil fie eben muffen.
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Unb bod) finb bie Segritire Arbeit unb Vergnügen gar nidjt fo

leidjt 311 trennen, roie es ben Anfdjein fyat. Unter Arbeit oerftebt
man eine Anftrenguug, föriperlidj ober geiftig. 9?iemanb roirb nun
behaupten tonnen, bafe eine burdjtanste 9tad)t 3. V. feine Anstrengung
ift. Aud) bas Anbören einer Oper ftnengt an. SCftan fann bies am
tieften empfinben, roenu es lauge bauert; fidjer [teilt fid) I>ernad) ein

©efübl ber Sölübigfeit unb Abgefpanntb'eit ein. Der Vögrüff Ver.=)

gnügen ift fo oerfdneben, rote bie 9Jcenfd)en felbft oerfdjieben finb'.

SBas bem einen bie größte Srireube bereitet, tft bem anberu oiell/eidjt

eine böcbft unangenannte unb laugroeilige <paä)t. 2ßas man Vergnügen
nennt, ift fo oeränberlid) roie bie 9Kobe.

:

Unfere Vorfabren, bie oor
Huberten pon 3abjren lebten, roürben oielleidjt über bie Vergnüguugen
ber beutigen Sßelt erftaunt bie ftapfe fdjütteln.

(Es gibt nur eine Art oon Vergnügen, bas. eroig gJeid) bleibt.

£eutc roie oor 1000 Sauren roirb es bie bödjfte unb reinfte frreube
bereiten, bie 2Babir>beit 3U fudjen unb' 3u erfenneu, Siebe unb Sanmi=
ber3igteit 3U üben unb £ugenb unb 9?ed)t ju pflegen. Die Vergnük
gungen, bie uus ebler unb bem Vater im Fimmel „äbnlidjer mad)en,
fiub eroig roie (£r felbft. 3!fyre 3früd)te finb föftlid> uub unoergänglid).

3u allen 3eiten hxad)U treue, uneigennüfcigc s#flid)ter'füIIung eine fo

reine unb füfee örreube in bie 9fte|nfd)enber3en, roie fie fein flüd)tig|:r

©enufe er3eugen fann. 2Benn roir ieben Xag treu unfere Arbeit tun,

roirb fie 3U einer Quelle bes Vergnügens für uns roerben. Aber roir

muffen Sutereffe bafür fübleu unb oerfudjeu, fie fo gut als möglid)
3U leiften. ©Iütflidj bie Sftenfdjeu, beneu ibre täglidjen $flid)ten eine

Quelle bes Vergnügens finb, bie bei ib<rer Arbeit feine mißmutigen
unb oerbroffeuen ©efidjter 3eigen; fie erfparen fid) nid>t nur felbft

oie! SBiberroärtigfeit in biiefem fiebeu, fonbern finb aud) eine £ilfe

für ibre Umgebung.
Vor einiger 3eit ftanb einmal ein Artifel im „Stern", in bem

es b/iefe: „Solan fann ben ©barafter eines Stftenfdjen baran erfennen,

roie er feine Vergnügungen fuebt". Dies ift rid)tig. 2ft!:l(gfieber ber
ilird>c 3efu ötbrifti fol'lten nur an ben beften Dingen Vergnügen finben.

SRidjt bafe roir bie Dinge vtmfyUn follen, bie uns bas 2tbtn angeuebm
madjen tonnen, uub böe beftimmt finb, bas £er3 3U erlfreuen; im
©egenteil, roir füllten bies mit froblidjem, baufbarem ®>emüt annebmen.
Aber roir follen unfer $>tx$ nid)t baran bangen uub unterfdjeiben ler^

neu 3roifd)en ©enujs unb roaibrem Vergnügen; benn es tonnen an ieben

Prüfungen fommeu, in beuen ibm bie Annebmlid)feiten uub Veauern^
Iid)feiteu biefes fiebens oerfagt finb.

©lüdlid) ift ber äftenfd), beffen Vergnügen Arbeit ift unb
bem feine Arbeit Vergnügen bereitet. §>. £. D.

£ine tt>eiljuad?tsaefd?id?te.

(Ueberfefct aus bem (Snglifdjen).

„^apa, möd)teft bu uns nidit etroas ©elb geben, bamit roir

unfere 2ßeibnad)tsgefd)enfe bamit einfaufen fönnen?" roaren bie 2ßorte,

bh 5Rora fprad), roäbrenb fie in fd)meid)elnber 2ßeife beu Arm
um ben £als bes Vaters legte. Der $apa Iädjelte unb legte bie

3eitung fort, mit bereu £efen er gehabe befdjäftigt roer. Dann fafr
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er auf SRora unb bteren Sdjroefter (Elife unb fagte: „3a, liebe sMä\h=
djen, id) roill eud) jebem 10 Shilling geben; unb id) wünfdjie, baß
ibr beibe euer beftesi Urteilsvermögen bxaud)eu werbet, um red)t uiel

©utes bamit 3u erreieben. {Erinnert bies, wienn ibr eure ©efdjenfe

tauft; mir werben bann am 2Beibnad)tsmorgen entfebeiben, wer oon
eud) Tetn (Selb am beften rennen biet bat."

9?ora ßielt ibre eifrige fteine £aub aus, um b;e je^n Shilling
in Cmpfang ju nehmen; unb mit ibrem 5topfe nidenb, fagte fie:

,,3d) weife bereits, was id) für biefen Setrafl taufen roerbe." —
t)er 2)ater roenbete fid) an (Elife unb fagte ibr: ,/Jhin, b,u fennft

beine Sd)wad)beit, gebe nidjt roieber bin unb gib bas ©olbftüd bem
erften beften Settier, ber bir begegnet. Siebe einmal 3U, rojicüiel

magres ©lud unb nxkfyre 3reube bu bamit 'fa^affem tannft." (Elife ftedte

bas ©elb mit einem Seulfoer in ibre tleine rote 53örfe. 3>abei nabm
ibr Heines blonbes ©efidjtdjen einen febr bekümmerten stfusbrud an,

roäbrenb fie ibrem 93ater <erroiberte: „tyava, id) roerbe uerfudjen. 3d>

will r>erfud)en, fo roeife rote möglid) 3U banbeln. Sofort roiü idy

3ur SJlama geben unb um (Erlaubnis fragen, bafr roir gleid) nad) ber

Stabt geben tonnen unib nodj beute unfere ©efdjente taufen, et)e ia>

bas ©elb wegzugeben oiber $ti oerlieren ©elegenbeit finben !iann."

Die SKutter ga,b bie nad)gefud)te Erlaubnis, unb fo waren *Uora

unb <Elife fdmell in ifyren roarmen SJlänteln, batten biüe toftbaren

£ermelin=53oas umgelegt, bie jie ein 3abr 3Uüor oom (Ebriftlinb- >er=

balten batten; unb bann roarteteu Jie auif bie Sttafeenbabn, bie fie

nad) ber Staibt nebmen follte. Sie batten befdjloffen, bafc He an ber

&auptftrafje [Reiben tootlten, unb bafe bann ein jeber für fidj bie

(Einkäufe besorgen follte, worauf jie Tief» in einer 5lonbitorei twieber

treffen wollten, tan 3ufammen nad) £aufe jurüdäufebren.
s2Us 5ftora non ibrer Sdjroefter fd)ieb, tagte [ie no damals &u

Derfelben: „9tun fei aber biesmal oorfidjtig. ©ib nid)t roilieber toein

©elb bem erften bejten fieiermann, roie bu es tatest, als roir gingen,

um ifür Stftama ein ©ebuirtstagsge[d)enf 3U taufen." — (Ein roenig

niebergefdjlagen antro'ortete (Elife: „Ob, fage mir bies uid)t fo oft,

ober fonft roerbe id) fid)erlid)i roieber etroias ÜBettebttes anfangen. 3d)

babe foroiefo ©elb nid)t gern, benn es binbet uns immer eine folebe

33erantroortlid)feit auif."

Öierau(f ging Glife bie Strafee biinunter unb be[ab ]id) all bie

\d)bn beforierten ^eniter, UTtent[d)Ioff(en, roas jie eigentlid) taufen jollte.

3n ibren ©ebanfen lab Tic SBater, Butter, bk Sdjroiefter, Xante
unb "bas Dienftmäbcbeu, für bie fie bod) alle etroas baben wollte;

unb mit einem Seufzer [agte fie 3U fid): ,,3d) werbe wobl meine
Sadjen in bem 3ebu=Wennig=>So3ar laufen muffen, um für alle etwas

3u befommen." — 9Bieberum bielt fie cor einem grofeen Sdjaufenfter

ftill, bas burd) feine reid)lidje Auslage in opielfadjen unb anberen
3U ©efd)enten geeigneten 2ßaren einen grofeen Sdjwarm Üeute an=

ge3ogen batte. Sßäbrenb fie b<ort ftanb, fielen bie folgenben 2ßorte

an ibr Obr: „€>, Xom, id) wäble mir biefes ^enfter mit ben puppen.
3>u tannft bas anbere baben, in weldjem ^itolaus burd) ben Sd>orni=

ftein berabfommt. T)entft bu roobl, 2om, bafe er uns biefes 3abr
aud) nod) finben roirb?" CEine tleine, bünne Stimme batte biefe 3Borte

gefprod)en. Dar-aulf erroiberte ber angerebete Rnabe: ,,3d) fann nidjt

fagen, 3lennd)en, id) balte nidjt febr oiel oon ibm; id) glaube, baß
er für uns JBaifenfinber roobl nid)t oiel übrig baben roirb."
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(£life brüdte fid) nun näber an bas ftenfter beran, um bas
©efid)t bes Knaben feben 3,u fönnen, ber fo entmutigt gefprodjen hatte.

Wls fie fein hageres, hungriges ©efiebt fat) unb feine bünne, 3er*

riffene Kleibung, unb neben ibm bie Heine, balöoerbungerte ittnna,

bie fief» fraimpfbaft an bes Skubers £>anb Hämmerte, ha erfaßte

fie ein beifees SJlitgelfübt für bie ^trmien, unb fie babnte fid) ibren

2Beg nod) närjer 30t ben beiben. 3efet börtei fie mieber bie Stimme
ber fleinen 9lnna: „Das Cbriftfinb fam letztes 3abr, als Butter
nodj bei uns mar; aueb brausten mir bamals nid)t fo ju bungern
unb 3u frieren, roie mir es ietjt tun muffen. Denfft biu, b,afe bie

äftutter baoon roeife?" 9ftit tiefer Stimme ertoiberte ber Kna^be:

„2Bobl fdjroerlidj, benn fonft mürbe fie es faum im £immel ausbalteln

fönnen. Sobalb id) burd) bas 23ertauifen oou 3ettungen bas nötige

(Selb erfpart betben merbe, bann mill id) r>on $eter bie Sdjubpufe*

ausrüftung taufen, unb bann fann icb mit bem ^ßu^en oon Sdjuben
genug oerbienen, bafe mir balb genug rjaben merben unb nid)t ntiebr

3U bungern unb frieren braueben. Danin mill icb bir gern Kucben unb
Tübbing taufen, foüiei bu millft; aud) follft bu eine non ben großen

puppen baben» bie beim Sdjia(fen bie klugen fdjliefren."

SBäb/renb bie Kleine refrt ju meinen anfing, fagte fie: ,,3d) mill

bas aber ietjt baben. SCftir ift fo fall, unb icb balbe fo grofeen junger.
Können mir niebt irgeub etmas Sßarmes fyaben, bitte 2om?" Des
Knaben 9lngefidjt roatirbe blafe hei biefen Sßorten, unb er maebte einen

roeiteren Sefd^midjtigungsperfud) : „ÜBeine nid)t, 9Inna, unb bente niebt

an ben junger. 3dj bafte äftutter oerfproeben, bafe ia> ebrlid) bleiben

mill. Sielje »bier in biefes Orenfter, bie grofee $uppe bort in ber

(Ede." — ,,3d) bin aber bungrig. Sßenn WHama noeb bier märe, fie

mürbe mir etwas m effen geben. Unb fie bat bir gejagt, b-afe biu

für mid) forgen follft, bu weifet bodj, 2om?" Hagte ?lenncften roeiteir,

tcäbrenb bie Xränen über ir)r bünnes, aibgemjagertes ©efiebt liefen.

äRit einem oerjmeijfelten %isbrud in feinem ©efiebt unb einer ent*

fd)loffeneu Stimme erwiberte ber 23ru<ber nun: „3a, idj erinnere; unb
icb merbc es aiudj ietjt tun. (Es ift niebt red)t für uns, bafc mir

Jüngern follten, wä'bjrenb fo Diele (Elmaren um uns berum an allen

Seiten ftnb. 2ßarte bier nur eine rui^e 3eit; unb' Xom miirb ibiSr

balb etroas bringen."

3n biefem SPToment, sds er gerabe fi(f> baoon mad^en iroolfte,

um für feine bmtsrige Scbmefter etmias 3u effen su finben, füblte

er, roie ibn iemiamb am Wem ergriff. Dies erfebredte ibn fo, bafe

er nid)t einen meiteren 35erfu(r) 3U geben ma^te, ba fein ©emtffen

ibm fagte, ba% ieimanlb' rrielileidjt an feinem ©efiebt bie ©ebanten unb'

SSorfäße gelefen, unb tnan ibn nun m* 9?ecr)ertfcr)aft sieben lawlle.

5lls er fieb umbrebte, um w ferjen, mer ber oermeintlicbe Siebter fei,

uermunberte er fieb niebt roenig, als er ein junges äJfäbcben erblidte,

bie ibn mit bittenben ^luigen anfab. Ss mar (£life, bie je&t %u itjm

fagte: „33itte, Zorn, tue es uiefit, 0, tue nidjts Unrechtes! i»ier nimm
biefe Sörfe. Dilles roias in berfelben ift, gehört mir; unb icb ibartf

bamit tun, mas icb mill, bu unb Scbroeftercben follt es ^aben. ^I|bieu,

unb eine fröblicbe SBeibnacbten!"

Den beiben erftaiunten Kiubern noer) mit ber 3>anb minfenb, maebte

fieb nun (Elife baioon. Obne 3U matten ober ju beuten, lief fie bie

Strafte entlang, bis fie an bie Koubitoret tarn, mo fie tt>re Scbmefter

ermarten follte. Unb erft als fie bort brinnen mar unb ein menig

rubiger mürbe, fragte fie fieb in ©ebanten, mas mob't nun tbre (Sltern lunb
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tr>re Sdjroefter fagen mürben. Sie ging ans ^enfter, um nad) ibrer

Sd)toefter 2tusfcr)au au galten, als Tic bit beiden JBaifenfimber ibie

Strafee entlang gerannt fommen fal>. 2ßre roar fie aber erftaunt,

als fie uim ben £als 'bes tleinen 99läbd)ens eine 23oa far), bie ber

irjren oollfommen gleid) roar. Unroillrurlid) fürjlte fie nad> ber irrigen.

Unb roer tonn fid) iftren Sd)reden beuten, als fie merfte, hak fie

biefelbe uerloren fyatte. Sofort lief fie auf bie Strafee unb rief

£om beim IRamen. Unb es r>atte aud) faft bien 2lnfd)ein, als roenn

bie ftinber fie geferjen unb gebort rjätten, benn plötslid) lehrten fie

um, Bogen um bie näd)fte (Ede unb oerfdjroanben aus ityrem (5e>

ficrjtsireis.

„C roie gemein rvon it)nen!" entrang es fid) ben flippen (Elifes,

roäfyrenb fie nod) bleidjer im ©efid)t mürbe, unb Xränen ber Bitteren

(Enttäufd)ung fid) in it>re 2lugen ftablen. „Das t)ätte id)i fidyet ntd)t

oon irjnen gebadjt. 2Bas mirb nun 93ater fagen? 2lber id) roerbe es

ir)m nid)t er3äblen, benn fonft mürbe er oielletd)t ben armen Xom
einfperren laffen." — 2Ils nad) einigen SJtiuuteu yioxa erfdjien, jfattb

fie ir)rc Sdjroefter nod) in biefem niebiergefd>lagenen 3uftanbe r>or.

Sofort beftürmte fie biefelbe mit Sragen, roo benn ir)re ©efcfjenfc

feien, unb ob fie benn bas. ©elb roieb>er roeggegeiben lyctbe. 2Iber fie

erhielt feine 'ülntroorr, nur, bafe bie Sdjroefter aud) ifyre 23oa nod>

oerloren fjabe.

(£int traurige 3-eit roar es für (Elife, als fie bas £aus erreichte.

9lora fjatte fogleid) in oofler (Entrüftung ben (Eltern oon bem 2>er=

fd)roinben oon (Selb unb 23oa SPtitteilung gentadjt. 2lber roieoiel man
fie aud) fragen modjte, (Elife r)telt cityre flippen feft gefcfyloffen unb
erllärte mit großer 23eftimmtbeit, bafe fie nidjts enäfylen fonne. Sie
roar fror), als fie ab enbs ju Bett gerben tonnte, obgleid) irjrer aud>

ba eine roeitere Demütigung roartete. 2Ils fie iljrem Sater ben ge=^

roöfmltd)en ©utenad)t^.ftufe geben roollte, roenbete er fid) mit einem

ärgerlichen ©efid)t roeg oon ir>r. 2lts fie bann im 1 23ette lag, badete

fie: „$apa ift fidjerlid) enttäufd)t mit mir. Hnb id) bin über jene

Äinber aud) enttäufdjt. 3d)i liefe fie bas (Selb fjaben, ba id) glaubte,

bafe fie bann efjrlid) bleiben mürben, roie fie ber SDcUtter oerfpro;=

d)en f>atten. £), roie oiele Hnannebmlid^feiten gibt es bocfy in foiefer

SBelt. Dod) nun roill id) fdjilajfen, unb möge ©ott alles red)t mad)en."

2tm anberen borgen, als 2Beif)uad)ten, errcarteten Satex unb
SDMter, bafe (£Iife alles eri3äf)len roürbe. 2lber obgleich biefe fie tüfete

unb ibnen oon ^er3en für alles bianfte, roas fie erbialten r>atte, fo

blieb fie bod) fcrjroeigfam. Dann tarn Vloia fyinm unb fagte: „3d>
l)abt für einen ieben oon eud) ein Sud) getauft, unb beunod) batte

id) ©elb genug übrig, um1 aud) eines 'für mid) 3U taufen. (Es finb

oon ben neueften, unb bie gan3e Sramilie fann fie lefen unb fid)

baran erfreuen. 2Bar meine 2Baf)t nid)t eine gute?" Der 23ater, ber

ba roufete, bafe für SRoxa bas flefen bie gröfete ^reube roair, erroiberte:

,,3d) glaube, bu bift babä ^iemlid) felbftfüd)tig geroefen. 2Ber roirb

benn rooljl ans bäefen ©ef^enfen ben größten IRufren fjaben? Du t>aft

nod) nid)t ben roafjren Sinn ber 2Beir)nad)t erfannt." ^iora liefe ei>

xötenb ifjreu Roplf bangen, benn befdjämt mufeite fie \id) felber tin?

geftefjen, bafe fie in erfter flink an fid) gebacfjt batte.

„9luu, (SItfe, iefet fage bu uns, roas bu mit beinem ©elbe gep

tan baft?" SCRtt biefen Sßorten roenbete fid) ber 2$ater plö|lid^ an bie

anberc £od)ter. 3n bittenbem 2one fam bie 2Introort: „Sitte, 23ater,

frage ntdji roeiter. Denfe ni^t, bafe id) etroas Unrechtes getan f>abe;
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aber id) fann nidjts o erraten." 3n biedern 9lugenblid fam bie SUlutter

basroifeben, unb nafym fid) bes armen Sftäibdjens an. „2Beine nid)t,

Cicbling. 2Bir motten bie heutige 2Beibnad)ts/ielier nid)t bwfy irgenb

roeldje 3roifd)enifälle üerberben laffen. ^kipa, fo lafe bod), bitte, -bie

Saa^e jeljt rieben. 3dj babe etroas fjrüdjte, Kudjen unb anbere Klei*

nigfeiten eingetaufft, bie (£life 3U 'einer armen gamilie am unteren

(Enbe biefer Strafe« nehmen foll, roäbrenb bu urtb 9?ora timn tuntn
Spasiergang mad)t. Unb roenn ibr bann alle roieber prüd feib, wirb

bas (Effen fertig [ein."

„9lun, nun, roer finb benn biefe?" fagte ber 33ater, als er biet

Xüx im Söeranba ö'ffnete unb bort 3toei ärmlid) gefleibete Kinbe.T

fteben fab. ,,3d) roünfdje m 23ettp Dean, 2)orf=Strafee 408!" fagte!

eine Knabenftimme. 5tfe ber Saut biefer Stimme ins 3intmer brang,

in roeld>em <£Iife mar, tarn fie ber&uisigerannt, unb obne weiteres umt=

armte fie ben 23ettel!naben, ber in feinen ungefd)idten i>änfbieit bie rodfee

33ca bielt, roäbrenb fid) feine fleine Sd)t»efter ängftlid) an iifyn flammerte.

„O, Zorn, bift bu es?" rieif Gtife aus, roäbrenb fie ibn ins

3immer 30g. ,,3d) bin fo 'frob, bid) 3U feben. Hnb meine 23oa Ijaft

bu audj roieber gebradjt? Du bift alfo bennod) ebrlid)?" — „3#«
roobl, id) bin," erroiberte ber Suinge. „Du batteft beine 93oa geftern

rerloren, als bu roegliejfeft. 2tls id) fie liegen fat), fyofo id) fie auf
unb lief bir nad). $Tber 2lennd)en fiel bin, unb bann tonnte idj

bid) nid)t mebr feben. Deswegen ging id) miebier surüd. 'SIber bann
fanb id) beinen Flamen unb bie Kummer in ber fleinen 23örfe, unb
fo tarnen mir benn beute fyer, um 'bir bas 9)erlorieue rot clb einbringen."

„O, id) bin fo frob," fagte örlife aufs neue; „aber am meiften

jrop, bafe bu ebrlid) bift." Mit exrötenbem ©efidjt erroiiibeirte htx

Knabe bierauif: „33ieFteid)t roäre id) es beute rcidjit mebr, bätte id)

ntd)t oon bir bas (Selb erbalten, roomit idj bann bie Stiefelpufraus^

tüftung fauifen tonnte, um einen Unterbau 3u geroinnen." — (£s roar

ie^t, bafe fid) bes Katers Stimme roieber boren liefe, ber bisber ber

Hnterbaltung lautlos jugebört batte: „So, nun roiffen mir ja au<f

einmal alles, mein gutes, liebes Kinb. 3d) bin fidjer ftoI>3 auf bid)."

Studj bie SÄuttet fant bergu unb lub Zorn unb 3Iennd)en ein, in

bas 3immer 3U tommen, um hzn reid) gepufeten (£briftbaum 3U feben.

ytn ben täuben ffüt)rte fie biefelben b'inein. 5Tls fie erft brinnen

roaren, bann mufeten fie aud» gleid) bort bleiben, um am 9Jtittaig(i

effen teilgunebm'en. Unb roie ^etjrjiaift bie beiben .'©erlaffenen bem
fdjmadbaften 9ftable 3ufprad)en. Sie afeen, bis ber SIRagen faft über=

füllt roar, unb bis« fie roobl unb gut burdjroärmt roaren.

„Xom, roie roäre es, roenn bu eine £anbelsfd)ule befud)teft, unb
bann in ben (freien Stunben in meinem Kontor arbeiten roürbeft?"

fagte Crlifes 3)ater, als bas 9Jiittageffen faft beenbef roar. 3nbem er

hm legten fiöffel grudjteis» beruntierfdjludte, babei roünfdjenb, bafe fein

lütagen nod) ein roenig gröfeer fein möd)te, erroiberte ber Rnabt: „O,
bas roäre berrlid)! ^Iber ba ift 9Tnna, für bie id) forgen mufe; unb
id) tann fie nidjt allein laffen." Xante Sobanna, bie bisber fdjmie^r

fam beobad)tet batte, fprad) je^t: „^lenndien fann aud) in bie Sd)uk
geben; unb ibr tonnt beibe 3u mir tommen unb bei mir roobnien.

3d) babe bereits bas fleine SÖZäbdjen fo gern, unb fie bat mir oer^

fprodjen, bafe fie 3U mir tommen roill, roenn Xom aud) mitfommen
barf. Unb id) roürbe mid) fidjetlid) freuen, roenn id) eud) beibe als

meine Kinber betradjten tonnte, ba id) bann nidjt fo allein in meinem
Joauie fein braudjte. Jßollt 3br alfo tommen?"
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„©emife molleu mir!" liefe fid) nun 3um erften 9JZale bie Stimme
non 9lennd)en oernebmen. ,,3d) liebe biet) ja fd)on, unb bu ftebft

aud) SCftama fo äbnlidV' — SBenn jemanb gelfragt bätte, mer alüdV

iid)er mar, (Elife ober bie freiben 2Baifentinber, ber bätte ttwrijl taum
eine 9lntmort geben tönneu. <£Iifc toagte benn 'aud) ben leifen (Ein=

murf: „3ft es nid)t faft roie in einer ©efd)id)te ober in einem 3Q?är=

ä)en?" — „©ewife," erroiberte ber ©ater. „Unb bu bift ber 2Beib>

nadjtsengel, ber biefe Sßetfynadjtslfreuibe angerichtet bat." — „3a, bas
ift fo," betätigte 3knte 3obanna. „Unb id) bin fieber, id) metbe
mebr ^reube an biefen beiben 'ftinberu baiben, als alles bas mert ift, mas
id) für fie tun !ann. Unb nun tafet uns einmal alle 3ufammen unferem
©ater unb bem §errn bes. 2Beibnad)ts(feftes ein Danflieb fingen.

(Juvenile Instructor.)

(Beworben.

(Es ift uns jur tnaurigen $flid)t gemorben, ben Xofo eines unp
ferer SLRitarbeiter w* melben. %m 14. 'Jtooembier oerfebieb in Stutt*
gart ©ruber 3ofeipb -Ö- £anlor. ©ereits feit einigen 2Bod)en batte er

on einer fdjroeren Jg»er3franf^ett gelitten. Sobalb es fid) ber ausstellte,

bafe bie ftrantbait fernerer 9tatur fei, mürben jmei ber bebten Zierate in

Stuttgart 3u SRate ge30igen, bie ibn einer genauen Unterfudjumg untere

sogen. Dod) mar bie öoiffnuug nad) biefer oorgenommenen Unterfu,d>ung

nur eine febr geringe, ba fie fouftatierten, bafe fein £>er3 febr fdjmad)

fei unb an einem djronifcben gebier leibe.

9tad)rid)t muirbe foffort 3u feinen ^Ingebörigen gefanbt. Unb feine

URutter foroobl als feine Sdjroefter tonnten nod) für einige SBodjen
mit ib/m oermeilen; ebenfo mar fein ©ruber, ber gerabe oon einer Sffliji*

fion in (Englanb entlaffen mar, nod) an feinem ftrantenlager. Man
tat alles für ibn, mos man nur tun tonnte, in ber (Erroartung, ibn
am ßeben su erbalten. %hex meber bie ©ebete feiner ©iefdjroiftei unb
Sftitarbeiter, nod) bie 5lunft ber berste tonnten ibn länger b'ier 3Ui=>

rüdbalten. 3eben!falls mar für ibn im 3enfeits bereits eine anbete

9ftiffion beftimmt, bie er nun 3U er'füllen ging.

©ruber Xanlor langte am 12. ©ftober 1909 im ättiffionsfelbe

an, arbeitete bie meifte 3eit in äftündjen unb mar erft feit einigen

SDconaten in Stuttgart. (Es- mar gemife ein fernerer Sd)lag für feine

^Ingebörigen, als fie nun ben jungen 9TOann, ber oor taum einem.

3abre fie oerlaffen, nur nod) im Sar^e in bie Heimat surüdnebmen
tonnten. 9lber ber fefte ©iauibeu unb bas fefte ©ertrauen, bafe fo,

mie ©ott es fd)idt, es 'für Seine ftinber am beften fein wirb, balf

aud) ibnen in ber Stunbe ber Trauer. Unb aufeer feinen (Eltern unb
©efdjroiftern tnauern aud) alle feine ÜÖZitarbeiter um bas^ frül>3eitige

Öinfd)eiben jenes guten unb eifrigen 5laTner>abens. 9lber aud) ibnen
bleibt bier nur bas um ju fagen übrig: „Dein 2BiIIe gefdjcbe".

3n Salt QaU Gitn oerfdjieb am 6. üftooember ©ruber (Emanuel
©ilfer, Sobn oon Sd)roefter 5lnna ©ilfer in ©afet. Der ©eir,^

ftorbene mar am 6. ^Ipril 1883 geboren, feit bem 6. De3. 1892
ein Sftitglieb ber ftird)e unb feit bem 3abre 1893 in Salt £afe
(Eiti). Die Urfadje feines 'früben Xobes mar fiungenfdjroinbfud/t. —
sD?ögc ber £>err ben ötuterbliebeueu in ben Stunben ber irauier

beifteben.
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Die Weifyetxacfyt

Gcije finkt öle 2tad)t f)ernicber

bämmernb über SJelletjem;

flü|ternb raufeben «palmenroipfel

in ber 2lbenblüfte SDeb'n.

ßang noeb glimmt bes £ages <Röte

an bem öunhlen fiimmel fad)t,

faff als könnt' fie fia) niebt trennen

non ber r)eil'gen QBeibenacbt.

Olbitenb füllet biefe <Srbe

ibres Königs tjeil'gcs 9iab'n.

6ebnenb rüfiet bie Wafur fid)

ben (Srlöfer 3U empfab'n.

Stad) bes Sages lautem Carmen

bringt ber Slbenb grieb' unb 9*ub'.

Xlnb ben roeitgereiften ©äffen

brücht ber 6cblaf bte klugen 3U.

3auberi}ct) giefet fid) bas «Stonbltcbt

über roeifee ßütien bin;

unb non bunkelglüb'nöen 2tofen

©üfte jüh bie Cuft burd)3teb'n.

(£in gebeimnisoolles 2ku|ü)en

füllt bie Cuft um <milternad)i;

unb in rounberfamem ©lanße

ftrablt bes ßimmels 6ternenpracbt.

©ort, gan3 an ber Strafte Snbe,

ftet)t ein ftattlicb ßerbergsbaus;

aus bem Stall bringt noa) ein matter

ßid)tfd)ein in bte <rtad)i binaus.

©ürft'ger finbet fieb nein ^läfccben

in ber "Kunbe, roeit unb breit.

Unb 3U Metern armen Orte

kommt ber ßerr ber fierrltd)ketl.

(Sr, bem alle <£ngel bienen,

kommt, ein ftinblein klein unb fd)tnad),

liegt im 6taU, in t)arter Grippe,

ftatt in ßönigs ^runhgemad).

(£ngel fteigen mit 3bm nieöer

oon bem Jbron ber äerrlicbkeit;

unb berab auf biefe firbe

geben fie 3bm bas ©eleit.

Sine überirb'fcbe ßlarbeit

lei:a)tet über'm IBlefenplan;

bemutsoollen, armen ßirten

roirö ber ßimmel aufgetan.

Unb oon rounöerfüfeen QBeifen,

bte kein fterblicb Obr erlaufet,

oon un3äbl'gen (Snge.fcbaren

roiib ber kleine £reis umraufd)f.

©ämmernb in ber SHorgenftunbe

füll bie beil'ge 9tad)t oerrann.

Sf be5 kleinen 3efustünbes

erfter ßebenstag begann.

Unb bie SRenfcben geb/n ans Sag »erk,

gerab' als märe niebts gefd)eb/n;

roarm unb golöen ftrablt öie 6onne

roieber über £al unD 55bb'n.

Süfeer, kleiner 3efushnabe,

auej) ben S3erg beftrablt it)r ßid)i,

roo bu einft, uns 3U erlöfen,

neigt'ft im 2ob bein 2Ingefid)f.

"Eiele bunbert 3abre 3ogen

feitber über biefe QBelt,

feit in £ned)isgeftalt erfebienen

biefer Sibe gröhter fielo.

Sieffie ^Dürftigkeit unb Olrmut

unb <33erad)fung mar Sein ßos;

bod) balb kommt Osr in ben QBolken

als ein ßönig t)Gt)r unb grofe.

(Sr roirb töjen biefe ßröe

oon ber 6ünbe ©ruck unb ßeib,

roirb als ßönig auf it>r roobnen,

ooller <fflacbt unb ßerrlicbkeit.

H. L. D.

3ntyalt*

Oßeibnacbten in ber gamilie. . . 369

QBeibnacbt 372

6inb (Bottes ©efefce eine ßaft ober

ein 6egen? 372

Olrbeit unb Vergnügen . . . .377

(Sine QBeibnadjtsgefcbicbfe. . . /378
©eftorben 1383
Xobesanseige 383

<Die Sßeibenacbt .384

Der Stern
erfebeint monatltd)

3 5r., Sluslanb 3

3oeimal. 3är)rlid>er Se3ugspreis:

Ri., 2.40 3)11, 0.75 Dollar.

SBerlag unb ocrantroortltcbe SRebaftton,

Joroie ^Ibreffc bes Scbroei3ertfa>£eutfd)en 2Ktffionsfoniors

:

3:|o mos g. aRcflaq, 3fittd> 5, Sdftftflaffe 68.

t)ru<* oon Seangreo, Cianaftrafee 5 u. 7, 3üilcb 22811


