
(Sitte 3sttf^>rift

ber ^itrf>e 3efu <S&rifti bct gctügcn bcr legten Sage,
©estirobet im 3<*6« 1868.

Bereifet bem fierrn ben IBeg unb machet {eine Steige ^d)Ug! Ollafft). 3:3.

llr. 24. 25. Dejember J923. 55. Jahrgang.

£0 ifi in feinem anöern fljeiL

Diel ift in Der Dergongentieit oon loyalen, nationalen unD intern

nationalen frieDensgefeHfdjaften über frieDen gefprorfjen roorDen,

unö trofjöem ifl) Die meiften aufrirrjtigen Rntfrengungen folcfjer Der*

einigungen oon (jenen unterftüfie, rjabe irt) Dorf) immer gefüllt,

Daß Die frieDenserjiebung infofern falfrfj aufgefaßt rourDe, als jene,

Die Den frieDen preDigen, am falfrfjen EnDe beginnen. 5ie roollen

oerbeffern unD rjeilen, anjtatt oonubeugen. 5ie malen Die Vorteile

Des frieDens aus, inDem fie Den fcaufmännifcfjen fltafjliab anlegen,

aber friede, Der fo gefirfiert ruerDen foll, ift ein unfirfjeres Ding.

UJann roirD friede auf fixerer 6runD(age ertfeben? UJenn Die

fltenfrfjen gelernt rjaben, ein tiefes, Hartes funDament ju legen,

roenn fie gelernt rjaben, einander |u lieben unD anDre fo ju bebau*

Dein, roie fie felbj! gerne berjanDelt fein mörfjten. UnD obgleirfj fion*

greffe abgebalten roerDen unD frieDensfconferenien iufammentreten,

fo roirD Dort) nur Dann frieDen auf Erben regieten, roenn Die flten*

frfjen im frieDen Des einfatfjen Eoangeliums 3efu Cbrifti errogen

finD. Die 6runDlage Des frieDens, Die einiige, Die beflerjen fcann,

i(t Das eoangelium Der Erlöfung, roie es Diefer CrDe Durrf) Den

Erlöfer Der fltenfrbbeit gegeben rourDe.
'

2>r. Games <&. Salmage.
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griebe auf (Srben.

<öon 'Präfibenf ©aoib O. Sitemap.

<2Benn iemanb bie Srage Hellen würbe: Welcher 6labt bat bie IBelf

bie gröbte 3toilifalion iu oerbanhen? bann hönnten mir, obne uns 311 be=

(innen, bie 6labt Oerufalem nennen. 3Bir toürben biefer alten Sfabf eine

folcbe Olusseicbnung nicbt nur besbalb oerleiben, toeil fie bie ©aoibsflabt

ift ober weil He immer noeb oon ben brei groben Religionen ber Wenfcfc

beit oerebrt wirb, Jonbern toeil mit ibr bas Geben, bie Gehren unb ber

£ob Oeju Gbrifti, bes (irlöfers ber SBelf, oerbunben Unb.

ftünf Weilen füblicb oon Oeruialem liegt «etblebem, eine Kleine 6tabt

oon biHorikber QBtcbtigheit, bie ebenfo ber ©egenflanb ber «erebrung fein

wirb fo lange ein (Sbriitenberj feblägt ober bie Gtppen eines (Sbriften ein

(gebet fpreeben. Obre «ebeutung bat Tic nicbt nur besbalb, toeil fie eine

ber ältejten 6täbte qJaläUinas ift, ober toeil Tie mit ber jebönen ©efebiebte

oon <Rutb oerhnüpft unb bie äeimat ijt oon Öeffe unb ©aoib unb oteler

anbrer bebeutenber <£erfonen unb (Sreigniffe ber bibhfeben ©efebiebte ift,

fonbern besbalb, toeil in «efblebem bie IBiege bes (£rlöfers ber <menfcb=

beit flanb.

Oerufalem (bas hanaaniflifebe „Urufalin", bas bebräifebe „OSarusbalapim")

bebeutet ,/Plab bes Sriebens". «elblebem („Q3eit Gabm") bebeutet „äaus

bes «rotes", oielleicbt besbalb, toeil es in trüberen 3eiten eine frucbf=

bare ©egenb toar unb toeil bie urtprünglicbe <#flanje, oon welcher ber

hultioieite SBeiäen gesogen tourbe, nur in ber 91äbe «etblebems rouebs.

(Ss ijt bebeutfam, bab oon ber äetmat bes «rotes ber 6prob bes Gebens

ober bas «rot bes Gebens emiprang.

triebe' — Geben — (Swiges Geben! ©iefe SBorfe follfen in ber

berannabenben SefUeit, roo toir bie ©eburt bes (Srlöfers feiern, eine

gröbere «ebeutung baben.

triebe, bas ©egenleil oon Surcbf, toar bie «otfebaff, toelcbe ber (Engel

ben äirten braebte, als er fagte:
_

ftürebtet (Such nicbt, fiebe icb oerhünbige (Such grobe ftreube . Snebe

tourbe oon ben bimmlifcben äeerfebaren oerhünöigt, als fie fangen : r^bre

fei (Sott in ber äöbe unb triebe auf Grben unb ben Sltenfcben ein UBobl=

£err, nun läffeft 2)u ©einen ©iener im ^rieben fahren," rief ber

betagte 6imeon aus, als er bureb bie Onfpiralion bes ©eiftes fab, bab

bas gefegnete ttinb „bas Gubt ber Reiben unb bie fierrltcbhett bes «olhes

Ofrael" fein Tollte.

triebe unb QBoblgefaüen, sroeifellos waren bie Äerjen ber SBetfen

baoon erfüllt, als fie bas febimmembe ©olb unb bie höfllicben ©aben bem

wabren Äönig ber Ouben barbraebten. Gegenüber bem (Entjüchen, bas

ibre 6eelen erfüllte, als fie mit gebeugten £nieen ibren £önig anbeteten,

ben fie bureb ibre ©elebrfamheit unb ibr 6ucben nacb «ZBabrbeit gefunben

batten, erfebienen irbifebe 6cbät}e niebtig unb wertlos.

«Huf tiefe SBeife erzählt uns bie ©efebiebte, bab Oefus bureb irbifebe

©eburt unb bimmlifebe «erhünbigung unb fpäter bureb frühzeitige 6cbu=

lung oerbunben würbe mit ben ©emütigen, mit benen, bie ebrlicben Äerjens

waren, mit ben aufrichtigen 6ucbern nacb SBabrbeif, unb babureb mit allen

klaffen ber <menfcbenhinber in «erübrung harn, beren Körperliche, geiftige

unb moralifche Gaften er oon ihren Schultern nehmen wollte.

<mehr als neunjebnbunbert Oabre lang ift er eine Onfpiralion für WiU
lionen oon Männern unb grauen gewefen. 6ein (Sinflub war es, ber bte

Poeten begeifterte, ber bie äünfller befähigte, ber <lBelt unfterbliche 6chön=
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t>eit 3U fcbenhen, ber ben 6eelen bcr 9Rufiher neue Harmonien gab unb
burcb bie 3eilalfer ©efänge oon 'Preis unb 2)anh ertönen liefe, feine 9Itacbt

mar es, bie iabrbunberfelang arme, unterbrächte <ötenfcben aufrecht erbielf,

benen für all ibre 9Hübe heine Sreube unb irbifcbe Q3ebagltcbheif mürbe;
er gab ibnen bQn Sroft, bak (Siner am (Snbe ibres Öebensmeges fteben

unb 3U libnen fagen mürbe: „kommet ber 3u mir alle, bie ibr mübfeltg
unb belaben feib, icb coitl eucb erquicken." 6ein (Sinftufe toar es, burcb

tm alles ©ufe in ber Qßett 3uffanbe harn, unb fein Geben mar es, bas
babingegeben mürbe, um bem 3Henfcbengefcblecbt ^rieben unb emige <£r=

löfung 3u bringen.

Unb bennocb, nacb neun3ebnbunberf Oabren, muffen mir fragen, mo
ift ber triebe 3u finben? bliebt in Oerufalem, bem „'Plafj bes Sriebens",

benn bie Qlbbammebaner unb bie fogenannten Otbriften miberfefcfen fieb

ben Guben, meil bie Cefcferen eine Äeimaf im heiligen Öanbe fueben, niebt

in ber £urcbe bes heiligen ©rabes, 3U melcber ber SKobammebaner bie

6cblüffel bält, meil fie heine ber fogenannten ebriftlicben Sehten ber anbern
gönnen ober anoerlrauen mill, aueb niebt in QSetblebem, mo bie ffein=

gebauene Grippe unb bie SBänbe ber £alhfteingrofte, bem fagenbaffen
©eburtsplafc unfres föerrn, mit hoftbaren Malereien bebechf finb, aber fo

flaubig unb febmufeig, bafe ber QSefucber haum entbechen hann, mas fie

oorftellen follen, bie aber fo bleiben muffen, meil heine ber ebriftlicben

6ehten ber anbern erlauben mill, fie 3U berübren. Wix finben ben trieben
niebt in (Suropa, mo bie QSölher fieb nacb bem größten £rieg ber QfBelf

immer noeb berumfireiten, niebt unter ben ebriftlicben 6ehten, bie einanber
febmäben unb falfcbes Urteil üb,er biejenigen ibrer 9Kitmenfcben fällen, bie

niebt fo glauben mollen mie fie, aueb niebt im £er3en eines 5Ztannes ober
einer grau, bie fteinbfcbaft ober ©roll gegen irgenb ein menfcbliebes SBefen
ober gegen irgenb eine oon ©olles Kreaturen begen, benn triebe unb
hah hönnen niebt 3U gleicber 3etf in einer 6eele mobnen.

2tur in bem Äer3en, bas Öiebe bat unb in ber £ircbe Gbrifli, mo
«Häcbftenliebe unb Unferroerfung unter ben QMlen ©otfes berrfebt, merben
mir ^rieben finben. ©enn bas gan3e ©efefc ift erfüllt in bem einen QBorf,
Siebe, felbft in bem SBorfe : 2)u follft beinen 21äcbften lieben mie biet) felbft.

9Höge 3ur 2Beibnacbf53eit im £er3en eines jeben heiligen ber öefeten
Sage Ötebe 3U finben fein unb ber QBunfcb, anbern 3u belfen. 3n allen
foleben £er3en mirb triebe mobnen unb mo biefer triebe ift, macbf es
menig aus, ob ber SRenfcb arm ober reieb ift, benn er bat 3u bem trieben,
ber unausfprecblicbe ftreube gibt, bie 3uficberung, bie ber 9Henfcbenfobn
gab, als er fagte:

3cb bin bas QSrot bes Gebens, mer 3u mir hommt, burx mirb nimmer=
mebr bungern, unb mer an mieb glaubt, ben foll nimmer bürften.

„Millennial Star".

ßarriete 28eil)nacl)tegaben.

(QSon Slfie (LGarroll.)

Äarriet Öarimer fafe am ßücbentifcb unb mar gerabe befebäffigt gemefen,
3ufammen mit ibrer Butter Siüffe 3u febälen; nun mar bie QHutter binaus=
gegangen, meil es an ber Äaustüre geläutet batte. 3)ie fiänbe bes 2Räb=
cbens lagen müfcig im 6cbofce unb ibr Q3lich rubte auf ber 6cbneelanbfcbaft
brausen. (Ss mar ber Sag oor SBeibnacbten, aber äarriefs ©efiebt 3eigfe
alles anbre, als IBeibnacbfsfreube. Sränen oerbunhelten ibre 3Iugen, fobafj
fie bie minterlicbe 6cbönbeit niebt gemabrfe; alles, mas fie fab, mar ein
trauriges QSilb bes morgigen Sages.
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<Rocb oor menigen Monaten baffe fiarrief in einem fcbönen Äaufe In

ber nahen 6fabf geroobnf, umgeben oon allem Cujus, ben man mif ©olb
häufen honnfe. ©ann baffe ibr 93afer plöfjlicb fein Vermögen oerloren.

<Hls er feiner frrau unb Socbfer bie fraurige <J]euigheif überbrachte unb
ibnen fagfe, fie mühten ibr fcbönes Äeim aufgeben, ba baffe bie Sftuffer

oorgefcblagen, fie mollfen hinausheben in bas Meine Öanbfläbfcben, mo
fie in früheren Gabren fchon geroobnf halfen. Unb ber <8ater baffe biefen

"Borfchlag freubig angenommen.
Äarrief roar tapfer unb oernünffig geroefen. 6ie baffe ihre Äeimal unb

ihre Sreunbe ohne ein Qßorf ber tölage oerlaffen. 3a, fie halte Heb fogar

auf ibr neues Geben gefreut unb hafte neue Sreunbe gefunben, ftreunbe,

bie oon ben fettherigen febr oerfebieben roaren. 6ie hatte fich felbft nicht

erlaubt, traurigen ©ebanhen betreffs ihres llnglüchs nacb3ubängen, nicht,

bis bie QBeibnacbf53eif beranrüchte. Unb wenn fie es jebt tat, fo roar es

nicht besbalb, roeil fie bie hoffbaren ©aben 3U Weihnachten miffen mufefe,

fonbern roeil fie felber nichts 3u geben baffe. Soroeit fiarrief iurüchbenhen
honnfe, roar ber QBeibnachfstag für fie ber glüchlichffe Sag im Oahr ge=

roefen, roeil fie fo oiele <Hnbre glüchlich machen honnfe. 6ie baffe immer
eine grofee Gifte oon QBifroen unb QBaifen gehabt, ßeufe, an bie oielleicbt

niemanb gebacbf hätte, toenn fie nicht geroefen roäre. 2)te Wochen oor
Weihnachten roaren immer ooü freubiger Aufregung für fie geroefen. <Hber

biesmal baffe fie nichts, gar nichts 3u«perfcbenhen. Unb Weihnachten roürbe

heuer anffaft ber glüchlichffe, ber fraurigfte Sag für fie fein.

<33löfelicb roifcbfe bas QRäbcben bie Sränen oon ihren klugen, fie borte

bie (Schritte ber 9Ruffer, unb QSafer unb SZluffer follfen nicht roiffen, roie

unglüchltch fie roar. 6ie ffanb rafcb auf unb ging in bie Speifehammer,
um einen Seiler 3U holen. Sabei hörte fie, roie ihre Buffer im <Heben=

jimmer fagfe:

„Oobn unb ich finb hier oollhommen 3ufrieben unb glüchlich. Wir halfen

bas (Slüch, basfelbe hleine £aus roieber au bekommen, in bem mir einft

in unfren erffen (Sbejabren roohnfen, unb als mir roieber einsogen, mar es
mir gerabe 3umufe, als ob mir unfre Sltlferroocben nocheinmal oerleben

mürben. QCßir fühlen uns orbentlicb frei, feit mir alle bie (Borgen unb Q3er=

antrooriliebheiten los finb, bie bas oiele (Belb mit fich brachte. ÜJber es ifl

fchmer für töarrief, befonbers iefet an Weihnachten. 6ie bat immer fo oiel

Sreube baran gehabt, menn fie ihre ©aben ausfeilen honnfe. 6ie gibt Heb

bie gröfete 9Jtübe, tapfer 3u fein, um ihrer filtern roillen unb hlagf mit heinem
Wort, aber mir merhen boch, mie ber Kummer ihr faff bas 35er3 bricht.

Sie hat es eben noch nicht gelernt, bah bie merfoollifen ®inge, bie mir

anbern geben hönnen, hein ©elb hoften."

Äarrief hufchte nach ber Flüche jurüch, unaufrieben mit Heb felbft, bah
He nicht imfianbe geroefen mar, ihre bittere 6fimmung oor ihrer 3Rulfer 311

oerbergen. Xlnb immer roieber hlang ihr ber lebte Safe in ben Obren

:

Sie merfoollffen ©aben hoften hein ©elb. Was meinte bie Qltuffer bamif?
Sie, Äarriet, hafte noch heine ©efebenhe gefeben, bie nicht in ber einen ober

anbern Weife (Selb gehoftef hätten.

©a harn bie 9ftuffer mieber in bie Flüche 3urüch unb fagte : „Srau
©uranf mar ba, um 3u fragen, ob eine oon uns beiben helfen honnfe,

©efebenhe für ben ftrauenoerein fort3ufragen. Ocb fagfe ihr, mir mürben es

mit Sreuben tun unb fo hat fie brei ^Pahefe bagelaffen. 3cb möchte gerne,.

bah bu bas übernimmft, liebe Äarrief. (Sin Spa3iergang in ber frifchen Cuff

roirb bir gut tun. Wir finb ia auch beinahe fertig unb ich mill, roäbrenb
bu fort biff, oollenbs alles richten, für Sanfe Maggie unb Onhel ^eter."

fiarrief mollfe 3uerff proteffieren, fie baffe heine Öuff, anbrer Ceule
©efebenhe 3u oerfeilen, He hälfe gerne ihre eigenen gegejen. <Hber fie fagfe

nichts unb holte febmeigenb ihren Daniel unb nahm bie^ahete in (Smpfang.
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„©iefes bier iff für bie Sones £inber," Jagte bie Butter, „arme 2)inger,

€5 wirb eine traurige IBeibnacbfen für fie fein, ibre Uftuffer iff beute früb

ins töranKenbaus gekommen, roie mir Örau ©urant eraäblfe, unb bie Sanfe,

bie Kommen unb ben Äausbalf fübren roitt, Kann erTt morgen abenb bier

fein, ©as bier ift ein 93ucb für bie alte (Brannt) Q3rown. 6ie bat immer
nocb Junger nacl) Q3ücbern, obgleicb ibr Ülugenlicbf beinabe gefcbrounben

ift unb fie warfen mufe, bis Steunbe, bie oft gebanKenlos finb ober faft Keine

3eit baben, ibr etwas oorlefen. Unb biefer ^ach foll du ben Kleinen Oungens
ins ^rüppelbeim, es finb Spiele brtn für biefe unglücKlicben Q3urfcben. Örau
<Durant bätte btefes ^aKet am liebfien felbff beigetragen, beim fie fagte, es

muffe iemanb eine QBeile bort bleiben unb ben öungens zeigen, roie fie bie

6piele banbbaben follen, aber ba beKam fie beute unerwartet ^Befucb unb
war besbalb baran oerbinbert."

darrtet nabm bie ^PaKefe unb macbte ficb auf ben Qßeg. Ulis fie bas

iSaus ber 3ones föinber erreichte, macbte ibr bie swölfjäbrige Öaura bie

Sure weif auf. 2)as <£inb baffe ber Butter Scbürje umgebunben unb trug

gerabe bas töanbfucb im <Urm. 2)ie Kleine UBobnung roar in Unorbnnng
unb trug ben traurigen Stempel eines ßeims, in bem bie Butter feblf.

aber nocb mebr Konnte man bies aus ben (Beficbfern ber £inber lefen.

töarriefs ßei\j wallte über oon Sftifleib unb fie plauberte mit ben &inbern,

um fie aufzumuntern. Ulis fie enblicb geben mufcfe, eilte fie su ber alten

(Brannp Q3romn. «Huf ibr Klopfen borte fie eine bünne, siffrige Stimme
„ßerein" rufen, ßarrief traf ein. Ob, toas für ein 23ilb ber (StnfamKetf bot

ficb ibr bar. ©a fafe bie alte ftrau beim $euer mit ibrem Strickzeug, allein

unb oerlaffen, nur eine QUalfbeferKa&e lag ausgeffrecKf zu ibren ftüken.

(Brannp fcbien ficbflicb erfreut au fein, bafe man im Stauenoerein an fie

gebacbf baffe unb baf ßarrief, ein wenig bei ibr zu bleiben.

Ulis bas junge 92läbcben roieber roeifer toanberfe, Kamen ibr bie QBorfe

ber SKuifer roieber in bm Sinn: „Sie wertoollffen (Baben finb bie, roelcbe

Kein (Belb Koffen". Xlnb fie fing an, zu oerffeben, roas biefe SBorfe be=

beuteten.

®as lebte "PaKef gab fie im ^rüppelbeim ab, unb als fie gerabe

roieber fortgeben roollfe, öffnete ficb eine ber Suren unb föarrief erblicKfe

eine lange Q^eibe blaffer, Kleiner Q3urfcben, mit groben, leibensoollen Ulugen.

UBas bk am nöfigffen braucbfen, bas mar jemanb, ber mit ibnen fpielfe

unb fie lacben macbte, roie anbere £tnber. Ob, bie Buffer baffe recbf, bie

beffen (Baben waren nicbf für (Belb zu baben. ßarrief ging mit befcbwing=
fen Scbriffen nacb £>aufe, ibr £erz pocbfe oor ftreube, benn ein berrlicber

(BebanKe Kam ibr in ben Sinn, fie würbe froti allem ein ricbttges QCBeib=

nacbfsfeff baben.
UUs Äarrief ibr £eim erreicbf baffe, rannte fie zu ibrer OHuffer unb

rief: „Uftuffer, Kann icb ben beufigen Utbenb unb ben ganzen Sag morgen
für micb baben?" Stau Carimer fcbaufe oerwunberf auf, bas war eine

fonberbare Srage, aber ein frobes Gäcbeln bufcbfe um ibren 9Kunb, als fie

bie QSeränberung im (Beficbfe ibrer Socbler fab.

„®u wirft OnKel Wer unb Sanfe Maggie baben unb micb nicbf

gerabe nötig braueben", fubr ßarrief ein wenig erregt fort.

„Ob, nafürlicb, Ciebling, bu Kannff ben Sag für bieb baben, aber icb

nerffebe nicbf ..."
„IBeifef bu, SKutfer," fiel ibr Äarrief rafcb ins QBorf, icb will ein wenig

non mir felber als QBeibnacbfsgefcbenK geben, ©a finb biefe armen 3ones
^inbereben. Ußas würbe ibnen eine QBagenlabung (BefcbenKe oom Srauen=
nerein nützen, obne bie ©luffer! Sie braueben jemanb, ber fie lieb bat unb
icb möcbfe bas gerne tun. <XBenn es bir recbf iff, gebe icb gleicb jetzt."

Stau öarimer Küfcfe ibre Socbfer unb äarrief fprang bie Sreppe binauf,
um nocb ein Kleines «PaKefcben au macben, ebe fie ging.
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Q3alb flanb He roieber oor bcm £aus ber Oones töinber, äarriet

fcbaufe oerftoblen burcbs Seniler, ba fab fie, roie Gaura Heb abmübte, bas
betnabe erlofcbene fteuer roieber 3um brennen ju bringen, ber hieine 3im
fafe in einer (Sehe unb flarrfe ins Geere, roäbrenb bie Kleine (Smilo ibrer

Scbroefter Gaura nacbhrabbelfe unb nacb ber 9Hama febrie.

ßarrief trat ein unb ber ©ebanhe, toas biefe Jfiinber für einen frofl=

lofen QBeibnacbtsabenb gebabt ballen, obne ein biseben Gtebe, Irieb ibr fafl

bie Sränen in bie klugen.

Sie itinber gebauten erftaunt auf bie Ginlrelenbe, roaren aber ucbtlicb

erfreut, als fie faben, bau es bie liebe, junge ©ame mar, bie ibnen bas
fallet oom (Sbriflhinb gebraebt balle, bas erfl morgen geöffnet roerben

burfte. Q3alb brannte roieber ein luftiges fteuer im ^amin unb in feinem

roarmen 6cbein fpielten bie 3toei Äleinfien glüchlicb unb aufrieben mit

ibren Q3auhlöfeen. ®er ©uft oon ^fefferhueben 30g burefcs £aus unb Caura
bemüble fieb 3U belfen, QBeibnacbtsmänner unb oerfebiebene Siere aus3u=

febneiben, bie naebber in bie 6lrümpfe geftecht roerben foulen. Sann öffnete

Äarriet ibr 'Pahefcben unb ernannte ben kleinen Oim 3um ©ebilfen beim
^op^corn ') macben. Unb roäbrenb fie arbeiteten, plauberte fie fröbücb mit

ben .ftinbern unb bie glüchlicben klugen berfelben roaren ibr füfeer Gobn.
2)er QBinterfag neigte fieb febon feinem früben (&nbe 3u, als es an ber

Sure hlopffe. fiarriet eille, um nacb3ufeben, roer braufjen fei unb fliefj

einen 9*uf ber ftreube unb Ueberrafcbung aus, als fie ibren 'Safer erblichte,

mit einer hleinen Sänne im ÜIrm. 6ie roollte ibn mit fragen beflürmen,

aber er febniff ibr hurs bie QSebe ab:

„©uten <Ubenb, Qltabame," fagfe er augenaroinhemb unb mit einem
Qäcbeln auf ben Gippen, „icb rounbere mieb nur, ob bie ^inber niebf aueb

gern einen QBeibnacbfsbaum bätten."

„<Danhe febön, roerfer Äerr," gab fiarrief 3urüch, inbem fie glüch=

ftrablenb in bas liebe ©eficbf ibres 93aters febaufe, „fie roerben fieb febr

barüber freuen, niebf roabr £inber?
a
roanbfe fie fieb 3U ber hleinen 6cbar,

bie fieb 3ur Sure gebrängt batte. Sie £inber gaben eifrig ibre 3uficberung,

unb ber „gute ßerr" braebte ben Q3aum ins 3immer unb ftellte ibn auf.

Unb bann begann ein fröblicbes 6cbmüchen, bie ^inber macblen Gelten

aus ^op^corn unb fo enbete ber Sag in Sreube unb 3ufriebenbeif, ber

fo traurig begonnen batte.

Otts es 3eit roar 3um Seblafengeben flehte Äarriet bie kleinen ins

Q3ett, bann bängte fie bie ©aben com ftrauenoerein an bas Q3äumcben
unb rüftefe alles 3U für bas ftrübflüch. Ulis fie bamif fertig roar, maebfe
fie fieb ein Gager 3urecbt nabe bei bem Q3eff, in roelcbem ibre hleinen

Pfleglinge lagen unb balb fiel aueb äarriet in einen fußen 6cblummer;
aller Kummer ber oergangenen QBocben roar oergeffen.

Qtm anbern borgen oerlebte fie mit ben töinbern bie erffe glüchlicbe

SBeibnacbfsmorgenftunbe, gab ibnen ibr ftrübftüch unb nabm fie bann mit
ins £ranhenbau5, ibre SHufter 3u befueben. Unb roie roarm rourbe es

ßarrief ums Äer3, als fie bie ftreube ber hranhen 9ZUitfer fab. 2lie batte

bas junge ©täbeben eine fo aufriebtige, tiefgefüblfe ©anhbarheit fpüren

bürfen, als bie ber 3Rutfer für bas, roas ibren ^inbern getan roorben roar.

<Hls fie roieber nacb Äaufe harnen, fanben fie 3u ibrer Ueberrafcbung,

bak bie Sante febon angehommen roar, bie man erft abenbs erroartet

batte. 3)ie £inber baten äarriet, boeb noeb ba3itbleiben, aber fie liefe fieb

ntebt balten. <Hacb einem ber3licben 5Ibfcbieb maebte fie fieb auf ben IBeg
mit ibren anberen „©aben".

2)as fiaus ber alten ©ranno QSroron roar ibr näcbftes 3iel. Sie fanb

bie arme, alte Srau allein, beim fteuer fifcenb, bie Sxabe auf ibrem Scbofe.

') Ölmcrihani{d)e 6pejialitäf aus OTats fcergeilellf. ®. 'S.
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„38er iff ba
u

, rief fie, als darrtet eintraf, ©rannt) konnte nicbf einmal

mebr ibre betten Sreunbe erkennen.

„3cb bin Äarriet Öarimer, bie Obnen geffern bas Q3ucb oom 8rauen=

oerein gebracbt bat," ermiberfe bas junge 9Itäbcben, „icb bin gekommen,
3u fragen, ob icb Obnen nicbf ein roenig baraus oorlefen barf."

„Ob, banke, banke oielmals," rief bie Üilfe erfreut aus, „icb bin bie

ganse 3eif bagefeffen mit ben bitteren ©ebanken, bak ein Q3ucb bocb ein

graufames ©efcbenk fei für eine alte Srau, bie nicbf mebr feben kann.

Üüber icb fcbäme micb nun über bas, roas icb bacbfe, benn bie Scbroeffem

oom ftrauenoereiu roiffen alle, roie febr icb Q5ücber liebe, bocb mancbmal
iff ©efeüfcbaff beider als Q3ücber. Seben 6ie [icb, liebes Äeracben, unb
er3äblen 6ie mir, roer 6ie fino, unb roie es Kommt, bah Sie beute, am
QBeibnacbfsfag, 3eif baben, an eine alte Stau 3U benken." Äarrief febte

ficb an ©rannos 6eife, erjäblfe ibre ©efcbicbfe unb ftretcbelte babei bie

S\ahe, bie in ©rannps Scbok tag. Sann griff fie nacb bem Q3ucbe unb
balb fafe bie alte Srau ba mit ootgebeugfem Oberkörper, begierig jebes

SBort einfaugenb, bas oon bes jungen <31täbcbens Sippen fiel, ßarrief

bacbfe, fie bäffe niemals ein rübrenberes Q3ilb gefeben unb mebr als ein=

mal rourben ibr bie *Uugen feucbf, als fie 3toifcben bem Cefen bas begierige

alte ©eficbf erblichfe.

„©rannt), icb roerbe 3meimal jebe SBocbe kommen unb ibnen oorlefen,"

oerfpracb ßarrief, als fie bas Q3ucb 3umacbfe unb aufftanb, um ibren

SHanfel an3U3ieben.

„Ob, 6er3cben, roenn 6ie bas tun Könnten," rief bie ÜUfe glüchticb. „Sie
roiffen nicbf, roieoiel Sreube Sie einer armen alten Seele macben mürben,
bie beinabe immer im ©unkeln Hbf unb auf bas Öicbf eines anbern Sages
roarfef. Ob, roenn Sie bas tun könnten!"

„Gcb komme, icb roerbe kommen,"" gelobte Äarrief, unb küfefe bie run3=

lige IBange ibrer neuen ftreunbin.

Sann eilte 5arrief roeifer, bem törüppelbeim 3U. Sie fragte an ber

Pforte, ob fie bie Oberin fprecben könnte.

„Ocb bin bas SMbcben, bas geffern bie Spiele oom Srauenoerein für

bie Siinber gebracbt bat," fagte ßarriet, als bie Oberin erfcbien, „icb möcbfe
fragen, ob icb nicbf eine Stunbe ober fo mit ben &inbern fpielen barf."

2)ie Oberin macbfe ein erffaunfes ©eficbf, gab aber bie (Erlaubnis ba3u
unb fübrfe ßarriet in einen Saal, roo bie Oungens ffill unb mit traurigen

©eficbfern faisen, frobbem bas 3immer roeibnacbtlicb gefdfmückf mar. £ar=
rief baffe ibre eigene <Hrt unb QBeife mit fremben iwibern, befonbers mit
öungens, umsugeben, unb ebe eine balbe Sfunbe oerfloffen mar, ballte ber
Saal roiber oon QSufen, bie man feiten in biefem ©ebäube börfe unb bie

Söärferin guckte oorficbfig binein, roas bas 3u bebeufen bäffe. *Hber roas
fie fab, mufefe fie febr befriebigf baben, benn fie fcblicb ficb auf ben 3eben=
fpiben roieber 3urüch unb oerfraufe ibrer ©ebilfin an, bah bie fonberbare
junge ©ame enffcbieben ein Salenf bäffe, bas ben meiffen 9Ztenfcben ab=
ginge.

(£s mar beinabe bunkel, als fiarrief Üfbfcbieb nabm, beffürmf oon ben
Oungens, bocb recbf, recht balb mieber3ukommen.

Unb jef3f rottflfe ßarrief beimeilen. 5tber als fie gerabe um bie lebte

(Me biegen motlfe, bemmte fie plöfelicb ibren Scbriff, ba ffanb ein kleines
äaus, efmas abfeifs oon ber Strafte. Sie QSorbänge maren nicbf 3uge3ogen,
unb fo konnte ßarrief ins 3immer bineinfeben. Sie erblickte einen alten
5Hann unb eine alfe ftrau, bie beifammenfafsen, unb äarrief roubfe, bah
bie 5Kufter oon biefen Öeufen 9Hilcb unb (Sier kaufte. Obne eigenflicb recbf
3U miffen, roas fie tat, ging Äarrief auf bie äausfüre 3U unb klopfte an.
©ie Sür öffnete ficb unb ber Ollte fragte freunblicb, mas bas Sräulein
münfcbe.
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(Einen Mugenblich 3ögerfe Äarrief, aber bann hei ibr Q3lich auf ein

Meines alfmobtfcbes Harmonium in ber (Sehe bes 3immers.

,,3cb — icb babe gebacbf, ob icb Obnen niebt etwas oorfpielen unb ein

Gieb fingen hönnfe," fagte Äarrief mit efroas unlieberer 6fimme, „raiffen

Gie, icb börle, wie 6ie ber 5Ruffer er^äblfen, bah 6ie fo Äeimmeb bälfen
nacb Obrer Ctocbter Oanef, bie jeben Qlbenb gefpielf unb gejungen babe.
Quollen 6ie mieb fpielen unb mieb Obre £ocbfer 3anef [ein laffen für ein

<2Beilcben?
u

„<Mcb, 6ie liebes, gutes fträulein!" rief ber alte 9!tann unb febob ßarriet
ins 3inuner binein 311 feiner ftrau, melcbe fieb erhoben batte unb fie mill=

hommen bieh, Äarriet ging 3um Harmonium unb fang unb fpielfe ben
Ceufen eine Gfunöe lang alle Cieber, oon benen fie baebfe, bah fie ibnen
lieb mären. Ulis fie fieb erbob, um beimjugeben, fab fie bie guten (Beficbler

ber beiben eilten ftrablen unb füblte, bah fie noeb nie 3uoor in ibrem Geben
fo glüchlicb gemefen war. 6ie fagte gute 9iacbt unb eilte beim.

3u Äaufe fanb fie QSater unb Qlhtffer allein am offenen ^aminfeuer
fifcen. fiarriet bolte fieb einen nieberen Gtubl, feefe fieb 3t»ifcben fie unb
nabm ibre ßänbe.

„Öcb babe ein mabrbaff munberoolles QBeibnacbtsfeff uerlebf," fagte fie.

„QUorgen toill icl) eueb alles eraäblen. <Hber bir, liebe Butter, muh icb beute

abenb noeb fagen, bah bu reebt batteft, als ®u 3U grau ©urant fagteft:

,,©ie hoftbarften ©efebenhe, bie mir geben hönnen, finb bie, melcbe hein

Oelb hoften." („Juvenile Instructor".)

Unterricfytepläne für unfre grauenDereme.

Sür bas Oabr 1924 toirb für bie ftrauenbüfsoereine biefer QHifiion ein

Gebrplan berausgegeben merben, ber ber offizielle Ceitfaben für alle grauem
oereine biefer 9#iffion fein roirb. ©as oorsüglicbe Kleine QBerh ift oon
Gcbioefter ßmma QR. WcSxat), ber ^räfibentin ber örauenüereine unfrer

üirebe in (Europa, ausgearbeitet tporben unb rourbe uns oon QMfibenf
Sitemap mit ber <Hnuoeifung überfanbt, bah es aueb in unfrer 92tiffton im
hommenben Oabr ftubiert merbe.

QBir finb toirhlicb frob, bah mir enblicb in ber Cage finb, unfern

Ötauenoereinen geeigneten Oebrtloff an bie £>anb 3U geben, ber fieber oon
grohem (Xinfluh auf ben Sortfcbrifl biefer miebtigen Organifation ber £ircbe

fein roirb. Ceiber finb mir ber Mrae ber 3eit balber niebt in ber Cage,
ben Cebrplan noeb in biefem Oabr oollitänbig 3n überfefcen unb bruchen

3u laffen. ©amit aber hein 3eitoerluft entilebt, merben mir QSeroielfälfigungen
anfertigen unb jeben 9Honaf an bie einzelnen ^onferen3präfibenfen febichen,

fobah iebe Srauenbilfsoereinsarbeiferin eine Atopie 3um Gfubium in ben
Äänben baben toirb.

Sür bie Q3emübungen, bie einzelne (Befcbmifter gemaebt baben, felbft

geeigneten Oebrfloff 3u finben, fagen mir bier unfern berjlicbften ©anh.
QBir möcbten jeboeb bie ©efebmifter bitten, bah fie fieb im neuen Oabr an
ben neuen Cebrplan ballen unb anbre Cebrfloffe 3urüchfteüen.

QBir fcbäfcen bie grohe Arbeit, bie ber Örauenbilfsoerein tut. ©er fierr

bat ben ©efebmiftern befonbers in biefer 3eit ber 'Kot reieblicb ©elegenbeit

gegeben, 3um QBobl unb 3um Aufbau ber 9Henfcbbeit 3u mirhen. (Es ift

unfer ernftlicber QBunfcb, bah bie Srauenbilfsoereine im näcbften Oabr grohe

Sortfcbritfe macben merben unb ba3u beitragen, triebe unb QBoblergeben
unfer ben SItenfcben 3n oerbreifen.

Sreb 3: ab je, QRifftonspräfibent.
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(Sine &>albmonatzfözift bzt ^ird>e Qefu (E^ri^L

Zum elnhundertarfifzehoten Geburtstag

3ofeph Smiths.

Q3ei bem ©ebanhen an bas bebeuffame Ereignis ber ©eburt 3efu ebnfit,

las töeüanbes unb (£rlöfers ber <

Xßelf, finben oiele t>on uns roenig 3eit,

fieb ber ©eburt bes grofeen ^rofefen biefer ©ispenfalion au erinnern.

Sine SBürbigung, bie biefem Planne, feinem Geben unb feinem QBerh
oolle ©erecbligkeil angebeiben läfef, kann niebf in mentgen QBorfen aus*
gebrückt roerben. Ulis armer Skuernknabe erblickte er bas Gicbf ber <2Belt

unb balle in fetner £inbbeif nur febr toentg ©elegenbeif, fieb eine 6cbul=

bilbung su ermerben. $n feinen Gugenbiabren, unmittelbar nacb fetner erffen

93ifion, muMe er in febmerer körperücber Arbeit unb unfer roibrigen Hm=
flänben fein fäglicbes QSrof oerbienen. <Uls tbm bann ber (Sngel Moroni
bie klaffen überlieferfe, auf benen bas Q3ucb 9ftormon gefebrieben ftanb,

mar iebe 9JUnufe feines Gebens bis 3U feinem 9Härh)rerfob im ©efängnis
m (Sarfbage bem ©tenfte bes töerm getoeibf.

IBenig ©elegenbeif bot fein Zehen sum 6fubium unb sur IBeilerbilbung.

Hnb boeb fefef uns bie aufriebtige Q3elracblung feines Gebensmerkes in

6faunen. 2)ie Überfettung bes QSucbes 9Kormon, bie Verausgabe ber

Gebre unb QBünbniffe, ber Siöillieben 'Perle unb nieler anbrer öebriffen, bie

©rünbung einer töircbe, bie fieb in einem Oabrbunberf über ben gan3en
<£rbball oerbreifet bat, bie 6cbaffung einer Organifation, ber an 93oraüg=

liebkeif unb Q3ollkommenbeif keine anbre gleicbkommf, bie ©rünbung ber

<5fabf <ftauooo, bie eine (£inroobner3abl oon 3toan,}igfaufenb 6eelen 3U

einer 3eif erreiebfe, als Chicago noeb ein kleines 2)orf mar, bie Offenbarung

niebf nur bes nerlorengegangenen (Srlöfungsplanes, fonbern aueb ber ©runb=
mabrbeifen ber Olftronomie, ber QBiffenfcbaff unb ber Wlofopbie, bie <8e=

grünbung bes QBorfes ber QBeisbeif unb bes ©efekes ber bereinigten

Orbnung, feine Gebren über Regierungen unb Regierungsformen ftnb nur

einige feiner QBerke, bie er in ber kurzen 3eilfpanne oon ftebßebn Sabren
nollbracbte.

2Bir fagen, feiner QBerke, aber es mar nicbl fein <2Berk. ®er oorurleils=

freie Unferfucber ffaunf unb fragl: „Oll bas bie Ißeisbeit eines SKenfcben?"

IBir baben febon beroorgeboben, bafj er keine Qßelfmeisbeif befafc,

Ulber ©oll, beffen Q33eisbetf böber ifl als bie ©elebrfamkeit ber 5Kenfcben,

balle ibn in feine 6cbule genommen.

©aber ifl keine QBürbigung, bie Oofepb Smilb mebr ©ereebfigkeif mtber=

tabren liefce als bie: „<£r mar ein mabrer "ftrofet bes lebenbigen ©olles."

3. SB.
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fileine ftnetöoten aus Dem ieben Des JOrofeten Uofepf) Smitfj.

©ib uns ein 3eichcn.

3u allen 3eilen gab es Wenfcben, bie ben golfgefanblen ^rofefen nicht

glauben wollten unb bas «Hnfinnen an fie Hellten: @ib uns ein 3eicben,

bann wollen mir glauben. ©er Äeilanb nannte bas eine böfe unb ebe=

breeberifebe <Urf. <Uucb oon bem 'Vrofefen Oofepb 6mitb rourben oer*

febiebentlicb ßeieben oerlangt.

Einmal prebigte er in Wlabelpbta. Onmilten fetner <Hebe rourbe er

oon einem Wann unterbroeben, ber ein 3eicl)en oerlangte, unb er mollte

niebt 3ugeben, bah ber 'Erofet feine <£rebigt in ^rieben beenbigen honnle.

51acb oerfebiebenen oergeblicben QBarnungen unb naebbem er ibn baran

erinnert hatte, roas Oefus oon ben 3eicbenfucbern fagfe, beutete Oofepb auf

bie betreffenbe <£erfou unb Jagte au ber Versammlung : „©iefer Wann tff

ein Sbebrecber." ,,©as iit riebtig," rief ein anberer, „benn icb habe ihn

babei ertappt." Unb ber 3eicbenfucber behannte fpäter, baii bie <Unfcbul=

bigung auf QBabrbeit berube.

0ein ©oft »ort dich nicht»

(Sin Sektierer befuebte eine Verfammlung in ßirflanb, in roeteber ber

<3$rofet Oofepb 6mitb prebigte. ©ie <£rebigt febien ibm aber niebt 3u be=

bagen, benn er rief plöfelicb aus, ber äerr möge fteuer oom fiimmel fallen

laffen. bamit ber <£rofet unb bas ganje äaits oerjebrt rourbe, Oofepb

läcbelte unb fagte: „6iefinb einer ber^rofeten<8aals, Obr ©Ott bort 6ie niebt."

(SeUfesgesemoarh

Oofepb unb ber Siebter äigbee reiften einmal in einer ^oflfuttfcbe. «Muf

bem IBeg burebs ©ebirge oerlieb ber £uffcber ben QBagen, um in einem

QBirtsbaus Cihör 3u trinhen. ©a rourben bureb irgenb etroas bie <Eferbe

plöfcltcb febeu unb raflen im oollen (Salopp einen fteilen ftügel hinunter.

Sie £utfcbe roar oollbefefcf, einige ber <£eifenben roaren .fiongrefj=Wit=

glieber, auch 3roei ober brei ©amen befanben fieb im <ZBagen. ©ie <Keifen=

ben gerieten in bie gröfete Aufregung, eine Örau roollte ibr £inb, um es

3U retten, aus bem Senfler roerfen. Oofepb bielt fie baoon ab unb tat alles»

um bie ßeute 3u beruhigen. 6obalb ihm bies gelungen roar, öffnete er bie

Sure unb Kletterte auf ben ftutfeberftfe. ©ies roar ein febroieriges Unternehmen

unb erforberte foroobl Körperliche tfraft unb ©eroanbfbeit, als auch einen

kühlen ^opf unb ruhige Heroen, benn bie ßuifebe rourbe bin= unb ber=

gefcbleubert rote ein Q3oof auf flurmberoegten QBellen. (fcs gelang ihm, bie

3ügel 3U erfaffen unb bie <J3ferbe beinahe augenblicklich 3um 6teben au

bringen. 6ie roaren brei Weilen roeif geraft, aber es roar roeber ben <Rei=

fenben noch ben gerben unb bem SBagen etroas paffterf, banh bem Wut
unb ber ©eiflesgegenroart Oofepb 6milbs. ©ie <£eifenben brüchten ihre

aufeerorb entliehe Verounberung aus, fte priefen fein betragen als belben=

baff, Ja bie .ftongrefcWitglieber gingen fo roeif, bafe fie b^n Vorfall int

Äongrefe ermähnen mollten, ba er ber öffentlichen «Uufmerhfamheif roürbig

fei. Ulis fie aber Oofepb 6mitb nach feinem tarnen fragten, mürben fie

inne, bafj ber Keffer ihres Gebens Oofepb 6mith, ber „Wormonen=<£rofef",

gemefen mar. Unb bie Nennung feines Samens genügte, um alles ßob, alle

©anhbarheif unb Verfprecbungen auf Belohnung 3um 6cbmeigen 311 bringen.

2Bir machen einen Fimmel draus»

einmal, als bie Wifglieber oiel unter Verfolgung 3u leiben baffen,

rourbe oom <£öbel bie ©rohung ausgeflogen : QBir roerben bie Wormonen
biesmal fieber in bie fiölle jagen.
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5Rit milbem QSltch unb einer Stimme, roelcbe Me ßersen rübrfe, fagte

ber ^Profef : „S)as macbf nicbfs, meine QSrüber, roenn 6ie uns in bie Äölle

treiben, bann jagen mir ben Seufei binaus unb macben einen Äimmel braus."

Sofepbs Qieöe 311 feinem Safer*

®af$ Oofepb 6mifb feine (Elfern liebte unb ebrte, ift allgemein bekannt,

unb bei oielen ©elegenbeiten deigfe fieb bie innige Qiebe 3mifcben feinen

(Eltern unb ibrem Sobn.
Om Oktober bes 3abres 1835 mar QSater 6mitb krank gemorben unb

obgleicb Oofepb 3u jener 3eit mit anftrengenber unb ermübenber Arbeit

überbauet mar, pflegte er boeb feine (Eltern mit ber größten Ciebe unb <Uuf=

merkfamkeit. <llm 10. Oktober bafte fieb ber 3uftanb bes Katers berart

nerfcblimmerf, bak es febien, als ob fein Reben 3u (Enbe fei. Ser <Brofet

betete oiel für feinen 93afer, bak er am Ceben bleiben möge, unb in ber

Srübe bes 6onntags, am 11. Oktober, als Sofepb roieber auf feinen änieen
mar, fagte ber £err 3U ibm: „9Itein ©iener, bein QSater foll leben." Unb
in ber folgenben <Hacbf ftanb Q3afe.r 6mitb auf, kleibeie fieb felbft an unb
lobte unb bankte bem Äerrn für feine ©enefung.

5ofe9f)s leßfe SOeifmadifem
3tm QBeibnacbtsmorgen bes Oabres 1843 mürben Qofepb unb fein

QSruber ßprum bureb einen munbprfcbönen (Sefang „(Ermacbf, Sterblicbe,

kommt 3U ben (Engeln." gemecht. CEine IBiftoe namens öettice QSufbfon unb
ibre i^inber, fomte einige Ülacbbarn maren es, bie bem <Brofefen biefes

Qieb fangen, unb bie berrlieben IBorte biefes Ciebes focoobl als bie reinen,

füfeen 6timmen füllten bie Äeraen bes ^rofeten unb feines Q3rubers mit

Öreube unb Dankbarkeit. Sofepb fegnefe bie 6äiiger unb bankte feinem

bimmlifeben "Safer für biefen 33,>fucb, ßprum fagte, fein erfter (Bebanke
fei gemefen, eine (Engelfcbar fei 00m Fimmel berabgeftiegen, einen fo

munberbaren (Einbruch balfe bas Qieb auf ibn gemaebf. (Es mar bie lebte

QBeibnacbtssföpmne, bin Öofepb unb Äprum in biefem Geben borten, benn
ebe ein anberes £5abr oergangen mar, mufeten fie ibr Öeben nieberlegen.

6ie fangen fie in ben 6cblummer bes £obes, um in Unfterblicbkeit mieber
3U ermacben unb fieb mit ben (Ebören ber Hnficbtbaren 3u Dereinigen.

EfflQouel, eine Welhnacfris-Erzähfiing.
Bon Orfon 5. SBbttnet).

I.

(Es fafe bie ©otibeit einft 31t 2lat
Snmiöen oieler ©eijter.

©es Sages blenbenb ßiebt umgab
©er großen 6cböpfung 9Iteiffev.

•Bon .föolobs iSöbe u>eii binaus
(Erglän3t' es in ber Seme
•Bis in bes tiefen Gbaos 'Raum
©er (Erbe unb ber 6ferne.

Unb 6tille berrfebte ringsumher,
(Ss wirkten nur ©ebanken
Sür bie Seftimmung jener QBelf,
©te noeb in finitem 6cbranken.
(Sar maneber Jjürff unb "Briefter mar
Berfammelt in bem Bunbe
©er (Ebelffe erbob fieb jefct,

—
®s ftüftert'5 9Hunb 3U 9Kunbe.

©leid) kübn, roie ebel an (Seftalt,

9Itif 3ügen göttlicb milbe, -

©es <fttitfags 6onne fieb Derbarg
Bor ©ottes (Ebenbilbe;
6etn Äaar bell leuebfenb rote Äriffall,

QBie 6cbnee auf ©ipfels "Kunbe
Unb ba er fpracb, ftört niebf ein i5aud>
©te feierlicbe 6funbe.

©ie 6timme klang gleicb ber 9Ztufih,

©er gern ber QBanbrer laufebet,

QBenn pläffebernb boeb com QSerg berab
©er Q3acb 3um Säle raufebet:

y^Itein Bater, ba ein Opfer nur
Mann löfen Sobeskeften
Unb einer IBelt, bie jefct noeb rubt,

Bringt Geben unb (Erretten.
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Hub «Michael, ber grobe, fällt,

©ab «JUenfcben jci'tt auf Grbeu.
Hub ein Grtöfer hommen mub —
Ißoblau, ich mill es werben;
3cb trachte nach 'Belohnung nicht.

«Hoch Ruhm ich je begebre,
©as Opfer fei bie Sveube mein,
Unb emig beut — bie Gbre!

Gr fcluoieg. $llsbalb erbob fiel) fcbnell

Born Sil) ein 6obn bes borgen,
©leicb mie ein bnnhler ©ipfel flanb,

JDen erft ber 6htrm uerborgen,
(Sin QBefen, glan30oll ffofo nnb icbön,

OHit freubefprüb'nben ülugen;
Sie bocbgcfcbroung'ne Gippe 30ugf
Bon QBün'cben, bte niebf fangen.

„60 lab mieb geb'n !" rief hübn er ans
OHif flammenbem 23egebren,
llnb mer im Fimmel unb auf Grb'
911 üb 3u bir mieberhebren.
©enn mein Grlöfungsplan oerfcbmäbl
©er QBillensfreibeit .ftrone —

,

Unb als 33elobnung forb're ich

:

©en Sih auf beinern S'orone!"

Guctfer fpracb's. — (Sin Slüffern fcboll.

Gin 'Raunen roeit im Sogen.
llnb aller klugen roanbfen fiel),

IBie vom Qllagnet ge3ogen.
©rauf Stille — bann rote ©onnerball
Bon boben Q3erges Gnben
Grtönf's oon bes «Hllmücbtigen OJlunb

:

„3cb will ben Grffen fenben!"

65 mar gefcbeb'n — im galten .Sireis

•Begann fieb's laut 3u regen
*2Bie QBogen eines groben 6freifs,

QBenn «Meere fieb begegnen,
©ie tötmmel meinten über ibn— «Hoch ftebf's in ben Ülnnaien —
IBie Gbriftus toarb oon ©off ermäblt
Bor jenem, ber gefallen.

3n Q3etblebem erftrablte bell

Gin 6fem in bunhler «Rächt,

Sein Ceucbten hünbefe ber <JBelt,

©ab ibr bas Äeil gebracht,

©ie QBeifen aus bem «Morgenlanb
©eleitefe ein 6cl)ein,
<IBo in bes Stalles Grippe lag

Gin fcblafenb ftinbelein.

O tounberbare Äimmelsgnab' . . .

Gin ©ott bernieberffieg

llnb toarb ein «Menfcb, arm unb gering.

3u bringen uns ben Steg.
Gin Äöntg bort, ein Äeilanb bier

Sür bie oerlor'ne 6cbaar ....
©er Grben3eifen Witte feblug

©ie 6tunbe bell unb hlar.

Gin Surft in .fiirtcnltleibern holt'

©ie .Serbe, bie 3erffreul,

©oeb men'ge folgten feinem 'Ruf,

lüieoiel er ibr auch beul;

©ie 55er3en, H0I3 oom eitlen IBabn,
©ureb Güfte blinb unb taub,

Seb'n Bettler nicht für .ftön'ge an,

«Roch Gbelflein im 6taub.

Gr meinte ob 3erufalem,
©a biefe ffol3J 6tabt
©urcl) unerlaubter QJriefter «Macht
3br Äcil oermorfen bat.

„©er QBeg, bie IBabrbeif unb bas Cicbt

Bin icb, omni folget mir . .
."

©oeb ber Grlöfungsbote poebt"

Bergebens an bie Sür.

O Unglauben, bu grobe 6cl)m.icb.

©u ©mnb oon allem Streit,

©u Stein bes «Unftobes oerfpsrrit

©as £or 3'tr Guoighetf!
O Selbftfucl)f, fünb'gen Mammons ©ier,

3br Pforten ju ber «Macht,

2Bo SIenbmera, gleich ber Siebermaus,
SUegt aus bei «Mitternacht.

©ureb eueb warb ein ©etbfemane!
©ie Schatten eurer Scbulb
^Beweinten ben Berraf bes .«öerrn

Um febnöbe Sucbt nacb ©olb.
Sebf, obne QBiberftanb gefcbleiff,

"Berlaffen 5elbft oom Sreunb,
3um &icbterjtubl, too Äab regiert

llnb heiu Grbarmen febeint.

llnb mie ein jebes Scbaf oerftummt
Bor feinem Scberer, blieb

Sein «Munb oerfcbloffen unb ertrug

©er «Hnlüag' febvoeren Äteb.
Gs fühlt* im eblen «llngeficbf

©en Scl)lag ber ©olfesfohn,
©efebmücht als Äönig bat 3ulefjt

3bn eine ©omenhron'.

3u ©olgafba gehreu3tgf marb
©er ©ott, ber IBelten Gbr' —
„•Bergib, Bafer!" bat er noch

Sür fte — unb mar nicht mebrr . .

.

Webt mehr, mo Grben 3'ttterten.

IBo "Blib unb ©onner ballt,

Suhlt biefer unbefiegte ©eift

©es ©rabes «Ullgewalf.

llnb mie mit Salhenfcbroingen flieg

Gr In bas finft're Canb,
IBo unter feines ©lau3es Strahl
3errib bes Sobes Q3anb.
©ie ßölle mich unb offen fprang
©as 2or 3ur Gmigheit,
©ureb bas erlöfte Seelen einff

Gingeb'n 3ur Seligheit!

iibcrfeijt oon OT. .60t) er.
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(£tne 3Betl)nad)tesÖegeni>e 5er Snöicmer,
Unteren 9Rifgltebern unb aucb nieten untrer Qteunbe iff es moblbe=

hannt, bah bie Snbianer einft ein meifees unb 3ioilifiertes Solli roaren.
$as Sucb Hormon bericbfef uns, bah fie <Profeten unter ficb ballen, bie
ibnen bas kommen bes Heilanbes oorausfagfen, bafs ibnen 3eicben ge=
geben würben als ber Herr geboren mürbe; He mufeten um feinen £ob
unb nacb feiner Sluferffebung unb Himmelfabrf bat er ficb aucb bem 3meige
bes Haufes Sfrael auf bem amerihanifcben kontinent ge3eigt. ©ie Önbianer
baben beute nocb Öegenben, bie Überrefle ibres einfügen ©laubens bar=
ftetlen. Ißir entnebmen bie nacbftebenbe ©efcbicbte ber „Ciabona", bem
in Onbepenbence erfcbeinenben Organ ber £ircbe.

„Sie fotgenbe (Er3äblung, bie $bnlicb&eif mit ber cbriftlicben ©efcbicbte
bat, mürbe hürslicb oon einem inbianifcben 5Ztäbcben oom 6tamme ber
'IBoanbofs, namens Q33bo=fbo=no oorgetragen, bie 3ur 3eit im Öntereffe
ibres QSolhes im Often toeilf.

„(£5 tebte einmal ein Snbianermäbcben, es mar fo arm, bäte es nicbt

einmat ein paar perlen batte, um feine Kleiber bamit 3U fcbmüchen. ©iefe
junge Onbianerin mar bei allen beliebt, aber ibre <Mrmut mar fo grofe, bah
nicbt einer ber Häupilingsföbne nacb ibr fcbaute. eines Sages roanberte

fie einfam unb traurig burcb bie riefigen QBälber oon ^ofbols, es mar
marm unb fcbmül unb bas junge 9Ztäbcben mürbe mübe unb fcbläfrig.

*Huf einem meicben 9Itoospolfler unter einem jungen Q3aum legte fie ficb

nieber unb fiel balb in tiefen 6cblummer. QBäbrenb fie im ^rieben ber

Unfcbulb fcblief, mebte ein fanfter QBinb oom Himmel berab unb bemegfe
bie QMätfer bes Saumes, ber feine 3meige fcbirmenb über ibre 6cbönbeit
breitete. (Ein kleines Samenkorn rourbe gelöfi, fiel auf ibre Sruft unb
brang in ibr Her3. Unb im fäufelnben Qßinbe flüfterfe eine Stimme oom
Himmel berab mie ber ©efang eines Sraumes bem 9Häbcben 3u : „<Htani=

toba, ber grofee ©eifl, fpricbt 3u bir burcb feinen Sofen, ben QBinb. Sn
3mölf QRonaten mirft bu ein S\inb gebären. (Ss foll mein 6obn fein unb
er foll bein Solh sur IBeisbeit unb auf meinen "Xöegen leiten."

Sie brennenben 6onnenftrablen mechfen bas ^Häbcben auf unb fie

eilte 3urüch 3U ibrem QBigmam. 6ie magie nicbt, jemanben oon ibrei*

©efcbicbte 3u er3äblen, aus Surcbf ausgelacbt ober oon ibrem 6tamm oer=

ftofeen 3U merben als eine, bie Öügen er3äblt. Ülber mie ber grofee ©eifi

gefprocben batte, fo gefcbab es, im elenben Qßigmam bes ärmften 9Üäbcbens
biefes Stammes mürbe ber 6obn Sltanitobas geboren. 3ur 6tunbe feiner

©eburf mar bie Öuft erfüllt mit Vögeln unb fremben fcbönen QBefen, bie

in ©efängen ibn priefen unb feine Künftige ©röfce oerfuinbefen. Unb
mäbrenb ber S\nabe beranmucbs, manberfe er burcb bie Qßälber, er fpracb

mit ben Säumen unb Sieren bes IBalbes, benn er oerflanb ibre 6pracbe
unb ibre QBeifen. Unb fein Solk nannte ibn einen Träumer unb Darren,

ber 3U nicbfs hommen mürbe. (Eines £ages, als bie Häuptlinge in einer

großen QSatsoerfammlung beifammen maren, ba erfcbien ibnen plöfelicb,

mie menn er mitten oom Himmel berabgefcommen märe, ber 6obn bes

großen ©eiftes 9ftanifobas. (Er fing an fragen betreffs ibres ©efefces

unb ber QBeisbeif ibrer Religion an fie 3u Hebten, <Die erftaunlen Häupi=
linge ftammelten febmaebe <Untmorfen. Unb ber ^nabe, flüfternb mie bas
6äufeln bes QBinbes in ben Sergen, 3eigte ibnen ibre böfen Qßege, er

nabm alle Probleme oor, eines nacb bem anbern, unb mie ein totes Statt

bernieberfinht, fo 3erftreute er ibre Scbmierigheifen burcb feine Qßeisbeifen.

On fpäteren Oabren mürbe bie größte Qtotsoerfammlung, bie je abgebalten

mürbe, in ben ÖSiefenmälbern ber ^otboUbäume einberufen. ®ie Häupf=
linge harnen, gesiert mit bin feinften QBampums (Letten, meift aus
bunten 9Rufcbelftüchen) unb ben längften <Hblerfebern, bemalt mit ben
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tcbönflen Sarben, uon überallher harnen fie, aus ben fernflen ©ebiefen,
©er ällefle Ääuplling — er batfe mebr als ein unb ein halbes 3abrbunberf
gelebt — erbob heb unb Ipracb 3u bQn 6lämmen, bie um bie groben Gager-
leuer oerlammelt maren. „©egenüber ber IBeisbeif, bie ber 6obn 9Äani=
lobas belibf, linb mir noch weniger als ber QBurm, ber im frrübling ben
fproffenben 6amen benagt. Unb ba mir leben, bafj ber «Hllmitfenbe lieb

in bas töera bieles 9Zlannes gelenht bat, melcber ber 6obn eines jung=

fraulichen 9Ztäbcbens ift, leben mir bie iiönigshrone auf lein Äaupt unb
anerkennen ibn als unIren Rubrer, lolange er lebt."

W\l bielen IBorten lebte er ben Äranj oon Ülblerfebern auf bas fiaupt

bes träumenben Knaben. Unb plöblieb mar bie Guff mieber erfüllt oon
Vögeln unb fliegenben Qßefen, melcbe langen: „93on QHanifoba hommen
mir, mir fingen leinem 6obne 3u Obren. 9fte-rhef auf feine roeifen QBege,
benn lie linb bie Ißege ©ottes, unb er mirb grofe merben unter ben QSölhern."

Slacbbem IBbo^fbo^no bie Gegenbe erjäblt batte, lebte lie linnenb bin=

3u: „©iele ©efebiebfe mürbe unter unfrem Q3olh erjäblt, lange beoor bie

QBeiken nacb $lmeriha harnen."

®er 3efynfe.

On ben lebten «ZBocben bes alten Oabres pflegen bie 9Henfcben 3n=
uenfar 3U macben. Ülrbeiten, bie man lange aufgefeboben batfe, merben
noeb erlebigf, Q3riefe, bie monatelang unbeantmortef blieben, merben er=

miberf unb man ftrengf ftcb an, feine Q3e*binblicbheifen looiel mie möglid)
in Orbnung 3U bringen, ebe bas Oabr lieb gän3licb leinem (Snbe suneigt.

QBie üiele oorr uns benhen baran, bah lie aueb ibrem ©oll gegenüber
QSerbinblicbheiten baben? SBieoiele QSerfprecbungen baben mir bem Äerrn
3U Q3eginn biefes Oabres gemaebt? tiabm mir unfer QBort geballen?
3n manebem ift es iebt 3U fpät, aber manebes hann noeb nachgeholt unb
Orbnung gebracht merben. Unb 3u ben Singen, bie mir noeb oor Oabres=
fcblufe in Orbnung bringen hönnen, gebort ber 3ebnfe. "ZBir alle finb ge=

nügenb über biefe Sacbe belebrf morben, mir hennen unlere Pflicht bem
ßerrn unb feiner töircbe gegenüber, mir miffen aueb mas für folgen es

bat, menn mir unfern 3ebnten befahlen unb menn mir ibn nicht befahlen.

QB^r ermarfen oon unlrem ©off, öak er uns fein QBort hält, mie banbeln
mir aber ihm gegenüber mit unfern QSerfprechungen? Gabt uns gegen
unfern Äerrn unb ©oft ehrlich lein.

©ab auch anbre ©laubensparfeien, bie bis iebt bem ©ebof bes 3ebnfen
ablehnenb gegenüberffanben, ja bie ber Kirche (Sbrifli besmegen Q3ormürfe

machten, langfam 3ur ßinficht hommen, es märe gut unb richtig, 3ebnfen
3U befahlen, bas bemeift naebftebenber Ülrfihel, ber im (Soangelilcben

«XBocbenblalf „Gicht unb Geben", Q3erlag in (Slberfelb, im Qflooember biefes

3abres erfchienen ift. ©arin mirb ftolgenbes ausgeführt:

„Sie gute ©emobnbeif, in eoangelilcher Freiheit ben 3ehnfen (b. b.

irgenb einen feften <J3ro3enflab) bes (Sinhommens für ©aben ber Giebe

unb QBerhe bes ^Reiches ©ottes 3u üermenben, hat noch heinen gereut,

©as ift neben ber mit ©elebes3mang auferlegten 6taalsfteuer für bas
Reich ber "Zßelf eine freimtllige 6feuer für bas QSeicb ©ottes; benn mir
linb als Q3ürger 3meier deiche auch ffeuerpflichtig für beibe ^Reiche, ©er
„'IBahrheitsseuge" (1923, 42) Ichreibt: „<Huf euren <Raf hatte ich mich enf=

fchloffen, ben 3ebnfen 3u geben, unb nun liehe, bas mar ber QInfang pom
(£nbe, ich bin ruiniert unb mufc nun um Unferflübung bitten." 23is heute

hat fich noch hein ©erartiger gemelbef. ©as gerabe ©egenteil ift ber Sali

<Ss laufen beftänbig 3ulchriffen ein, bie uns mitteilen, bak lie leif ber
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<£infübrung bes 3ebnten reicber geworben finb unb bafj fie iefef oor allen

©ingen in ibrer Opferhafte immer oiel ©elb hab^n, fobafc fie au ben

„Sreubiggebern" geboren.

» ©iefe Srfabrung bat aueb eine Familie in einer unfrer ©roMfäbfe ge=

macbl. 6ie baben lieben Hinber. 33is auf bie beiben Hleinfien Unb alle

in ber ©.entehrte. Alle finb tätig für ben Herrn. ((Sine Hütte ©ottes für

ben SHenfcben!) ©ie ©lutter febreibt: „6eit einem 3abre geben mir ben

3ebnten. llnb es gebt berrlicb. ©er Herr bälf fein löort. W\x baben
einen roabrbaffigen ©Ott. Obm fei "^reis ! (Sr fegnet. llnb ©off ift ba für

alle 3toeige bes QSeicbes ©olfes. 3uerft mar mein lieber SZtann aueb

bange unb meinte, bas gebt niebt; ja, er traute feinem ©Ott niebt 3U, bah

er QBorf bälf. Aber icb liefe niebt locher unb bielt ibm immer mieber

©olfes ©ebofe oor. llnb iefjt ift mein 9Ztann ber freubigfte ©eber, ben

man heb benhen hann!"
©as finb alfo keine Sbeorien, fonbern prahfifebe (Srlebniffe! Unb ber

Herausgeber biltet niebt um (Snffcbulbigung, bafe er fo oft baoon febreibt,

roeil er allen feinen ßefern münfebf, bah es ibnen täglicb beffer gebt unb
roeil er felbft aus mebr als breifcigiäbriger (Erfahrung baoon reben unb

zeugen hann. Aafürlicb ift jeber frei unb barf nacb bem ©rabe fetner Öiebe

banbeln; aber: „probieren gebt. über Sfubieren!"

©iefer Artikel ober oielmebr bie 3eugniffe in bemfelben mögen manebes
©litglieb ber Hircbe Oefu dbrifti befebämen.

(Sinlaöung 3um Kbonnemenf für bas 3at)r 1924.

9Hif biefer Kummer bes „6fern" bringen mir biefen Sabrgang 3u (Snbe.

©er lebten Plummer legten mir einen ^rofpeht bei, unb mir boffen, bah

er. ben gemünfebfen (Srfolg baben mirb. ©s ift unfere Abficbt, bem „6fern"

bie meitmöglicbfte Verbreitung 3u geben, ©iefe 3eitfcbriff follte in keinem

Heim ber Heiligen ber Qefjten Sage feblen. ©ie ©efcbmifler merben oiele

©inge 3U ibrem Aufbau unb ibrer Q3elebrung barin finben.

QBir empfeblen ben ©efebmiffern, ben <£rofpehf forgfältig burcb3ulefen.

Qßir boffen, mit ber IBabl bes 6toffes bas gefunben 3U baben, mas bie

Öefer gerne baben. QSorfcbläge unb QBünfcbe berüchfiebttgen mir ftefs unb

finb banhbar für iebe Anregung, bie aus bem Greife ber Cefer.hommf.

33efonbers macben mir bie ©efcbmifler noeb einmal auf unfern Briefs
haften aufmerhfam, ben mir im 3abre 1924 einführen mollen. Q33ir

boffen, bah oon biefer ©elegenbeit reieblicb ©ebraueb gemacbf mirb unb

bah babureb eine langermünfebfe, engere QSerbinbung 3mifcben Öefer unb
^ebahfion gefebaffen mirb.

QBir merben bie beiben erften Hummern noeb an bie alten Abonnenten

fenben. QBenn bie ©efcbmifler bis 3U biefem 3eitpunhf ibr Abonnement
niebt erneuert baben, bann nebmen mir an, bah fie ben 6tern niebt meifer

3U be3ieben münfeben.

©ie Agenten bitten mir, ibre QMlellungen ebenfalls fpäteftens bis 5Kitfe

Öanuar 3u erneuern.

SBir münfeben allen Gefern ein frobes unb gefunbes QBeibnacbfsfeff

unb ein glüchlicbes Aeujabr. _ ©ie QSebahtion.

6onniagöfcl)ule.

QSon ber ©eneral=6uperinfenbentfcbaft ber fcbmei3erifcben 6onn!ags=

fcbulen ift uns ber betrag oon 8r. 433.95 als Ergebnis bes biesjäbrigen

Atchelfonnfags für bie notleibenben 6onntagsfcbul=<ftinber in ©euffcblanb

übermiefen morben. ©ie £at fpriebt für fieb felbft!
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Soöescmsetgen.
jtief* $lm 5. Ohtober ftarb Q3ruber Ülnbreas Krüger, geboren am

19. <mai 1859, getauft am 15. 3uni 1902. 3m 3abre 1907 harn <8ruber
Krüger nacb töiel, roo er Diele 3abie lang bie ©emeinbe leitete. (£r mar
ein treuer ©iener im QBeinberge bes ßerrn unb ftarb mit einem feflen

3eugni5 oom ^oangelium. 6eine lebten ^orte roaren: „<8afer id) bin
fertig unb bereit ju hommen."

©era. «Hm 5. Oktober courbe bas 1 % 3abre alte Söbncben fieinrieb

ber ©efebtoifter 'Kambacb roieber beimgerufen. ©as S\inb baffe an fiirn=

bautent^ünbung gelilten. <llm 14. SJooember ftarb Scbroefter (Smilie

33urhbarbf an einem Scblaganfall. 6ie rourbe geboren am 20. <Ho=

oember 1845. Scbroefter Q3urhbarbt ftarb als ein treues 5Rifglieb.

55amburg=53am. Äier ftarb an «Hlfersfcbroäcbe 6cbroefter 3obanna
©orotbea ©e er Ken im Filter oon nabe,ju 81 3abren. 6ie maebfe im
3abre 1906 einen Q3unb mit bem -fterrn unb blieb bemfelben freu bis an
ibr Cebensenbe.

SicL 6cbroeffer Q3erfba Ciecbfi, ein beliebtes unb eifriges Etitglieb

ber ©emeinbe Q3iel, rourbe am 15. Ohfober aus biefem Qebm abberufen.
Sie rourbe geboren am 29. Ohfober 1869 unb fcblofj fieb am 7. September
1917 ber £ircbe an. — <Hm 2. September ffarb nacb längerer ^ranhbeit
Scbroefter Ülnna 9ftarie ©ugger = Q3übler. Sie rourbe geboren am
21. 9Hai 1854, getauft am 17.*Hpril 1913, behletbefe bas <Umf einer <£räfi*

benlin im Stauenbüfsoerein unb ffaro als gutes, treues 9IUfglieb.

öreibero. Qlm 6. Sboember ftarb Schroetter Ülnna <Hmalie (Sinborn,
geboren am 22. 93tai 1855, getauft am 22. QHai 1910. 2)te ©abingefebiebene
mar eine treue heilige ber Cefcfen £age. — <Hm 9. Slooember ftarb bie

kleine ÜInna Sftaria C£lfa ©ünfber, Söcbfereben bes Q3ruber ©ünfber.

5iöln. ßier ftarb am 9. <Rooember ber hieine fieina Sommer hörn
an ©ipbterie, im 2111er oon fünf 3abren. 2)er hleine ßeina roar ein

fleißiger Scbüler ber Sonnfagsfcbule unb ein Giebling ber bortigen ©e=
fcbroifler. Sein £ob harn unerroartef unb rafeb.

Spandau, trüber $lrfbur 9Zt e i er ftarb am 16. Sboember. (£r rourbe

geboren am 3. Sttai 1895 unb getauft am 14. Februar 1910. — Ulm 22. 2to=

oember nabm ber ßerr bas £öcbfereben ber ©efcbroifler ©infe roieber 3U

fieb. ®as Sünb rourbe geboren am 24. September 1923.

3nfealt:
tts ifl in heinem anbem fieil . . . 377
«yriebe auf (Srben ........ 378
Äarriets IBeibnachJsgaben . . . . , 379
Unterricbfspläne für unfre tyrauen*

oereine 384
3um einbunbertacbJsebnfen ©eburtsfag

Gofepb 6mitb5 385

kleine «Unehboten 386
(Smanuel, eine IBei&nadrtserjäblung . 387
(Sine Ißeibnacbfslegenbe ber Onbianer 389
$er 3ebnle 390
(Sinlabung 3itm Qlbonnement .... 391

6onntagsfcbuIe 391
Soi-esan^eigen 392

f!\öY Sforri er^e 'nj monatlich. 3t»eimal. Q3e3ugspreis für ©euffcblanb, üflerreicb unb Ungarn
Süll Z/Ulll 660 Millionen 2Harh für bas »ierie <8ierleljabr. Säbrücher Seäugspreis
für bie öct)xoet3 5 3rs., für 21meriha unb bas übrige öluslanb 8 Sranhen.

Voflfdjechhonfo: 5ür ©ettffcblanb 2lmt ilarlsrube "Kr. 9979, für bie 6cbroei3 91r. V. 3896

3ür bie Verausgabe perantroorilich

:

5 r e b Sabje, "Präfibenl

ber 6d)roei8erifd;ea unb 3)eulfd)en QRiffion ber Aircfte 3efu Sbrifü ber Jjeiligen ber Gelten late

«Bruch: Oberbab. 'Bolhsblafl. ßörracb


