
TiX. 7. 1927. 

5e0 M c n r d j e n S d j i t k f a l mn mxn\}txm b e n i m m t ? 
^ § gibt einige Sc^riftitelfcn, bie bon je^r 

öielen Beuten bermicbcn iuerben. ©ie 
nerfte:^cn fic nicE|t unb tcfen fie onrf) "^ndit 
gern, Ireit ftc ofimig refjren jdicincn, 
\m§ fie nid^t gtoubcn niöcfjten. Sie 
©c^luicrigfeit liegt bnrin, b(if5 ein großer 
3!cil bcr t^cologift^cn Erörterungen bie 
einfachen Behren bcr Siticl berbunfclt fint. 
Eine |Vncr Scfjriftftcitcu ift in dVöm. S, 
29. 30 3U finben: „®cnn luelc^e er ^u* 
bor etfe^en ftnt, bie '^at et aucfi betorb^ 
uct, ba^ fie gfeicf) fein füllten bcm t£bcn= 
bilbe fcine§ ©o:^ncg, auf bafe bcrfclbc bcr 
Grftßeborne fei unter bielen 58rübcrn. 
^elä)t er aber betorbnet V t . bie t^at er 
nu(^ berufen; lucTĉ e er aber berufen ^at, 
bie l̂ at er aut^ gcrccC)t getna(i)t; mcI^ie 
er aber f^at gcrcdjt gcmad)t, bie ^nt er auc^ 
^errlic^ gemacht." 

Sine löftfirtjc £c5re. 

^di •̂ abe Beute gefannt, bie bcinnr^e bon 

Sdjaubcr ergriffen luurben, luenn jemanb 
btt§ SBort „Sßor'^crbeftimmung" eri'bä^nte. 
^d) ^abe nnbere gcfauut, bic mit üöcrgens 
gung erllarten, fic feien bagu bcftinunt, 
bcriorcn fju gctjen, obluo^I fie ifire Stnfidjt 
nidit burc^ bie gcringftcn Scfjriftbclueife 
imtcrftü^cn fonntcn. ^d] lenne feine ®i* 
bellel)re, bic fi3ftlii^er, Ilarer unb einfacher 
if t , nT§ bie 2Ba!^r^eit bon bcr Ĵ̂ Jor̂ crbê : 
ftinnnung. 

Hu§ bcn oben angefüljrten ??erfen ift 
erfid]trif^, ba^ einige meufc^ridjc SBcfen 
— ob alte ober nur einige, tuoKcn luir 
fpätcr fcftfteHen — bon ®ott ^ubor cr= 
feigen tuurben. ©ie er gubor erfc^en ^at, 
^at er nadi bcn SBortcn ber ©djtift auc^ 
berorbnct, berufen, gererf)t unb ^errlicfi 
gemacht. 3?erorbnen l^eifet, ctluaä bon 
?Infang an borl^cr beftimmen. 

Sie Schrift benu^t nod) einige anbete 
SBortc, um bicfcTbc 2Ba^rf|cit gu lehren: 

„Sffiie er un§ bcnn erlnä^It :̂ at burdj ben^ 
fetben, e'^e ber SBelt ©runb gelegt luar, 
bn^ mir folltcn fein ^^eilig unb unfträftic^ 
bor i^m in ber Biebe; unb er l^at un§ ber* 
otbnet gur ßinbfdjaft gegen i^n fclbft 
burc^ ^cfuni e :^ri f tum." ©p^. 1 , 4. 5. 

$ ier mirb gefagt, baß bie guöor SBer* 
orbnetcn ober ^eftimmten bnrc^ i^n „er* 
liiä^It" tuurben, „c^e bcr SBelt ©runb gê  
legt tunr." ba§ SBort berorbnen be= 
beutet, ettuaS bon SInfang an beftimmen, 
Eiat baä SBort „criuä^Ien" bcnfelbcn ©tnn. 
"-l-̂ aurug fc^ricb an bie SS^effalonicfier; 
„9ßir banfen öiott aHegeit für euĉ  alle 
unb gebenlen euer i n unferm ©ebet ol̂ nc 
Unterlaß . . . liebe Vorüber, bon ®ott ge^ 
liebt, mir luiffcn, mie i^r auSertoä'^It feib." 
1 . 3:^eff. 4, 2 -4 . 

S m 24. Kapitel be§ SDZait^äuS^ebon^ 
gelium§ fpridjt ber ^ettanb brcimal bon 
bcn „Sluäermcü^Iten." „(£§ mirb algbann 
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eine ßro^c STrübfat fein, aX§ mä)t gelne^ 
fcn ift bon §Infang bet Sfficlt Bi§ unb 
atg auä) nicf)t loerben tuitb. Unb too'bicfe 
Sage niä)t tnürben berüirgt, fo iüürbe !ein 
äJienfäi f c l i g - aöet um ber ?tu§ermä^Iten 
luillen ujctben bie S:age bcrlür^t." „(SS 
tuerben falfc^e ©"^rifti unb falft^e ^koptie* 
ten ttuffte^en unb grofee ^eid^en unb SSun^ 
ber tun, bafe berfü:^rt tnerbcn i n ben Srr= 
turn {luo e§ mögtid^ luäre) ouc^ bie "äuSi 
ermä^rten." „(Sr Inirb fenbcn feine En* 
get mit '^eUen ̂ ofaunen, unb fie toerben 
fammeln feine Wugermä^Iten bon ben bier 
SBinben, bon einem Enbe beg Rimmels . 
bis äu bem anbern." Söer§ 2 1 . 22. 24. 3 1 . 

Somit '^at ®otf fenc, bic er betorbnete 
ober borget beftimmte, bor ©runblegung 
ber SBelt ermäfilt; fie finb feine Wuger* 
lüä^ften. {£g ift eine toic^tige t^rage, oß 
loi); mit Bid-ictijdt fefiftcTIen fonnen, tncr 
biefe ßeutc finb. Einige mögen fogleic^ 

^erflären, bafe ©ott jebe lebenbe 5]Serfon 
,c^on i m borauS fannte; ba§ ift natürli^ 
im gctuiffcn ©tnne luaiir, aßer nic^t i n 
bcm Sinne, i n bem bog 2Bort !̂ ier gc= 
bramfit mirb, 2Bir iuiffcn bag, Ineil bie 
Stf ir i f t fagt, tuen er berorbnete, :̂ at er 
ßeftiunnt, ßcrufcn, gerechtfertigt unb bcr::: 
^errlic^t; unb bieg ioürbe bebeuten, bafe 

'fcbe ^erfon, bie je lebte, feiig Inürbe. Sie 
S i^r i f t jagt aßer, bafe biete ba§ ^ e i l gu^ 
rücElneifen unb etoig berToren ge^en toer* 
ben. 

SBorcn bic gottlofen föpftefcr üur^er 
erwo^tt? 

einige mögen ftĉ  fragen, oß bie 2Iu§= 
ertDcit)tten eine gemiffe Silaffc gutmütiger 
Beute finb. ^ m crften Kapitel an bie 
Ep'^efcr fil)ric& SßauIuS an bie ©laubigen, 
baB fie 5"0oc berorbnet luorben feien, 
gmeitcn Kapitel ermä'Eint er, lun§ für Beute 
fie getoefcn paren. „Saturn gebenlet 
baran, bafe i ^ t , bic i'Eit iücilanb nat^ bcm 
^leifrfi Reiben geluefen feib . . . bafe 
gu betfclßen geit Inaret o'fine S^rif tum, 
frcmb unb aufeer ber 23ürgetfcE)aft ^fraelg 
unb frcmb bcn STeftamenten bcr Sßer^ei:: 
ßung, ba!)er i§r feine Hoffnung tjattct unb 
marct o^ne ©oti i n bct SSett. 9iun aber 
feib i ^ r , bie t^t i n G^rift i ^efu feib unb 
loeitanb ferne gcmefcu, nn'̂ e gelnotben 
hüzä) ba§ 5Stut S ^ r i f t i . " „ S o feib i^r 
nun mä)t mefjt ©äfte unb S'i^t'mbltngc, 
fonbern 93ütgct mit bcn ^eiligen unb 
©ottcg §au§gcnoffen." Ep'^. 2, I I 
I S . 19. 

•jßlan fönnte faum Beute bcfc^reibcn, 
bie gotttofet obet lueitet bon ©ott ent? 
fctnt maren nl§ fene Epijefcr. „O^ne 
e i i t i f t u m " gu fein, „g-rembe", 9Jic§tbür^ 
gec. „o^ne Hoffnung" unb „ol^ne ©ott" 
mürbe fic^erlict) bebeuten, gum einigen Un* 
tergang bcftimmt gu fein, luenn eS fo toitt:= 
fürlicE) anginge. ®oc^ jene Beule loetbcn 
gu ben Stu§erlüät(Iien gcgciEilt, 

SJir iuerben nun einen SfuSbrucf bead}= 
ten muffen, ber Öfterg i n ben etften gluei 
S^apiteln an bie Ep^cfet ermä'Eint luirb unb 
ben ©c^Iüffel gu bet 2BaI)r^eit bietet, bic 
toir ftubieten. ^ m 1 . 58erfe beg 1 . ^o^ 
pitetg bea(f|te man, ba^ bog 58uc5 an „bic 
^ c i t i g e n g u Ep^efug unb ©laubigen nn 
E'ötiftum 3efum" (mtirfjtet ift . ^ n 5}erg 
4 : ,.asic er ung benn etluät)It r}at burrfj 
benfetben." ^n SBet§ 1 1 : „Surcf)'lucl^ 
ĉ en mit auä) guui Etbteit gcfonmicn finb, 
bie tuir gubor betotbnet f i n b . " ,^n Sa^ 
pitel 2 93ct§ 13 : „9Iun ahcz feib i l j t , 
bic i l j t i n E^t i f t i ^efu feib unb mcifanb 
fetnc geluefen, nal^e gemotben burc^ bng 
SÖtut E ^ r i f t i . " 

Eg finb jene, bic „in E^cifto ^ c f u " 
finb, bie berotbnct, berufen, getcdjtfertigt 

t. D u l?aft öie WAl 
S u ^oft bie 2BatiII Qluei -aBege fteljn bir 

offen, 
3luei Steirfje Öffnen i^rc SPforten bic; 
Sluci .^crten finb'g, bic bcinen Siicnft cr= 

^offen,. 
Sie bitten bi(^: ©efellc bit^ gu mir . 

3)e§ ®IüÄc§ ßiunft, ber grcubc fü^cn 2SciI)n; 
Set anbte luiU bir em'ßeg Beben geben 
gut treuen Sienft nuf fd)nmter .Slrensegßarju. 

S u t)ait bie Sßa[)tl ßinfä iietjft bu mäctittg 
fluten 

®en breiten Stcom, ber raufdjenb abluaitS 
fliegt, 

S>et unauft)altfam na^ bet 0üae Silutcn 
3um Strubel be§ SßerbcrbenS fid) craieöt. 
Sodj tüä^tenb Iin!§ Bequem bie ÜJicffcn 

fc^töimmcn, 
Si^aut rcdjtg bein iölicf ben fdiinalcn, ftcUen 

^fab; 
g^n loanbcln bie, bie tickte §öf|'n ccllimmcn, 
©egogen bon ber clc'gcn Sieb' unb ßinab'! 

-Xu l)Q]t bie mal)U lSntfd)cibe bid) nüdj Ijcuie, 
a^etfdjlieB bcm ßinabencuf bcin ^erge uid)tl 
O bleibe nic^t bcg böfen geinbea SJeutc, 
®er nicf|t§ aU Eiteltcitcn bir bei-ipnd)t. 
So läfet er bic^ bct§ elu'flc .'geil ucraditcn. 
iSr blenbct bic^ mit leerem ©anlelfpiel, 
2BilI §erg unb ©eift bit böHig nur umnarf)* 

ten; . 
See geuerpfulil — baS ift bein 9Uiieäicl. 

®uT^aft bie aSaT)!! O Qlaub' nid)t ben ^ro= 
Preten, 

Sie griebe rufen, luo lein Stiebe i f t ; 
D laii faid) nidit mit falfi^em Stoft bcrcben, 
S u fei'ft auf rechtem 5Scg, bu fei'ft cm 

E^tift. 
S3efet)re bic^l Waäf eine gange SScnbung, 
D gib bid] üötlig i"6m, bem §cilanb I)in. 
2Bad) auf, luad) auf aug trÜGtit^cr 33er' 

blenbung, 
Safe Sefug luerb' bein Sebcn imb Qietrmnl 

unb bertiettlidit finb. Scmnac^ flängi 
afleg babon ab, bafe man i n S^ttfto i f t . 

„•Senn gleic^bie fie i n Slbam alle ftetü 
bcn, alfo merbcn fie i n E^rifto alle leben* 
big gemacht merben." 1 . fior. 15, 22. 
Hbam tuurbc boEIommen erfc^affen, -aber 
er fiel burd^ Ungc^otfam, unb fo lourbc 
er bag §aupt eincg bctiorcnen ©efc^Ieditli. 
5llle, bie i n feine gamil ie geboren luetbcn, 
uiüffen ftcrBcu. Efjriftug fam alg SUtenfi^, 
unb burc^ bollfornmenen ©e^orfam tuurbc 'S 
er gum glueiten Slbam, gum §aupt einer 
neuen Sdjöpfung. ^ n allen Zeitaltern 
luar bieg ein STeil beS göttlichen 5|3Iane§. 
Sie itinber beg legten Slbanf 'i)at ©Ott » 
bot'hct gelonnt unb betorbnet, bafe fie 
i n bng St lb feines ©ol^neg umgeluanbelt 
luetben. Scg Sßatcrg Hbfic^t i f t eS, bafe, |j 
alle, bie micbcrgeboteu finb, gum SSilbe p 
^cfu ß^rifti umgefc^affen luetben foHen. 

. SSn^Ifreiöeit. 

Sie SBiebergeßutt i f t eine Sac^c, bie 
bet freien SBal]! be§ Eingelnen ü&evlaffen 
Bleibt. Sie t)ängt nicE)t babon ab, ob man * 
gemiffe Behren ober Stljcoricn annimmt 
über fic^ bicfer ober jener ©cmcinft^aft 
anfd)liefet. Sie ift ein burd) bie göttlid^e 
Alraft i m ^ergen boKbradjteg Sffiunber, i n 
üb er ein ftinnnung mit bem SBunfc^ unb 
SBillcn ber -513erfon felbft. SBon ber aSnT)l 
beg Singernen '^ängt eg ab, ob er gut ©e* 
Tigfeit obet gut SJetbammnig betotbnet 

_j?.b.''X-beftim_!iit mirb. mcgbalb andö ncicbrif-
ben fte^t: „ S a r u m , ließe ^tübcr, tut 
bcfto me^t g-lci^, cute aSentfung" uiib Ö L » 
mä^Iung fcfigumac^en." 2. 5ßetr. 1 , 10. 

Stile, bie i n bie gamil ie beg etften Slbam 
geboten motben finb unb auf eigenen 
SBunfd) batin Bleißen, b. bie SBa^r'^eit 
in S'^rifto bctluetfen, finb bem einigen 
Untergang geluei:^!. SIHe, bie bet fünbi^ 
gen gefallenen 3?aiut be§ crften Slbam aß* 
fügen unb miltig finb, in bic j^amilie beg 
leljtcn Stbam '^inein geßoten gu tbctben, 
um freilniHig barin gu ßletßen, finb bagu 
berorbnet, i n E'^rifti 5BiIb umgeluanbelt 
unb i n i^m Berufen, geredjtfettigt unb 
uer^etrlid)t gu luetben. f̂ Sott Iiat ung bie 
iißat)! crmöglid)t, unb luir beftimmen un* 
fer Sd)idfal . Bafet un§ redjt mälilenl 

vaKcabe 2Kac©uite. 

Sie jcijige 9Biffcnfd)nft b e r p i t fid) gu 
beut noch l lnctfotf i^ten tuie ein ©tücEIetn 
bcg fanbigen imeeregufetg gum gtofeen 
Ogean, fagt ein gtofeer ©ele'htiet. 
tiefer fcmanb einbringt i n fein Sonbet^ 
fad), fei eä 93otaniI, ?Iftronomie ober 
^•£)Hiif. umfomeI}r lutrb er erfüllt mit 
chrfurdiigboüem Staunen, bafe et m i t bem 
5;jfalmiften einft immt: „ § e t r , tuie finb 
beine SBerfe fo gtofe unb beine ©ebanfen 
fo f^I)r t i e f l " 
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i a ö eine m e r t u o U e l u d ) . 

/f j t t enn einer üon un§ gu jahrelangem 
(EingefgefängniS tierurteilt Inärc unb 

eS^luürbc iF)m geftattet, ein —• aber nur 
c i n ^ u c h in§ (Sefängnig mitgune'hmcn, 
inetcheS unter ben bieten JJ^iEionen 5öü; 
c[}ern ber Erbe tbürbe man mohl mär)Ieu? 
'Siefe ^yrage taudjte i n einer ©efeHjtfiaft 
lebcngluftigcr ficute auf, unb mcrimürbtg: 
mäbrcnb ü&er üor^er aufgemorfene g^ra* 
gen ftet§ bie berfdjiebenartigften Urteile 
laut gemorben loaren, biefc grage fanb 
Bei alten nur eine üBereinftimmcnbc Hnt;: 
tbcirt: Sßenn e§ \ühiUä) nur ein S3uch 
fein bürftc, fo fönnte e§ fein anbereS fein 
als bic S3iBer." (Sing ^. ^orTenfteincr, 
ba§ 93urf] ber 93ü(f}er in S3iBetftunben.) 

S^aufcnbe SBiBellefcr Bcftatigcn, ba^ 
nuin 3cit feincg ScBcn§ i n biefem 93ucf]c 
tcfcn lann, o^ne eg augguforfdjen ober 
au^^ufcCjöpfen. SBon mcldicm ^ucC)e in bcr 
iucitcn SBclt lann bieg fonft gefagt lucrs 
ben? „Suchet nun i n bem 23uch bcg 
§errn unb lefet. Eg luirb nicht an ei* 
ncm berfcIBcn fehlen, man bcrmiffct and] 
nid^t bieg noch S)enn er i f t 'g , ber 

burd) meinen ?JJunb gcBeut, unb fein 
®cift i f t 'g , ber cg gufammen&ringt." ^cf. 
34, 16. ®icfe ?tugfage ©otteg ft immt 
nlfo gang genau mit ben Erfa'hrnngcn ber 
?JJenfdicn üBerein. Sie 93iBeI i f t ein_ ein*^ 
gigartigcg ^ud) , attcr 23üchcr -H'önig, bn§ 
*^^üQ)nrffrr-^ad)er. ÜJJand)er junge PJJann, 
ber i n bic SBelt gog, befam nur ein JBitd) 
mit , bic SSiBel. S^aufcnbe 5I'icnfd)en, luel* 
dje gur Testen Stu^e gcBetiet iuurbcn, er* 
hielten nur ein 93uch m i t i n bcn Sarg, 
bie SiBel. ^ n bieten fd)Iichtcn ^äugdjen 
unb g l i t ten aBfeitg bcr großen Skrfehrg* 
ftra^cn ber 2BeIt finbct fich nur ein cin= 
gigeg SSud), bie SBiöel. 58ci einem Schiffs* 
untergange nahm ein 3Jiann~bon all fei* 
ncm ,§a6 unb @ut nur eine SJificI mit unb 
tuurbc gerettet, mär)renb ihn biet ®oIb 
unb Silber unfeI)IBar i n bie SÜicfe gego: 
gen I)ätten. E i n Sotbat trug im ^ßricge 
ein 3Icucg 5Eeftament i n feiner S3cufttafd)e, 
unb bic feinem ^crgen geltcnbe fciubtichc 
Äugcl Blieb barin ftecfen, ohne ihn i m gc= 
ringften gu bcriuunben. 53iclcr BJJcnfdien 
Sehnfut^t ift I)cutc, eine 5öibel i n ihrer 
JÖiutterfprache gu Befi^en, lDär)renb tau* 
fenb anbere biefeg Söorrecht nid)t fd)ä^en. 
Sßic fegcngreid) ift bO(̂  bic 5£ätigfeit ber 
©iBcrgefeUfchafteu, Ineldic beftreBt finb, 
biefe :hctfecn SIBünfd)e gu erfüllen I 

E in Sud) h«t nur bann einen SEert, 
!uenn eg etmag gur SScreblung be§ ®ci* 
fteg ober Er)arafterg bcr SJJcnfchen Bei* 
trägt. Eg giBt S9üd}cr, lucldjc fuggcftib 
mäditig nuf 3}2cnfd)en cinmirfen. 33on 
?[[c^nnber bem @roJ5cn mirb crgähtt, baf5 
er bag Sud) „^liag" Uon ,^omor (gric= 

chifchc §elbenbid)tung) ftetS bei fich i^ i ' f l 
unb nad)tS unter feinem Raupte ber* 
luahrtc. Sieg Sud) Begeifterte i'hn immer 
micbcr gu großen ^elbentnten. Surch 
bag Sud) „Gnfel StomS ^üt te" bon See* 
d)er=Stomc ift bie Scfreiung ber Sieger* 
fftaben i n SJorbamerila beranla^t mors 
bcn. Of t finb gange Sölferftämme burdi 
eine ciugige SiBcI gum Eh^^^f^cntum be* 
fchrt limrben. Sie 2)iad)t unb ber E in* 

ftufe eincg Sudieg auf bcn eingelnen ä)?cn* 
fdicn fann fo grofe fein, ba^ feinem SeBcn 
eine gang Beftimmte 9tid)tung aufgeprägt 
luirb. S)ie heilige Sd)rif t lu i r l t gang Be* 
fonberg umiuanbetnb unb berebelnb auf 
bie SJJcnfdjcn ein. 2Bic ift e§ nur gu er* 
ftären, bafe bic metften Ehi^iften fo träge, 
Iefen§fd)eu unb tefcnSinübe finb, bafe fic 
faft gar nidjt i n bcr Si&cl lefen? SBenn 
bie Sibcl iuirf l i (^ ©otteg Offenbarung an 
bic E"'ienfd)heit barfteHt, fo müßte bod) je* 
ber, ber bieg glaubt, fie" minbcfteng ein* 
mal burd)getefcn haBen. a5iertcid)t finb 
bicfe Seilen eine Slnrcgung bagu. Ser 
größte perfönlii^e ©eiuinn unb Segen 
nnrb baraug crfprie^en. 

^ebcg gute Sudi unb jebcg nod; fo f i c i * 
ne religiöfe Sdjriftdjen t)at feine eigene 
®efd)ichte, lueldie teitlueifc nodi interef* 
fantcr i f t alg bie Süßeltgefchidite, ja oftmafg 
fogar fie beeinflujjt ^h t̂. Ser Sßert ber 
rcHgiöfen Literatur entfprid)t bem SScttc 
einer Eltenfd)enfeele. 2Bcr bie bcftc rc* 
ligiöfc Siteratur berbreitet, luomöglid) alg 
Olcifebudi'hänblcr, tft bcm Secrcngeiuin* 
ner ober ^eibenmiffionar boHIommcn 
gicid) gu ad)ten. S^aufcnbe bon ÜlJcnfdjen 
haben fc^on bem Südicrtorpürteur gcit* 
lebenS gebanit, iueldiec ihnen bie crftc 
i^unbe bom §e i l i n Ehrifto brad)tc. C , 
biefc Strbeit luirb bon ©ott fehr hod) ein* 

gef(^n^tl SBer bic 50iüben erquidt, bie 
3?erfdimad)tcnben labt, bic hungrigen 
fpeift, bcn Serirrten ben rechten SEeg 
geigt, bie 3;!raurigen tröftet, bic Sßcrmun* 
beten bcrbinbet, luirb feinen So^n i m § im* 
met h^Bcn, luie benn E'hriftug fcIBft fagt:: 
„SBer biefcr ©eringftcn einen nur mit ei* 
nem Sedicr falten SSaffcrg tränft (aud) 
geiftig), mahrlid), i i ^ fage eudi, c§ luirb 
i^m nidjt unbelohut bleiben." SJiattl). 
10, 42. ^ott m i t ber SchunbTiteratur, 
lueld)e bie Sinne unb ,§crgen ber SJJcni 
fchcn bcrgifteti ^cbermann laufe unb 
[efe nur bie ebelfte unb gute Literatur, 
lüciche bcr 3}ienfd)hcit ©lud unb Segen 
bringt. ^o'hn. 

Snfef, Sd)tDeig. 

uDas i}öd]\t^ Stubium. 
Tlag i)Ödhfte Stubium bcg SJJcnfdicu ne= 
^ ben ©Ott ift ber a)Jcnfd)l Sie luii^* 
tigftcn Erfenntniffe, bic ihm nug biefem 
Stubium njcrben foHen, finb bie ©efc^e, 
bie fein Beben be'herrfchen. Sie QueHen 
biefeg Stubiumg fliegen aug bcm 2Bort 
©otteg, i n meld)en fid) biefe Sebenggcfcfec 
i n Ghrifto ^cfu barbicten. 53on ihm 
hcifjt c§ : „Er i f t nnS gcmad)t bon ©ott 
gur SBcig^cit, gut ©cret^tigfcit, gur ,§ci* 
l igung unb gur ErlÖfung." 3 " bcm 
göttlid}cn SBort crfennen luir ung luie i n 
einem Spiegel alg Slienfchen, bie unter 
bie Sünbe berlauft finb unb eincg Erlö* 
fcrg Bcbürfen, ber i^nen bie Erfenntnig 
eincg gchcitigten, ©ott luohtgcfäfligcn 
ScBeng giBt unb ihnen auS ©nnben @e= 
rechtigfeit guteil toerben lä^t. Siefeg 
S tubium toirb nie a&gcfd)Ioffcn Iuerben; 
cg luirb immer neue ^öhen ber Grfennt* 
nig uub neue SJiöglid)feiten ber Entluid* 
lung barBietcn. Sag i f t e;-" Stubiu^' 
bem fich î Ke 3JJcnfdjcn untcrgielTc.-: fuj> 
ten, bariu liegt bcr Ernft beg ScBcng, bf • 
bie Sßorte g-id)teg i n feinen Stebcu an 
beutfc^e 3?alion h^Bcn T}eutc luieber bie* 
fclbe, luenn nid]t eine nod) größere Se* 
beutung alg bor Ihu'nbert ^a^rcn: „SBir 
muffen ernft merben i n alten Singen, unb 
nid)t fortfahren, BI0J3 leichifinnigerlueife 
unb nur gum Si^crge ba gu f e i n l " 

• E. Serncr. 

Sie mahre Biebe lann iueber getauft 
nod) berfauft toerben — i ^ r . ^rc ig ift 
Biebe. „2Bcnn einer aleS ©ut i n feinem 
§aufe um bie fiicBc gcBen luoitte, fo gölte 
e§ atlcg nid)tg." Qol)ci. 8, 7. S ie .SieBe 
if t langmütig unb freunblid), frei bon 
Sicib, fic fucht nicht ihcen Sorteit. 
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|Sar[ tuat ber aitqte t£oI)n ber ^famifTC 

5t. unb tnuc^g in bürftigen SSer^ätts 
nifjen heran. Ser 5öater, ein ,^ünitler, 
innr leiber bem jErun!e ergeben. S a er 
aber mirflich ^crDorragcnbeS in feinem 
(̂ aĉ e Teiftctc, fo feljlte eä i^m anfnnglid) 
nitfjt an Ströeit. Ghtfüdjtig mie biclc 
Äünftler, Oermanbte er aber biel Qeit auf 
?tu§ftenunfl§arbeiten unb funftreicEie 
genftcinbe, bie ifyn moht WnSgeid^nungen, 
aber ber gamilie lein Srot brachten nnb 
er infolgebeffen bie angenommene Strbeit 
mä)t immer gur rechten ^sxt ober mit gro* 
^er Serfpcitung ablieferte. Saburdh bec* 
lor er nach UTib nad) ba^ i^ertraucn fei* 
ner ?[rbeitgcber unb ihre 3Iufträge. Um* 
fonft fuchte bic beforgtc 2)tutier i m ®utcn 
unb auch uiandjmal im Söfcn ben 5?atcr 
gur Erfüllung feiner 5Jerfpred]en gu brin= 
gen. ffijenn ber bijfe Seift über ihn fam, 
mar aiicS Untcrhanbeln bergebenc iWü^e; 
ibeber bie Sitten unb ©chmei(^eleien. boi^ 
an bcr brotbcingenben ?lrbcit gu bleiben, 
noch bic ernftcn Sorfteliungeu, baß ber 
^an^^inä fällig fei unb eS an bcm 9tot* 
menbigften fehle, nod? ihre 3örneäau§* 
brüt^c, menn alles gurcben fehlfd]lug, 
fonntcn bann bcn Später gum Slufgebcn 
feines StccfenpferbcS bcranlaffen. lln= 
erquirflit^e g-amilienfgencn luaren oft baS 
Enbe foli^er §luScinanberfe^ungen. 

Schlimme Reiten gogcn ing ßanb, unb 
9Iot unb Elenb fchauten bnri^ g^enftcr unb 
.türen. -Sie ÜJiutter mehrte fich tapfer. 
9fie fo^ ich f'e entmutigt ober ^offnungS= 
loä. Sie hoffte noch, luo cS beinahe nichts 
mehr gu hoffen gab. Sie legte aber ihre 
§änbe nicht müfeig in ben Scho^ noi^ 
berlor fie ihre ^eit mit j a m m e r n unb 
^äuberingcn. ?luf alle möglidje ?lrt bcr-
fud)te fie baS täglidje Srot gu befdjaffen. 
SBohl feiten hat jemanb einen auSfid)tS' 
loferen Stampf mit größerer STapferfcit 
au5gcfo(^tcn. Som frühen iWorgen biS 
in bie fpäte 3Iacht bemühte fie fid) unab* 
läfftg, um bie gamil ic unb baS §eim gu 
beforgen, unb alle freie 3eit benu^te fie 
ba îu einige Ej.:tratranten gu bcrbic= 
; a ' n . 

?lla i t a r l imftanbe loar, irgcnbmie fid) 
nü^Iich gu mad]en, mürbe er gur ^ i l f c 
herangcgogen. 9lnfänglid) mußte er au[ 
feine @cfd)lutftcr aufpaffen. Später gähttc 
ihm iÜiutter 14 ^olgfcheite bor, mit benen 
er ben 5Vaffec lochen unb baS ^Ibmafchtuaf* 
fer iDctrntcn mu^te. Unb menn bie anbeten 
SiachbarSfinber • eine gute 3 " * ™ t̂ ö̂ĥ  
lidien Spiele h ' i f tcn, r ieb bcr ."̂ ungc luie 

bcv.siLH'ifelt an bei" l'ieffingpfnunc h e r u m , 

um fie fpicgclblaut gu belounnen unb- bie 
.ftüche in Crbnung gu fe^en, benn bie 
iUhUter üctftonb in bicfeu Sachen feinen 
Spafj. § i n unb luiebcr trug er auch beS 
iBatcrS ?lrbcit Jueg ober holte biefc ab; 
unb nur gu oft mufitc er bic heKe ^\vd= 
literflafdhc fich i " einer nahen ^ÜSciuEianb? 

lung füllen (äffen. Ser ^uuge, flein mie 
er mar, tjattc baii> gefimbeu, baß bic auf* 
regenbcn J^amitienauftrittc auf irgcnb* 
eine Stet mit bcr Sßcinflafcfie gufammen 
hingen, unb müufchte in feinem ^nncru, 
baß et nid}ts mehr mit jener (ylafdie gu 
tun höttc. ßinuml üerfuchte er audi fid) 
gu entfd)u[bigeu, aber cS iuurbe ihm be* 
beutet, ba^ baS fdjmere S'olgen nad) fid} 
gießen mürbe, unb er 'hotte fchcn oft am 
eigenen itörpcr erfahren, bafe ber 'üater 
mit ber fdjarfen ^ante feinc§ 3oKjtocfeS 
unbatmhergig fdjlug, ' locnn er ftraftc, 
mag unheimlich oft Oorfam. 

Es mar an einem falten Jffiiutcrtage. 
Sie iÜfuttct bahnte fidj, mit einem .florbe 
bolf ^onbitormaren am ?Itmc, ihten 5Bcg 
burd) ben frifd} gefallenen Sd)nee nad) 
einem giuei Stunbeu entfernten .^ubu* 
ftriegenttum, luo fic ihre SBarc abgu* 
feigen hoffte. Scn noch nicht 6 ^a'iftc al= 
ten T^ungen führte fie. an ber anbcren 
§anb . ES mar bitterfalt , uub bcr Un* 
terfd)ieb giuifd)en bcn mannen Stuben, 
luo bie iUiutter auflopfte uub ber niebri* 
gen STcmpcratiir auf bcr Straße mürbe 
bon bciben gefüljlt. Ser Sioxb luurbc nad) 
unb nad) leichter. 

Siaxl hlidtc oft berlaugenb auf beu 
föftlidj buftenben ^nhalt , aber er fyitU 
bisher mit feinem SSorte ben !ffiunfd) ge* 
äuf5ert, auch ein S tüd bon ben fid)erlid} 
gut muubenben ficderbiffen gu bcfonnuen. 
Er hnttc füluiefo nicht Diele Süßigfciten 
in feinem fieben gegeffcn. Unb gnbeui luar 
er bod) mitgegangen, um SDJutter gu hei ' 
fen. .^tinbet Ijaben ein g-eingefül)l, luel* 
d)C§ bielc Q:ltetn laum ahnen. Er fämpf* 
te tapfer gegen bie S^erfuchung. Ser ^n= 
halt beS ÄorbeS tuurbc gufe^enbS ibcniger. 
?tIS liüJutter luieber eineS ber Käufer ber* 
(icß, hielt fie i m ^auSflur au. Sie hotte, 
luie nur iüJütter eS berftehcn, ihren .^un* 
gen berftanben. Sie hob fachte bnS fchnee* 
meifsc Binnen bon ihrem florbc, eninahui 
ihm eines bcr einlabenbcn. StücEe unb 
rcid)te es bem jungen h i " - -I^Ie guten 
'i^orfäUe marcn mit cincmuuite luie bcr* 
flogen. SaS Hchic S tüd Mudicn lunr 
balb uerfdjiuunbeu. 

Enblid) luar bcr S\oxb leer; mie fie ge-
fommen marcu, fo manberten fie luiebcr 
heimlunrtS. ES bämmerte, als 'iUiutter unb 
Sohn tobmübe gu $>auie anfamen. Seil 
ber ^unge iierftanbnis gcigle, unterhielt 
fid) bie aKutter oft, luenn fic allein mä
ren, mit i'hm, unb hin unb luiebet fragte 
fie ihn nud) um feinen Siat. Er tonnte 
uaii ir l id) lange nidjt afleS faffen ober be* 
greifen, UmS iljm bie iWuttcr gu ergählen 
ober gu erflärcn fud)te; aber er geigte für 
manche Singe ein tuunberbareS iläerftiinb* 
niS. Sei biefcr Gelegenheit rcd)uetc ihm 
nun bie .̂ Di'utter auf bem ,§eiiiimege uor, 
luie mcnig ibirll id) ber Ciieiuinn bcr uer: 
tauften Süßigfciten cingebrad)t, unb cv= 

%nf mm-
ibäl/utc nebenbei, bafj bog bon it)m ge* 
gcifcnc Stüd ben fd]malcn (yeibinn nod) 
mehr berfd)mälert Ijätti:. Sicfc Offen* 
bariing mirttc niebcrfd)nn'tternb auf i ty i . 
Sarau hiittc er uid)t gebadjt. Er ivolUc 
boĉ  ift'amma helfen uub bnttc öäs^gerabe 
Oiegeuteil getan. Er fagtc i,iii£,U-wi-:.'?v. 
aber in feinem .^nnetn gelobte et fidh mit 
ganger i t r a f t , mann er einnml groß fei, 
ber yJhitter gu helfen, bamit fie nidht mehr 
fo hart gu arbeiten unb fo lucit gu-gc^hcn 
braudie. Sie iolltc feinen gangen S ĉr* 
bienft befommen unb eine bcffere 3eit l)a* 
ben. „Wlücflidje iViubhcit," fugen mir, 
uub babci ahnen luir nid)t, luie frühe 
nuind)uml' bic itiuberhergen ben Ernft beg 
Bebeng erfaffen, bcr oft ihr gaugeS Beben 
umgcftaltet, 

^ahre finb feitbcm inS Banb gegogen. 
Sie a'Iutter tuat uncrunibtich tätig, unb 
als .^lar( bie ?ll[taggfd)nle hinter fit^ hittte 
uub ber ^-liater auS ihui einen .«ilolportcur 
für loödjcntlid) erfdjeinenbe :)iomane nnb 
^li'ouefleu madjen woütc, mar cg luieber 
bie i'.'i'utter, bic eiufluf3tcid)e ilfiänncv 
auffud]te uub eg enblid) fertig brad)te, buf̂  
ber v^unge auS einem StipenbieufoubS ei= 
i\en "iknttag erhielt, bet eg ihm etmbgs 
lidüc nod) meitere brci '^aiixc Sefunbnr= 
id}u(e befudjcn gu fonneu. ,^hre SVinbei 
follieu uienigftcnS nid)t fo armfclig bucdji 
Sieben gehen mie fie, bCt umn mit 15 
.̂ sahren ein S;ctfd)cutuch' i^re gaugei 
,^abfcligfciten entl)altenb, in bie ^an 
brüdlc unb fie in ben Sienfr faubte, nad) 
bem fie f i ium bnS ili'otiucnbigftc bati 
fd)reilu-n unb lefen gelernt. 



l)u Gerettet, 

llnb trnnn fam plÖtjUt̂  ein (Erciging, 
ba§ lioii ungeheurer S:raiilücitc merben 
[üllte. Sa e3 jdjien, alS oö alle 2Bcge 
in bcr alten ^eimat bergäunt unb mit bcm 
.^cranmad]fcn ber itinber bie ?ßro6Ieme 
immer gahlreicqer unb beumitfettcr nnir= 
h<y;, ^P-^t^Slc, b'c iDtutter enbrirf] bcn bcr* 
luegcnen % T̂an, nadj SUbamerifa anSgu* 
Uinnbcrn, uub haS tro(j ihren 45 .fahren. 
Sari , mit bem fic fidh guerft befprac^, mar 
ü ĉucr unb S-fauune für bcn '•^ian. unb 
enblich ftimmte aud) ber ^'atcr bemfelben 
bei. (£g inac ein fd)UH'rcr Einfang. Son 
einer ÖJrDf3frabt ptöblid) aufS Ünub bcr* 
f e e t , ^ mit ?(u'?nat)me ber 3)iuttcr nie* 
nmni. ne annnhcrube ^bee bon Saubbau 
hatte, bebeutete frifd) anfangen. ^UleS 
iuar neu; aber oDmohl ber 9Bcg mühfam 
unb auch nicht oflcs auf JJluIIen ging, fo 
ging er boch gur greil)eit unb llnabhän^ 
gigfcit. 3?adh bcn crften gmei harten ŝahs 
reu hotte bie gamilie nidjt nur ihr ?tuy* 
fommen, fonbern timr auf bcm beftcn SBe* 
ge, gu SBohfftaub gu fommen. 

?Ibei>-bic ä)iutter mar bamit nod) nicht 
gufriebcu! Eines STageS rief fic ß a r l gu 
fich ui'b fagte: „ t o i , id) benfe faum, 

' bafe bu bein gangeS Seben auf bcr ScfioIIe 
gufiringcn unrft. SBie mürbe c§ fein, 
locnn bu noch ccft ein ^anbmcrf lernen 
iuürbeft? Sfon loeife nid)t, ma§ nllcS 
fommen fann. 58raud)ft bu eS nii^t , fo 
ibirft bu baran nidjt fd)iuer tragen; unb 
Iber meife, ob c§ bir fptiier uidit nül?Iidi 
fein unirbe." Ojefagt getan, .^iarl trat 
bei einem beutfdjcu ;WöbeItifd)fer in bie 
Schre. ^cner luar ein an)prud)Sbo[ter, 

jähgornigcr 3.'Jnnn, nnb cS mürbe ergciblt, 
baf3 5lar( bon 27 fiehrjungen, bie bort ein* 
getreten luaren, bct glncitc mor, bcr feine 
Sehrgeit bcenbigt 'hatte. 2Iber er luar ein 
gcrnbcr Ghnratter, ber trotjbem ba§ 0)u= 
te beS .Jungen i in 5tuge h'^ttc. E§ tuat 
luieber ein fd)iuctct ?tnfang, unb oft fühf= 
te fid) .ftart berfud)t, bei 9fa^t mib 5febel 
luie anbere fid) nuS bcm Staube gu madjcn. 
?tber luaS mütbc bie SDtuttct bagu fogen? 
Er hätte meinen mögen, unb e§ luar ihm 
mehr beim einmal mcincrlicf) gu iUiutc. 
9Iber ba§ luar bod) eineS S)ianue3 uuluür* 
bii], unb er f ing boch "^n' fi^^ til§ ein 
ä)taun gu fühlen. Sein ©elübbc h'tttc 
er nid)t bcrgcffen. Sie iüiutter quälte 
fid) ja miebet mit fremben ßeutcn ab uub 
luar bom iDfotgen bis ?rbenb batan, um 
bie £ad)cu gufammen gu halten, biS ,ftnrl 
feine Sebrgeit beeubet h'tben mürbe. 

Soch ĉ  follte uid)t alleS fo glatt ablau* 
fen. Starl ht^ttc leiber bei feinem SJlci* 
fter feinen (yami[icnanfd)!uf5, ber nun an* 
bertueits gefut^t mürbe. Er füt)Ite fich 
uiand)mal fehr einfam unb bcriaffen. E i * 
neS Sanges fanb et eine (yamiUc, bfc nuS 
bct gleichen Stobt fam, luo ex aufgeluach* 
fen luat. S3a(b \mt er ein regelmö^igct, 
jebcn Sonntag tuiebetfe^renbet ®aft i n 
jenem ^aufe. 9Ibet bie Sad)c hnttc einen 
$nfen. ^ene gamilic hatte eine SÖaderei 
unb ein JRcftaurant, unb .ffarl begann, 
bcn Einlabungen nadigebenb, bon ^eii gu 
Seit fid) eine gtafd)e 53ier gu beftellen. 
Sarau luar ja nid)tS SöfeS; luenigfienS 
fo haä)tt er bauialS. Sie SJiutter t r a n ! 
aud) Sier. Sie mar ja eine Saperin, bie 
man fich ^oif) nicht ohne Sier beulen lonn* 
tc. Es baueite nid)l longe, fo fiatte un* 
fct ^ungc eine ?Inga^I i^teunbe unb Se* 
fannte, xmb man lub fic^, menn man gu* 
fannuen ttaf , gcgcufcitig gum S^tinfen ein. 

?[&cr nad)bem bet Sommer bahin tuar, 
luurbc cS falt , unb bnS Sier noch fälter, 
unb bann Iuurbe mit Sßein begonnen. ES 
luat nid)t o'hnc ©eluiffenSbiffe, baß er baS 
crfte ©las an bie Sippen führte. ES mar 
ein furger, aber heftiger i^anipf. S ie 
gangen Gtfaljrungen unb bie bürftigen 
S^ethättniffe feiner ^inberjahre ftanben 
plöljtich luieber bor feinem ©eifte, all bie 
unfäglidien ßeibcn, bic mit ber unfcligen 
2ßeinflafd)e bcS SatcrS berbunben maren, 
traten luieber bot feine Singen. Eine leife 
St imme Inarute il)n bot jenem berhäng* 
niSboIIcn Schritte. SlUe bie SSotfä^e ber 
Q-äcrgaugcnhcit, nie bom ^n^alte jener 
^Infche gu trinfen unb einen pnberen SBcg 
gu befdjreiten als ber 95ater, ber immer 
tiefet fünf, luaren aUe unifonft. Er 
hatte ben SKut nitiht, SJIetn gu fagen. fei** 
uct übctgeugung gu folgen, er h<-̂ nbcltc 
gegen feine befte übergeugung unb gegen 
fein ©duiffen unb unterfag, imterlag mie 
fo biete anbere unterlegen finb nnb noch 
immer unterliegen. 

ITnb bann ging eS rafcih betgab. ES 
bfieb nicht beim 28eine. ^ch erinnere mich 
noch "^o^( ''es SlbenbS, als ^ a r l , in bichten 
XabafScjuarm gcl)ültt, mit luftiger ©e* 
feßfchaft ben gangen 9('ad)mittag berfchic* 
bcnc SJJnle Sier unb Sfficin abluec^flnb 
trinfcnb cnblid) fanb, baß er bonfommen 
bctrunfen mar unb iuot)t faum imftanbe 
fein mürbe, bie am anbern Enbe beS SaleS 
fich.beftnbcnbe S ü t gu etreichen. E in un* 
fäglidheS Schamgefühl bemächtige fich fei= 
ner. fingftlich maß er bie Entfernung 
nad) bet naä} bem $ofe führenben S ü t , 
bie nur ctma 10 Sd)ritte mcit tocg lunr. 
?tber aud) biefe mar noch bctbächtig lueit. 
SBütbe et fid) biS bahin auf te i l t erhalten 
lÖnnen? S e t gange Saa l fchien fidi um 
ihn gu btehen unb fein unfeligcS 9taudien 
hatte bic Sitf\e nur nod) bcfchlcunigt. 
©füdlicherlueife luar ber jput gerabe ne* 
bcn bcr Hintertür. Seine gange .ffraft 
gufammcnnehmenb ftellte et fich auf feine 
güi5e uub lialanciertc an ben anbercu gmei 
3:il(^cn botbei, an benen er fid) ^il\e f u * 
d)enb lueitet taftete. unb etreidite enblich 
mit einem Seufger bet Erleichterung ben 
^of, i m SJotübetgehen, luenn man eS 
übethaupt ©ehen nennen fonnte, ben .^ut 
mitnehmenb. 

Sie frift^e ßuft fchien tlin etmaS gu be* 
leben unb bann fuchte et um jeben ^tciS 
lucggufommen. SffiaS mürbe bie Mutiex 
fagen, menn fie ihn i n biefem Slufgugc 
fchcn Inürbe? Ser bloße ©ebnnfe tricl) 
it)m bie Schamröte inS ©efii^t. 3?ie* 
uianb lociß, luie er eS fertig brai'htc, über 
ben faft brci SJJetet ^ohcu ^aun gu f i e l * 
lern, um nicht miebet butd) bic ©aftftube 
gehen gn muffen, ©enug, et fam übet 
ben Saun unb auf bie S t taße unb langte 
enblich ini Qidgad gu ^aufe nn. ?tber bcr 
©eift ©otteS mar am Sßirfcn. Siatl fall, 
baß er mit 3iiefenfd|titten bem Wbgrunbe 
gueilte, unb bennoch bebutfte eS einet nod) 
gtößeten Srife, bcbot et eS gu einet enct^ 
gifd)en ^anbluug bmä)te. Eel. 

(Sdhiuß folgt.) 

Sprücf^c von ber (£f}e. 
5^erheitatet fein ift niä)t nötig, ©tüd* 

lieh berheiratef fein i f t nötig. 
2Ber glüdlich luetben milt, foll nicht 

heitatcn. ©lürflich madhen — batan 
liegt'S. 
V.SBet über bcn EI)egefä:hrten bei anbeten 

flagt, bcr bricht bie Ehe. 
, S c n E'hcgefähtten gum gefellfchoftli* 

chen Spiel bot anbeten ironifieten — 
bricht bie E^c. 
^ Sie Elhe beruht auf unBcMngtcm ^ex^ 

ttauen, ba^het bic SSerfchtutegenl^eit in ber 
Ehe. 

Ehe fchü^t beri ©efä^rten luie eine 
HilJuttet if)x SMnb. ©he bedt ben ©eföhr* 
ten. 



ie|*iinöl)cU i n öer J a m i l i e . 
^ u t e ©efunb^cit trägt toefentlicEi gmu 

®IücE, ber gomilie &e:; erft luenn fie 
berloren gegongen if t , crfennt man böKig 
ihren Sßert. S a n n fie^t man aber andj, 
baß e§ leichter i f t , bie ©efunbhcit gu er* 
Ihatten al§ fie mieber^heräufieUcn. Selber 
trogen biete Sßerfonen einen unheilbaren 
©dhaben an ihrem Körper babon, ehe fie 
biefe ßcftion lernen. S a r u m lann man 
auch nie genug betonen, boß 58orbcngen 
beffer i f t al§ f e i l e n . 

Mffgcmeine QScfunb^citggruubfötje. 

Sirie ijamilienglicber, ob jung ober a l t , 
foltten banad) trachten, begüglich ber ®c* 
fuubheit ben aEerhödhften ©tanbpuntt gu 
erreichen, ^iergu muffen geluiffe allge* 
meine ©runbfät^e bea(htct Iuerben. D^nc 
©ehorfam gegen biefetben i f t eS ebenfo 
unmüglich, auf längere gc i t gefunb gu 
bleiben, mie eä unmögTich i f t , eine ßoIo= 
motibe ohne (Neuerung gu bemegen. 

93efonber§ michtig finb gute, einfache, 
nahrhafte ©peifcn, bie hßui^tfächKch aug 
Cbft, ©etreibe unb ©emüfe ohne Steig* 
mittet beftehen muffen. ®rünbliche§ 
Stauen unb SHegcImäßigfeit finb gtoei mich' 
tige fünf te bei unfern Söiahtgeiten, bon 
benen nicht mehr aT§ tägliih brci einge* 
nommen merben foUten mit genügenber 
'^ii'ifchcngeit gur S?crbauung. Sie 3iah* 
rung muß gut gelaut unb länger i m 
ÜfEurtb i]'m unb her beiucgt merben als bic 

• meiften SSienfthen e§ für notluenbig h a l ' 
ten, fonft legt man bem 5Diagen eine u n * 
nötige Hnftrengung auf unb beraubt ihn 
feiner notmenbigcn 9luhcgeit. Ungefähr 
bie ^älfte aßer ^an!he i ten finb auf SJer* 
bouungSftÖrungen gurücfguführen. ^af* 
fee, S;ee, 9tIfohoI unb S^abal Iuerben nicht 
i n gamtlienireifen gefunbeu, luo Öicfuub* 
heit, Scaft unb ©liicE gcfc^ä^t merben, 

SBefenttich für bie ©efunbheit i f t eine 
gute S lutgir fulat ion, bie burd) mäßige 
unb natürliche Semcgung i m greicn, bie 
täglich ausgeübt merben muß, ergielt 
mirb. ^e mehr gcit i m greien gugebracht 
luirb, bcfto beffer ift eS für bie ©efunb* 
heit. Ser Sörper muß bcrnüuftig unb 
gteti^mäßig beftcibet merben. Ol^m gu 
übertreiben !ann man fagen, baß iährlidi 
^unbcrte bon jungen SKäbdien unb g r a u * 
en bor ber Qeit in§ ®rab fin!en ober fid) 
burch eine mangelhafte Sejtcibung gu te* 
bcnälänglichen ^nbaliben nmchen. Eine 
iueit auggefdhnittene Stufe, furge SRöde, 
bünne ©djuhe unb gtorftrümpfe geiuäh^ 
reu an fühlen Otegentagcn unb bei luinbi* 
gern 9Bctter ungulängtichcn ©chn^. 

S a § 5Iu§fcheiben p,-c atbfanftoffe ift 
ebenfo mid)tig für bie Stufrechterhattung 
ber (SJefunbheit iuie bog grünblidhe S)iei* 

nigen unb öten einer SDIafchine. Ser 
55örper luirb am beftcn unb Xeidjteften bor 
^Infammlungcu bon Unreinheiten bemahrt 
burd) bog S^rinfeu bon reinem SBaffcr 
gmifdien' ben SJJahrgeiten unb burch reich' 
liehen Obftgenuß, moburth regelmäßige, 
tägliche ©nttecrung bcg Sarmeg ergielt 
mirb. 
^i^Siu fefter, erfrifchenber ©d)Iaf ift au* 
ßerorbentlidi toidjtig fotuohl für ben .fî Ör* 

per alg auch für ben ®eift. Sefon* 
berg für junge Beute foHte bie ©djlafgeit 
nidjt lueniger alg ad)t ©tunben nugma* 
d)en. @g obliegt tcinem SlueifeT, baß ber 
j^örper aßen Slnftreugungen befio länger 
mibcrftehen lann, je mehr ©d)Taf man ihm 
angebeihen läßt. S a heute bag fchäbliche 
3?irfcn ber Sa!terten gu.t ermicfcn i f t , 
muß eg jcbem einleuchten, baß eg hächft 
mid)tig i f t , 3Jiunb unb Sähnc rein gu h a l ' 
ten. ©in großer S;cil alter Seime gerät 
burd) ben äJiunb i n ben Sörper, unb biete 
SInftedunggqueßen mürben berfdhloffen 
merben, menn ber ^htnb mehrere ?J?alc 
täglich grünblid) gereinigt mürbe. 

Srittfrfje 3citci i im ßcficn. 

•ffiährcnb foldje Reifen für faft aße 
;Dfcnfd}en eintreten, merben bie Sinber 
unb bic i m mittleren bitter ftehenben ga* 
uültcuglieber am meiften babon betroffen. 
Sei ben crfteren lnad)fen unb entmideln 
fid) Sörper imb ©eift, bei bcn lebteren 
läßt bie bofle Bebengfrnft nach. Scibc 
Quftänbc crfurbern eine bcfonbcre "üluf* 
merffamteit. 

Sag Sinb bebarf einer fleifd)* uub 
!nod)eutnIbcnben Siahrung, luie bie bon 
©ctrcibe, Siüffcn uub ^ülfeiifrüditeu. ^ n 
ber Dtegcl effcn itinbcr nid)t gern gleifch 
uub man foßte fie uid)t gum ©cnuß be§* 
felben überreben. 9hir luenn bcr reine, 
natürlid)e ©cfdimac! berborbeu i f t , merben 
gleifd)fpeifcn bertangt. 'Sen Sinbcrn 
muffen ©peifcn berabrcid)t iuerben, bie ein 
gehörigeg Sauen benötigen. ©iufad)heit 
unb Stegelmäßigfeit i n ber ©rnährnng 
finb §ouptbebinguugen. 3J!an foßte me= 
bet Seit- nod) -Mülfz fpnrcn, bie Sinbcr 
gu lehre.., bnrdj beu SJiunb ein^ unb aug* 

guatmen. SBenn SÖuchcrungen biefe Sirt 
bcr Sttmung bchinbern, muffen fie opera* 
tib entfernt lucrbcn. Sie Seine muffen 
befonbetg bei tühlem SBetter bequem unb 
icarm betreibet fein, nadte Seine ftnö 
biclleiiht bie Urfad)e gu berfd)iebenen Sin* 
berlraniheiten. 

Sie ©efahten i m mitt letcn Bebengal= 
.ter beftehen häufig i m 3ubieleffen unb u n * 
genügenber Seluegung. S^riifchen bem 
40. uub 50. fiebengjohr i f t oft eine 9iei* 
gung borhnuben, bie 3::ätigfcit i n ber S[t* 
beit ober Seluegung eingufdhtänfen, ohne 
im gleichen ^öcrhältnig bie 91ahrung§auf* 
nähme gu berringcrn. :^nfolgebeffen fe^t 
bcr Sorper oft mehr S'fcifd) an unb ber 
S l u t b r u d ftcigt, luoburd) ^ergfchloäche, 
©chlagnufaß unb ähnliche Straniheiten 
entftehen tonnen. O f t läßt tu biefem SCI* 
ter bie 3?ctbenltaft nach, entluebet burch 
©orgen ober berlehrte Scbengmeife. t£g 
foßte in ber ßrgiehung fobicl alg mÖglid) 
baS 3 'e l bet ©Itcrn fein, ein ruhigeg, hoff ' 
unnggfrcubigcg ©emüt in beu Sinbetn gu 
pflegen unb ©orgen unb Slagcn gu bcr* 
meiben; bieg ift für bog fpätere Seben 
fehr borteühaft. 

edf i f th i l f c äur ©cfunb^eit. 

9fur menige 3Jtenfd)en crfennen ben 
©influß, lueldjcn bag ©emüt ouf_bcn Sör* 

per augübt. (Sß läßt fich ntandheg für bie 
3ietben tun, inbem mau bic i-rj^irrs^iiiienS* 
traf t gebraucht unb mutig gegen Sranf* 
heiteu unb Sefdjmetben fäinpft. SBielc 
merben f rant , lueil fie glauben, bie ihnen 
entgegcnttetenbcn ©chtuterig feiten nidht 
übetluinbcu gu fönnen. SBcnn fie folchc 
©ebanfen burih angenehme Sefdjäftigung 
im f r e i e n betfd)eud)ten, mürben fic balb 
entbedeu, luie nicht nur bic ©efunbheit 
fonbern aud) bie greube am Scbcn in un* 
geahnter ffljeife micbcr erroadjt. 

©chließltd) fei hier nod) alg eine große 
$auptfad)c gum mahrcn gan\UicngIücf er* 
mahnt, baß alle gamilienglieber, menig* 
fteng gu einem bcftimmtcn ©rabe, luiltig 
fein muffen, ihre eigenen ^ntereffen bct 
gamil ie alg einem ©angeu gu. opfern. t£g 
luirb oftmals erft fpätet erfannt, luie feht 
eigenuütnge Saunen unb gchcg'«- Sieb* 
lingSmünfihe ben Eiuflang i n Oer gomilic 
geftört hatien. ScShalb foltten folchc 
Singe früh cingcfdjtänft uub bct ©eift 
angeleitet luetben, fein 3iel höhet gu fet* 
gcu, inbem er aßc§ 5tleinc unb Unbebcu* 
tenbc im 9fad)benfen übet baS ©bie, Dlei* 
ne uub §ohe aug ben Stugen unb Sem 
©inn berlicrt. Sag ©lud hcrrfcht in bem 
^amil icnftc ig, luo ©efunbheit uub ̂ ar* 
mouie luohnen, imb beffen ©lieber iuer* 
ben nnbcrn gum ©egen Iuerben. 

S r . 2B. 31. 
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;Dcrcinigung bcr fitrd^cn. 
^ l l i c Seit bei; Sirdjen* inib ®Taubcn§* 
:( ipinltimo ift Dorbci, unb heute ift man 
(rtrtcnthatljen befttcbt, bie Sirdjcn gu ücr* 

einen unb bie gi-ont gu frfjrießen. 2Sei: 
]bie biblifdjc SSciSfngung bcrfteht, etlennt 

beutlirf], baß biefc Seluegung einen ge* 
meinfamen Singriff auf gcluiifc ©tcllun* 

»gen in ber Sljriftenhcit bebeutet. 
Sie ^rüteftautifcEie gpiffopnlfirctie bcr 

iSJcr. ©tauten Ijat gu einer SScItronfereug 
^̂ '•̂ 'er Sfauöcn unb SirchcnUerfaffung ein* 

^uabcn, bic bom 3. bi§ 2 1 . ?Iugnft 1027" 
in Saufaune, ©djUieig, abgehalten Iuerben 
foK. 9iid)t lueniger nl§ 87 ©ruppen ober 
©cincinfdjaftcn X)abtn fchou bie Iginlo* 
bung angenommen. Sie gahl bcr ?Ibge= 
orbnetcn foll auf 500 befchräutt Iuerben. 
Wan min tcine religiöfen ©treitfragen 
aufrollen, fonbern foff fidi beftrcben, für 
gcgenfeitigeS S3erftänbnig gu luir jen. ^ n 
3iom iubi'Tt man ob bcr a^cmiibnnocn gur 
ffiercinigimg im proteftantifdjcn Säger, 
üTib' bte'ü>et>i:rc ber tatholifchcn Siri^e gur 
Erreichung ber geftedteu ^iclc merben, 
luie Uon 9tom au§ gemelbet mirb, bie 
„aufridjtigften, luärmften unb guOerfidjt* 
lichften" fein. 

Sie romif^e Sirene hofft mit bcr grl^ß* 
ten guOcrfidjt, baß auf biefcr Sfficlüon* 
fcreng bie Sffiegc gebahnt merben, bic e§ 

•^n proteftantifdjeu Sirihen ermöglid)en, 
,.uh luiebcr mit ber „2Kutter!ird)c" gu Oer* 
einen. S ie göttlidie SBcigfagung in 
Dffenb. 13, 3. 4 fagt ung, uon ber römi= 
fdien ft'ird)c fpred)enb: „Seine S:obcg= 
luuube luurbc lutcbcr geheitt. S a fah 
bie gange 2BeIt bem STicr mit ftauuenbcr 
Sßeluunbcrung nadj, unb man Betete ben 
©radjen an, lucil er bcm STier bie 'JUlaäjt 
gegeben X)aHc; unb man betete auch bog 
^kt nn mit bcn SJorten: »2Ber ift bcm 
^ier gleidh, unb luer fann bcn Sompf m i t 
ihm aufnehmen?«" 

Sahre 1928 luirb in 9tom ein S8a* 
tilanifdjeg Sougtt abgehalten merben, bag 
größte, bag je abgehalten luorben i f t . Sag 
§auptgiel, bag man bann gu erreichen 
ftcebt, ift bic 93ereinigung alter Sirdjen 
mit Jfiom unb bie Scgrünbung be§ Jfteicheg 
Shrifti auf Erben mit bem î̂ apft an ber 
Spi^e. Sann luirb fie in ihrem ^crgcn 
beulen: „^ch trone hier alg Königin unb 
bin leine Sffiitme unb luerbc nicmalg 

S:rauer erleben." Offenb. 18, 7. Soch 
mirb algbnnn bag Serberben bon ber 
,§anb beg StllmÜdjtigen nicht mehr lange 
auf fid) luartcn laffen, luie ung i m lueite* 
reu 93erlauf bcr gottlidjen SBcigfagung 
gefugt luirb. 

Sie 3eit ber ©nabe läuft fdincH gu 
Enbe, unb heute r u f t ©ott feine Sinber 
auf, Sabplon gu bcriaffen. . Eg heife*: 
„ S a n n hörte id) eine anbere ©timme bom 
Gimmel her rufen : »®ehct aug ihr hin* 
aug, mein Solf, bamit ihr an ihren ©ün = 
ben nid)t teilnehmet uub bon ihren Sßla: 
gen nidjt mitbetroffen merbet! benn ihre 
©ünbcn reichen big an beu ."öimmcl, unb 
© O t t hat ihrer greöeTtaten gebncht.«" 
Offenb. 18, 4. 5. 

'Sag Serlaffen ber SJtciheu Sabp* 
long bebeutel niditg anbereg atg eine böl* 
lige SIteinigung beg ^ergeng bon aller 
©ünbc unb allem ^ r r t u m , ber fidi i n 
Sabplon borfinbet. Sie Slugcrluähltcn 
©otteg müifciT fein ohne 9JiaIeI; bcnn „in 
ihrem Sfiunbe ift feine Süge erfunben 
morbcn; fie finb ohne gehl . " Offenb. 14, 
5. gcfug Ehriftug miH biefeg SSerf ber 
Steinigung an jebem §ergen bollbringen, 
bag ihn gläubig annimmt. S. St. O . 

Dcrgötterung bes S>taaks. 
Tier Seiter bei Sdjullucfeng i n 33EaiTaub, 

Italien, hat angeorbnet, baß man 
luährenb bcr ©d)ulftunben bag Schtnatg* 
hcmb ber gafgiften tragen nnb jeben S!ag 
brei neue ©eöote, furg, baterlänbifd], 
heibnifd), herfagen muß. Sie lauten: 

„^d) bin ^'talien, beine 3Jhiiter, beine 
^crrfcherin, beine ©ötiin. 

„ S u foüft feine anbere HlZuttcr, §err= 
fdjerin ober ©öttin neben m i r haben. 

„ S u foUft bie JRegierung unb ben gaf* 
gigmug ehren." 

Stolg brahtete bic £eud|te bon SftaU 
lanb btefen neuen ©ebanfen an 2Kuffo* 
l i n i i n JRom, ber burch fein ©thtueigen 
bie ©ebote guthieß. Hnbere Schulleiter 
i n gang I talien bemühten fich jel't, bic 
^ugcnb mie i n 2JJniIanb gu guten Sür= 
gern gu ergichen. 

Sieg i f t Sergötterung beg ^iaattS. 
^ n Sabel ließ ber Sönig 3?ebufabnegar 
i n ber Sanbfchaft S u r a ein ricfigeg 
Stanbbilb, bie 93erlörpcrung be§ ©taa* 

leg, erridjten, unb unter Slnbrohung ber 
Stobegftrnfe murbc befohlen, eg angubc« 
ten. Ser SBiHc bcg Sönigg mar oberftcS 
©efe^, unb mit unbefchräniter ©emalt 
üerfügte er übet Seben unb Eigentum fcis 
ner l intertnnen. ^m alten 3lom golltc 
umn ben Saifein göttliche 33erehrung, unb 
ihren Si lbern ftreute man 2Beihrauch. 
Unb i m 91eid) bcr gafgiftcn mirb bic 
©taatgnmfchine burch bie neuen ©cBotc 
luie ein ©oft berchtt. 

Siefer ©ebanfe, ber i n I talien offen 
auggefprochen tuurbc, i f t auch t " anbctn 
Sänbern nicht unBefannt. Söenn bct 
Striegggott Ŝ Zarg feine 3?iannen muftcrt 
unb gegeneinanber he^t, bonn metben alle 
Scgrtffc beg Ehtiftentumg unb bet 9?ächs 
fteulicbc bcrBannt, bag Unredjt mirb gum 
9ieiht erhoben unb bag H^iorben al§ hei= 
tige '^iflidjt geBoten. 

Salb jcbodj mirb bie göttlidje 2Bei§* 
fagung etfüflt Iuerben: 

„ S a g Solf , bag i m ginftern luanbclt, 
etbtidt ein großeg Sicht; über benen, bic 
im umnadjteten Sanbe luohnen, ergtängt 
ein Sidjt. S u fchaffft beg ^ubelg biet, 
täßt bie greube groß merben; fie freuen 
fich bor bir , mie man fid) i n ber Ernte 
freut, luie man Jubelt beim Seuteteilen. 
Senn bag ^och, bag auf ihnen laftete, unb 
bie ©tobe auf ihrem Slacfcn, ben ©teden 
ihreg 5E;rei&erg gerbridift bu mie etnft am 
^age ber ilRibianiterfthlacht. Senn aEe 
itleibet ber bröhnenb einhetfdireitenben 
itrieget unb bie blutgetränften SlKäntel 
Iuerben betbtannt merben,. ein SHaub beg 
geuerg. Senn ein Sinb ift ung geboten, 
ein ©ohn ung gefdhcnft, auf beffeti .©djul*. 
ter bie ,§ettfd)aft t u h t ; unb fein 9?amc 
lautet »Sffiunberrat, ^elbengott, Eluigba* 
ter, gricbefürft«. ©eine-.^errfdiaft mirb 
lucit rcidjen, unb beg griebeng mirb fein 
Enbe fein auf bcm Sron Sabibg unb für 
fein Königreich, inbem er eg feftigt unb 
ftü^t burd) dicd)t uub ©erechtigfeit bon 
nun an bi§ i n Eluigfeit. Ser Eifer beg 
§crrn ber ^eetfcharen toirb folcheg bott* 
führen." ^cf. 9, 1 - 6 ; SUi. 

^a balb luirb ber Söntg altet Könige 
ctfchcinen, ©ünbe unb ©ünber augrotten 
unb baä 9leich beg griebeng aufrichten, 
tuorin cluig 9ted|t unb ©erechtigfeit hett* 
fdjen mirb. MÜQ man au(h bie SetgÖtte* 
rung be§ ©taoteg auf bie ©pi^e treiben 
— „luag bie SBötfcr gearbeitet haben, muß 
mit geuer bcrBtennen, unb baran bie 
Seute ntübe gemorben finb, muß betloten 
fe in . " @aB. 2, 13. 2ßer fich für ©otteg 
9teidh Borbereitet, loirb bort ein- etoigeS 
^ctni bcr f^iuhe finben. Ä. St. O. 
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j l e r amcrüantfche HrBetterberbanb 
^ (HinericQn geberation of fiabor) h^t. ' 
i D i e i D t t fc^on i n „^augfreunb" 9!r. 42 
melbeten, bie fünftägige SEr&eitShjothe, b. 
h. 40 ©tunben SCrbeitggeit m i t gleid^cm 
Sohn tüie bisher unb ©omStag unb ©onn* 
tagg frei , gu einem Sßunlt i^reg ^ r o * 
grammi gemacht, ^enrl) gorb ^cA bie* 
fen ©ebanfen angeregt unb i^u i n feinen 
Sßerfcn i n bie %<xi umgefe^t, unb einige 
©eluerff(haften haben fthon bcrarttge 93er« 
träge mit ihren SIrbeitgebern abgefthloffen. 

%z%i lommen bie ©onntaggefe^'SSefür* 
luortcr in bie Stemme. 58or einigen ©onn= 
tagen hielt ein ^aftor i n Shieago eine 
Stnfprathe über bie ©onntaggfeiet, unb 
biefc Siebe mürbe burch bie SRabioftation 
bcr „Shicago geberation of ßabor" ge« 
fünft, ©er ^aftor Öenu^te bei feiner 9ie* 
be 3ur Söeeinfluffung bcr ©emüter j u * 
gunften eineg ©onntagggefe^eg bie S i * 
bcffteHe: „©ethg Ŝ age fottft bu arbeiten 
unb aüe beine Singe befchicfcn; ober am 
fiebenten STage ift ber %QiibQ.i beg ^ e r r n , 
betneg ©otteg; bo foHft bu fein Sffierf t u n " 
ufm. Wxi biefem ©ebot fann man ober 
nidht bie ©onntaggfeier berteibigen, ob* 
mohl bie Strthen fich auf biefeg '^ciSbaii^ 
gebot für ihre ©onntaggfeier ftü^en. 

9ia(h ber SRebe beg Sßaftorg liefen fofort 
gahlreichc Sßrotefte ein, bie gur golge hat= 
ten. baß bie Strbciter eine iöerfammlung 
einberiefen, luelche befchloß, ben Herren 
Sßaftoren nicht mehr gu erlauben, eine SHe= 
be über bie gunffteUe ber Shicagocr ?tr= 
beitergcnoffenfchaft gu hallen, ©o miffen 
je^t bic Sirchen, baß man bei ber orgoni* 
fierten Slrbetterfchaft ntchtg mehr Iniffcn 
iDxH bon einem gclbgug gur ©idherung 
eineg ©onntagggefe^eg, ber fich ftütjt auf 
bag SBort: „©echg Ŝ age foUft bu arbei= 
ten" . Sie Sirchen finb i n eine Stemme 
geraten, lueil fie leinen 2:ejt mehr haben. 

Siefe SBorte be§ ©chöpferg fann man 
mit botlem Stecht auf ben ^cü^hoi anraen* 
ben, aber nicht auf bie ©onntaggfeier. Sie 
armen S i r ^ c n l ©ie erfennen fe^t, baß 
bic SBahrhcit ein gmeifchneibigeg ©chmert 
i f t . ^ . %. C 
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2tu§ Ghino fouuut bie erfreuliche SJath* 
ridjt , baß bie- aJiiffionare bcr ©.X.Stb* 
bentiften noch immer auf ihrem '̂ ^often 
finb unb für ben ^ecrn loirfen. 

ßljnchen nimmt gu. iÖeriditc, bie im 
5£ugfegeesSnftitut geführt merben, gei* 
gen, baß i m ^ahre 1926 29 '•^icrfoneu ge= 
hjncht mürben gegen faft bie J^ntfte ' im 
i^ahre gubor. ^ n 33 gäüün mürbe 
ßljnchen berhütet. ^ibci Dpfcr luaren 
SBeiße unb 1 ^nbianer. 

§o6en Xierc eine ©cclc? ^ n ber 
grangöjifchen Stfabemic mürbe barübcr 
abgeftimmt, ob Siere ein ©cbächtnig unb 
eine ©ecle haben. Üion ben ad)t SEb= 
ftimmenben toaren fünf Stimmen beja= 
henb. SBer 2:;iere beobachtet hat, mirb gc* 
fehen haben, baß auch f'e eine gelLufic 
Überlegung an bcn 3:ag legen, j n ber 
Sibcl Iuurbe bon jeher febcm lebenben 
SBefcn eine Seele guerfaniU. (Sine un* 
fterblidje ©eele aber feunt bie Sibet nidjt. 

g-higgcngc oI§ fieficuörcttcr. .^n Spn* 
nien mürben burch fdjmcren ©djneefall 
gluei Süßc 16 ©tunben laug aufgehalten. 
Slcgierunggfhiggeuge ließen bic nötigen 
9fahrunggmittel herabfallen. 

hilft ottcä norf) niri)t. Sie itJer. 
'^iaa.itv. haben mehr ©efe^e, mehr 31echtg= 
anmalte aber aud) mehr ©efet3egübertrcter 
alg irgcnbein anbereg ßanb in ber Sßelt. 

©roßc Surre in ©iibnfrifo. -Jn ©üb:; 
afr i fa herrfdjt jc^t bie fchlimmfte Surre 
ber ©efd|id)te. Sich fommt in großen 
ilfaffen um, uub aud) .Eingeborene in 
2;cangbaal berhungern. ;Jm Scgirf 'l-^ic* 
termari^burg finb öO OOü ©tüd Sieh lue = 
gen guttcrmangclg umgefouniu-n. Sie 
Regierung fenbct Srunnenbohr^Sadjbcr* 
ftänbige nad) bcn hcimgefudjtcn Oicgcubcn. 

Sog ©^iff ber SSüfte. E i n Seutfther, 
nameng Ehr- Sifdioff in Siel , hat ein 
Sluto riefigen Slugmaßeg cntmorfen, bai? 
gum Surdhguereu ber SBüfte benu^t mer* 
ben foa. eg foß 236 guß laug uub 47 
guß breit fein. Sie Släber haben eine 
^öhe bon 59 guß, finb ben 5traftorräbcrn 
nochgebtlbei unb haben einen Slbftanb bon 
56 guß. Sag Schiff ber Sßüfte uiirb 
bier ©todluerfe haben uub auf ebenem 
©elänbe eine ©chneHigfeit bon 20 iDieilcn 
bie ©tunbe erreidjen fonneu. Smei UUo* 
tore bon je 250 '•^ferbefräften liefern bie 
Striebfraft. Ser Erfinber behauptet, baß 
bag ©thiff ber 2Süfte ^cigftoff uub Siah* 
ruuggmittel für eine Steife bon 6000 Sfiei* 
len mit fich führen fann. S ie Sliefen* 

räber foßen bcm Wuto crinöglicheu, feidjt 
glüffe gu freugeu. ©ollte fith biefe; 
©djif^ bemähren, fo luirb auch bie ffiüft. 
ihre^vijchreden bcriorcn haben, unb in bie 
len gäßen Unrb cg b'ic Eifenbahn erfc^en 

©ro§cr ncncr ifannl in iRu^Innb 
3iuifd)en ber Sßolga, bie in bag Safpifchi 
aUccr fließt, unb bem 'Sun, ber i n bac-
Sdjiuargc älieer münbct, plant bie ruffifdj 
ytcgiecung einen Sanal gu bauen, ber bei 
be ©tröme miteiuanber bcrbinbet, fo baf; 
bic ungeheure ©etreibefammer au bei 
2öolga burd) beu neuen 5tana[, beu Soi 
uub bag Sdjmarge iDEcer ber SBelt bcffci 
gugänglich mirb. Sag Safpifche Ülicei 
ift bctanntlid) ein Sinnenmeer unb hat 
feinen ^luggang. Sei 3arigl)n ift bie 
Entfernung gmifdhen bciben Strömen nur 
55 .2)icilcn, unb hier foß ber Sanal gc= 
baut merben. Sag lintcrnehuien foll 
$65 000 000 foften. 

Sog olte ^nlöfttiirt bom neuett bcr-
brüugt. Sas alte H>aläftina geht unauf* 
hallfam gu ©rabe, tiagt S . Schließer. 
Sißenn id) bnran beute, mie bag ßanb in 
uu'inei: Sinbheit augfah, ober aud) boi: 
42 .-fahren, alg id) alv junger ;lUiffionar 
nad) Scthlchem fnm, fo ift eS eiufaih nicht 
ibiebcrgucrfeunen. l l ' f i t bcr neuen eng* 
[ifd)en ßanbegregierung ift eine neue 3cü 
ing ßanb gcfonuncn, lucldjc bic alle eins 
fad) ueruidjtct unb an ihre Steße eine 
gnug frcmbe Sßelt gefc^U hat,^ bie SBelt 
bcg frembartigeu Europäertumg; unb 
feltfaui, gerabe bie eiuiuauberubcn ^ubcu, 
bereu SÖtcr eiuft i u biblifther 3eit hier 
gcRit ihut haben, tcagcu [im meiften ba^-^w 
bei, bnß bie biblifchcn Spuren Ooßenbv 
beriuifd)! Iuerben. Sie bringen bie neue 
3eil mit , §ofen, ^adcu, §üte, Sraftma* 
gen. Streifg, Slröeiterunruhcn, Solfd)e: 
luifcntuui. Sov .^N:nttmaij'.'!'. mit feinen 
StaHpuiDJfen bcherrfdjt jetji 'i^aläftina, 
bcfi^n nur burd) U'?en)-rf)('iiii%^-3TTt-•;j:;Lt 
hufc getrctciuMi ©aunipfabc nod) i n mei 
ner Sinbhcil felbft i m heißcftcn Sommer 
boüfounucn ftaubfrei lonren. Sie Eifen 
bahn pfeift burd) bie STäler, bcr cnglifd)e 
Seamte herrfdht, bie häßtidjc grnucnmobe 
bcg ?tbcnblonbe§, abgcfdjnittenc Siödc, 
abgcfd)nitteue §oare , emftcßt bie Straßen 
^crufalcmg. Sie Eingeborenen halieu 
nicht Eharafter genug, fich bicfer fremben 
iföclt gegenüber gu behaupten. Sie allen 
f(hönen S:rad)ten, bic einen bei fcbem 
©ang au altbiblifd)e 3eiteu erinnerten, 
üerfchminbcn auffaßenb fchuell. Sie 
alten S i t len , bie ung oft mie eine fad)lid)C 
2lu§Iegung bcr Sibel erfd)icncn. fomuu'u 
immer mehr nb. SBenn id) mein Sud) 
„Sennft bu ba§ ß a n b ? " , bag biefe bibli* 
fd]cn Spuren uachlueift, nid)t fihou bor 
biergig i^ahren gefdiricben hatte, heule 
luäre cg nid)t mehr möglidh-

49. ^ahtgang. Sroolfielb, ^tt inoig, ben 17. ge&ruar 1927. yi 'u ' .umer 7 

3!er. €taat. üuSIanb 
ScaußtJCdS fürs 3a6r $1.75 $2.00 
5 obec. me^i: an eine ühielte 

für ein 3a6c, ie 1.30 1.40 
für 6 aJIonatc, Je 0.85 0.70 

B ober me6r an bcrtc&tebene 
Wbreffcn für ein Sa^r, Je 1.40 1.65 
für 6 OTonaie, le . 0.70 0.8S 

Gmpfänaem be« .SÖrifüiiSen 5au4fteunb$", 
bie i6n n i * t beftettf 5a6en, biene a " C 9ia4ti4t , 
bii6 et Urnen bon Sfreiinben auaefanbt lolrb, 
obet ba6 biefe baS ffliatt für fie BcfteDt unb 
beaal̂ Et baben. £ e r SrntifänaeE lann eS allo 
rubis anneftmen unb lefen. 

(!II)ri|lliit)cr | o u 0 f r c u n b 
(Christian Friend of the Home) 

erfifieint WÖdientli^ im ajcriafl bet 
Pacific Press Publishing Association 

Brookfield, Illinois. 

S e r „Göttttli^c ^auäfrcunb' bctlünbigt auf 
©tunb ber bretteüigen enoetä&otftbaft bon Of* 
fcnbariins 14 aüe Slobtßcilcn be5 emigcn Sban-
BcIiumS unb öilft für boS balbtfle flommen 
Eöriffl eine IScmeinbe bocauBctettcn. mcidie bie 
®ebulb bet ^eiligen enltoictelt bie (SeBole ®ot> 
ief bätt imb ben ©lauben an Sefum Belunbet. 

Schriftleiter: .ST. SI. Off ermann. 
5 B e l l t a f l c n b e OTltarBeitct: 
3. 3;. 23oeti(4ct %. S3. jpueneraarbt 

m EÖ. O S ä OTartln Stücftolb 

iöeftcUungen unb ©elbcr fenbe mou on boä 
SBerlngSfiauä, oUe fdirlftllAen S0tllrnge lyib 
aiUttcilungtu, bcn 3n^a(i bctreffenb, birtl* nn 
ben 6(örift(citcr. 

Entercd Octobcr 27, 1916, at Brookfield, IU, , 
as second c lasB matter, under Act of Congress 
of March 3, 1879. Acceptance for maiUBg 
a t S p e c i a l rate of pOBtage proyided for i n 
SecUon 1103, Act of October 3, 1917, auttor-
iied Septemtier 13, 1918. 
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