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^t&Hfc^c |>vo$>^eien(timmc. 

"iSic nii3 nllcit Grtitcifeu in £mifniinc äufnimitf.'jgrfommcneu SUrtljenlcttcr, bie it6er ßtnljcit 
bcä (ytnuöciiS uiib bcr SBerfaftunu ßcrictcn. 

\(@cöaukett iiber Öa0 lirdjenkoniil für tinljett, ilauben unD PcrfalTimö 

\\e tm ^ugufl 1927-

bie 2?fenicf]Tjei± i n ©ijmeCjc nnb ^t--
^ f i n u n g notfj eine Einheit Hfbete, fafe= 

i t ,̂ e nacC) bet fataytropIjriTcn ©tniflut, 
UJ^ fic^ einen ?Jamen gu mcicf)en, jenen 
lüTjnen (5nifdjru]3, int Snnbc ©iuear einen 
%\xvca gu Bauen, um aUcn lommenben 
dJeric^tcn ®otte§ euige'^en gu lijnncn. 
S>a§ ©nbe iencr trtbcrgöttrirC)en ©in'^eit 
luctr bn§ ©trafiLuuibci: — ^Batk-I, bie ©er ; 
I r i r rung. 

?!ncf| über 1500 %a\tt\\e ®ott, 
3um ^c i t unb ©egen ber 2}Jenjc5en, bunf) 
ben S|3fingftgei|t bie ©pradje unb ®c|in= 
nung ber Sööifcr, bie i n ^erufalem ber* 
fammelt toaren, bcrart, bai3 ber er[ie 
SHrii^engefdjii^tfcbrcibet licseugcn fDnn=^ 
tc; „S ie SRcngc aber ber ©laubigen lüat 
ein ^erg unb eine ©eelc." Stpg. 4, 32. 
SieS .luar ein ©egen§lüunbcr. 

^nbem jene Einljeit nidjt gelunr)rt luur^ 
be unb bie S'^rifteuficit uicCii; ticftänbig i n 
bcE SEiJofiel 2cT)re, i n bcr ÖJemcin|djntt, 
im 58rotbrecEien unb im ®cbet blieb, lonnnt 
lernte nach iueüeren 1900 ^olhi:en, ins 

mitten einer jämmerlidjen babljtonifrfjcn 
5ßerlt)irrung unb Qerrijfen^eit be§ Et)ris 
jtentum§, ber Hufruf gu einer ^eltfon;^ 
fereng für Einheit, ©tauben unb 93erfaf=: 
fung. 9Sar)rTidi, bic§ ^ßrogramm, ba§ ficC) 
bie 2BeIt!onfcren3 gcftelll, i f t lüoTiI baS 
!iir)n)te feit jenen frühen ^fingfttagen. 

©Ott i f t eine ©in^cit; ba§ STJatur̂  luie 
baä SKoratgefe^ finb feine gu^fpurcn. 
Sie bcrgangeneu ^al)rtaufenbe ^abon 
bie§ beluiefen. me^r hair ©ott i n fei* 
neu tDunbcrbaren Sfaturgefe^en erfennen 
lernen, u m fo me^t finb iutr bereit, m i t 
bem ^^ifatmiften auSgurufen: „®roß finb 
bie 2BetIe bcS ^ e r r n l ^ e r '•^^tt orfjtct, 
bcr 5 i t eitel Suft baran. S6a§ er orbnet, 
ba§ ift löbtii^ unb '^tvdx^, unb feine ©e^ 
redjttgleit . bleibet e to igl i^ . " 9Bälhi:enb 
Itfir STienfc^en mit unferm Sßiffen bon bie* 
fen ©puren geb îc^en unb gu Marren ge= 
luorbcn finb, bleibt fic^ ©oft feinen ©c* 
fe^eu treu. SBicbJot}! bon ©cfcfjlecfit gn 
©efdjtecht jebe ©rfenntniS bcr SBiffeu:: 
fdjaft i m Soufe bcr geit jic^ änbcrn muf5= 

te, lann ©ott altein fagen: „^cf] bin ber 
.'^err unb Inanbte mich nicht." Unfer 
SBiffen imb .können i f t ©tücEtnerf. 

9Bir finb ber eloigcn Unfi^cr^cit in 
©ad^en beg ©laubenS unb ber ^ o t i t i f mii^ 
be geiüorben. G§ !ommt un§ bcr, al3 
tnären loir mit unferm Sffitffen unb ^ön* 
nen, um gu einer Einheit gu gelangen, 
gu einer ©ifljp'hu^arbeit berbammt, ben 
afiluärtä in bie 5£iefe toüenbcn ©tein 
immer in'ieber i n bie ^ö^e gu tuätgen. 
S)ie§ ^f^bcn gum größten SÜetI bte bergan^ 
gcncn SBelttonfcrengen auf loeltüchem nnb 
unb ürchlichem ©ebiet gegeigt. Sen Ina'h? 
rcn ©eift unb bie richtige ^ o r m ber ®in= 
t)eit, um bie Iht̂ ute fo bicl geftritten inirb, 
"hat un§ ©Ott i n feinem SBort gegeben. 
(5§ gibt eben i n Slöa^r'hcitSauffaffungen 
leine poIitifcEicn .^ompromiffe. 

%GS> mettf^ridjc ©treöcn itoc^ Gtn!hcit. 

%\t arme 3)fenfchtjeit, feit bem 5turm= 
bau gu JSabel i n immer ga^Ireichere 
!er gerriffen, ^cit bon jel̂ ec nach Sinl^cit 
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neftreßt. ^cbcr ^olt, &n§ grofe unb inäcfi^ 
Hg iüurbe, füllte i n jicf) ben S)tang, an^ 
bere gu untermerfcn, unb jcbct &egn6te 
Krieger, größerer, ©efei^geßcr, iooHte ein 
2BcItrcich griinbcn. Stfejnnber, Sä ja r , 
Jyricbrid) b. ®r. , 9?npoIeon: allen fc^lueßte 
ein 3Bertreich ntit einem ^em'djcr, einem 
ÖJei'cfe., einer unüßerlinnblirf)cn, iDZeerc unb 
£nnber &e5errfcf]cnbcn 5lliad]t bor als 
^benl bcr aßcTfgejchicOtc. Siefer @cban= 
fe luar ja aucf] bie llriac^c gum Teufen 
2ßetf!ricg. 

SSci ber Testen ^ii fammcnfunft bcr 
brci (SecmäcCjfc ift bic^ ^^bcat ber ?Jienfrf)s 
^eit auf§ neue gum SluSbrutf gcfommen, 
^ebcr möchte aud) Ijeute nod) bet ®rößte 
fein. 5)a bie§ nicCjt luie ct]ebem gu er= 
reichen if t , b c ^ i t f t man fidh ^eute, burch 
Sünbniffe eine ßin^eit gu erlangen. 98ir 
leßen fchon gang i m Stichen bet i D e l t u m * 
faffenben IBünbniffe unb ^OE})orationen. 
2ßir ^aben SBeltl^oft, SBcItflüge, ^tliaiiB^ 
ftcnungcn, Sicltfonier engen aller ?Irt. 
S ie SBcIt fpürt unb af)nt, bafj fie au§ ben 
^^ugen gu ge^en bro^t unb SBeliftrei! unb 
SBcltrcöoution bor ber %üt fte'^t. 

?[bcr auch auf 2BeTt= unb 5}ljlfcrbitnb=^ 
ntffe ift fein ^öcrTa^ mcfjr. 'ilDcr geloiegtc 
unb bcrfij^nli^e 3)ipIonmt Srianb fagte 
neulicf) am ©dhluffe bcr 5?i3I!erbnnbfiimng 
berärgcrt: „£a potitiguc e§t un fale me; 
t i e r l " — Ofinc ®ott, bcr bie ® r c n g c n 
fe^t, luie lueit ein jebeS 93oIf luor)nen foK, 
i f t \ä)icäit gu regier-'-ii. 

©oH cs r.üer nicht boch noä) gu einer 
ßjr.'ijeit i n ber Jffielt fommen? ©eloi^! 
©Ott berbürgt e§ un§ burch fein propre* 
tifdicä SBort, loenn' er fagt: »3ur ^dt 
foldjcr ^Königreiche tnirb bcr ©ott bc^ 
Rimmels ein Königreich aufrichten, bü§ 
nimmermehr gerftört luirb ; unb fein Kö* 
nigreich I f i r b auf !ein anbcr ^oll l o m * 
mcn. ©§ toirb alle bicfe ^Königreiche ger* 
nialmcn unb berftören; aber cä iuirb 
?iüigTich bteibcn." ©an. 2, 44. 

2Bcnn bom poIitifd)sfogiaIen ©tnnb=^ 
•.•mit eine ©in^eit gu allen Reiten er-
'••tcbt iuurbe, fo i f t bie§ auf religiÖä? 
•-ttficheni ©ebiete fd jon läugft empfunben 

tüorbcn. ©chon bie ©chöpfung iueift ung 
barauf 'hin. ©ott fchuf ben glneiten 
f^en, bie @ba, nicht unab'hängig bon 
?lbam, fonbcrn na'hm eine di\ppt be§ ©r^ 
ftercn unb baute ba§ SBeib, auf ba^ fie 
feien ein gleifch. „"SJian tnirb f ie "SRän^ 
nin r)cifeen, barum, baß fie bom Manne 
genommen i f t . " ^auln§ fagt, bafe bie 
gnnge SDJcnfchrjcit bon einem S3Iute abs 
ftammt, n n b befunbct fo bie Qi-iiflnTmen:: 
ge^örigfcit aKer SBöfIcr. S>ie fortfi^rei* 
tenbe SBiffenfchaft Ijat bicfen ftritt igen 
^ u n f t ber SSergangeiiljcit mittels bcg 
3Jiifroffopg alg 28at}r5eit beftätigt. 

SSi§ gum SCurmbau gu Sabcl ^atte alte 
SSelt eine ©pcadjc. Surif i bie ©prachcn* 

beriuirrung tnirb ^eute noch ©inigimg 
bcr Sienfch'heit gu einem cin'hcitlid)en 
Sieltreidj unmöglich geumd)t. ©o oft ein 
üihner (Eroberer SSöHcr unterjochte imb 
bcu SSegluungenen feine ©prache Qufbrän= 
gen iLioIItc, gab e§ (Smpöruug, benn jc^ 
bcm $!ülf ift feine 3JJutterfprad)e teuer. 

©ottcg Sßtnn bcr ©iuftcit 

{^iott erluä^Tt unter bem bon i^m ab* 
gefaltcncn 93ölfern au§ bem femitifdjen 
5BoIfe einen Wann, Slbraljam, burch 'i-^cl* 
djen bic gange Sßelt gcfc^nct lucrben füK. 

^rbrahnm crtua^lt fid) ©ott ein ^a\t 
unb gmar ba§ Ileinfte ffiol! (5. SJiofc 7, 
7 ) , bog gu bem größten 93oTI lucrben foU, 
unb betraut fic mit einem Giefeti, ba§ gur 
©runblagc aller ©efetje geluorben ift unb 
§immel unb ©rbe üßcrbauern tnirb. 
„^cute, bicfeS 5£age§, bift bu ein SBoI! 
beg ^ e r r n , beine§ ©otte§, getoorben, bafe 
bu ber ©timme bc§ $ e r r n , bcine§ ©otte§ 
gel)orfam feift, unb tuft narfj feinen ©e* 
boten unb 91cd)ten, bie ich öir t)entc gc* 
biete." 5. SJiofe 27, 9. 10. 

5llg e^riftuä i n ber g-üHc ber geit 
lam, biTbetc er Ino^tluciglid] mit feinen 
Jüngern ouf tSrben leinen neuen ©djaf^ 
ftnl l , fonbcrn fngtc: „^d) ^abe noch an* 
bere ©d)afc [auf3er ^ f rae l f , bic finb nid)t 
au§ biefem ©taue; unb bicfclßen muf^ id) 
I)erfü!hren, unb fic Irerben meW.c^^im* 
me l)ören, unb iuirb rüv .̂ ,^erbe unb ein 
^\xiz tuecb^-a." ^'o^. 10, 16. ..^ä) unb 
ber Sßatcr finb c ing." 

S)ie ©cburt ber ©emeinbe (Sljrifti be* 
ginnt nid)t crft m i t ^f ingften, fonbcrn 
fd}on mit bcr ©emeinbe i n bcr 5IBüfte. 
Sieg tuiH Sßaulug nicht nur ben i^orin* 
tT)crn, fonbcrn auch "^uf lucidhc baS 
Snbe bcr SEcIt gelommen ift , fngen. „©ie 
haben nGc einerlei gcifttiche ©Jjeife ge* 
gcffen; unb 'haben a le einerlei geiftlidjen 
!Eran! getrunfen; fie tranlen aber bon 
bem geiftlichcn geig, ber mitfolgle, rtiel* 
d]cr b a r ©Imftug." 1 . Kor. 10, 1-4. 

Surd) bie alte imb neue 25tfpenfation 
in ^frac l i f t (S'hnftug gcftcrn, tjeule unb 
in (Sinigteit berfclbc. ?Iug biefcr luunbcr-
baren (£inl)eit bcgeugt ^ctru§ feinem 
93ol!e feinen nnbern 9Scg begüglid] ©lau* 
ben unb 9?erfaffnng, nlg fein '^cuQniä: 
„(Eg i f t i n feinem anbern §eit , aui^ tein 
anberer 5?ame unter bcm Gimmel ben 
aJknfchen gegeben, barin inir foHen feiig 
lucrben." Wpg. 4, 12. ^ n bec Tat, bag 
.'^cil fommt bon ben .ßubcn. 2ßic luir 
nug gu biefcr Sl^otfadje ftclfcn, änbert 
nid)t§ bnran. Sie WpoftcT füljltcn fid) 
al§ ©Heber „ber ^ropljeten unb be§ ^ u u * 
beä Kinber, tneldjen ©ott gemadjt l)at m i t 
euren 5Üätern, ba er fprach gu Wbra'ham: 
»Surdj beincn ©anxen follen gcfegnct 
lucrben oHc SSoitez auf (Erben«." h i e r i n 
lag nnb liegt noch 'heute bic iual)rc (Sin* 
l)eit betreffs ber Slpoftel Sc^re, baß fie 

fid) ftänbig auf bag 2Sort ©ottc§ ftüijtcii. 
§ i c r ift (Ein'heit ber Äe'hre unb be§ ®Iaii; 
fieng. 

^anbeln tuit auch fo- bn^ bie SGBelt Ijon 
ung S^riften beulen nutfi, feber 'iiaie \tV' 
neu eigenen §errn, ©lauben unb ßcfoin 
bere S^nufc, fo bcgeugt bodj 5ßaulug iu 
Qpi). 4, 4 : „Sin Seiß unb ein-©eift, luic 
il)r nud) ßcrufcn fcib auf einerlei ^off* 
nung eurer Söerufung. (Ein $ e r t , ein 
©laube, eine S^aufe; ein ©ott unb SQatcr 
unfer aller, bcr ba i f t über, eud] alten nnb P 
burd) en̂ h alle unb i n cud) allen." 

'3)er nentcftamcntlidjc 93au be§ ^aufeS 
©otteg barf nid)t i n bcr Suft fdhtuebcn. 
Ser Uutcrgrnnb bcr SScl)aufung ©ottcS 
im ©eift reidjt bon ben ^rop^h^ten beg al= 
ten ^unbcg big gu ben SCpofteln "hinauf, 
bon iueld)cn beiben Kl)riftug ber (Eifftein 
ift, iuie auch betrug felßft bei ber (Erllä* 
rung beg i^elfeng fid) auf ^efaja beruft. 
1 . ^etr. 2, 6. SUfo nid)t ^etru§, fon^ 
bern St)riftug ift bcr ;ycl§, bcr ©runb ber 
Kirdie ©otteg, ber ben Pforten bcr ^ÖDc 
anberftel)en iuirb. 

S:ro^ ber 5Bcrf^iebenartigIeit beg Slni* 
tcS unb ber SSegnbung ber ©lieber, in ^ 
©taub unb 9lnffc, foKcn luir alle burd) 
einen ©eift gu einem Scibe getauft lucr^ 
ben, an luetchcm tucber ber 5|japft nocf) 

^ . i i ^ J ä i ^ u j o r oas Jpan'pt ^^K\\, ^o.v.''^i7, 
G^riftng. 1 . Kor. 12, 12 ; Kol . 1 , 18. 

9Jad) aufjcn imirbe bie ©emeinbe ®ot* ' . 
teg gur 3eit ber ?lpoftcl lueber alg ©taot§* 
fird)c nod) nlS SBoIlSfirchc angefelhen; fie 
begnügte fich ban-iit, al§ ©e!te angefe'hen 
gu lucrben, ber an aEen ©üben toiber* 
fprodhen iuurbe. ©o fjat auä} E^riftug 
eg borbebcutet: „.^^r muffet gc^haffet iber* 
ben um mcincg ?lameng lui l lcn ." „ S a * 
bei luirb jebernmnu erfennen, bafe i^r 
meine j ü n g e r feib, fo i ^ t Siebe unter* 
cinanbcr l)abt." ®ag ift e§, tuag mir 
^eute unter bcr ^üngerfchaft fo fe^r bcr* 
miffen, unb luarum bie SBclt nicht an ba§ 
gcrriffcnc El^riftentum glauben !ann. 
(S^hriftug fagt : „(Sin ieglid)e§ JRcidi, fo 
e§ mit i^m felbft uneing tuirb, bag luirb 
luüfte; unb eine jegliche ©tabt ober ^au§, 
fo cg mit fich ftlßft uneing iuirb, !ann'§ 
nid)t bcfteljcn." 

SJTreffenb fagt ^iergu ber Sifchof ^ . 
Sörent bön ffleiv ^)oxl in feiner ©inlci* 
tnngSrebe gur SBeltfonfereng in Saufannc: 

„S)ie 2BeTt 5nt bieg alg eine 2Ba:hrlJeit 
erfannt, bie auf allen ©ebieten beg 2c* 
benä, bem poritifd)en, intclleftneticn, iuif* 
fenfd)aftlid)cn unb fogiafcn 9lniuenbun(j 
finbet. ben lueitefteu Krcifcn ftreben 
bic Wenigen nad] (Einheit, ^ m SÖJittel* 
punit bon aU bem fteljt bie rcligiöfe (Sin* 
iheit, bic alfein einen baucr'haften K i t t ge* 
ben f n n n . " 

3lfiiuctrf)inig üriugt SBcrmitrung. 

^ n ber Xai, ein S o l l bag mit feinem 
©Ott gerfaüen ift, ift fdjon geridjtct. (Eben* 
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folDÔ t ific bie jyrangofcn luäTjrenb bcr 
rangöfifcfjcn McüoTiition bei bcr ?l&fcC)nf* 

(ung ber SHefigion ficfi im^eiinlictj füt)!* 
kn, imh [ie li'icbeu einteilten, fo IiaCien nun 
oiiĉ  bic ^.bereinigten Staaten S)tußtanb§ 
cg für Ijcfier tcfunbcn, für ba§ g-ortbe* 
ftĉ cn bcr ^Regierung ber ©laubcnSfrci* 
5eit feine ©cC)rün!en gu legen, ©oet^e 
fiflt stecht, lücnn er fagt : „S)ie 3?Eenfchen 
finb nur fo lange probuftib, als fie nodj 
:eligii3§ f inb . " ©elBft ©iberot, bcr U n * 
gläubige, mufetc al§ 51J;hil̂ ofop̂  unb Slien* 
lî cnbeobachier bcfennen: „®ie chriftlicfjc 
Religion ift allen STeligioncn bcr SSelt 
überlegen." ©in'^eit, g^riebe nnb SBoI)!* 
fal̂ rt finb foiuo^t auf gciftlidCjcm ioic auf 
iiintericriciii ©cbict aufcinanbcr angeluic* 
fcn. 

©olrcit tuar möu ficfi auf ber iffieltlon* 
fercng flar, bafe man ben SBeg gur ©in* 
l^citüerlorcn "hat unb ba^ man eine 3form 
mib gorm finbcn muf3, u m gu ir)r gu ge* 
langen. SBie lueit man i n bicfen 1900 
^gj^ren bon 'biefcr (Sin'^ett abgetüi(^en 
tt unb mit inie tuenig man [ich fcEion 
bei biefcr Konfcrcng begnügte, ^at m i t 
3teii)t ein Ijerborragenbeg 3}?itglieb bet 
Saufanner Konfeteng, ©tgbifdjof ^-rmäuS 
bon Sfobifüb au§gefproctien: „©c^on bie 
Jatfac^e, baS Suir beifammen finb unb 
bafe luir cinanber nicfjt mel)r ignorieren 
ober beracEiten, ift fcCjon ein großer ©r= 

.folg." 

3 u ben I)ci!erften Sttjemen, bie auf 
Scr SßeiCtfonfereng öefprocfjcn tuurben, gc* 
^oren iu.o'hr bic fieben ©alramcnte ober 
,Wl)fterien; ob e§ nun fieben ober nur 
gtoei finb, tft nid]t jebermannS ®ing 
gu erfaffcn. ©idjercr ift fdjon bie Tat^ 
facEic, mie 9leb. 23ernon Sart tc i ang 
Öjforb in feinem Stcferat r)icrü&er äu(3cr= 
tc, baf5 bicä Ŝ ĉma nicf)t nur ba§ fct)luer* 
fte Problem, fonbern bic größte ©cEieibc* 
tdoi^. bag ^inbernig gu einer tieferen 
0)L...cinfchaft gelnorbcn ift . bcii bcr* 

|d]iebcncu Stnfiifjtcn, bie tjterüber bcrtre* 
ten iuaren, eignete f i i^ ber ^ßerglcicC) fe^r 
trefflicfi, ben ''^wl il'?onob aug -̂î arig in 
fdncr ?[bcnbnmt)r§anf|irad)c i m S o m an 
bic ,^oc[]luürben macC)tc, afS et anf bie 
Erfatirung ber ^•ünger beriuicg, bie i m 
©(^iff m i t 2Binb nnb S)teer gu fämpfen 
Iiatten unb ben forglofen SOicifter auf* 
luectten, bcr it)nen gurief: „ C i'^r Kle in* 
gläubigen 1" 

3utücfblic!enb auf bie bcrgangeneu 
^•al)r^unber±e luaren bie ©a!ramenle nic^t 
nur ber ©djeibepunft gtoifchen ben K i r * 
cCjenmänncrn beg Often§ unb bc§ SBefteng, 
fonbern auc^ giuifdjen ben KircCjcn bcr 
JKcfornmtion. ^ n bicfen Konfcrengtagcn 
fudjtc man cifrigft uacfj einem SSrücfen^ 
baucr, ber bie befte'̂ enbe K l u f t übcrbtüf* 
fen foHte. Stm 12. unb 13. Stuguft iuur* 
bc i n ben gegenfcitigcn ?lu§fprac[]cn bon 
ben bcrfdjiebcncn S?icf|tungcn ber Kirchen* 
männer angeregt, eine paffenbe g o r m gu 
finben nm ©onntag bcm 14. Stuguft nad] 
borange^enber Söcidjte unb Siturgic bog 
9IbenbmaI)I gu feiern, an bem aug ber* 
fd)icbenen fird)Iid)en SJertretungen bie 
^oc^luürben gemeinfam amtieren foHten. 
©ang bcfoubcrg fe(3te fic^ ber notlucgifche 
^tfdjof ^oneftab hierfür ein. S)od) fam 
biefer bolilgemeinte 5JorfdjIag, alg ©Tie* 
ber ber SBeltfonfereng gemeinfam Korn* 
munion gu I)alten, nidit gur SCugfüf^rung. 
(Snttöufd)t fü'hrte ber obige SSifdjof aug: 

„3Lod} finb inir nidjt folueit gcfommen. 
Wit großer Setrübnig Tjabc idj geftern ge* 
fernen, btt\i luir feine gemeinfame Kom* 
munion ^aben fonnten. S)ie fantonale 
Kitt^e ^attc ung btüberlich gum SIbenb* 
marjitifdje cingelabcn: mehrere bon un§ 
I)aben bcr ©inTabung golgc gelciftet, aber 
nidit aTfe. ^d] meine, ba'fe ic^ mit biefem 
^Ibcnbmal)! bod) ein guter Sut^craner ge* 
briebcn bin. 2Senn fo biele an biefem 
Sfbcnbnm'ht nid)t teilnehmen fonnten, 
luarum X]at nic^t bic Konfcreng felbft eine 
Kommunion iu foTd^er SBeife bereitet, baf5 
aKc Sltitglicbcr ber Konfcreng baran teif* 
nehmen fonnien?" 

®er unetmüblid)e ISrgbifdjof Sfat^an 
©oberblom ift fidj luot)t ber fi^lueren Sluf^ 
gäbe belun^jt, luenn er feine 3tebc mit b'̂ n 
SBortcn fdjTicfst: 

„?[ber luir bürfeu bor ©djiuicrigfeiten 
ixidjt gnrüdfdjrccEen. ©i^inierigfeiten finb 
bagu ba, um übcrluunben gu tuerben." 

§ a t man nun i n Saufanne nic^tg er* 
reicht? SinS i f t fidier: gu einer l u i r f l i * . 
ĉ en ©inigung i f t e§ nid)t gefommen. 
Stber man Tjat miteinanber ^ü^Iung ge* 
nommen unb ^at bag 93ebürfntg, fidi gu 
einigen, bcfunbet, obluoht bie nidj t*ro* 
mifdien Kird]en unter fic^ tuo^I nie gu 
einer luirftichcn Einigung gelangen luct-' 
ben. SJiit unb burd] Dtom aber fönntc 
eine Einigung ergiett tuerben. S)icfer 
©ebanfe luirb auch ^on fatrjolifdien ^ I n t * 
fern nahegelegt, ©o ft^reibt bag Suger̂ ^ 
ncr „SSaterlanb": 

• „93ei aflem S5ot](iuoHen, mit bem 
nud] Uon fattjolifdier ©eite t ro^ bei: 5.'Ib* 
Ief)nung einer S^citnahme an ber Saufan* 
ner Konfcreng^ bie iöerfianblungen biefer 
Konfcreng berfolgt tuerben, tuerben audi 
bicfe fatt]oIifd]cn Kreife i m ^inbt i t f auf 
bie big^erige Seifpl^üf^erung i m ^rotcftan^ 
tigmug ben heutigen Einigunggbeftrcbun^ 
gen nid]t allgu grofeeg 5?ertrauen cutge* 
genbringen lönnen. Ohne eine fefte ^lorut, 
luic wir fic in bcr Eotholifchen Kirdje fin^ 
bcit, gibt c§ auf bic ^aucr feine Sint= 
gnng, fonbern btoß ^tghtfftonen ü6er eine 
Gimgung." 

„Slbcr Juir betrachten eg atg luertbolf, 
ba^ bicfe Konfcreng gu einem Ijofitilieu 
a^crhciltniS gnm KathoItgtSmitS gu fom* 
men fu($t, ba^ cnblid] einmal fülirenbe 
proteftnnlifche Kreife ihre blofe negatibc 
Gattung gum Katholtgigmug aufgeben 
unb bei alter Stbtcbnung be§ Katholigig* 
nmg alg eineg in fid] abgef^toffencn Sfle* 
ligionSfbftemg biefcg ©l]ftcm nicht mehr 
mit fultnrfämpferif(^en 33iitteTn befäm* 
pfen." 

Sßer bic Ober* unb Unterftömungen 
berfolgt, erfennt f lar , ba^ man einem 
3ielc guftrc&t; unb biefeg hcifet: SHom. 

Sugcrn. E. g-rondjiger. 

t|Tionare auf htt | liid)t iu (Üljiua. 
JJnr auf ©runb bcr ©nnbe unb ;yürfo,r* 

ge ©otteg bin id) imftanbc, bie ©c* 
fchiihte unfcret grud}t au§ Jianfing gu er* 
gähtcn. ^d] fühte mich genau fo lote § e * 
fcliel, nad]bem fein Sebcn fo luunbcrbar 
•erhalten luorbcn luar. SBenu ©ott nicht 
bagtuif(hcngctrctcn luärc tmb bic Kugeltt 
unb Sajoncttc bcr räubcrifthcn chinefi* 
fthen ©olboten an bem 2:!agc, olg fie 31an* 
fing einnahmen, abgehalten hätte, fo luür* 
be ich unb noch 6 Süiiffionarc jc^t tot fein. 

3lbcr um auf bie @efd]idite felbft gu 
tommcn: ©cit einigen fahren nahm bte 
Sfitcht ber Kticgg!näd]te in 9iorbd]ina i m * 
nicr mehr gn. ?lfg nun ihre Kraft unb 
ihr ?'[nfchen luud]g, öcbriicftcn fic ba§ 

S.?oIf. ©ie bcturfachtcn bcrlunftenbc Sur* 
gerfriege unb t iefen bag S3oI! berbtuten, 
um ihre 5|?Iünberungen auggufüh'ccn. Um 
biefc Kricg§mttd|te be§ Sforbcng abgu* 
fd]affcn unb eine gentraTc, beutofratifdie 
Stcgicrung i n Shinci gu fchnffen, begrün* 
bete 3 r . ©uu ^at ©cn feine SJeiuegung. 
^uerft bcrfuchte er c§ nur burd] feine 
überrcbungSfunft gu boHbringen, aber bor 
feinem Sobe fah er ein, bafe biefe Kriegg* 
utäd]te nur burd] ,'5cere§mad]t itieberge* 
luorfen lucrben fonnten. Saburd] cnt^ 
ftanbcn i n ©übd]ina biefe ^eerc unb bie 
?Truu'en rücfte atlmähfid] gegen ben 3tor* 
ben bor. 

9iad] bcm Ŝ obc beg S r . ©un g)at ©cn 

befamen bie riiffifd]cn 5öoTfd)eluiftcn Ein* 
fruf3 auf bie füblichen ^ccre. ?(ntidirift* 
tii^e Elemente bereinigten fich ' " i * 
Kantoncfen. ®ic rabifalen Elemente 
iuurben nur bcS^alb gebuTbci, tueil fie 
finangiclie § i l fe brachten. ®te boifchclui* 
ftifdjen gühter i n Shiua nu^ten bie f i * 
nangiellen ^ritereffen au§ imb bonnetten 
gegen bie th^^ f̂tltche Dleltgion unb feine 
SUiiffionen. S)abnr(^ '^at fich heutige 
anti*au§tänbifd]e ©timmung i n Ehina 
cutluicfelt. 

9Bir, bic iuir i n ^Janfing (einer be* 
boutfamen ©tabt, imgefähr 200 3JieiIen 
bon ©dianghai entfernt am ^•angtfeftufe) 
luaren, hatten gucrft luenig i^uxä)t bor 
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ber Dord'icEenben ©übarmce, benn 9Jan* 
üng Tjntfc leine frembc Kongeffion (Ober* 
berrfchafi), nub bie e-ingeborcncu ber 
Siabt mnrcn gegen itng ^Imerilaner fe^t 
freunbfich. S)ann fifttten luir nnfece (St)m* 
ptttt)ie giemfirfi für bic ©übnrinee, bn luir 
bie Hoffnung trugen, baf5 fie imftanbe fein 
luürbe, eine gcntrnle Sicgierung gu cr= 
richten. 

SKärg b. 3 . tuurben iuir a&er gei* " 
tig burdt) ben amerüanifchen Konful er* 
fucfjt, unfere grauen unb Kinber fo gut 
luie möglich ben g t u ^ hin^öf(Riffen gu laf* 
fen. S)a§ machten bann audj biele SĴ if* 
fiouare unb anbete Stuälänbcr. Sll§ luir 
üou ber glu^fette i n unfer ^e im gurücC* 
lamen unb unfer 2luto anhielten, fonnten 
luir fthon ba§ Kanonenfener ber ©übar* 
mec hören, burch fic bie 5iorbarmee 
näher an Sianfing brängte. 2ßir fühl* 
ten alle, bafe bic (Sinnahme ber ©tabt 
nahe beborftehcn luürbe, unb fürchteten 
un§ mehr bor ber gurürfgiehenben 9Eorb* 
armee, ba ber größte berfeltien au§ 
früheren 93anbitcn unb fchlechlen (Shttraf* 
tcrcn Bcfteht, bie einfadj atte§ plünbern, 
rauben unb abfchladjten. 

Wr§ bie ^eere immer meht an bie ©tabt 
lamcn, tuurben biejenigen grauen unb 
Kinbcr, luelihe noch uith^ uadj ©djanghai 
gefahren tuaren, an ben g l u ^ gebracht unb 
auf amerifanifihe unb engltfchc Kanonen* 
boote gebradjt. SEir ÜJEanner befdjlof* 
fen i m ffliiffionShöuptciuartier gu berblei* 
ben, um '^ict unfer (Eigentum gu be* 
fchüijen. 

23ie geöffnete Sßiöcl. 

58alb begann baä gutüdgichcnbe 37orbs 
hcer in bie ©tabt gu ftrömen. bann 
bie 0fach± hc'ceinbrach, führen luir fchon, 
baß bic Sunlelheit ben Einfang bc§ 33Iut* 
babe§ unb ber ^tünbcrung fehen luürbe. 
SBir, fieben Scutc, berfdjangtcn un§ für 
bie Stacht i n einem bcr 3JUffiongge&äubc. 
SSir fchtugen inftiultiü unfere Sibeln auf, 
unb ich iDottte ben 9 1 . ^JJfalm tefcn. ^e* 
buch öffnete fich meine 58ibel auf ben 46. 
$ f a l m . ITnb at§ iuir bann bie aufgefchla* 
genen Sporte lafen: „(3ott ift unfere 3 " -
berficht unb ©tär!e, eine §i l fe i n ben gro* 
f̂ en 3iöten, bie ung getroffen h'^öen, bar* 
nm fünften iuir unS uiiht, iucnngicich bic 
9BeIt unterginge unb bic 5Bergc mitten 
ing Elicer fünten", ba iunfiten iuir !uaht=^ 
haftig, ba^ (Sjott un§ fein SBort in einer 
Seit ber großen 9(Dt gegeben unb gleich* 
geitig bcrfprochen l)at, un§ gu fchü^en. 

?t[g toir bann bie ©ihfufelnortc lafen: 
„@cib ftilte unb eriennet, baß ich 
b in ; id] luiH (^^n- einlegen unter ben §ei= 
ben, ich iui l l ©h^e einlegen auf Erben. 
®er §err Qebaoth ift mit un§, ber ®ott 
^atobg ift unfer ©d]u^", ba bereinigten 
luir un§ i m ©cbct unb baten ©ott, ba^ 
er fein SJerfprcthcn an un§ eryi.. ~n möch= 

te. Sfßir ftellten bann nod) eine 5nad)t* 
luadic aug, jcber ber Itnfereu eine ©tun* 
bc, unb bie übrigen fdjticfen. ^ährcnb 
ber ?Jad)t hörten luir i n ber ©tabt ©d)ie* 
^en, mandjmat gang nahe bei un§, bann 
iuieber entfernter. ®ic ?Ead)t DerTief 
o()uc ©törnng für ung, bod) am äßorgen 
erfuhren luir gu unfercr übcrrafd)ung, 
baB bie Sforbarmce fdjon burch bie ©tabt 
gegogen unb bie ©übarmee bereits am 
^lünbcrn iuat. 

Salb fam einet - biefer ©cfellen imb 
bradj i n ein§ unfercr ^cime ein unb 
trug alleg, luag er tragen tonnte, m i t iueg. 
2Bir fahen einen anberen ©olbatcn l o m * 
mcn unb gingen hinaug, um mit ihm gu 
berhanbcin. SCtg er im§ aber fommen 
fah, feuerte er m i t blanfgegogcnem ©e* 
luehr auf ung. Sßir fielen auf ben Söoben 
unb modjtcn ung gleich «ug bem ©taub; 
benn luir tuußten, bajg eg nur einige Sßi* 
nuten bauern iuürbc, Su^enbe ©ofbaten 
herbeigurufen. 

SBir t iefen alleg, tuag iuir auf ber 
SSelt hntien, hinter ung liegen, ©g tour* 
be cntlucber geftohleu ober gerftört. 

SBir befd)roffen, iuenn möglid), gu bcr* 

1 

S)ie 3eit flieht hin, nnb immer naher 
9tücEt bir bie ernfte (Eluigfeit. 
SSirb eg bir iuohler ober lueher 
Sei foId)em rafd)en g l u g ber 3eit? 
§aft bu nur ©eufger, Magen, Si'räncn 
Um bag, lua§ tafd) borüberfliegt; 
Unb lennt bcin armcS .'Öerg lein ©ebnen 
?i"ad) bcm, lva§ brüben bor bir liegt? 

Empfäugft bu nur bie ßebengfäftc 
Slug bem, iuog biefe SScIt enthält; 
Unb hnft bu nie gefchmecÜ bie Kräfte 
S)er eluigeu unb beffern SSeli? 
gühfft bu nur heimifch bich auf Erben? 
Sft bir bcr .'onumet fern unb frcmb? 
O ?Jknfd), luie luirb eg enbtid) iuerben, 
SBenn Ŝ ob unb ©rnb bieg Seben hi^n'nii? 

©teil bid) aug "^xcl Oer ßebengtage, 
S)u, ad) fo lueit bcrirrter ©eiftl 
©teü bid) bahin, bebenf unb frage, 
SBag foli^ ein fieben bir berhcif^tl 
93alb ift für bid) bie '^cit berflonen; 
©ein ^erg ficht f t i l l , beiu Stuge brid)t; 
'Sag ©rab ift iinter bir crfd)Ioffcn, 
©od) über bir ber .§immel ntd)t. 

£>, la^ bid) retten bom SHcrbcrben 
Ser ©ünbc unb ber Ei te l ie i t I 
©ud}' bir ein fieben bor bem ©terben 
^ n biefer angenehmen geit . 
iliur einer fann unb luiU eg geben. 
Er iTt bag Seben felbft unb fprid)t : 
28er an mid) glaubt, luirb eluig (eben 
Unb fiehl ben %ob im Stöbe nid)t. 

fudieu, quer burd] bic ©tabt gum amerif 
fanifd]cn Koufulat gu fomnicn. ©eähntfi 
fd]rugen luir einen lueiteu llmlucg burd) 
Sambushecfen ein, iubem luir glcidigcitii'i 
hier unb ba bei bcu Eingeborenen frag* 
ten, luo bic plünbernbcu ©olbatcn tunrcn. 
3>ag taten luir , um ein ̂ ufantmentreffcii 
mit ihnen gu bermciben. 

Sffienn luir nidjt fo luoh^uoricnb gegen 
bie Eingeborenen bon 3fanfing geluefcn 
luären, iuürben fie ii3ahrfd]einlid) ein 
furchtbares Slutbab unter ung angericf); 
tet hnben. (Unfere Siencr luaren fogar 
big gum leisten SCugenblicf treu.) ©ogar 
biele ber ©teuer feilten ihi^ Sebcn auf§ 
©picl, u m ben ^lugTänbcru gu helfen. 
Ehinefifdje ©tubenten unb Sehrcr gaben 
ihre Kleibung 'i)et, bamit fid) barin bic 
gremben bcrbergeu fonnten. Sßieber an* 
bere iuagten ihr Seben, um fie in- thtcn 
2Bohnungen gu berfteden. E in SDZann gab 
fogar 500 ©ottar Süfcgelb für ba§ fie* 
öcn eincg 5tugränberg. iObgtcid) jeben 
?lugeiiliricl iu ©cfahr für bag fieben, er 
reid}tcu luir bod) bag Koufulat unb fan 
ben §crrn ^ohn K. ©auig gerabe beim 
?Iuffd)Iici;en bc§ S^orcS. ©abei erfpähte 
ung eine ©ruppc ©qlbaten, unb fie f in 
gen an gu rufen : „Erfd)ic^t fiel Er= 
fd)ieöt f i c ! " 

fBiv luaren faunt einige S)Einuten im 
Koufulat, alg 2 ^Janfiuger ^oligiften la 
men unb ^ e r r n ©abig mitteilten, bafe fic 
bag Konfulat lucgen bcr immer grölet 
lucrbcnbcn ^alji nnb beg gorng bcr luilbcn 
©ofbaten nid}t mehr befd)üi3en fonnten 

^ n i ©ciuchrfcitcr . 

SBir befd)Ioffcu bann, g r a u ©abig nnb 
bic glüci fteiucn Kinbcr mitgunchmen unb 
berfud]en, bie ©tanbarb*äIgcfcT(fthaft unb 
bie Sßohnung beg fieiterg, .§crrn ^obart 
gn erreidien. SBir hntten 11 amerifanifd]e 
ilUatrofeu alg Sebcduug; bod] hntten fic 
ben Scfehl nidjt gu fd]ief;cn. SBtr trugen 
aud) bic n:i:erifantfd)e gfagge mit . 

SBir gingen gum h'ntern %o}^ hi^ou 
unb l}aitm faum unfere glud)t begonnen 
nlg ung organificrtc ©nippen bcr 9täi! 
ber, tucldjc über bie gcfber marfdjierien 
bcmcrfteu unb auf ung gu feuern began= 
neu. ©ag uutd)tcu fic, troisbcm luir bie 
amcrifaiüfrf)c gahuc trugen, ffißir boTI 
führten uim eine iuifbe glud]t , iuährenb 
bie Kugeln um uu§ gifd]ten unb ben 
©d]mu^ gu unfern güßcn luarf. ©ie Sa 
ge begann höd)ft gefÖhrtid] gu luerbcn. 
i n f o l g e unfercr Saften iuurben iuir balb 
mübc, unb bie fantoncfifdien ©olbatcn 
famen immer näher heran, unb iuir Iba* 
reu bann berlorcn. ©ie Matw\en, ob-
gleid) gang bcluaffnct, fonnten bag geucr 
nid)t eriuibcrn, benn fic hatten SSefĉ I 
uid)t gu fd)iei5en. ES ging ung, luic cl 
einem i m S^raum geht, luo eg guineift inu 
möglid) ift, einen guß nad] bcin anbern 
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fcijcn. iLinr iicrnbc nn bcm ^ c i l 
tjyfiiffjf, a[§ luir ungefähr bor Gii(* 

(rniiiui ü£'cr rautjc (^iLiiiibc, .^iigcl intu. 
jiiniifilck'Ljt halten nnb vS fdjicii, alg oh 
toir feinen ©djritt niel)r Innfen fimnlcn, 
fll<3 einer nn[erer il'üilroien im ^)iii(fen 
m-luunbet Iuurbe. SBir fonnteii auf il)n 
nicfit luarten, luir mußten mit ben grauen 
y.]\h ^inbern lueitergehcu. SBenn er f ie l , 
nnßtc er aHeS ü&er fid) ergehen laffen. 
§t ccfd)o^ einige biefer ©olbaten, unb 
al§ bie Kantoncfen fahen, bafe ihnen SBi* 
hftftnb geboten ünirbe unb jeber Knatt 

ÖcluchreS einen ber ^-hrigen forbertc, 
fürten fie ouf, ung gu Uerfolgen. 

|[1§ luir bann bei ^ c r r n ^obartg .§au* 
je nnfamcn, fnhen luir, bafe eine Slngah^ 
fliibcrer ?Imeri!auer fid] bereitg hierher 
gcftüd)tct hatte unb luir ungefähr 50 Seu= 
tc luaren. Salb famcn bic räuöeriid)cn 
Solbaten nn unfer .'^aug. .'gevr |>obart 
i]ing gn itjuen IjinauS unb als er ihnen 
300 ©oflnr gab, gogen fie ab. Kaum 
lunrcj^ic jebod) obgegogcn, otg eine an* 
bere -^i-uppe fam unb cbenfati« ©elb ber=: 
Irtugtc. Seber üon unS gab alte?, lua§ er 
lattc hct, bod) luar bieg nicht genug, um 
jic gu bcfticbigen. Siaf^ fic mit ihren 
(Sjeluehr ,nnb Sajouettcn auf ben Saudi 
beg ^ c r r n ©abig ftiei3eu, mag ung gei* 
ficn, lucld) eine fdjluierige Stufgabe eg luar, 
mit biefen Süenfchen gu berhanbcin. 9ßar* 
um fie ihn nid)t töteten, ift fdjiuer gu 
lerftehcn; benn an jenem 3Jiorgcn Unir* 
Jen ®r. Soiuen unb ®r . SBiKiamg öon 
ben SJlänbern angegriffen unb bon allem, 
!uag fie bei fid) hfli^cn, beraubt, unb nur, 
lueit ©r . SSiltinmg bat, ihm ein f le i * 
neg Rapier, bnS feinen ©elbtuert l]a{tc, 
gurücfgugcben, Iuurbe er faltbli 'itig nie* 
bcröcfd)offen. ?iud} i f t ber galt bon ©r . 
©mith erluähnengluett, ber einen golbe* 
nen JJttng trug, ben er nidit herunterbrin* 
[[cn'^xntc. 'S)c§l')Cilh fd)nitten fie ihm 
ben ginger ab unb erfd)offen ihn. ©ag 
finb einige Seifpiclc jener ^crgloftgleit 
unb äu^crften 9ii'u!ftd)tgTofig!cit gegen* 
über bem n;cnfd)lid)en Geben feitcnS bie* 
fer S)Jenfd)en, unb baher fann man aud) 
bie ©efahr Uerftchen, in ber ,§err .'pobart 
fid) befanb. 

21tg ^cr r ^obart bie ,§offnunggtofig* 
feit ber Sage einfah, teilte er nng bieg 
mit unb befahl einem ber ffliatrofcn, ber 
ein geueriuerfcr tuor, unfere Sage an bic 
Sd)tffc gu fignalificren. ©ag Iuurbe aud) 
öon bem geueriucrfer auSgeführi, inbem 
et ba§ bon bem oberen ©ad)fcnftcr ber 
SJorhaHc bollführte, gucrft lunrbc bic 
Hufmcrlfamfcit ber Kanuneuboote burdi 
ieuerfpcienbe S)tafeteu auf un§ gefenft, 
iinb bann luutbc ihnen unfere Sage mit * 
(ictcilt. C£g Iuurbe ihnen fignalicrt, bâ ^ 
fie einen ©foßtrupp abfenbcn foUten. 
2)0fh gab nmn ihncii Sefchl, nid)t gu 

idjieficn, big cg aufg ^hi^erftc fommc, 
benn mau luor bcr Slteinung, bog norf) 
ungefähr 100 'Jhiglänber in ber ©tabt 
bcrftr'eiit luärcu, nnb luir luufeten ja nid}t, 
mag fid) bann ereignen tuütbe, luenn fie 
bog geuer eröffnen Iuurben. 2Bir fürd)* 
tcten, ben goru ber ©übarmee gu erregen, 
bofi fic bcrgtucifcltc ©d)ritte unternehmen 
Iuürben. ES luar I tnr , ba^ biefer ©chtitt 
ein gangcg §cer gegen unS aufbringen 
luürbe. ©ttg luar bann natürlich ^̂ "e 
3:at, bic Stmerifn bisher noch ^ '̂̂ ^ ^t^' 
gangen X}aiie. 

Sie Jöüutc fnnbteu einen .'ttilfSi'rupp nfi. 

.§err .'pobarl mad)tc einen teilten 58crs 
fud), bod) ohne St folg . (£r fam tn§ §aug 
guriicE, fprang rafd) imd) oben unb .teilte 
unS mit , ba^ feine .^offnung mehr bors 
honben ioärc. ©er geueriuerfcr figna* 
fierte ben Sooten unfere Sage; unb luäh* 
renb bem gaben bie diinefifchen Seobad};: 
tunggpofteu gcucr auf ihn, bie Kugeln 
pfiffen ihm um bie •D'ifx.cn, bod) er fdjcnf* 
te ihnen fcht luenig ?lnfmetffamfeil . SBir 
hörten, iuie bie ©olbatcn unten fd}on bie 
Spüren einfd)Tugen, unb als Ic^te 9tcttung 
Iuurbe bag SBort „geuer" f ignalicrt . g n 
ber gluifch^ngcit, bom Scfehl an big ba* 
hin, otg bie Soote baS geuer eröffneten, 
erfdjiencn unS bie ©cfunbcn luic SOlinu« 
ten. SBir hatten fchon unfere eigenen 
SPiörbcr unb Släuber bie ©tiegen Xjtxau'fü 
fümmen. Einer unfercr Seute fah burdj 
bog gerngfag bag S t i l e n ber Kanonen 
unb fagte: „^e^t fommt e§" . 9iodj be* 
bor er auSgcfprodien hotte, hiJtte man bag 
©nrrcn ber ©ranate unb eine fofortigc 
Gjplofion i n ber 9?ähe beS §aufeS. 2In* 
bore Somben folgten, inbem fie u m bie 
btei ©eiten beg ^aufeS gleichfam eine 
©d)uijmaucr bilbeten. ©ie morberifchen 
©olbaten, bie fdjon bic SĴ rcppen beftiegen 
hatten, flohen fofort. Einige bon ben 
Dläuberu iuurben bon ©ranaten getötet, 
unb onbere iuurben bon ben 3JJattofen, 
benen bei Seginn ber Kanonabe aud) bet 
Scfchl gum gcuern gegeben tourbe, nie* 
bcrgefdjtngen. ^ngluifd)en Xiaiicn luir 
luollenc Settbccfen i n ©treffen gefd)nitten 
unb gufonuncngcbunbcn, um bic gluckt 
übet bie SJJouer, bic an biefer ©teile 45 
gufe hod) luar, gu ermögtid)en. (©a§ 
^auS iuar rechts auf einer Erhöhung, 
gang eng an ber äüauer, fo bafe luir über 
ber ;^iauer luaren.) SBtr ftiegen auf bte 
oberfte SDiauer unb Heiterten bann mit 
.«Oilfe beS ©etls, baS iuir m i t ber Sruft* 
lueht bcr SIfiauer berfnüpften, big gum 
gnf5 bcr ÜJiauer hinab. Einer naä) bem 
anbern ber 47 SJiann ftiegen hinab, ©ie 
grauen unb Kinber iuurben i n ©chlingen 
berfuüpft h^tuntetgelaffen. ©ie meiften 
bcr äJiänner rutfdjten ^anb über §anb 
an bcm S^nu Xfcxob. ÎHe luaren fidjer 
unten angelangt, mit SluSnohme eineS 

S)?anncg, beg §errn .^obatt. ©a§ ©etl 
gerrief3 nub er fiel 20 gijfe.tief hinob unb 
brod) fich babei bcu Knbd)el. E in ifflolf* 
groben umgibt bic ?Jiauer bon ?!anftng, 
unb naihbcm luir bie 2Ttauer überfttegen 
hatten, muf3ten l"uir nod) ein ©tnd 2Bcgg 
lueitcrgehcn, um gu einer ©teltc gü fom* 
men, tno ung eine Erhöhung beg Erb* 
bobcnS cg crmÖglic3^te, ben ©raben gn 
überfchreitcn. SBöhrcnb bcr gangen ! 3 " i 
i n ber luir bie SSiauer nberftiegen höticn 
uflu. , erioarteten iuir jeben Hugenbtid, 
baf3 Söerftärlungen ber Kantonefen er* 
fd)einen unb ihr groufameg 2ßerf an un§ 
bottführen Iuürben. ?tber niemanb er* 
fd}ien, unb luir legten ortmähltd) gtuei 
^Jicilen gurüc!, iubent luir fd)Iießliih i n 
ben ©d)nedGngang gerieten; benn mit 
ntuf5ten immer luicbcr abluechfeln, ba mir 
$ c r t n ^obort trugen lucgen fcineS ge* 
brod)cncn S(nüd)elg. ©o ihn auf bem 
9lüden trogcnb, erreid)ten luir cnblid] bie 
glu^fcite, luo luir an bcu ©djiffSmerften 
utchrcre Krieg§fd)iffc unS erlunrtcnb 
fonben. 

Unfere groucn unb Kinber tuaren auf 
bem ©d]iff, luohin luir fie bor ber Sela= 
gerung gcfanbt hntten. ©ie hatten ber* 
fdjiebene ©erüihte über unfere Soge ge* 
hört, boch mußten fie nid]t, mdche SJiön* 
ner i n bcm ^aufe beS § e r n t §o6art am 
©oconl)*§ügel luaren; beShnlö moren 
ihre ©eniüter mit Hngft erfüllt, fo bafe 
fic nrit ©ehnfud)t borauf mortetcn, ob 
ihre ©atten fid) i n bem geretteten ^ a u * 
fen bcfänben. 

©ottc§ aScrljcigimg crfüüt. 

^Iiathbcnt mit am - Kouonenboot ange* 
fommen luaren, fonnten mir, al§ tutr unS 
cinanbcr onfdjauten, faum glauben, baf5 
mir noch Sebcn luaren, lucil mir eben 
fotche Erfahrung burchgemacht '^attm. 
©ic 5Berhet^ung ©otteg hatte eS unS ja 
gefagt, bafe mir unS nicht fürchten foKten, 
benn er luor unfere guflucht unb ©tärfe. 
Unb getreu feinem 2Sort h^tf er ung burth. 
Unb als mir miebcrum ben 7. Söerg lofen: 
„©ic Reiben muffen bergogen unb bte Kö* 
nigreichc fa l len" , ba fühlten mir erft, mie 
lunnbetbor bic Kinber KorahS ein pro* 
phetifcheS Sitb unfercr gegenmärtigen Er* 
fohrung entluorfen hatten, mie er bie §et* 
ben bergagt machte, unb bic Königreiche 
fallen liefe. 

ES mag fein, bofe er eS gugeloffen Xiot, 
bofe luir biefe Erfahrung fo ohne ©d]a* 
ben burchniachen mußten, u m fein SOßott 
gu berhcrrlichen unb bie 3 t̂the be§ EnbeS 
gu berfünbigen, unb, inbem et bie 2Iuf* 
merffamfeit bcr 2Kcnfd)en barauf rifhtet, 
um fie gu berantaffcn, fich ötünblidh bor* 
gubcreiten, bebor cS auf immer gu fpät i f t . 

Sianfing. ^orrt ) ^ . ©ootittlc. 
überfc^t cmS bcm Engfifc^en bon Sub* 

luig S)?artlK',"3Jürnberö. 
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einem borgüglicEi eingericfiteten 9iönt* 
genftrahlensKabinet fah icE) alle mljg* 

tirfien SIpparate für innere llnterfuchuns 
gen unb gum Sßhotographiercn ber Kno* 
c^en, 3Jiu§ieIn unb Organe er!ran!ter 
©effhÖpfe. §tm intercffanteften Inaren 
aber bie ^tufnahmen, meiere ben Sujtou'^ 
ber 5ßhotographierten geigten — Sitchä, 

;|- ©chluinbfutht, gebrochene unb auSgerenfte 
; K n o c h e n , Kugeln, 3JabeIn unb ben für 

'; mich Befonberg intereffanten gaH eines 

Knafien, incldher fein ©pietgeug, ein ttiinj= 
gigeS glueirab, berfchlucft hntte. ^ m un* 
teren Süeit feiner Ke^Ie lonnte man gang 
beutlich bie ©petchen ber JRäber fe^en, ba§ 
©eftelt unb aUe§ anbere. 

C bachte ich, Ifenn ber SUicnfrfj burth 
feinen SÜiitmenfchen fehen unb baS, inaS 
augenfdheinlich unfichtfiar i f t , tatfächfich 
erforfchcn unb iniffen lann, bann !ann 
©Ott bieg gelüife auch t u n . Sßenn ein 
Strgt mit §i l fe ber X*©trahten burch einen 
aJienfchen fehen unb feine §ergtätig!eit 
beobaihten fann, bann fann ber ürtmäch= 
tigc ©ott gehjife audh bic ^crgcn erfor* 
f^en. 

„^err, bu erforfcheft mirf] unb fennft 
mich." ^ f . 139, 1 . ©Ott fennt un§ burih 
unb butfh. ©ie bunfelften SBinfel unfe* 
reg ^ergcng finb ihni nicht bcrborgen. ^ i e 
berftänblich Hingen ung nun bie SEßorte 
ber heiligen ©chrift: „ S i e SDienfchen fe* 
hen auf ba§ Öufeere, ber § e r r aber fieht 
auf ba§ J&erg." 1 . ©am. 16, 7. „^eber 
SSeg eincg SDZenfchen fcheinl ihm ber rechte 
gu fein; aber ber ^err luägt bic ^crgen." 
©pt. 2 1 , 2. 

SBanbet&tlber. 

1 Sie bemerfenSmerte (Sntluicftung ber 
^ SBanbetbilber ift eine anbere menfchfiche 

i.;.̂  Erfinbung, tnelche un§ "gu bem ©tauben 
lj\, bafe © o t t bie Xaicn ber Sßenfch^ 
'•- heit aufgeichnen fann. ©er empfinblidhc 

g i l m ffält jebe Söeinegung unb jcbc ©efte 
feft, jebeg ?lufleu{hten ber ?tugcn, jeben 
©efichtSauSbrucE ber greube, beg SBcr* 
gnügcnS unb ber greunblithfeit, jebe ?tn* 
beuiung üon Seibenfehaft ober ©orge. 
Unb biefe bemerlenSlnerten gi lme fönnen 
berbietfältigt unb nadj nHen Sänbern ber* 
fanbt iuerben, um bort treulich bag O r i * 

i gtnal luiebergugebeu. @S heifet' uian 
fonne für fünfiige ©cfchtechtcr bie je^igen 

\n äKänner bei ihter 5tntigfeit, 
•f i Stchtfpiele unb ^unberte 2JlciIen lange 

gitme über gegentnärtigc ©efchichte auf* 
beluahrcn. 3Be§haIb foltten toir ©ott 
nicht bie gähigfeit gugeftchcn, bte§ aui^ 
tun gu fönnen? Unfere Saaten fommen 
bor ihn i n bag ©eridjt, unb ber Bericht 
luirb aufbeluahtt, um bietlcicht mit alt 
feinen ©chcinmiffen borgeführt unb iu@ 
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hctte Sicht geftettt gu Iuerben. „©u tueifet 
eg, ob ich fiije ober fteho." ^^f. 138, 2. 

©er ^hoituflrnph-

SBenn ©bifon bie füfec ©timme grofger 
©nngerinnen, foluie baS JHafen eincg 
SCßa hu finnigen fefthält; luenn er bie rei= 
chen Harmonien meifterhafter ©pielet unb 
bie 3tebcn großer ©taatgmänner tuieber* 
gibt unb für bie 3fa(hfommen aufbeluahrl, 
bann fnnn audh ©ott bie 2ßorte unb ben 
Ton unfercr täglichen Unterholiung luie* 
bergeben — ja .jebeS törichte, unnü^e 
SBort. 

©a§ erinnert mich au ciu SrlebniS auS 
ber 3eit, ba eg noch 9BachSgl)linber gab 
unb jebe SJJafchinc gu ©elbftaufnahmen 
einrichtet luar. Siachbem i ^ einen neuen 
unbenu^ten S'jliuber eingefe^t unb mich 
mit einem greunb bor bcm ^ o r n auf* 
geftcüt hatte, fingen luir an, ein ©uett 
gu fingen. Kaum hatten luir ein luenig 
gefungcn, alg luir begannen, töriiijte 
©päfee gu machen; unb bie SOiafchine nahm 
bog gange bummc geug auf. 

9?achbem i(h mid) befehrt unb mehrere 
^ahre i m Kollegium gugebracht hatte, 
lehrte ich nach ^aufe gurücf, um einer 
gamilicngufammeufunft beiguluohnen. 
Unter anbern Erinnerungen, bie angge* 
graben mürben, hörte ich aud) mein alteg 
^dh in ©eftalt beg 9Ba(^ggl)Iinber§. ScO 
mat entfchloffen, ihn borgunehmen, nach« 
bem alte anberen gegangen maren, unb 
jcneg ©tüd meincg bcrgangeneu Sebeng 
auggutöfchen. E in mit Sltfohol getränf* 
teg ©tücE Qeug an ben fid) brehenben 
SB ad) ggl)linb er gehalten, löfdite balb jebe 
Sinie aug. ©eitbem habe i(h oft barübcr 
nod]gebacht, mie burch î ag 5SIut ^efu 
E h i i f t i i n ben hiu"ulifchen S3eriditen all 
unfere ©ünben unb Übertretungen aug« 
gclöfd)t merbcn, fo bafe luir i m ©eridit 
rein baftchen tonnen, „ohne glccfen ober 
Ölungel ober ähnliche gehler", „©enn 
ehe ein SBori auf meiner Bunge liegt, 
fennft bu, o ^err , fd)on genau." 3ßf. 
139, 4. 

S i e ©ifticrmnfrfjtuc. 

Eine ftugc, treue grau luünfd)te ihren 
2Kann bon ber Xrunffucht gu befreien unb 
lieö be§hal6 ohne fein SBiffen eine ©if= 
ticrntafdjinc aufftellen. ?tlg er halt bar* 
auf feine befonbcren grcunbc cingelabcn 
halte unb ihm bcr atllohol in ben Kopf 
geftiegen mar, fefetc fie bie ä)?af(hine in 
©ang, fo bafe äS. fein nörrifdheg ©efchmä^ 
aufgegei^hnet mürbe. Er fonnte nad)hcr 
faum glauben, ba^ er fold^'tW' fitt l id]cn 
S;icfftanb offenbart hattZ''^ ' "„Sin id) 
bag?" rief er i m höd)ften ^ftger au§. 

©ort iuo bie ©ifticrnmfd)inc gcftanben 

Xiattc, blich bag Sod).in ber SCSanb un= 
aiiggcbeffcrt, um ihm alg fchlocigenbct 
Qeuge gur Erinnerung gu biencn, imb et 
ift tatfächlid) banad) and) ftetg nüchtern 
geblieben. 

^•nbem luir bie Errungenfdhaften bc3 
fterblichen H)Zenfchen betrachten — üionU 
genftrahlen, SBnnbelbitber unb -̂ phono* 
graphen — foltten mir eg nicht für un* 
möglich halten, bafe ber unenblidie ©ott 
biefelben ©inge in biet gröfgercm SDiâ * 
ftnbc t u n lann? 

©ic lutrflidjc S^atfadjc. 

©ott beginnt bic Sebcnggcfchichle eincg 
2)icnfchen nid)i erft bei feiner ©cburt, 
fonbern fdion ehe er bag Sicht ber 2ßelt 
cxhXidt. „©eine Stugen fahen mi(fi alg 
ungeformtcn Keim, unb in beinern Such 
ftanbcn cingefchrieben alle S âge, bte bor* 
herbeftimmt luaren, otg noch feiner bon 
ihnen ba luar." ^:iif. 139, 16. 

„©ann fah iih einen großen, meinen 
5Zzon unb ben, ber barauf faß; bor bef* 
fen Stngefidjt flohen bie Erbe unb ber 
Gimmel, unb cg fanb fich feine ©tätte 
mehr für fie. Unb ich f*̂ ^ SSoten, bic 
©roßcn mie bie Kfcincn, bor bem 5tronc 
ftehen, unb Süd)cr tuurben aufgefdjlagen. 
©ann tuurbe nodj ein anbereg Such aufgc* 
fd)lagcn, nämlid) ba§ Sud) beg Sebeng; 
unb bic S^otcn luutbcn auf ©runb bcffen 
gerichtet, tuag in ben Suchern gefd)rieben 
ftnnb, nad) ihren SScrfen. . . . Unb mer 
fich nidjt i n bcm Sud) beg ße&eng ber* 
geidjnct fanb, mürbe in ben geuerfee ge* 
morfen." Offcnb. 20, 11-15 . 

^•nbeni ber ^ßfalmift übet biefe tiefen 
etnften 3ßahrhciten nachbachte, tief et 
aug: „ 3 u munberbar i f t foId)eg SBiffen 
für mid], gi[ l]oäy. ich bermag eg niiht gn 
begreifen." übermannt bon ben bieten 
Sclueifeu ber ©röfje ©otteg unb bem fiĉ  
nahcnben ©ericht änfeert er SSorte, i n bie 
mir fcht moht cinftimmcn fönnen: „Sr^ 
forfthe mid) ©ott unb crfenne mein §ergl 
^rüfe mich unb crfenne meine ©cbanfcn 
unb fich- ob id] luanbte auf trüglichem 
SBcgc unb leite mich auf emigem Sffiegcl" 
Sß]. 139, 6. 23. 24. ©. 5|ärenicr. 

•t'flt ber § e r r mit feinem altmächtiflcr 
?Irm ung burdigchotfen, hat er unfer 3«= 
gen bcfd)ämi, unfern ©tauben gefrönt, \o 
foKcn mit feine ©üte unb ©nabe nid]t fo: 
balb miebet bergeffen. ©eine §ilfe foÜ 
ung gum feften ^ o r t unferg ©laubcnS 
lucrben, fii§ er enblich burch öcn Ickten 
Kampf hinburchhitft unb mit feinem'nug= 
geredten 3trm unS he'imfühtt i u bie eluî  
gen griebcnShütten im Sanbe bcr SWoc* 
hcif5nng. 
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2lufteilung bcr Surfe t . 
'tc bet in 5ffiafhinijttin, S). K., etfchci* 
nenbc „^Pathfinbet" niclbci, luitb i n 

Ifr biplomniifcfjen S?elt offen n6et bie 
[Cpfanie ?lufteilun(] bet S:üt!et gefpcochcn. 

biefen spiänen fott ©eutfdjlctnb i n 
kr Süütlei Sifenßnfincn bauen, bie Hon 

iStoricn, baS fi f ion Tängft ein SCugc auf 
Sie 3liit!ei gcluotfen h^t, übctnommen 
lucrben foHen gufanuncn mit bem ©ebiet, 
tag fic butc^freugen. Englanb luil l Kon* 
iantinopel nehmen. Scn ©riccEien tuill 
mn ©**^ari übettaffen, eine ©tabt auf 
kr anbt.n ©eite beg Sogporug, Konftan* 
Snopcl.gegenüber. S)et Kijnig bon ^ r a ! , 
iin gSttfnlle (Englanbg, foH bie ?lufgabe 
ificrnehmcn, mit 80 ODO äl^ann bie Siüt* 
ten 3U beftiegen. Snginnb foK bereit fein, 
ik §äTfte bet KriegSloften gu begahten; 
ioäi König geifal bon ^ r a l tuill eine gtö* 
ficre ©umme heraugfcEiTagen. Seutfc^Xanb 
[oU für ben Sau ber (Sifenbahnen baburcC) 
«tfc^äbigt iuerben, baß I t a l i e n feine H n * 
jjirüchc auf Kolonien untetftü^t, befon* 
&erg auf tütlifd^eg ©ebiet, luenn bie STüt* 
(ei luic bag oTte pofnifchc JJicich aufgeteilt 
luirb unb bon bet Karte bcrfc£)luinbet. 
eg mag fein, ba^ man bie Eingelheiten 
bcr SüufteilunggpIÜne nocf) cinbern lu i rb ; 
afier bag eigentliche '^id: bie böHigc Stuf* 
tcilung, Xjat man f^on feit JS^^^gchnten 
im DIuo[e gehabt. 

gr i ; fürchtete man fidh, bem 3!ür!en 
fin ficib gugufngcn, ba nmn glaubte, bie 
jiangc mohanuncbanifche SBelt luerbe i^m 
IJciftehen; aber burth bie SSerlu efter ung 
nfier Einrichtungen in bcr S^ürlci unb 
büvtf) bie ?I&fiI)affung beg Kalifatg feiteng 
ber türfifdjcn Slegicrung hat man in ber 
niohammebanifchcn SEett äffe Zuneigung 
DerToren, fo bafe bie S^ürlei heute fchon 
foft ohne iebe ^ i l f c ouf fid) felbft ange* 
iricfen i f t . - i '^ ^. -

®tefc Sßorgängc unb 5j3Iöne finb bon 
aii^etotbentUchet Sebeutung für jeben S i * 
Hfotfchet, ja für bie gange SSett; benn 
mit bem Snbc bcr 3::ürlei rüdt bag Kom* 
men Sht i f t i unb bog Enbe bcr SBelt her* 
i)ci. 3Jian tefe nur bie aftc göttliche Sßeig* 
ingung i n ©an. 11 , 44. 45 ; 12, 1-3 , fo 
nirb man fofort bon ber 91id)tigleit beg 
Öcfagten übergeugt fein, ^ u Sicrg 44 
imb 45 biefer bcbcutfamcn SBeigfagung 
^cî t cg: 

„?tber ©crüchte aug Dften unb ?forben 
lucrben ihn erfd)reden, unb i n h.öchfter 
Sffiut luirb er auggtehen, um biete gu ber? 
nidjten unb gu bcrtilgcu. Unb er luirb 
feine ^alaftgegcTte gluifdicn bem 3Jiecr 
unb bem Serge ber heiligen ^ßradht [ge* 
meint tft ber g i o n ] auffchingen; bann 
aber luirb fein Enbc ihn ereiten, ohne ba^ 
jcmanb ihm gu ^ i l f e l o m m t . " 

Konftantinopel hnt ber 5türlc fd)on ber* 
Taffen unb feine itsalaftgegettc i n ?tngora 
aufgcfdjingcn; fd)TieS3lich aber iuirb er, 
luenn tuan an bie Hufteilung geht, naä} 
^erufaTcm gehen, bag heute fchon in ben 
Rauben ber Englänber i f t . ©ort aber 
luirb eg mit ihm gu ©nbe gehen, Ire i l — 
unb bicä ift befonberg beachtengiuert — 
niemanb ihm helfen luitb, tuie ©otteg 
SBort beutttd) fagt. 

E§ mog noch eine furge Qcit berftrci* 
chen, ehe man gur Slufteitung bet 5Cüt* 
fei fd)rcitct; aber fommen luirb eg fo, 
lote ©otteg 3Sort cg fagt. Stucfi in € f * 
fcnb. 16, h3o bon ben fieben Ickten ^ßlas 
gen bie 3lcbe i f t , luitb auf bieg Ereignig 
bertuiefen. ©er Euphrat, b. h. ^'e SKacht 
am Euphtat, luirb bertrodnen ober bcr* 
fchlutnben. 3 " gleicher geit fatnmctn f i ^ 
aber bie 3Kächte bcr gangen Erbe gum 
©treit ibiber ben ^ e r r n unb feine ©e* 
mcinbe. ©iehc Dffcnb. 16, 14-16 unb 
Kap. 19, 19. ©iefcr Kampf tuiber ben 
^ e t r n unb feine ©emeinbe iuirb ^arma* 
gebon genannt unb bebeutet bie S^teber* 
Tage bcr gcinbe beg SGoIfcg ©otteg, ähn= 
Ud) luie ber gcinb bc§ alten ^fraelS an 
ben SBaffern gu aileggtbo bom ^ e r t n ber* 
niditet Iuurbe. ©iehc JRicht. 4 unb 5. 

Hugcfichtg bcr bieten gcichcn bon bcr 
3fähe ber SOSiebcrfunft Eht i f t i foUte jeber 
bie nötige SSorbereitung treffen, um am 
großen Ŝ age be§ ^ e r r n beftehen gu fön* 
nen. $eutc tft noth bie geit bcr ©nobc. 
MÖQC fte niemanb berfäumcn. 

K. ?t. £>. 

„^d)mu^ i n ben SEunnctg, ©d)uuiij auf 
bcu ©trafgcn, ©thmu^ i n ben mobers 

nen SRomcyie.n^ .©d)mu^ in ben Leitungen, 
©dimni? auf bcr Sühne, ©ieg ift bie ge* 
nauc Segeid)^mng, nnb luir bcrbienen f ic . " 
© 0 fcnngcidinet © r . 2SiEiam £l)on ''^X)ctp§ 
unfere Qeit, unb ein anberer Stutm; fagt, 

bag ^ohrgehnt bon 1920-30 luirb atg 
ba§ ^ahrgehnt beg ©tfinm^eg befannt fein. 

aBer ©chmu^ angreift, befubelt fich-
Sliancher ©chnui^ frifet fo tief ein, bafe 
bag gange innere bcrbcrbt iuirb. ^ n bcr 
„©aturbal) Ebening 5ßoft" fagt ein 
©d)riftftet(cr: 

„^ch fogte, ba^ bag gelegentliihe Sc* 
fen einer fenfationeHen Leitung iucnig 
fd)aben mag; aber fortiuähtenbcg Sefen 
fann nur ©chabcn onrithtcn. gaft atlc 
Seute Icfen nur ein geluiffeg Statt . Man 
nehme bie junge 5ßerfon, ein Slrbeitgmnb* 
chen, gum Seifpiet. ©ie gcitung ift ihre 
atlcintgc Duette allgcmeinet Selehtimg. 
Keine anbete geiftige Jlahrung nimmt fic 
gu fich, Ina'̂  fie aug biefer fenfationet^ 
ten Ouetle crhafiht. ©ie beginnt i m ©in* 
ne biefer fprühcnben unb fieberhaften 
©prache gu benfen unb gu reben. ©ic 
iuirb bog Dpfcr geluöhntichen fiefeftoffeg. 
^ebcr luirb burd) Sefen becinftufet, be= 
fonberg junge Seute; unb fortgefe^teg Se= 
fen bon Kitfeh ctgeugi geiuöhnitihen Hug« 
brud beg ©ebanfeng unb barum a u ^ l o l * 
feren Sebenginanbet. . . . SKinbcrtucrtiger 
Sefeftoff crgeugt minberlucrtige ©ciftcr 
unb minberiuertige Söienfchcn." 

aßciche SDlacht fönnte boch ^teffe 
fein, luenn fte nur gcfunbe geiftige Siah« 
rung bÖtel ?l6er bie Seute tnotten 
©chmu^, unb bic t re f fe bietet ihnen bie* 
fen ©chntu^, unb fo f tnft bie SPienfdiheit 
immer tiefer in ben ©chtamm bcr ©inn* 
ttchfeit, ber ©ünbc unb beg Safterg. Kein 
anftänbigct HKenfth fottte ein ©enfotiong* 
Uatt i n bie §anb nehmen unb lefen, lueit 
ihn bieg i n ben ?tugcn anftönbiger 2Ren= 
fehen erniebrigt. S23arum fottte man bei 
bem Jrteiihtum an guten ©chriften gum 
©chunb greifen 1 „©er Eble", fagt ber 
5ßrophet l^efaj«' „aber hegt cble ©eban= 
fen unb beharrt auch Öei ebtem ^ u n . " 
^ef. 32, 8. 2Bie fchr tft boch heute bie 
StRahnung beg Slpoftetg angebracht, bcr 
ung fdhrcibt: „?lttcg, ioog luahr i f t , luag 
ehrbar, luag gerecht, iua§ rein, lua§ tieb* 
lid), luag unanftöfeig tft , fei e§ eine S^u* 
genb ober etluag Sobenglucrtei, barauf 
fcib bebad)t." Sßhit. 4, 8 ; 3Ji. 

K. St. O . 

über bie ©nframente, über bie man fi(h 
i n Saufannc md)t einigen fonnte, fagt ein 
S t a t t : „^n bcm Ma^c, atg bie Shrtften* 
lucti bon ber luahrcn Sehte ^e.)U. bcr Sie* 
begtehte, abfam, legte fie fteigenben Sßert 
ouf gclutffc firchtichc ©nabenmittel." 
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§arte Seiten, ninnihen amerüani* 

fc^cn ©roßjtäbtcn finb üiclc !^erfoncn nu* 
fecr Strbeit, ^ n ®[)icago nOein foE bic 
Saht runb 100 000 betragen. S)abei 
litanberti biete au§ bcm überfthmemmtcit 
Qi'-bict be§ ©übenS nad] ben @rol3ftnbtcn 
im 5)iorbcn bc§ SanbcS, hoffeub, bort toh= 
uenbe SefcEiäftigung gu finben. 

Otjfer in (S^ina. ^ n 9fanfiug licrrfdjt 
in fdirecEIicher Sßcife bic Sfjolcra, ja 7000 
^obeäfäHe lucrben bon bort gemetbet, unb 
bic ^a^l nintmt tägtid) gu. i^n ©djang* 
Ijni iuurben i m gangen 1100 gemetbet. 
©abei me^etten bie fid) bctäntpfenbcn @e* 
nerate luegen gemiffer SluSfd)reitungen 
bie:'( Staufenbc @inluot)nct nteber. ©o 
Iuurben t u ^fdiangtfe, einer ©tabt bon 
300 000 5perfonen, mtnbeftenS 30 000 
umgebrat^t. ©eitbent SIfchiang Kai= 
<Bä)tt, ber Icitcnbe ©enerat ber Slationa* 
tiften i m ©üben, ben Oberbefehl niebet* 
gctegt 'i)at, i f t bie Sage nod) fthltmmer 
benn bisher. 

SoitntngSgcfc^c iu ber S i ^ w e i j . © a § 
eibgenöffifdie StrbeitSamt tf t bor einiger 
3cit bom SBimbeSrat mit bcr Prüfung ber 
grage einer gefe(3li(hen SRcgctung be§ luö* 
^enttichen JRuhetageS i n ben bcr ©efe^= 
gebung nod) nid|t untcrftcEten betrieben 
beauftragt luorbcn. S)ie bisherige Unter* 
fuchimg ber Wngetcgenheit hat ben 9öunfd) 
i n ber 5Öorbergrunb geftcllt, gunädift i m 
©afttoirtfchaftSgemerbe gu einer ßüfung 
äu gelangen, nach bcr ©tctlimgnah* 
me ber intcreffierten S3erbänbe mirb ee-
fid) bann geigen, ob bie bunbeSgefe^tidje 
SKcgetung, alle ber S5unbeSgefei?gebung 
noih niäjt unterftetiten ffielriebe ober tebig= 
lieh ba§ ©aftmirtfchaftSgemerbe umfaffcn 
foÖ. S3on ber Hngeftetltenfchaft ttegt ein 
©efe^eSborfthtag bereits bor. 

2Bahrfnßertnncn=5Bncnbte§. ©tc 5|3art* 
fer Sßoligeipräfeltur hat feftgcftetit, bafe e§ 
i n bcr „Sithtftabt" nicht mentger als 3660 
bon fogenannten SBahrfagerinnen m i t 
gtei^, Umficht unb ©efchid betriebene S u * 
reauS gibt l 5J;ro^ biefer enormen Kon* 
lurreng teben bie eingetnen Setriebe hetr* 
tich unb i n g-reuben unb machfen, blühen 
Unb gebeihen. ©ie ©efamteinnahnten at* 
ler biefer Unternehmungen merbcn mit 
200 000 graulen ben S:ag leineSmegS gu 
hoch angefcfet. ©ic überaus gahlreiche 
Kuttbfdiaft ber ©tabt bergettett an bie 
eingetnen SureauS nid)t mehr unb ittd)t 
lucniger atS 73 SUJittionen granten i m 
^ahr. ?tber aud) bic geitimgen Iuerben 

Spönnen ©tc bic Stutiuort geben? 

1) 

2) 

3) 

4) 

9) 

10' 

SBer hat bie potttifche 3er* 
fptit terimg auf Erben beran* 
tafet? (309) 
Siffield)e Einheit iuirb bon ©ott 
begünftigt? (309) 
9Ber attein fann biefe Einheit 
herbeiführen? (310) 
2Ser betrad)tct fid) alö bcr 
Kcrnpini l t beS tird)Iid)en 3 n * 
fanunenfdytuffeS? (311) 
2ßaS benbfid)tigtc ©r . ©un glat 
©cn i n Ehina? (311) 
SSeldie SScrhcifeung i f t fd)on 
bieten ein S^roft geluefcn? 
(312) 

SBonad) mirb jeber gcridjtct 
merbcn? (314) 
SBarum hat bic SCürtci bie 3 u * 
ncigung ber übrigen moham* 
mebanifd)cn Sölfer bertorcu ? 
(315) 
^aS fagt bie Sibct über baS 
Enbe beS Stürfcn? (315) 
2ßic lann baS taufcnbe ^aX]X'^ 
gehnt mit Ötedit genannt luer* 
ben? (315) 

burd] biefc SBahrfagebctriebe i u Slahtung 
gefeilt. ©S ift nadigered]itet iuurben, baij 
uerf^iebene Stätter burd) Serbreituug bcr 
bic§bcgügtid)cn SCngeigen big gn 300 000 
granfen i m ^ahr Uerbienen. ?[uch bei 
ibnen heifet eg nad] alten berühmten ;l)('u* 
ftern; 9fon otei! ^ n ben Snreaug, bie fnf i 
burchtucg bon grauen bebient unb unter* 
hatten merbcn, erteilt man 3iat burd] 
Stftrologie, JPtagnctiSnnig, Kartcnlefcu, 
©raphologie, Eh^romautie unb fogar burd] 
bag — fchmarge §uhn. Unb bie ©um* 
mcn merbcn unb merbcn nidht alle. Sfnr 
nlg Kuriofität fei mitgeteilt, boy fürgtid) 
eine „SBahrfagerin" ftarb, bic ein Ser^ 
mögen bon fünf SKiEionen grauten hin* 
terliefe. ©ie hatte cg berbicnt, iubent jic 
für ihre Kunben bie 3 u f n n f t aug bcu 
^anbtinien oblaS. geieheu ^cr 3 c i t l 

©et 58ogclfIug. gorfdiungeu ber le^* 
ten 3eit haöen ergeben, ba% bie langen 
Ketten, bic bon gemiffen gugbögctn ge^ 
formt merben, nidit luittlürliche ©cbilbc 
fpielerifther 9!atur finb. ©ie bont gtü* 
gelfd)lag be§ SeitbogetS hcrborgerufenen 
2BeIlen i n ber ßufi pflangen fi(^ nad) rüd* 
luärts gleich öem Kielmaffer eincg ©diif* 
feS fort , ©ie fotgenben Söijget richten nun 
ibren glügelf^j^og fo ein, baJ3 fic fijh auf 
bie anfommeniic SuftlueHc ftü^cn fönnen. 
©ie folgen mit ihren gtügcln genau ben 

Semegungen bec Suft unb erfparen h 
burdi ungeheure Kräfte, ©o attein bei 
mögen fie eg, lueitefte ©treden gu bnr!| 
ftici-;en. ^Incb fnnn man oft bcoba^tta 
bafi bcr l'eitbogct nad] gemiffer Qeit äu 
rücUncibt, fid) an ben ©i^fu^ ber i l 
begibt un."' bem glueiten bon born bie Sei 
tiing überTäf'jt. — 9Ba'5 bie ©ctehrtcn tv 
heute finben, haben bie '^oQd fd]ün jn 
Kubenffidu-n Seiten geübt. • SBer hat ji: 
unterluieicu? 3)Lan fagt: Eg ift 
f t i i i f t ; aber im ^nftinÜ prägen fid) im 
iiicr imiuanbefLiarc, lucife ©efe^^e aug. fflc 
ift biefcr öefei^^gebcr? 

gtugäcug für 100 *4Jttffßgicrc. SB. ä 
3Jiai)o, Dbcringcnieur ber gorb SDIotm 
Eompanl), ber mit einent gorb 'Einbeiei 
aug ©etroit in ©an ©iego, Eal . . eintciii 
fagte, baf5 er ''^(änc für ein ^pnffagici: 
ghiggcug fertiggeftettt habe, bag meit ftät 
fer fei, alg irgenbcincr ber big jeljt S t 
bauten, .'^orr ':liiai)o fagte, bie a'iafd)ini 
luürbe mit fcdjS burd) Suft gcfüt)ttc iff» 
tove bon 1000 H-^fcrbcträftcu auSgcftatti 
luerbcn. ©a? gfuggeng ijt für 100 'î aj 
fitgiere, fagte er, unb luirb gang auS ""Mi-
fal l fein, „'©ie pcrftctlnng bon '^law mi 
;lUa)d)iue luirb innerhalb 60 STagen bc 
ginnen," fagte er. „ES luirb in 3Sirt 
Iid)fcit ein '4>u((inamu(igen i n bcr 2uj 
fein, luirb mit ©d]lafgelegcnheit bcrfchci 
fein unb alle Einrid)nmgcn unb Sequeni 
tid]fciteu ber fcinften Sal)itluagcn haben.' 

änbicl ©nfolin. Öiegenmartig luirb ii 
9lmerifa bet Gebe fobicl tl entnoiinncn 
baf5 bcr libcrbetrag mehr als 1 Jl'tiltioi 
gnf5 ben 3:ag beti-ägt. ©icS hat bagu bei
getragen, bafi in ben teilten gmei ^ahrci 
bie ?ffticu ber ibiinbnftric um $500 000 
000 an )£5evt gefaüen finb. SSenn bici 
fo lucitcr Sicht, fü iuirb i u itidjt gu ferne 
3eit bcr 5Jiorrat a:i e t gur Skige gehei 
nnb bic ^̂ r̂eife in bic §Ühe fd]ncllen. 

Srfji'jcce Reiten für Eitglaitb. ©er enĝ  
tifche Raubet geigt nod] feine finfenbei 
3ahlcn, aber bcr ?tufftcig ift gu einen 
©tiltftanb gefommen. §ergen Eng 
tanbS fieht man biete ©d]ornfteine, bi 
fd]on feit iWonatcu feinen 9tauih auSgc 
fpien haben. 9?ielfad) fommt e§ baher 
luic es heißt, bag bcr Engtänber nic^ 
gern auf bie SBiinfche ber Kunbfd)aft ein. 
gehen miCI. Sind) auf politifchem ©ebiet 
hat Gngtanb bebeutenb berlorcn. ©ô  
britifd]c 2Bcltreid) ift tuohl burch bcu SBelt 
frieg größer geluorben, aber Englanb ij 
gcfd)iuäd)t; beim fcd)S ©uminiong finl 
jci^t fetbftänbige ^('ationen luib gehen itjt 
9Bege utmbhängtg bon Sonbon. ©oGt 
einmal ber engtif^c S^ron tuanfen, fo ij 
cg mit bem britifd)en SBeltreid] gaiig gi 
Enbe; ber Xron ift üürtäufig nod) eii 
fd)iuad]Cg Sinbeglieb. 

49. Jahrgang. Sroofftelb, SHinois, ben 6. Oftober 1927. Sfumntcr 39. 

Set . Staat . Stusianb 
EBeiUQpreii ffirS ^af)z $1.75 ?2.00 
5 ober tneöi on eine Slbreffe 

füt ein Sa^t, ie 1.30 1.40 
füc 6 monate. ie 0.66 0.70 

6 ober meit an betf(!6tebene 
Stbrelfen für ein 3a6t, ie 1.40 1.65 
für 6 OTonate, ie 0.70 0.83 

emDfünaern beS „C^itittlicöen ^ouSfteunbS", 
bte it)n rxidt befteHt Babcn. btene 8Ut Slaiftttctt, 
bafe er i^nen bon ©reunben außefanbt toirb, 
ober bafe btefe baS SBlatt füt fie fiefteHt unb 
öeaa&It 6a6en. SJer Gmpfänaet [ann e i olfo 
nilgiB annehmen unb lefen. 

(!Il^riplid)er |au0frcunD 
(Ctiristian Friend of the Home) 

erfc^etnt Infl^entlii^ im aSetlafl ber 
Pacific Press Publistiing Association 

Brookfield, Illinois. 
^ c t „CörttfUi^e ^auSfrrunb" betrürblfll auf 

fflnmb bcr breiteiUflen ffingel§BotIc6aft toon 01= 
fraBarung 14 alle SSaßröcitcn bd§ einiflcn (Sban= 
aetlumS unb ßflft für baä Borblße nommen 
Hötifü eine ®emeinbe borÄuBcteiten. foctdie bte 
©ebulb bet 4ictligen etttiDidlelf bie ®e6ote ®ot= 
te§ ßSIt unb ben ©lauben an 3efum belunbet. 

=chciftlcitcr: K. 91. Offermann, 
• ü c l t r a a e n b e i U l i l a c b e i t e r : 

3 . ffloettc^ct 
SB. S9. OcBS 

3 , ^ . .^uenetaaebt 
ajlattin SiürfcatB 

iScfttllungen unb ©clbtt fenbe man an boS 
ajerlanäQauä, atCe fdirifttidicn Beiträge unB 
3)ilt*cilunflen, ben 3n^fllt betrtffenb, b i r t » an 
ben ettitifllcifcr. 

Entered October 27, 1916, at Brookfield, Ui,, 
as second clasB uintter, under Act of Congreas 
of March 3, 1879. Acceptance for mailing 
ut Special rate ol postage provided for in 
Scction 1103, Act ot October 3, 1917, «uthor-
ised September 13, 1918. 
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