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S i f t b u e i n S f l a p c 

5 c r J H o b c ? 

S § gtlit nttf)i n u r Silcibermobcn, fonbcrn 
oitrf) aJJobcn i n ber ^l^tlofoiJfjic nnb ber 
JRcItötüit. X)cr Breite S c g 3nm SScrbcr-

Ben toor immer BcHcBt. 

9t I§ im STEarg eine§ ElJorgcng ein ^efti^ 
ger ^foxbtüinb 6Iie§ unb iä} meinen 

f(^lnciften ÜBcrgie'̂ er t rug , aufeerbem ben 
Jliödlragcn nocfj [)oc^gcferlagen l^atte, Be? 
merJte irf) einige 9Jiäbcf|en, bie i^re neuen 
mit Bunten 33Iumcn gefc^mütften (frü^-
iaf)r§*©troP)üte trugen. 

5̂ ĉ  erlDÖ^nte ba§, als icf) am SIBenb 
lam, unb fragte meine ©attin, lt)e§s 

^alb bie grnuen tl^re grü^hJa^rSsStro^* 
^üte auffegen, tücnn bie !alten SDZärglDinbc 
noĉ  blafen, ic^ meinen Sßanama aBer exft 
bom 1. Suni an tragen bürfe. 

SJatürlidj teufte ic^, lt)e§^aIB bie [Jraus 
cn il^re Strohhüte an bem eifig lalten 
Sfiäigmorgen trugen; aber iti^ iooGe mal 
i^te Slnfic^t l^ören. tragte gu Be!= 
Kempten, ba^ e§ mir närrifc^ Por!äme, unb 
(agte, i(^ bä(^te, ic^ tnoHte meinen Ic^U 
iätjtigen ©tro^l^ut I)erborfuchen unb i^n 
am nädiften aJlorgcn, Jcenn gur 2[r= 
kit ginge, auffegen, ©ie lanntc bie 
©chtuncEie ber menfcfili(^en ?Jotur, unb fo 
(clüibertc fte: „SDleinettoegen lannft bu 
ba§ tun ; unb tc^ ge&e bir noch oBenbrein 
fünf ©oUar, loenn bu e§ t u f t . " 28arum 

. fönte ich meinen ©Iroh'hut nicht auffegen, 
' toenn bie ©amen bie i^ren tragen? ^a , 

toarum niiiit? ĉEi Brauchte bie fünf 'S)oU 
I tat, ober tro^bem I)ätte ich meinen ©tro^* 
Uut um alleg i n ber SBcIt nicht aufgc* 

•S3er gcfchä^te fiefer incife, tot§'^alb tt^ 
meinen ©troljrj^ut nicht im SKärg trogen 
lüoHte. ^ch luoKtc t^n au§ bcmfelBen 
©runbe nidjt tragen, nu§ bem bic grauen 
bie i^rcn trugen. Stnbere 2?ianner Rotten 
i^re ©troh^üte nicht auf, unb ich l^äre an 
fencm 5toge ber eingtge SKann i n ber 
©tobt mit einem ©tro^'hut gelnefen. 

2>te mctftcn SJJIcnfdjcn folgen bcm 
ßcit^cimmel. 

fieute, bie mi t ©dhafen gu tun '^ahm, 
fagen, bafe febe §erbe geluö^nlich einen 
ficittjornmel ^at, unb ba^ bie ©chafe oiIc§ 
tun , toaä ber fieithammet i'hnen bormai^t. 
SSenn ein folcher fidh cntfchliefet, bon einer 
SSrücEe i n ba§ SBaffer gn fpringen, fo 
fpringcn fie ihm ber fo lgen ungeachtet 
naä). SBa§ lonn man audj bon ©chofen 
crluarten? 

28ir 3JIenfd)enItnber machen e§ i n bie* 
fer SScgiê hung gerabe Ibic bic ©^afe. Sßir 
paffen auf, toaS unfcre greunbe unb 
9?ad}Barn tun . SBir Beobachten bie füh* 
renben ©elfter i m O r t , unb bann — ma^ 
chen inir e§ gerabefi^ luic fie. (£g i ft an=̂  
gene^hm, mit ber SCUaffc gu gc^cn, aber 
toir ftnb bon aEen SKenfchen bie elenbeften, 
Inenn luir alTetn Inanbern muffen. S)er 
SKcnfch ift ein „^erbentier". 

2Sir hblen unfcr SEuto am ©onntag ^er« 
ßuä unb fahren unb fahren unb fa'hren, 

bcrBrcnnen ba&et eine SJJenge ©nfolin unb 
berfchtuden auf ben Sanbftra^en uns 
gTauBIii^ biel ©taub, nur toeil anbere eg 
tun. SBir tjaBcn ba§ Sluto übcrtjaupt nur 
getauft, tneil bie anbeten a u ^ ein§ ^aBen. 

Unfer S3ünbel fdjnürenb, machen lüir 
un§ noch irgenbeinem 2Iu§ftug§ort auf, 
luo hjir mi t ber 27iüdenplage gu Kämpfen 
hoben unb un§ ©onncnbronb gugichen. 
SBeit e§ ober je^t SOiobe i ft , bte geiertage 
on einem ©ec ober SSabcftronb gu ber* 
Bringen, ertragen tnir einige SBochen ah 
lerlei UnBequemlichleiten unb fühlen un§ 
baBei mcmchmat red^t elenb. 

SBenn lurge dlMe SKobe finb, toartcn 
bie Samen nicht lange, ê e fie bte ihren 
türger madjen ober ftch neue laufen, bic 
nach Oer SDiobe finb. ©inige ber Sßöns 
ner, bie biefe geilen lefen, tragen toeitc 
glodenförmige ^ofen, bei benen man für 
jebc§ ^ofcnBein ein garb ©toff Braucht, 
©te fe^en nidjt gut au§, erfchtneren ba§ 
(Sehen unb finb fehr läftig; aBer man 
läfet baS iuie feine fieibenSgefährten üBer 
fidi erge^hen. 

S)ie anbern Seutc entfchetben oft unfer 
aJerhalten. iZßtr laffen ©efunb^ett, SBê  
quemlichleit unb bieHeicht a u ^ ©runb« 
fä^e au^er adht unb machen c§ fo iuie bte 
anbern. Ob Stecht ober l lnredit , tötr gc* 
5cn mi t ber iKcnge. SBir folgen bem 
Setthammer. • • 



^ahc grauen gefe^en, bte on ben 
^etfeeften ©ommcrtagen f^cl^e trugen; 
nicht gur SBequemlidhteit, aber i^r loi^t ja 
luarum. ^ch ^abe Juährenb beg fätteften 
SJBinterloetterS ©lacehanbfc^u^c getra* 
gen; [ic luärmten miä) mä}t; aber ich ti^ng 
fie, lucil anbere cS auch fo machten. 

Unfere ©rofebctter trugen einen Söart, 
loeil anbere eä taten. S3ür einigen $Sah= 
ren trugen unfcre ©chiueftern alle mÖg? 
liehen Unterlagen im $aar , jefet ftfjneis 
ben fie ba§ luenige §aar, tuag fie ^aben, 
not^ ab. B a r u m ? ^^h :̂ loifet e§. 

SD̂ it ber Spenge gu gehen, luäre nicht fo 
gefährlii^, luenn bie Seute bcS^alh nicht 
häufig ©runbfä^e aufgäben, bem JKecht 
ben Müden teerten unb Unrecht täten. 

Stuf religiöfcm (Sieötcte f}at bic 
SKcngc immer i tnre^t . 

Ser iö?etfter fagte un§, ba^ bie iPZen^ 
ge auf bem breiten SSJcge tuanbelt, unb 
luenige auf bcm geraben, fchmalen 5|äfabc 
ge^en. ©a§ S^raurige babei i f t , bafe bie 
iCJcnge nicht immer i m Ölcdht i f t . Sie 
SKe^theit mag regieren unb bennoch nidht 
rcdht ^aben. 

iöor ber ©intflut Uerbradjte bie iDienge 
bie ^dt mit ßuftbarfeiten unb ©chmau:= 
fereien, luä^renb Sfoa^ unb feine <B'ö'i)nc 
bie Hrche gufammen^ämmerten. ^oai) 
iDurbc bon ber äfienge ber^lj^nt, aber mi t 
StuSnahme bon acht iperfonen Inurben alle 
burch bie g l u t lueggerafft. 

S i tr haben eine boI!§tümIid|e 5tirche i n 
unferer ©tabt, i n loelche bie Staffen Ihtn* 
ctnjtrömen. @§ finb nette ßeute, bie 
borthin gehen — bie Dtcidjen, bie ©tubier? 
tcn, Me beften SÖürger ber ©tabt. ^ch 
iDttge "aber gu fagen, bafe bon biefen ßir= 
chenbefudhern nicht einer au§ ge§n ben 
®runb feines ®Iauben§ angugeben bers 
mag. 

33?inionen bon äßenfchen laffen ^eutgu* 

tage bie S'iehrheit gragen entfdjcibcn, bic 
für fie 2e6cn ober %ob Bebeuten. SMe 
Staffen regieren fogar i n rcligiöfen 5Ins 
gctegcnheiteij. 

©e^r biete Betrachten bie Söibel §eutgu= 
tage nur noi^ al§ eine ©agc. ©ici ft alt= 
mobif^ unb rüdftänbig. SRan fagt un§, 
fic jtimmc nid)t mit ber ÜSiffcnft^aft über^ 
ein. Sie 3)Zcnge glaubt iheutgutage bem 
alten SÖuche nidjt mehr. SBirft bu e§ über 
^orb luerfen unb betncn ©Tauben an feine 
©runbfäfee aufgeben, Ineil eg boltätümltdi 
ift , bic§ gu tun? SBenn e§ baljin lommt, 
ba^ man cnth^cber bte S3ibel aufgeben ober 
fich bon ber 2Jiehrheit trennen mu^, bann 
tft c§ bcffcr, fidh bon ber SD^e^r^eit gu 
lucnben. 

•Sie 3Jie^r^eit Ibirb bir fogen, ba^ bie 
S:aufe nidjt gur ©etigfeit nötig i ft . (£§ 
fei eine altutobifdje Stnfidjt, fogen fie. 
S3cnn ber 5ßrebiger bir ein luenig SBaffer 
auf ben Ätopf gefprcngt ^abc, luäre ba§ 
gerabefogut. Sag ift aber nod) lange 
nicht luahr, luenn oudi bie SOEe r̂heit fo 
fagt. 

, S ie Söibcl Hiib bie 2)leBr5ett wiber: 
fpredictt ftch-

Sie gro^e SJiehrIjcit ber fogenannten 
Schriften bctradjtet ^cute bcn crften Sag 
ber aBoche alg getertag unb nennt ihn 
'Bd^at. Se t etngige ^clbeiSgrunb gu 
feinen ©unften i f t , bafe bie SHc^r'heit eg 
fo maciht. ^'ift fagt, biefe guten ßeute 
fönnen aber boch nicht alle i m 3'̂ '̂ ^um 
fein, ^ n ber SBergangenheit i ft bie äliehr^ 
^eit jeboi^ mcift i m ^ r r t u m gelucfen. 
Sfinun beinc 33iBeI gur ^,anb unb ftch. ob 
cg einen loeiteten Söelueig für bie ©Dnn:= 
tag§fcier giBt alg bie S^atfadje, ba& bic 
a)iehrheit ihn feiert. 

SBiete Sperfonen glauBen, bafe i l h " «B* 
gefdjicbcncn ßicBcn entlocber im §üEen= 
fcucr Icibcn ober fidj ber ©egnimgen beg 

^immetg erfreuen. S u tuft aber Bejfei 
luenn bu bog erft einmol i n ber attmobi 
fdjen SStbcl nachfd)Iägft. Sie Sibelhö* 
ben ©türmen aller Sei^alter ftanbgehal: 
icu. ©ic mag ottmobifd) fein, toenn mm 
fie mit bcn Schrcn ber heutigen Qeii ber 
gleicht; luir looKcn aber bei ber altmo 
bifdhen Söibel mit ihrer altmobifchcn IReli 
gion bleiben, ©ic ift bie ©tra^e, bie in 
Sletd) ©ofteg führt; unb bie SKehrhcit 
mag ben ^ immel olg einen altmobifdhen 
^ l a ^ bcgeid)nen. 

9Beun bie ®efd)ichtc biefcr SBelt gun 
Stbidjlu^ fommt unb ^efug erf^eint, un 
gu belohnen, luirb bie SDlehthcit ber ßeute 
eine große (Snttäufi^ung erleben. <5i« 
luerben crfennen, bofe bie Slcligion ber 
SUiaffe bor bem ^ e r r n ber ^errtidhlcit 
nicht befte^hen toitn. Sie gührer bei 
botlgtüinridjeu ^Religionen Inerbcn fagen: 
„^err, §err , höben lüir nicht tu beinern 
Siamen gclocigfogt, '^ahcn loir nicht in 
beiuent 5fiamcn S^eufcl auggetrieben, ha> 
bcn inir nidjt i n beinern ?famcn biete Ŝ a* 
ten getan?" Unb S^tjriftug antloottet ih» 
ncn: „^d) 'ijabt euch " ie erlannt; 
iDcidiet alte bon mir , i^ r Übeltäter I " 
SJiattr). 7, 22. 23. 

2a^t eudj nicht betrügen. Sie $3le^i' 
^cit geht i n rcligiöfen Singen nicht ben 
rcdjtcn SBeg. (£g nmg lueitcr nit^tg \äjai 
ben, bie äRe'hr^ctt entfdieibcn gu laffen, 
inann ihr euren grü^jahrglhut auffegen 
foHt; aber luenn e§ fidj um JÄeligion hon.» 
belt, um gragcn übet ScBen unb Zob 
bann lucrbct ihr euch bon ber SJie^thcil 
trennen muffen, iuenn il)r Otecht tun luoffi 
©teift gu bcm guten alten Such; ^eft el, 
glaubt jcbcm Sffiort babon unb befolgl 
feine Schrcn. ^ ^ r mögt nicht gur SPIehf 
^eit gehören, ober ihr tuerbet i m JReî l 
fein, unb bog ift bie cingige ©odje, auf 
bie cg onlommt. ®. £ . ^abbod. 

pic föntwitklunö i )C0 papptums in Europa. 
^ g gibt tbolht fein ©tubtum i c r Säibel 

unb ber SHr^engefchtchtc, bog fo in^^ 
tereffant i ft unb un§ fo ben ©tauben 
ftärlt, alg eine Betrachtung ber ©ntlutd* 
lang beg 5ßapfttum§ big i n bie ©egentoart. 

Um ben gufamwei^^tti^S 3« erhatten, 
tuoHen toir fehen, loag ung bie SSiBel über 
bie eingelnen äl'iertmale beg ^apfttumg 
gu fagen ^at 

^ i c erftcn Gntlotdlunßc«. 
1) Sie SBeigfagungen Sonielg ent=' 

, halten barüber biete 3tuffd|tüffe. ©te'he 
San. 7, 4 -7 . 8. 1 9 - 2 1 . 23 -25 . 

a. SBann foH eg auffommen? ^nt 
Qeit ber ge^n Steide, bic fich <^'^^ Vtom 
entluidelten. Sllg löntgltc^e Ttaä)t fott cg 
Hein fein, ober olg priefterliche 2Rachf 
grofe, fomtt ein 5ßriefterlönig. 

b. S r c t Äönige befcitigen. S t c i ar i^ 
anifc^e Mäii)ic mufiten geftürgt luerben, 
ehe bag ^^^apfttum fid) cntluideln lonnie. 
^eruier burdj S::heoberish 493, fetner bie 
«?anbalcn 536 burdj Selifar, bie SlKacht 
ber Oftgoten gcbrodjen 538. 

über bcn 2Rann, ber bon bcn laifcrs 
riehen 3:ruppcn auf ben päpftlichcn Sron 
erhoben luurbe, fagt bie ©efchii^tc: 

„Äaum n^ar bic eluigc ©tobt tuiebcr i n 
tat^oUfchem 2Rad)tbcfiij, fo luurbe , . . ber 
©imonift, Sieb, JRduber unb Hörbcr a3i= 
gi l iug olg „ber 2Jicnfi^ ber ©ünbc" aU 
5feapft eingefe^t unb eingefcgnct. 91ach 
a3aromug eigener Stugfage niurbe bamit 
bag ©ö^enbilb i n bem Stempel aufgettch* 
tet, ber ©reuet ber SJertoüftung ftanb an 
Zeitiget ©tätte, nidit ein ©iiiton betrug 
fafe auf bem ^apfttron, fonbern ©inion 

3«agug, aud) nicht ein ©tatfhaltcr ^^n]t\ 
fonbcrn ein Söerbredöer, ber mit JRccht ber 
?tnti(^rift genannt luerben tonnte, ©omi 
begeugi gerabe Baconiug, baß fid) um 
^ a h r ' 5 3 8 bag fefte prophctifche SBort ir 
Sanic l 7, 8. 24 anfing, im Sßapfttum aV 
bcm Keinen ^ o r n gu erfüllen. 

c. 5Bon biefcr geit on follte eg 126 
prophetifdjc STage" ober ^ohre nntbibei' 
fprochen bie brei Singe bon Sanic l 7. 25 
tun . SBelt* unb mrchcngefchti^te brin 
gen ung bic SSclueife. Siefe geit reii^ 
alfo bon 538 big 1798. Sonn erfülll 
fich Offenb. 13^ 3. Sog ^apf t tum erhiel 
feine töbtiche SBunbe. J&iergu fa^ 
„E^rifttichc Äirchengefcbiehte", ©. 283; 

„S ie republitanifchen grangofen ĥ  
Ben 1798 auch 9tom bcfe^t unb gu ein 
SRepubtil gemacht, ben ^apft, ^iu§ bi 
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VI . , übet Bis gu feinem STobc 1799 ge* 
fangen gehalten. Stiele meinten f(^on, 
jc^t fei eg für immer au§ mit bem ^apft=^ 
turn." 

SIBer nach OffcnB. 13, 4 foITte bie 
2Bunbe lüicber ^eil hperben, toa§ burch bte 
SSaht bon Sßopft 5|5iu§ ben Y I I . im ^aljre 
1800 feinen Einfang nahm, ^on jener 
3eit an ift bie SSunbe tro^ bem Ö^erlufte 
beS i?ir(^enftaate§ langfam geljeilt, Bt§ 
lientc fich ^^r gange ©rbbobcn über bie 
3J!acht be§ ^ßapfttumg Immbert unb ihm 
^iilbigenb nai^Iäuft. 

SttS 53npfttnm i n ^cutf i^Iitnb. 
2) ©ehen Inir Biä gum SBeftfätifchcn 

griebcn gur ^cit ber ©cgenrefonnatiou 
giirücE, fo ftnben luir, bafe biefer für SJlom 
eine gtofee Sntttiufchung bereitete. Stber 

cn f re ien t r e f f e " bom gretBurger Sßro* 
fcffor beg 5lirchenre(f|tg ^o f ra t S r . SSufe 
foTgcnbeg: 

„S ie Kirche raftet nicht, unb mi t ben 
Xliaucrbrechcrn ber 5tircf)c n^erben toir bte* 
fc Sßurg beg ^roteftantigmug tangfam 
gerbrötfctn muffen . . . mit einem Sie^c 
uon !atho[ifiI}cn S^crcincn luerben Inir ben 
altproteftauttfchcn §erb i n ^^reu^en bon 
Cftcn unb Sßeftcu umHammcrn unb burch 
eine Ungal)! bon 5lföftcru biefe 5^Iam* 
mern befcftigen unb bnmit ben ^rotcftans 
it§mu§ crbrürfcn . . . unb bte ,§ü5cngoI= 
[crn unfi^äblich madjcn." 

Stuf bem M j o l i i e n t a g 1893 eg: 
„ 9?ot!ucnbig i ft , luenn tuir i n bcm 

il'ampf nicht unterliegen InoUcn, bafe ber 
9ting ber tathoüfchen tirdjiichcn Stnftaltcn 
übcron i n Seutfiijlanb gcfctiloffcn luirb. 
2Bcnn bng ber g n i l i ft , bonn meine id). 

träftiger ba betätigen luirb, loo ber gcr^ 
mctnfame SSater ber ^irdjc größere 2icbe 
unb @rgebcnT)eit gu erloarten hat." 

^ n ber ^efuitengeitfchrtft „Stimmen 
ber Seit" 3?obembcr 1920 :heifet eg bann: 

„93on bcn berufenen 9tatgebern beg 
5]Sapfteg, ben ^ a r b i n a l e n , It^arcn 53 3Ins 
gehörige bon Sntcuteftaatcn, 6 neutrale 
unb nur 5 ^Inge^örige ber 3Jiittermächte. 
S)ag ©ditDcrgelüidht ber fafholifchcn 
tereffcn lag alfo fdjon rein gatitenmä^ig 
ungleich mehr auf ©etten ber Sntente." 

'Sie © r ü n b c , luarum bag ^ a p f t t u m ge* 
gen Scutfi^Ianb fein mufete, finben iDir 
i n ber „Sibilita Kattolica" bom 5. SIprit 
1919: 

„ße^rgrunbfä^e, natürliche SIcigungen 
unb bie rea len ^ntcreffeu beg Slatholisig* 
mug machten e§ beut ^apfte untnöglich, 
ftch fl"f ^ic ©eite ber SRtttclmächtc gu 

^te fitclic äur Snarfjt umf» bte 3)la,rf|t ber Stc6c. 

Sfüm f a n n toarten. (Sine neue ©tunbe 
luirb fdjlagen. Sennoch be'hätt 5Rom im:; 
uicr bcnfclben i t u r g , bic 2Bäc[}tcr beg 9?a* 
tifang finb auf ber ^ut. S'cr ^efuit Dtoh 
fitgtc 1 8 5 1 : „Unfer giet ift bie ^oljcn* 
joUcrn gu ftürgcn. SSehaltct bag im ?lu* 
î c, unb iDcnn ihr cg berratet,, luirb eg ÜB* 
geleugnet luerben." Sie ®rünbung beg 
'öeuti(^cn JRetd)cg mit eincnt protcftanti* 
jchcn i^aifer lÖfte in JRom uufrcunblidje 
®efü"hTc aus. ^^iug I X . fprnd) bnnn 1872 
bcn SBunf^ aug: „®in ©tciudicn ou§ 
^immelghohen möge Balb bcn tönernen 
guß beg Sifenfoloffeg gerfdjmcttern." 
'Sieg erhoffte ©tcindjen aug ^immclgs 

ôhcn foKte fdion 1870 getommcn fein; 
bcnn bagu bccinflufätcn bie ^cfuttcn ben 
Äaifcr Siapolcon, ben Scutfcficn bcn S^rieg 
lü crilärcn. (SBigmardg 9lcbc 1874 im 
91ei^§tßg.) 

^a^tt 1872 erfdiicn in ber „9icus 

tonnen luir mit 3luhc btefem (£ntfchct= 
bunggfampfc cntgegenfe^en." 

Sie „93crlincr JOIorgcnpoft" 45 bom 
Zai)tc 1924, alfo genau 30 ^a:hre fpäter, 
bcridjtct ung : „S ie ©cfamtgaht ber 
ßfoftcrgrünbungen feit i^ricggcnbe begif* 
fert fidj auf 715. Sagu lommen 26 neue 
im ^ahrc 1925, gufammen 8 4 1 ; i m gan* 
gen 7025 mit 88 896 mi ig l iebern. " 

2Bnhrenb be§ 5tricgcg finben luir bog 
^apfttunt auf ©citen ber Entente, ^ m 
©cptcmbcr 1914 gab ber .5^arbinalerg* 
bifdjof SCmette bon ^ a r i g bie 5ßarole aug; 
„Scr Äampf gegen Belgien unb graut* 
reich ber ßauipf beg ©crmanigmitg gc* 
gen bcn ßatl)oUgigmu§." %m 22. ^an* 
uar 1915 betannte ^apft 93cncbi!t X V . 
i n einer Pertraulid)cn itonfiftoriumgan* 
fpradje: 

„i£g i ft natürlid) unb fclbftbcrftänblid], 
ba^ unfer ©innen inib Stadjtcn fid) t a t * ' 

ftellen. . . . 3fid)t ohne ©djredcn tonnte 
er an bie ?lugficht cineg enbgültigen ©ie* 
geg Seutfdjfnnbg bcnlen, eineg ©icgeg, 
ber bcn 5£riumph beg fiuthertumg bebeutet 
hätte." 

ein latholifi^er 5ßrofeffor ©pirago geigt 
ben Vortei l beg ©tegeg für bag 5ßapfttum 
mit folgcnbcn SSorten: 

„SBä^renb beg 2ßeltlriegeg lourben i n 
Seutfchlanb oft £obhl)mnen auf ben ßu* 
thcrgeift laut . . . . 3iun ^at fich ^^g Statt 
geiiH-nbet. Ser fiut^ergeift i n Seutfch* 
lanb einen fürdhterli^cn ©ditag erlit* 
t e n , unb gtuar hanptfächlid) baburch, ba^ 
ber lutherifche $apft Pom ©djaupla^ ber 
SSeltbü^ne öerfchlounben i f t . ERit ber 
(Suttronung ber ^ohengoKern ift i n ben 
^roteftantigmug i n Seutfchlanb eine 
fi^ioerc Sßrefche gef($offen toorben. Sg tft 
nun ein gelbalttgeg ^inberntg für bie 
9^üd!chr gur Dleligion ber Sthnen Befei* 
t igt . Sag iDcitere l u i r b bie gu lun f t leh* 
ren . " 

2öag '^at nun feit 1919 nnä bie g u * 
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(unft gelehrt? ©eit bem %xui)ia^t 1920 
haben toit neben ber 31untiatur für SÖat]* 
crn eine päpjtliche Siunttatnr für ba§ 
9lcich i n S c r i i n , St'ein onbereS £anb i n 
ber Sßelt hat eine SoppelTmntiQtur auf* 
gutucifcn. ?Iach bem Ihcniigcn SSöÜerre^t 
finb bie 9?unlien biplomattfche SSertreter 
beg ?ßttpftc§ bei ben ^Regierungen unb 
©taat§häupiern. ^T)r obcrftcS g ie l i ft 
nach S r . Iffiljmen: „Sie ©rünbung, bie 
@rt)atiung unb SBicberherftcrtung ber 
dhrtftlidhcn ©cmeinfchaft unter bcm ^opft 
als Oberhaupt." 

Obgleich bü§ Seutfchc 91eich 6 5 % cban* 
geltfch unb nur 3 3 % tat^hoHfch i f t , fo 'ha* 
ben bie SEathoTifen bodj eine SSormacht* 
fteüung i m ©iaatgtcben inne. fBon ben 
fech§ Steidjglangicrn feit ber ©toatSum* 
iDälaung toaren fünf tat^olifch. 9^on elf 
Slcichäminifterien finb fedi§ mit ^afho* 
liten befe^t. Ser gegenmärtigc Dteichä* 
langter SDiarj ertoubtc fi(^ narf) ber „®cr* 
mania" Pom 28. ?tpril 1922 gu fogen: 
„Ser ^nbibibuoligmug, ber 31ationaIig* 
inu§, bie SBerftachung, lnomit luir fcijt 
Jönipfen, i ft eine golgc ber SHcformation." 

^tc ftampfmittet fHom§. 

Überall tuirb eine rührige ^ropagonbo 
betrieben. ^efuiten unb grangigtoncr 
burchgichen ba§ ßanb unb hotten SDliffio* 
nen ab. SBag in bicfeu Slüffioncn bor fidj 
geht, cr![ärt ein offigicKcr ©efdjichtfdhtei* 
ber ber ^efuiten recht unbefangen: „^n 
ber ©efcllfchaft ^efu finb bie SRiffionen 
ncbcnfochlic^, ^auptgiuccf ift . . . ber ,Rricg 
ncgen bie ^c^erci i n Suropo." ^ n ber 
5Subiläum§ft3hrift gum Ijunbertjührigcu 
Seftchen beg i^efuitenorbeng ^ci^t cg un= 
ter anbercm: 

„©eloife leugnen luir nicht, bofe bon 

ung bitterer unb eluiger ^ampf für bic 
tatholifi^e Stcligion gegen bie Ä^c^crei 
aufgenommen i f t . . . . Siergebeng erloortet 
bie 5^e^erei, burd) btoßcg ©chlueigcn 
gricbcn mit ber ©efettff^aft .^efu gu er= 
langen, ©olange Seben i n un§ ift, lucr* 
ben luir gur 55ertcibtgung ber fatholifdjcn 
.§erbc bie 2Botfe anbellen, grieben ift 
anggcfchtoffcn, bie ©aat beg ^affeg i ft ung 
eingeboren. SSag ^ami l f o r für ^ a n n i * 
bol luar, bog ift ^gnatiug für u n g ; auf 
fein ©cheiß I)abcu luir ben Stftnrcn elui* 
gen firieg gcfdjluoren." 

?Jun lonnte gegen bie SSctnnbungen 
iefuitif(^er „Eht^iftlit^feit" ber ©intuanb 
erhoben luerben, mon bürfe i m 20. ^ohr* 
hunber t bie ^efuiten nicht beronttoortlidh 
machen für bog, luag fic i m 16. unb 17. 
^ o h r h u n b c r t befohlen unb betätigt höben. 
?Iber biefe Stugfludht i ft IhinfäUig, benn 
bie jcfuitifche Sßertcibigung beg Äe^er* 
morbeg luirb big gur ©tunbe noch fortge« 
f c^t. Sie fchon angeführte „ Sibitta 
Eottolica", bog offigieHe Sentrotorgan 
beg ^efuitenorbeng, hat 1858 bie „^n= 
q u i f i t i o n alg ein erhabcneg ©djaufpiel fo* 
giolcr 5öoUIommcnheit" gerühmt. 1898 
erÜärte ber ^efuitengenerol SSerng, ber 
lange ^at)xc ^^rofeffor beg i^irdhenredhtg 
an ber päpftlichcn llniPerfitnt in JRoin 
tuar: 

„Slucifcllog betrad)tet bic fat^olifdje 
.ftirdje alle 9)cligiDUggemoinfd)aftcn ber 
Itugfäubigcn unb alle chr i f t l id jcn ©cftni 
alä gang unb gar i l legitim unb fcber Sa* 
f c ingbercd j t igung bor. Sie gültig gc* 
tauften äüitglieber ber nicEit fot^hoiifehci' 
d ) r i f t l i d j c n ©cttcn finb furmclle DtebeÜleii 
gegen bie i^irdhe, luenn fic höi^tnädig in 
ihren .^TCtüincrn behorren." 

Scr l^ufuit be Suco fchrcibt 1 9 0 1 : 
„S ie Sarbtctung materieller ©eluoli 
[burdj ben ©taat] big gur SEotung g. S3. 
beg Äe^crg ift ein notlucnbigeg 3KilleI 

für bog ©eelenlhetl ber Slhriftenglöubit 
gen." 

Sie „Stbilta Sattolica" Pom 5. ^ u l i 
1902 bil l igt ber 5 îrche bog Stecht gu, bie 
Sfobegftrafe über ßc^er alg §eiligungS' 
mittel gu ber'hongen. 

3 n bem Suche „ S e ftabiliiate et pro* 
greffu bogmatig" bon SjJrofeffor g r . HIejig 
Scpicier hcit3t cg i n ber neucftcn Sluflage 
üom ^ohre 1910, ©. 193 : 

„2öann unb unter iueldhen Sebingun* 
gen muffen Steuer gcbulbet luerben? ©o* 
balb jemanb i n ber öffcntlidhfeit le^e* 
rifche ßehren bcriünbigt unb anbere burch 
SBort ober Seifpiel gu bcrberben fucht, fo 
tonn er nicht allein mit bcm Sann belegt 
luerben, fonbcrn auch nnt 9tc(^t getötet 
luerben, bamit er nidjt burch bic ^e.\t ber 
Se^crei biele auftcc!e unb berberbe. Senn 
ein fdjlcd)ter 39ienfch ift fdjlcchter olg ein 
lütlbeg 2:ier unb ridjtet mehr ©dhaben an, 
nne auch ?lriftoteIcg fagt. S o r u m , Iuie 
cg fein Unredjt i f t , ein luilbeg SEicr beg 
9Balbeg gu töten, fo lanu eg gut fein, ei* 
nen le^crifchen SKenfdjen, loelc^er ber 
göttlichen SSJohrheit luibcrftchi, unb bog 
^ e i l anberer fchäbigt, fcineg fchäblidjen 
Sebcng gu berauben." 

Ser ^cfuit 3ßcfd), ber iut Söerlag bet 
„©ermonia" glugfdjt i f tcn gu SSeljr unb 
ficht hcrauggibt, fagt i m ^a^tc 1912, 
„baß cg ein S?unftgriff beg Steufelg ift 
unb eine übel ongebrachte Slrtigleit unb 
©djonung, luenn man fage, mon bürfe 
bie übergeugung ?lnber5gläubiger nidit 
beriefen." g. Si^uficrtl). 

(Sn ber nädjftcn Siununer ber „^aug= 
freunbg" luirb unfer SJiitarbeifcr aug bot 
©dilueig geigen, Iuie SHom i n bcn anbern 
üänbcrn Europag Eroberungen gemadjt 
hat. Sicfe ©icge ber romifchen ^ivd)c 
finb aber ein fidiercg Hngcichen, bafe Shri* 
ftug, ber treue geuge ber SSahrheit, balb 
erfdjeincn luirb, uut bcn ^ r r t u m gu ftür* 
gen, unb bog 9leich ber 28af)r^cit aufgu* 
r i l l t e n , bog eloig befielen toirb. — 
©i^rift leitung.) 

P e r ftnö öic ttialiren l i n ö e r O5otte0? 

„IJJclche ber ©eift ©ottcg treibt, bie finb 
*^@otteg ßinbcr." 9tom. 8, U . SSir 

betonen oHc fc^r gern unfcre ©elbftön* 
bigfeit, unb babei finb toir oHe me^r ober 
lucniger ob'hängig, ohne eg recht gu luiffen; 
luenn luir eg hier unb ba mcrfcn, luoUcn 
luir cg boch uic^t gugcben. Sßir leben ci= 
gentlich nidjt, fonbern luir luerben ge* 
lebt. 2!ßir bilbcu ung ein, Suir regierten, 
nnb babei luerben hjir regiert unb getrie* 
bcn bon mancherlei ©eiftcrn. 

Stber bag ift nun bic enifdieibcnbe gra* 
gc; bon lueldjem ©eift? bon bcm ©eift 
ber 2Belt ober bon bem ©eiftc ©otteg? 
llnfer Stejt ma^nt ung : luelche ber ©eift 
©otteg treibt, bie finb ©ottcg itiuber. 

Scr $err ^e.\n§ 'ifat berhaltnigmäfeig 
luenig bom ©eift gerebct; er ^at ung a u ^ 
leine Sehre bon feinem ©eift gegeben. 

Sag ift aud) nidjt bog luidjtigftc, bo^ luir 
eine Scljtc bom heiligen ©eift höben. S ie l , 
Lncl notaicnbigcr ift eg, unb luir müfsten 
bicl mehr barum beten, ba^ luir ben hci^ 
ligcn ©eift alg bic göttliche fiebeugfraft 
crfarjren unb i n ung alg bie treibenbe 
Alraft all nnfcrcg ^anbclug aufnehiuen. 

Saf3 bidj Iuie ^efuS, ber bcn ©eift in 
feiner gangen gültc befa^, bon bem ©eiftc 
©otteg ergreifen nnb laß itjn an bir luir* 
Icn. Sann luirft bu nicht nur bem yfa* 
mcn nad), fonbcrn in SBahrheit unb Sßirf* 
lidjfeit ein Ehr i f t ; benn ein Ehrift heißt 
ein mi t bcm ©eift, bcm ©eift ©ottcg ©c* 
falbter. 

B e n n ber grül)ling fommt, bann ftcigt 
ber ©oft i n ben Säumen nnb treibt burdh 
bic $'iftc unb ftöf5t bie alten Slötter ob, 
bie luclf unb bürr nodh bom Jpcrbft Ijer 

hängen geblieben finb, unb bringt ncueg, 
jungcg, frifdjeg Seben ^crbor. ©o ift e? 
aud) mit bcm heiligen ©eift. SBcnn c§ 
i n einem ä)Lcnfdjcn fidj regt, bann luirb cä 
grühling. Sann luirb bag ^llte, ©terb= 
lidjc, guin Stöbe Seruttcilfe obgcfto^cu 
nnb ouggcftoßcu; bann hört bie Söffigfcit 
unb Sequemlid)feit beg alten SDJcnfdjcu 
auf; bann erftcl)t in ihui eine neue Äraft; 
bann luirb er aufgerufen gut (£ntfd)iebeu= 
Ijcit unb gur Entfdjcibung; bann fonnut 
eg gum ^ampf ; baiui erleben luir ein neu* 
eg Sfficrben; bonn luerben luir im ©e^or* 
fom unfcrm h i " i " i ' i l ' ^ e n SSoter immer 
ohnlidjct. 2Seld)C ber ©eift ©ottcg treibt, 
bic finb ©otteg 5iiuber. 

©teU bi(^ nur innner mc'hr unb immer 
bölliger nuter ben ©influfe bc§ ^eiligen 
©cifteg. S u mußt nur bcinen SBilfcii 
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Eingeben; allcg üBrigc PoHenbet feine 
g^i'ihnmg. S u mu\^i bit^ nur bon bcm 
Seifte führen Tnffen inollen, bann ergibt 
lieh allcg anbere bon fclbft. S a § ift bag 
dngigc, luaS bcn bir gcforbert luirb : ftiflc 
^nlten feinem B a l t e n , ftilfc tjaltcn feiner 
3ud]tl g-ü^rc micC), o §crr , unb leite mei* 
neu ®ang nadj beinem 2ßortl ®i& i l jm 
bein §crä unb la^ bcinen ?Iugen feine 
©ege luohlgefnllcn; bann luerben aucfj 
feinen Slugcn beinc SBegc iuoljigefallen, 
überleg bir nur mit heiligem (£rnft bor 
©otteS aingcficht bie brei gragen: SBag 
tceibft b u l Singe, bic baS STagegUdjt 
fcheucn, bereu bu birf) fclbcr fdjämen 
inu^i? Sßag treibt bid)? ^igenfudjt, 
giteücit, 2BcrtIuft ober iuie fonft bnS gan* 
äc ^ecr ber buntfen 9iad)tgcjtaltcn nnb 
büfcn ©ciftcr l)d\st'? B o trcibft bu T|in? 
aSie ein SBrad hattlog auf ben Bogen, 
bcm (Strnnbcn prciS^gcgcben, ober fidjcr, 
bie ©eget geblüht b o m B inbc beg ©eiftcg, 
b e ^ t u i g l c i t gu? BcTdje ber ©eift ©ot* 
tĉ . ciüt, bie finb ©otteg ^inber. 

„©inb foTdjc Seute, bie ber heilige 
®cift treibt, unluirfd} unb untuirüid)? 
üicllcidit ©nncrfchcn ein Stenngcidjen n l* 
(er ©eiftegfinber, unb bicfc§ üble ©e= 
licägc offi5iö(er gröunnigfeit, mit bcn be* 
frtnntcn eruftcu galten, ein gcichen aller 
•©otteSünbcr? B e n n bag ber galt luä* 
re, bann lucicc bic grennbliditeit unb 
Scutfcliglcit ©otteg nnfereg §cilanbeg 
*̂ >I)i:afc, ©djaum unb 3;t:num. Betdje ber 
öcifi &oitc§ treibt, bie finb ©otteg 5lin* 
ber, nidjt crbärmlidje Kopien, bic i n iljrem 
28cfcn bag gange ilraftlofe unb ^ r a n * 
Eclnbc ber Siadjaljnuing an fidj tragen. 
2ßctd)e ber ©eift ©otteg treibt, bic finb 

i ^'crfönlidjfcitcn, bic ©ecten gctoinucn, 
iücil iljrc ©celc geiuonncn luurbe, finb 
^cifigc Originale, bie natürlidjc ©djop* 
fujafc^unb Biebergeburt aufg luirffamfte 
üc. .en, finb ETjarattere, au lucldjen man 
Sottcg ©abc unb i t ra f t erfcnnt. Beldjc 
ber ©eift ©oiteg treibt, bie finb felbft* 
fiänbigc Seute, uidjt 3tad)bcter, nidjt gor* 
l U E Ü r ä m c r : fie gcljen ben Beg, ben ber 
f]dlige © o t t ihnen borgeigt, fdjiedjt unb 
recht, taiiipfL'gtnuHg unb gctroft l " 

S r . e. 

5inniprüd]c. 
©djncll begonnen ift tjalb geiuonncn. 

• ĉ lucniger )uir luüufdjcn, je meljr tuir 

SBcr arbeiten luif l , finbet tnuncr cthjog 
ju tun. 

Sag ijt ein Ijalbcr ^ iaun , ber nidjt 
Sein ober fagen lann. 

S8ic gtüdlid) fönntc utandjcr fein mit 
bi'm ©liirfc, baö er nidjt arfjtet. 

ßlcbcnsuüirbiglcit ift immer bort am 
itt)ünften, luo jie am luciiigftcn borangge* 
fĉ t luirb. 

3m Jti^tn 
i)e0 propljeten 

^(oua tcbtc i n ©aliläa ungefähr 800 
^ Sahre bor m-jx\\ti ©eburt. 2. 5 î3n. 
14, 25 ; ^-ona 1, 1. ©ott gab ihm bie 
gro^e Slufgabe, nadj ber großen heibni* 
fdjcu Stttbt SHnibe gu reifen nnb ihr Suf^c 
gu prebigen. B e i l ^ona lieber bcn Un= 
tcrgang bor ©tabt gefchen ^ätte, er aber 
int boraug luu^te, baß ©ott boTIer ©nabe 
intb Sarmljergtgleit i ft , ftieg er t u ein 
Sdjiff unb luoßte cntflieljen. Ser §crr 
[ici3 um fcinetluitlen einen grofjen ©türm 
auf bcm 3Jieere tommen. ^ona liefe fich 
f re i lu i l ig bon ben ©diiffgleutcn iug Mctt 
luerfen, bamit ihnen bag unruhige EfZeer 
ftiti luerbe. ©ott liefe ihn i m SKeer bon 
einem grofeen gifch berjchlingen, unb er 
blieb brei STage unb brei 3fädjte barin 
bcrborgen. Surdj ©otteg 53orfchung tuar 
cg für ^ona möglich, iirt Saudhe beg gt* 
fdjeg eine gcttlang gu leben, gleidhluie ein 
ßiub im arcuttcrlcibe lebt. 

S ie Biffenfdjaft beridjtct bon gluei S(r* 
tcn Bal f i fd jen. Sie norbtfdjcn Balfifche 
haben einen engen ©dhlunb; aber bie füb* 
tidjen Bal f i fd je , luelche alle 3?ieere burdh= 
luanbcrn, erreidjen eine ßänge bon 70 big 
80 gufe, haben einen grofeen Stopf, ein 
fehr grofecg 3Jiaul unb einen breiten 
©djluub unb fönnen SÜicnfdjcn unb nocih 
grÖfeere Befen burchlaffcn. Ser ^apis 
tan beg „©tar of Ihc ©aft" berichtete bor 
biclcn fahren , bafe eg borgelmnmen tft, 
bafe luütenbe Balfifche 2Jienfchen ber* 
fchlungen unb fte tot auggefpiecn 'haben, 
aber ber Balfifchfänger ^ameg Sartlelj 
fei aug beut Saudjc eineg grofeen B a i * 
fifdjeg, ber i§n berfdjlungen hatte, iuie= 
ber lebenbig Ijerborgefommcn. ©ein 
23oot luurbe auf einer Balf i fdj jagb uon 
einem Sliefenniolfifdj, ber burdj eine B n f * 
fc getroffen unb tÖbtidj bermunbct luur* 
be> gcrtrümmert unb er bermifet. Sllg ber 

gift^ tot hjar, luurbe er an ber ©chiffg* 
luanb aufgefdjnttten, mag über 24 ©tun* 
ben Slrbeit na^m. ?llg man an feinen 
SKogcn f o m , fanben bic gifcher gu t'hrer 
überrafdjung ihren berlorenen Äamerabcn 
^ameg Sartlelj bebDufetlog, aber noch le* 
benbig. ?Iach brei Bodicn SSe^anblung -
i n einem ^ofpi to l i n Sonbon lam er iuie*. 
ber gum SBerftanb, nur boß feine §aut 
gebräunt augfa^. ®r ergählte, Iuie ber 
gifch i f ) " guerft i n bie ^aife tuarf, bann t'hn 
burdj einen fdjlüpfrigen ©ong berfchlang 
unb er fdjliefelidj fid) i n feinem hxtrmen 
3Äagcn befanb unb fein Sctuufetfein ber* 
lor . 

Wlit biefcr Xat\aä)e bergest ben grö'ß!» 
icn Qlueiflcrn ber ©pott über bie ©rfa^* 
rung beg ^^irop'heten ^ona. ^onog SÖiti* 
unb Sonfgebct erhörte ©ott, nadjbem er 
brei 5Ĵ age unb brei 3?ächte ber fichtbaren 
B e l t entnommen, iut ^ergcn beg äJEcereg, 
i m 59au(ihe beg grofeen gifcheg begraben 
imb bcrfdjToffcn luor. Ser Slllmächtige 
be^aljl bem g i fd i , i^n hjicber am Sanbe 
auggufpcien. ^ono 2. B e n n man lüie 
^oua einer ^ f l i d j t gu entgehen fucht, fo 
bringt ©utt ung auf einem anbern Beg 
mit ihr luieber gufammen. ^ona brachte 
bcn ßeuten, nadgbem ©ott ihn a u g fe inem 
SScgräfcnig luieber ing Seben gurüdgc* 
brodjt hatte, ©otteg Sotft^aft. Sie B i r * 
fnng babon luar, bafe bic ^ödhftcn loie bic 
©cringften Sufee toten, fidj befe^rten unb 
an ©Ott gläubig luurben. S ie ©tobt 
SHnibi bcfam noch eine 200iährigc ©na* 
benfrtft, ehe fie gerftört luurbe. 

^ouü entfernte fich nadh ber 93erfünbi* 
gung feiner Sotfchoft lueit genug bon ber 
©tobt unb IboHte fehen, tuag mit ihr ge* 
fchelhen luurbe. ©ott tat ein glueiteg 
Bunber , u m ihm eine iuirffame Sehre- gu 
geben. E r liefe eine Stiginugftaube über 
^onag ^opf auffchiefecn. Sieg gob ihm 
©chatten unb bereitete t^m grofee greu* 
be. ?lber ©ott berfchaffte einen B u r m , 
ber frafe bie ©taube an, unb einen '^eu 
feen Ofttuinb, bafe fie berbotric, unb bic 
©onne ftach ^ono auf ben Äopf, bafe er 
matt luarb. (£r bcbauerte bie ©taube unb 
fühlte fein eigeneg fteineg Seib fehr leb* 
Ijaft unb tonnte mi t bem tueit gröfeeren 
Seib onberer nidjt mitfühlen. Ser $err 
fprodj: „Sidj jammert beg SHiginug, 
baran bu ntdjt gearbeitet haft, i ^ n auch 
nicht oufgegogen, tuelcher i n einer Stacht 
luarb unb t u einer ^a^t berbarb; unb 
midj fußte nit^t jammern Sßinibeg, folcher 
grofeen ©tabt, i n luelche^ finb mehr benn 
120 000 SUienfchen, bie nicht toiffen Un* 
tcrfdjieb, luag rechtg ober l infg i f t , bagu 
auch biele Spiere." ^ona 4, 4 - 1 1 . 

Sag 23uch ^ona ift u n g gur Selelhi^ung 
unb Untertueifung gefc^rieben. ^ e f u g 
fagte: „S ie ßeute gu 3Iinibe luerben,auf* 
tre ten am jüngften ©cricht mit biefem 
©cfdjledjt unb luerben e§ berbammen. 
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benn fte taten Sufec nach ber ^^rebigt beS 
i^ona." SSon fich \ptaä) er gu ihnen: 
„Unb fiehe, hier i ft mehr benn ^ona." 
3?Iatth. 12, 4 1 . SBir haben heute mehr 
ErlenntniS al§ bie Siinibiten, unb boch 
tun bic meiften SDEenfchen leine S3ufee. 

2Ba§ toar ba§ Reichen beä ^jSropheten 
^ona? „®cnn lüte JJona ein geit^en loar 
ben 9iinibitcn, alfo ftiirb beä StRcnfchen* 
fohn fein biefem ©efdhrecht" 2ut 1 1 , 30. 
„Etliche bon ben ©f^riftgelehrten unb 
^ßharifäern fpradhen: 23Jeifter, luir 1DOI= 
len gerne ein Reichen bon bir fe^en. Unb 
er antlbortcte unb fprach gu itjnen: S ie 
böfe unb ehebrecherifche 9lrt fucht ein 3ei= 
chcn; unb e§ toirb t'hr tein Reichen gege* 
Ben hjerben, benn ba§ geii^en be§ ^top^c:= 
ten i^ona. Senn gleicfjtDte ^ona toar brei 
S!age unb brei 9?ä:chte i n bem S3auche et* 
nc§ grofeen gifc^eS, olfo toirb ber SDien* 

^fc, fchenfohn brei STage unb brei S'iächte im 
^crgen (ober ©chofe) ber Erbe fe in . " 
SKatth. 12, 3 8 - 4 0 ; Siefe ?ßrophe^ 
gciung beä ^ e r r n ^efu ^at fidh erfüllt. 
E t , ber Unfchulbige, ftarb für bie ©chulbi* 
gen unb tourbe au§ bem Sanbe ber ße* 
fienbigen aBgefchnitten.- ^ef. 53, 8. ©h' 
renhaft tourbe er burtf) @otte§ gügitng 
Begraben unb um unferer SRechtfertigung 
toiKen nach brei Stagen aufertoecEt. 3?iart. 
8, 3 1 ; Siriatth. 27, 62. 63. 

©in oufeergeiDÖ^nltdhcg Reichen Begehr* 
tcn i n leichtfinniger Sßeife bie Sß^arifäcr 
unb ©dhriftgele^rten bom § e r m Sefn§ 
gur SeglauBigung, bofe er ber ber^eifeene 
3Jkffia§ unb gleichen SißefenS mit bcm 93a* 
tet fei. @r trat ihnen mit heiligem ©cnfte 
entgegen. Sag gröfete i^nen gegebene 
SBunbergeichen toar bag toeigfagenbe, im 
SBorbilb eingcticibete Reichen be§ $ t o * 

^ Theten ^ona. ^ n bem 3Iamen beg ge* 
Ireugigten, geftorbenen, begrabenen unb 
fiegretch auferftanbenen ^eilonbg tourbe 
guerfi i n ^erufatem SSufec gcprebigt unb 
5öetgebung ber ©ünben. Su l . 24, 4 4 -
49. SfHe, toelche im Unglauben unb i n 
bet Untreue bet^arren, toerben früher 
ober fpäter bon ben ©trofgetichten ©otteg 
übcrrafcht. 

^efug, gtöfeet alg ßona, bctoa:hrt alle, 
toelche bic ©abe beg ©faubeng gur SSer* 

I gebung ber ©ünben unb bag ©efchenl ber 
Sufee gum etoigen Seben annehmen, bor 
bcm etoigen Söerbcrben. Surdh unfcr 
bufefertigeg unb gläubigeg (Stnge^en i n bie 

j ©cmeinfchaft fcineg Streugegtobeg i n täg= 
Ucher ^eugigung unferer fünblichen ßü* 

' ften unb 93egierben unb ©elbftaufopferung 
burcfi ben ^eiligen ©eift toerben toir fei* 
ncg SCuferfte^unggleBeng teilhaftig, ßafel 
ung ihn ftetg im ©ebächtnig alg lebenbi* 
gen §etlanb feft^halten, bann toerben toir 
fchlicfelich mit i^m gum etoigen grie* 
bcngreii^ i n unaugfprechlii^er greubc unb 
^errlichleit erhoben. 

©t. ßouig, mo. D i a r t i u ©tücEtat:h-

2)ic lDeItmafd]ine. 
„Me in nein, fo bumm Bin ich "icflt mehr, 

ich 5aBe audh gehört unb gelefen, 
©oft foH bie SBelt gcf^affen Ijabcn. ^a* 
fia1)a, bag reben ©ie ^Ijren 5?inbern bor. 
SBir toiffcn eg ^eute beffer: bic 2ßelt ift 
eine grofee 9Jiafd)ine, ein Iiöchft bergtoicf* 
teg, gcnialcg U^rtoerl, bag — , " fo fprach 
mit ©elbftbetoufetfein ber Kaufmann Sir* 
nolb ^cGmutl}. 

^hm fiel ber ©(^loffermeifter Siatl ®i* 
fenbtehet ing 2ßort: „ S a g toeife ich fc^oi^ 
lange, bafe bie SBelt eine lunftboHe 37Ea* 
fi^inerte i f t ; aber bamit fchaffen ©ie einen 
©c^üpfergott nicht ab." 

„Slber erlauben ©te m a l l " 
„9fein, toirfltch nicht. §örcn ©ie m a l : 

©ie fal)ren bodj oft auf ber (SifenBahn, 
um ^^re ^unben gu Befudjen." 

„i^a getoife, aber toag foH bag hietbei?" 
„§öten © i e bodj n u t l ©o eine ßo!o* 

motibe ift a u ^ eine Süiafdjiuc. ^ f t 
nen fdjon einmal bet ©ebanfe gekommen, 
bafe bie ßofomotibe, bie motgeng 7.30 
Uhr mit bem gug auf unferer ©tation 
einfäljrl, bie g-ahrt aug eigenem Slntricbc 
bon ber ober jener ©tation aug untcrnom* 
mcn hat? Sßnrum touunt ber gug bei 
ung immer gu ber beftimmten geit au?" 

„?lber fragen ©ie t iJr id j t ! " 
„geh fteUe noch toeitere »törichte« gra* 

gen: Stlg nun bie ßotomitibe gum Safein 
tommen toottte, ^aben fidh ^a eine be* 
ftimmte Slngohl (Sifenteilc untcreinanbcr 
berebet, fid) gu Steffeln, ScntiEcn, Ötäbern 
ufto. gu formen unb fid) gufammengu* 
fe^cn? Sft bann bag Söaffcr i n bcn Stef* 
fei fpagiert, finb bann bic Sohlen ge* 
fouuneu unb haben fidh entgünbet? Unb 
ift bann bie ßofomotibe fid) plö^lich ihrer 
Simit betoufet getoorbcn rmb ^at gefpro* 
chen: SRun lönncn toir ja ein Sufeenb 2Ba* 
gen heranholen unb logfahren?" 

„§Dren ©ie auf mit gh^^em olbernen 
©etoäfchl" 

„^alt, Serehrtefterl gd) habe nur bic 
SlCbernheit aug ^\]tcx 5ßhrafe mit ber 
Beltmafd)ine ohne ©ott ang ßidjt gcgo* 
gen. gebe 3'iafd)ine etforbert einen ge* 
nialen iDJann, bet fie etfinbct unb baut, 
unb eine jcbe 2Jtafd)inc berlangt einen 
S)iafd)iniftcu, ber fie bebicut. ©o ift bie 
grofee SBeltmafchine nid)t ohne einen toei* 
fen ©d)öpfer unb ©thaltcr bcntbar. Ober 
meinen ©ic, bag fei tool)! bei unferen !lei= 
ncn menfchlidjen 3JZafd)ineu ber ga l l , aber 
teinegtocgg Bei bem gröfeten i^unfttoerle, 
bag eg giBt, Bei bem herrlid)en SBeltuhr* 
toertc? SBenn ©ie nodj bernünftig ben* 
Icn lönnen — " 

Ser tluge §err Bellmuth erinnerte fid) 
plö^Tid), bafe er nod) einen ©efd)äft§gang 
borhabe unb empfahl fich- SPian '^at ihn 
nie mehr mit feiner Bcltmafchine pra'hlen 
hören. 

(Sefunbl^citspflegc. 
Scrnfftbc bc§ ^urocc tlrfctf^cr. 

1. Man folf nur effen, toenn man toirl* 
lidh §inigcr hat. 

2. Seim Effen hat man nur an ba§ 
Effen gu beulen, babei alfo toeber gubiel 
gu fptcchcn nod) gu lefen. 

3. Man geniefee nur ©pcifen, bic toohf* 
fd)mcdeub unb tein etfchcinen. 

4. Man cffe unb trinte nicht gu ^eife 
unb nid)t gu l a l t . 

5. gefte 9?a^tung ift fo lange betoufet 
unb langfam gu lauen, big fie fich böEig 
bctflüffigt 'ijat unb unBctoufet gefchludt 
toiib. 

6. grüchte unb itompotte, bie Bcibe Biel 
glüffigleit führen, finb toie anbere fefte 
3^ahrung gu bel)anbeln. 

7. ?llleg, toag ber Serflüffigung bau* 
ernben SBibcrftanb entgcgcnfe^t, toie 
gruchtr)ülfcn unb *fdhalen, Obftferne, 
gteifdhfafern, mufe mi t bcn gäBnen, ber 
gunge unb bcm ©oumen gnrüdge^alten, 
unb iuenn auggetaut, oug bem SJiunbe 
entfernt toerben. ? 

S. grüffige Sfia^rung ift fdilurftoctfe gu ^ 
nc'hmcn unb mit ©peidjet bermifi^t, hin* 
iintcrgufaugcn. 

9. ©cräud)crtcg, fe'hr fette unb ge* 
pötelte ©peifen, Iuie Stal, ßad)g, SSüdÜng, 
fcttcg ©d)iueinefleifd), finb gu bermeiben; 
begglcid)cn ftarler Kaffee, 5tce, allo^oli* 
fĉ c ©ctränfe unb STabaf, 

10. 9Jur SBaffer lann olhne toeitereg i n 
grofeen gügcn getruuten toerben, aber nur 
bann, toenn ber cntfprcchenbc Sur f t bor* 
hanbcn i f t . 

3toh* unb S^rodenfoft bcbingt grünb* 
lid)eg Stauen nnb ift bie ©runblage ber i 
©cfuubhcit. („Solfggcfunbheit".) ; 

(gtoas 3um Ilad\bmten. 
inc Autorität auf bcm ©cbiete ber ße* 

bcugberfid)erung fagt, bafe ber SKenfĉ  
bor bem 50. ga^re ft irbt , toenn et im* 
mer in ber Eile i f t ; toenn §erg, Strterien, 
3iicren, 3icrben nnb Scrbaunng gu fê ĥ  
angcftreugt luerben; luenn et mit fchtoa* 
d)cm ^ctgeu gu Pick fötpcrlid)c übun* 
gen macht; toenn er feinen SWagen mit 
allerlei uubcrbaulid)em gcug füHt; toenn 
er unnötig gett anfe^t rmb ben ^ranl^ 
hcitcn für Ettoad)fcne an'hcimfänt: Eile, 
©orge, gubielcffcu unb grofee 3tcrbeu> 
anfpannung. 

Sßcnigc Sienfdjcn VBen bie tid)tiöc 
ßeBenglunft geletnt: ein glüdlicheg unli ^ 
guftiebcueg ßcBcn gu führen. Sieg !ana Ö 
luirflidh nur, tocr fein Setttauen aiij ^ 
©Ott fc^t, ber für bic 3JienfdienIinber fo:» ^ 
gen toitt. gebet follte bcm Siluh ber Srii^ o 
ber bom geruhigen ßeBcn Beitreten. '̂ 

^ . Sl. iO. 8-
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^U0 Sd)nftlciter0 H a p p e . 

prdfibent dooltöges 2?cbc 
umtrcift bcn (Erbball. 
m ber 30. 5|irn[tbcnt ber S3er. ©iaatcn 
am 22. gebruar, bem ©e6urt§tagc 

SSafhingtonS, be§ CiUthe^ei\XS'i)aUx$ i m 
llnnb^fingiglcitSfricge unb be§ er|ten ^rä* 
fibentcn bor SKepublif, i n ber Ätnmmer 
beg 9lepräfentanten^au[e§ ba§ Wnbeulen 
aBafhingtonä burJ) eine SJtebc feierte, 
laufcEite faft ber gange ErbbaE feinen 

ÄQortcn. Mit getuörjnlidjer'Stimme bor 
^em SÜiilrophon fpredjeub, inurben feine 
3Borte in gang 5?orbameri!a bernommen, 
ebcnfo in Europa, unb man glaubt auäj i n 
©übamerifa, ©übafrifa unb Stuftralien. 

g n ben 23er. Staaten Inurbe bte 9tebe 
burdj bie Stational Sroabcafting Eompanl) 
mittels '2)rat)tfunl 42 ©totionen über* 
mittelt tinb bon biefen i n bem betreffen* 
ben Scgirle gcfuntt. ®urcf| bie ©cnbe* 
ftation i n ©djcnectabl) luurbe bte Siebe 
auf einer lurgen SBcEcnlänoe, bie für ben 
ü&crfceifcJ)cu gunlberletir fidj beffer etg* 
uct alg bic gcluÖhnliche 2BeIIcnIängc bon 
200-600 2Keter, für bie anbern Erbteile 
in bcn sittjcr gefunit ober gcftra^tt. S)tc 
Ütabioftationen i n Europa unb anbern 
Gebieten ber Erbe fingen bie Stebe auf 
unb funitcn fie für bic i n i^rcm Streife 
ber ihrem gunlgerät laufi^enben gu^ö* 

«<er. Sie gunlfteüe ^ E © in Sert in met* 
-•ete, bic Siebe beg ^ßrÖfibenten ®oolibge 
^ütte man I lar unb beutltd) bcrftcT)en 
lönncn. 3rud) i n ©ugTanb luurbe bic 
Ülcbc mit grofjtcr Scutlidjfeit aug bcm 
Zither aufgefangen. Stmeritaner, bie i n 
ßonbon auf Sefuch lueilten, lonnten bort 
k r Siebe auf 5)3rcifibent 2BafF)ington SBort 
für aSort fütgen. Ein Suhörer i n Qe^* 
lenbotf bei Serltn melbete, bafe er ber 
SHebe gugehört habe, tnic fte bire!t Pon ber 
nmcrüfinifchen gunlftcHe in Schenectabl) 
Gcfunlt pjorben luäre. 

SBir leben luahrtid} in einem luunberba* 
tcn Seitaltcr. 93or gehn gabren hätte 
man foldhc Ercungcnf^often für gang un= 
möglich gehatten. Sot^ bie nädhften paar 
Sâ ce luerben auf biefem ©ebiete noch 
ßriifeere 2Bunber ermöglichen, HJlan ar* 

.beitet gegcnloäriig an einer Erfinbung, 
bie bag gun!mefen für bie Quhörer aufeer* 
orbentlich bercinfadit unb berbilligt, fo 
bcS eg faft jcbem mögltd) tft , fich einen 
fluten Stabioemp fanget anguffähaffen. 

Sieg allcä luirb gu Sßcrüinbtgung ber 
testen EbangeUumgbotfchaft aufecrotbent* 
tid) beittagen tmb bie gefamte SOIenfch* 
I)eit gu einet fd)ncllcu Entfd)eibung btän= 
gen. Slnfang bet bteifachen Engclg* 
botfchaft, bie mir aTg ®emetnfd)aft feit 
lutfernt Scftehcn berlünbigt haben, h^ifet 
cg: 

„Unb idj fâ h einen Engel fliegen mi t* 
tcn burd) bcn Gimmel, ber hatte ein etoi* 
geg EUangeliunt gu berfünbigcn benen, bie 
auf Erben luohucn, unb allen Reiben unb 
ÖJefchtedjtern unb ©prad)cn unb SÖltern, 
unb fprach " " t grofeer ©timme: gürc^tet 
®o(t unb gebet t^m bie Etjre; benn bie 
3cit fcineg ©erichtg i f t gelommen! Unb 
betet an ben, ber gemacht hat Gimmel unb 
Erbe unb SUJeer unb bie SBafferbrunnen." 
Offenb. 14, 6. 7. 

Siefe Sotfchaft luirb burch ©otteg S o l l , 
bag i m 12. Serg begfelben ^apitelg näljer 
bcgcidjnct luirb, überall hingetragen. ®ott 
luirb aber i n feiner luuuberbaren Surfe* 
hung bie äliöglidjfcitcu fdjaffen, bafe bic 
SBirffidjfeit Ijintcr bem SBortlaute nidjt 
gurüdbicibeu luirb. SBic mit ber ©chnel* 
ligtcit eineg Engelg luirb am Enbe bie 
brcifadic Sotfdhaft bie Erbe umlreifen unb 
bie Slienfdjen auf bag kommen Ehriftt 
unb bte bagu nötige Sorbereitung bertoei* 
fen. Ser eleltrifdje ©tront lann mi t bet 
©djnelligicit beg Sidjteg, b. h- fiebenmal 
i n ber ©cfunbe, um bie Erbe gefanbt luer* 
ben, unb lucnu bag guntluefen noch ber* 
bcffert luorben ift unb auf ber §öhe fteht, 
fo luitb eg ohne ^lucifcl möglidj fein, bie 
grofeen Entfdjeibungcn ber Slegicrungen 
unb bet Öcridjte hiufidjtltdj unferer Sot* 
fdjaft mit ber ©dhneHigfcit eineg Engelg 
runb um bie Erbe fcnbcn, fo bafe bie ge* 
famte iUfcnfdjheit laufdjen lann. ga bie 
gange Erbe luirb erleuchtet luerben mit bet 
i^larheit bet Sotfdiaft, bon beten Slnnah* 
mc ober iBcriuerfung bag ©djidfat eineg 
jeben 3JEenfd)en, jeben Solfeg, ja ber gon= 
gen Erbe abhängen tuitb. 

^ . 31. O 

IDcnn fid? bte ßräfte bcs 
f^immels bewegen. 

^xhbebcu finb nit^t länger alg ein blo* 
fecg Serhjerfen ober gufammen* 

ff^rumpfen bet Erbrinbe gu betrachten, 
fonbern fie haben ihre Urfadje i n bet E t * 
fdiütterunß ber Sixä^ie beg §immelg. 

Sie „SRündhcner 9?euefte ^Nachrichten" bom 
16. gcbruar berichtete über bag Erbbeben, 
bag gerabe gubor gugoflatuien Vtmfudhtc, 
unb in biefem Seridht mirb auf biefe S^at* 
fache dar berluiefen. Eg Reifet bartn u . a.: 

„45 ^ lomcter füblidh bon SKoftar, luo 
bag gentrum beg Scbeng liegt, ift bie 
Erbe an mehreren ©teilen geborften unb 
geigt grofee ©prünge. geigblöde mürben 
bon ben Sergen abgefprengi unb ftürgten 
talobloärtg. ' 2luf i:hrcm SBcg gerftörtcn 
fic SEclegraphen* unb Selephonleitungen 
unb ©trafeengüge. 3 « r 3ett beg iSrtibc= 
bcnS Icttdjtctc bn§ ftcmcnticttc S-irmamcnt 
gitJcimal i n ftnrfcm Sttftt auf; e§ bltijtc 
Mttb bonncrte. g m Saufe beg Ŝ ageS hat 
fich î ag Erbbeben big 9 Uhr Pormittagg 
breimal tuieberholt. 

g n ber ipergegotuina herrfdjt panilar* 
tige ©timmung unter ber Seböltctung. 
Sie meiften gamtlien ttauten ftch nicht in 
i^te 2Bohnungeu gurüd, ba fie gutcht bot 
treiteren Einftütgen haben. Sie Umge* 
bung bon Slagufa iuurbe burdj bag Erb* 
beben fehr ftar! betroffen. 3Beiter luurbe 
bag Erbbeben audi bei ©paloto gefpütt. ^ 
g n ©etajctoo ift ein Sergfturg nieber* 
gegangen, ber gehn Käufer berfdhüttete. 
12 ^^erfonen fanben hierbei ben Stob unb 
tonnten erft hente bormittag geborgen 
merbcn. g n ber ©tabt, too biele ©cbäu* 
be fc^tueren ©dhaben erlitten haben, fommt 
eg fortlbährenb gu panifartigen ©genen. 
g n bag Erbbebengebiet luurbe 33iilitär 
cntfanbl. 

Sie feigmographifchen 2lpparatc bon 
Stgram, ©erajetuo unb Mo\tat bergeidh* 
neten 

Iiinnen 20 SKimitcn 19 erbftötc 
unb luurben infolge beg ftarfen 2lug* 
fchlagg aufeet Setrieb gefegt. S a i n S a l * 
utaticn i n ben legten S^agen cudh fdhmere 
©djnecftürme gemutet haben, finb bie Ort* 
fdhoften bom Serfehr boHfommen abge* 
fchnitten unb ben Seluohncrn broht $ u n * 
gergnot." 

Son ben Reichen tchenh, bie feiner 
2Sieberfunft borauggehen luurben, fagte 
ber .^cilanb: „©ogleidh aber nach jener 
Seit ber Strübfal luirb bie ©onne ftch ber* 
finftern unb ber SDtonb feinen ©chein ber* 
l ieren; bie ©terne luerben bom Gimmel 
fallen unb bie Kräfte beg ^immelg i n Er* 
fchütterung geraten." fSJtati^. 24, 29. 
Um bte boHe Sebeutung biefer SBorte gu 
erfaffen, muffen tuir nodh gef. 24, 17 -20 
lefen. $ i e r Reifet cg: 

„©rauen unb ©rube unb ©atn fom* 
men über euch, Seluohner ber Etbel Unb 
gefche:hen toitb eg:.mct ba flicht bor bem 
gtauenboKen SBeherufe, ftürgt i n bie 
©rube; unb tocr auS hex ©tube Iherouf* 
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ftcigt, jängt f i ^ i m @atn. Senn bie 
©c^Icuf^ i n ber ^ij^e tun fi(^ auf, unb 
e§ erbeben bie ©runbfeften ber Erbe, g n 
S^rümmer Inirb bie Erbe gertrümmert, i n 
©ptitter bie Erbe gerfplittcrt, i n SEonlen 
unb ©chluanfen gerät bie Erbe; ^ i n unb 
her taumelt bte Erbe Inte ein SCrunIcner 
unb fchtnanlt ^ i n unb her tote eine §änge* 
matte; benn fi^toer laftet bie ©ünbe thre§ 
?lbfan§ auf i h r : fie ftürgt ^ i n nnb fteht 
nicht toieber auf." 

2Begen ber ©ünbe toirb bie Erbe ein 
unficherer '^la^ für bie 2Jienfchen, unb 
beim kommen be§ § e r m i n ber ^errtich* 
leit toirb ber gange ErbbaH i n fotdher 2ßet* 
fe erft^üttert, bafe alle Serge unb gnfeln 
berfchtoinben toerben. ©iehe Offenb. 16, 
20. Sann toerben bie ©täbte grofee 
3:;rümmer'haufen toerben. 2JJogen fich ^""^ 
aEe iDienfchen unter ben gittichen be§ M * 
mächtigen bergen. Stufeer i^m gibt e§ 
feine Ötettung. %. O . 

Mit unb Pclt 

^ottgeroittoS fein ©ifju^ mehr. Um 
grofee ©elbfummen bei ber Überführung 
bon einer Sanf gur anbern ober nach 
gabrifen gu fchü^en, ^at man fchtoere 
Sßangerautog gebaut, toorin fich einige 
©t^toerbetoaffnete befinben nnb bie toeiter 
no^ bon anbern ©chu^auto§ gefolgt finb. 
© 0 toar bcn Sanbiten ba§ ^anftoer! ge* 

.legt. Soch biefe fchtugen neue SBege ein. 
SInf ben ©trafeeu, luo biefe ^gangerautoä 
fahren, legte man ®l}namit, unb au§ 
ficherer Entfernung fprengte man ba§ SIu* 
to t u - bie Äuft. S)a§ gleiche ©dhidfal 
ertoartete auch ba i folgenbc ©djui^auto. 
© 0 gefchah e§ fürglich i n ber 3lähe bon^ 
5ßitt§burgh. Sei bcm Überfall mürben 
bcibe SBagen bernicfitet, 5 STJann bertoun* 
bet, 1 lebensgefährlich, uttb $104 000 
geraubt. S^ro^ ^ßongerautoä blüht ba§ 
©efchäft alfo immer noch-

Witifva-Xem^d Sei Xrier oufsebccEt. 
Sei ben i n ber SJä^e bon Syrier, ©eutfch* 
lanb, borgenommenen StuSgrabungen ftnb 
Sftuinen eineg Stempels anfgebcift luorben. 
Errichtet tourbe er, toie man anttimmt, 
bon ben im St^einlanb lebenben ©alliern 
bcm alten 2iä}U unb ©onnengott ber gra* 
nier, äP.it^ra, beffen Sultu§ ftch ü ĵer Sor* 

bcraficn um ba§ gahr 70 b. Ehr. nud) 
nach bem 2lbenblanb ftarf berbreitetc. ©ic 
2Kithra*S[nbeter gehörten tu ben erfteu 
brei gahrhunbertcn ber chrtftlidjen Se i t * 
rechnung.gu ben erbitterften 2Siberfadiern 
beg S^riftcntumg. 

eine aKutter bon 69 Sittberu. göEe 
bon aufeerorbentid]er 9f ad) fomtncnfchaft 
einer eingigen g r a u finb i m altgemeinen 
tticht feljr I)äufig. Eg ift fdjon eine unge* 
luöhntiche Erfdieinung, Inenn eine g r a u 
mehr alg 10 i^nber hat. 2öcnn bie gahl 
bon 20 5?inbern überfdjrittcn toirb, fo 
fann man fc^on faft bon einem SBunber 
reben. Um fo crftauntidjcr tft ein galt , 
auf ben bor einiger S e i t bie 2Siener „sirgt* 
lidje ©tanbeggeitung" hintoicg, bafe eine 
g r a u nicht toeniger als 69 ^inber gur 
2SeIt broi^te. Eg hanbelt \xiS) i n bcni be* 
fonberen galt um ein Ehepaar, bog offcit* 
I3ar gang feltene Slnlagen gur Ergeugimg 
bon 9iad)fomntenfc^aft auftoicg. Sßenn 
ni i^t ein fo angefe^eneg Statt , luic bie 
oben genannte ärgtUdje Se i t f chr i f t ben Sc* 
ric^t gebracht hätte, löunte man a n ber 
9ttd)tigfeit ber eingaben glueifeln. S)ic 
g r a u , bie Ijicr i n Setrad)t !ommt, hatte 
nie eine einfache ©cburt, fonbern b i e n n a l 
Sterltnge, 7mal gebar fie ©rillinge unb 
nidjt toeniger alg 16mal S t o i l l i n g e . 

Srt gtoet Xßgen bon •^itniöurg nnd) 9Iciu 
^ott mit Snmpffdjiff . ®urd) bie aßclt 
geht bie S^unbc bon einer grofeen Ent* 
bedung i n ber ©djiffbautediui!, bie bcm 
Sregbeuer Erfinber Sl. Sljrncr gelungen 
ift . S ie Erfinbung berfpridit eine Euer* 
gieerfparnig ber ©djiff!raftanlagcn bon 
70 big 80 ^ßrogent ober eine ©tcigcrung 
ber ©djiffgefdjluinbigfeit big gu 100 S!i* 
lometer unb mehr i n ber ©tunbe, fo bafe 
bic Sauer einer Ogcanfahrt ^autburg 
-5ffeto g)orf auf bie märdjcnhaft furgc 
Se i t bon 48 ©tunben herabgcfcl^t incrbcn 
ionnie. Sörncr gelangte gu ber E r f i n * 
bung buri^ eine ingeniofc ^latnrbctrach* 
tung. Er ftubierte bie ©djtoimmtcd^nif 
ber fdjnel[id)toimmcnbcu gifdie, gunädjft 
ber Sadiforclle, für bcrcn überrafchcnbe 
Sctocgunggfdjuelligteit bie Söiffonfdjaft 
— toie überhaupt über bie Sciocgimgg* 
mögltdifeit ber gifdje •— noch ^cine ge* 
nügenbe Erflärung Ijat. Söruer toanbtc 
nun feine Untcrfudjung gröfeeren ©dinclt* 
fdjtoimmern gu, gule^t bem ,§ai. S a fie* 
len ihm bie Stiemen unb ihre Slnorbnung 
auf. Er entbpdte, bafe bie iTiemcn nic^t 
nur, toie man btgljer uteinte, gunt Sltuten 
ba finb, fonbern aud) eine ©onbcrauf* 
gäbe i n ber gortbctocgmtg beg gifdicg ha* 
ben. Scr gifch fchludt bag Baffer ein 
unb erteilt ihm burd) bag S u f a m m e n p r e f * 
fen ber ßiemeufädc eine getoiffe Scfdjleu* 
nigung, mit toelt^cr eg bann aug ben 

^icmenfpalten toieber Ijcraugtritt. Sßä̂ i 
rcnb biefeg Sorgangcg luirb gleidigeitiä 
bie nottoenbige, i m SBaffer enthaltene Suji 
gur Slttnung entnommen. Sag SBaife: 
bag bcn 5!örpcr berläfet, luirb buri^ bte 
Sluorbuung ber lltcmenfpaUen cnttanj 
bcm 3tun:pfe abfliefecu. Eg hüllt fogu-. 
fagen ben gangen ilörpcr ein. Sabut^ 
luirb ber gifd) Uom Sleibunggtoiberfianb 
beg ©trömuuggtoafferg gum grofeen Seil 
befreit. Sag SBaffer, luclcheg bie betncn 
berfäfet, t r i f f t aufeerbcm auf bag ©trö^ 
munggiuaffer unb ergeugt i n bem Slugen; 
blicE eine 3ica!tiongiuir!ung. Eg i 
gleichgültig, ob ber gifd) mit ober gegen 
bic ©trömung fdiluimmt, ba bag augge^ 
ftofeene SBaffer ja eine grofeere ©efchtoin 
bigfeit alg bie ©trbntung fclbft ^at. Sa§ 
©tröiuungglnaffcr, lueld)eg auf bag Sie 
nteitiuaffcr t r i f f t , bctoirft aber aud) eine 
Birbc lb i lbung gegen bcn gifd)förper 
S ie grofeartige S^erluertung biefer" SBir 
bei — im ©inne beg Sortriebeg — er= 
gibt bic Ic^tc Söfuitg beg ^roblemg. Sa^ 
eine ober bn3 anbere U^Eittcl i ft fo ange 
brad)t, bafe fidj in ber ©djluitnmrichtuug 
faft lein SBlbcrftanb ergibt. Sörner ^at 
mm bag bcn gifd)en Slbgefehene auf bic 
Stcdjni! beg ©djiffbaucS übertragen. Ei 
hat ein ©d)iff gebaut, bag i n ber gorni 
ciiTcr gorcltc gleidit. 9lm §cd fehlt bic 
©d)raube. ©ie bcfinbet fid) im Sug 
alfo born. Siefer hat unter ber Baffer^ 
linie eine trid)tcrförinige Öffnung, ßinta 
nnb red)tg hat ber Sorbertcil beg ©chiffe» 
fiemcnfpattcnähnliche Öffnungen. §in 
ter biefen fcitlidjeu 21 ugftofefpalten geigt 
bie ©d)iitg luanb ung gn bciben ©citcn 
Stillen, auf bie bic Sßirbel tnirfen, bit 
burd] bag Snfautmenlreffeu beg Siemen 
mit beut ©triimunggtoaffor gcbilbet lucr::, 
bcn. Sie ©djraubc gieht einen Seti bc 
SugiuibcrftaubcS faugcnb i n ben ©djiffg^ 
förper - ein. Surd) bie Srcl iung ber 
Sdjraube luirb bag Baffer fofort luieber 
bcfdjfcuuigt burd) bie i^iiemcnöffnimgra 
auSgcftofecu. S a i t n cuttoidctt fid) berfcl&E 
^rogcfe iuie beim gifch: Umfpütung beä 
gangen ©d)iffcg buri^ eine inbifferente 
2Baffcrfd]id)t, bie fd)ncller fliefet alg bet 
norniale ©trom, bag © i ^ i f f bortoärtg ftöyt 
unb ben gräd)enluib er ftanb minbert. Ei; 
nc ^roljcfahrt mit Sörnerg „goreHe" auj 
ber Elbe bei Sregben*Sofd]toi§ beftäÜgt 
bie 3tid)tigfcit bon Sörnerg ^l)c.oxie. SÖr̂  
ncrS „goreHc" läuft i n ber Elbe mit einer 
©tuubengefd)toinbigfeit bon 25 .Kilometer 
— toärc cg nach beg bigher übKd)en Sau 
art fonftruicrt, fo löuutc eg nur 10 ^i-
lometer leiften. Sie tpraj ig ^at bie Xhco. 
rie boKftänbig beftätigt unb gad)leute l)ii: 
ben fid) bon ber Stragtocite ber Söt 
uerfchen Sauart übcrgeugt. 
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