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29. 3ftl)rgaiig, Iftinburg, 1. Snimtir 1912. ititmmer 1. 

3um neuen Solare ift e§ ©itte, feinen 
^ngEl)Drigen unb greunben red)t öiel 

'̂ te^ äu münfd)en. 93on 
üHen ©eiten erfd)aGt um 
S^eujal̂ rstage ber ©lüd^ 
tounfcf): „©in gefegnete§ 
neue§ 3ai )r !" Unb menn 
bte S3ett a l § ©anäeg unb 
jcber QI§ eiuäelner 2;eil je 
ein [Dld)e§ beburfte, ift eg 
Voo^l om Slnfong bon 1912 
ber goU. 

asor aHem tut ber Sßeft 
unb iebem SJtenfdjenEinb 
ber griebe not, unb gmar 
ber töaf)re g^iebe, „ber 

griebe ®Dtte§ , iueld)er 
^ö^er ift benn a ü e ß̂er-̂  
nunft". aSiel Inirb tooI)I 
öon griebe gerebet, im 
§aag gefit fogar ein !)err^ 
lidier griebenspaloft feiner 

^BoHenbung entgegen, 
- t r i e b e , ?5rtebe" fd)allt e§ 
\om SRebner|)uIt be§ 5ßoti* 
ti!er§ unb aud) bon ber 
Ransel. 2:rD^bem sictjen 
am politifdjen ^orijonte 
Unheil beriütnbenbe ©eft)!!" 
iermolfen immer fd)lnär5er 
unb maffiger t)erauf. Ŝ ein 
Sanb ber SSelt beuH an 
5lbrüftcn, im @egenteil, fo^ 
gar ba§ fletnfte trifft ge» 
loaltige aSor&erettimgen im 
93erl)ältni§ m feiner Straft, 
im SBa^n, bamtt bem tom^ 
menben iSd)icEfaI gu ent* 
get)en. ^ein ©(i)teb§gerid)t 
ber ®elt fann bem fteuern, 
lna§ feit ben Seiten Sfim^ 
rob§ jebe§ nütiirli(^e $erä 
öefeelt. über ben anbern 
!()errfc^en gu inollen, bleibt 
ba§ «Streben eine§ jeben 
§eräen§, tno nid)t S^riftuS, 
bem einsigen griebensfürft, 
bie boHe §errfd)aft einge* 
räumt mirb. Sflur b a , Ino b a § geftor* 
ben ift unb bie gläubige ©eele ma^rt)aft 
mit $ Q u I u § fagen lEonn: „^ä) le&e aber; 
bod) nun nic^t ic^, fonbern df)riftu§ lebt 

i n mir" , nur ba fann mit G^^rifto aud^ ber 
toat)re ^-xiehe t£)ronen. SSÖ fid) bie (Seele 
beluu^t ift, bafe „ba§ 9fleid) @otfe§ inlnen^ 
big" i n il)r ift, mirb fie babon boK unb 

gana befriebigt, nidjt nod^ einem äußeren 
irbifchen 91eid)e ober nad) §errfd)aft über 
il)re anttmenfdjen trat^ten, fonbern d)r 
ganges SSerlangen toirb barauf gerid)tet 

fein, bie§ SReid) ®otte§ in fid) jur aSoUen̂  
bung äu reifen, ©ie totrb am erften trad)^ 
ten „nad) bem ^eiä)e ©olteS unb feiner 
®ered)tT9Eeit". Sie mirb aud) berlangen, 

bafe bie§ JReid) 6iotte§ fid) 
öufeerlic^ ausbreite burd) 
ba§ (Sbangetium be§ 9tei^ 
d)c§ i n aller Söelt. St)re 
SSitte inirb fein, bafe aud) 
balb ber 3;ag !omme, menn 
bü§ emige griebengceid) 
ei)rifti bei feiner ©rfdjei* 
nung offenbart h)erbe, unb 
fie toirb töglii^ beten: 
„Sein StJeid) Eomme. Sein 
2Bine gefd)e^e auf ©rben 
töie im §imme(." 2Bo fot^ 
d)e ®emeinfd)aft bon toir^ 
Ud) gläubigen ©eelen fid) 
fammelt, ba inirb aud) (ein 

Sftangftreit unb feine 
^errfd)fud)t fein. „Sie Welt̂  
ticken Könige f)errfd)en unb 
bie ©etoaltigen [)eifeet mon 
gnäbige Herren. 3E)r aber' 
nid)t atfo! ©onbern ber 
©roßte unter euĉ  foH fein 
mie ber Süngfte, unb ber 
93Drnet)mfte mie ein Sie* 
ner." Su!. 21, 25. 26. 

SBetl fo biet iS^riften* 
turn nur äußeret SSIenbmerE 
unD ber lua^re ©laube i n 
ber (Snbgeit fo feljr fd)lner 
äu finben ift, be§()alb totrb 
aud) bie SSelt bon bem 
Serlangen be§ natürlid)en 
Nergena Inie ein Ietd)ter 
ftof)n bon intlben 9}leere§* 
mögen mitgeriffen, i'E)rem 
iid)ern SJerberben entgegen 
unb feine griebenSbeteue^ 
rungen iEönnen ben legten 
aöetttrieg enb gültig auf* 
I) alten, 

Sod) nid)t nur ringt 
9{eid) mit Sfteid) unb ^lation 

mit Sffation. 3nner* 
. 4 - - ' ' t)alb eine§ jeben Sanbe§ 

9ül)rt e§ me^r unb met)x. 
gfieid) unb arm, ®of)ital unb Arbeit, 2(r* 
beitgeber unb 9lrbeitnet}mer fteften immer 
gefc^Ioffener unb befto entfd)iebener einan* 
ber gegenüber. (Sg ift nid)t länger ein 



2 29. Jahrgang, itc. 1. 

SlufleljTien be§ einselnen Slrl)eiter§ ober 
meniger toiber \t)m\, eg ift 
Ijeute eine iDoöIorganifierte Wa\ie tniber 
bie anbere unö immer met)r umfaffen bicfe 
^Sereinigungen nid)t nur bie Slngeprigen 
einselner Sauber, fonbern ber ganjen ^ u l * 
turtuelt. 9ludj bei foldjen ^Qm|)fen ruft 
ber §err ben ©einen ©ebulb gu: „©o feib 
nun gebulbig, lieben trüber, bi§ auf bte 
^ufunft be§ §errn. ©iel]e, ein Siefermann 
inartet auf bte fDftad)e gruc^t ber ßrbe, 
unb ift gebulbig barüber, big fie empfange 
ben %mt}ie%en unb ©patregen, ©eib \i)x 
üud) gebulbig unb ftärlet eure bergen; 
benn bte Sufunft be§ §errn ift nal)e. 
©eufäet nic^t Intber einanber, auf bafi iljr 
nid)t berbommt merbct. ©ielje, ber diidy 
ter ift bor ber %ixt." Qaf. 5, 7—9. „3;rad)* 
tet am eriten nad) bem Steiĉ e ©otteg unb 
feiner ©ered)tig!eit," fo Suirb 9fJaI)rung unb 
SIeibnng ber gläubigen ©eele zufallen 
unb toag bog übrige anbelangt, fo bringt 
ber ^err ben l)ier geEürsten Öo:̂ n in einer 
unerfa^baren i5üüe. 

inmitten ber ftetgenben 9löt unb gn* 
netjmenben Unrulje mad)en fid) gtoei ©trb* 
mungen befto bemerkbarer. Sie Ma\\e ber* 
leugnet ©ott mel)r unb mel)r, fie fie:öt bie 
Öljnmadjt be§ offigietlen Gt)riftentum§, er* 
tennt befien tiefe ©djäben unb toenbet fid) 
öoH §aft babon ab. (Sine 9Jtinberl)ett aber 
mirb nur befto me^r gum ©ebet unb gum 
gorfd)en nad) 2Bal)rf)eit getrieben, ©ie al§ 
5ßerftänbige E)aben immer offene 9tugen für 
bie 3eid]en ber Seit ©ie fetten i n bem 
äunel̂ menben Sßerberben nid)t etlua ©otteg 
©leidjgüUigEeit, Inie bte 23taffe lüäl)nt, 
fonbern beg menfd)lid)en gerjeng aser̂  
berbtl)eit, bag feinen toal)xm ^eräengju* 
ftanb immer mel)r offenbart, ^l^x ^er^ ift 
offen für bog ftarEe 9Jiüt)nen beg ©eifteg 
unb mie ein guter Slrferboben ^uhcxeiUi 
für ben ©amen be§ göttlid)en 2ßorte§. 
?Jiit 33erlangen laufd)en fie ben Eöftüd)en 
a3er!)eiBungen beg |jra|)I)etifd)en aSorteg. 
eine fcüge Hoffnung mtrb it)nen i n ber 
bülbigen SSieberEunft beg griebengfürften 
QUf9efd)lof|en, Sid)t entftrömt ber göttlid)en 
Seigfagung, morin nic^t nur bte ^er* 
gangen:̂ eit unb ©egenmart bie munber* 
baren Fügungen ©otteä bezeugen, fonbern 
aud) bie 3 " f " n f i tage§l)elle erleud)tet unb 
bag raft^ nobenbe 9teid) ®otte§ in feiner 
§errIid)Eeit offenbart mtrb. ainftatt bon 
©Ott 3u laffen, inerben fie immer me:̂ r gu 
ifim gegogen unb mit tl)m unb ben ©ei* 
ntgen in (S^rifto bereint. 

9lßent:^alben erEennen fie ein ©eljnen 
unb Marren nad) ber botlen Offenbarung 
ber ^inber ©otteg. Sie Kreatur, morüber 
ber in Unfd)ulb gefc^affene iOlenfc^ in §ei* 
ligEeit f)errfd)en füllte, ift burd) beg alten* 
fd)en ©ünbe mit i^m ber ^ergänglid)Eeit 
auf)eim9efaüen. Ser 23ogel tn bec Suft, 
bie ungäi^ligen 2öefen im Speere, bie Siere 
auf bem Sanbe, jo felöft SSlumcn unb 
a3tüten, fie Eommen unb bergel)en. Sie 
gange 28elt ift burc^ bie ©ünbe be§ HJIen" 
fc^en 5um SBeltengrab gemorben. Unb an* 
ftr-tU baB ber Sllenfd) ba§ ©djidfal be§ 
anbern momöglid) aufl)Qlt unb erleid)tert, 

I ^fdirarfitet er fid) nod) gegenfeittg ab ober 

legt i n feiger (5urd)t bot bem Inngfamen 
S:obe noc^ fetbft bie §anb an fid). 

Sie SBelt miü nid)tg bon bem mijfen, 
meld)er bem Sobe bie äHadjt genommen 
unb ben 3;ob unb bag ©rab ti)re§ 
©d)reden§ beraubt ^at. ©ie berfd)lieBt it)re 
Df)ren ber frol)en 23otfd)aft, ba^ ber, 
melf^er einmal fam, um otg ©otteglamm 
für bte ©ünben ber SBclt gu fterben, balb" 
5um anbernmal erfd)einen inirb „of)ne 
©ünbe benen, bie auf if)n märten jur 
©eligEeit". 6br. 9, 28. Unb biefe 
ber ©eligEett fotl fid) barin offenbaren, ba^ 
nat^ Befeittgung aller ©ünbe, ber ©lau* 
bige felbft menn aud) im ©rabe, bie 
©timme fetneg ©rlöferg p r e n unb i:^n 
mit berElörtem Setbe ouf emtg fc^auen 
mirb. 

g'Iad) folc^er greit)eit bon ber aSergäng* 
Iid)Eeit biefeS Seben§ unb au feinen a)!üE)en 
fe^nt fid) bie gange Kreatur unb „bag 
ängftltd)e Marren ber Kreatur martet auf 
bie Offenbarung ber 0inber ©otteg". 5lber 
anä) bie ©laubigen, meiere l)aben beg 1)1. 
©eifteg ^ürgfd)aft unb erftlinge, feljuen 
fid) nad)' ber ^inbfc^aft unb marten auf 
il)reg Seibeg CSrlöfung. SKöm. 8, 18—23. 
©Ott ad)tet auf bog Marren ber Kreatur, 
unb er fiel)t bie gunel)menbe ©et)nfud)t 
feiner ^inber nac^ ber Offenbarung feineg 
©o!)ne§ i n ^crrlid)Eeit. §at er nai^ bier* 
taufenbjö:^rigem SBarten „aEer aSölEer 
^efteg" fommen laffen, um für bte 93tenfd)* 
E)eit ben fd)mäl)li(^en Äreugegtob gu er* 
leiben, fo mtrb er nad) gmeitaufenbjä:^* 
rigem Marren aud) nid)t mel)r lange auf 
fid) marten laffen,„oner aSöIEer aSefteg", in 
§errlid)Eeit al§ ben mal)ren griebengfönig 
erfdjeinen gu laffen, um ba§ aSerlangen 
aüer gläubigen ©eelen auf emig gu ftiHen. 
§agg. 2, 6—9. ©r betuegt ipimmel unb 
®rbe, bog Meer unb bog Srodene, }a alle 
aSölEer f)ören bte a3Dtfd)aft beg Eommenben 
S?önig§. Soc^ bag 9teid) ©otteg beginnt 
innen, i n bem bergen beg (Singelnen unb 
nur ber fid) bon bemfelben al§ einselner 
erfaffen läBt, mtrb i n ^ürge mit ber @e* 
famt^eit ber ^eiligen ftd)tbar bor ber gan* 
gen aSelt berflort unb offenbar. Se§E)alb 
münfd)en mir ben taufenben merten Sefern 
beg §erolb „ a l l e r a S ö l E e r aSefteg" 
gum ^teuja^r 1912. Saffet eg i n euer ^erg 
unb §eim einEel)ren unb eg toirb fie bolt 
iperrlid)Eeit ntad)en unb ^rieben mirb bei 
euĉ  mol)nen. SUöge aber aud) balb für bie 
gange Se i t ber frolje XÜQ anbred)en, menn 
„aEer 93ölEer ^efteg" Eommen, bie (Srbe 
boE ber §errlid)EeU ©otteg merben unb 
griebe auf (Srben tmmerbar unter feinem 
gered)ten S^pUx fein mirb. ^ n 9lnbetrad)t 
beffen rufen mir nid)t nur jebem merten 
Öefer ein gefegneteg neueg ^ai)x Im §errn 
gu, fonbern bei ber Srfd)einung „aEer 
SölEer aSefteg" eine gefegnete ©mtgEeit auf 
einer neuen (ärbe, morinnen ©ered)tigEett 
iooljnetl S. m. (£. 

^^rm*»^^ 

— aSenn mir jemanb überoug loben, 
ermeden mir ben 9feib anberer, mir felbft 
aber lommcn i n ben aSecbaĉ t ber 
©d)meid)Ier. 

25or einigen SaE)ren t)a\t bu betn ^erg 
©Ott gegeben unb bie (£ntfd)eibung ge*-
troffen, bafe bu Eünftig bie ÜÖelt mit oE 
iljren Storljeiten unb il^ren fünbl)aften 
^Vergnügungen berlaffen unb ein mal)rer 
5Jad)fDlger ^efu (St)rifti fein moEteft. Su 
l)aft bie 3:anfe empfongen, bid) mit ber 
©emeinbe beröunben unb bift nun feit bie* 
fer Seit ben 5ßfoi) beg c^riftUd)en Sebcns 
gemanbelt. 

SBir finb übergeügt, bafe bu nid)t trau* 
rig barüber bift, biefe ©ntfc^eibung ge* 
troffen gu Ijäbm, benn eg ift fid)erltd) bie 
befte, bie bu je gemad)t I)aft; aber mir 
möd)ten gern miffen, ob bein §erg nun 
ru^ig ift unb ob bu meifet, bafe griebe 
gmifc^en bir unb ©ott ift. g§ ift eine Sat* 
füd)e, lieber Sefer, bafe jemanb fid) ent* 
fdjeiben fann, ein &)t\\t gu fein, fid^ tau* 
fen löfet unb irgenb einer ©emeinbe bei* 
tritt , gettmeife betet, bie aSibel lieft, feine 
Eird)lid)en *]3flid)ten erfüEt unb bod) g'"'^ 
felben Seit nid)t ben grieben ©otteg in 
ber ©eele l)at unb nid)t böEig übergeügt 
ift, ba^ gmifd)en il^m unb feinem §eilanb 
alle§ i n Orbnung ift. 2:aufcnbe in ber 
^ird)e befinben fic^ heutigen 3:age§ in 
biefem S^ftanb, unb e§ ift fidjerlid) ein 
feE)r unbefriebigenber unb geföl)rlid)er Sw* 
ftanb unb niemonb Eonn erlo arten, im 
d)riftlid)en Seben gortfd)ritte gu mad)en, 
menn er i n biefem ©emüt§* unb §ergen§* 
guftonb bleibt. 

e i n rul)elofe§ §erg ift ein beEümmerteg 
§erg, rmb menn irgenb etma§ gmifd)en bir 
unb beinem ^eilanb ftel)t, bog nid)t boEig 
aufgegeben unb i^m untermorfen ift, oEeg,. 
mobon bir fein 2Bort unb ©eift fagt, bo^ 
eg unred)t ift, fo ift e§ if)m unmBgUdj, 
bir jenen grieben unb jene Dtuf)e gu geben, 
bie bu befi^en Eönnteft. ©Ott berl)eifet i n 
feinem SBorie Elor, bafe er boIlEommene 
§er5en§rul)e für bid) :̂ at, felbft möl)rei'^ 
bu t)ier jeben Sag inmitten bon ©orge.,,' 
a3erlegenl>eiten unb 93erfud)ungen lebft. 
^efu§ fogt gu feinen Jüngern: „tommt 
ijex gu mir oEe, bte i^r mül)felig unb be* 
laben feib; id) miE euĉ  erquiden. SRê * 
met auf eud) mein ^od) unb lernet bon 
m i r ; benn ic^ bin fanftmütig unb bon 
bergen bemütig; fo merbef il)r 9iul)e fin* 
ben für eure ©eelen. Senn mein ^od) ift 
fanft unb meine Soft ift leid)t." ?01attl). 11, 
28-30. 

Steg begeugt Elar, bo^ 3efu§ 9tul)e für 
jebe fd)mer belabene ©eele f)Qt, bie gn ii)m 
Eommen miE, obgleid) iljre (5el)lfc^lä9e, 
Ijrrtümer unb ©ünben fd)mec auf it)r 
laften mögen, ferner fogt un§ ber Sfpoftel 

; ^Jüulug i n *ß:^il. 4. 7: „Ser griebe ©otteg, 
metd}er p l j e r ift benn oEe Vernunft, 6e* 
mal)re eure §ergen unb ©inne in (£f)rtfto 
3efu-" 

Unb otg Sefug bte aSelt berlteB, um gu 
feinem ÜJoter gu gel)en, fogte er gu feinen 
betrübten Jüngern: „Sen ^rieben loffe 
td) euĉ , meinen grteben gebe ic^ eud). 
9iid)t gebe it^ eud) mie bie SSelt gibt, 
föuer §erg erfcE)rede nid)t unb fürchte fid) 
niäit" ^o\). 14, 27. 9Beld) !5|tlid)e aSer* 
pifeungen fmb bieg bod)! ©ie offenbaren 
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un§ bie 'itat^ad)e, bofe totr ben ^rieben 
@otie§ beft^en Eönnen, iüäifjrenb tnir lE)ier 
bon ©cEilnierigfeiten unb ^Jrüfungen um* 
geben unb bon gelnben innerlich unb 
aufecrlicî  bebroE)t Inerben. 

Steber Sefer, f)a[t bu ben ^rieben ®ot* 
te§ ? SSenn bu mit ©ott üüetn bift, rebet 
bonn fein ©eift oft j u bir unb fagt bir 
bon manc[)en Singen i n beinem Seben, bie 
bu nod) nid)t aufgegeben fjaft, bon benen 
bn aber iueifet, bo^ bu fie ©ott opfern 
foHteft ? Su fül)lft i n beiner ©eele, ba^ 
Jginberniffe i n beinem fieben fmb; ©e* 
jDt(|te, bie bid) nieberplten unb bid) f)in* 
bern, ben gortfd)ritt im diriftlii^en Seben 
5U machen, ben bu gern machen möditeft. 
Su meiBt bafe biefe Singe aufgegeben 
inerben follten, aber il)re Scfriebigung ge* 
iDüttrt bir êine getotffe greube unb begî alb 
bift bu nod) nid)t bttt)in gefommen, f̂ e 
böüig a&äutun unb au§ beinem Seben gu 
öerbannen. 

Sie Seantioortung ber grage bleibt bir 
'''^lertaffen. Ser ©eift ©otteg fragt: „Sift 

DU miHig?" Sa^t un§ nid)t fo Ineiter* 
gelten unb Singe i n unferm bergen re* 
gieren unb '̂ errfc^en laffen, bie ©ott ber* 
urteilt. Ser ^falmift fogt: „ S o id) Un* 
rei^teg borbötte tn meinem bergen, fo 
loürbe ber ^err nid)t p r e n * ^ f . 66, 18. 
Ser einzige 9Beg, bie 9}erbinbung ^toU 
fi^en ©Ott unb ber ©eele anfreditguer* 
f)alten, ift, fu^ ifint leben 2:ag unb mit 
oHern gu übergeben. 

(Sin gclniffer ©d)reiber fiat gefagt, baî  
,.n)al)re grommtgleit ba onfängt, ino jcber 
Vertrag mit ber ©ünbe o u f p r t " , unb ba§ 
ift iDot)r. ©Ott !ann unfere fersen nid)t 
mit griebe, Siebe unb OTod)t füllen, big 
mir §u einer ©titfe in unferer ßrföbrung 
fommen, mo ioir auffibren, mit ber ©ünbe 
gu liebäugeln. 93enn mir biefen ^unft 
erreid)en, bann merben Siebe, 9Kad)t, 
IRube unb griebe bon ber ©eele Sef:^ er* 

Reifen. 
58ift bu benn bereit, bie imrei^ten 

Singe, bie ber ©eift ©otteg bir offenbart 
unb aU unred)t begeid)net '̂ at, aufgu* 
geben ? ?Inbere mögen nidtt miffen. mag 
in beinem Seben ift, aber bu meifet eg, 
benn ©Dtte§ SBort unb fein ©eift p b e n e§ 
bir oftmatg in-ber 5Sergangenf)eit gefagt. 
öbergib bid) ibm bollftänbig um ber fü^en 
©celenrube miHen, bie er für bid) fiat, um 
beg griebeng miUcn im ©emüt. beffen bu 
bicb erfreuen fotlft, um ber güHe he§ gött* 
Iid)en Sebeng millen. ba§ bu beüfeen follft. 
S)alte nichts surüd; tafe aüe? fof)ren. bag 
i!E)m nid)t gefönt; lege ifim oHeg gu î ü^en 
unb bitte il)n bann, feine bemafjrenbe 
t r a f t über bid) au§gubreiten unb bann 
g l o u b e , ba% er e§ tut unb fte ift bein. 

©Ott T)at 9Jla(^t, ung bor bem galten 
gu öemat)ren, benn mir tefen tn ^ubä 24. 
25: „Sem aber, ber eud) fann bel̂ üten o^ne 
gel^I, unb ftellen bor bag 9tngeftd)t fetner 
$errlid)feit unftroflid) mit greuben, bem 
©Ott, ber allein meife ift, unferm §eilanb, 
fei ei)re unb SRajeftät unb ©emalt unb 
59tad)t nun unb gu aOer ©migfeit! Slmen." 

3a, er fann ung bef)üten oI)ne get)I, 
er fann alle Singe befiegen; bod) er fann 
bieg niemalg tun, menn mir an Singen 

feftpiten, bie unred)t fmb, bte mir ober 
i n unfer ^erg fd)IieBen; menn mir fie aber 
abtun unb i p t für emig übergeben, mit 
ber aufrid)tigen aibfid)t, fie niematg mieber 
i n unfer Seben treten gu laffen, menn un* 
fer ©taube feine möi^ttge ^raft ergreift, 
bie er ung ber'̂ eiBen l)ot, bann fann er 
un§ in unferm Seben täglid) ©ieg geben. 

Stefe bonfommene Übergabe an ©ott 
gu moci)en, mtrb für feben, ber biefe (Snt* 
fd)eibun9 trifft, einen fd)mcren Stampf 
foften. ©atan mirb bereit fein, ung gu 
fagen, baB eg nic^t notmenbig if t , bafe e§ 
genügt, einen Seit aufgugeben, bafe eg 
nid)t notmenbig ift, fid) bon allem gu treU'^ 
nen, ba§ unred)t i f t ; aber bieg fmb Sü* 
gen. 2Sir bürfen ntc^t auf feine ©timme 
p r e n , fonbern muffen baran benfen, bofe 
^efug fagt, bafe mir nid)t ©ott unb bem 
StHammon bienen fönnen; mir muffen ent* 
meber gong auf fetten ber SÖelt ober gang 
auf ber ©eite ©otteg ftetjen. ©ott pfet 
bie ©ünbe, ober er liebt ben ©ünber. ©r 
martet pute auf einen jeben bon un§, ba^ 
mir biefe boüftönbige Übergabe unfere? 
Seben§ unb aOeg, mag borin ift, boH* 
gießen. Sonn fann er ung füllen mit 
Sif^t, grenbe, griebe unb Straft. 

Siner Untermerfung folgt immer ber 
gtiebe. Sur Seit bc§ großen ©ürger* 
friegeg gmifd)en ben 9Iörb*unb ©übftaaten 
^Imertlog mogte ber tampf etma fünf 
3üt)re unb nod) mor fein griebe; aber 
bann fam ein Sog, moron eine boUftänbige 
Untermerfung ftattfanb unb mie fd)nen 
mar bann griebe im gangen Sanbl ©o 
ift eg and) mit ber ©eete. ^opetong mag 
ber Stampf bauern; bte ©eele mog gegen 
©Ott ftreiten; fte mag mit ber ©ünbe 
greunbfc^aft fd)liEßen; fic mag nid)t minig 
fein, fid) ööllig g p i f t o gu übergeben, 
§lber menn ber ©eift ©otteg bie ©eele gu 
bem $unft bringt, too fie bereit mirb, nai^* 
gugeben, bereit, fid) bollftänbig unb für 
immer gu untermerfen, mie fd)nen inirb 
bann ber griebe ©otteg bog §erg erfüUen! 
Bift bu bereit, bid) böHig gu untermerfen, 
bomU ©Ott bir bie greube feiner ßrlöfnng 
fd)cnfen unb bein §erg mit fetner föftlid)en 
3fiul)c füllen fann ? Siefe grage p t ein 
jeber für ftd) gu entfd)eiben. 2Ser bo mill-
ber fomme unb trinfe bon bem 9Saffer beg 
Sebeng umfonft. „Ser gu mir fommt, ben 
merbe id) nid)t fiinaugftof^en." Siefe 53er* 
Ijeifning gibt ©ott einer jeben ©eele. 
SiUft bu fte nid)t onnelimen ? 

(5. ®. S p t e . 
«it mt.• 

95on bieten epi f ten mirb bo§ Sllte 
Seftoment otg abgetan, olg erfüllt betrad)* 
tet. ^aulug ober fogt: Sag gubor ge* 
fd)rieben ift, bag ift ung gur S e l ) r e ge* 
fc^rieben. Stöm. 15, 4. ©r felbft prebigte 
in ^om b 0 n 3 ef u m oug bem © e f e ^ e 
9)10 f i g (5 a3üd)er 9Jtofe) unb ben $ r o * 
p 1̂  e t e n , bon frül^morgenS big an ben 
Slbenb. 9lpg. 28, 23. ©r mufe im Gilten 
Seftament f e p biele SBegiepmgen gu fei* 
nem §errn unb §eilanb gcfepn pben . 
Unb bieg ift tatföd)Ud) fo. Sefonber§ auf 
bem ©ebiet ber gjorbilber finben fidi -fierr* 

lid)e parallelen; bort p b e n ©ottegmänner 
\n i p e r ©tellung, ifirer §anblunggmeife 
unb i p e n Seben§erfal)rungen ben gufünf* 
tigen Krlöfer, Soppricfter ober tönig ob* 
gef(fiattet. ^ine biefer ^oroHelen finbet 
fid) i n S0flofe§ Seben. 

1. r̂nofe mor olg t i n b in ber ©efap, 
umgebrat^t gu merben burd) bie §äfd)er 
Pjoraog, unb §erDbe§ trod)tete" bem 
^efugfinbe nad) bem Seben, 58etbe tour* 
ben auf munberbore Seife errettet, biefeg 
burd) bie öon ©ott befohlene glud)t noc^ 
sägpten, jeneg burd) ?3erbergen im Saufe 
unb im Sffopfäftlein unb inbem er bon ber 
3:od)ter ^ p r o o g an tinbeSftott anoenom* 
men mürbe. SJIatt^. 2, 13. 14; 2. 93tofe 1, 
22; 2, 1—10. 

2. Ser ermad)fene IDIofe p t t e W\U 
leiben mit feinen unterbrüdten Sanb§* 
leuten, mie auĉ  (£l)riftitm bog in ©ünben* 
feffeln fc^mad)tenbe aSolf 3§rael jammerte. 
2. SiRofe 2, 11. 12; 9JiarE. 6, 34. 

3. ?aiofe berließ bie ülefibeng unb 
mürbe ©d)afl)irte in SCftibion bei feinem 
©dimiegerboter. unb 6;i)riftu§ ftanb im 
Sienftc feineg l)immlifdien ?5ater§ olg ber 
gute S>irte, nad)bem er bte Sjerrlidtfelt ber 
göttlidien ?ftefibeng berlaffen p t t e . 2. 9Jiofe 
3, 1 ; ,^0^. 10. 

4. SOtofe mürbe b o n ® D t t b e r u f e n 
^grael gu befreien unb m i t S u n b e r ^ 
E r o f t a u g g e r ü f t e t , ebenfo mor 
e p i f t u g ber © e f 0 n b t e © o 11 e § unb 
m t r f t e ö i e l e 3 e i ( ^ e n u n b S u n * 
b e r . 2. Xltofe 3, 10; 4. 1 - 9 ; ^ob- 20, 21. 
S i e ^onneg unb ^ambreä, bie Sauberer 
am &ofe $t)arao§, 9Jiofe miberftanben, fo 
miberftanben bie ' ^barifäer eftriftum. 
2 Sim. 3, 8; naül). 12, 24. ^ene mußten 
fdiließlid) 5Köfe olg © o t t g e f o n b t en 
anerfennen, unb geftanben: „ S o g i f t 
© o t t e g g t n g e r " ; fo and) fogte Ŝ ii* 
fobemug, ein $ 1̂  a r i f ä e r , gu S p i f t u g : 
S i r m i f f e n , ba% bu bift ein Seper 
b o n © O t t E o m m e n , benn n i e * 
m o n b f o n n b i e S e t d ) e n t u n , b i e 
b u t u f t , e§ f e i b e n n © o t t m i t 
t l ) m . Somit berriet er, boß bie ?ßprt* 
föer bon feiner göttlid)en ©enbung über* 
geugt moren. 2. 9Jfofe 8, 15 (19); 3o^. 
3, 1. 2. 

5. SHofe mor ber 9 3 c f r e i e r u n b 
g ü ^ r e r i g g r o e l g , mie Epiftug ber 
a s e f r e t e r b b n © ü n b e n unb @r* 
t ö f e r b o n b e m SrudE © o t o n g i f t 
unb b e r g ü l ^ r e r b e § g e i f t l i t t e n 
^ g r a e l ; jener füpte fein a3olf gum 
©ieg unb örad)te übet bie becfolgenben 
gcinbe ben Untergang, fo mirb ouĉ  S p i * 
ftug, ber große ^eerfültrer, ben ©einen 
gum enblid)en ©iege öcrplfen unb allen 
33erfolgern be§ aSoIfeS ©otteg ben Unter* 
gang bereiten. 2. SHofe 14; jene ftarben 
im 9f{oten SJJeere, biefe merben itn rot* 
glübenben ©d)mefElfee i p ©nbe fmben. 
D p . 19, 1 1 - 2 1 ; 20, 9 -15 . 

6. 58ei allen ©ünben unb grebeln, 
meldte ^^xael mo'^renb feinet Sonberung 
beging, legte a)?ofe f ü r f e i n 9 3 o l f 
g ü r b i t t e ein, mie aud) Spiftug ber 
S l J i i t t l e r u n b g ü r f p r e d ) e r f e i * 
n e r 21 u § e r m ä l) 11 e n ift. 2. 93lDfe 32, 
7 - 1 4 ; 1. .^ob- 2- 1 : CSbr, 7. 25 ^ 
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7. 28ie r̂nofe bon ©ott für fein 93olE 
bQ§ @efe| ber 10 ©ebote erpelt unb 
lepte, fo aucE) EpiftuS. 2. 9JJDfe 31, 18; ' 
5. 9J!Dfe 32, 44-47 ; 50̂ Qttf). 5 ; 15, 1 -9 . 

8. 2Sie ^Utofe i n ber SSüfte gur g r * 
rettung bom Sobe burc^ ©ii)(angenbiß eine 
©dblange e r l j ö ^ e t p t , unb toer fie on* 
fü!̂ , am Seben blieb, fo ift (St)riftu§ ont 
treuge er f )ß :^et toorben; unb toer an 
iljn glaubt, loirb bom ©ünbentobe errettet 
unb mirb teben in ©toigfeit. 4. Sfflofe 21, 
8 - 9 ; ^o!). 3, 14. 15. 

9. Ser §err berforgte ^^xatl burd) 
9Jtofe mit S ö f f e t u n b 95 r o t unb fo 
Qud) W ©otte§ 93otE burd) ©ftriftum 58rot 
unb Safjer be§ SebenS. 2. 9Jiofe 15, 22 
b t § 27; 4. Mofe 20, 11 ; 2. SHofe 16; ^ol). 
6, 4 7 - 5 1 ; 4, 13.14. Senn er ift ber gel§, 
ber S e b e n s m a f f e r gibt unb ba§ 
maf)re § . t m m e t § m a n n a . 

10. Surd) ba§ ^Jiurren unb ben Un* 
geI)orfam 3§rocI§ inurbe 9JIofe ber ©c* 
piogtefte aüer 9)̂ enfcften, unb feie er e§ 
mit ©ebulb trug, fo, unb gtoat i n ert)Dt)tem 
SJiafee, machen unfere ^Dliffetoten bem 
§ertn aH bie ^ofirtoufenbe t)tnburi^ biel 
tummer unb SRüp. 4. SJIofe 12, 3 ; ^ef. 
53, 4—7; 43, 24. Sod) trogt er un§ 
immer noĉ  in Siebe. :3ef. 46, 4. 

11. S ie WloU 40 Sope i n ber Süfte 
SJIiblons, 40 3af)re auf bet Säuberung 
mit 3§rael unb 40 Sage ouf bem Berge 
©inai toar, o p e gu effen ober gu trinfen, 
fo aud) ber $err i n ber Süfte ber Sßer* 
fud)ung. 2. m\e 34, 28; matif). 4, 1. 2. 

12. 5mofe mor ber SRid)ter 3§rael§ 
a n ® D t t e § © t a t t , f o mirb aud^ 6:f)ri* 
ftu§ o n f e t n e § B a t e r § © t a t t b e r 
9t i d) t e r fein über ber gangen Seit 
tcei§. 2. mU 18, 13; Slbg. 17, 31. 

13. 3§rael tourbe nid)t burd^ gjlöfe 
in§ gelobte Sonb Kanaan gebrocE)t, fon* 
bern burd) beffen ©teQb er treter ^ofi^O/ 
ebenfo oud» p t ber §err feinen ©eift Q1§ 
©teHbertreter gefonbt, bamit er fein 93olf 
leite unb füQre bon ©ieg gu ©ieg, bi§ et 
berfÖnUd) mieberfommt unb fein ' Bolt 
p i m g e p l t in§ einige 9Saterf)ou§. ^o l ) . 
16, 13. 

©U(^et i n bec © d ) r i f t . . . . ; fxe i f f §, bic 
bon mir geugett i^oll- 5, 39. 

m y^^» mtm 

S o § e r f t e © t o b i u m . 
Sm Sorte ©otte§ mirb un§ ba§ Sfteid) 

©atan§ in brei berfdjtebenen ©tobten 
bocgefüpt. Unter bem britten unb lefeten 
gelangt e§ gum böHigen (Srlöfd)en unb gut 
öußerften Berni(^tung. Sefu§ fogte: „©o 
benn ein ©aton einen anbern augtretbt, 
fo muß er mit il)m felbft uneinS fein; mie 
mag benn fein Steid) beftepn?" SOIott:̂ . 
12, 26. Sefu§ erEonnte boS Beftepn -beS 
meit^eg ©atan§ an. So§ erfte ©tobium 
be§ 9teic|e& ©atan§ umfaßt eine Qext bon 
etma fed)§taufenb ^open unb beginnt 
mit bem goE be§ 9)Ienfc^en im tßarabiefe, 
al§ ©oton ben 3lbam gegebenen Befi^ an 
ftd) riß, bie ©ünbe i n bie Se i t etnfül)rtc 

„unb ^y-nbjunJLMlLSlud) über Simmel, 6rbc 

unb Weex unb aEeS, ma§ bacinncn ift, 
brad)te. 

aiber biefe S^it ber Oiegierung ©atan§ 
ift Eeine Bett be§ ungef)inberten S3öfen. Sii 
Eeiner Seit möpenb biefer langen Ĵeciobe 
Eonnte ©otan boEftonbig feine Sege gepn. 
Sie große iOIeppU ber 9}Ienfc^en, bie 
leiber bon ©oton nod) feinem SiEen ge* 
'angen mürben unb feine Befehle au§* 
•ül)ren, fmb bie tinbec be§ Böfen unb 
Untertanen feines 9teid)e§. 9(ber ©ott fei 
SanE für feine unenbttdbe Siebe unb 
©nabe! (Sr p t burcE) ^e^nm einen Seg 
borgefepn, auf melcpm ein jeber Untere 
tan ©atan§ nod) feiner S a ^ bem Sienft 
unb 3ieid) ©otan§ entfogen, bon ber 
Set)ng|jflid)t bem gürften ber ginfternt§ 
gegenüber befreit unb tn bog Sflcid) be§ 
©oI)ne§ ©Dtte§ berfe^t merben fonn. t o i . 
1, 13. 

©erabe ftier unb je^t fonn unfre Bür* 
gerfd)aft auf bo§ JReid) K p i f t i übertragen 
unb unfer ^ame i n bo§ SebenSbud) be§ 
Samme§ eingefd)rteben merben. ©atan 
ift ber bitterfte ©egner jeber ©ott begeugt 
ten Sreue, bie ftd) im liebenbeu ©eprfom 
feinem pi l tgen ©efe^ gegenüber -offen* 
bort; ober er ift nid)t tmftanbe, fold)e 
^HJenfĉ en ou§ bec §anb be§ tiebenben 
Bater§ gu reißen, oblijop i p e ©egenmart 
per i n feinem 5Heid) eine tlrfocbe beftän* 
biger Erbitterung, fReibung unb befton* 
btgen tambfe§ ift. 

Senn ©oton feine Sege gepn Eönnte, 
monod) er bergmeifelt ringt, bann mürbe 
überaE unb gu jeber Seit ba§ lautere 
Bofe immer m e p prr f i^en unb ununter* 
brocken im übergemic^t fein. 9Iber ber 
tambf gmifd)en Sicp unb ginfternt§, 
S o p p i t unb ^Tctum, ©ünbe unb Jpeilig* 
feit, mirb mapenb bet gangen Seit be§ 
erften ©iobium§ be& Sfleid)e§ ©atanS fort* 
bauern. 9Im (Snbe be§felben mirb ^efus 
i n t r a f t unb großer §errltc^feit fommen 
unb ou§ ©otan§ 9tetd) oE bie ©uten, bie 
biefem gumiber ftnb, fommeln, unb oEe 
Böfen mit ©atan gurüdloffen. 2lEe ©u* 
ten finb für immer bom 9tet{^c ©atan§ 
unb feiner t r a f t befreit, ©o mirb ba§ 
erfte ©tobium be§ 9?eic^e§ ©otonS en* 
bigen. 

S a § g m e i t e © t o b i u m . 
S i r baben mm gefepn, baß ba§ erfte 

©tobium be§ 9teid)e§ ©otonS bic 55rü* 
fungggeit be§ 5!3Tenfd)en, etmo fed)§taufenb 
^ope. einen gemifd)ten Suftanb bon ©ut 
unb Böfe umfaßt, unb baß e§ mit bem 
tommen 3efu enbigt, inbem bie Dbfer be§ 
langen tampfe§ mit ©aton gefc^ieben unb 
oEe, bie gum Seil ©atan§ gepren, i n ben 
Bonben be§ SobeS beloffen merben. ^e* 
fu§ öffnet bo§ ©efangni§ ©atan§, ba§ 
©rob, unb befreit boraus oE feine eignen 
Untertanen, unb füpt fie an ben Drt , ben 
er i p e n berettet p t . Senn ber iöeilonb 
ftc^ mit ben ©einen entfernt l)ot unb bie 
Krbe burt^ bie legten fieben plagen güng* 
lieft entleert unb burd) ben glud) betmüftet 
fein mirb, merben oEe ©tobte gerbrod)en 
fein. ©§ mtrb fein 53Jenf(̂  ba fein. Sie 
gonge Srbe mirb mieber geborften unb 
müft fein. ginfterniS mirb borouf f)err* 

^ier i n biefer 9tegion fdftre(fltd)er Sun* 
Eelptt, mo nicf)t§ ©cftöne§ naö) ©ute§ 
gu finben ift, mirb ©atan mit feinen M p i * 
fein mirb, mirb ©oton mU feinen 5Jtiri* 
oben gefoEener ßngel taufenb ^ape te* 
gieren, ©eine menfd)lid)en Untertanen, 
ein mächtiges §eer Inie ber ©anb am 
9JIeer, finb oEe füE im ©efongnts be§ 
Sobe§. ©oton p t bie 93̂ od)t be§ 2obe§ 
(iäbr. 2, 14), aber er Eonn fein Seben 
geben. ®r p t feinen ©dftlüffel, mit bem 
er bte ©rober feiner Untertanen öß'nen 
fönnte, obmop er bie§ fo f e p münfd)t. 
©c p t bie Maä)t be§ SobeS, benn er 
bcad)te bie ©ünbe unb ben Sob i n bie 
S e i t ; fo muß er famt feinen 9JiiEionen 
Sömonen bamit gufrieben fein, toufenb 
3al)re über Bertoüftung, ginfterni§ unb 
Sob gu regieren. 

©oton ift ber gürft unb bte SJtod̂ t ber 
ginfternis, benn bie Söter be§ Bofen — er 
fomt oEen feinen Untertanen — möpen bie 
gtnfterniS lieber al§ ba§ Sid)t. S t ^ 
poffenb ift e§ nun, boß ©aton toufei' 
3 a p e gegeben merben, um in biefer Sett 
ol)ne Siberftonb bon liebenber Sreue ©ott 
gegenüber gu regieren, ©r p t lange ber* 
fud)t, aEe§ ©ute per auf ©rben ouSgu* 
rotten. Senn ba§ gmeite ©tobium feines 
9̂ eid)eS beginnt, mirb oEeS ©ute boBtg 
berbannt fein, imb mon foEte meinen, boß 
er mit ben'Srfolgen feines ©treiteS gufrie* 
frteben fein Eonn, benn bie Seit ift auf 
toufenb ^ape feinem unumfd)ränften 
SiEen überloffen. Seid) eine unbergeß* 
Iid)e SeEtion mirb bem gangen SeltoE 
©ottes burdft bicfeS gmeite topttel ber 
Wuflepung gegen ©ott, biefem gmeiten 
Seitobfdftnitt bes meid)eS ©otonS offen* 
bort. 

S a S b r i t t e © t o b i u m . 
S i r fommen nun gur Betradfttung beS 

bcitten unb legten ©tobiumS ber (Srfop 
rungen ©otonS i n feinen riefenpften Slp*̂  
ftrengungen, eine Se i t gu regieren. 
biefer SreifoUigfeit ber mad)tiQen Be* 
ffrebungen, ein meltIid)eS ^eid) aufgurid)* 
ten unb gu regieren, feften mir ben red)t* 
mäßigen unb unbermeiblid)en 5lu§gong 
jeber Sluflepung gegen unfern pi l igen, 
gered)tenunb liebenben l)immlifd)en Bater. 

9?adft ben taufenb ^opcn, bie ©otan 
in bem Sfbgrunb gubrod)te, unb i n benen 
er auf ber gongen Se i t Dl)ne ©törung 
prumfdftmeifen Eonnte, mirb ber S îif*'ö'̂  
fdmitt fetner Stegierung über biefe groß* 
liebe übe enbigen. ^ n bie ginfternis 
mirb plöt^lid) e p i f t u s i n oE fetner §err* 
lid)Eeit, mit aE feinen p i l igen ©ngeln unb 
ben .^eerfd)aren ber eclSften ^eiligen 
fiereinbtecften. ßpiftus ruft mit ber 
©timme beS Grgengeiä imb ber ^ßofounc 
©otteS oEe Untertanen ©atonS gum Seben 
p t b o r . Ser IReft ber Soten lebt bann 
mieber. ©ie f l i e p n tnftinftib bor ber ©e* 
genmart ber Ieud)tenben Sefen. ©obolb 
bie güße Sefu ben ölberg berüpen. fpal* 
tet ftcft ber Berg unb bermonbelt ftd) fomt 
ben umliegenben in bec d)riftlid)en ©e* 
fcpdftte bebeutungSboEen Bergen in eine 
pad)tboEe CSbene, bie immer ein ©ebäd)t* 
nis ber ^eiligen SÖegebenptten auf i p e n 
Bergen bleiben mirb. Stuf biefe brodftt* 
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ööfle e&ene iDirb bo§ neue Serufalem in 
OH feiner §errlid)fett probfornmen. 

©atan beginnt fofort fein Berfüf)rung§* 
toerl unter ben auferftanbenen ©ottlöfen. 
gt flößt i p e n feine Stbfidjt ein, bie T)eilige 
©tabt 5U belogern unb ein3unet}men, bonn 
föürbe er Öicftt, §errlid)fett unb eine btöd)* 
tlge ^oupftobt pben. 9(ber toie eine 
©tintme ertönt ber 2Iu§ruf ber ©ottlofen: 
„©efegnet fei, ber bo fomint in beut 9ta* 
men beS $errn!" teine ©pad)e fonn 
tseber burdb 2Sorl nod» ©d)rift bie 9JJod)t 
unb SJiojeftät K p i f t i befdjreiben. Senn 
bie ©Dttlofen bic ^eiligen in i p e r .^err* 
Iid)rcit fd)auen unb fid) ouSgefloßen feljen, 
begreifen fxe, tDO§ f̂ e berloren pben, unb 
criennen bie ©ered)tig!eit ipc§ ©dftidfalg 
on. Sann mtrb ©oton öölltg entlorbt fein 
unb bie ©ered)tigfeit be§ über i p beĉ  
pngten Urteils befennen. ^ocft ber enb* 
lidften Krönung Gt)riiti bcbedt fi6) ber 
Gimmel unb e§ beginnt ein ©d)mefel* 
regen, bem ein geuerregen folgt, lneld)er 

gonge ©rbe bebedt. SEber bie p i l i g e 
wtobt ftep unbecfept inmitten be§ etoigen 
gcnerS. 2(0c ©otttofen merben mie bie 
©toppeln fomt Surgeln unb Bbieig ber* 
brennen. ift ber Sag be§ ©erid)t§ unb 
be§ BerberöenS otler ©ottlofen. Sie 
Serfe ber ©ünbe unb be§ 5Iud)e§ fmb 
alle berbannt unb auf ber gangen CJrbe 
ausgebrannt. Sonn mirb bie bergepenbe 
f̂ -tomme anmoblid) abne:ftmen. Ser lefete 
flotfernbe ©diein mirb ben -Drt Eenngeid) 
nen, too ©oton felbft enbigt. Sonn mirb 
©oton unb fein Sfteid) für immer öer 
fc^tounben fein, unb ©ott mirb ein reines 
Selton pben. S>. 3 o p -

3n bem fleinen ftebenbürgifdien Sorfc 
Sögöbuifatu ejriftiert eine meltbefannte 
©loubensgcmeinfcftaft; pu le ber gorm 
nad) ^SroeUten, i p e ©lieber flammen ober 
bon ben alten ©obbotarianern ob. ^ene 
!ümmerlicften 9iefte ber einft großen ©elte 
pben eine große gefd)id)t[td)c Bergongen* 
p i t pnter fid), i p e ©puren fmb gurüd* 
gufüpen bis in§ erfte ^ o p p n b e r t n. G p . 
unb finb ibentifd) mit ber unter bem 9Ia* 
men „Gbioniten" be!onnten ßftriften* 
gemeinfd)oft. :5ene ©e!te, urfprüngtid) 
aus ^uben beftepnb, f)iclt an ben 91e* 
Iigion§gebrQud)en ber ^uben feft, glaubte 
aber, boß ^efus ber 5(TfeffiaS fei, tro^bem 
fxe i p nur oI§ t i n b ^ofepp imb anorioS, 
b. t). oI§ gemDpIid)en 9)lenfd)en, betrod)* 
teten. Wit ber Seit berfd)manb jene 
©e!te, ober i p e Sepen berbreiteten fid) 
mciter bis in bie fpäteren i^appnbertc 
I)inein, obgmar nur im ftillen, um in 
neuerer Seit in anberer aber üplid)er 
gorm in ber ©e!te ber ©obbotatier neues 
Seben gu gcminnen. Siefelbe entftonb 
nad) ber sieformation unb teilte fid) gu* 
nöcftft in berfd)iebene Heinere ©emein* 
fdjaften, beren S^el toor, bem burd) bie 
S?ird)e bernodjlöfftgten mofaifd)en ©efcfee 
QufS neue ©eltung gu bcrfd)0|ien. «Sbenfo 

betrod)teten fie ben ©abbot (©amstog) 
ois red)tmQßigen 9{u^etag unb nid)t ben 
©onntag; mesplb fxc oud) ben Ŝ omen 
„©obbotorier" erfiietten. Wlan nonnte fte 
ober oud) oft ^vihm. ."galpuben, ober 
d)riftltd)e .^uben. ©d)on im 16. ^ o p * 
bitnbert entftonb eine ford)e ©e!te in 
Böbmen, fbüter oudi i n ©diieüen unb 
^olen. US foGen ßeute nod) ©obbotorier 
i n 5[JoTen übrig geblieben fein. nur 
on ben bereits ermöbnten Orten, fonbern 
oud) i n Gngfonb seiaten Txd) für furge Seit 
©ob&atorioner*©emeinfd)aften im 17. 
J^öbrbunbert, beren gfnocprioe man c^rift* 
ttdie ^uben nannte, ^ m ^afire 1750 bil* 
bete ftd) eine anbere enalifdfte ©obbotorier* 
©etneinfdiaft: bie ©emeinbe ber 9?euiuben, 
beren ©rünberin eine religiofe i^vau mit 
Ŝ omen ©outbcote i^otionno mor. Stus 
ben in Böfimen fefir berfotaten überreften 
ber önffiten entftonb bie ©efte ber „9Ibta* 
p.miten", beren ©lieber im Sal)re 1783 
berbannt mürben. Stefetben gogen nocft 
©übunoarn unb fo trennten fxe fid) bon 
if)rer 9JfuttergemcTnbe. ^ n Böhmen oe* 
long es, bte ©cftc onSgitrotten, S i r 
fefien, baß biefe ©löubigen fe^r Meie Ber* 
fofgungen burd)mod)en mußten e p fte ftd) 
i n Ungarn nteberlicßen. Ster bei uns 
fonben fte einen großen Befd)ü^er i n bem 
T)od)abeiigen, reidien ©gefler „Göffi 9tn* 
breaS". SoS er bereits für bic ?Iu§brei* 
tung ber ®emeinfd)oft begonnen p t t e , 
fet!te fein talentöoller ©or)n ^ed)i S p m o s 
meifer fort. SI)omoS ^ed)t mor gur Seit 
ber .?)errfd)oft bon ©abrief Betblen beffen 
9^eid)Sfan:̂ Ier. ©eine mettrcid)enben f̂ ô 
milienberbiÜbungen, fein großes Bermo 
gen unb feinen großen (Sinftuß ftellte er 
nacft feinem im ^obre 1620 erfolgten 
©turg fomt fetner Seit in ben Sienft ber 
©obbatorioner. ßr mor ein großer ©e 
lepter unb bcfoß oud) große ©emanbtf)eit 
i n ber pbröifdien ©brad)e. ©r begann 
bte Sepe ber ©abbotarier unter ben ©gef 
lern ,̂ u ber!ünbtgen, morouf bie ©d)ar ber 
?(ntiQnger oud) rofd) gunal)m. ©benfo 
fd)rieb er für fte geeionete Bü(^er unb 
liberfefete ouS bem ©Bröifdften fübifcfte 
Bfalmen, jübifcfte Siturgien unb Scremo 
nienbüdier i n bie ungorifc^e ©brad)e. 
Sd)on ©eorg ĝ oEocgi I . mod)te ober ber 
metteren Ausbreitung ber fabbotarioni* 
fdien Sel)re ein (Snbe. ©eitfter toat fort^ 
mo:̂ renbe Berfolgung bas Seil ber an 
i p e m ©tauben feftpitenben ©obbotorier 
gemefen. meSpIb bielc bon tönen nod) 
ber Sürlei gogen, um ber Berfolgung gu 
cntgeben. Sie, meldie in Ungorn Mie* 
ben. frifteten in bem Sorfe BogobuifoTu 
unter fortmöfirenben Berfolgungen ein 
fümmerlid)es Sofein trofe äußeren S o p * 
ftonbes. 

^ n ber gmeiten ^ölfte beS 18. ^ a p ' 
pnberts moren bie ©obbotorter noc^ in 
mep-eren Sörfern berireten, ober feit ber 
SKilte beS 19. SoppnbertS moren fie nur 
nod) in Bögöbuifolu unb Srnpen gu finben. 
Sule^t aber nur nod) i n Bögöbuifolu, too 
fie immer nod) ftarf an i p e m ©tauben 
feftpelten. 3eneS Sorf ift gong bon Ber^ 
gen eingefd)loffen in einem fd)mer gugäng> 
Ud)en Snt. fooar nidit einmol eine Sonb* 

fttaße füpt bortpn. S ie fte fogten ein 
„hinter bem Dtüden ©otteS liegenbes 
IĴ eft". Slber beffcnungead)tet bergoßen fie 
bort bod) © O t t nit^t, benn bie loum 1000 
topfe göfilenbc. gum Seil aus ©,̂ eHern 
unb O^umönen bcftebcnbe ©inmof)nerfd)Qft 
beS SorfeS tettt ftdft i n fediS berfd)iebene 
gteligionen. 2(ußer ben ©abbotoriern gibt 
es bort nod) t o t p l t f e n , reformierte, or* 
oonifterte unb unorganifierte ©tted)ifd)* 
totbolifdbe, unb oKe leben in muftcrpfter 
Harmonie miteinonber. SoS meifte ^ n * 
tereffe gebüpt o p e Sb^eifel f̂ en ©obboto* 
riern. 

3f)re ©lieber nöfierten fxd) immer mei)x 
bem ,^ubentum, bis fte im ^af^xc 1868, um 
metteren ©d)mierigfetten gu entgeßen, fxd) 
gonglicft gum ^ubentum befonnten unb 
eine iSraeItttfd)*ortbobore ©emeinbe grün* 
beten. Senn fdjon 9?ü!Dcgi I . ftatte es auf 
bem Sonbtoge beS ^oßreS 1635 burc^gc* 
fcfet. boß ein Befd)Iuß gefoßt mürbe, mo* 
nod) bie ©abbotarier gegmungen toerben 
foHten, bis m Seit)nad)ten beS gleid)en 
^apeS, bei Berluft beS topfes unb ©uteS, 
eine ber beftepnben bier SonbeSreligtöuen 
ammehmm. Ser gürft tourbe mit ber 
BoÜftredung beS Urteils betraut, infolge 
ouSbrcdienber U n r u p n mürbe ober bie 
©ad)e für brei fsotire bcrgögert, um bonn 
mit um fo größerer ^Örte ouSgefüpt gu 
•merben. Ser immermäpenbcn Berfol* 
gungen mübe mSPten fte fd)ließlid) ben 
oben ermößnten Husmeg. ©ie fingen on, 
gong nod) ben religiöfen ©efet^en ber 
ben gn leben, fd)on e p fie Sußertic^ gu 
benfelbcn geborten, ©ie feierten f e p 
ftreng bie iübifd)en Feiertage unb beobod)* 
teten oucb bie mofoifdften ©peifegefcße: 
nur fofdiere' ©peifen mürben gegeffen. 
Sieber mären fie SungerS geftorben ols 
baß fxe ©cfimeineficifd) gegeffen p t t e n . 
'Ulciä) alten Slufgeidjnungen foll einer ber 
©obbotorier bei einer ©eleoenpit ous* 
gerufen fioben: Senn ber gürft oud) mit 
einem ©d)Iod)tfd)mert mir ouf meinen 
tobf broßen tourbe, fo mürbe idb bod) fein 
©ditoeinefreifdi effen! Senn irgenb toopr 
ein ^ube i n ißr Sorf fam. fo nahmen fte 
ifin mit f^reuben ouf unb i n ifirem «beim 
bcmirteten fte ifin als einen lieben ©oft. 
^ßrc bec ©diönßeit meaen berübmten 
ÜTfübdien na:ftmen am liebften bie ©ößite 
ber i^uben gu aJlonnern. §cute ftnb fxe 
felbft Quben unb p b e n eine eigene ©p* 
nogoge im Sorfe unb oud) einen Sfioöbiner 
an ilftrer ©pi^e. 

(SS lebt ober nod) ein ©obbotorier im 
Sorfe, meld)er nid)t gum iübtfd)en ©Ion* 
bensbefenntnis übergetreten ift. ©ein 
9Iame ift ^ofepp ©alloS unb er ßot für 
biete Qoßre bos ?Imt beS Sorfrid)terS be* 
fleibet. g r ift ober aud) ber cingige ouS 
ben alten ©abbotoriern, meld)er nid)t gum 
^ubentum übertrat. (Sr ließ fxi^ in bie 
fatpnfd)e tird)e aupspmen, ber j^orm 
nod), baß er aber in SirE(id)feit nod) 
©obbotorier ift, geigt er boburcft, boß er 
nod) jebe Sod)e ben ©obbot ober ©oms* 
tag feiert. 

Sie ©gefler S^ben, mie boS Bolf fie 
nun nennt, ftnb Stöger ecftt ungorifdjer 
9Jomen. nnr npüen ftP nnhun Snv» ^ — 
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gartfrfjen gamiüennomen nod) öiblift^e 
Botnömen auäunefjmen. ^ud) i n i p e r 
tieibnng, ©pracfte unb fonftigen Sitten 
fmb fiE edjte ©geHcr geblieben. StHerbingS 
pben fie mant^e ber ortpbDE*)übifd)en 
©ebränc^e ongenommen. Söp'enb ber 
aBod)e fiep man fie fteiBig onf bem gelbe 
arbeiten, um mit i p e r §änbe 2tröeit ipr 
eplid)e§ Brot gu erlnerben. ©ie arbeiten 
gerne, itnb aucft fonft brabe, epbare, gut* 
prgige 9Jienfcften. 2ßenn merd)e bon i p e n 
ipe Heimat berlaffen unb i n anbere Orte 
Eommen, fo fd)Iießen fie fid) bort mieber 
ben Suben an. Sinige i p e r © o p e be* 
fud)ten fd)Dn bie Sf{abbinerfd)nie tn preß* 
bürg. 

unferer glaubensarmen Seit be* 
rüpt ber ©ebauEe fonberbar, tn einem 
Sanbe gu leben, ba§ nod) Vertreter einer 
religiöfen ©eft-e p t , bie trog aEer Ber* 
folgungen an einem für red)t erfannten 
©laubcnsgrunbfa^, ben fte bon ben erften 
epiften übernommen pben, bis in unfere 
Seit feftpelten. Biele müd)ten geneigt 
fein, biefe Seute fanatifd) gu nennen, menn 
fie aber einen 3lugenbIicE nacftbenfen, fo 
-merben fie gugeöen muffen, baß ber ga* 
natiSmuS ouf feiten ber Berfolger mor. 
S)a§ finb bie ganotiler, meldfte anbere ber* 
folgen, meil biefelben in anberer Seife 
©Ott epen als fie. Srogbem bie Ber* 
folgten brobe, epbore, fittlid) reine SJten̂  
fd)en moren, mürben fie bod) bon ben go* 
notiEern berfolgt. 3)Q§ unberbiente ©d)icf* 
fol biefer Seute geigt, mie fc^mer ftd) bie 
berfd)iebenen ©taatSEird)en auf jenen 
p p r e n allein rld)tigen ©tonbpunEt ftellen 
Eönnen, ben einft ein beutfd)er tönig ber* 
trat, ols er fogte, boß bie ^teligton ^ r t * 
botfod)e fei. 6S ift eine unfaßlid)e, ober 
leiber in ber Seltgefd)icftte immer mieber* 
Eepenbe Sotfacfte, boß ber Staat fid) bagu 
prgibt , gute, treue Bürger gu berfol* 
gen, meil biefe i p e m ©ott onbers bienen, 
ols es bie um bie ©unft beS ©tooteS 
buf)lenbe tird)e pben min. 

Wit Wtit ntt^tiß mtf ijjrer Ä f . 
3m reid^ auSgeftat teten S^nimer foß 

eine einfame grou unb ftorrte büfter in 
baS fiadernbe tominfeuer. Seiße göben 
burd)gogen i p bünn gemorbeneS §oor unb 
bie mit BriHanten gefd)müdten §änbe 
lagen melE unb mübe in i p e m ©d)oß. 
„©ilbefterabenb!" murmelte fie unb bor 
ipem ©eift gogen borüber oüe bie glön-
genben ©ilbefternüd)te, bie in biefen 9{öu* 
men gefeiert mürben, prödbtige Sogen 
fupen bor unb brad)ten fröptcfte ©öfte. 
50iufiE, Sad)en unb pitereS ©epouber 
füttte bie feftlid)en S ä l e ; unb fte, bie lie* 
öensmürbige grau, loor ber DJIittelpunEt 
all biefeS reid)en SebenS. 9tid)t nur .am 
©ilbefterobenb mor es fo gemefen, fonbern 
foft immer; ein geft mor bem onbern ge* 
folgt, eine Seiftreuung bec anberen. aJton 
lebte alle Soge p r r l i d ) unb i n greuben. 

Unten tn ben @efd)üft§IoEalen p t t e 

9ftuf) unb müft, mie es boS Börfenfieber 
unb bie ftets mod)fenbe Sluftegung unb 
©ponnung mit ftd) brockte. 9tber obenbS 
mor er jebeSmol gu ber ©efeltfd)oft ßerouf* 
gefommen, unb menn bet Bebiente bor 
if)m bie ©ooltür öffnete, unb ber feine, 
ftottlidfte i^err preintcat, bonn mor ein 
©efüp bon freubigcm Stolg über fie ge* 
Eommen. S o r er bod) einer ber ©eep* 
teften unb 9lngefepnften ber großen §on* 
beisftabt. 

Unb j e p ? 3e^t faß fie einfom unb 
berloffen i n i p e m ©emod) unb im ^eöen* 
gimmer faß ber 'Sflam nod) cinfomer unb 
berloffener. Wxttm i n ber §oft beS ©e* 
fd)äftslebens p t t e ein ©d)lag i p gu Bo* 
ben gemorfen. (5r blieb am Seben, ober 
es mor ein trauriges Seben. Sog für Sog 
foß er i n feinem Sepftu'^I in ftiüem Blöb* 
f inn; feine grou Eonnte eS nid)t lange bei 
if)m onspl ten ; boS .^erg brot^ i p in 
BitterEeit, menn fie hex i p x mar; bann 
floß fie tn tßre (Sinfamfeit. 

3e^t p t t e n bie glftngenben gefte auf 
geprt , bie greimbe gogen ßcft gurüd, unb 
bie einfome grou füßlte, mie oud) an fie 
büS Hilter pronfrod) m i t feinen ®ebred)en 
unb Sd)mQdft]fteiten. ©le p t t e ber Se i t 
Suft unb greube mop feftßolten mögen, 
meil boS i p Sebenselement mor; ober p 
mar gu mübe, um ferner nod) mttgitmoc^en 
SoS fd)öne ©efeEfd)QftSgimmer mor leer 
unb öbe. fogor je^t om ©ilbefterabenb! 

3 m 9?ebengimmer ertönte bte t l inge l . 
Senn ber Ironfe 9)lonn ouS feinem 
©tumpffinn ermodite, Elingelte er, meil er 
n\ä)t gerne allein fein mod)te, ©ie öffnete 
bie Sur unb trot bei if)m ein. Sort foß 
er mie immer, eine gebrodjene ©eftolt mit 
bem leeren, Einbifd)en Slusbrud in bem 
einft fo flugen ©efid)t. „SlEeS ouS, oües 
aus!" fogte er unb fd)aute mie ßilfe* 
fudtenb gu i p auf. SaS moren foft bie 
eingigen Sorte, bie man feit feinem 
©dftlagonfoE bon il)m ßörte: „^Hes ouS!" 

„3n gemiß, ofles onS!" murmelte feine 
grou mit bitterer SRup, inbem fte üd) 
neben i p fegte unb i p x bte t i f fen gurecftt* 
fd)ob. 

„Sltme (Slife, .oüeS auS!" miebetI)olte 
et mit nocft Eläglidterem Sone. Songe 
ßielt es bie grou ntd)t bei ißm aus, fte 
fürd)tete oft, fte fönnte ßter ben Becftonb 
berlieren unb bonn aud) immer fogen: 
..SineS OUS!" Sie eilte fort, unb ip^©e* 
ließt mit ben öönben berptltenb. brod) fte 
in ein troftlofes Seinen aus, bie berßoß^ 
ten Sorte mieberßolenb: „SlUcS aus, alles 
Qttg!" 

Stoei ©tod p p r auf ber ^interfeite 
beS §aufeS foß oud) ein tconEer im S e p ' 
fiußl; bte ©eftolt mor gebeugt, bie §änbe 
unb güße moren bon ber ©td)t gelöl)mt; 
ober bie Slugen blidten flor unb frieblid) 
aus bem bleid)en ©efitßt unb fd)auten 
boller greube ouf einen Blumenftrauß, 
ben bie ©djmefter i p e m Bruber pre in* 
gebrat^t p t t e . „Sie^ mal, ^einrid)," rief 
fie, „moS mir bie ©ärtnerSfrou für bid) 
gum 9ieujop§gruß mitgegeben p t ! Unb 
meißt bu, moS mir eingefallen ift ? 2lls 
id) borfttn an unferem §auS pnauffd)oute, 
bo mor bie oonse f^ront. mo »yinang* 

rots mopen, mieber bunfel, mie j e p 
immer, nur i n feinem Sî ^̂ ê ^ unb oud) 
nebenan, mo grau Bölten ftd) gemöplid) 
a u f p l t , fol) man Sid)tfd)ein. So bod)ie. 
id) : Qegt figen fie mieber traurig unb ber* 
loffen ein jeber i n feiner (Sde unb benfen 
an ißt entfd)munbenes ©lud. Sie- orme 
grou ift jo feitbem fo alt gemorben, unb 
ißn ßobe id) nod) nie gefeßen, ober es fotl 
ein trauriger Slnölid fein. So ift mir . 
burd) ben ©inn gefoßren, i(ß mö(ßie ißm 
einige ber fd)önen Blumen bringen; biel* 
leid)t freuts ißn. 3td) bu liebe Seit! früßer 
möre mir nie fo etmoS eingefallen. Sar 
bos ein ßoßer, borneßmer §err ! aiUeS im 
^oufe geßord)te il)m fofort [ ©oG id) mop 
gu ißm geßen ?" 

„©emiß, Sßerefe, geß' nur, unb bolb! 
9?od)ßet ßolten mir gufommen unfere ©il* 
beßerfeter unb lefen ben 90. p f a l m ; bo 
freue id) micß borouf." 

931it gefd)icl:ter §anb banb Sßerefe ei* 
nige Sfäofen unb gierlicftes ©rün gufont*^ 
men unb flieg ßerunter ins reid)e Borb;' 
ßous. Sie Sur gu beS ginongrots S i ^ ^ 
mer mar nur ongeleßnt; leife trot fte ein 
imb erblidte i n ber Gde beim Dfen bie 
berfoHene ©eftolt beS früßer fo bemun* 
bcrten 5)tonneS. über boS ftutnpfe ®eßd)t 
glitt ein finbifd)eS 2Qd)eln, ols er bie 
Blumen foß; er ftredte bie Syanb bonocf) 
aus unb rief: „D fd)Ön, fd)ön!" bann ßng 
er on, mie er.fo oft tot, gu meinen unb 
fagte: „9l0eS ouS, oGeS auS!" 

„9lein, §err Bölten, nicftt oGeS ouS," 
entgegnete Sßerefe cntfd)ieben, mit ber 
&anb nad] oben meifenb. „mir ßoben einen 
Boter im .^immel, ber ift unb bleibt unfer 
©Ott unb §eiIonb in aGe tSmigfeit." 

über bos blöbe ©efid)t beS 9Jianne§ 
gudte es plöfelicft, er ftrid) fid) über bie' 
Stirne, mie um eine fetne, ferne ©rinne* 
rung ßerbeigurufen; bann leuchtete etmoS 
in ben erlofd;enen Hugen unb müßfom 
fogte e r : „mä)t oGeS ous? Beten 
Bater unfer im ^immel." Sobei berfud)ie 
er, bie gttternben Symbe gu falten, mie 
mon eS ißn als t i n b geleßrt ßotte., 

„3o, beten!" mieberßolte Sßerefe. 
„Batet imfer, ber bu bift im §immel. ©e* 
ßeiligt merbe bein 9Iome. Sein SReid) 
fomme." 

Sie erften Sorte fpcod) er m U ; bonn 
berließ ißn bte Erinnerung; unb erft olS 
fie am Sd)luffe anlangte, ging mieber ein 
©d)ein i n fein ©efid)t, unb er ftommelte 
m i t : „Senn bein ift bos Sfteid) unb bic 
t r o f t unb bie .?)ertlid)feit i n Emigfeit, 
Slmen." „§ertlid)feit i n (Smigfeit, Stmen," 
miebetßolte et nod) einmal, „nic^t oGeS 
aus!" 

Unter ber oßcnen Sur ftöub grou 
Bölten; fie faß unb ßörte, mie ißr armer 
elenbet SRonn betete unb unter ßeißen 
Stänen fniete fie neben ißm nieber unb 
fd)loß tßte §änbe um bie feinen. 

„Sltme ßlife," fogte er meid) unb ftrei* 
d)elte fie, olS moflte er fie tröften, „nicßt 
aGeS aus. Beten: Boter unfer im §im* 
mel —" 

©ie fpro(ß bic Sorte nocE); müßfom 
ging es au(ß bei ißr, bocß gelangte fte biS 
gum ©d)luß. SUS fie gu ber Bitte Eom: 
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„Unb becgib itn§ unfere ©cfjulb 1" ba 
beugte fie fid) nod) tiefer ßerab, e§ toar 
tote ber ©d)rei be§ berlorenen ©oI)ne§: 
„93üter, id) ßabe gefünbigt tn ben Gimmel 
unb bor bir, id) bin ßinfort nid)t inert, 
baß id) bein ©oßn ßeiße. Erbarme bid) 
mein, laß mid) nid)t berfinfen!" 

3n ber ^fftorgenftunbe be§ 9teujaßr§* 
tageS inanberte grau SSöIten, auf ben 
SIrm ber treuen Sßerefe geftüßt, nad) bem 
Hetnen ©otfeSßaufe i n ber naßcn Bot* 
ftabt. © 0 lange fie ßd) erinnern !onnte, 
Snar ba§ am Dieujaßr nocß nie gefd)eßen; 
nad) einer in glängenber geftfreube burd)* 
loadjten 9lad)t tnar man nid)t aufgelegt 
gum S?ird)enbefud). 2lbet jegt fam fie tote 
ein atme§, ßilfefud)enbe§ t i n b . Sßetefe 
t)otte einen gtoßen Seit be§ ©ilbeftet* 
abenbS bei ißt gugebracftt, ßatte mit ßerg* 
li(ßer Seilnaßme ißre klagen angeßort 
unb bann leife unb freunblii^ angefangen, 
ißr bon bem ftauEen Btubet unb feinem 
ftiüen Stieben gu ergäßlen, unb ßatte fie 
"̂̂ oen B i l d i n eine berborgene, friebboHe 

. M tun laßen, boll 9ieid)tum unb @Iüd* 
feligfeit, bon ber bte arme grau bisßer 
feine 9Iftnung geßabt. „Berlaffen ©ie 
uns nid)t meßr, Sßer«fe," bat fie brtngenb, 
„fommen ©ie oft gu m i r ! 3ßre SSorte tun 
mir gut, menn id) aud) nid)t üDcS ber* 
ftep." 

mit Sßerefe fam fie gum ©ottesbienft, 
arm unb bebütftig, mit bem Berlangen 
naiß etmaS Bleibenbem i n bem lammet* 
boHen SBedjfel ber Seit . 

EtmoS BleibenbeS mürbe ißt oud) 
gleid^ in ben erften Sorten beS ^rebigers 
geboten, benn er Ia§ : „Sie ©üte be§ 
§errn ift'§, baß mir nid)t gor ouS finb, 
feine Barmßergigfeit ßo t nod) fein Enbe, 

qonbern ße ift oüe 9Jtorgen neu unb beine 
Sreue ift groß." t logel . 3, 22. 23. 

93Iit biefem ©d)ag im bergen feßrte fie 
gurücE; fte mieberßolte bie Sorte auf bem 
^immeg, um fie nid)t meßt gu bergeffen. 

„ES ift ein fd)mQd)eS ©IoubenSlid)t* 
'letn, bos in ißrem armen bergen brennt," 
bücftte Sprefe; ober fie mor faotl froßer 
Hoffnung; ße fannte jo ben treuen .^et* 
lonb ber Berlorenen unb mußte, boß er 
boS gerftoßene 5Koßr nid)t gerbrtd)t unb 
ben glimmenben S)Od)t nitßt anSloftßt, unb 
fd)lDß fie in ißr ©ebet ein. „©ieße, id) 
mad)e aUeS neu!" ^o, boS mirb er tun, 
benn er fd)afft Seben ouS bem Sob. 

aClS grau Bölten gu ißrem lOlonne 
ßereintrat, fcßoute er gu ißr auf unb fogte 
gagßoft: „9?id)t oüeS ouS ?" 

Siebreid) faßte fie feine «pänbe: „Sftein, 
lieber griebrid), nid)t oKeS ou§! Sie 
©Ute bes §errn tft'S, baß mir nid)t gor 
OUS ftnb, benn feine Bormßergigfeit ßot 
nod^ fein Enbe, fonbern fie ift olle 9)lorgen 
neu, unb beine Sreue ift groß." 

Ein ftieblitßeS Sötßeln glitt über beS 
tronfen ©efid)t, mäßrenb er ftammelte: 
„Boter unfer im §immel i n Emig* 
feit! Slmen." 

m ^» 

— SOfit bem eißten SlbtoßamSglouben 
unb ©ottbcrtrouen fönnen mir Jegt nocß 
Berge berfegen: Berge bon ©orgen unb 
Srourigfeiten. 

Ser gu 93fora erneute Bunb, in mel* 
cßem ^eßobo feinem Bolfe berßeißt, baß 
es bor ben ttonfßeiten bemoßrt bleiben 
foH, mobon bie Reiben geplogt mürben, 
fd)Iießt mit ben ßerrlid)en unb bebeutungS* 
bollen Sorten : „^d) bin ber §err, bein 
SIrgt." 

Surd) bos gonge Sllte unb 3teue Se* 
ftoment mirb förprlid)e Teilung als eine 
ber ©egnungen borgeftellt, bte benen gu* 
teil merben, bie gong bem §errn folgen. 
Ste menige befenntlitße Eßriften erfoffen 
jebod) ßeute in Soßrßeit biefe Sotfod)e 
unb empfangen ben Sroft, ben ße mit* 
teilen tonn! S i e menige crfennen, boß 
berfelbe ^t)u%, ber einft über bie .^ügel 
©olilüoS manberte unb olterart t tanf* 
ßeiten unb Setben ßetlte, nod) gut rechten 
§anb ©otteS lebt unb nod) btefelbe §eil* 
ftoft ausübt. S ie menige bertrouen ißm 
mirflicft mit ißren förpertid)en ©d)mergen 
ober benfen oud) nur einen atugenblid 
baran, boß förpeclid)e §eilung §onb i n 
^onb mit ber Bergebung ber ©ünben geßt 
— ein Seil beS emigen EbongeliumS ift. 

©Ott ift nid)t nur miHig, ßeute gu ßei* 
len, fonbetn bie Teilungen, bie i n ienen 
früßeren Seiten ftottfonben, follten bieS 
flar mod)en. Ser i^eilonb fam in biefe 
Seit, um bor aßem ben Boter gu offen* 
boren — um bie 5CIenfd)en miffen gu laffen, 
baß einer bort oben ift, ber übet fie müd)t 
unb ße liebt, unb münfd)t, nod) biel meßr 
füt fie gu tun, menn fie nur in folcße Be* 
gießungen gu ißm treten, boß bteS möglid) 
ift. Sie Teilungen ber ©oliläer gefd)oßen 
nicßt nur bagu, biefe gefunb unb glüdlid) 
gu mad)en, fonbetn oud) um gu geigen, maS 
©Ott ßeute für bie 9Jtenfd)en tun miH. 

Siefe flare Sotfodje muß guerft im 
©lauben erfoßt merben, bann fonn man 
bornod) ßonbeln. §ier begeßen mieber 
mandje eiiien Qrttum. Entmeber berlaffen 
fie fid) gönglid) ouf menfd)ti(ße Sltittel, ober 
fie berfd)mäßen oüe folcße unb übergeben 
fid) nocß ißren eigenen Sorten böllig i n 
bie §anbe ©ottes. Betbe Slnfii^tcn finb 
berfept. §ler ift gemißlid) ein p log , mo 
ber ©loube fid) in Serien geigen fonn — 
too ©Ott unb 9)}enfd)cn gu ei)icm Sioed 
gufommenmirfen fönnen, auf biefe Seife 
merben nid)t nur gute fonbern bouerube 
Erfolge ergielt. 

Ses SJtenftßen SInteil on biefem Serf 
ber Teilung ift, mie i n ollen anbern 
Singen, ßouptfäd)lid) fdjneller, toitliger 
©eßorfom. ©o mor eS aud) bor alters; 
SSroet foHte g e ß o r t ß e n unb l e b e n . 
©Ott ßot unferer Seit biel meßr Öid)t be* 
treßs förperlicßer ©efunbßeit gegeben ols 
irgenb einem anbern ©eftßlecßt. SftiemolS 
botßer moren bie Urfad)en ber t r o n f p i * 
ten fo gut betannt. 9^iemal§ botßer 
moren bie fd)Qblid)en golgen bon Stlfoßol, 
toffee, See fo oßenfunbig. 9^iemal§ bot* 
ßer mußte man fo biel über 9IüßrungS* 
merte ober übet bic nad)teiltgen golgen 
bon ftßled)tem Soffer unb fd)led)ter Suft. 
HiiemolS borßer berftonben es bie Wien* 

fd)en fo gut mie ßeute, boß reine Suft, ge* 
funbe ©peifen, bie berfd)iebenortigen Bä* 
ber, bie bernünftige SInmenbung bon 9Jlaf* 
foge unb Eleftrigttot ben Slrgneimitteln 
toeit borgugießen finb ols rotioneüe 501ittel," 
meld)e bie göttlidje §eilEraft unterftüfeen, 

9tun, oll biefe ErfenntniS ift gu einem 
beftimmten S^ êd gegeben — boß mir ße 
in bie Prodis umfepn, unb gmat ge* 
mtffenßaft, unb etfennen, boß, toenn man 
bie 9taturgefege unbormprgig mit güßen 
tr i t t , biefe nicftt nur tßre eigene befon* 
bere ©träfe bringen, fonbern boß man bies 
oud) befennen unb laffen muß gerobe toie 
lebe anbere ©ünbe, bie trennenb gtoifd)en 
©Ott unb 9)ienf(ßen fteßt. 3 n Sirflii^Eeit 
füßlt ber getoiffenßafte Eßrift, boß tronf* 
ßeit, bie er fid) burcft forglofe Übertretung 
ber SfJoturgefege gugegogen ßot, ebenfo 
feßr gu bereuen toie gu beflagen ift. gür 
ißn ift ber fünbige Ungeßorfom, meld)er 
bie trontßeit berurfoißt ßot, ftßmermie* 
genber als ber borous entftonbene 
©(ßmerg unb bte Unbeßaglid)feit. Er er* 
fennt, boß, unter ber Wacf)i bet tronfßeit 
gu fteßen, bebeutet, gu mirffomcm Sienft 
unfoßig gu fein unb boß ber S^ftanb on 
unb für fid) etmas ift, bos im ©egenfo^ 
gu ©Ott unb nid)t i n Harmonie mit ißm 
fteßt. Er fonn besßolb nitßt onbers ols 
obfiißtlicße Übertretung ber 9Iaturgefege 
als i n fid) felbft unmoroltfd) angufeßen, 
toößtenb auf ber onbern ©eite gemiffen* 
ßofte Beobad)timg oÜ biefer ©efcge etlnoS 
ift, boS bem ^errn moßlgeföllt. 

SteS ift bie ©teüung, bie jeber Eßrift 
einneßmen fotl, unb toenn fie oHgemein 
mtrb, merben totr biel meßr ©efunbßeit 
unb göttlid)e Rettung feßen. Sie Er* 
fenntnis betteßs bet boHen Bebeutung 
unb Sid)tigfeit bet d)tiftlid)en Stcligion, 
toeltße ein Stbfonbern, eine Heiligung bon 
„Selb, ©eele unb ©eift" gum Sienft unfres 
§etrn unb §eilonbeS einftßließt, mirb 
feßr guneßmen — eine Slnertennung beS 
Selbes oIS Sempel bes ßl. ©elftes. 

£), möd)ien bod) i m neuen ^aifx biel 
fünbenfronfe, bon ttontßeit geplagte unb 
bergmeifelnbe 9J!änner unb grauen gu ber 
ßerrlid)en Satfad)e ermod)en, boß berfelbe 
©Ott, ber au unfere ©ünbe bergibt, outß 
„ßeilet olle unfere @ebred)en" unb baß 
er ein ©ott ift, ber noße ift, beffen Dßren 
für ben ©d)rei beS geringften feiner t inber 
Dß'en fmb. 9Jiöd)ten oüe in ißm einen boH* 
fommenen §eiIonb ßnben, ber imftonbe 
unb bereit ift, boS tieffte Berlangen ber 
93Jenfd)enfeeIe gu befriebigen! 9)töd)ten 
fie oud) gu einem ©efüßl ber §elligfeit ber 
S'iatutgefege ermatßen unb mäßrenb bie* 
fes neuen ^oßreS ben Entfd)luß faffen, 
mäßrenb fie ouf ben göttlicßen Slrgt um 
Reifung fd)ouen, bie er allein mitteilen 
fonn, üon §ergen fetne 9Jlitarbeiter gu fein 
butd) freubigen ©eßorfam gegen oKe feine 
©ebote. Snbem ße baS tun, toerben fie 
i n ©Ott eine reidjere, bouernbere Üuelle 
ber Befriebigung finben, als felbft bie befte 
©efunbßeit berleißen fonn; bann merben 
fie aud) in einem S"fiünb fein, baß ißnen 
biefe, bieneid)t größte ©obe Irbiftßer 
Soßltaten, anbertraut toerben fonn. 

S t J ^ ^ ^ _ D I i e n 
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$1- 90, 5. 6. 10; S u t 8, 2 2 - 2 4 . 
Wit jeiicm ßfang, öen fcn§ ^enöel getjt, 
9J}it jei3cm §auci), ben faie Suft öettoet)t, 

Siagt bu am Se&en ber 3ctten Qai^n. 
^enfft i tu toDi)! b ran? 

9)nt jcbcm ©(ßtag, Soenn bein 3JuI§ ftd) regt, 
9Jlit jcbem ©tßlag, ben bie 5fiäogc fd)(ägt, 

©teuerft bu lueiter ben 2efien§Iaf}n. 
Senift bu b r a u ? 

Oh er, berfc!)Ien& ben Stur§, äerfdjent ? 
er bie 9iicE)tung gur §etmat I)alt, 

Sanbet i m oBeren ^onaan ? 
Senfft bu toDl)I b r a n ? 

Srauft bu b m Straften, nod) frifc^ unb ftart , 
§eute burd)ftronienb bein 2eben§morf? 

©iefie, jie fd j iuinben! 5Bergep! ® a § bann? 
2)entft bu tDotjt b rau? 

SKeitfcQlidic Strafte md)t reid)en au§, 
Sidier 3u füEjren gum 2äater^au§; 

3 f ) n m bertrouen i f t eitler aSoEjn! 
Senfe baran! 

Einen toof)! tenn' id), ber nie öerläßt, 
(Sicheren Sticceg, bie §änbe feft, 

33tetet er bir ftd) al? ©tcuermann. 
Senfe baran! 

3efu§, ber ^eilanb — n i m m it)n an Sorb — 
giifjret bid) fidier äum 3Sut)e]Jort, 

aSo bid) bie Sjerrlirfjteit luirb umfaf in . 
Senle b o r a n ! 

ift ein Sotfe, ber treu bein ©d)iff 
©teuer! burd) Sranbung unb gclfenriff ' , 

2eget i m §afeu be§ grieben§ an. 
SertEc baran! 

StiHenb bie ©türme, ber ^ o g e n Scang, 
SiBanbeit er Seiben i n Sobgefong, 

(Snbet in§ ©djauen bie ©tau&enS&atin. 
SenEc baron! 

3. ei)rtftoffer§. 

„§err, ©ott, bu Bift unfere 3uflud)t für unb 
füc. (Sf)ebenn bie Söerge hmtben unb bie (Srbe 
uHb bie 5SeIt gefd)offen tuurben, bift bu, ©ott, 
bon ^ßJigfeit gu GmigEeit". ^ f . 90, l". 2. Un-
üuffjaüfßm eil t bie ^ext ba t j in ; ein ^ai)x nad) 
bem anbern finEt i n ba§ 50ieer ber Söergangen* 
f)cit. SEdeg auf Urben i f t i n eluigem 23eißfer fie-^ 
griffen, aJienfdien Eommen unb ge^en, 9tetd)e 
erljeöen fid) unb fallen, cHeg auf Grben i f t 
öergönglid). aöel{ß ein Sroft i f t e§ be^EioIb, baß 
üöer allem aöedjfel ber Seiten einer tE)ront, ber 
unöerönbertid) unb einig i f t , ber aHmädjtige 
©Ott, ber unfer Heber SBater i f t . Gr red)nei md)t 
nad) menfc^licßer Seitredjuung; öor il)m finb 
taufenb Qafire mie ein S a g ; „iuer toiß feine§ 
Seöens Sänge augreben?" 

5ffiieber ftel)en io ir an ber ©ä)!uelle eines 
neuen 3al)rc§ unb mancEjcrlei Oebanten äiefjcn 
bei fold)en Seitööfi^nitten burd) unfere ©eele. 
SSenn lotr auf bo§ bergangene 3aE)r gurüÄ' 
bücfen, muffen totr SDD:̂ 1 alle bantbar befennen: 

„ S i § fjierljer l)at ber §err gef)oIfen!" ®ing 
e§ aud) für mand)en burd) öiel Srübfal , burcß 
©{^toiecigfeiten unb Snfeißtungen aÜcr ?lrt, fo 
^at bod) ber .'öerr bie Saft md}t fcßmerer ge= 
müd)t Ql§ lo i r tragen Eonnten, unb feine ©nabe 
unb Siebe ift e§, baß ioir i^eute noiß unter ben 
Sebenben lueilen bürfen. ^a, e§ i f t @nabc, baß 
ioir nod) leben unb e§ i f t ein &efonbere§ Sßor* 
red)t, i n unferer S^it gu leben. 3JieIe iaerben 
ba§ nifßt glouben Soollen unb tton nur menfd)= 
liebem ©tQnbjJunft au§ betratßtet, Ejaben fie 
red)t. ^ a g ba§ bergangene ^ai)t gebraißt l)at. 

ba§ tuiffen Ioir unb e§ loar i n loeltliißer Ŝ in-̂  
f id j t Inenig genug ßrfteulicOe§. 5Ba§ ba§ neue 
3al)r un§ bringen lotrb unb ob toir ba§ (Snbe 
öeSfelben erleben tDcrben, ba§ loiffen lo ir nid)t, 
unb mancher mag gegen bor bcuE, ma§ e§ für 
tl)n i n feinem ©djoße bergen l u i r b . 

Sinber @otte§ aber betradjten bie ©adje öon 
einem anbern ©tanbsjunit au§. gür fie De* 
beutet ba§ »ergangene ^ai)x einen S d j n t t näljer 
äur örfüCtung i l i rer Hoffnung. 2111 bie Singe, 
iDcldje bie 23elt i n ©cßredcn berfegen, ffriege 
unb SriegSgefcßrei, geuer^ unb aSafferSnot, 
^l^eftileng unb teure Seiten — auf ber onbern 
©eite aber auc^ bie föunberbaren errungen-
fdjoften, Srßnbungen unb g o r t f d j t i t t e ber 9Eeu^ 
geit, bie rafd)e Slu§6reituug bc§ SReid}e§ iSotieS 
i n ben .^jeibenEönbern, ber immer lautere Siuf 
ber br i t t en ßngeläbotfcßaft - aü bieg f i n b 
tl jnen SJetoeife, baß ba§ f o m m e n i!)re§ ."gerrn 
bor ber Stür i f t , baß Balb bie ©nabengeit für bic 
28clt aBgefd)loffen unb bie S(ufrld)tung be§ 9iei= 
d)e§ 6 l ) r i f t i Beginnen lutrb . Se§l)alB gel]en 
fic aud) i n bie§ neue 3aE)r m i t bem feften ©laU' 
ben unb 23ertrQuen f)inein, baß eg i l jnen nid)t§ 
Bringen fann, al§ !Dn§ gu tl)rem Seften unb gur 
93onenbung be§ §etl§|)lane§ ©otte§ bient. Slud) 
i l j r 5eitlirf)e§ S o i ) l legen ße getrofi i n feine 
.'gänbe unb iniffen, büß er fie nitßt berlaffen nod) 
Derfüumen i n i r b . (Sr Ijat \Ü berljeißen: „©ielje, 
id) b i n Bei eud) alle Sage 6i§ an ber ^ e l t 
ß n b e " ; ba§ m e i n t : aucß an jebem Sage i m 
^ai)xe 1912. 

312 unfern lieben Sefern luünftßen lo ir biefe 
fcfte Suberßtßt, baß ©ott, ber §err, aud) i n 
biefem 3al)re i p güljrer unb Scitcr fein loiH, 
unb möge unfer afler ©ebet f e i n : §err , i ) i l t un§, 
i n biefem ^a^ie b i r nnl)er j u fommen unb bor* 
Bereitet gu tnerben, unferm §ei lanb 5et feiner 
SBieberlunft gu begegnen unb bann ausrufen 
5U fönnen: „SieEje, bog ift unfer ©ott, ouf ben 
m i r I j o r r e n ! " Unb ber § e r r fpretße bagu fein 
?lmen! 

3)iög' bei biefer 3al)re§menbc, 
©egnenb Breiten feine §ünbe 
über bid) ber öeüanb au§, 
Unb au§ feinen offnen .'gönben, 
WÜQ' er ©nab ' u m ©nabe fpenben, 
58ig gur 9tul)' i m 33aterl)au§! 

— © t u r m f d ) a b e n u n b © c ^ i f f § * 
U n f ä l l e . 3 n Sfflalbfee {2Bürttemb.) Ijerrfcßtc 
am 21 . SegemBer ein orfanartiger ©türm, Bê  
gleitet bon einem ©emitterregen, bursß ben 
Säd)er abgebedi, ©d)ornfteine umgeriffen unb 
â QUme entmurgeit iuurben. 2l6enb§ raUBten bie 
g o b r i f e n ben SetrieB einfteHen, ba bie eleftrt* 
fd)en Seitungen gerftört maren unb bie ©tabt 
bunfel mar. U m M i t t e r n a d j t legte \iä) ber 
©türm. — 2ln ber frauäöfifdjen Sfüfte I)at ber 
©türm eine große Slngal)! Opfer geforbert. Sjtan 
gäl)lt bort i m gangen 51 tSrtrunfene. ^ n einem 
eingigen §afenorte, i n (StopleS, t rauern 20 ^ i t ^ 
men u m il)ren Srnöfjrer. S o r t i f t ein gifd)er-
Boot, i n bem fid) 13 S}latrofen befanben, unter» 
gegangen, eine Sampferfdicluppe mürbe bon 
einer ^ffloge üBerfcfimemmt. 5Sier SJiann ber 23e= 
fa^uuß ertranfen. SBeiter Sourbe ein gifd)cr» 
Boot bon ben 3Sellen erfaßt, moöei 15 STIatrofen 
ben Sob fanben. Sind) au§ ^Sorbeaug merben 
UngiücEgfäüe auf See gemclbel. Ser Sampfer 
9!opl)Qel e r l i t t ©ißißbruiß unb ging m i t 25 
aHann unter. — 9(u§ allen Seilen 58elgien§ lau* 
fen SJlelbungen über ben ©cßaben ein, ber burd) 
ben ©türm angerid)iet morben i f t . Qn ©ent i f t 
ber ©d)aben BefonberS gro§. Sie atuSftellungg* 
fjoHe i f t gufammengeftürgt, gal)lreic^e S ä u m e 
mürben entmurgeit, brei i m 58au Begrißene 
§Qufer finb eingeftürgt. — Qn ber gongen 

©djloeig mutete ein- ©türm bon au^erorbent» 
lid)er ©törle, ber an ir(and)en Drten großen 
©djaben anriüjtete. 5luf bem Süridjer ©ce ber* 
uriad)te ber ©türm macßtige ffiafferl)ofen. — 2ln 
ber portugiefifdjen SS'üfie tierifd}ien aud) l)cftige -
©türme. 25 §äufer finb i n bie ©ee gef'jüit 
morben. 

— I x j p l o f i o n i n e i n e r S o l j E e n * 
m i n c. 3 n Stno^btlle (2eneffee) finb infolge 
einer gloei Miellen bom Eingang ber S?ol)len= 
mine erfolgten Sfoljlenftaubejplofton 20 SHinen^ 
arBeitcc eingefdjloffen. Sag 9tettung§mer! mürbe 
balb burd) Ijod) emporlobernbe g lammeu öer* 
l)tnbert, bie aug ben ©d)ad)toffnungen Ijeröor» 
fd)lugen. SSon ben eingefi^loffenen SKinenar* 
beltern fonntc feiner gerettet merben. 

— e i n e © t a t i f t i f b e r S J f e f f a p i l ^ 
g c r. über bag ftarfe 8lnmad)fen ber '4_itger' 
fdiaren, bie aüiäpl icß Coletta 6cfucf)en, giSt eine 
^ufammenftetlung ber ?Jature, bte ßel) auf amt* 
ltd)E Slngaben ber türüfd)en S e p r b e n ftü^t, 
intereffante Stuffcßlüffe. ßg geigt ßd) babct, baß 
bie §ebftßa§bal)n eine gang ungemö^ulic^c ©tei^ 
gerung be§ ^ilgeröerfelirg m i t ßd) geörad)t Ijat. 
9Jocf) i m Süpe 1880 Betief ßcE) bie SoI)l bet 
mata befud)enben ^ i l g e r auf runb 92 000 
©laubige. 3m 3af)re 1904, al§ ein Seil 
^ebfc^agbap i n ffletrieB gefegt morben iou- , 
überftieg bie Qi^cx ber SJIeffapilger • bereitg 
200 000, unb brei Saläre fpäter, 1907, mürben 
281 000 gegä^lt. 9iad) ben gefifteUungen ber 
23cl)örben berteilte ßd) biefe 9Haffe nad) i^rer 
9fationalität begm. nacß i f irem öeimatlanbe mie 
f o l g t : Sürfifcße Untertanen 113 000, aug S r i -
ttf(ß'3nbien Eosnen 40 000 Pilger, aug 9Jorb* 
a f r i fa 17 000, aug SRuglanb 16 000, au§ ^ßerfien 
15 000, au§ bem ©ubau 13 000 unb aug Zentral* 
aßen 12 000. Unter ben übrigen 55 000 ber* 
fd)iebener Dtationclitäten gftljlte m a n mel)rere 
!)unbert Gliinefen, Sieger au§ bem ©enegal unb 
aif^gauen, bic tn 9tuftrolten eine neue §eimat 
gefud)t Ijaben, aber trogbem bie ^ i l g e r f o f j r t nacß 
Mctia nxäji beraöfäumten. 

etfi^eint ieöcn 1. unb 3. SHontag i m SDionat. 

ffiritd unb SSerlag: 
Internat ionale t r a k t a t f l t j e l l s t f t a f 

in tjambtirg^ 

SBcrantrooxtItcßer SIebaEteur: 
S. dt. © o n r a b i , ^amoutg, ©rinbelbeig 15a. 

finb an ben Sertag ritzten. 

H b o n n cm c n t s p r c i s : 
1. %iXv Seutfditanb eingetragen in bie ^pofiäeUunßS; 

Ufte unter „.gerolb ber gBa()r§eit, StuägaBe A ober B " 
3lH§ß(ibeA. Ogerotb ber 3Bat)rI)eU aEein) tann Seftefft 

merben: 
oon S a n . U§ S a n . für Ji I.SO, SSeftengetb 24 4 = ^ 2.04 

„ StprtE „ „ . ,, „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ S « K „ „ „ „ O.SO, „ 12 „ = „ 1.02 
„ Ölt . „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ ^ „ 0.51 

Unter Streuäfcanb noin Söerlag Öejogen :pvo Sfafjt „ 2.00 
atiiSgiiBc B. G&crolb ber SBaIjrr;eit mit aSeUagen, S\on§= 

rcädjter unb S8i&cUetttouen.) 
Seßtere erfdjoincn mit ber ̂ nieiten 2)lärä=, Siunt=, Sept.= 

u . 3eäbr, :9ir . für baS fommenbe S8tertelja|r. 
SßonSan. biä S a n . für ^ 2 . g 0 , secfteßgetb 2i^ = ^3.04 

„ atprit „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
„ Sitl i „ „ „ „ 1.40, „ 12 „ = „ 1.53 
„ D H . „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 

Unter Sreusbanb vom Vertag bejogen pro Sa^r „ 3.00 
2. gt-tg aiuglanb; fierolb ber aSa^r^eU aSein: 

S u r Sfter^eicf)=Ungarn pro S a ^ r S r . 2.40 
„ bte ©cömeij „ „ frs. 2.50 
„ Stmcrtta „ „ * 0.60 
„ ffEußtanb . . „ „ Stbl. 1-20 
„ SSrafitien pro Sa^r 2 aJlilr. 500 r« . 

§erotb ber SBa^rJjeit mit S i o n § » ä c ^ t « ^xü) ^ibeU 
leftionen: 
S u r ©fterrei(^=UngaTn pro S a ^ t fit. 3.60 

„ bte ©cfiroets . , . , . . . „ „ f r s . 3.75 
„ StmettYa . . . . . . . . „ „ / 0.90 
„ SRu&tanb „ , 9161. 1.80 

Preis per Dummer 10 pfg. 


