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^ i c ©iegel nuf föcttgefc^ii^te unb 9?fthtv. 
3)ie ©d)ute ^Qt mand)em in ber 93er* 

gangen^eit ba§ Stubium ber SiSeUgĉ  
/^ ' l idjte berletbet, als fie eine enblofe 9ileil)e 

- j n 9Iameu unb 2)olen in lofem Sufnm* 
menljang bot. ^nterefjnnter totrb fd)on 
bem bü§ gefc^id)tlid>e S9ilb, ber l)eutc bon 
bem §intergrunbe buntfarbigen ^ultur^ 
leben» nd) glänsenbe 5ßerfönlid)Eeiten ah' 
lieben fielet. 3)od) menn er nad) bem 
i)tx unb ^o I ) in ber SSöt'̂  
!er fragt unb fein for^ 
fc^enber ©eift bie groge 
nad): bem Sßarum il)re§ 
9luftreten§ fteüt, bann 
fiefit er fid) mit einem 
gjiale bor Sitätfeln, bie 
unlösbar gu fein fc|ei^ 
neu. Ott, gerabeju ent^ 

mutigenb fann ein • 
energifd)er ^erfud) mir* 

!en, bie gäben ber 
ilßeltgeft^idite, bie burd) 
taufenbfad)e Sesieljun^^ 

^ n unb ^emegungen 
,r 95ölfer untereinan* 

ber gelnüpft finb, frei^ 
legen ober fie gu einem 
finnlidjen 50äufter orb'̂  
nen su tnoOen. 2>ic 
©ogen be§ 5ßöl!ermeer§ 

unb il)re Öiteratur 
geben iEeine Slntmort auf 

bas „23arum fie 
Herfen pd)ften§ mit 
|eber neuen Söeüe iuei* 
tere 0unbe übet ba§ 
„2Öa§" ber Srcigniffe an bie ^ifte. Sm 
fiauf ber 93ölfer fd)eint bie Orbnung, 
fdieinen $ lan unb Qtoed gu fel)len. Sie 
2ßeltgefd)id)te erfd)eint al§ ein mä) mit 
fieben Siegeln. 

2iäie befrieöigenb ift bagegen ba§ (Stu* 
bium ber Slatur. Sa l)at fid) feit langem 
ber Sd)lüffel su iliren ©(^o^Iammern ge* 
funben: baS @efe$. §ier ift aüeg Drb* 
nung, alles StegeL ©o obfolut erfd^eint 
bie ^errfdiaft be§ ©efe^eS im 9latmv 
ganzen, ha^ biele äur Vergötterung be§ 
@efe$e§ gefd)ritten finb. Man „beinunbert" 
beftenfalls nod), aber man glaubt nid}t 
mel)r, bon „SSunbern" im I)erfömmlid)en 

(Sinn reben gu muffen. Unb bfinnod) bietet 
aud) biefe ?fiatur überrafd)ungen an ollen 
Seiten, unb Ino ber S-Drfd)er bas SSefm 
ber Strafte unb bog Seben ergrünben 
möd}te, ba i)oid)t er bergeblid) am 93ufen 
ber ^otur. Sind) l}ier ©ef)eimni§, ein ber^ 
fiegeltes 58ud) Iro^ aller ©efe^e. ^ber 
Inirb nid)t „©ottes unfid)tbare§ SBefen, 
ba§ ift feine einige ^roft unb ©ottTjeit e r ' 
f « I ) e n , fo man be& ma^rnimmt an ben 
Serien, nämlid) an ber ©d)öpfiii^9 ber 
2Selt"! ? möm. 1, 20. 3u il)m meift un§ 

@tne xxxo^axxintebixnifSe ^ivcixx. (Siel)e ?0iiffion§cfic.) 

gerabe Ijeute bie moberne 91aturlüiffen* 
fdjoft mieber l)in, bnS ©efdjöpf fü^rt gum 
(5d}öpfer, in bem baS ®e!)eimniS ruljt; 
benn baS „@e^eimni§ ift be§ §errn unfereS 
©DlteS". 5. SJiofe 29, 29. Unb „er offen* 
bort, Inas tief unb berborgen ift", lef}rt 
San. 2, 22. 'Sollte er oud) Sid)t auf bie 
©e^eimniffe ber ©efd}i(^te ioerfen fönnen ? 

©Ott lennt bie ©efteimniffe ber ntit 
„ e r toeife, mag in ber ginfternis liegt; 

benn bei 'ü)\n ift eitel Sid)t." (£r fe^t 
Könige ab unb fei^t Könige ein. (Sr gibt 
ben SSeifen iljre 2SeiS^eit unb ben 55er̂  
ftänbigen itiren 23erftanb." San. 2, 22. 21. 
S8o ift ber S3emei§ für fold)e !ül)nen ^e* 

Ijouptungen ? „^dj fol) i n ber red)ten 
^anb beS, ber auf bem Stul)l fofe, ein 
93ud), gcfd)riebcn inmenblg unb ausmen* 
big, berfiegelt mit fieben ©iegeln." Dffb. 
5, 1. „Unb id) fol), bafe baS Samm ber 
Sieget eines auftot." Dffb. 6, 1. 2öir 
bürfen fomit ^f^^O^" 6ntfiegelung 
eines geljeimniSbollen ®ud)eS fein. Sireten 
mir einen SlugenblicE an ben %l)xon 1)QV' 
an, bon ino auS ber göttlid)« ^uffd)lufe 
ermartet merben barf: 

„ b i t t e n im ©tul)l unb imt ben Stuljl 
bier Stere (Sebemefen) 
boü Singen üorn unb 
l)inten." Dfjb. 4, 6. §ier 
[inb ©limbolc, mie fie 
aud} irbifc^e Könige 
möblen. 9tn SolomoS 

Sbronle^nen ftonben 
smei Sömen ols 3ei* 
d)en feiner !Dnigtid)en 
SSürbe unb 12 Sömen 
auf ben 6 Sfjronftufen. 
2. mi. 10, 19. 20. Oft 
[inb 9ibler, SSären, Sie* 
fanten, mofil aud) 91Ü* 
ben !öniglid}e ©timbole 
gemefen. 51ur merben 
mir äum Unicrfdjiebe 
bon allen Xljronenfterb^ 
lid)cr 9)]enfd)en mit 
i^ren toten 3;ierbilbern 
nidjt überfel)en bürfen, 
bofe ©DiteS Sljron bon 

„Sebe"mefen boEer 
Singen umgeben ift, on 
fid) ein trcffenber §in= 
meis auf ben „Seben* 
bigen, ber bort emiglid) 

moI)nt", Quf ben „§ütcr Israels", ber 
nid)t „fd)Iäft nod) fd)lummert". ^ef. 57, 
15; 121, 4. 

Ser ß ö m e ift fein erfteS ©innbilb. 
§of. 11, 10. 11 fd^reiöt unter btefem. Silbe 
bom § e r r n : „ g r mirb brüllen mie ein 
Söme, unb menn er mirb brüllen, fo merben 
erfdjrotfen kommen bie K^inber, fo gegen 
Stbenb finb." ©eine 9?ia)eftät finbet borin 
i^ren marnenben SluSbrnrö; bomit „alle 
^ e l t fürdjte ben §er rn unb fid) bor i^m 
fdjeue aEes, moS auf bem (Srbboben 
mol)nt". $fQlm 33, 8. ©0 Ijatie il)n 
9)]ofeS gefe^en: §err , mer ift bir gleid), 
ber fo mächtig, l)eiUg, f d) r e c£ I i d), 
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mi\ä) unb iuunbertätig fei." 2. gjiofe 
15, 11. 

ift i n b e fpiegeEt fid) fein 2Sefen, 
bog alleseit bereit ift jur SIrbeit, jci, fogar 
äum D|]fer. „3c^ toiH eud) tragen big in§ 
ailter unb big il)r grau Snerbet" ruft er 
^grael äu, 3ef. 46, 4. Unb „©Ott toar in 
e^rifto (aE§ er geopfert mürbe), unb ber* 
följnt« bie 9öelt mit ibm fetber" fd^reibt 
SßauIuS 2. ^or. 5, 19. 

Sie Snteßigeuä unb §eräUd)£eit be§ 
9Kenfd)cn finbet im britten ©i^mbol 
WugbrucE, gauä in bem ©inne, in bem 
§of. 11,4 fagt: „^d) liefe fie ein men[d)tid) 
Sod) äiel)en unb in ©eilen ber Siebe ge^en, 
unb t}Qli \l)nen bog ^od) an il)rem ^alfe 
trogen unb gab i'^nen Butler." Sarum er* 
muntert 1. ^ietri 5, 7: „WÜe eure ©arge 
merfet auf il^n; benn er forgt für eud)." 

Unb menn ung enblid) ber 91 b 1 e r an 
unfere ©d)mäd)e, mit ber .mir ung iaum 
bon ber (Sd)oIIe erl)ieben können, erinnert, 
unb fein bDCäügIid)eg Stuge ung fagt: ^d) 
fet)e, iDog nie ein menfdilic^ 9luge gefe^en! 
fo erg5n$t er eben bog SSilb be§ einzigen 
lebenbigen S^önigg, ber über bie @el)eim* 
niffe berfügt, bie nie ein menfd)Iid) DI)r 
geI)Drt I)ot unb in lEeincg anenfd)en ^erg 
gekommen finb. 1. ^or. 2, 9. 

^er 2Renfi^ ift ©otteä Söüb. 
©0 fiel)t eg in ber einjigen äuberläffi* 

gen Huelle gefc^rieben, bie bom Urfprung 
beg mn]ä)cn sengt: „@ott fd)uf ben Men* 
fd)en ii)m sum 5Bi[be." 1.93iofe 1, 27. „2Str 
finb feineg @efd)Iet|tg", fo I)üben fdjon 
gried}ifd)e *Poeten gefungen. Sipg. 17, 28. 
©oHlen bie 9)]enfd)en nun nid)tg bon ©ot* 
teg ©eift befit̂ en unb begreifen, menn fie 
gleid) ^inbern bog Sitb il)reg 5ßoterg 
finb ? e i gemtfe! 

Ser S ö m e n m u t ift in Reiben mie 
Sobib unb ©ibeon il)ren g.einben fĉ recE* 
lic^ gemefen, unb bie SömenftörEe l)at 
Xüufenbe bon Seibenben unb aJcörü)rern 
3U ©iegecn gemod)! 

Sog bienenbe unb leibcnbe 9t i n b i^at 
fein ©egenbilb im Seben ber heften auf 
erben gefunben, bie, mie $aulug, in allen 
Singen fid) bemiefen olg Siexxer ©otteg 
in grofeer ©ebulb, in Srübfülen, in 9iöten, 
in ätngften ufm. 2. t o r . 6, 4—8. 

Ser 3}ienfd) i n göttUdier mugljeit 
erfc^eint ung mieber in ©olomo, ber bon 
©Ott ein meifeg unb berftönbtgeg §erä 
erbat unb erhielt 1. mn. 3, 9. 12. ©ött* 
lid^e Siebe ober t)ot taufenbfod) 9tu§* 
brud gefud)t in fürforglic^en-SJlüttern, ouf* 
oi)fernben greunben unb SSerfen felbft* 
lofer d)rifttid)er (£I)ariiag big ouf biefen 
Sag. 

I^rogen Inir aber nü(^ bem S3ilbe beg 
91 b l e r g im a>Jenfd)en, fo muffen mir su 
ben „©ebern" mie fie bor olterg I)iefeen, 

. ge^en, unb lönnen 93. beim „©el)er bon 
^Qtmog" bermeilen, bem gegeigt mirb, 
mag „in t ü r j e gefcE)'e[)en foü" (Dffb. 1, 1), 
bem ©Ott burd) feinen ©eift ofienbort t)at 
. . . . „bie Siefen ber @ott|e5". D p . 1, 
10; 1. Sor. 2, 10. 

berriegelte fSuti) mirb geöffnet. 
3iOl}anne§ fol) ein SBud) in ber §anb 

©otteS, bog berfiegelt mar. Dff&- 5, 6. 

©elel)rfamtett allein mor unfähig, feine 
•©iegel äu bred)en. SBürbe beg ©^IjarolEterg 
oDein entfd)ieb borüber, bog ^uc^ aug ber 
S(led)ten ©otteg 5U empfangen, bie ©iegel 
äu löfen unb mit SJerftänbnig barin §u 
lefen. ©oH eg un§ befdjömen, baß nie* 
monb im §tmmel unb auf (Srben beg 
Süd)lein§ mürbig erfunben mürbe ? Dber 
foQ unfere Slufmertfamfcit äunöc()fi mel)r 
bem mertboHen ^n^alt beg Suc^eg gugc* 
manbt fein ? 

3ol|onne§ meinte febr. Dffb. 5, 4. för 
Öufeerte fein l^erslidjeg S3erlangen, in 
©otteg ©el}eimnig eingemeil)t gu merben. 
©0 I)atte einft Saniel fein aufric^tigeg ^n* 
terefi'e an ©otteg 9iatfd)lu^ befunbet. 
^üp. 9, 2. .3. ufm.; mp. 10, 2. 3. 12—14. 
Unb fo mie er mürbe ^o^amuS^ erkort: 
„Ser Söme an§ 3uba, bie SSursel Sobibg 
l)ot übermunben, bog S3ud) aufäutnn unb 
feine fieben ©iegel 5U bredjen." Dffb. 5, 5. 
„Sd) bin bie Bursel beg ©efd^Iec^tg Sa* 
bib", fo erllart ei}ri|tug. Dffb. 22, 16. ©r 
mor'g, ber gleifc^ unb Slut annô ^m, bie 
©djmädjen feiner t r ü b e r , „auf bafe er burd) 
ben %ob bie Watiit näl)me bem, ber beg 
3:obeg ©emalt Ijotte, bog ift, bem Seufel, 
unb erlöfte bie, fo burd) gurdjt beg Sobeg 
im gangen Seben Sfned)te fein mußten." 
ßbr . 2, 14. 15. 

Siefer ift bog „Somm, bag ermürget 
mor", bag „tarn unb nal)m bog 53ud) aug 
ber rect)ten §anb beg, ber auf bem ©tul)te 
faß". Siefer, „ob er moI)l in gottlidier 
©eftalt mor, :^ielt eg nid)t für einen 9taub, 
©Ott gleid) äu fein, fonbern.. . nal)m 
Sfned)tggeftalt an, . . .morb ge^orfam big 
äum Sobe, ja jum Sobe am ^reug." 
2, 6—8. 3n ber SBürbe beg Samme§ ift 
er ert)ül)t mie feiner fonft unb ^ot einen 
9iomen über alle onbern unb ift für alle 
3eit in feinem anbern §eil . 9lpg. 4, 12. 
ei)riftug tri t t gum SJoter, nimmt bag Sud) 
entgegen, brtd)t feine ©iegel unb lieft bie 
göttUd)en ©efieimniffe. Ser Gimmel I)allt 
miber bon bem ^ubel, ber barüber fic^ er̂  

êbt (Dffb. 5, 8—14), mir aber tjören bie 
ginlabnng eineg ber bier Siere, felbft ang 
geöffnete SSud) I)eran3utreten unb feine ©e* 
l)eimniffe gu fel)en: „ ^ o m m ! " D p . 6, 1. 

D. Süpie. 
•>»-<i» X » 

I I . 
Beugnt§ einiger unjjnrteüfd^er S3ißel= 

forfd)er. 
SSir loffen l)ier nod) einige unportei* 

ifd)c Sibelforfdjer gu Söorte kommen, bie 
bog beftätigen, mag mir id)on frul)er aug* 
fül)rlen. 3uerft rebe §ieroni)mug, einer 
•ber gelel)rteften ber lateinifd)en Sfird)en* 
bater in Sr. ©ale on 2ßall, ©. 319: „(Srfl 
le^xm fie olle Sö t t e r ; bann, nodjbem fie 
gelel)rt finb, taufen fie fie mit SSoffer, 
benn eg ift nnftott^oft, baß ber Seib bag 
©oErament ber Ŝ aufe empfange, menn 
nid)t bie ©eeie bor'̂ er ben maleren ©lau* 
ben empfangen fjat." 

Gbenfo oud) ber berühmte unb eE)r* 
mürbige ^oljanneg ©oßner. ß r fagt: 
„Ser ©laube mirb öon bem §eilanb ber 

Saufe borongeftetlt, meil feine 9lugen gn* 
erft noc^ bem ©lauben fairen unb bie, fo 
getauft merben, bor ollem an il)n glauben. 
muffen; benn beg ©laubeng ©iegel foE 
bie 2:oufe fein, mie 9lbral)am bie ^e* 
fdjneibnng empfing gum ©iegel be'g ©lou* 
beug, ben er fd)on bor ber Sefdjneibung 
^otte. Sarum borf fid) !ein aRauldjrift auf 
feine Saufe berloffen o^ne ©louben." ^ 

5-erner Sr. Dlgl)anfen: „Sa§ Selennt* 
ni§ ift olg ^öebingung ber Saufe 5U ben* 
fen. aSo bal)cr ba§ Sefcnntnig feljtte, ba 
fiel oud) bie Saufe ang." ^) 

Unb ©tabtpfarrer Soffert bezeugt: „Sg 
ergibt fid), boß bie Saufe in ber Ur* 
gemeinbe nur an fDld)en ^perfcnen bor* 
genommen mürbe, meld)e gur übergeu* 
gung gefül^rt marcn, baß S^fug ber Mef* 
tag ift, unb meld)e bereit moren, oEeg auf 
fidf gu nel)men, mag für bie 5ül)rung beg 
Sebeng fid) ong biefem ©louben ergab." ^) 
Kruft Xeidimonn: „Sie Soufe fe^t ben 
©lauben boraug. SBöre nit^t guecft ber 
®laube an (Sl)riffug 3efu§ in bem 3!Jlf 
fdjen 0Drl)onben gemefen, fo fonnte b'it 
Saufe nberI)oupt nic^t ftottgefunben 
Ijoben. 9Iur meil ber ätfenfd) glöubig ge* 
morben ift, mirb er getouft unb bomit in 
bie d)riftlid)e ©emeinbe aufgenommen." ^) 

3ulegt Sr. SJlartin Sut^er im großen 
^atec^tgmug: „9lufg britte, meil mir ben 
großen S l̂u ên unb Straft ber Saufe l)aben, 
fo loß nun meiter fe^en, mer bie ^erfon 
fei, bie foldjeg empfange, mag bie Soufe 
gibt unb nützet. Sog ift obermat onfg 
feinfte unb llärlid)fte anggebrüift eben in 
ben SSorien: 2Ber ba glaubet unb getouft 
mirb, ber mirb feiig. So ift, ber ©taube 
madjt bie $erfon allein mürbig, bog l)eit* 
fome göttlid}e SBoffer nn^lid) gu empfon* 
gen. Senn meil fold)eg ahi)m in ben 
Borten, bei unb mit bem SBoffer für* 
getragen mirb unb berl)eißen mirb, fonn 
eg nidjt anberg empfongen merben, benn 
boß mir fold}eg bon bergen glaub'^""' 
Dl)ne ©lüube ift eg nid)tg nü^e, ob w 
gleid) in iljm felbft ein göttlid)er, über* 
fd)mänglid)er ©d)a§ ift. Sorum bermag 
bog einige Söort (mer bo glaubet) fo biet, 
baß eg augfdjließet unb gurüdtreibet oEe 
2öer!e, bie mir tun tonnen, ber üJicinung, 
olg babnrd) ©cltgEeit gu erlangen unb gu 
berbienen. Senn e§ ift befd)lDffen, mag 
mä)t ©loube ift, bog tut nid)tg bogu, 
cmpfä^et oud) nid)lg." 

naä] 9l&Iauf beS «^Dftöaf(f)ett .3«italter§ 
finben mir nodj big in bog britte ^ai^x^ 
l)unbert Ijinein ©puren babon, baß Suße 
unb ©loube olg fubjeftibe Sebingung ber 
^aufe geforbert mürben. Sarüber gibt 
ung Suflm ber «Olärtprer (geft. 166) fol* 
genben 58erid)t: „9iur bie," fagt er, 
„meld)e miebergeboren merben moEen 
unb Suße tun, empfongen bie Saufe." ^) 

1) Seifen Gbongclium Watlm ©. 243. 
2) Sibl. ffommeniür, I , ©. 156. 
3) Sie Sebeutung ber Soufe im yt. Jeftameni 

in Seitfc^rift für rird)Ud)e aSiifenfd)üft, 1888, 
©. 349. 

*) Sie 2;Qufe bei ?t!aulu§ in ^eitfrficifi für 
Sljeologie unb ffirclje, 1896, ©. 365. 

&) 3ufttn, Stpologie, Sop. 61, S. 258 unb in 
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tettuUxm (öe[t. 230) erinnert un§ 

eöenfaHs baran, inbem er gegen bie 2:Qufe 
ber tinber proieftiert, bei Ineldjer (̂ &--
legenfjeit er aud) gletdjäeitig ben ©runb 
büfür angibt: „Sie fallen bemnad) aud) 
foinmen, ioenn yu Ijerangeinadjfen finb, 
föenn fie gelernt i}ah2n, inenn fie barüber 
belefirt [inb, iüo^'m fie gel)en foOen; fie 
mögen G^riften merben, fobalb f i^ im* 
ftanbe finb, ©f)riftum gu fennen. (Sie mö* 
gen lernen, um it)r ©eelentjeil bitten, ba* 
mit e§ ben Slnfdjein gemimte, b a | man 
nur einem Stttenben gegeben t)abe." ^) 
g-erner fdjreibt er: „©obalb ber ©taube 
an Umfang gemonnen l^otte burd) ben 
©louben an Q;f)rifti ©eburt, fein Seiben 
unb feine Sfuferftcl^ung, fo tarn oud) eine 
ßrmeiterung burd) bo§ ©otrament r)in5u, 
bie Sefiegelung burd) bie 2onfe a(§ 

äußere ,*0üne für ben ©lauben S)a§ 
?ßrebigen ift ba§ früljere, bo§ Saufen bo§"^ 
fpätere." 2) ©benfo in feiner ©d)rift „Se 
dorono", mo er fogt, baß fie erft bann bie 
Saufe er:^alten, menn fie „bortier in ber 

r ^ i r d ) e unter ber igunb be§ Sifd)of§ bie 
irflörung obgeben, boß fie bem Senfel, 
feiner ^roc^t unb feinen (Sngeln miber* 
fogen." ^) SiertuHion fot) atfo in ber 
Saufe gar feinen SBert, menn fie on foId)en 
^erfonen boHgogen mürbe, benen ba§ 
©elbftbemußtfein unb ber perfönlid)e 
©laube fel)lte. 

%nä) in ber aIeEonbrtnifd]en S îrdje, 
meldje fidj mit if)ren gongen lt)eoIogifd)cn 
unb bogmültfd)en ^Begriffen bon ber norb* 
ofrifanifd)en mefentlid) unterfd)icb unb 
bie Seigre bon ber 91otmenbig!eit ber 
tinbertüufe fd)on gicmlidj bDrI)ertfd)enb 
mar; ßnben mir nod) bie apoftoIifd)e ßin* 
rid)tung, ber gufolge ber Säufitng bor bem 
ßmpfong ber Saufe ben ©tauben betannre. 
Drigenes (geft. 251) bcmerft: „SSenn mir 
gur ©nobe ber Soufe Eommen, miberfagen 
mir aßen anbern ©Ottern imb §errn unö 
befennen oHein ©Ott ben Soter unb ©oljn 

^ n b ^eiligen ©eift". ^iergu bemevEt nod; 
i5rof. Sr. ^robft: „Sa§ (St)mbDtum murne 
ober bom Säufling nid)t etmo ouf ge* 
mad)te Slufforberung botlftänbig :bergefagt, 
fonbern bo§ Sefenntnis berfelben gefd)ab 
in ber g-orm bon grage unb Hntmort." ^) 

„9In ei)prian (geft. 258) befi^en mir 
einen ungmeib euligen beugen bofür," 
fogt Sr. $robft, „baß bog ©faubengbe* 
tenntnig bor ber Soufe in ber gorm bon 
groge unb SIntmort abgelegt mürbe." •'') 
Siefe Sr. q^robft Sefianplung mirb burd) 
Briefe ei)prian§ aug bem ^e^ ertauf ff reite 
oufg Elorfte beftätigt. Gr fd)reibt barüber: 
„SÖenn jemonb ung ba§ entgegenl)ölt, baß 
S^obatian bogfelbe ©efet) feftljoUe, mie 
bie fall)Dlifd)e t irdie, unb mit bemfelöen 
Symbole mie mir toufe, baß er benfelben 
©Ott 53ater !ennc, benfelben ©ol)n Gljr'i* 
fmm, benfelben ^eiligen ©eift, unb baß 
er beg!)alb bie Sefugnig gu taufen ge* 

qjrof. S)r. 55ro&ft ©afromente unb SaErammtü' 
lien in ben brei erften Saljr!)., ©. 121. 

1) Seriuman, 3)e 5öapti§mo, iUp. 18. 
2) Sc 58apti§mo, ^iap. 13 unb 14. 
3) S)e eorono, Mp. 3. 
-i) ©aframentc unb Sahamentölien in ben 

brci erften 3a^rl)iinbertcn, ©. 141. 
1-) (£&enbafeI6ft ©. 142. 

broudjen tonne, meil er ja in ber Sauf* 
befrogimg bon ung n i ^ t abgumeid)en 
fd)eine, ber miffe, boß erfteng mir boc^ 
niä}t mit ben ©d)tgmatifern ein ©efe^ beg 
©ijmbolg nod) btefelbe i5-rage l)oben. 
Senn menn fie fogen: glauöft bu on 93er* 
gebung ber ©ünben unb emigeg Seben 
burd) bie l)eilige ^irdie ? fo lügen fie Bei 
ber ^rage, benn fie ^oben feine S¥ird)e." ^) 
gbenfo fd)reibt e^prion im 9]amen gol)l* 
reid}er auf einem Stongtl berfommelter 
Sifd)öfe: „9lber oud) fdjon bie grage, bie 
bei ber Saufe gefd)ie^t, ift 3̂ 119̂  ber 
2ßül)rl)eit. Senn menn mir fogen: gloubft 
bu an emigeg Seben unb Sßergebung 
ber ©ünben burd) bie l)eilige ^ird)e ? fo 
meinen mir, baß Vergebung ber ©ünben 
nur in ber tird)e gegeben merbe." ^) 

MoUjemi berid)tet ung: „Sie Sauf* 
linge mürben (im 2. ^al)r:^nnbert) gang 

SHenfd) um beg ©obboig miHen". ©abbat 
l)eißt 9iul)etog, Siefer ^ul)etog mürbe 
bon ©Ot t felbft eingefe^t unb beobad)tet. 
1. artofe 2, 2. 3. (£g ift ein bon i^m feftbe* 
ftimmter Sog, nämlid] ber fiebente Sag. 
mul)e fe^t Sotigleit boroug. (Sin mulje* 
tag fann olfo erft nod) ber Unrul)e ober 
9lrbeit eintreten. d\ui)e ift auc^ bag ©pm* 
bot ber Voöenbung. ©o :̂ at ©Ott, ber 
§err , feinen ^inbern einen Sog ber 5Hnl)e 
gegeben, an bem fie aufblicfen fönnen gu 
il)rem ©c^öpfer unb (£rl}alter, gu i:^rem 
^önig unb Srlöfer. 

©oll ber ©abbot feinen ^med erfüllen, 
fo fommt cg erftlid) auf bie rid)tige ©tel* 
lung be§ 50Ienfc^en an unb gmeiteng auf 
ben bon ©ott beftimmten Sog. 

51Srof. ^ßb. Sr. ^eerl fd)rei&t treffenb in 
feiner „(Sin^eit ber biblifd)en Urgefd)id)tc" 
mie folgt: „Sog ©obbotgebot "l)ot eine 

unterSSoffer getaud)t, unb bie I)eiligei'öo|,;,erte ©ette, eine negotibe, mul)e bon 
Sreieinigteit nod) ber Vorfd)rift beg §el*/ 
lonbeg bobei genonnt unb über fie on^ ' 
gerufen, nad)bem fte bag fogenannte ©lau* 
bengbelenntnig (©t)mbDlnm) l)ergefagt, 
unb ollen ©ünben unb Saftern, befonberg 
ober bem Seufel unb ollem feinem 9Befen 
entfogt rjatten."^) 

3nle^t ^Srof. Sr. 5ßrobft: „^eber Un* 
glaubige, ber um Stufno'̂ me in bie ^irt^e 
bot, mürbe mit greuben aufgenommen. Je* 
bod) nid)t fogleid) gur Saufe, fonbern bor* 
erft gum S?Qted)umenate gngelaffen. ^ n 
i:^m fonb bie Vorbereitung auf ben ISmp* 
fang ber Soufe, fomol)l nod) ber inteüet* 
iueEen olg moralifd}en ©eite ftott. Sßenn 
bie Medjumenen bog, mag gelel)rt mürbe, 
glaubten unb barnod) gu leben ber* 
fprodjen, erl)ielten fie bog ©otrament, 
mölirenb man \d)Uäyt borbercitete ^ote* 
d)umenen gurüdfteHte ober gong ob* 
mteg." 4) 

überfc^reiten mir nun bie erfte ^alfte 
beg britten 3a:^r^unbertg, fo finben mir 
burd} bie oufgefommene ^inbertoufe öle 
ftärEftc 9}erfd)iebnng ber eingelnen Slüte. 
Ser bußfertige ©loube, ber, mie mir fel)en, 
gur Qeit ber Slpoftel unb ouc^ nod) big In 
bie OTitte beg 3. 3al)rl)unbertg olg fub* 
jeltibe Vebingung ber Saufe geforbert 
mürbe, mußte megfaflen, unb bog 2lb* 
legen be§ ©loubengbefenntniffeg unb ©e^ 
tübbeg, fonn l)euie nidjt mel)r bor ber 
Soufe, fonbern biete Sal)re nad)l}er, näm* 
lid) erft bei ber tonfirmotion, ftattfinben. 

3. ©eefrieb. 

| 0 ö | n Ijflf #)jff hm Ittcitft^eit 

3n. gjtart 2, 27 fogt 3efug gu ben 
©i^rtftgeleljrten, bie it)n auf ein über 
treteneg ober. gu Unrcd)t beftel)enbe§ 
9Jfenfd)engeöot ber ©obbotfeier onfmer! 
fom mad)ten: „Ser ©abbot ift um beg 
9}äenfd)en mitten gemodjt unb nid)t ber 

1) ̂ iSl)prian, C£J)i[t. 69, 7. 
2) eyprian, dpift. 70, 2. Sicfe eijprianS 

^ugfagc äitiert Quci) ^ßrof. Sr. Sunäc in feiner 
©cEtrift „Sa§ apoftoüfdje @Iau6cn§be!enntni§", 
©. 23. 

3) ßirc^en9efd)ic^te, I . 2. Seil, <S. 418. 
©aframente unb ©aEramentalicn, ©. 120. 

ber Slrbeit, eine iJiu:̂ e, bie f i i^ öoh felbft 
berf{el)t, bie nid}t bloß in Vegiel^ung auf bie 
äußere fonbern out^ auf bie innere Sätig* 
feit, auf bie ©orge um bie 58ebürfniffe 
ober um irbifd)en 9teic^tum ufm. ein* 
treten foE. (Sine pofitibe ©eite: Unb ©Ott 
fegnete il)n ober legte einen ©egen ouf ben 
Sabhat, ber überoE ba erfol^ren mirb, 
mo mon moi^rboft augrul)t bon feinen 
SSerfen. Sie ©obbotfeier fonn boljer imier 
ben ^inbern ©otteg niemolg oufl}ören, fo* 
lange fie im Sonbe ber 5remblinggfd)aft, 
•auf bem unter bem ^Inäje liegenben 
2lder biefer 2ßelt leben. 9iur ein entarte* 
teg, gottlofeg @efd)led)t form ben ©oböat 
entbe^bren, entheiligen ober gar obfdjaffen." 
(grong. 9fleb.) 2Senn alfo ber tOIenfd) gur 
atulje gefommen ift, mirb fein $erg unb 
©emüt offen für bie 2Btrfungen ber Offen* 
borungen ©otteg in ber ^eiligen ©djrift 
unb in ber 9iotur. 9Bürbe ber ©abbot 
olfo bon oEen beobod)tet, fo braud)ten 
mir ung beute nid)t über ein übernerböfeg 
9[IIenfd)engefd3le(^t gu beflogen. 

(£g ift ober nid)t ©otteg SBiüe, boß ber 
eine biefen, ber onbere jenen Sog feiert. 
©Ott ift ein ©ott ber Drbnung unb münfc^t, 
boß auc^ in biefem fünfte ßinigfeit bor* 
l)onben ift. 3ol). 17, 21. ©c^on im ^ara* 
biefe fe|te ©ott ben fiebenten Sag ein unb 
in 2. 9}Iofe 20, 8 mirb bog ©oböotgeöot 
mit bem lieblidjen „©ebenfe" in bie nie 
bergel)enben golbenen SSorte beg Sefa* 
logg eingefü:hrt. ^meimol enthält bog ©e* 
bot bie üugbrüdlidje Vegeicbnung „ben 
fiebenten Sug". Sßenn nun einige biefem 
©ebot böEigen ©ci^orfam goßen unb bie 
große tOle^rgol)! ben erften Sag ber Sod)e 
feiert, fo ift gmifd)en ben befennenben 
6:i)riften eine fdjarfe ©renglinie gegogen. 
©el)orfam ift ober bie ©runbloge ofleg 
©ottegbienfteg unb bcffer olg biele Opfer. 
©el}Drfom ift oud) ber 93emeig ber Sreue 
gegen ©ott. ©pr. 28, 9. ©egen I)at 
©Ott bem 3?lenfd)en ben ©oböat, ben 
fiebenten Sog ber 98Dd}e, gegeben, ^e]. 
58, 13. 14. SBer ben Sabbat atg unbe* 
ftimntt erflärt, muß ben Vemeig fd)ulbig 
bleiben, konnte ©ott benfelben nod} gc* 
nouer öegeic^nen ? 3efu§ rul)te om \\C' 
bcnten Soge. B o n n millft bu olg fein 
.jünger rul)en? em. Renner. 
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SurcE) Unglauben unb UngeI)orfam fei* 
ten§ unferer erften (Sftern gegen ben 
©ctjöbfer Ijatte bie ©ünbe ©ingang in bie 
menfc[)Iid)e ganiilie gefunben. „3)urcE) 
einen S!]enfc!)en ift bie ©iinbe Eommen in 
bie Sßelt unb ber %ob hmä) bie ©ünbe." 
Stöm. 5, 12. S)urcE) bte Übertretung ber 
göttlid}en 93orfc[)rift tjatten bie SRenfd)en 
bte lebenbige Verbinbung mit bcm ©djöp* 
fer o&gefd)nitten, unb ber Sob mar bie 
unau§&Ieibüc[)e golge biefer Trennung. 
„Ser %ob ift ber ©Itnbe ©olb", ertlärt öer 
Stpoftel; fügt aber fjingu: „Sie ©abe 
©Dtte§ aber ift ba§ ctotge Seben in .^^fu 
G^rifto, unferm ^errn.'" mm. 6, 23 
Siefe „unau§f|3rec[)Itd)e @abe" fonnte nur 
©Ott allein geben. ?fur burcf) ben %ob bc§ 
Ijeiligen ©ol[)ue§ ©otte§ felbft mar e§ 
mijglici), bie cntftanbene große S Îuft gmi* 
fd)en ©Ott unb ben lötenfd)en gu befetttgen 
unb bte Verbinbung mieber Ijerguftetlen. 
Sie§ unbegrciflid) große Dpfer I)at ©ott 
gebrad)t. „9Hfo t)at ©ott bte 9BeIt gê  
liebt, baß er feinen eingeborenen ©oljn 
gab, auf baß aüe, bie an if)n glauben, 
nid)t berloren merben, fonbern ba§ emige 
Seben I)aben." Sol). 3, 16. ©o mürbe 
ber SSeg mieber frei: „Senn ©ott mar in 
S^rifto imb berfi}I)nte bie Sei t mit î ^m 
felber, unb rechnete iljnen itjre ©ünben 
nid)t äU." 2. Sor. 5, 19. 

9tt§ ©Ott fene erfte 23erl)eißung gab: 
„Unb id) min geinbfd}aft feigen gmifdjen 
bir unb bem 3Seibe, unb gmifdjen betnem 
©amen unb itjrem ©omen. Serfelbe foE 
bir ben Ŝ opf gertreten unb bu mirft if)n i n 
bie Serfe ftcd)en", ba mürbe bie buntle 
imb hofinung§Iofe Bufunft 9tbam§ erleud)* 
tet. 3I)m mürbe ber (Sriöfer berlieißen. 
Surd) ben ©lauben an bie 93ert)eißung 
fonnte er mieber gu bem ©ott auffd)auen, 
ben er berlaffen Ijatte, unb fagen: „Slbba, 
lieber Vater." ©0 brad)te bie Vert)eißung 
aibam'ntdit nur bie 3ui^cl}erung einer cnb* 
liefen BurücEgabe üEe§ beffen, ba§ ©ott 
am Stnfang bem fünblofen ^aare gnm Ve* 
fit^ gegeben I)atte, fonbern fie öffnete aud) 
fogleid) inieber bie DueEe aEer göttltd)en 
©egnungen, Mbam, mie aEen ©taubigen 
bis l)eute, get)örte fortan, mie ^aulug 
fpäter fold)e§ ben ^inbern ^ßxael be* 
geugte, „bie ttnbfd)aft unb bie §errtid)Eeit 
unb ber Vnnb unb bag ©efe^ unb ber 
©ottegbtenft unb bie Vert)eißungen." ^a 
nod) mcftr, fie mürben aud) SJiitarbeiter 
©otteg, Votfd)after an ei)rtfti © t a t t . Surd) 
fie foEie bie göittidje Gintabung ergefien: 
„Saßt eud) berföfjuen mit ©ot t . " Unb bie* 
fer ^ u f aug einem göttlid}en Vaterljergen 
foEte burd)I)üEen big gu ber B^tt, „ba 
i}ermiebergebrQd}t merbe aEeg, mag ©ot t 
gerebet Ijat burd) ben Wmb aEer fetner 
I;eitigen $ropt)eten bon ber Bet t an". 
Ütpg. 3, 21. SIber bie Verfteißimg bot bem 
©täubigen eine nodi meliere befonberc 
Gt)rung an. „Serfelbige mirb bir ben 
S?o|)f gertreten unb bu mirft if)n i n bie 
gerfe fted)en", lauteten bie götttid)en 

Borte. Se^tereg geigte bie Seiben an, bie 
über 6;f)riftum, ct§ ben ©amen Eommen 
faßten. Ser gürft beg Sebeng foEte fter* 
Den. .0 munberbare '©ottegliebe! - Sa* 
mit aber aud) bie Grtöften bie furd)tbaren 
(folgen ber Übertretung ber göttlichen 
Vorfdjriften, bie aE ba§ rmfäglid)e Slenb 
unb ben fdjiießtidjen Sob aEeg Sebenben 
im ©efotge tiatten, gang berftel)en mödjtcn, 
mürben fie berufen, Seill^aber feiner Sei* 
ben gu fein. 

Siefe feften Bal)r^eiten t)üben aEen 
©laubigen bon Stbam an göttlid)e ^raft 
gegeben, fie moren it)nen ein fid)erer 
,§alt, ein fefter Sturer, ber fie nid)t ger* 
fd}eEen ließ aud) in ben ©chatten Des 
Söbeg. ©ie moren bog ©tuMum oEer 
©otteSEinber. „9?ad) biefer ©eligleit 
tjaben gefud)t unb geforfd)et bie 5ßrop>}c^ 
ten, bie bon ber ©nobe gemeigfogt ^oben'^, 
ja e§ I)at „oud) bie Enget gelüftet gu 
fd)auen". 1. $etr i 1, 10, 12. Unb leitete 
moren eg, bie berufen mürben, in ©emctn* 
fdjoft mit ben S)ienfd)en bte §eitgbotfd)afi 
gu offenbaren, Sie mürben „oHgumot 
btenftbnre ©elfter, ouggefanbt gum Sienft 
um berer millen, bie ererben •foHen bie 
©etigfeit". d-br. 1, 14. ©ie mürben bie 
@efät)rten ber 9}Ienfd)en, ongeton mit 
madjt bon oben, ben Verfud)ten beigu^ 
ftetjen, bie Vebrängten gu fd)ü^en, bie 
traurigen gu tröften; fie mürben bie ftar* 
fen gelben, bie Sefet)Ie ©otteg ouggufül)* 
ren, „boß man l)öre auf bie ©timme feineg 
Bor tg" . $f. 103, 20. ©ie maren aud) 
bie fid)tboren unb unfidjtbaren Vefud)er 
unb Bädjter aE ber steinen, bie ©ott ge* 
liebt I)aben. „©ei^et gu", mornt ber .^ei* 
taub, „baß ii)t ntd)t fcmanb bon biefen 
Slleinen berad)tet. Senn id) foge eud), ii)re 
Enget im Gimmel fefien oEegeit bog Sitr* 
gcfidjt meineg Voterg im §immet." 
matti). 18, 10. 

Wxt oE biefem mürbe Stbam befonnt 
gemodjt, nod) et}e er ben Ijeiligen ©orten 
in Gben berließ. Dbinof)t fid) ringg um if)n 
I)erum balb bie ©puren beg VerfaEg unb 
beg Sobeg bemerfbor modjten, fol) er bod) 
burd) bie Verljeißung bie boEe Bieber* 
fjerfteEung oEer Singe burd) ß;t)riftum. 
S a ß Sibom treu gemefen ift, biefe Sjeilg* 
moEirljeiten feinen ^inbern unb ben nad}' 
Eommenben ©efd)Ied)tern gu te:hren, ift aug 
ber Sarbringung ber Opfer feiteng feiner 
©Dl)ne erfid)tUd}. ^o, fd)on gu ber 3eit, 
atg Gnog, SIbamg Gnfet, geboren mürbe, 
„fing man an, gu prebigen öon beg ,^errn 
91 omen". 

3ur 3eit §enod)g, beg fiebenten bon 
Stbam, mar bie Sinie S?aing bereitg mett 
bon ©Ott entfrembet. Siber in §enod) fonb 
ber §e r r einen treuen Bödjter unb ^re* 
biger feiner Bal)rl)eit. ©ntfpred)enb ber 
großen Verberbttjeit jener ©eneration 
oß'enbarte ber §err itjm fd)ou ben großen 
Sog ber Slbred)nung. „©telje", mornte er, 
„ber §err Eommt .mit bieten toufenb S^eu 
tigen, ©ertc^t gu t)atten über aEe, unb gu 
ftrafen cEe ©ottlofen um aEe Berfe if)reg 
gotttofen Bonbetg, bamit fie gottlog ge* 
mefen finb, unb um oE bag §ar te , bog bie 
gottlofen ©ünber mtber if)n gerebet 

29. Jahrgang, Jtr. 15. 

t)oben." Subä 14. 15. ^f^m folgte ein mei* 
lerer ^rebiger ber ®ered)tigEeit, 'Stdot). 
Sie 9?tenfd}l)eit feiner Soge (ebte nur nod) 
il)ren f[etfd)lid]en ©enüffen. ©ie moren 
für ben t)D:̂ en ^ l o n ©otteg rmtüd)tig ge* 
morben. „Sie Snenfrf)en moEen fid) bon 
meinem ©eifte nid)t mef)r ftrofen loffen", 
mor bie Silage ©otteg; imb oEeg Std)ten 
unb Srod)ten i£)reg §ergeng mor nur böfe 
immerbor. „Unb bie Erbe mor berberbet 
bor ©otteg Singen unb boE grebelg." 
1. Mofe 6. ©0 öefd)Ioß ber §err, il)ren 
Untergang burd) bie große g lu t t)erbeigu* 
füliren. Slßein 91oal) mit feiner gamilie 
blieb übrig. Surd) i lm inurbe bie Gr* 
fenntnig ©otteg bematirt. Sod) mie bolb 
offenbarte fid) mieber ber SlbfoE! Ser 
§err :hatte gefogi: „^d) miE I)infott nid)t 
mel)r bie Grbe berftud)en um ber 9}Ien* 
fd)en miEen; benn bog Sid)ten beg menfd)* 
tid)en §ergeng ift böfe bon Sugenb ouf." 
Somit aber ber 9iRenfd)l)eit bog Sid)t ber 
Ba:^rl)ett erl}olten bliebe unb ©otteg ^ßlon 
bennocl) anggefü^rt mürbe, berief ©ott ben^ 
festen ©ottegbereI)rer, Slbrom, oug Ur : 
Gl)a[bäo, boß er mürbe ein Vater bieler' 
Vötfer. ^t)m mürben meitere Dffenbo* 
rungen betreffg beg Grtöferg gemadjt. "Gr 
fol) ben Sog GI)rifti unb freute fid). ^of). 
8, 56. Gr fd)aute bte neue Grbe mit bem 
neuen .^erufolem, unb megen beg ©e^or* 
fomg feineg ©toubeng mürbe il)m bie 
neue Grbe olg Grbteil bon ©Ott gugefogt. 
Stber ein nod) meitereg l)eilige§ Vermäd)t* 
nig mürbe Slbrofiam gegeben. Sing feinem 
©efd)led)te foEte ber Grlöfer Eommen. 
Siefe l)eiligen 5BüI)rI)eiten nun gu lel)ren 
unb gu prebigen, f)at SIbrol)am fid) bon 
gangem §crgen befleißigt. „3c^ t^eiß", 
begeugte ber Jjerr, „er mirb befel^len 
feinen ^inbern unb feinem ^aufe nod) 
ibm, boß fie beg §errn Bege Ijolten, unb 
tun, mag red)t unb gut ift." 1-. SOlofe 18, 19. 

Sfoof unb SaEob gingen in ben Suß* 
topfen Slbro^omg meiter, unb bie i:hnen_ 
onbertrouten l)immtifd]en ©üter befd)ä, 
tigten beftonbig if)re ©ebonEen, fie gotteii 
il)nen I)öl)er olg irbifd)e Gerung unb ir^ 
bifd)er Steid]tum. Veiben mürbe bie Ver* 
Ijeißung, boß burd) il)ren ©amen aEe 
Völfer ber Grbe gefegnet merben foEten, 
mieberI)olt. ^Imn folgte bie bon ©ott 
aufgegeid)nete le:brreid)e @efcl)id)te beg 
VolEeg ^groel, jeneg I)Dd)begnobeten Vol* 
Eeg ©otteg. Sie munberborfte gürforge 
mürbe gu i:hrem Veften getroffen. Stber eg 
hat ©otteg 2lbfid)t md)t erfüEt. Gg er* 
reid)te nid)t ben hohen ©tonb, ben eg nod) 
©otteg BiEen einnehmen foEte. „Sefaja 
fd)reiet für ^groet: Benn bie gahl ber 
^inber .^groet mürbe fein inie ber ©onb 
om 9}]eer, fo mirb bod) nur ber überreft 
feiig merben." möm. 9, 27. Unb nur burd) 
biefen (iberrcft tonnten bie ©egnungen beg 
^immelg ber Bet t mitgeteilt merben. Ser 
gange umfongreiche Opfergottegbienft in 
^groel mor ein- Stbbilb beg t^et^xen Gr* 
löfunggmerfeg Ghrifti. Surd) ihn mürbe 
bem Opfernben immer mieber bor Slugen 
geführt, baß er megen ber Übertretung beg 
©efe^eg ©otteg fterben muffe, unb fomit 
beg emtgen Sebeng, melcheg ©Ott am S(n* 
fang für oEe berorbnet ^atk, öerlnftig 
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gegangen iuar, lnäf)renb tf)m auf ber an* 
bern ©ette ebenfaüg immer mieber bte 
große SSo^rheit nalje gebracht mürbe, baß 
©Ott burct) bie Sat)ingabe feine§ ©oh^^es 
für bie 5)tenfd)heit etnerfeit§ fein fteiligeg 
©efe^ rechtfertigte unb fomit anbererfeitg 
üEe Vergebung t()rer ©ünben erlangen 
tonnten burch ben ©lauben an Gh^iftum, 
fofern biefer bie grucE)t bonfbaren ©el)or* 
faml 5ur golge l)atte. 

©Ott moöte, boß bie Hoffnung fetner 
^inber eine lebenbige Hoffnung fei, baß 
fie ihr gongeg Seben burchbringe unb er* 
fülle. Unb fo gab er betreffg beg ^ommeng 
Gh^^fü immer neueg Sicht, immer neue 
©trohlen erleucL)teten btefeg überong mich* 
tige Greignig. Sie gonge 5Jfiffion beg 
5)tcffiag mürbe oufg genouefte in ber Belg* 
fogung niebergelegt. Sie Sinie, oug ber 
Ghriftug kommen foHte, mar genau be* 
5eid)net morben. 211g ^atoh bor feinem 
Sobe ben ©egen über leben eingelnen 
feiner ©ijline ongfprod), geugie er burd) 

.-^en ©eift ber Beigfogung, boß aug bem 
jtamm ^ubo ber §elb tommen foüe. 
1. Wo\e 49, 10. ©pöler mürbe bem .^önig 
Sobib biefe 9Beigfagung erneuert; oug 
feinem §üufe, unb gmor bon einer ^^inw 
fron in ber ©tobt Sethleh^m foüte ber 
§eilanb geboren merben. 2. ©om. 7, 12. 
19; 3ef. 11, 1. 2; SOiidia 5, 1. Surd) ben 
jßrophetett Saniel mürbe fomoht bog ^ahr 
ongegeben, mann Ghriftug fein Sehramt 
ontreten mürbe, olg oud) bog ^a^i feineg 
Sobeg. Son. 9, 24. 25. Sie 9trt unb 
9Seif€ aber, in ber Ghriftug ouftretcn 
mürbe, feine 9lrbeit, fein Seiben unb 
©terben, ja auch feine Sluferftehung unb 
feine gumnftige §errUd)Eeit, moren oufg 
treuefte burd) ben qSropheten ^efofo ge* 
fd)tlbert. 91iemonb, ber bog Sßort ©otteg 
unb fpegiefl bie 5ßropheäeiung gu feinem 
gührer madjte, braud}te fomit im unflaren 
gu fein über bie ¥erfDnlid)Eeit unb bog 

^ e r l beg lommenben Cannes. Slber 
' votleg munberbore gürforge ging nod) 

meiter. Ser le^te $rophe± '^^ Ilten Vunbe 
brod)te 400 Söhre b. Ghr. nod) eine mei* 
lere Votfd)oft. „©iehe, id) miü meinen 
Gngel fenben, ber bor mir her ben Beg 
bereiten foH." mi 3, 1. „Gg ift eine 
©timme eineg Sßrebigerg in ber aSüfte; 
bereitet bem §errn ben 3Beg, mad)t auf 
bem ©eßlbe eine ebene Vol)n unferm 
©Ott!" 3ef. 40, 3. Siefe Seigfagung fonb 
ihre GrfüHung in Sohanneg bem Soufer. 
Senn „bo §annog unb S?aipha§ -̂ ô je* 
priefter maren; bo gefd)ah ber Vefehl 
©otteg gu Sohonneg, beg gadjariag ©ohn, 
in ber Sßüfte." Su!. 3, 2. Gr foHte burd) 
feine göttlidje S5otfd)aft bag gan^e VoH 
auf bie M u n f t beg fo lange ermorteten 
Grlöferg befonberg borbereiten. ?!Jtit lau* 
ler ©timme mornte er bie Übertreter unb 
forberte äße gur Vuße auf. ©eine Sehren 
hatten nid)tg gemein mit ben Srabitionen 
ber ^hirifoer unb ©d)riftgelehrten. Slber 
er forberte äße auf, umgulehren unb mahre 
5rüd)te berVuße gu bringen, bomit fie bor* 
bereitet unb befähigt merben möd)ten, bem 
©ohne ©otteg gu begegnen. Sie Beit mor 
bo, mo ber mohre Sroft ^groelg Eommen 
fönte, „]a oßer Reiben Vefteg". 2ßar S§roel 

nun bereit? §öre tb ie©d)r i f t ! „ S a ging gu 
ihm hitmug bie ©tobt :3erufolem unb bog 
gonge jübifd)e Sonb unb oße Sänber on 
bem Sorbon; unb ließen fid) taufen bon 
ihm im ^orban unb beEannten ihre ©ün* 
ben." „9lber bie ^h^irifäer unb ©chrift* 
gelehrten berochteten ©otteg 9ftat miber fid) 
felbft unb ließen fid) nid)t bon ihm tou* 
fen." müiii). 3, 5, 6.; SuE. 7, 30. Sie 
klaffe, bie borgob. Siener ©otteg unb 
Seljrer beg VolEeg gu fein, beradjtcte 
©otteg mat mtber fid) felbft unb ließen 
fich nicht taufen. Slber nicht nur biefeg, 
fie festen oud) ihre gange ^roft unb ihren 
Ginfluß ein,, bog VolE abgumenben. ©o 
tarn eg benn, boß ber §err „Eom in fein 
Gigentum unb bie ©einen nahmen ihn 
nicht ouf". Sol). 1, 11. Gr, ber mit 2lbam 
in Gben gemefen mor, unb mit Slbrohom 
gerebet hotte, er ber mit 9Jlofe berhonbelte 
oug bem feurigen Vufd), ber ^grael bê  
freit hatte mit großer Madjt unb fdjrecE* 
lid)en SSunbern, ber bor bem VolEe her* 
gegogen mor beg Soge§ in einer 2SolEen* 
faule unb beg 9Iachtg in einer geuerföute, 
ber mit ihnen bom Gimmel gerebet, bo er 
hecabgeftiegen auf ben Verg ©inai, gu 
geben „ein mahrhoftigeg Siecht unb ein 
red)t ©efeij" unb beffen ©eift oße ^ro* 
phcten erlend)tete, ja ber oud) alle Singe 
gefd)offen hatte im Gimmel unb ouf Grben 
unb bem begeugt mirb: „eg fotten ihn oße 
Gngel ©otteg onbeten", er fom bann in 
fein Gigentum, ober bie ©einen nahmen 
ihn nid)t auf. 1. ^or. 10, 1—4; 3ieh. 9, 
7 - 1 5 ; SBol. 1, 15. 16; Gbr. 1, 6; „^oh-
1, 11. 5-oft fehlen eg, olg märe äße Siebe 
unb 93Tühe ©otteg fo gang umfonft gemefen, 
olg märe ©otteg $ lan berfehlt. 3tber bieg 
mor nid)t ber g o ß ; mie gu aßen Seiten ein 
Überreft bereit erfunben morben mor, 
©otteg •©nabenongeöot ongunehmen, fo 
moren aud) gu jener Qeit Wiännex unb 
g-rouen bereit, Ghriftum olg ben ber* 
heißenen Stßeffiag angunehmen. Unb fie 
hoben bog nid)t imtfonft getan, ©ie emp* 
fingen bie höd)fle a(ugäeid)nung unb bie 
höd)fte Ghre. „Bie biele il)n aber otifnoh* 
meu, benen gab er aJlod)t, ©otteg SIfinber 
gu merben." 3oh- 1, 12. 

B o ß e n aud) mir ihn aufnehmen? 
Saßt ung bog tun, bamit mir ihm gleid) 
merben unb auch bsir ihn balb fe^en, mie 
er ift. § . Srangmeiftcr. 

Ser 9)tohammebonigmug 'ijat eg bon 
Stnfong an olg einen feiner großen ©lou* 
benggrunbfä-^e niebergelegt, boß feine 
Sehre über bie gange Bel t auggebreitei 
merben muß. Benn mir in ber §aupi* 
ftabt ber SürEei mären unb ben neuen 
©ultan um bag ©eheimnig feineg Grfol* 
geg unb feiner Waä)t befragten, mürbe er 
ung i n ein heil^Oe^ ©emodh führen unb 
ung bofelbft, mohl bemad)t, bog ©emonb 
aJEohommebg, beggleid)en fein ©d)mert 
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unb bie grüne gähne geigen, ouf meldjer 
bie Borte flehen: „Hßoh ift Slüoh, unb 
9}lDhommeb ift fein Prophet." ^d) 
münfd)te, ihr Eönntet mid) nod) ^oiro be* 
gleiten unb bort bie Sfroft beg 9}äohamme* 
banigmug olg Ö^eligion mohrnehmen, 
^airo ift bog Ö^forb unb Gümbribge ber 
mühammebanifd)en Belt . 9luf ber bor* 
tigen Uniberfitüt finb gehntoufenb ©ui* 
beuten, bie bog Vud) ajiohommebg burd)* 
forfdjen, um bonn olg fonotifdje ©enb* 
linge ber Sieligion 9Jiol)ümmebg htnou^' 
gngehen. Ser SreffpunEt ber gongen mo* 
hammebantfd)en Bel t ift ein fd)morger 
©tein. Vor einigen 5Jlonoten hättet ihr 
70 000 9}Mnner unb grauen um bog 
fd)marge §aug unb ben fdjmargen ©tein 
um bie Bette loufen rmb fehen tonnen, 
mie fie ben fd)mor5en ©tein fußten unb 
fagten: „Gg gibt feinen ©ott außer Wal) 
unb aHohommeb ift fein «Prophet." 

Sie mirflid)e ©tärfe biefer gteligton 
mirb in SlugbrücEen ber Grgebenheit unb 
Übergcugung unb onberen Gigenfdjafien 
beurteilt olg - ein ftorfer fAüim, boß* 
ftönbig bemaffnet, ein mirflidjer ©olioth, 
ber feU breigehn ^ahchnnberten bie ĝcerc 
beg lebenbigen ©otteg herougforbcri. Sie 
Slufforberung gum ©ebet mürbe guerft m 
ben ^hilippmen aufgenommen unb bon Da 
nod) Ghtno gebrad)t. Ser 5Ruf mürbe in 
^erfien unb gong Slrabien aufgenommen, 
ajion fann ben IKuf oug ben ©teppen ©i* 
birieng. meit big gum 9^orben l)\v. ber* 
nehmen, mährenb fid) im ruffifd)en Sietd) 
nid)t mentger olg 14!^ 'iOnßionen ÜJio* 
hommieboner bcfinben. 9luf bem ^laloi* 
ifchen 9lrd)ipel, 3obo unb ©umatra finb 
30 gjiimonen; in MfriEo 58 5}iimDnen; 54 
55lißionen nürbUd) bom siguator unb bier 
füblid) bobon. 9iod) höbe ich über nid)t 
bog größte mDhammebonifd)e ©ebiet ber 
Be l t ertoohnt, benn in Snbien leben 
62 800 000 93tohommebüner. Unb bieg 
große Problem, bog fid) über bie gange 
Be l t erftrecEt, bebentct, baß jebe britte 
^erfon — etnfd)ließlich Gönner, grouen 
unb rnnhix — in bem bunfeln Grbteil 
fogt, boß fie ein 9}lohammeboner ift unb 
boß jebe fcchfte $erfon ber gongen Ve* 
bölEerung ber GrbEugel olg ^Jlohammo* 
baner lebt unb fürbt. 3ebe fed)fte ©eelc, 
bie oug bem Sicht ber ©onne in bie gin* 
fternig hinabgeht, flüftert ben ^amen Wlo^ 
hammeb. 

Sie ©törfe biefer 9f!eIigion beruht in 
ihrer Ginheit. Ser ^inbuigmug ift ge* 
teilt unb mieber geteilt unb ift eine Ule* 
ligion ber ^ofte. Ser SD^ohommebonigmus 
hingegen ift eine große Ginheit, mit einem 
Propheten, einer §oß'nung, unb einem 
•großen Siel unb ©treben, bie gonge Be l t 
gu 93Iohammebanern gu machen. 91ug 
biefem ©runb gob ber ©ultan Seutfd)* 
lanb bie Grlaubnig, bie Vogbobbohn gu 
bauen, unter ber Vebingung, bie ^o* 
hommebaner in Ghino gu fd)ü^en. Gin 
einfom ftehenber ^Jtiffionor bon ben Beft* 
inbifd)en ^nfeln fogt: „9Keine Slrbeit hier 
ift unter ben Dftinbiern, obgleid) mir oui^ 
Sfreolen antreffen. SJliß ©tonlel) ift auf 
biet Biberftonb feiteng ber 50lohamm'e* 
baner geftoßen. . . Ung l)m fcheint eg. 
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baß ber ©c£)lußftein bc§ • Vogens i n bem 
heutigen 9JJiffion§n)erE ber 5DIotiQmmeba= 
ntsmus ift." ^Qun es je ein ftärleres 
3eugniS geben, baß biefer mää)tige abliefe 
fid) gleid) einem großen ©eeunget)eucr 
auSftrccEt ? 

Siefe Sfteligion ift ftart unb mädjtig, 
meil fie große $ßahrf)eiten i)üt ^'i)xe 9ln* 
hängec glonben an ben anmöchitgen @ott, 
Sd)öpfer Rimmels unb ber grbe. <Sie 
glauben an ^eium als einen Propheten; 
fie glauben auch, öuß ^efus bon ber 3ung^ 
fron 9Jtaria geboren mürbe, ©ie glauben, 
büß er gen Gimmel gefahren ift unb 
glouben, baß er mieberfommt. ©ie glau* 
ben an bie Vergebung ber ©ünben, an bie 
Stuferftehung bes ÖeibeS unb ein emiges 
Seben. Sie ^ohammebaner glauben biefe 
Singe nidjt nur oberfIäd)Iid), nicht als 
eine bloße SÜnficht, fonbern aus ^ergens* 
Überzeugung. Vancroft fagt: „(£in ^al* 
biuift unb ein geigling gehen niemals gu* 
fammen." Sie 5i}iohammebaner finb bie 
^albiniften beS Orients. 

Sie mohommebanifdje 9SeIt menbet 
fid) an unfere Siebe. $aft bu jemals on 
biefe SSett olS boS größte fogiole Problem 
gebodjt ? Sie mohommebanifche Bel t ift 
bie berfommenfte, ber hoff nun gslofefle Seil 
ber nidjtehriftlidjen 2BeIt. Unmiffenhcit, 
Stbecglonbe unb fogiale Vermorfenheit in* 
folge ber Vielmeiberei herrft^en nid)t fo 
fehr unter ben Vubbhiften in ^opan ober 
Ghino ober ^nbien, mie fie in ber mo* 
hommebanifchen Be l t h^rrfchen. ^ n ^n* 
bien leben 62K Millionen SOlohamme* 
boner, unb nod) bem 9tegierungSberid)t 
fönnen 69^ ^rogent bobon meber lefen 
nod) fdjreiben. Ser ©mir (gürft) bon 
Slfghonifton hö± einen 5JEotormagen, ge* 
broudjt raudjtofeS ^ulber, Phonographen 
unb 9?emington * ©chreibmofdhinen unb 
bod) trögt er um feinen Staden ein Slmu* 
Ict, melcheS ihn gegen ©d)ußmunben 
fd)ü5en foü! ß s herrfdjt bie gemeinfte 
Unmiffenheit, ber fd]rec!lid)fte Stbergloube. 
Sie mohommebonifdje Bel t ift gefell* 
fchoftlid) minbermertig, gefenfd)aftlid> 
hoffnungslos. 

Su|enbe bon grouen finb fchon gu un* 
fercm ^ofpitol gefommen unb h^ben um 
©ift gebeten, um bicjenigen umgubringen, 
bie fie haßten, ^eh merbe nie bergeffen, 
mie man mir bon einer Stngahl grauen 
ergöhlte, bie eine 9Jiiffionorin befud)t 
hotten. 9lls biefe ihnen bie einfachen Ve* 
guemlid)feiien eines §eimS, bie ©tölte un* 
fdjulbiger ^inbheit, bie Vilber an ben 
Bänben geigle unb fie ben grieben unb 
bie greube fühlten, fogte eine mohomme* 
bontfd)e g rou : „3d) befdjmöre bid) bei 
bem tarnen ^efu, foge mir bie Bohrheit. 
©laubft bu on ein gufünftiges Seben ?" 
Sie SJliffionorin ontmortete: „@emiß, boS 
tun mir olle." Unb bie grou gifchte faft 
•bie Borte heraus als fie fogte: „Sein 
Seben ift fd)on je^t ein §immel unb baS 
unfrige ift eine §ölle." Unb mos fann boS 
Seben eurer mohammebonift^en ©dhme* 
ftern anberS fein als eine ^öüe mit aü 
ben ©d)re(fen ber Vielmeiberei, bes Ghe* 
brud)S unb öer Ghefcheibungen ? Benn 
bie grauen berfommen finb, ma§ foU e§ 

bann mit ben S[)iännern fein ? ©loubt 
ihr, boß mon bem grauenleben unb ber 

'SJiulterfchaft bie Ghre rouben Eann unb 
md)t bie 9)Iünnesmürbe berbiröl ? SaS 
Sraurigfte ift nicht bte Verfommenheit ber 
gronen, fonbern bie Vermorfenheit ber 
mohommebonifdjen SiJtänner. $^hr, bie ihr 
eure ©ohne hier unb bo in ben §ochfd)ulen 
unb UniöerfitÖten höbt, ihr mißt, mo§ boS 
bebeutet; ober euer ©ohn menbet fid) in 
ben Verfnd)ungen feines ©d)ulleben§ gu 
einem Vud), meldjeS fo rein ift, mie nur 
ein Vud) in ©ottes Be l t — er menbet 
fid) gu bem Seben ^efu unb erhebt feine 
Slugen gum Gimmel. Sort ift'Hoffnung 
für euren ©ohn. Ser junge SJJohomme* 
baner geht oud) gur ©i^ule unb höt mit 
fd)limmeren Verfud)ungen gu (ömpfen; er 
menbet fid> gu ber Vibel SJmhommebS — 
mon borf nid)t mögen, fie öffentlid) gu 
lefen — er menbet fid) gu 9iJiohommeb§ 
Seben — ein lOlann, ber bei feinem Sobe 
breigehn grouen hinterUeß — unb gu 
SJiohammebS ^JorobieS. 3ft in biefer Sfie* 
ligion eine Hoffnung ? ^f t e§ notmenbig, 
boß bu bie Vlütter beiner ViÖel umlnen* 
beft, um einen Vemeisgrunb gu finben, 
ben gKohammebonern baS Gbangelium gu 
bringen ? ^ch' foge euch, alle, bie ohne 
Ghriftum leben, pnb nun ohne Hoffnung 
unb jene Bel t ift ohne Hoffnung, menn fie 
ftirbt. 

G§ hööen Verönberungen in ber mo* 
hammebonifd)en Be l t ftottgefunben — 
neue greiheit in ber Surfet, neues geiftt* 
geS Seben in ^erfien, Gifenbohnen i n 
Ötghpten — unb ben gangen Beg entlang, 
bon matotto bis tolfutta, fonnft bu in 
ber großen mohommebonifdjen Be l t ben 
Slnfang bon Vemegnngen fehen, mie fie 
in Sopon bor co. 30 Rohren ober in Ghino 
bor 8 fahren moren. SoS anorgenlid)t 
bricht herein. Sie mohommebanifche Be l t 
mocht auf; ©Ott forbert uns auf, bie allein* 
ftehenben Slröeiter gu ftärfen. î ch mDd)te 
mit ber Vitte fd)ließen: 9Jehmt biefe mo* 
hommebünifd)e Bel t als eine große Vürbe 
mit in euer ^eim, nehmt euren ©ohn unb 
eure Sodjter unb fenbet fxe als SKiffionare 
in bie mohammebonifdje Belt . Barum 
nid}t? „Sllfo tfQt ©Ott bie Be l t geliebt, 
boß er feinen etngebornen ©ohn gab." 
Grmortet er nid)t bieHeidjt bon bir, boß 
bu beinen eingigen ©ohn, beine etngige 
Sochter ols SJtiffionorin hmgeben foUft? 
^ch mor in Vahrein in Slrabien bier ^ahre 
long ber eingige Miffionor. §eute finb 
9Kif[ionare in ^erften unb in 9iorbafrifa, 
bie gang oEein flehen; hörft bu ihr SRufen ? 
3d) fonn es hören. 9J!öge ©ott uns etmoS 
bon bem ©eift ber erften Pioniere fchenfen, 
um bie mohommebanifche Be l t für Ghri* 
ftum gu geminnen. Unfere eingige Boffe 
bogu ift bie Siebe, unfer eingiges ©chmert 
boS B o r t ©otteS, unfere eingige Verleibt* 
gung unb unfere eingige Hoffnung feine 
©egenmart! 

StuSgug ous einer bon Sr. ©. W. ^toe^ 
mer in ber ©t. $oulSfird)e gu Sincoln, 
9teb., gehaltenen Stnfprad)e. 

29. Jalirgang, Ült. 15. 

Volentin Vurfe mar ein Ginbred)er. 
Surd) mandhe tniffe hatte er es in biefer 
Vegiehung gu einer, mohren SJteifterfdhaft 
geörad)t. Gr mar ein großer, ffarfer 
SKenfch; fein (Seficht mar hör t ; er fluchte 
fd)re(flid), befonberS ouf 9iid)ter unb ©e* 
föngnismörter. Su mirft fogen, er muß 
aber bod) einen SKeft menfchüchen ©efühls 
gehobt hoöen, fonft hotte baS golgenbe 
md)t paffieren fönnen. Siefe ©efd)id)te 
ift mahr; §e r r 50ioobt) felbft hat fie mir 
ergöhlt. 

©ie trug fich öor einer 9teihe bon 
Rohren gu, als §err 9JJoobi) nod) jung 
unb erft furge Qeii im prebigtomt 
tnor. Ginft fom er nod) ©t. SouiS, um 
bort eine GrmetfungSberfammlung gu lei* 
ten, unb ber „@lobe*Semocrot" berfprach 
feinen Sefern, boß jebcS Bor t feiner pre* 
bigt, jo fogor feine ©eöete unb Grmal--., 
nungen gebrucEt merben foEten. Vur* 
faß gur, Seit in ©t. SouiS in Unter* 
fud)ungShoft. Sie Ginfomfeit feiner 3eEe 
lafteie ouf ihm unb er berbrodhte feine 
Seit bamit, auf bie Barter gu fd)impfen. 
piü^lid) morf jemonb eine Plummer bes 
„©Iob.e*Semocrot" in feine SeEe unb bas 
erfte, morouf fein VlicE ßel, mor eine fett* 
gebrucfte überfd)rift: „B ie ber Ŝ erfer* 
meifter gu ^ht l ippi fid) ergeben mußte." 
grohlodenb nohm er bo l Vlott, fe|te fi i^ 
unb los bie Grgähfurig bon ber 9lieberlage 
be§ S '̂erEermeifterS. 

„tphilippt!" rief er, „boS liegt oben in 
3EinDi§, bort mor id) ja fdjon." 

Ser Slrtifel Eam ihm ein bißdjen feltfom 
bor, er mor onberS mie bie gemöhnlid)en 
Seitungsartifel. GS mar SKoobhS pre* 
bigt bom borhergehenben Slbenö. „ B a s 
für ein Unfmu ift bieS," rief Vurfe. „pou* 
luS unb ©ilaS — ein großes Grbbebejk, 
— maS muß id) tun, boß ich feiig merbe. 
„Bin ber „©loöe^Semocrot" benn je^t fol* 
d)es Seng brutfen?" m\t einem glud)e 
morf er boS Vlot t ouf ben Voben unb lief 
mie ein gefangener Söme in feinem Sößg 
auf unb ob. 9tad) einer Beile nohm er 
e§ mieber auf unb loS bie 5]3rebigt burd). 
©eine Grregung mnd)S. Bieber unb mie* 
ber hob er boS Vlott bom Voben auf unb 
los bie feltfame ©efd)id)te. GS mor ihm, 
als ob plö^lld) etmas 3?eueS, Unbefonn* 
teS in fein $erg fom unb gon^ Vefi§ ba* 
bon nahm. „BoS bebeutet bieS ?" rief 
er. „Smongig ^ohre unb nod) langer mar 
id) ein Ginbred)er, bos ©eföngnis mar 
mein §eim, unb nie habe ich n îch fo ge-̂  
fühlt. BoS meint bog, feiig gu merben ? 
3d) habe mie ein §unb gelebt, aber nun 
ioirb es mir gumiber. ©ibt es einen fol* 
d)en ©Ott mie biefer ^rebiger ihn fc^il* 
bert, fo miE id) ihn finben unb menn es 
mein Seben foftet." Unb er fonb ihn. 
©egen 9J]itternad)t, nat^ bieten gebrochene* 
nen, geftommelten ©ebeten, nad) bitterer 
Dleue über fein berlorenes Seben erfuhr 
Vurfe, boß es einen '©ott gibt, ber föhig 
unb miEig ift, bie blutigfte unb buuEelfte 
Vergongenheit ausgulöfchen. 
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9lm näd)[ten ^morgen grüßte Surfe ben 
SSörter, ber feine ^elle paffierte, mit einem, 
fröhlicben Bor t , fo baß biefer i^n gang 
öerlounbert anfa^. 91I§ tl)n ber 9tid)ter 
befucf)le, grüßte er i[)n mie einen greunb 
unb eraäl)lte it)m, mie er feinen ©ott ge* 
funben Ijabe, nadjbem er 5Jtoobh§ qSrebigt 
gelefen ^atte. „^atob/' fagte ber midjter 
nadjfier bem Bär ter , „eS mirb gut fein, 
menn bu Vurle nid)t an§ ben Hugen 
töffeft. Gr fpielt fe^t ben frommen §eud)* 
ler unb fobatb fid) i^m eine Gelegenheit 
bietet, mirb er ba§ Bette fudjen." Giuige 
Bodjen banaii) fgm Vurlc§ ©ochc gur 93er̂  
hanblung, aber bie ^lage fonnte in bie* 
fern galle nit^t begrünbet merben unb 
Vurfe mürbe freigelaffen. 

Ohne greunbc, nur al§ unerfdjrotfener 
Ginbred)er befannt, begann für il)n mal}* 
renb ber nädjften Monate eine Ijarte Seit. 
9JJan fah in fein ©eficht, menn er um 9lr* 
beit fragte, nnb bieg mar allen genügenber 
Vemeig, baß man il)n nhaaü mcgfdjidte. 

^ b e r Vurfe mar ein ebenfo tapferer Gljrift, 
jie er ein unerfdjroifener Verbredjer ge* 

mefen mar unb fd^lug fid) tapfer burd). 
Grfennenb, baß fein berfdjmommeneg, 
häßlidjeg ©efidjt ihm htnberlid) mar, bat. 
er, ©Ott möge ihm bod) einen mehr ber* 
trauenermeifenben Slugbrud berleihen, ba* 
mit er ehrlidje Slrbeit fänbe. S a ß bog 
©ebet mirflid) Grhörung fanb, unb baß 
feine Grfdjeinung fhmpathifdjer mürbe, 
begeugt 9J(oobh, ber ihn ein ^ahr fpäter 
fennen lernte. 9Iad}bem er balb bieg, balb 
jeneg berfud)t hatte, um fefte Slrbcit gu 
befommen, monbte er ftch nad) ^leuporf, 
in ber SDteinung, baß eg ihm öietleicht bort, 
mo man ihn nicht fannle, gelingen mürbe. 
Slber. oud) hter hatte er feinen Grfolg unb 
fo Eehrte er nod) ©t. Sonig gurüif, arg 
enttäufd)t, ober immer nod) feft auf ©ott 
bertrouenb. Gineg Sogeg ließ ber SUd)* 
ter ihn in bog ©erichtggebäube ifokn. 
Vurfe ging mit fd)merem §ergen. 

„Gg mirb eine alte ©ad)e fein,^bie man 
gegen mi(^ hat-" bachte er, „unb menn eg 
fo ift, merbe it^ eg fagen; ich miO nid)t 
mehr lügen." 

Ser 8lid)ter begrüßte ihn freunblid). 
„ B o moren ©ie, Vurfe ?" 
„3n 9]euhorf." 
„Bog haben ©ie bort getan ?" 
„Verfudjt, ehrlidje Slröeit gu finben." 
„©tehett ©ie noch immer feft gu bem 

©louben, bon bem ©ie mir bomolg er* 
Sohlten ?" 

„30," ermiberte Vurfe, ihm feft ing 
Singe blitfenb, „id) ^obe ©dhmercg burd)* 
gemodjt, §err 9^id)ter, aber meinen ©lau* 
ben habe id) nicht berloren." 

3e^t fam bie Benbung ber Singe. 
„Vurfe," fogte ber michter, „id) habe 

©ie in S îeuporf jeben Sog beobad)ten 
loffen, metMd) immer ben Slrgmohn ijeQte, 
Shre Sleligion fei eine Vorfpiegelung. 
SIber id) meiß, ©ie haben ehrlich unb 
d)riftlid) gelebt unb ich habe ©ie rufen 
loffen, um ^t^nen eine ©teile olg ©ehilfe 
bei mir angubieten. ©ie fönnen fofort 
auf on gen." 

Gr ßng an. geft unb ernft erfüllte ber 
ehemalige Verbrecher feine *isflichten, Big 

felbft hochangeftettte gjfänner ihm mit 
^ochadhtung begegneten unb mit berfelben 
Sichtung bon ihm fprod)en. afioobp burd)* 
reifte bie ©tobt unb befud)te Vurfe, mei* 
d)er ihn mehr liebte alg irgenb einen on* 
bereu 9JEenfchen, meil er burd) ihn belehrt 
mürbe. Moobp fonb ihn in einem Simmer 
beg @erid)tggebäubeg, mofelöft er einen 
Veutel mit Siomonten bemochte. Vurfe 
foß bort, bie Siamonten auf feinem 
©t^oß haltenb, auf bem Sifd) bor ihm log 
ein JRebolber. Sie Siomonten repräfen* 
tierten einen Ber t bon 12 000 ^funb. 

Gr rief: „§err Moobh, fehen ©ie, mag 
bie ©nobe '©ptteg oug einem Verbred)er 
mad)en fonn. ©ehen ©ie hier! Ser 9tid)* 
ter hat mädj ougerfehen, fie gu bemochen." 
Gr i)uU SJlDobl) bie gli^ernben ©teine 
entgegen unb meinte mie ein ^inb. 

Ginige ^ahre fpäter mortete bie @e* 
meinbe in ©t. Souig ouf bie Stnfunft 
eineg Gbongeliften; ober oug irgenb einem 
©runbe fonnte berfelbe nicht fommen. 
Giner ber ^rcbiger fd)lug bor, boß Velen* 
tin Vurfe bie Verfommlung leiten foüe. 
Vurfe fprod) jeben Slbenb, unb biele harte 
Männer fomen, um ihn gu hören, unb 
biele bon ihnen fehlten fid) bon ihrem 
fünbhoften gu einem reinen d)riftlidhen 
ßeben. 

3d) fenne feine ©efchichte, bie fchoner 
ober rührenber märe, olg bie ©efchid)te 
bon Vurfeg reinem, treuen Öeben in ber 
©tobt, in ber er einer ber größten Ver* 
brecher mor. Moobh'ergählte mir bon 
feinem Vegräbnig, mie 9ieid)e unb Slrme, 
gromme unb ©ünber boron teilnahmen 
nnb mie bie ©roßen ber ©tobt an feinem 
©robe nid)t genug Borte hätten finben 
fönnen. Unb big ouf ben heutigen Sog 
finb in biefer ©tobt nicht menige, bereu 
§ergen beim ^longe beg 9iameng Vurfe 
bon einer feltfomen S^tührung meid) mer* 
ben. Wl. §amill . 

Sog Sltmen burd) ben Munb mirb 
burd) irgenb ein ^inbernig in ben Suft* 
gongen ber 9iafe berurfocht. Sag am 
hüufigften borfommenbe §inbernig ift bog 
Gntftehen eineg ben Monbeln öhnlid)en 
@emäd)feg im oberen Seil beg 5Had)eng 
über unb hmter bem ©oumen. Man hat 
für biefe monbelähnlid)e ©ubftang ber* 
fd)iebene 9iomen: Bud)erungen, Sf{ad)em 
monbeln, britte Monbel ufm. Siefe ©e* 
mädjfe berfchließen ben Verbinbunggmeg 
gmifd)en 9iofe unb Sftaĉ en. Siefer Suftonb 
ift bei t inbern bon 5—15 fahren fehr 
häufig. 

Sie ©pmptome, meldhe fid) infolge ber 
Vehinberung ber 9tofen*£uftmege geigen, 
finb folgenbe: 1. Sog Sltmen erfolgt foft 
ftetg burch ben Munb; ^inber atmen burd) 
bie 5ßofe, menn fie fönnen. 2. SRafentone, 
fxe fprechen olg menn fie eine ftarfe Grfäl* 
tung hätten. 3. Slnbouernbeg ©t^nard)en 
beim ©d)lofen. 4. Mehr ober meniger 
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Soubheit, meil bie eufta(^ifd)e 9lÖhre, bie 
bom Mittelohr gum 3tad)enraum führt, 
burd) Vortogerung ber Bucherung ber* 
fd)loffen ift. Oft merben tinber ber SrÖg* 
heit unb beg Ungehorfamg befd)ulbigt, 
meil fie Sluftrüge unb Vefehle nicht hören. 
5. Katarrh im ^opf. 6. Unentmidelte 9Jafe, 
meil fte gu menig gebraud)t mirb. Slleineg 
gurüdtretenbeg ^inn unb furge Dberlippe 
mit borftehenben Sühlen, oHeg infolge ber 
©teHung beg ^ieferg beim Munbatmen. 
8. Summer @eftd)tgaugbrurf, meil fold)e 
^inber ni(^t genügenb Suft einotmen fön* 
nen. Seghalb entmicEeln fie fid) aud) geiftig 
unb förperlid) nid)t richtig, haben nur ge* 
ringe Sebengfroft unb finb leid)t für 
Sfronfheiten empfänglid), befonberg für 
Monbelentgünbung, Siphtheritig unb Dhr* 
leiben; le^tereg fonn fid) gu ernften, menn 
nid)t gor gefährlichen ^omplifotionen ent* 
mideln. 

©emöhnlid) berfchminben biefe Bnd)e* 
rungen bei Grmochfenen, ober ber ©d)a* 
ben ift bonn gefchehen; unb Körper unb 
©eift bielleid)t berfümmert. Sie @efid)tg* 
form ift berönbert, bie Stofenftimme bleibt 
unb Seib unb ©eift finb fürg Seben ber* 
früppelt. Gin fold)er Menfd) hat nid)t 
biet Slugfid)t ouf Grfolg. 

Gg gibt nur ein Mit tel bagegen, unb 
bog ift bie Gntfernung biefer ©emebe* 
mud)crung. Gg ift eine einfodje, ungefähr* 
lid)e Dperotion. Manchmal mäd)ft bie 
Bud)erung nod) ber Gntfernung mieber, 
bann muß bie Dperotimr mieberholt 
merben. Sing oben ongeführten ©pmp* 
tomen fönnen Gltem leicht bog Bad)gtum 
biefer britten Monbel entbeden, menn 
man fie oud) nicht ficht; bann foHten fie 
frühgeitig gü einem Slrgt gehen, ba eine 
ein* big gmeijohrige Vergögerung bem 
^inb biet ©d)aben tun fonn. 

Obgleich bieg Seiben fd)on lange be* 
fonnt unb berbreitet ift, hat mon bod) erft 
in neuerer Seit bie Slufmerffomfeit auf 
bie berberblichen golgen begfelben ge* 
lenft. Man fann bem ^inb nid)tg Veffereg 
gufeil merben loffen, alg boß mon biefer 
unnormalen ©emebemudjerung Veod)tung 
fchenEt. Sie red)tgeitige Gntfernung ber* 
felben berbeffert bie Slugfidhten beg Seiben* 
ben um ein Vebeutenbeg. 

Sr. B . V. §oIben. 

•»>».<iK«^ 

f i t e JTc i r^EjHie r ton i imig . 

Siuch bei ben ölten ©riedjen mor guerft 
bog Vegroben ber Seid)en ©Ute. Sie 
©ilte ber Verbrennung fom bei ihnen auf 
mit bem ©ebonfen beg — gortlebeng nod) 
bem Sobe. Sllg biefer ©ebanfe fom, moHte 
man fid) bie Soten gong bom §alfe fd)affen, 
fie gang bem Stichtg überontmorten, unb 
fich fichern bor ihrer Bieberfehr al§ böfe 
©elfter. Merfmürbig, baß heute ber ©e* 
bonfe ber Seid) enb erb rennung umgefehrt 
herbocgegangen ift oug bem ©ebonfen, boß 
mit bem Sobe olleg oug ift. tßoulug aber 
begeugt bom § e r m Ghriftug: Gr morb be* 
groben naö) ber ©d)rift. 

«^*-<i>-««* 
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ßin jebeg Sjer§ Ijnt fein ©ethfemane,' 
3Bo'§ ringt mit feinem ©ott allein, 
2SD'§ cnfaüd) f|)ritf)t: „©ein ^ i t te , §erc, gefcfie!)', 
Srädf' aHe§ Ü6er mid) herein." 

3er §eitanö füijrt e§ auf bcm fq)iDeren SBcg 
3Jact) jenem ftiüen ^ßEäydjen !)tn, 
Gr fennet ja genau ben fd)malen ©tec) 
Unb läßt fein Sinb aüein ntd)t äiehn. 

Sag ^lö^i^en ift gang naf) am Strenge fein, 
aSo er ba§ SeÖeii für un§ Ueß, 
Unb jeben, ber aum .^immel äieljet ein, 
gr an bem ^täl^djen tocilen hieß-

gg ift fürioahr ein einfam iViikx £)rt, 
2So nur aüein fonnft ringen bu, 
Unö fetofl bie Sünger tiefen ^e]üm bort, 
Unb legten fid) entfernt öon iE)m äur Siui). 

3ft man erft fld)er in ©etljfemane, 
3ft man oom Simmel aud) nid)t fern, 
Ser nur genießt bie greub' bort in ber Sböl), 
Ser hier gc!reU3igt ift mit feinem .'gerrn. 

— ftöerfd)Sncmmung b u r d ) ® D I = 
! E nb r ud) i n ® a H 5 1 en. 3n S^olomea 
ift ein SSoüenörud) niebergcgangcn, ber eine 
große ü&erfd)roemmung öerurfadjt I)at. Ser füb^ 
rid)e 3:eiE ber ©tobt ift ü6erfd)tDemmt toorben. 
Saä ^Baffer fte^t mcterl)0d). (g§ üerrnutct, baß 
5}fenfü)en umgefommcn fein foKen. 

— ü b e r t a u f e n b O p f e r e i n e s 
S S o n e n 6 r u c i ) § i n m e E i f o . ttfier ??le îi'o 
ift ein furd)tbarer SSoIEenöruch nicbergegangen. 
S)ie testen 9tad)rld}ten ßcfagen, baß ber größte 
2:etE beg fübtid)cn ©taate§ ©nanajuato boH' 
ftiinbig unter SBaffer ffefjt unb baf, mehrere 
•Qrtfdiaften gänätid) gerftört morben finb. Ser 
aSertuft an 5Henfd}enleben foll über taufenb be 
tragen unb ber angerldjtcte ©djaben üöer SO 
9)J!iIionen SJiar!. einigen Drtfdjaften foH 
nid)t ein eingige? S)au§ ftefjen geblieben fein. 

2) ic S!ataftro|3l)e Eam fo plö^tid) unb geinaltig, 
bay bie gluten alk^ bot fid) nieberriffen. 3n 
biefen Orten ift bie SeööEerung i'jaXb öcrf)ungert 
iinh bollftänöig üöbad)Io§. 3lad) ber Sataftrophe 
tourben bie eingcftütgten §üufer bon Stäubecn 
geplünbert. Sie Sage ift fo ernft, baß in ber 
Sau|)tftabt ein 9]ilni|!errQt abgehalten tonrbe. 

— g t n © r u ö e n u n g l ü c f i n $ e n n ^ 
f ^ t b o n i c n . 3n ben brei Metten bon Untou' 
toron entfernten ©aper ba^Stohlemn inen finb 
bicräig Secgleute öon hcrein&red)enben SBaffer̂  
maffen übcrrafdjt iuorben. G§ toirb befürd)tet, 
bag alle ertrunien finb. Sie g-lut ftürätc bom 
©eüirge Ijerab. Wm gtauöt, baf; bort ein großes 
Söafferreferboir geborften ift. 

— S a & m i d) t f e ft b e s h 8 d) ft e n SS 0 t * 
S e n ! r a " ^ c r § . (Sine ungelnijhnüdjc, bie ©eu' 
fntion§rnft boH öefriebigenbe Zeremonie f)Qt in 
biefen Sagen in ^leu^or! [tattgefunben.- ^un!t 
12 Uhr mittag» lourbc bon ber 49. CStage öcy 
am 93rDabmâ  gelegenen neuccbautcn Soffen^ 
Eraijers SSooUoorth ein 5ßfeifentignal gegeöcn. 
3) nrauf flieg unter bem Qa&elgcfdjret einer 
taufenb!öpfigen gufdjauermenge bie amerilant* 
fd}e glagge on ber ©pii^c eineg ajiafteg empor, 
ber fid) über ber 57. ßtoge be§ runb 240 9)lefer 
I;o!)en GicÖäube§ erljoß. 91äd)ft bem Sißclturm 
ift ber jiingftc aöotfen&a'^er 9teuhorl§ bog höd)fte 
SautaerE ber SSelt. m f^at an SauEoften mehr 
al§ 56 antnionen 2>larS Öeanfprnd)t, eine ©umme, 
an ber bo§ franäöfifd)e SapUal mit 32 SJitllionen 
beteiligt ift, fo baß fid) granEreid) füglid) be§ 
Sefij)er§ ber bciben höd)ften ©e&äube ber 
SBelt rühmen borf. SÜ§ Boorföorth=®efchöfl§ 
hQU§ toirb in feinem Innern 2000 58ureau§ unb 

ein §eer öon 10 000 ^ngefieüten behecBergen 
unb bie iiflcinigfeit bon 10 5öttUtonen genfter* 
|d)e:ben äoh^en. 

— 9 te id)e 9 t Q t u r f d ) ä : ö e om SKoten 
50t e e r . Sie Stui^bormadfung ber 9taturfd)Q^e 
ber SJoten 91leer*Ufer fiot bereit» auf bem lDe i> 
Hajen Zeil ber ©tnaihotbtnfet unb ben ägtiptt* 
fd)en Stuften begonnen. 9Jian ijat gelnaUige ^e^ 
troieunigucüen entbedt; ein großem ©hnbitot 
hat fid) gebilbet unb balb toirb ba§ Petroleum 
bom öioten 33ieec auf bem SSeEtmartt eine he'-'' 
borragenbe 9toUe fpielen. Sie ©ebietc, auf bie 
ß d ) bisher bte ^etroleumgetoinnung fouäentriert, 
[legen on ber Süftc bon ©ueg nad) ©üben bi§ 
2:or unb gu öelben ©eiten beg @olf bon ©ueg. 
aSorEehrungen finb hier in großem ätlaßflaöe ge.̂  
troßen, um bie ©chiße mit Sßrennmnterlol gtelc^ 
an bem Ort gu berfegen, Irto bah Sßelrolemn gê  
funben Ioirb. Sie 9laturfchä^e, bie auf ber 
©inais§albinfet in reid)em Maße öorhanben 
finb, finb slupfer, gifen, 2:ürEi§, Mongon unb 
^.^ctroleum. Sie 2ltagua'=§ügel fübüd) bon ©ueg 
Uefern SürEife, ©anbftein unb SJalE. ß in menig 
norbmeßtid) bon ©d)abiDan an ber Süfte luer-
ben ©djmefel unb Petroleum gefunben, unb ba§ 
[entere Inirb aud) in großen S)Jengen bei .Qeitieh, 
©o^fun, SuOot, SfJa§ Seeb unb ©timfah ge-= 
iöonnen. Sei ©ofaga ftößt man auf '^l)o^' 
Phntc. 3m sterben finb (Branitßeinörüd)e unb 
im ©üben alte Solbminen; biefe alten föolb-
berglueric, bie gang berloffen unb berfoKen finb, 
berlohneu e§ burdjou», öon neuem t u Setrieb 
gefegt gu Inerben. ©üblich bon Sofjcir finben 
ßd) rcid)e Marmorlager, fo boß ringsum um 
bog Siote Meer ü&erafl 9teid)tümer öon öer 'Hia-
tur borgeboten toerben. Ser Stnfong aur 21u§' 
bcutnng biefer ©djäüe ift bereitg gemodjt, unb 
man borf auneljmen, boß bieg gonje ©e&iet 
einen gemaltigen ?tuffd)toung nehmen inirb. 

— S e r e l f e n b e i n e r n e ^ ß o l o f t b e § 
ö n i g S 21 h a &• SorüBet fd)reibt öie 

„Seutfch'21meriEanifd]C Seitfd)rift für SEjcologic 
unb ^irdje": SBigher ioußte man nur boöon oug 
bem biblifd}en ©eridite (1 . Son. 22, 39); mm 
Ift er SulrEIid) gefunben morben. 'öerlreter ber 
.^jarborb-Uniöetfitöt haben fd)on feit einigen 
3ol)ren auf bem .'pügel, ouf bem bie olte ©tobt 
©omaria log, 3iu§gra6ungen borgenommen, um 
©i)ureu ber nlten @efd)id)te 3§rae!g au ent' 
bcden. 3hrc SJiühe ift nun reichlid) belohnt 
morben. ©ie hoben in ber %U\c überrefte einc§ 
großen ^alafteg entbecti. Sie Maueror&eit ifl 
ohne SlDcifcl altigraelitifd). Man nimmt olg 
[id)cr on, bag e§ ber ^o loß iß, ben Dmxi er-̂  
ü Q u t e , unb ber nod)her bon %l)ab fo berfd)önert 
tourbe, boß mon ihn ben elfenbeinernen n e n n e n 
Eonnte. Soneben beßnben fid) nodj ßrinci^ 
terungSbauten, bie bcrmutlid) bon Sefiu (842 
ö. Ghr.) unb Serobeam I I . (785 ö. ehr.) l)er= 
rühren. 2(ud) finb fehr btele ©d)erben, mit 
alten hebräifi^en IJcidjen bcfd)rieben, gefunben 
morben, tote ß e ß d ) in ber 3nfd)rift &c§ ©iloa= 
Sunnelg unb ouf bem SJiefaßeine (850 b. ei)r.) 
beßnben. ©ie muffen ßlfo ebenfaüg bem ad)ten 
ober neunten ^ahrhunbert b. Shr. angehören, 
befonberg bo ß d ) neben bem @otte§namen (Sl 
oud) ber bc§ ^oa l barouf befinbet. — 2Sleber 
eine ©eftötigung ber fo oft ongefodjtenen unb 
bodj burd) bie Sluggrobungen gerabe i n unferer 
fo fEeptifd)en Seit alg loahr ermiefenen X^i\toi\' 
fdien 3;reuc be§ Sllten S;eftQmentg! 

— Sn bem testen 5Bcrid)t ber engl. @efen= 
fd)aft äur Verhütung bon ©rouforaleilen gegen 
Sinber Ioirb gefagt, baß in 52 371 gällen ©rau-^ 
fomEciteu hjohrenb beg S^hreg 1911 nad)ge> 
Snicfen Inuröen. Qn 1255 SäKen hatten bie 
Mißhanblungen ben Zob sur golge; im gongen 
inaren bon ben Slinbern 47 527 berfid)ert. 

— 3 u einem Jüralid) erfi^ienenen ©udje 
über „Ser St̂ rieg unb bie behoupteten ©eg^ 
nungen benfelben", bon 3 . Slobilob, loerben 

folgenbe ©totiflilen gegeben: „5!}on bem ^aijt 
1496 ö. Gljr. big 1861 n. Gh^- Qlfo in 3 358 
Sahren toorcn 227 griebeng' unb 3 130 SJciegg'̂  
johve, ober auf jebe§ griebengjohr bret^ehn 
S'rieggjahre. innerhalb ber legten brei ^ai)X' 
hunberle fonben in Guropo 286 S?riege ftatt. 
Unb Mr. Valbert fogt: 2Som 3ol)re 1500 B. Gftr. 
m 5um Sahr 1860 n. Ghr. luurben mehr ol§ 
8000 griebenSabEommen gefchloffen, bie m.on ftetg 
für immer gültig bad)le. Sie Surdifi^nittgäeU, 
bie ße in SJcoft blieben, betrug slnci ^oEjre." 

erf^ehtt leben 1. unb 3. gKontag tm Snonat, 

%'md unb SJetlag: 
laftrnationaU tralttataes(1lsd)af^ 

in ^umhmS' 

^crantroortltiicr gicbafteut: 
9t. ©ontabi^ Hamburg, ©linbelbctg l§a= 

aefteOuReen, ©eafcRbiuiöen unb f onftlge ftowgfpönbeffl3*,iN-
finb an ben aSerlafl m ritzten, 

Hbonnem cntsprc is % 
K güc aieutfî tanb eingetragen in feie ißofläCttunflS» 

Ufte unter „ßeroib ber Sffia^r^eir, StuSgaBe A ober B" 
a(B88i»6eA= (©etoib bet Süa^rficit allein) lonn befteDt 

roerben: 
oon San. Bi8 ^an, für Jl 1.80, SSefteDgelb 2A^ = ^ZM 

« SlirU „ „ . „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.B3 
„ SlUt « „ „ „ 0.9O, „ 12 « = „ 1.02 
" Oft. „ „ „ „ 0.-fö, „ 6 „ = „ O.Bl 

Unter Sreus&aräi nom Sßertag beaogen pro ^a^r ,, 2.00 
aUtSflöSe B. (§eroIb ber gSaI)rt)eU mit Seilagen, gionSs 

töäd^ter uub SBiBeUeftionen.) 
ßeßtere crfdieinen mit ber groetten ffliäiä=, Suni;, Sept.* 

u. 3)eä6r.=SRr. fät ba§ Eommenbe ajiertelia^r. 
S8on Sau. bis San. für ^ 2.60, SöefteHsetb 24 ^ = ^ 3.04 

„ Sprit „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
" SitU H M „ » XM, „ 12 „ = „ 1.B2 
„ ÖK. „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.7ß 

Unter Äreuj&anb oom HJerlag Bejogen pro ga§r „ 3.00 
2. gütg 9tuSIanb: fierotb ber SBâ r̂̂ elt aEeins 

gür ßftericfdö=Ungani , . . . . pro Satir ÄT, 2.40 
„ bte ©erweis = „ „ fra. 2.5C 
„ SmetiEa „ / 0.60 
„ atuflanb . . . , , . . . „ - SR&l. 1.2C 
„ saraftCten . . . . . pro Sa^r 2 mitr. BOG r«. 

eeroib ber asa^r^ett mit 3ion§i»S^ter unb »i&et 
lefttonen: „ 
gär fiperreic^'Ungarn , . . . . pro So^r »r. 3,60 

^ bie ®*mciä . . . . . . o „ „ fra. 3.75 
„ Stmerila „ / 

Shtglonb . . . . . . . . „ IM: 

Pr^is per Dammer 10 p fg . 


