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Sie orientaIifd)e grage, 
ö. f). öie Söfung ber 
©djmierigEeiten ber 2:ür^ 

' ^ i , i [ t ein 3eici)en ber 
^eit, ba§ bem kommen 
6f)riftt bDrau§gef)t, ba in 
ber ^ ibel aurf) bie Surfet 
in ^öerbinbung mit bem 
5ReicE)e ©fjrifti unb (einem 
Stemmen gebradjt toirb. 
2)ie§ ge)'cl)ifit)t in ben ^ro^ 
pEiegeiungen, bie un§ burd) 
Saniet im Sitten 2:efta^ 
ment unb burd) ben Öieb^ 
lingSjünger i^o^aunes im 
9ieuen mitgeteilt tnorben 
[inb. föbeufo, tote un§ 
bort bie ©ebeutung ber 
aften SBeltreidie ^Öcib^Iou, 
SJfebO'̂ ^erfien, ©rtedjen* 
laub unb 9tom unter !ai^ 
ferlidjer unb papftlidier 
§errid)Qft gefdjtlbert ijt, 
genau fo toirb and) in ber 

roj)I)etifd)en @efd)id)t§=' 
id(reiöung bie S^ürEei, bie 
einen fo großen ©tnflufj 
auf bie morgenlönbifdje 
gijriften^eit unb bie ©e^ 
fd)id)te ßuropag f)atte, 
nid)t bernad)Iäjl'igt. 

bie großen ©reigntffe ber aSöIEertoanbe^ 
rung aflmäf)Iid) beriiert, unb fid) üud) im 
Sat)re 395 in aSeft̂  unb Dftrom f|Jattet. 

Die Hutnen von CHjota. 

^fl§ römifi^e JReid). 

Daniel &ertd}tet un§ 
im ätoeiten Äapitel bon 
einem Xraum be§ ^önig§ 
5iebu!abneäar, bem 9ieöu^ 
d)obonofor ber Sontafeln, 
in toeld)em biefem ein 
Stanbbilb borgefüI)rt toirb, 
beffen eingelne ©lieber au§ 
berfd^iebenen SOletaüen gu^ 
fammengefe^t finb^ Siefe 
fteßen bie 2SeItreid)e be§ 
2IIterlum§ bar. — „S)ie 
©d)en!e[ be§ 95tlbeg toaren 
ßifen, feine ^üfee toaren 
eineg 2:eil§ öifen unb eines Xeilg Zon." 
i8er§ 33. ^ n ber 2luglegung biefeg 3Serfe§ 
(40—43) toirb un§^ bag eiferne rijmtfd)e 
SReid) gezeigt, bag feine @raft burd) bie 
ginfäße ber ©ermonen unb §unnen, burd) 

Das öfferr.^ung. Konfulat an öen OariiatieHen. 

BiI6cr »om Ickten (Er̂ be&en. (©ie^e le^te @ 

Sm fxebenten Kapitel be§ 9Sud)e§ ®aniel 
toirb un§ bie ^gerteitung 9iom§, bog nun 
unter bem Sinnbilb eine§ „greulidien unb 
fd)recEttd)eri 2:iere§ mit getm Römern" er* 
fd)eint, toeiter QUg9efüf)rt. „Sie ä^ln 

Börner bebeuten sefin tönige (ober 
S?Dnigreid)e), fo au§ bemfelbigen Sfteid) 
entfteljen toerben." 93er§ 24. 3m Saufe ber 

Beit bilbeten fid) auf bem 
5Soben be§ toeftlid)en Sei^ 
leg be§ et)emaligen römt* 
fd)en 9f{eid)eg bie ©tooten 
be§ l^eutigen toeftüd)en 
unb mittleren ©uropog. 
Dftrom lebt t)au|3tfäd)Iid) 
in ber 2:üriEei fort. 

Ofirom — bic %üxttl 

SSig äum 3af)re 1453 
egiftterte Oftrom toeiter 
o(g grted)ifd)eg toifer^ 
reic^, bon bann ober bi§ 
f)eute in ber gorm be§ og^ 
monifdjen ©taateg, ber 
2:ürEei. ©intge neuere ®e* 
fd)id)tgfd)retber begeugen 
biefeg: „Sen toieberer* 
ftanbenen ^alöologenftaat 
bernid)teten bie Dgmanen, 
bie nod) tjcute olg Siomg 
toaf)re Srben ben tatfer^ 
tfjron om ©og]3orug inne^ 
Iiaben unb borum bon 
if)ren öftlidjen 9fad)&arn 
big toeit nad) Stfien Mnein 
gong rid)tig al§ bie ^ijmer 
„Sftumt" beäeid)net toer* 
ben." ©eläer, SQäont. inu 
turgefd)id)te, ©. 9. „Sie 
dürfen, obtooljl bie aSer̂  
nid)ter be§ römifd)en UaU 
fertumg, finb bo(^ tatfäc!^^ 
lid^ bie 9Iad)fDlger ber 
römifd)en S^oifer. ^ n t£)ren 

^eid)ginftitutionen, in 
if)rem gefomten aSertool^ 
tuuggorgontgmug, in il)ten 
(Sitten unb ©ebroudjen 
lebt nod) I)eute mel̂ r Sftö̂  
mifd)e§, olg man gemein* 
Ijiu annimmt." Sbenba* 
felbft ©. 17. „(Sultan mo-
^ammeb I I . ber Gröberer, 
lonnte fic^ nun QI§ 
ben CSrben be§ oft* 

römifd)en taiferg betrod)ten, unb fonnte 
fid) Qud) ben Sitel „§er r betber tont i^ 
nente unb beiber 9]ileere" mit SHeĉ t bei* 
legen." ©oj, ®efd)id)te b- 9Jiad)tberfatIg 
b. Xürlei. ©. 23. 

ette.) 
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S)a§ ©e&tet i)e§ alten oftvömifdien 
5J{eic^e§ löirb immer met)r aufgeteilt unb 
ba§ (Srbe fc£)eint gang in ben §anben ber 
europäifc^en ©roBmädite gu bleiben. moltU 
fcE)rieb ft!)Dn 1836 betrep ber 3:ür!ei: „e§ 
fdietnt bie ©orge ber europäifd)en ^ b l i t i f 
äu [ein, biefem ©taat bag S)afein p 
friften, (bod)) fd)on lange berinidelt bie 
euro|)üifd)e 2)i|)Iomatie bie l}oi)e Pforte 
in triege, bie if}rem ^ntereffe fremb finb, 
ober nötigt [ie m 3-rieben§fc^Iüffen, bie il)r 
^ßrobinsen !often." Briefe au§ ber S:ürtet, 
©. 46 unb 48. Unb inir finb Beugen, Ixsie 
fic^ Iieute biefeg 3)rama an ben îcflen 
Dfiromg, bem tüv!ifd)en 9^eid), e:^emüneen 
römifd)en $robin5en, boGäief)t. ^xanb 
reid) na^m SEIgier 1830, 'Sunig 1881; 
ßnglanb oHupierte SSg^pien 1882, eg I)ctte 
Qmm 187,8 befe^t. Öfterreic^^Ungam 
na:̂ m S^oguten unb bie ^eräegotoina bor 
brei Satiren in 9Sefc l̂ag, mäljienb fid) 3ta^ 
lien ber Aufteilung burd) bie SSefi^ergrei^ 
fung bon 9JJaffaua am Sffoten 9Jieer 1885 
unb neuerbingg burc^ bie 9(nne!ttön bon 
SripDiitanien unb Sßengfiafi, bem alten 
£t)&ien, angefc^Ioffen Ijat Sag ©c^icEfoI 
Slrabieng, ©t)rieng unb ^aläftinag, tretag 
unb Magebonteng, fomie ^leinapeng fann 
nic^t ätoeifelfiaft fein. 

Siefeg fd)Iie^Iid)e ©d)it!fal ber S:ür!ei 
in unferer Bett toirb ung bor aGem burd) 
So:^anne§ in ber Offenbarung ge[d)ilbert. 
3m adjten unb neunten Kapitel jeneg 
i8ud)eg t)aben Soir ben a3erid)t bon fieben 
pofaunenblafenben Ingeln, bie bie ©traf-
gerid)te ©otte§ über bie 58ebränger feineg 
SoI!e§ borfteGen. B^Qf^ îd) toirb ung ba^ 
mit bie Sermengung beg eifernen Sflomg 
mit tönernen Elementen gegeigt. SBeft̂  
goten, Sanbalen, §unnen ;mb Oftgoten 
löfen einanber in ber 23ertoüftung beg 
SBefteng ab. Sie fünfte ^ofaune leitet bie 
©trafgerid)te über ben Often ein. Sie mo* 
^ammebanifc^en SCrüber, bie ©aragenen, 
überfd)toemmten bte blü^enben ©efilbe beg 
römifd)en iReidjeg. 3n Sleinafien I)auften 
bie ©elbfc^utfen. 3}Iit bem Sdjiuffe be§ 
13. Sat)rf)unbertg toar ba§- 9fEeid) ber 
Wraber pgrunbe gegangen. 91I§ nun bie 
Ögmanen 1299 in bag ©ebiet be§ ber* 
bliebenen Dftrömi[d)en 3f{etd)e§ einfielen, 
tourbe ber ©runb ju bem o§manifd)en 
©taate gelegt. Ser @e[d)ic^t§fi^reiber 
©ibbou gibt olg Satum ben 27..3uli 1299. 
©enau 150 Sa:^re fpöter (entfpred)enb ben 
150 Sogen propi)etifd)er --Bß^tangabe in 
Dfrö. 9, 10) [ef)en toir, toie Oftrom feine 
©elbftänbigfeit an bog 2;ür!entum beriiert. 
Sie 2SeItgefd)i(^te beridjtet: „Semetriog 
unb XI)oma§, bie ^aiferfülme, benu^ten 
beim %ob^ t^reg Kruberg unb toiferS 
oGe 9JlitteI, um fid) ber §auptftabt 5U bê  
mäd3tigen. Ser entfd)eibenbe SSiGe beg 
tür!i[d)en £)berf)errn fonb eine 'fc^neGe 
Söfung ber bt)naftifd)en grogc. ?Im 16. 
Sonuor 1449 tourbe ^onftontin i n 9Jii[itI)ra 
gum toifer gelrönt, unb om 12. WÜX^ 
langte ba§ ;EataIanifd)e ©d)iff im ö^gonti* 
nifdjen §afen an, bog biefen neuen türü* 
fc^en 23afaGen, ben lefeten, ben bie Ogmo* 
neu bulbeten, in [eine ©tobt brockte." 
Sorga, @e[d). b. Ogm. meid)e§, I , ©. 453. 

Somit toerben toir gum Snlialt beffen, toa§ 
,ber fed)fte 6ngel pofaunt, nomlid) su ber 
eigentliii^ türKfd)en grage übergeleitet 

Siic orientalifc^e ^^roge. 

Dffö. 9, 14 äeißt ung ben Urfprung beg 
S:ürfift^en 9^etdte§ am @up!^rat. Sie @e* 
fd)id}te berichtet: „Sie aSorfaI)ren Dgmong 
toaren toilbe, nomobifc^e 2:ür!en. Sen 
alten ©olimon, einen Hauptmann über et̂  
lid)e ^unbert Qdfbetüoinex, liatte ber 
mongoIifd)e ©infoG oug feinem turEeftoni* 
fd}en 58oben in ber 9J(xI)e ber 9Sü[te ent* 
tourgelt unb il)n am oberen ISup^rot äu* 
cücEgelaffen. aSiele fo(d)er öerlorenen tür^ 

, Eiferen Slupflonäungen berborrten toieber, 
biefe aber gebiel», imb aug iE)r ertjob fid) 
eine üppige unb I)artnä(!ige SJegetation 
bon 9iöubern, Kriegern unb Birten, aber 
oud} ©efe^gebern unb ©taa tggrünbern . . . 
Sem (£up|ratufer folgenb ftetgt er E)erab, 
nöd) ©t)rien f j ine in . . . S(l§ ©öl)ne beg 
berftobenen ongeblidien ©c^al)g toerben 
bier genannt, bie üGe enifd)ieben eĉ t tür^ 
Eifd)e 9famen tragen." Soiflo, ©efd). b. 
Dgm. 8fäei(^e§, I , ©. 149. 150. a3er§ 16 
fd)ilbert bie riefige Qat}! ber fämpfen^ 
ben Surfen; 93er§ 18 lö^t un§ berftel)en, 
boB fie big toeit in bog innere läuropog 
bringen konnten. Sie Sorte be§ 17. 
35erfeg: „Unb alfo [QI) id) bie 'SiO]\e im 
©efid)le, unb bic borauf fofeen, ba^ fie 
l)atten feurige unb bläulid)e' unb fd)toef' 
Iid)te ganger; unb bie Häupter ber Stoffe 
toaren toie bie Häupter ber Sotoen; unb 
aus il)rem SJiunbe ging geuer unb inaixd) 
unb ©djtoefel" beuten ouf bie S3ertoenbung 
beg. ©djie^pulberg I(in. ©enerolfelbmar^ 
[c^aG b. 5JEDltfe fogt I)ierüber: „Sine neue 
(Srfinbung in ber trieg§Eun[t ptte bag 
©Ieid)getoid)t ber ä^öilifierten (£f)riften 
gegen bie begeifterten ©d)aren beg 3§Iam§ 
^erfteGen Eönnen; bog iSdtie^puIber tourbe 
eben bomalg alg trieggmaterial in 
toenbung gebrad)t; ober toir finben bog 
©eljeimntg begfelben ' ben Ungläubigen 
überliefert unb toeit nad)brücEIidier bon 
ben SIngretfern alg bon ben 93erteibigern 
in Sfntoenbung gebrad)t." ©riefe aug ber 
SürEei, ©. 199. 

O p . 16, 12 fügt un§, bofe bie Sßaffer 
beg dupl^rat jebod) f(^liefelid> bertrodnen 
toürben, bte ^eilige ©d)rift gibt ung ober 
oud) an, toann bie Surfet if)rcrfeitg tl)re 
©elbftänbigEeit berlieren tourbe. „e§ tour* 
ben bie bier ©ngel lo§, bie bereit toaren, 
auf bie ©tunbe unb auf ben Sag unb auf 
ben ^ionat unb auf bog ^üi)x, bafe fie tö* 
teten bog britte Seil ber S»ien[d)en." aSerg 
15. Sieg finb 391 Soge unb eine ©tunbe 
prDpI)etifd)er B^^l böer nod) getoDl)nIic^er 
Beitredjnung 391 ^a^xe unb 15 Sage. 
Oben tourbe auggefül)rt, ba^ ber 27. ^uli 
1299 für ben Seginn be§ ogmanifd)en 
9fleid)e§ entfd)eibenb fei; 1449, olfo 150 
3al)re fpÖter, öerlor bog öftrömifdje 3f{eid) 
feine ©elbftänbigfeit an bie SürJen. 5ßom 
27. Suli 1449 bringen un§ 391 ^a1)xe unb 
15 Sage gum 11. Stuguft 1840. SSag toar 
biefem Sage bbrouggegangen unb too^ 
burd) 3eid)nete er [id) oug? . „Sie öter 
EHäd)te Ö^uBIonb, (Snglonb, öfterretd) ;mb 
^reufeen fd)lo[fen am 15. ^ u l i 1840 ben 

29. Jahrgang, & 19. 

DuabrupeI*S(Gtan3*93ertrQg, toomit fte fic^ 
berpflid)teten, bie Integrität (©anä^eit) 
be§ ögmantfd)en 3ieid)eg gu berteibigen 
unb Wel)meb 5tli ouf bie erbftattl)alter*-
fd)oft bon ^gt)pten gu befd)ränfen." ©oj, 
©e[d)i£^te be§ 9Jtad)tberfoGg ber Surfet, 
©. 286. „Sie l^forte fd)idtc im Slnguft 
1840 mit Buftimmung ber genannten, ©too* 
ten einen tür!tfd)en Sl'ommiffär gu SRelimeb 
Slli mit ber Slufforberung, fid) ben Se* 
fd)lüffen ber Sonboner tonfereng jener 
mM-)te m fügen." (Sbeubafelbft, ©. 288. 
„Ser S^ommiffür 9'itfoot 93ei traf om Ii. 
äluQuft in 2tIeEanbria ein." Hamburger 
^orrefponbent, 8. ©ept. 1840. ©o trafen 
2Set§fagung unb gefd)id)tlid)e SrfüHung 
tounberbor sufammen. Sie Stufgobe ber 
Surfet toor erfüGt, fie fteljt fcttbem unter 
ber Sormunbfd)aft ber @ro^mäd)te. Sie 
2öeltgefd)id)te fpric^t bon bem „ffteid^e 
unter europätfd)er Sfurotel fett 1840". Sie 
^eronberungen im Ŝ n̂̂ î ii berinögen bie 
5tuflöfung nid)t aufäul)alten. 

Unferc Bett 

§ier ober getoinnt bie orientolifcl^e 
%XäQS ii)xe Sebeutung alg B6id)en ber 
Beit. San. 2, 44 fagt: „SIber gur Bett 
foId)cr 0önigreid)e toirb ber ©Ott be§ 
^immetg ein ^önigreid) aufrichten, bog 
ntmmermelir gerftöret toirb; unb fein ^ö* 
nigreid) loirb auf lein anber ^olt fommen. 
(S§ toirb oGe biefe ffönigreidje germolmen 
unb berftören; ober e§ toirb etoiglid) blei* 
ben." Siefer SlugblicE in bie nüi}e 
fünft (benn toir leben „gur ^eit foldier 
tönigreid)e") finbet nun aud) folgerichtig 
[eine Seftäiigung in bem prDpI}eti[d)en 5Be* 
rid)t bon bem ^ofounen beg fiebenten 
gngelg: „Unb ber fiebente (Sngel pofounte. 
Unb eg tourben grofee ©timmen im §im* 
mel, bie fprad)en: (£g finb bie Oteidje ber 
2BeIt unferg §er rn unb fetneg ei)riftug 
toorben, unb er toirb regieren bon (£toig* 
feit äu etoigfeit." D p . 11, 15.' ^ 

SSenn toir nun Ijeute bie &ud)ftäblid)v_ 
grfüGung beg Sßorteg ©otteg mit unferen 
eigenen 3lugen fefjen, foGten toir bann 
nidjt ouf bie ©timmen biefer ^ofaunen 
lau[d}en unb un§ „bem I)eiligen Sölf beg 
^üdjften" anfd)lieBen, um'am unbergang* 
Iid)en tömgretd)e Kr)rifti einen Slnteil gu 
I)aben ? (£. aSoigt 

M> mcm 

V. 

^ tc ^ttternad}t§3ett ber S îrc^e. 

„aSie ein 2lbler au§fü:ört [eine jungen 
unb über i:hnen fd}toebt, breitete er [eine 
5-ittid)e oug unb nal)m il)n (3§rael) unb 
trug if)n auf [einen (klügeln." Sie[e§ Si lb 
oug 5. 5mo[e 32,' 11 [prid)t bon einer l£r* 
folirung berer, bie fid) auf ©Ott berloffen, 
bie fid) ftetg toieberf)oIt f)at, fo oft fie in 
©efal)r „gu ben Sergen" oufblicEten, „bon 
toeld)en ung §U[e fommt". ©te finb ein 
lebenbigeg Beict)en ber untoonbelboren 
Sreue ®otte§-
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ßinc ablergfddje ©emeinbe jur Bett 
großer SßebrängntS. 

J0atte ba§ bcitte Sebetoefen in Dffb. 
6, 5. G Bei ber Öffnuttg be§ besügltdien 
Siegels bie SiSeiSl̂ eit unb Siebe be§ 9JJen* 
\ä)en im ©^mbol gegeigt, beren bie ä)üp 
Iid)e ©emeinbe beburfte, fo geigte ba§ 
bierte Sebetoefen nun ft)mboIifd) bie bierte 
©emeinbe. Ser ef)ora!ter bc§ 1UbIer§ tat 
ber ©emeinbe in ber bierten ^eriobe 
ifirer ©nttoicEIung not, lüenn fie ben 
bro^enben (5iefal)ren gen)ad)fen fein foHte, 
unb bie toafiren @otie§finber •E)ietten auc^ 
in biefer B^it bem §errn bie Sreue. ©ie 
glidjen bem „9Ibter, beffen 3tugen ferne 
fê en". §iob 39, 29. Wel)i unb me'hr ber* 
liefe aber bie ^ird^e be§ 3JiitteIaIter§ bie 
Sid)tpfabe be§ (Sbangeliumg unb füi^rte 
burd) 9}Ienfd)enfat5ungen unb Senu^ung 
be§ meltlidjen ©d}merte§ geiftige ginfter* 
ni§ ^erbei. Sod) toenn biefer Buft^^ö 
oud) 5oI)ri)unberte bouerte, fo gab e§ bod) 

^u jeber B^ t̂ ©eelen, loeldie biefe SSege 
leben unb burd) x^x Seben unb Sefennt* 

ui§ einen energifd)en ^ßroteft bagegen 
einlegten, ja, if)r Seben nid)t tte&ten Bi§ 
on ben Sob. Dffb. 12, 11. ©ie güd)en 
bem Slbler, ber feinen ging ber ©onne 
gu nimmt unb ftrebten gunefimenb nod) 
©emeinfdioft mit i^efu, ber ©onne ber 
@ered)tig!eit. Wal 4, 2. ©te trod)* 
teten nod^ bem, bo§ broben ift, . . . unb 
if)r „Seöen toor berborgen mit e^rifto in 
@ott". m. 2, 3. aste bie Sibler ftnb fie 
über bie §öf)en ber ©c^toierigleiten ba* 
f)tngefd)toebt, toie bie 2Sert)etfeung fagte. 
^ e f 58, 13. Sn ber @enteinfd)aft mit 
[fitem §er rn tourbe i^nen neue ^raft ber-
Iief)en, bofe fie „aufflogen mit tylügeln 
toie bie Sibfer," ja, bafe fic fitft toieber 
berjüngten toie biefe. ^ef. 40, 31 ; $ f 
103, 5. 

aSöi^renb biefe tool£)re ©emeinbe boO 
^öt tnc^er ^röfte toor, triumpl)ierte fie in 

len @efaT)ren unb 5ßerfud)ungen unb 
gab t:hren Verfolgern bomit genug gu 
benlEen, „SSenn fie gleich totber bid) ftrei* 
ten, bennod) foüen fte nid)t totber bid) 
fiegen; benn id) bin bei bir." B i e ein 
Slbler berlegfen fte i:^r 'üle\t „gtoifdien bie 
©terne" {Dbobfo 4) unb erfc^ienen il^ren 
f^cinben „fd)re(!Itd) toie bie ^eerfc^aren". 
§D§cL 6, 9. 

^le toa^re ©emetnbe auf ^faben beS 

Samolg toor'§, als irifdie unb briti^ 
fcfte ^JÜffionarc bie ^eimot berliefeen unb 
bog g-eftlonb befuc^ten, um ben St^ein 
hinauf, in ben Silpen unb fogar im 9Iorben 
^tolieng bie JHeinl^eit be§ gbongeliums 
ing ^eibenlonb ober in bie abtrünnige, 
berfiufterte tird^e ftrol^Ien gu kffen: do^ 
lumban, Titian, ©meron. 9tber ir)re Gr* 
folge liefen 9tom nid)t ru^en, unb ber 
römifi^e Drgonifatör ©onifoäiug mußte 
bicfel&en ©cbiete betreten, bte g-rüc^te ber 
mü^eboHen Slrbeit für 9fEom eingul)eimfen, 
rDmifd)e ^ird)enorbnung an ©teile ebonge* 
Iifd)en Sebeng û fe^en unb enblic^, toenu 
guteben nid)t i^alf. ntit ©etoalt bie btüljen* 
ben awifftongfluren gu gerffören. 

©päter:|in traten einzelne SJIönner toie 
aigoborb bon S^on, Seringor bon Sburg, 
3lrnolb bon S3re§cta u. a. auf, bie gegen 
bie toeltlid)e ©etoalt ber ^riefter unb il)r 
toeltlic^eg Seben geugten unb bie S^ütffel^r 
gur Ginfad)f)eit ber erften djriftlic^en 
^ird)e forberten. Sie ©timmen ber treuen 
Beugen mel)rten fic^. SSefonnt al§ bte 
SIrmen bon „2t)on", bie „Souboig" ober 
„SBolbenfer", trieben fie eine erfDlgreid)e 
ebangelifd)e ?Uliffion im bleibe beg Sauf^ 
manng, big boib gang ©üb* unb SJiitfel* 
fronEreid) bem Gbangeltum gugeton toor. 
Sag toar im 13. 3al)ri)unbert. 

Sann erfc^ien enblid) im 14. 3«^^^ 
Ijunbert ber gjJorgenftern ber neuen B^it, 
SöiElif, ber ebenfo gebilbete tote mutige 
Sfieformotor (Suglonbg, ber feinem 35ül!e 
bor oHem bte SSibel in ber iüutterfpradje 
toiebergob. Wit oKer (Sntfd)iebenfieit 
toieg er bie 9}iad)tanf})rüd)e ber römifd)en 
Hierarchie an fein 5ßüterlanb gurüd unb 
erntete bafür ben Son! feineg Sonbeg* 
fürften. ^ m ^ompfe mit ben 9}lönd)en 
bedte er Defonberg beren nod)tetIigen 
Sinflufe ouf bte grgieihitnQ ber SwQenb 
ouf. aSerett, nod) SRom gur Sieronttoor'^ 
tung gu gel)en, ftorB er. 

„ S o eg bog bierte ©iegel ouftat, Ijörte 
id) bie ©timme be§ bierten Sicreg fagen: 
.tomm! Unb id) fof), unb fiel)e, ein fa^I 
^fetb, unb bet bar^tuf faß, t)iefe Sob." 
Offb. 6, 7. 8. 2Benn bie 0ird)e femolg 
if)ren gefallenen B^ftanb offenbort ^ot, 
bann ift eg in ber bor un§ liegenben $eri^ 
obe getoefen. ©ie fteüte fid) auf bie gleiche 
©lufe mit ^gmael, bem ©of)n ber § a g a r : 
„Ser nocE) bem gleifd) geboren toar, ber* 
folgte ben, ber nod) bem ©eift geboren 
toor..." Stber toag fpridit bie ©djrift ? 
„©tofe bie lOIogb l)inoug mit t^rem ©of)n; 
benn ber 3JJagb ©ol)n foH nic^t erben mit 
bem ©o^n ber greien." ©ol. 4, 29. 30. 

Sie 38oIEe bon B^UQ^", Öie ung (£br. 
11, 32—40 ou§ bem Sitten Seftament bor* 
füt)rt, bie unter ^^eibnifdjen Röntgen um 
i^reg ©lauBeng ioiCen berfolgt tourben 
unb treu ous^telten, tourbe im finfteren 
töltttelalter auf betreiben ber ^ira)e 
fd)recElich berme^rt. „©te ftnb gerfd)Iagen 
unb Ijahm feine Grlofung ongenommen, 
QUf bofe fte bie (Sriöfung, bie beffer ift, er* 
langten. Gtltd^e fjabcn ©pott unb ©eifeeln 
erlitten, bogu 93anbe unb ©efängnig; fte 
ftnb gefteinigt, gerl)ai!t, gerftodjen, burt^g 
©c^toert getötet; fie fmb umhergegangen in 
©chofpelgen unb Biegenfellen, mit SUEongel, 
mit Srübfal, mit Ungemod), beren bie 
Söelt nid)t toert toor, unb finb im ©tenb 
gegangen, in ben asüften, auf ben Sergen 
unb in ben Klüften unb Söchern ber 
grbe." SBohrlid) ein B^Ö öeg Sobeg; 
ober bte 5]ßforten ber ^öHe — beg Soten* 
reid)e§ — fonnten fie nid)t übertooltigen. 
SHott^. 16, 18. 

9Ind) al§ bie finfteren ©elfter il)t grou* 
famfteg ignftrument, bie ^nquifition, feit 
ben Sogen ^jnnoceng I I I . einfei^ien, bUeb 
bie Heine ©cf)ar ber toal)ren Siri^e unbe* 
fiegt; benn il)r toö:h"te eine ^raft inne, 
bon ber bie grofee 2Seltfird)e ni(^tg toufete, 
bie ^raft beg (gbongeUumg. ^ ö m . 1, 16-

„©0 bu bnrd)§ SBaffer gel)eft, toiE id) bei 
bir fein, bo^ bid) bie ©trome nid)t foüen 
erfäufen, unb fo bu ing geuer ge^eft, 
follft bu nidjt brennen, unb bie glommen 
foHen bicE) nid)t ongünben." ^ef. 43, 2. 
Soufenbe tourben getötet, Bß^tiiQufenbe 
gefoltert, um bie fogenantite ^e^erei aud) 
oug ben ©ebanfen ouggurotten, unb bagu 
gefeilte fich ol§ bouernbe @inrid)tung bte 
Sefeitigung aller ©tijriften, bie bem apo> 
ftolifdjen ©tuf)le gefäl^rlid) fd)ienen, ob 
Sibel ober ©treitfd)rift ober toiffenfd)aft' 
Iid)e SSerfe. Sob bem Seibe unb ©eift! 
toar bie Sofung,'unb bte §erbe (Shrifti — 
flegte bennod)! 

^er 9Jaub ber ©emiffenäfret^ett. 
aSenn obigeg ^opitcl in unferen 

Sagen oufgefct)lagen toirb, hat bie S?irct)e 
bie toohlfetle 9lu§rebe: Seffen ift bie 
^ird)e nii^t fd)ulbig, fonbern ber ©toot. 
Ötu^erltd) betrodhtet, ift bog gang red)t ge--
fagt. ?l5er toie fommt eg, bofe ber ©toot 
unter bie Sotmö^igEeit ber tird)e trat 
unb in ifjrer ®efolgfd)aft bereit toar, bic 
Sefe^hle be§ $onttfifot§ auggufüßren ? 
Sie ©efchid)te greift in i^ren frül)eften 
?lnföngen in 0onftantin b. @r. Soge jU" 
xM. i^nbem er 9lom olg SRefibeng bem 
93tfd)of preiggoö unb felber im ^ai^x 330 
St)gang gn feinem ©i^e niodjte, inbem er 
unb feine 9JadhfoIger ber ^ird)e oKer̂ h^nb 
^iorrechte einröumten, ebnete er il)r ben 
2Beg gur ^errfchoft; boch erft al§ 3Beft* 
rom 476 gefaüen toar, unb bie ©ermonen 
gehorfome ©ohne ber t irdje tourben, feit 
Ghlobtoig gum ^äii^olx^imius, übertrat, 
ettoa feit 508, toirb bie Serbinbung bon 
Kirche unb ©taat perfeft. 

9In ber Siber entfielt feit 755 ein 
^ird^enftaat unter einem fid)tbaren $rie* 
fterfönig. ^ o r l b. ®r. fteüt ber mrd)e fein 
fiegreid)eg ©(^toeri- gur Verfügung, unb 
aümohUd) geht ber 2Beg fchneKer ouftoärtg, 
big ber tned)t oüer ^net^te in 9iom ber 
§e r r oHer §erren unter ben toeltlidjen 9?c* 
genten getoorben ift. toifer löfen fid) fuß* 
fäütg bom Eird)tid)en Sonn, füffen öffent^ 
lid) ben *ßantoffel ober holten ftaümeifter-* 
lid) ben ©teigbügel beg geiftlichen §errn 
unb fülh^en freitoiUig ober gegtoungen bte 
^reuggüge gegen Ungläubige ober ^e^er, 
toie eg ber f)errfdE)enbe Dberpriefter ge* 
bietet. Wlxt Sonn unb ©d)toert toaren bie 
©etoiffen gegtoungen, im borgeblid)en 
Stenfie beffen, ber fo beutlit^ einft ge* 
fprochen Ihotte: „S<^ bin nid)t gefommen, 
bofe id) bie SSelt richte, fonbern boß ich 
bie aselt feiig mad)e." ^o^. 12, 47. 

9Sar noch' öi§ ang Gnbe beg 6. ^ohr* 
hunbertg ben ©emeinben unb gamilien 
bie Sibel sum Sefen empfohlen toorben, 
fo festen je?t fehr boIb bie SebenEen 
gegen bie Sibel ein, olg bie tird)e näm* 
lidh bie ©rnubfät^e berließ unb toeltlicf) 
tourbe. Sie einfü:hrung ber lateinifd)en 
©proi^e alg aüeimge ©pradie im ©otteg* 
bienft ertoieg fid) olg erfteg trefflid)eg ?0!it* 
tel, bog S o l i ber Sibel gu entfremben. 
9llg bonn bie ©ermonen bie ©tü^e ber 
Sfird)e tourben, erhielt mon fie tool)ltoei§* 
lid) in Unfenntnig betreffs ber einfodjften 
©d)ultoei§^ett, fo baß fie Eeine Prüfung 
ber firt^Iid)en Sorfchriften borne'hmen 



148 29. Jfll)rgang, Hr . 19. 

lonnten. Ser dueH be§ ÖeBen§, ber in 
ben ^eiligen ©d)riften fprubelte, mürbe 
unterbnnben, feine Strafte bem Solfe bor* 
entljülien unb biefeg fomii gur Übung ber 
toten gorm berbammt- ^efu SBorte Ijotten 
ihren heilfamen Ginffuß auf feine ^erbe, 
für bie er geftorben inar, berloren: „SBer 
öu midj glaubt, toie bte ©djrift fagt, bon 
beg Seibe toerben ©tröme beg lebenbigen 

'••Sßafferg fließen." 3o^. 7, 38. 9Ser ober 
ben Seg gu biefem 93orn fetber fanb ober 
anbern geigte, fiel unter ben SSann ber 
treulofen §irten. 

aSenn tro^bem bte Sleformotion her* 
beigeführt tourbe, fo toar bag getoiß nid)t 
büg SÖerbienft ber Strche, aud): nid)t irgenb 
eineg 9?!enfd)en, fonbern I)ier mußte ©ott 
toirlen, toenn eg ttd)t toerben foHte, unb 
erl)at eg getan. D. Öüpfe. 

^Tm-*»mc^ 

Ih t imfÄt fe ro^Mtc 3^nttn her 

Sie ©diriften beg 9 .̂ Seftamentg er* 
bradjten ung ben Setoeig, baß im Saufe 
beg erften ^ahrhunbertg ber d)riftlid)en 
Sird)e bie Saufe nur burd) Untertauchung 
bongogen tourbe, unb bieg bie eingig 
rid)tigc 9(rt unb Seife ber Saufe ift. ßg 
barf nun toot)! für ung bon größtem n̂̂ ^ 
tereffe fein, gu fef)en, toie lange man bei 
ber bon ©hrifto befohlenen unb bon ben 
Slpoftcln befolgten f^orm ber Saufe blieb. 

9(£tertum. 
3n biefem 3e*talier, ba§ öon ber ®e* 

burt (El)rifti batiert unb foft einftimmig 
big sum Untergang beg toeftromifdjen 
5Jteid)eg im ^ai)xe 476 :herübgefü:hit toirb, 
laffen fich Df)ne große 5f!ühe ©puren bon 
ber Saufprajig burd) Untertaud)ung ftn* 
ben. Sertuman (geft. 230), ber große Sipo* 
löget bon Karthago (in 9Iorbafri!a), ber 
erfte bebeutenbe tird)entel)rer beg ?tbenb* 
lonbeg, ein Mann, ber bie gonge Sraft 
feineg feurigen ©eifteg an bie Verfechtung 
ber djriftlidhen Sehre toonbte, fchreibt in 
fetner ©d)rift, betitelt: „De Baptismo" 
(Über bie Saufe), toelche er ettoa im ^ohre 
206 n. G^r. berfaßte: „©o toirb benn aud) 
bie ßrlongung beg etoigen SeBeng fd)on 
beg Umftonbeg i)cil&er um fo ungloublii^er 
geholten, toeil ber Sfflenfd) in fo großer 
Giitfa(hheit, Oihne ^omp, o:hne irgenb 
toe[d)e ungetoöfjnüdhen 9SorEef)rungen, 
ohne Stuftoonb in bog SSoffer I)inQbfteigt, 
unb unter bem 3lugfpred)en bon ein poor 
2Borten untergetaucht toirb." ^ Unb in ^op. 
7 berfelben ©t^rift fogt er: „^n berfelben 
Seife ift aud) ber körperliche 2l!t ber 
Saufe feibft, ber barin beftef)t, baß toir im 
©affer eingetaud)t toerben." Gbenfo er* 
toähnt er bte Untertondjung bei ber Saufe 
in feiner ©djrift „De Corona", S?op. 3, 
toeld)e er 5 Sal)re fpöter fd)rieb, boch mit 
bem Unterfd)ieb, baß er hier bie breimaüge 
Untertaud)ung augbrütflid) in {Srtoöl)nung 
bringt. S i r toerben im Saufe unferer Un* 
terfuchung biefer ©Ute (ber bretmaligen 
Untertüud)ung) beg öfteren nod) begeg* 
nen; toir tooüen ober mit ber 6ntftef)ung 

• De Baptismo, SaJJ. 2. 

unb ©efchid)te berfelben ung an biefer 
©teile nicht befd)äftigen, ba toir eg toeiter 
unten in einem befonberen 9Ibfd)nitt tun 
toerben. 

9Im gnbe beg 4. 3al)rhunbertg berii^* 
tet ung e^ritl bon ^erufotem {geft. 386), 
„boß nod) Stblegung beg heübringenben 
©loubengbefenntniffeg bie S?oted)umenen 
breimol ing Saffer getaucht toitrben." '0 
St)rin ertoQl)nt biefe Soufort nod) im 
4. Kapitel feiner gtoeiten. gef)eimni§er!Iä* 
renben Untertoeifung an bie 9^eugetauf* 
ten: „Sann toerbet ihr," fogt er, „gum 
©d)toemmteid) ber i)eiUgen Soufe gefüfjrt, 
toie Ghriftug bom treuge.gu bem n5d)ft* 
gelegenen ©rabe. Unb jVber tourbe ge* 
fragt: ob er an ben ^fixen be§ Vdterg, 
beg ©ohneg unb bsß/ ^eiligen ©eifteg 
Qloube. Unb il)t befcmiitet bag heilfome 

^efenntnig, unb tourbA in bog Soffer gum 
'britten 'male getaucht." 2) 

Stud) aSaftling ber ©roße, grgbifd)of 
bon eöfareo in S?üppabogien (geft 379). 
führt in feinem Sud) bom ^eiligen ©eift 
.^op. 27, t)infid)trid) beg Soufritug bog 
Untertauchen an. ^) Ser Sruber beg So* 
filiug, ©regor bon 5Rhffa (seft. 395) fd)reibt 
an feine ©d)toefter SJtofrino: „Sog §inab* 
ftetgen ing Saffer aber unb (Sintaudjen 
beg ?[ilertfchen birgt ein anbereg ®el)eim* 
nig."4) Unb (Shrhfoftomug (geft. 407) 
fprid)t bon bem Soufling olg bon einem, 
ber „oug bem Saffer ftetgt". Sog aug 
bem Soffer ©teigen befogt aber bor aHem 
ein ipineinfteigen in bagfelbe, toetdjeg, um 
bie Saufe in ihrer rid)tigen ?trt b. h- öurdh 
Untertaud)ung, ougguführen, ouch unbe* 
bingt niJtig ift. 

Sie ©chrlften, bie man olg „apoftoIifd)e 
tonftttutionen" begcidjnet beren ©omm* 
lung unb gntftehung bon ben nteiften ®e^ 
lehrten ing bierte ^ahrhunbert gefe|t 
toirb ^), bringen in ^ap. 1? ebenfollg 95e* 
toeife für bog Untertaud)en. Sr. Slugufti 
überfe^t biefe ©teüe in feiner „©hi'UU. 
9(rchüotogie" V I I , ©. 88. 89, toeld)e toir 
hier toörtlid) toiebergeben: „Sie Saufe," 
heißt e§ ba, „toirb auf ben Sob 3efu er* 
teilet Sog Saffer ift ftait be§ ®rabeg; 
bog öl ftott beg ^eiligen ©eifteg; boS 
©tegel ftatt beg ^reuae^. Sie ©albung ift 
bte Seftütigung begr^efenniniffeg. Sie 
(Srtoöhnung beg S^p:g erinnert an ben 
Urheber unb on beti aiugfenber. Sie 3u* 
giehung beg ®etfteg*erinnert an ben Ben* 
gen; bag Untertoud)en an bog TOitfterben; 
bog 2Juftaud)en an bie ?Iuferftehung." 

@he toir ba§ Stitertum berloffen, ge* 
benfen toir nod) on bie Saptifterien 
(Souffopetlen), bie ebenfoflg für bie in 
biefem Seitalter nod) herrfd)enbe ©Ute 
ber Untertauchung geugen. SÖhrenb man 
in ber opoftolifchen Beit unb big tu bie 

1) 3n ©taerts Scaifrltu? in bet @cie(hxfcĥ  
Dfuffifchen mtd}e, ©. 101. 

)̂ 3n Sr. mtgufüS SienfSöürbig!etten ou§ 
ber djriftl. 9IrcI)äDlo9te, Y I I , ©. 105. 

••) 3n SiaetU Soufritug tn ber ®rierf)ifc[)= 
Dtuffifcfien Strche, ©. 101. 

)̂ ©regor Don UEQffa, beutfcE) Don Sr. Srons 
£ehier, Sfüp. 35. 

") iöergt 3)c. Slugufti, SenfhJÜrbi gleiten 
au§ ber chriftt Slrchäologie, V I I , <&. 86. 

gtoeite ^ölfte be§ britten Söhihunbertg 
feinen beftimmten Soufort Ijatte, fonbern 
in jebem beliebigen Saffer taufte, famen 
om @nbe beg britten ^ahrhunbertg, be*-
fonberg über feit tonftanting übertrit t 
gum Ghi^ifte^tuto eigene Soufhöufer, Sap* 
tifterien, in ©ebroud), bie in ber 5^ähc 
ber bifd)öflid)en ^irti)e errichtet -toaren, 
ba in älterer Bett nur bie Sifd)öfe bog 
9fäecht i)aUen, bie Saufe gu boügiehen. 3m 
9JIttteIpuu!t biefer Soptifterien befanb fid) 
ein gcoßer Sofferbehölter, in toelchem ber 
Süufling untcrgetaud)t tourbe. ©ine 
nähere Sefd)reibun9 barüber finben toir 
bon Sr. § . ^olgmonn unb Sr. 9i. Bbpffel: 
„Sie Soptifterien toaren runb, fed)g* ober 
od)tecfig ober in ^reugform gebaut unb 
meift groß unb geräumig. Sog innere 
ober ^eilige berfelben, too bie Soufe feibft 
erfolgte, enthielt ein gcoßeg Soffin. Sa 
bie Saufe urfprünglid) nur in ber §Qupt* 
firdhe boHgogen tourbe, h^Ue nur biefe ein 
Soffin; fpäter tourben biefe Slnbouten 
oud) bei ouberen ^ird)en eingeführt. 9 t o / ^ 
fpöter tourbe nodh gänglid)em 9tufhör. 
beg Untertaud)en§ ber Soufoft in bie 
^ird)e feibft berfegt unb am Souffiein, 
ber an bie ©teÜe jene§ Soffing trat borge* 
nommen- Sagegen hohen bie gried)tf(he 
unb ruffifd)e ^ird)e mit ber ©itte beg Un* 
tertoucheng bog Soffin beibeholten. Se* 
rühmte Soptifterien finb in ^arma, JRa* 
benno, gloreng erhalten." ^) 

Sogu berid)tet nod) Sr. Stugufti: „Sie 
nod) borhonbenen Soptifterien finb alle 
oug ber ölten B^it ""^ bie meiften ber* 
felben hüben ein toett l)öl)eu^ Slfter olg 
bie S"fird)en. ^e größer ber Umfang ber* 
felben ift unb je mehr SRoum, Sö lbung 
unb Siefe bog Soufbcden ober ber Sauf* 
bruntten ^ai, befto höhei^ Einn bog 9Ilter 
angenommen toerben. Sie fleineren Seden 
unb Scunnen rühren oug ben Beitottern 
her, too bie ^inbertoufe unb ber SIbfper* 
rtong*9litu§ (bog Sefprengen) eingefüh)^ 
toar." 2) 

3n ©alona, Salmatien h^t bor nid)t 
fo langer Beit eine 2luggrabungg*lSEpebi* 
tton eine fDld)e Sauftopelle bloßgelegt 
toelche nod) oug ber Beit Siofletiang 
(284—305), be§ groufomen Ghriftenber* 
folgerg, flammt "̂ er om 24. gebruor 303 
in einem Gbift bie ?iieberreißung ber Stir* 
chen befahl. 

e i j r i l l bon ^erufalem (geft. 386) boü* 
gieht bie Soufe on feinen SJeitbefehrten in 
einer fol(^en Sauflapeße. (£r ertoähnt 
bieg in feiner erften Untertoeifung an bie 

. 91 eugetauften, ^op. 2 : „Hlfo guerft ginget 
ihr in ben Sorhof beg Saufhoufeg, unb 
gefteüet gegen ben ©onnenuntergong, ber* 
nähmet ihr ben Sefehl, bte iQönbe ouggu* 
ftreden, unb bem ©ofon. olg toäre er 
gegentoärtig, gu toiberfagen." „Unb ihr 
befonnfet" lefen toir in feiner gtoeiten 
Untertoeifung, ^op. 4, „bog het^fime Se* 
fenntntg unb tourbet in bog Saffer ge* 
toud)t." 3) 

1) öcEtfon für ZJjeoloQxc unb tircfjeniDefen, 
©. 52. 

-) SenftüUrbigleiten, V I I , S. 194. 
)̂ 5)r. Sluguftt, Scnlfeürbigleiten, V I I , 

S. 99. 105. 



7. ©kttikr 1912. 

Siefe Souflirdjen ioaxm oft fo groß 
unb geräumig, „baß ©tjnoben unb Sir*^ 
c[)en*93erfamm[ungen in benfelben gel)ül*' 
ten ioerben konnten. Man Eann fid) aud) 
bon ihrer ©roße fd)on bacaus eine Söox-
fteüung modjen, menn man ioeiß, baß an 
mand)ßn Drten, bjie 3. S. in 9(ntiDd)ien, 
guloeilen in einer Vigllie 3000 ^erfonen 
beibertei ®efd)Ied)t§ bie Saufe emö* 
ß n g e n . " S a § SBafferbaffin ober ba§ 
eigentlid)e S3oJ)tifterium „ift gutoeilen bon 
beträd)tlid)em Umfange unb anfet)nüd)er 
Siefe," fd)rei&t Sr. Srenner, „inbem ein 
^näbdjen, iüeld)e§ jemanb bei öubringen* 
ber VoIBmenge in ba§ bon ^ap\t Sa= 
mßfu§ (geft. 384) erbaute Saptifterium 
hafte füCen laffen, erft nad) einer ©tunbe 
aufgefuuben ioerben fonnte."^) Ser thrift* 
rid)e Sid)ter Sante (1265—1321) ergählt 
in feiner J^öXle" bon einem ähnUdjen 
33orfaa. för rettete nömtid) ein S?inb bon 
bem ertrinken, 3t)eld)e§ in ba§ Saptifteri' 
um äu ©t. Johann in gtoreuä gefallen 
joar. 

SaE§ heutzutage ein ^inb ba§ Unglüd 
hoben foHte, in einen mobernen Souf* 
behölter gu füHen, ioelthe, feie fd)on oben 
ongeführt, nod) gönglithem 9tufheben be§ 
Untertüud)en§ on bie ©teile jener tiefen 
unb umfangretd)en Sojjtifterien fomen, fo 
tourbe e§ fid)ertid) nid)t in ©efahr fein, 
fein ßeben burd) ertrinken gu berlieren; 
tüürbe oud) moht eine „gonge •©tunbe" 
bagu nötig fein, um bog „beruuglütfte" 
SSefen barin aufgufinben ? Sie Sauf* 
berfen, bie mon heute in ben S îrĉ en bor* 
finbet, finb eng unb flad), unb Bei ber 
9Iu§führung ber Sefprcngung ift nur 
ioenig Saffer barin borhanben. Sie§ be* 
ftätigt omh Sr. Srenner, inbem er fd)reibt: 
„3e§t fmb bie Saufbrunnen fo flodh unb 
eng, boß man in benfelben oud) einem 
neugeborenen ^inbe bie Saufe burt^ 
Untertaud)en nid)t mehr erteilen könnte. 

JRun hoben bie SoufBrunnen keine onbere 
Umgebung, al§ bi« tirdjenmaucrn; hol* 
gerne ober metallene Sedel berfthließen 
ße; niebere ©elänber foffen fie ein, unb 
in ihrer geringen .'pöhlung fteht ein tote§ 
Saffer. ^e^t forbert unb erhäU jeber-
mann bie (Srlaubni§, ohne olle SSloi, feine 
©tube al§ tird)e ober Oratorium, unb 
feine ©d)üffel o[§ Saptifterium gu ge* 
braud)en." 3) ^ . ©eefrieb. 

m mf.» 

ß g gibt bietfeidjt keinen ©egenftonb, 
ber toeniger bead)tet unb Betrod)tet toirb, 
feibft bon bcnen, bie eh^iften fein luoOen, 
al§ berjenlge be§ ®ertd)tg. Sie 5DIenfd)en 
hoben ben ©ott ber Si&el berloorfen unb 
fid) einen ®ott nad) ihrer eigenen SIfJei* 
nung gebilbet. Von ber hetbnifd)en 9tn* 
fid)t, baß ©Ott ein herglofer Shronn fei, 
beffen 3orn burd) fortgefel^te Opfer unb 
©elbftkofteiungen berföhnt merben muffe, 
ift ba§ ©hriftentum in einen onberen ^rr^ 

1) Sr. Sluguftt, SmIlDürbigMteit, ©. 190. 
191 unb 58b. XI , ©. 400. 

-) @efchic!)tc ber Saufe, ©. 279. 
3) eiefc()id)te ber Saufe, ©. 313. 314. 

tum geraten, meli^er ©Ott al§ ein Sefen 
fo öoller Siebe unb 9}litleib für bie fünbi= 
gen a)lenfd)en borfteüt, boß er meber boe 
^erg, noth bie 9Ibfid)t ober ben Sunfd) 
hat, flnfrührerifd)e ©nnber gu beftrofen 
Ser Jebod) bie Sibel lieft unb fie aU eine 
heilige OffenBorung betrochtet, ber meiß 
boß jene§ Sud) toeber bie radjgierigc 
©ottheit be§ §eibentum§ nod) ba§ 
fd)toad)e ^robukt nioberner ©ebanfen 
offenbart. 

311§ ber 9tpofteI $ a u l u § auf bem ®e* 
rii^tsplo^ ftonb unb ben gtoeifelfüdjtigen 
9lthenern bie Sohrheit betreffs be§ Inoh* 
ren ©otte§ berfünbigte, bo fd)ilberte er 
fein fDld)e§ Sefen, loie eS heute im ßhri* 
ftentum borgefteüt tuirb. S o h l führte er 
ihnen einen gnäbigen, mitleib§0ollen unb 
bormhergigen Soter bor, bod) berföumte 
er gur felben Seit nid)t, ihnen bie Sot* 
fod)e flor gu mod)en, boß fie genou unb 
gerecht gerid)tet toürben, toenn fie bie @e* 
bulb ^ehoboS fd)mähteu. *)3QU1U§ fogte, 
inbem er bon ihrer früheren geiftigen 
g-tufterni§ fprod): „S^at i)at ©Ott bie 
Seit ber Untoiffenheit überfehen; nun ober 
gebeut er ollen Menfd)en on ollen föuben, 
Suße gu tun." 9fpg. 17, 30. Sann ging 
er toeiter unb geigte ben Setoohnern 
9Ithen§ ihre SeranttoortIid)keit bor ©ot t 
ongefid)tä be§ Sid)t§, ba§ er ihnen brad)te. 
er fogte ihnen, baß ©ott „einen Sog ge* 
fe^t l)at, auf toeld)en er rid)ten tottl ben 
SJrc'ig be§ (SrbBoben§ mit ©erechtigkeU 
burd) einen 93Iann, in toeld)em er'§ Be* 
fdjloffen hat, unb jebermonn borhÖIt ben 
©lauben, nad)bem er ihn h^t bon ben 
Soten aufertoedt." Se r§ 31. 

^5ouIug erkannte alfo klar, baß ©ott 
gu einer beftimmten Sett über bie menfd)' 
liehe (^omilie gu ©erid)t ft^en toirb unb 
boß bie Seit für ein foIche§ Unter* 
fud)ung§gericht fdjon bamal§ im ^ l o u 
be§ §immel§ beftimmt toor. g-erner fagte 
er, boß ba§ ©erid)t boHkommen gered)t 
unb unparteiifch fein toirb. 9lIIe toerben 
gerid)tct toerben „mU ©ered)tigkeU". Sie 
!0^enfd)heU toirb nid)t nad) bem gerichtet 
toerben, toos fie tn ben 9tugen ihrer Mit-
menfd}en gu fein fdjeint, fonbern nod) 
bem, toie ©ott fie kennt. aRenfd)tid)e§ Ur* 
teil neigt gum Irrtum unb fith ouf menfd)-
liehe ©erechtigkeit gu berloffen, ift eine 
gtoelfelhofte ©ad)e; bie göttliche ©erech
tigkeit jebod), oBtoohl fie fdjorf unb burch-
briugenb fein mog, toirb bon ben »Dehlern 
ber ungered)ten menfdhlid)en Slatur frei 
fein. ©emüt§Betoegungen, ©efühle unb 
Vorurteile toerben Bet ben (Sntfdjeibungen 
be§ hiitttoUfd)en Sr tbunal§ keine JRolIe 
fpielen. Sog Urteil be§ §immel§ toirb 
rein, proktifd) unb böflig unparteiifd) fein. 
„Senn ©ott toirb aUe Serke bor ©erid)! 
bringen, bo§ berborgen ift, e§ fei gut ober 
Büfe." q?reb. 12,' 14. 

ß§ finb bie ungählbaren ©elegenheiten 
göttlidjer ©nabe, bie bem 9)lenfd)en in 
biefem SeBen gegeBen toerben, bie eine 
fo genoue fchließUd)e ?Ibrechnung erfor* 
bern. ©eU ©enerotionen hit ©ott unenb* 
lid)e§ ÜJIitleib unb große ©üte gegen bie 
©ünber offenbart. 9iun ift ©ott in feiner 
©nobe Bereit, oGen gu bergeben, bie ihre 

©ünben bekennen unb ein ernftes Ser* 
langen bekunben, T'e gu loffen. Ser Slpoftel 
fogt: „©ehet, je^t ift bie angenehme Seü, 
ic§t ift ber Sag be§ §ei l§ ." Senn ber 
große Sog be§ Unterfuchung§gerid)te§ ob* 
gcfdhloffen ift, bonn toirb bie ©nobe nld)t 
mehr länger für bie ©ünber bitten, fon* 
bern ber ftreugen ©ered)tigfeit ihren Sauf 
laffen. 

Steiner toirb ber forfchenben Prüfung 
entgehen lönnen. (S& toirb fein enttoeid)en 
bor biefer göttlichen Unterfud)ung mög* 
lieh fein; utemanb toirb bie ©eheimniffe 
feines SeBen§ berbergen können. „Senn 
toir muffen aUe offenbar toerben bor bem 
affid)tftuhl Shrifti, auf boß ein jeglid)er 
empfühe, nod) bem er gehonbeU hat Bei 
Seibe§leben, e§ fei gut ober Böfe." 2. to r . 
5, 10. ^ein Setoei§ für ober gegen ben 
©ünber toirb bon bem großen SfUd)ter be§ 
erbreich§ ouSgelaffen ober unbeod)tet 
bleiben, ^ebe ©pur bon Setoei§ toirb bon 
ihm on bo§ Sicht geBrod)t unb forgfältig 
getoogen unb betrad)tet toerben. 

S a § ©erid)t toirb eben fo genou gegen 
biejenigen fein, bie bor ber Sei t ©ott* 
feligkeit bekannt hoben aU in ben fällen 
berer, bie keine onbere höhere 9JIad)t al§ 
fid) feibft anerkonnt haben. 3a, ber Se* 
kenner be§ (SX)t\\ientums, toirb ber ftreng* 
ften Prüfung untergogen toerben, benn 
um gerecht gerid)tet gu toerben,'"muß er 
in üBereinftimmung mit bem Sefenntnis, 
ba§ er ablegte unb bem Sid)t, bü§ er 
empfangen hatte, gerid)tet toerben. Sie 
^orberungen göttlid)er @ered)tigkeit finb 
flcts om ftörkften getoefen, toenn ba§ be* 
kenntliche Volk ©otte§ in grage kam. 
Selchem biel gegeben ift, bon bem toirb 
mon biel forbern. 

Sei einem irbifdjen ©ericht^hof geht 
ber Verkünbigung ber ßntfd)eibung unb 
be§ in jener föntfd]eibung enthaltenen 
Urteils ftct§ eine Unterfuchung borouS. 
Senn bie§ fd)on bei einem irbifdjen ®e* 
cid}t§hof fo ift, toie biel mehr muß e§ 
bann in ben föniglidjen §öfen be§ §im* 
mel§ ber g a ü fein, bon too bie ©ered)tig* 
feit in ihrer höd)ften ^Reinheit ausgeht, 
hieraus folgt, boß ba§ Unterfud)un9§* 
gerid)t im Gimmel bor ber Sieberfunft 
ßhrifti unb foIgUd) oud) bor bem ßnbe 
ber ®efd)id)te biefer Sei t ftottfinben muß. 
Sies muß nottoenbigertoeife fo fein, benn 
toenn Cihriftus in ben Solfen beS Rimmels 
toieberkommt, fo kommt er, um bie ge* 
red)ten Soten oufgutoecfen, bie lebenbigen 
§eUigen gu bertoanbeln unb beiben ben 
Sohn ber Unfterblid)feit gu berleihen. 
1. Sheff. 4, 16. 17; 1. ^or. 15, 52. 

9tun ift e§ bod) boüftönbig flor, boß 
toenn bie ©ereilten ihren Sohn ber Un* 
fterblid)Eeit bei ber Sieberkunft ßh^^tt 
erhalten, es borher entfchieben fein muß, 
ob fie beffen toücbig finb. Senn, toie ba§ 
So r t ©otteS uns fagt, (ShnftuS toieber= 
kommt, „gu geben einem jeglichen, toie 
feine Serfe fein toerben", bann muß not* 
toenbigertoeife boS Serf eines jeben Men* 
fthen bor bem htwtolifd)en ©erid)t§hof 
forgfältig geprüft unb betrad)tet toorben 
fein. §I1§ ßhrifiuS feine j ü n g e r bor ben 
©erid)ten toorntc, bie über eine unboröe* 
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rettete Seit bet feiner SBtebertunft herein* 
bred)en toürben, ba ermahnte er fie: „©o 
feib nun toarfer aüeäeit unb betet, baß ihr 
toürbig toerben möget, gu entfliehen 
biefem aüen, ba§ gefrfjehen foH, unb gu 
ftehen bor be§ g)ienfd}en ©ohn." 

Senn ber §err toieberkommt, erfcheint 
er nach bem Slpoftel $ou lu§ „ohne ©ünbe 
gur ©eligfeit". S)ann ift fein ©tittleramt 
abgefd)Iof|en unb er toirb kommen, bie 
Gcnte ber Se i t etnguernten, ben Seigen 
in feine ©djeune gu fammeln (ba§ meint, 
bie @iered)ten nad) bem S^immel gu holen) 
unb bie ©i)reu gu berbrennen (bie ©ot t 
lofen gu bernid)ten). Saher ift fchon bor 
jener Seit bor ber Sieberkunft be§ §errn, 
bie ©djetbelinie gtoifdjen bem Seigen unb 
ber ©preu, gtoifdjen ben Sürb igen unb 
ben Untoürbtgen bercit§ gegogen toorben. 

f5- ® . 

3tt ßdßd 

Su ^afdhgar ftnb gonge ©d)aren un* 
glücklid)er ^iuber, beren geiftigeS unb 
rörperlid)e§ Sad)§tum burch ^ b t unb 
ßlenb jämmeriid) gurüdgeblieben ift. ©te 
toerben'mit bem orobifdjen Sor t für bie 
Süifen „Yetim" begeidjuet toelcheS 
toörtlidh überfel^t „93errüdte" bebeutet. 
Siefe ^inber ftnb arm unb untoiffenb, 
aber nur toenige gehören gu ben toirflich 
bertoaiften, beren ßltern ihnen nid)t§ 
hinterlofferi höben ober bie burd) einen 
unehrlidjen Vormunb betrogen toorben 
fmb. Sie meiften bon ihnen haben (SItern, 
ober biefelben hohen fie in fdjönblicher 
Seife bernothloffigt. Sie Urfad)e liegt 
houptfächlid) in ben mohammebonifchen. 
heiraten ober biefmehr §od)geit§fitten. 

Senn ber Wann fich gum gtoeiten Wal 
berheiratet muß feine gtoeite t^xau ben 
S'inbern feiner erften ©he §üß ober 
©Ieid)gültigkeit entgegenbringen. Siefe 
©efühle ber Stbneigung rufen fd)Ied)te Se= 
hanbltmg unb horte SüchtiöUTtgen herbor 
Sie Solge bobon i f t baß bie ^inber ge< 
toöhnltch babonloufen, benn bie ©tief* 
mutter berfucht bon Slnfong on ihren ?luf= 
enlhfltt im §oufe lutmöglid) gu mad)en. 

Siefe armen Verloffenen häufen bonn 
auf ben Kirchhöfen außerholb-ber ©tobt; 
bei ben Soten ßnben fie bie 3uflud}t bie 
bie Sebenbigen ihnen nidjt getoähren. 
Sort gtotfchen ben ©röbern berbringen fie 
im ©ommer bie 5'iÖd)te unb einen Seil 
be§ Soge§ unb f̂ e berfd)affen fid) ihren 
Unterhalt, inbem fie in ben ©troßen ber 
©tobt betteln gehen. 9ln ben Markttagen, 
toenn bie Sonbleute ihre ^robuEte gur 
©tobt bringen, fallt für bie armen ^inber 
oft ettoog ab. ©in großes ©oftmoht, toie 
bie ^Reichen bei ber 93eerbigung ihrer 
Sieben öeronftalten, ift immer eine gute 
©elegenheU für fie unb fie berpoffen [le 
aud) nie. Senn fte nid)ts onbereS gum 
Gffen ßnbeu, bann begnügen fie fid) mit 
ben umhertoa(hfenben ^flangen ober fie 
fammeln fid) bog Dbft oug ben ©arten. 

9Jtemanb tourbe ße bafür tobeln, benn bie 
Orientalen finb in foldjen ©ochen fehr 
toetthergig. Senn ein t^i'embet in ihren 
©orten eintritt unb SSIumen ober Obft 
fammclt, toirb e§ nie als Siebftohl onge* 
fehen. ©ehr-oft ober muffen bie ormen 
SEuSgetoiefenen fid) hungrig fd)lafen legen 

^l)xe ^leibuug ift gerobe fo fpörlid) 
toie bie Bohrung. Sie Knaben laufen fafi 
ben gongen ©ommer ohne SSekleibung her* 
um; ©toub unb ©d)mn^ ift U)r ©etoonb 
Mondjmol erholten fie ettoog olteS Seug 
bon ben Seuten, ober fie geben bosfelbe 
gleid)gü[tig toieber for t 

Sie meiften leiben unter irgenbeiner 
Krattkheit ober irgenbeinem ©ebred)en; 
fogar 9fuSfQöige ßnbet man unter ihnen 
unb Vfinbe unb Sohme in großer Slngohl 
Sie meiften fterben früh öurch ^ronlhett 
unb Entbehrung, toie man es out^ nid)t 
onbers ertoarten kann. 

©ommer ftnb bie Umftcinbe leichter 
erträgtid) für biefe ormen Unglücklichen; 
benn folange eg toarm i f t hoben fie nur 
gegen ben §auptfeinb, ben junger, gu 
Eömpfen unb biefer ift Ietd)ter befiegt als 
im Sinter, ^ m Sinter ift bie Soge ober 
einfod) unertroglid). Ser §unger toirb 
bann öon einem biel ärgeren geinbbe* 
gleitet öem groft Ser Kird)hof bietet 
ihnen boim nicht länger einen Sufluc^tg* 
ort, too fie ohne ©efohr, gu berhungern 
ober gu erfrieren, liegen können, beghotb 
fu(^en .fte fid) eine Sogerftätte auf ben 
toormen 9lfd)ehaufen, bte in ber 9?ähe 
eineg jeben SSabehoufeS gu finben fmb. 
g in jeber, ber einen foId)en ^ l o ^ ßnbet, 
too er big gum Morgen Hegen bleiben 
Eonn, ift glücklich. Vielen jeboch gelingt 
eg nid)t, eine foldje 9tuhftott gu finben, 
benn biefe toormen Slfchehoufen ftnb nid)t 
groß. Siefe Unglücfltd)en muffen bonn 
bem ©c^Iof entfogen unb auf ben ©troßen 
ober in ben Vafarg herumloufen, um 
toarm gu toerben. M i t alten Sumpen be* 
bedt ober foft gong unbekleibet laufen fte 
barfuß unb ohne Kopfbebecfuug i n ber 
^äl te einher unb frieren bis ouf bie Kuo* 
d)en. 3hr §unger toirb je langer befto 
unertrttglid)er; (Srfd)öpfung unb junger 
übertoältigen fie gute^t Viele fe^en fid) 
nieber, um ougguruhen, ber ©lihlof über* 
mannt fte, bie fchtoeren Wugenliber 
fd)Ueßen fich unb mit bem ©d)Iaf fommt 
ber Sobesengel, beffen Kuß fie bon oüem 
ßrbenleib unb Seh erlöft. Sie onbern, bte 
noc^ ettoog ErÖftiger ftnb, um ftd) aufrecht 
gu erholten, gehen toeiter. Vor ©chmerg 
unb Öuol fangen fie on gu toeinen unb gu 
Etagen. 3hr kauteg 3ammergefd)rei ertönt 
burd) bie ©ttlle ber 9Iacht unb bereinigt 
ftd) mit bem eintönigen Öout, ben. bie 
d)inefifchen Säd) ter ohne Unterbrechung 
bis gum Morgen herborbringen, inbem fte 
mit ihrem ©tob auf ein Vrett klopfen. 

Sog tft bog Seben biefer ormen Kinber. 
es liegt auf ber §anb , boß fie fein §anb* 
toerf erlernen fönnen, tooburch fie fonft 
ihr Seben friften könnten, ©ie haöen no^ 
iürlid) ein totlbes, raithes Venehmen unb 
leben toie bie Stere im Salbe, ©ie fmb 
aber guthergig unb fehr bonfbor für jebe 
ertoiefene SohUot ©ie lyaUn ettooS 

29. Jaljrgang, llr. 19 

©Utes an fich, tooS man kaum bon ihnen 
ccioorten möd}te; fte finb offen unb ehrlid). 
9lber ein jeber bon ihnen hat einen ^eh* 
ler, ber unübertoinbbor fcheint; fie finb 
foft oUe ohne 9lugnohme leibenfthaftlid)e, 
ja man könnte fogen toohnfinnige ©pieler. 
Senn fie ntd)t genug hoben, um ihren 
junger gu befrtebigen, fangen fiefofort 
gu fpielen an, in ber Hoffnung, boß fie et* 
toog bon ihren Kameraben getoinnen. ©o 
toirb ouch noch öoS toenige ©elb, baS fte 
befi|en, berloren. ©erobe fo ift eg mit 
ihren Kleibern, bie fie olg Sinfo^ beim 
©pielen fe^en. 

Sog toir hier über bie Saifen in 
Kafchgar ergählt ho&en, begieht fid) ouf 
bie Knaben, ober man könnte foft bagfelbe 
bon ben Mäbd)en fogen, obgleich Mit 
©djicffol ettoog onberg ift ol§ bog ber 
Knaben. Sie Stngahl ber obbochlofen, um* 
herirrenben Möbd)en ift biel fleiner olg 
bic ber Knaben, bo fie biel fd)toäd)er unb 
unfähiger finb, ber Kälte unb bem junger 
gu totberftehen unb leidjt bohtnfterben. ... 

Sie ftärferen unb größeren ßnbet' 
mand)mal eine ©elegenheit ihrem (älenb 
gu entgehen. Senn fie bagu fähig ftnb, 
toerben fie oft bie Stencrinnen ber ©hine-
fen unb toenn fte hübfd) unb niebUd) ftnb, 
hoben fie fogar bie 2IuSfid)t ftch berhei* 
roten gu können. ^l)xe toeniger beglückten 
©d)toeftern, bie mit Krankheit unb ©e=' 
brechen geplagt finb, berbringen ihr Seben 
auf biefelbe Seife toie ihre unglüdlidjen 
Vrüber- (SS kommt aud) mancihmol bor, 
baß fie fich luit einem Mitleibenben ber* 
heiratet unb bonn tragen fie ihr trauriges 
©d)i(ffal gufommen. 

Ŝ Jochbem ihr hier bos Vi lb ber Un* 
gUtcfIid)en unb fölenben bor Singen höht, 
toerbet ihr euch uid)t toehr tounbern, boß 
man bie ormen, berloffenen, elternlofen 
Sefen als „Verrückte" begeid)net benn 
toenn man ein folcheg Seben ber ©nt* 
behrungen, Krankheit unb beg (SlenbS 
burd)macht ohne trgenbtoeld)e ^oß'uunc 
ouf beffere Seiten, bonn ift eg nid)t gu 
bertounbern, boß gule^t bte ©eele .unb 
fogor ber Verftonb unb bog ©emüt bar^ 
unter leiben. 

„Saß nur, bogu bift bu bod) gu ungc^ 
fci)ic!t, id) toiE e§ fd)on Ueber nähen," fogt 
mand)e Mutter gu ihrer Sochter. ©o 
kommt e§, baß bie Mäbchen fchließlid) 
feibft an ihr Ungefchid i n proktifd)en 
Singen glauben, boß fie mit ber Sett träge 
unb bequem toerben. 

(Sine gefd)eite Mutter toirb nimmer 
eine Slrbeit berridjten, toelche bie l)exan^ 
toochfenbe Sodjter gut oHein tun koirn. 
%luä) toenn ber geftopfte 91tß, ber einge* 
fe^te glitfen ober bergleichen nod) nid)t 
tabelloS hergeftcHt i f t borf mon beS* 
toegen bie SIrbeit nicht feibft üßernehmen. 
Übung macht ben Meifter, unb aui^ bie 
Mutter hat einft lernen muffen. Man 
muß bem Kinbe ©elegenheit geöen, feine 
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fd}Iummernben Kräfte unb tjähtateitcn 
gu luetfen unb gu erproben. S a § nügt 
bie fleißige ^onb ber Mutter, b^enn fie 
nid)t berfief)t, bie Sochter gu proEtifd)en 
Menfti)en gu bilben! S i l i unb §önnh 
können nie felbftänbig ioerben ober bod) 
nur und) bitteren C£rfQl)rungen in ber 
©d)u[e be§ £eben§. Unfere Seit aber 
braudjt äietbeloußte Menfd)en, bie, an 
ernftes ©djaffen ge)oöi)nt, ben Kampf mit 
bem Safein Joot)! aufnehmen fönnen. 2Ser 
frühe kleine ^inberniffe befiegen lernt, ben 
fd)re(ken fpäterfjin aud) bie großen ntd)t, 
unb lDOl)I bem Kinbe, ba§ eine finge 
Mutter frühe an felbftänbigeS ^onbeln 
geioöhnte. Man loürbe toeniger unent^ 
fchloffene, fd)toünkenbe eijoraktere unter 
ber grauentoelt ßnben, toenn bie Mütter 
etnßd)t&boDer toaren. 

Sü§ d)rifttid)e Seben ift ein Seben ber 
•^egentoart. Sieg ift eine hörte Sehre gu 

lernen, aber eg ift bie eine toid)tige. SE3tr 
brauchen keinen toeitentfernten fpäteren 
^eilanb, (>reunb unb Reifer, fonbern einen 
gegentoärtigen §elfer, einen gegentoär* 
tigen §e i l anb , einen gegentoärtigen 
(^reunb; unb bieg toiü 6hriftu§ für aÜe 
biejenigen fein, bte .ih^t bertrauen. Sieg 
bebeutet gegentoärtige ©elbftberleugnung, 
gegentoärtige Semut, gegentoärtige SSahr* 
heit, gegentoärtige Pflicht. S i r gehen nie* 
molg irre in ber Sufunft, toir können bie 
Vergangenheit nicht onbern, toir leben 
nur in ber ©egentoort. S i r braud)en ung 
ntd)t bie ©orgen ber Sufunft gu borgen, 
toenn toir bie ©egentoort gut benu^en. 
S i r braud)en uid)t auf ben ©egcn ber Su* 
kunft gu rechnen, toenn toir bie ©elegen* 
heiten beg heutigen Sogeg beruad)täffigen. 
SIber burd) gegentoärtigen ©louben können 
toir ung feibft in Kümmerniffen be§ ftetg 

g e g e n t o ä r t i g e n ©egeng ©otteg erfreuen. 

^iift ntxt Unft ixuff ^t^ö H e l f e n . 

Moud)cg Menfdhenleben fonn gerettet 
toerben, toenn man toeiß, toog man im 
9iotfan tun foQ. Man muß Kaltblütigkeit 
befiien unb fchneü gum §onbeIn fein, 
toenn man bon biefer Kenntnig ©ebroud) 
mod)en toiQ. Viele Menfdien toiffen toohl, 
toog fic tun foüen, aber im nottoenbigen 
SEugenbltd „berlieren fie ben Kopf" unb 
ihre Kenntnig ift bann nu^tog. 

©g treten im täglti^en Seben beftänbig 
uuertoortete ßreigniffe ein, beren folgen 
oft ernft finb. S i r tooHen nur einige be* 
trochten. 

Verftrennuttgen. 

einer ber erften ©runbfä^e bei ber 
Vehonblung bon Vronbtounben ift, bie 
©etoe&e bor ber Suft gu fdjül^en unb bieg 
foüte burd) ettoog gefi^ehen, bog bie ©e* 
toebe uid)t reigt. Senn bie berbrannte 
©teae mit Kleibung bebedt ift, fo foüte 

biefe entfernt ober nid)t höftig loggerijfen 
toerben. ©ie foüte oufgefd)nitten unb fehr 
forgfältig loggelöft toerben, inbem man 
möglid)ft bermeibet, ettoog bon ber §ou t 
loggureißen. Veffer ift eg, bie Kleibung, 
toeld)e an ber Vronbfteüe haftet, mit Öl 
oufgutoeidjen, g. V. mit füßem Monbelöl. 
Sonn lege man über bie Vranbftelte ein 
©tüd toeid)e, gang in ö l getränkte Sein* 
toonb. Mon fonn bogu Dlibenöl, füßeg 
Monbelöl, ober gleiche Seile Seinöl unb 
Kalktoaffer ober ^icrinfäure nehmen. 
Senn man nid)t rofd) ettoog bergleid)en 
hoben kann, bonn benu^e man noffe ©tärke 
ober noffeg Mehl ober ßitoeiß ober man 
toud}e bie Seintoonb in ©oboioaffer. 
Mon nehme ober keinen ©fßg ober irgenb 
toeldje ©äuren, lege oud) feine lofe Satte 
ouf bie Vronbtounbe, toeil biefe on bag 
^leifdh feftklebt. gg ift fehr toid)tig, baß 
aße biefe Singe rein finb, bamit bie 
Vronbtounbe nid)t burd) Keime iußgiert 
toirb. 

3ft bie Verbrennung eine fehr fd)toere 
unb erftredt fie fid) über einen großen 
Seil beg Körperg, fo muß ber Patient in 
ein Vob bon Vluttoärme gebracht toerben. 
Sieg milbert bebeutenb ben ©hof "̂ er Ver* 
brennung auf bog S îerbenfpftem. 

Senn bie Kleibung j^euer fängt, borf 
man nicht babonloufen, fonbern man 
toerfe fid) nieber unb roHe bie glommen 
oug; ober ein onberer toerfe ben Vren* 
nenben nieber unb bebede ihn mit einem 
Sftod, einer Scde ober irgenb ettoog Ser* 
ortigem, bog mon fchneU erfoffen Eonn unb 
erftide bie glommen. Man berfud)e nid)t, 
Süffer gu ßnben, fonbern nehme, toog ge* 
robe gur §anb ift. Man foDte borauf 
ad)ten, ben Seppid) ober bie Sede guerft 
über bte Vruft gu toerfen, um bag ®efid)t 
bor bem ^euer gu fchü^en. 

©ttooS tn ber Suftröh^e. 
(Sin onberer Unfall, ber [id) l)äu\iQ bei 

Ktnbern ereignet unb monthmol aud) bei 
grtoad)fenen, ift bog Verfd)Iuden bon 
tvrembkörpern, tooburdj (Srftidungggefohr 
herborgerufen toirb. ©ofort foüte ber 
Kopf niebergeholten — jo bog Opfer foüte 
birekt auf ben Kopf gefteüt toerben, toäh* 
renb mau ben 9iüden fd)Iägt ober klopft. 
Münd)mat Eonn ber grembförper entfernt 
toerben, inbem mon ben t^inger in ben 
§oIg ftedt unb ihn herougholt. 

(Sttoog im Dh^' 
Senn ein grembkörper in bog Dĥ ^ Qê  

langt, fo berfud)e man nid)t, mit irgenb 
ettoog, bog gur §onb ift, ihn heroug gu 
holen; man kann ihn boburd) nur nod) 
toeiter h itte inbringen unb biel ©choben 
anrid)ten. Man bringe einen Sropfen Öl 
in bog Ohr unb fpri^e eg nad)bem mit 
ettoog toarmem Saffer oug. Senn ber 
Sofferbrud nur gong leicht ift, h^ft eg 
oftmolg, ben ©egenftonb gu entfernen. 

(Siftirfen unb (Srtrinfen. 
Sag foü man tun im %aUe bon gr* 

fttdung burd) ©a§ ober 9iaud) ? Mont^* 
mal Ioerben $erfonen in leblofem S"' 
ftonb in Sii^ntern gefunben, in toelthen 
@og enttoi(^en tft. Man bringe ben Ve* 
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Poitßtlofen fofoit i n bie frifd)e Suft unb 
leite künftltd)e 9ltmung ein. Sagu bringe 
man ben Patienten in eine gänglid) hori^ 
gontale Soge, fd)iebe ein feft gufommen* 
geroüteg Kiffen ober Kleibunggftüd unter 
bie ©d)ultern, bomU ber Kopf niebriger 
liegt unb löfe bie Kleibung. Sonn öffne 
mon ben Munb unb preffe bie Kinnlobe 
bortoärtg; erfaffe bie Vorberorme beg ^o* 
ttenten fo nohe toie möglid) beim (SEbogen 
unb preffe biefe gegen bie ©eite beg Kör* 
perg; boburd) toirb bie Suft oug ben 
Sungen getrieben. Sonn bringe mon bte 
atrme langfom in einem Kreig feUtoärtg 
unb ouftoärtg, big fte über bem Kopf aug* 
geftredt ftnb. Sonn führe man fie toieber 
rofch gurüd, iooburd) bie Vruft ougge* 
behnt unb hod)gehoben toirb. Sieg foüte 
nicht fchneaer olg 15—20 M o l in ber M i * 
nute auggeführt toerben. Siefe Vetoe* 
gungen muffen mand)mal eine ©tunbe ober 
nod) länger fortgefe^t toerben. SuQletd) 
muß man ober borauf odjten, boß uithtg 
in ber Kehle ift. Senn bie Qmqe in ben 
§alg gurüdfäüt, fo muß fie toieber nod) 
born gegogen toerben. Ser übrige Körper 
foüte toarm geholten toerben ober bte 
©liebmoßen foüten tüchtig gerteben toer* 
ben, bomit bie Strfulafion geförbert toirb. 

©enou biefelbe Vehonblung ift not* 
toenbig bei (Srtrunkenen. (5g ift jeboth 
nottoenbig, ben 5|3attenten guerft auf bog 
©efid)t gu legen unb ben Körper tüd)tig gu 
fd)üttelu, um oüeg Saffer möglidjft aug 
ben Sungen gu entfernen. Sonn foüte ber 
ertrunkene auf ben Sftüden gelegt unb toie 
öorgehenb befd)rieben, behonbelt toerben. 
Sogfelbe ift nötig bei Morphium* ober 
onberen Vergiftungen, too bic iJltmung 
berfagt hot.' Viele Seben toerben burd) 
biefe einfache, bod) toid)ttge Vehonblung 
gerettet. 

©iftige Vtffe ufto. 

Oft ift eg nottoenbig, gu toijfen, toa§ 
man im f̂ oKe eineg Vifjeg bon ^unben 
ober onberen Sieren tun foü, ober toenn 
fid) jemonb einen roftigen Wogel in ben 
jyitß getreten hot. Senn bog S'̂ ê fd) ber* 
let^t ift, fo foüte fofort bog Vlttt au§ ber 
Sunbe gepreßt toerben, inbem man ober* 
halb be§ Viffeg einen feften Srud augübt 
unb boburd) berhtnbert, boß bog ©ift in 
bie Vlutbohn überführt toirb. Sonn foüte 
bie Sunbe grünblid) mit toortnem Saffer 
getoofd)en, bie rohe OberfIäd)e ber Sunbe 
mit Karbolfäure betupft unb fofort mit 
2tIkohol obgetoofchen toerben. M i t ber 
Korbolfäure muß mon fehr borfidjtig fein, 
bomit man bie umgebenben ©etoebe nicht 
berbrenut. Man bringe nur einen Sropfen 
auf bog offene ©etoebe unb folge unber* 
güglid) mit 9tIEohol. Sonn fonn mon eine 
ontifeptifche ©olbe ontoenben, g. V. Kor* 
boI*VQfeIine unb bonn bie Sunbe ber* 
binben. Vei einem Vienenftici) toenbe man 
Kolktooffer ober reid)Iid) Vodpuloer an. 

Sr. M . S . qSauIfon. 

-^i^m-^ty-m^ 

— Sie Vertoonbtfchoft gtoifchen bem 
©emüte unb bem Seibe tft eine fehr enge, 
©obolb jeneg leibet, empfinbet biefer eg 
oud). 



29. Jaiirgttug, ilr. 19. 

Sßöhrenb in ber liirftf(hen ^aufJtftQbi 
fc[)tDerluiegenbe innere politifdie Umroälaun* 
gen Bor gingen, iüurbe bie oljne* 
I)in aufgeregte Seüöüerung nod) burd) 
ein \ä)iDms> grbbeben erfd)rerft, ba§ t\anpt' 
fädjlid) bie S?üffe be§ Mannaraineereä bi§ 
hinauf in bie SarbaneUen traf. Sötte fid) ber 
Sdjaupla^ be§ Sebcnä nur ein Inenig nad) 'Slox' 
ben öerfüjD&en, fo iuäre bie iSiebenI)ügeIftabt in 
fo ft^rcdlii^er ascife öetroffen toorben, baß 
fetfift bie gerftörung ©an g rangiäfDä, bie 
fdjauerlidje 3}ertoü[iung «KcfjinaS unb ber Sü^ 
fteu ©isilieng (1909) in ben ©djatten geftent 
toorben toäre. @ott fei gebanft, bie SJIiüioncn 
ftabt ift biefe§mal nod) uerfdjont geblieben, toir 
Mrfen biefen I)oftenben, unruhigen Saufenben 
nod) bie leisten SSarnungäbotfihaften unfereS 
©Dtte§ mitteilen, um ein SJolI boräubereiten, 
ba§ bereit tft, bem lommenben §cilanb 
gegnen. 

Sie fd}toeren Grbftoße erfolgten greitag, ben 
9. Sluguft, morgen§ um J4 4 Uljr. ©ie tourben 
bi§ nod) ©ofia in Bulgarien unb 2libin in ber 
9EQl)e ©mQrnag berfpürt. '^n Sfbrtanopel ftürä* 
ten biete 9Jiinoretä 5ufommen unb bie SSÖlle 
tourben befd)äbigt. Sie ©tobte ©djarlöi, Mt)-
riopljQton, @ono§, §ora unb Meüo litten am 
meiften. üöet taufenb ^erfonen lamen um unb 
nur eine §anböoü §äufer blieb betooftnöar, 
ha minbefienä ^/lo ä^cftört tourben. ^Ololgora 
tourbe foft äerftört, teils burd) geuer, teils burĉ  
Grbbeben. 9Jiabl)to§, ©c^olarion, Sfoftambolu, 
Serafia, ^ßiatanoä unb anbete Dörfer finb faft 
ööHig ber[d)tounben. ^ n ©djorlu örannten 167 
Sjäufer nieber. ©elbft Sruffa, SJlubania, ©em^ 
lid, JtJacafi unb anöere, ©tobte tourben burd) bie 
grfd)ütterung öetroffen, auĉ  WitljEene unb 
Semnog erlitten geringere Sierlufte. 3n ^on^ 
ftantlno^ei toar ber ©c^aben irur gering. Qn 
unferem 3)liffion§l)aufe tourbe ber eine Säger* 
räum für 23üd)er in einen Srümmertjoufen i3er 
toonbelt, bod) madjte fid) nur bie öerfteüung 
neuer ©erüftc nötig. Sie ©c^toere ber (£rb 
[tüße, bie fid) am ©onnabenb gegen Mittag 
toieber 1)0Iten, iofet fid) baron ermeffen, ^aß bon 
ben elf gnftrumenten bc§ ObferDatoriumS in 
Saibac^ (öfterreid)) nur 2 bie erfdjütterungen 
regiftrieren tonnten, bie übrigen neun tourben 
burd) öie §cftigfeit be§ feiSmifc^en Phänomens 
bon it)rcn $lä^en geftoßen. 

Sr. ^oft bon ber amerifonifc^en §ilf§mif* 
fion fd)ä5t bie gol}! ber Setöteten auf 5 000. 
toäljrenb ber öftimenifd)e ^atriari^ {ba§> Dber̂  
ijaupt ber ©rietheu) bie ©efamtfumme ber 9lot 
leibenben auf 100 000 angibt. Siefe 3iffern 
mögen gu Ijod) gegriffen fein. (S§ bürften ettoa 
40 000 SJienfdjen öon äußecftem Mangel betrof 
fen fein, toäl)renb bic Qaijl ber ©ctfiteten unb 
S3ertounbeteu ettoa 6 000 erreidjt unb es liegt 
ein empfinblidterer STotfianb bor al§ iener, ber 
burd) ba§ g[eid)e Unglütf in Meffina heröorge 
rufen tourbe. Sie 58etool)ner, ijon benen neun 
Sel)nleE @ried)en finb, finb nod) gu benommen 
um bie Steftc il)rer §äufer 5ufammen5ufud)en 
unb jene Saraden su bauen, bie für§ erfie nötig 
finb. ajon allen ©eiten tourben ^ilfäaftionen 
in§ ^ e r f gefegt. 2(ud) bü§ beutfdjc Sfriegä 
fd)iff „Sorelet)", ba§ hier ftationiert ift, beteiligte 
fid) baran. Ser „9loie §albmonb", ber hier 
bem SHoten Sfreug entfprtd)t, entfanbte ein großem 
§ofpitalfd)ift unb Siräte, bie Regierung griff ein 
mit ber SetotUigung öon (Selb unb Selten, bie 
fremben Monardjen fpenbeten große ©ummen 
Sie ©tabtbertoolfung bon f̂ onftonttnopel t)ai 
Mourer unb ^immerleute gefanbt, um bie § Q U 
fer'toieber aufgurichten unb ber griecE)ifd)e 
triori^ hat befd)loffen, fid) in ^Begleitung eini* 

gcr Mttglieber ber „öeiligen ©pnobe" on ben 
©d)aupta§ be§ 58eben§ ju begeben, um bie 5Be= 
bölferung befud)en. SEud) ein SBlumentag 
tourbe in ber §auptftabt abgehalten gum heften 
ber Sfotleibenben unb gtoar mit einem tSrtrag 
öon 45 000 Marc. Sie erfte mot ift ougenblid' 
lid) behoben. Sie §äufer toaren meiftens au§ 
§Dl5. Sie Setoohuer ftnb größtenteifö 23ein* 
bouern unb ©eibengüchter, bie nod) bem aSieber* 
aufbou ihrer §eime toieber ihrer Slrbeit ohne 
©thtoierigfeit nad)gehen EÖnnen. 

©eltbem fmb noê  eine gan ê SJeihe bon 
©tößen in öerfd)tebener ©tär!e öerfpürt luor-
ben. 91od) immer halten bie Euräen ©d)toan* 
lungen bie Setoohner in 91ufregung. 2ln Dielen 
©teilen lamen i)^^^e Ciuetlen gum fflorfdjein, too 
ber SJoben aufgepEo t̂ toar. Ser Sßeööl!erung 
holte \iä) große furcht bemöthtigt. Siele be> 
fannen fid), baß e§ einen @ott gibt unb riefen 
äu ihm in ihrer Sfiot Slber noihbem bie §üupt' 
gefahr öorüber ift, ift oud) ba§ oergeffen. Möge 
aber ©ott geben, ba^ biefe toid)tigen 9latur-
ereigniffe in ihrer großen jQöufnng an ben 
bid)teftbetoohnten $ l ä | e n ber (Srbe tjielen gur 
SSarnung bleuen, ihre Seit gu ernennen unb fid) 
ernftlid) gu Sott toenben. £ . 93oigt. 

— S i e S : a i f u n * t a t a f t r o p h ' : u i u 
3 a p a n unb i S h i n a . Über bie Saifun^Sfo-
taftrophe, öie in bem iapamfd)en ^nfelreid) 
große Verheerungen anrid)tetc, trafen folgenbe 
Melbungen ein: Ser Soifun toar ber fd)limmfte 
feit fünfzig fahren. Ser angertd)tete ©d)aben 
überfteigt biergig Millionen gjen. Sie 3ahl ber 
um§ Seben ©etommenen ift groß. Sßicle Sau* 
fenbe finb o&bad)lo§. Sie ^roötng&etoohner, bie 
nad) Soüo fommen, ergöhlen erfchütternbe Gin* 
gclheiten öon ben SBirtungen be§ SoifunS. 95on 
ber 5tfd)erbeöölferung bon ©opporo finb 400 
^ßerfonen umgcfommen. SEogo^a ift fein 
SjQUS unbefchobigt geblieben. Ser §afen ift ger* 
ftört. Srei Sompfer fmb gefuuEen unb mehrere 
gcfdjeitert. Qn @ifu tourben 262 ^erfonen ge* 
tötet unb 283 öerle^t. 3n Dfafa finb gtoangig* 
toufenb §Qufer gerftört toorben. 3öo ber ©türm 
am fchlimmften toütete, ift nidttä ftehen geblie* 
ben, gange §QUferöiertel finb eingeftürgt, 2:em* 
pel, Sheater, ©d)ulen unb Öffentlid)e ®eboube 
tourben hinäüeggefegt unb gonge SSölber finb 
öerfd)tounben, fo baß bie ©egenb nidjt toieber 
gu erfennen ift. — 

9lu§ ©chonghai ftnb nähere Melbungen 
über ben 2aifun eingetroßen, ber bort toütete. 
?luf ©runb biefer 91od)rid)ten, bie nunmehr oug 
Oer d)inefifd)en ^robing 2;fcheEtang öorliegen, 
toirb Derfidjert, boß bie ©turmffut bort mehrere 
Sörfec unb ©tobte öoKig berfd)ümgen hat. Sie 
Sci^l ber Soten toirb auf 40 000 angegeben, 
gortgcfe^t treibt bo§ Meer im ©üben bon 
Sfcheliong §unberte bon Seid)en an Sonb. Mit^ 
unter gelingt e§ oud). eingelne ^erfonen, bie 
fid) auf treibenbe ©egenftönbe gerettet hatten, 
an Sonb gu bringen. Sie ou§ ben bom Soifun 
betroffenen Orten Eommenöen Melbungen geben 
ein erfd)re{Ienbe§ Silb bon bem gctoaüigen 
Sramo, ba§ fid) namentlid) in ber ©cgenb ber 
aBenbfrf)on abgefpielt hat-

— G i n g e t o o l t i g e r © t ü r m i n 
^ t o r b o m e r l E a . Gin heftiger ©türm hat an 
ber ffüftc öon gloriba getoütet. Sa§ ameriEani* 
f(he Sfrieg§fd)iff ^enrofe unb mehrere große 
Sompfer, fotoie biele Heine ©chiße finb ge* 
fd)citert. 

— U n t o e t t e r i n D l u m ö n i e n . 3tu§ 
Suloreft toirb gemelbet: tänbouernbe 8ftegen= 
güffe haften bietfad) überfchtoemmungen herbor* 
gerufen unb in ben Maigfelbern unb ^eingör* 
ten großen ©choben ongerichtet. 

— G i n e © t o b t bon e i n e r S a f f e r * 
h 0 f e g e r ft ö r t. ffion neuem ift Sigilien bon 
einer eigenartigen Sfotoftrophe heiingefud)t toor* 
ben: Wm ©onntog gog eine SBafferhofe über 
GofteHomare unb gerftörte in toenigen Minuten 
eine grofee 5tngahl öon Käufern unb ©troßen. 
3m 9̂ u füllte fid) ba§ ©tobtgebiet mit SBoffer, 
bie gluten erreichten in ben ©troßen eine 
§öhe öon 1.20 Meter, §QUfer ftürgten ein, unb 
ouf ben ^ßläl̂ en foh mon fronen, Männer unb 
S?inber öergiaeifelt mit ben fluten EÖmpfen. G§ 
gelang gtoor, bte tneiftcn gu retten, ober mand)e 
fonben bod) in ben gluten ihren %ob unb biele 
tourben öon einftürgenben öäufern unter ben 
Prummern begraben. Son Sraponi QU§ fonbte 
mon fofort Gruppen, um bie Örbnung toieber 
hergufteÜen unb um UnterEunft für bie obba(h* 
lo§ getoorbenc SeöötEerung gu fd)affen. goff 
gur gleidjen 3eü ereignete ßi^ im 9torben Sto* 
lien§ ein getooltiger Sffiolbbronb. So§ unge* 
toöhnlid) trotfene Betlcr, bo§ toährenb ber Ie|* 
ten 2Öod)en tn gjorbitoHen herrfd)te, hat be* 
reit§ gu gohlreichen Eleinsren SBalbbronben ge* 
führt. 9Eun haben bie flammen oudj ben nohe* 
gu 150 qkm großen gorft bei ©oöono ergriffen. 

— S i e gehnre i ch f t en S l m e r t E a n c r . 
Schon toieber hat ein ©toiiftifer in tftmertEa ein -̂̂  
neue 9lufßellung ber Milliarbüre ferttggeftel' 
Ŝ od) ihm befit̂ en bie gehn reiĉ ften Männer bet' 
Union gufommen ein Vermögen bon über 12 
Mtntarben Mor!. Siefe Summe öertetlt ftd) auf 
Sohn S. â ocfefcner mit 4 OTiHiarben Morl; 81n* 
breto Gornegie mit 2 Miffiorben MorE; 
Morgan mit 1,2 MtHiorben MorE; SBiniom 
SHodcfeller unb ©corg SoEer mit je 1 Milliorbe 
MorE; ^omes SuEe unb 3ome§ ©tiümann mit 
je 800 Miffionen MorE; §cnrl) Sriif unb 23. i}. 
Sonöerbilt mit je 600 Mifitonen MorE. Sa§ 
gegentoärtige jährliche GinEommen biefer gehn 
Seute betrögt ettoo 60 Millionen Mor!; biefe 
Stnnme toirb notürlid) bt§ auf einen Eteinen 
^rogentfo^ bem Kapital gugefd)rieben, bo bie 
Milliarböre ihre GinEünfte beim beften SBillen 
nidjt öergehrenEonnen. 

etfdielnt febot 1, unb 3, SJtontag tm aJlona .̂ 

'S>xud unb SJerlags 
Intemaf lena l« Crakfatöe$<U«tJ)af 

in Ijatnburg. 

aSerautroortüAer Siebalteut? 
(Sonrabi, Hamburg, ©rtnbelbetg 1.5a, 

, ffieEätenbunfier. «nD lonfttqe fioaet¥5K'esiPs6t; 

Hbotincmentsprcisg 
1 gür SJeutf^Ianö emgetraßen in bie SpoftäeltunaSs 

itfte unter „^erolb bei SRJn r̂tjctt, aiuäfiabe A ober B" 
aiuSBQbe A, (Cietolb ber gSa^rljeU aüetn) tam\t 

lüetbcn: 
Don San. HS San- für I.SO, SBefteagell) 24 ̂  = ^ 2.04 

apttl „ „ „ 135, - 18 „ = „ 1.53 
« SliH „ „ „ O.aO, 12 „ = „ 1-02 
„ Oft. „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = 0.51 

Unter Hreuäbanb noni Süerloq bejogcn pro Qa^i „ 2.00 
KnSgofie B. (^ctolb ber SBaörßett mit Setlagen, gtonäs 

iKöt^ier unb SBibeUeftiOnen.) 
8e8tere erit̂ etnen mit bei iroctien 3);arä=, Sunt=, Sept.« 

u. Seabr.=3tr. für bnä (mnmcnbe sstertclia^r. 
seonSan. btö San. für ^ 2,B0, SBefteHgetb 24 ̂  = ^ 3.04 

„ atpttl „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
„ Suü „ _ „ „ 1.40, „ 12 „ = 1.52 
„ DK. „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.76 

Untet ffiteuäbanb wm SJerlag bejogen pro Sa^r „ S.oe 
2. ^ürg aiuStanb; gerotb ber mat)xt)eit aüstnx 

Sur Cfler^eicft=Uuaatn . , . . o pro ^al^x Sr 2,40 
„ bte Sĉ roeta = . . = o . = „ „ frs. 2.50 
„ atmertfa . u „ ^ #0.60 
„ 31u6tanb . „ „ ^l. l a i 
„ iSrafitten „ . . = . pro ̂ aijt 2 3Jmr. 500 rS. 

^erotb ber Sffiô r̂öelt mtt StonSioäi^ter unb mbeU 
tetttonen: 
5ür Cflerreii^=Un9artt < . , o . pro ^a^t ftc= 3.8C 

„ bte Scöroeij , „ . , . . „ ^ frs. 3.75 

^ Stußtanb . . . o . . . . ( , ^ ml IM 

Pr«ls per I 2 a m i i i « f 1 0 pf^o 


