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mtt T[t Oer ©djöMer be§ mim^ mb 
aU foId)er bcffen redjtmöBi^ 
gcr §errfc^er. $ a u l u § ße^ 
grünbet bte§ bor ben SSSeifen 

I^XtI)en§ in folgenben treffen^ 
ben Söorten: „®DÜ, ber bie 
2i?eÜ gcmcidjt t)at unb aHeg, 
!öa§ barinnen ift, er, ber ein 
§err ift öimmels unb ber 
Grbe, ]Dot)net nidjt in Xem^ 
peln mit §änben gemadjt; 
fein mirb oud) n t ^ t bon 

?öienfd)euf)ünben geljfte'gt, 
Ql§ ber iemanbg bebürfe, fo 
er fclber jebermonn Seben 
unb Dbem oflent^alben gibt. 
Unb er E)at gcmad)t, ba^ bon 
e i n e m SSIut aHer 5CReufd)en 
@efd)Iec t̂er auf bem gangen 
ßrbboben tüoI)neu, unb I)at 
3iel gefetzt unb borgefeljen, 
töte lang unb ioie meit fic 
Ino^nen füllen." 9l|jg. 17, 24 
bi§ 26. Set ©Ott, ber bie 
SSelt gemQd)t "̂ at, ift fomtt 

^'elßftberftänblidi il)r §err , 
anb gtuar Rimmels unb ber 
Grbe. S)o üüe ®efd)Dpfe in 
itim leben, lueüen unb finb 
unb er üUen Seben nnb 
Dbem gibt, f)angt il^r 
§eil aud) gan§ unb gar 
babon üb, bü% fic if)n 
ernennen, fuc^en, fin^ 
ben unb i^m get}Drd)en. 

Siefe Sße(tß,errfd)üft 
®otte§ unb bie i^^ui 
r)terau§ gufteiienbe SIu^ 
betung bezeugt fdjün 
ber ^fatmift: „SDÖ^ 
finget, {abfinget ©Ott; . 
lobfinget, lobfinget un^ 
ferm Könige I Senn 
©Ott ift ffönig auf bem 
gangen grbboben; lüb^ 
finget il)m üüglid)! ©Ott 
ift S?önig über bie ^eU 
ben; ©Ott fifet auf fei^ 
nem l^eiligen ©tnljU" 
^ f 47, 7—9. ©benfo le^rt un§ ber ^ei* 
lonb beten: „Senn bein [®ott, bem 
93ater] ift ba§ meid) unb bie Äraft unb 
bie iöerrltd^feit in erotgleit I Slmen." 

9J(attf). 6, 13. nbet mdjt nur bie Völler 
ber ßrbe finb bem - 58ater be§:^alb 2(n* 
betung fcE)UIbi9, toeil er fte erfd)offen f)at 

„®ötfes uiifidjtbares löcfctt.. .^roirö «fc^en . . . an 6cn 
H»«ficn, nömlic^ an öer S^öpfung Oer roelt." dtom. l , 20. 

unb fte e rp l t , fonbern and) bie üter Seöe^ 
luefen unb bierunbgtoangig ^lieften im 
Gimmel öefennen bor feinem Jljrone: 
„^err, bu bift mürbig, äu ne:̂ men $re i§ 

unb (S^re unb SK'aft; benn bu I)aft aße 
Singe gefd)affen, unb burd) bcinen Sitten 
:̂ aben fie ba§ Söefen unb ftnb gefd}affen." 

Dffb. 4, 11. 

^ i c (gvfettnttttS i>e§ SSett̂  
fd)övfer§ ber ©mnb^ug aikB 

lünf)ien <l*otte§bienftc@-

Ser Sel)rer aller Scf)rer 
betet gu feiitem Sater: „Sa§ 
ift aber 'ba§ eluige Seben, 
bafe fie bic^, ber bu aßeiu 
lnat)rer @ott bift, unb ben bu 
gcfonbt ^aft, Scfum et)rift, 
ernennen." So^. 17, 3. (Seine 
eigene Slufgaüe beäeid)net er 
aud) bemgemö^ al§ folgenbe: 
„3d) t)abe b e i n e n 9?ainen 
Dffenboret ben 9J!enfd)en, bie 
bu mir üon ber SÖelt gegeben 
.J)üft." „Sietueit id) bei 
i'^nen tuar in ber 9SeIt, er̂  
f)ielt id) fxe in b e x n e m 
dornen." „^d) ffahe i^mn 
ö e i n e n ^amen fmtbgetau 
unb töiH xl)n Eunbtun, auf 
ba^ bie Siebe, bamit bu mic^ 
Ixebcft, fei in il)nen unb id) 
in it)nen." 3oI). 17, 6. 12. 26. 
Siefen ©runbgug alleg "mai)^ 
ren @otte§bienfte§ Ief)rt aud) 
ba§ Sitte 3:eftament ebenfo 
beftimmt ©d)on burd) ^ere* 
mia ^px\d]t ber ^err: „Sin 
SSeifer rü^me fid) ]txd}t feiner 
2Sei§^eit, ein ©tariter rüt)me 
fid) nid)t feiner ©törfc, ein 
9f{eic!̂ er rüt)ine fxĉ  nid)t 
feine§ Sfleic^tum§; fonbern 
toer fxd) rüt)men iuiH, ber 
rüf)me ftd) beg, ba^ er mtd) 
Iniffe unb fenne, bafe id) ber 
Jperr bin, ber S3armt)eräig* 
!eit, 9fted)t unb ©ercd)tigfeit 

(ärbeu; benn''foldie§ gefällt mir, 
§err ." ^tx, 9, 22. 23. 

^ie SIHgemeinfieU göttfit^er ©eI6|toffen= 
ftßrung. 

©Ott offenbarte fein unrtd)tbare0 SBefen, 
feine etoige 0raft unb ®Dttl)ext einer 
jeben Kreatur üom 9lnfong ber Reiten an, 
unb gtoar in ber ©d)öi)fung ber Seit . l£r 
fd)uf bie 9Henfd)en in feinem ©benbilbe, 
mad)te fie gu ©öt)nen ©otteS, gab it)nen 
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ba§ !)errltd)e 5)3arai)teg gut 2BoI)nftütte, 
ber£e:^rte mit iljnen, tat it)nen [einen 
SSilten funb unb fd)rieb fein @efe^ i n iljr 
§evä. 1. gjlofe 1, 27; 2, 15. 16; 3, 8. Sa 
atböm 930 Sapre leöte unb feine 9iaet)=̂  
tommeu ein atmüdjeä Sltter erreid)ten, 
|)fian3te fid) biefe (3iDtte§erfenntnt§ bt§ 
auf ^Jloal) unb äiöra^am ununter&rodieu 
fort. ©0 manbelte §enod), ber fiebente 
bon Wbam, in engfter ©emeinfd)aft mit 
feinem ©ott unb tear at§ Bettgenoffe 
9bQt}§ ein ^rebiger ber ©ered)tig!eit. 
I . Mofe 5, 24; (£br. 11, 5. Safe ber 
©d)ö|jfer beg meltam ftd) alten Menfd)eH 
al§ ben laatiren @ott bon alters :̂ er offene 
bort, begeugt ^ Ü U I U § in folgenben 2Sor̂  
ten: „Senn tna^ man bon ©Ott meife, ift 
it)nen offenbar; benn ©ott tjat e§ ii)nen 
offenbart, bamit bafe @otte§ unfid)tbare§ 
SSefen, ba§ ift [eine etoige t ra f t unb ©ott^ 
f)eit, ioirb er[e:^en, fo man be§ iDaI)r* 
nimmt, an ben SSeriEen, nämlid) an ber 
©dlöpfnng ber Se i t ; alfo ba^ fte feine 
gntfdmibigung I)aben, bietuett fie teufen 
ten, bafe ein ©Ott ift, mtb Ijaben ifjn nid)t 
geprtefen al§ einen ©ott uod) gebanfet, 
fonbern finb in il)rem Sid)ten eitel Inor^ 
ben, unb it)r uuberftänbigeä ^erg ift ber^ 
finftert. . . . fie, bte @Dtte§ Sal)r^eit I)aben 
bertoanbelt in bie Süge unb Ijahen geeljret 
unb gebienet bem @efd)ö|3fe mel)r benn 
bem ©d)öpfer." Sldm. 1, 19—25. Sement-
fpredjettb ruft ber Stjaoftel aud) ben Reiben 
äu Sljftra gu, bafe biefer lebenbige ©ott, 
toeld)er §immel unb ßrbe gemad)t t)üt, 
„]i<i) [elbft nid)t Ijat unbegeuget gelaffen, 
^at uns biet ©ute§ getan unb bom §im^ 
mel 3flegen unb frud)tbare Reiten gegeben, 
unfre bergen erfüHet mit ©petfe unb 
greube." ^pg. 14, 15—17. SemgetnäB 
ftitgt Qud) ber ^fatmift be§ §errn Sob: 
„Sie §immcl ergäi^Ien bie (äire ©otte§, 
unb bie gefte ber&'inbiget [einer §änbe 
2Ser!. ß in 2:üg [agt'S bem anbern, unb 
eine 9Iadit tu f§ funb ber anbern. (S§ ift 
teine ©prad)e nod) Säebe, ba man ntd)t 
it}re ©timme I}öre. ^tjre ©d)nur ge^et 
au§ in alle Öanbe unb ibrc 9?ebe an ber 
Söelt ©nbe." ^ f . 19, 2—5. Sie borfint* 
flutlid)e Sei t tuar oI}ne entfd)ulbigung, 
ba fie ben lebenbigen ©ott berleugnete 
unb fid) bem ©ö^enbienft äuiuanbte. ©ie 
liefe fiel) burd) ©otte§ ©eift nid)t ftrafeu. 
^ n aU biefem Sid)t tourbe il)nen aber nod) 
bie S3olfd)aft be§ treuen 9lDaf) bertünbigt. 
Unb bafe bie gaitge bamatige Sei t biefe 
SarnungSbotfdjaft tjörte, ergel)t au§ Sbr. 

I I , 7: „Surd) ben ©tauben Ijat yioal) ©ott 
geel)ret unb bie SErdje gubereiiet gum §eU 
feines §üufe§, ba er einen göttltd)en Se^ 
fel)l em|)fing bon bem, ba§ man nod) itid)t 
fat); unb b e r b a m m t e burd) benfelbigen 
b i e S e i t unb I)at ererbet bie ©eredjtig* 
!eit, bie burd) ben ©tauben iEDmmt." Sie 
!ommenbeu ©efd)Ied)ter nad> ber glut 
ad)teten aber ineber auf ba§ QeuQ,m^ 
5ioa^§ nod) bie überall fidjtbaren ©puren 
be§ göttüdien ©trafgerid)t§. ©ie fon^ 
berten fid) ab, ^ogen gegen 9)torgen unb 
bauten eine I)errlid)e ©tabt unb einen 
:̂ oI)en Surm, „bafe mir u n § einen 3^amen 
madien!" So(^ ber §err offenbarte fxd) 
aßen, berloirrtc i:̂ re ©}]rad)e, unb xnbem 

er fte in aöe Sanbe gerflreute, trugen fic 
biefe ertenntni§. aEentI)aI&en mit fid). 
1. SJlofe 11, 1—9. 

©päter offenbarte [id) ©ott 5tbral)am 
unb tüo biefer ^^atriard) I)ingog, errid)tete 
er Elitäre, „unb prebigte bon bexn Öiamen 
be§ §errn" . Surdj ben ©amen 9lbral)am§ 
ertjielt fid) biefe ©otte§er!enntni§ föafjrenb 
ber gntünfttgen Seitatter. ^e^oba erfd)len 
ÜJlöfe im brennenben Sornbufd) unb 
liefe xl)n feine §errlid)feit, auf ©inai in 
fDld)em attafee ft^auen, bafe ba§ Stnge[id)t 
mofeg lange ^eit babon berllärt btxeb. 
2. 5}Jofe 3, 1 - 6 ; 34, 28-35. 3tt§ ^tjarao 
fid) meigerte, bem Sefel)! be§ Seltenfc^öp^ 
[er§ gu gefjordjen unb [ein §erg berftodte, 
iuurbe er nur gum Ser!geug, @otte§ tarnen 
überaü gu berEünben, baie benn bie ©d)rift 
aum p>arao fagt: „©ben barum I)ab id) 
bid) ermedt, bafe id) 'an bir meine maä)i 
ergetge, auf bafe m e i n S^ame berfün* 
biget loerbe xn a l t e n Ö o n b e n . " Wöm. 
9, 17. Qn bemfelbeu ^toed benu^te ber 
§e r r auc^ feinen ^nec^t Saniel am §ofe 
93abeE§, bafe ber Seltf)errfd)er ölebn^ab^ 
negar belennen mufete: „(£§ ift :Eein 3mei=^ 
fei, euer ©ott ift ein ©ott über aHe ©öiter 
unb ein §err über aHe S?önige, ber ba 
!ajxn berborgne Singe offenbaren, lueil 
bu bieg berborgne Sing [)aft können offen^ 
baren." San. 2, 47. 

3(t§ in ber ^üüe ber 3eit ber ^eilanb 
[elbft erfd)ien, burd) ben ber Später alle§ 
gefd)affen I)atte, legte SöE)aitne§ bieg 
treffenbe Zeugnis bon ber §illgemeinl)eit 
fexner Offenbarung ab: „Sog luar ba§ 
mal)rl)0ftige Sid)t, toeld)e§ a l l e 50aen^ 
f d) e n erleudjtet, bie in biefe Sei t tom^ 
meh. (£g mar in ber Seit, unb bie Sei t 
ift burd) bogfelbige gemadjl; unb bie 
Sei t !annte eg uid)t." ^o^, 1, 9. 10. Son 
Sfbam.g Reiten big auf ben I)enttgen %ÜQ 
t)at ber Seltfd)ö|3fer aüen 5menfd)en Dl)ne 
Unterfd)ieb fd)on in ben Serben ber 
©d)ö|3fung genügenb Öxd)t gegeben, bafe 
fxe il)n ernennen können unb bafe fie oI)ne 
lSnlfd)uIbiguxig finb, toenn fie, anftatt iljn 
alg ben mat)ren ©ott gu greifen, fid) eitlem 
©ö^eubienft guneigen ober olg 2:Dren 
fagen: „(£g ift !ein ©ott." S. 9t. ß . 

mc^ 

V I I . 
6. ©ieflcL O p . 6, 1—13. 

Unfere Stit üoU feanger §if)nungen. 
©g tnirb mit 5)ted}t betont, bafe grofee 

©reigniffe iljre ©d)atten borauglnerfen. 
Sie §(u[Iöfung ber iübifd)en 9lation, bie 
70 n. ei)r. erfolgte, töurbe gtoex Menfdjen^ 
alter [rul)er burd) bie 58efeitignng ber 
öerrfd)er au§ Sabib§ § a u § itnb ben fitt^ 
Iid)en 93erfaH be§ SSoIiEeg, ber i n ber ^er^ 
merfung beg SKeffxag gipfelte, angemetbet. 
(£I)e Seftrom 476 n. (S,'i)x. fiel, Hüpften feit 
375 unabläffig germanxfc^e §eere an feine 
Xote. 150 Saljre bor bem ©turge Dftromg 
burdj bie S:ür!en fammelten fid) biefe unter 
Otman unb rxffen ©tüd um ©tüd beg 
9f{eid)eg an fxd); big gule^t bie ^anptftabt 

fiel. 3tud) I}eute gel)t ein baugeg 2tl)]ten 
burd) bie Se i t : S i r ftetjen bor ettter 
^ r t f i g i Ijeifet eg. „ßg löerben Sexd)en gê  
[d)el)en an ©onne, Wonb unb ©ternen, • 
unb auf ©rben luirb ben Seuten bange fein 
unb luerben gagen. Unb bag löleer unb bie 
SafferüDogen löerben braufen" Ijateinft 
Sefu propljetifdjer IDlunb gcfprodjen.- Su£. 
21, 25. ^3üben fid) feine Sorte erfüllt ? 

5)er Stnteil ber 9Jatuv an ber S-rlöfung. 

©inft mürben ©onne, Wonb unb ©lerne 
gefe(3t, bamit fie „ 3 e x d) e n , fetten, 
S:age unb Satire" geben foEteu. (Sntfel^t 
über ggroelg 5Sogl)eit ruft ber .̂ jerr in 
^ef. 1, 2 Gimmel unb (Srbe gu feinen 3eu^ 
gen. miH, bafe allen 5}lenfd)en geI)olfen 
merbe unb fie gur ©rtenntnig ber Saf)r* 
i)elt fommen. 1. 2;im. 2, 4. Sarum läfet er 
tu Reiten ber ©e[al)r Sarnunggrufe burdj 
bie 9tatur ergel)eu, inbem geuer, §age(, 
©d)nee, Sompf unb ©turmminbe fein 
So r t ougridjten. ^ f 148, 8. 

§(Ig einft ber üerE)eifeene 9Jetter ber 
Sei t im gteifd) erfdjienen mar, ba geigtr'^ 
fiel) über 1öetE)Iel)emg g lur ein ©tern/- • 
Mattl). 2. Sie Seifen aug bem 9)türgen-
lonbe fal)en il)n unb ernannten in tf)m 
bag Seid)en, bon bem propfietlfd) ^ßtleam 
1500 3al)re gxtbör gerebet t)atte: „@§ 
iüirb ein ©iern ouS ^atoh üuföel)en." 
4. anofe 24, 17. 

§EI§ aber berfelüe ©ottegfDl)n fein 
§aupt im Sobe neigte, befunbete bie 9la^ 
tur iljre 3:rauer, mie Sur. 23, 44. 45 üe^ 
rid)tet:'„(£g marb eine g-infterni§ über bag 
gange Sanb big an bie nennte ©tunbe, 
unb bie ©onne üerlor xljren ©d)ein." Ser 
Hauptmann ber Süd)e gab feinem Qiw 
bind bei biefer ^eDbad)tung 5Iu§bruct, 
inbem er „©ott pricg unb fprad): „%üu 
mafsr, biefer ift ein frommer 5Jfeufd] unb 
©Dtteg ©ü^n' gemefen." SuE. 23, 47; 
mvt 15, 39. 

Unb um ein meitereg Seid)en gu er* 
tuäl)nen, bag bie ^Beteiligung ber Slatur— 
bei biefem ^öljepunlt be§ (griöfunggmerleg 
üür[ül)rt, fei an ba§ (Srbbeben erinnert, 
bon bem 5JtattI}. 27, 50. 52 fd)reibt: 
„3efu§ berfd)ieb unb bie Grbe' er* 
bebte, unb bie gelfen gerriffen." Seben unb 
©terben Sefu iuurben auf biefe Seife 
iDirfunggüoH unterftü^t unb tonnten 
mand) fd)tafenbe§ §erg meden unb ^li^^if^ 
ler gur (Sntfd)eibung bringen. „9Jleinft 
bu, bafe xd) ©efaUen t)abe am Xobe beg 
©ottlofen, fprtc^t ber §err, §err , unb itid)t 
btelme^r, bafe er fid) befel)re bon [einem 
Sefen unb lebe ?" ^jef 18, 23. 

^fiturereigntffe unb bte SSoHenbxing bc§ 
(Srli}fxittg§^lan§. 

Sag bierte unb fünfte ©iegel eröffneten 
einen ©lid in bie mad)fenbe Mod)t beg 
^apfttumg. Sie §errfd)aftgperiobe beg' 
feiben foHte eine Srübfalggeit üon- 1260 
propbetifd)en S;agen ober 1260 bürgerlid)en 
3al)ren fein. Offb. 12, 6. 14. ©ie erfüHte 
fid) oudj üon 538—1798 n. e:^r. 

(SI)e aber biefe Qnt ablaufen mürbe, 
[oHte ein erfteg bebeutfam.eg 3eid)eu ge* 
geben merben, bie Se i t auf tamenbe, 
gemaltxgere ©reigniffe borgubereilen, bereu 
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Ici)!e§ unb größtes 6:i)riftl S^ommen in 
Serrlidjfeit fein toirb. matü}. 24, 22 f|)rid)t 
bon ber SrübfalSperiobe, bie foeben er̂  
iüäbul h3urbe: „2So biefe Sage nid)! 
mürben berfürgt, fo mürbe fein STtenfd) 
feiig; aber um ber ^u§ermäl)!ien miHeu 
merben bie Sage berfürgt." Sie 9?efor̂  
mation Iiatte fd)on eine fleinc §ilfe ge* 
brad)t San. 11, 34. „Sie iSrbe I)alf bem 
Selbe" fagt Dffb. 12, 16. „Stber nod) foH* 
ten ber ?3erftänbigen ellid;e faHen" (San. 
11, 35), mo§ gefdial), bi? enblid) ba§ rnd ' 
fiditglofe Ser!geug ber Gegenreformation 
JRomS, ber .^efuitenorben, 1773 aufge* 
I)oben mürbe, ^ n fene ^eit fallt ba§ grofee 
erbbeben bon Siffabon am 1. ^obember 
1755, momit fid) bie (Sröffnung be§ 6. 
©iegelS bedt, tote O p . 6, 12 geigt: „^d) 
faß, bafe e§ bo§ fcd)fte ©ienel auftnt, unb 
fieße, ba marb ein grofeeg (Srbbeben." 

Sofe luir aber betreffs ber Bett rid)ttg 
orientiert finb, geigt nn§ bie ^Serbinbung, 
in ber ba§ nad)foIgenbe 3eid)en in G^ßrifti 
grofeer 5SrobI)egeiiing 9TlattI). 24 angef^'^rt 
,ft. S i r lefen bort: „Salb aßer nat^ ber 
Srübfal berfelben Beit (538—1798) merben 
Sonne unb ^onb tt)ren (5d)ein berlieren." 
5ftattß. 24, 29. -Dfib; 6, 12 fcißrt furg fort: 
„Sie ©onne marb fd)marg mie ein f)örener 
©ad, unb ber ?Jtonb marb mie 93Iut." 
maä) 9Jtarf. 13,24 lauten aber ^efu Sorte : 
„9Iber gu b i e f e r 3 e i t , n a c ^ be r 
S r ü ß f a l merben ©onne unb Wmh 
ibren ©cbein berlieren." Sie oben er* 
mäßnt, fd)(ofe bie Srübfal 1773 ab, 
mäfirenb bie Srübfalsgeit erft 1798 enbete. 
Selcßeg CSreignig I)at aber in Erfüllung 
ber Sorte ^efu ftottgefunben ? S§ ift ber 
miffenfdioftüd) al§ „ber finfterc Sag" ße* 
!onnte 19. Mai 1780, an bem unbori^erge* 
feßen, bößig nnangemelbet, fifß gegen 
10 uit bormittagS eine Sunfelfiett auf bie 
erbe legte, bie ftunbenlang anftiett unb fo 
ftarf mar, bafe bie S^ögel ißre 9Icfter, bie 
Serben il)re ©tälle auffu.diten u.nb in ben 

^'*^oI)nräumen unb ©it^ungsfolen^ Sid)ter 
-angegünbet merben mufeten. konnte biefe 
(Si-fd)einung befonberg in 9?orbameri!a be* 
obad)tet merben, fo i)atten 1783 anä) 
Guroba unb ^Ifien eine Sierfinfterung ber 
©onne, bie langfam bom ^ a i big Sfuguft 
über bie Kontinente bat;ingog. Ser SIftro* 
uom ,§erfd)erbemerft gum 19. ?OTai 1780: 
„Ser finftere Sag in 9iorbamertfa mor eine 
jener munberboltcn ?äaturerfdieinungen, 
bon meieren ftetg mit .^ntercffe gelefen 
mtrb, bie aber feine $I)iIofobI)ie gu er* 
Hären meife." Sn ber ^ad)t, bie auf bie 
93erfinfterun9 ber ©onne folgte, gefd)aö 
ba§ näd)fte 3eid)en: Ser Monh marb mie 
93Iut. „Ser aHonb mar nol^egu boH unb 
erfd)ien in einer auffällig roten }^-axbe" 
fdjreißt ^tof. ©. S . ÖDÜiS, müf)renb ein 
anberer bemerft: „(Sg mar bie finfterfte 
9äadit, bie mir je auf ©rben beobad)tet 
r)aßen." 

Sem Sarnunggrufe bon ©onne unb 
SJionb fottten ftd) enblid) oud) bie ©terne 
onfd)Iiefeen. ^oßanneg fol), bafe „bie 
©terne bom §imme( fielen auf bie Srbe, 
gletd) mie ein t^-eigenbaum feine (5^igen 
abmirft, menn er bon grofeem S i n b be* 
megt mtrb". Of-fß. 6, 13. 5lud) bieg ©ig* 

nal itel)t nid)t met)r an§, fonbern ift in 
ben 3^öbembertagen ber ^aijxe 1832—33 
gegeben. 5prof. DImfteab bemer!t bagu: 
„Sieg !ann nid)t langer al§ eine irbifc^c 
(jrfdf)einung betrüd)tet merben, fonbern 
olg eine Ejimmlifdic, unb ©terufd)nup}3en 
finb nid)t met)r alg gufäHige förgeugniffe 
oberer 9tegiDneu ber 2(tntofbI)üre gu ßê  
trDd)teu, fonbern al§ 23efud)er aug fernen 
Selten ober aug ben planetifc^en Öeeren." 

^ ie SSebeutung biefer SSorboten für un§. 
Sn 9}]attl). 24, 34 fagt ber ^eilanb im 

.^iumeig auf bie ermäE)nten Bßi'^ßn; „Sieg 
@e[djled)t mtrb nid)t berget)eu, big bofe 
biefcg aHeg gefd)el)e." Sag foHte nod) mel)c 
gefd)e^en? 9IEgbann mirb erfd)einen bag 
3eid)en beg 9JJenfd)enfof)ng im J^immel, 
unb algbann merben I)eulen olle ®efd)Ied)* 
ter auf erben unb merben fel)en !ommen beg 
9?ien[d)en ©oi)n in ben S o ü e n beg ^im^ 
mcl§ mit grofeer t r a f t unb §errli(|i£eit." 
SI)rifti Sieberfunft ift fomit bog grofee, 
bon ber ©d)öl:)fung angemetbete ereignig. 
etnft lEom er olg Öamm, bog ber Sei t 
©ünbe trögt, im S[eifd)e bag füE)nenbe 
€pfer gu bringen, bann f)at ber Sluferftan* 
bene nac^ feiner §immelfa:^rt al§ §o^er* 
priefter oGen benen, bie olg ©ünber um 
ertöfuug ßittenb gu il)m !amen, burd) für* 
bittenben Sienft gel^olfen. ebr. 7,25. Slßer 
„gum onbernmal mirb er o^ne ©ünbe er* 
fd)einen benen, bie auf ißn marten, .gur 
©eligJeit". ebr. 9, 28. ®ott I)at einen 
2̂ üg gefetzt, „ouf meM)en er ri(^ten mtE ben 
S r̂eig bes evbßobeng mit @ered)tigfeit 
burd) einen Warn, i n meld)em er'g be* 
fd)lDffen lE)at unb jebermann b o r p i t ben 
©tauben,,nodibem er ii)n Ijat bon ben So* 
ten aufermedt". Slpg. 17, 31. ©o moE)nen 
bie ge'fd)e!)enen ereigniffe an ben SoI)n 
ber ©elig!eit mie an ben Srnft be§ ©e* 
rid)tg, menu ef)rtftu§ mieberEommt, unb 
Beugen „biefeg ®cfd)Ied)t§", bog nod) bie 
3eid)en fo:^, merben ben 9Ißfd)IuB biefer 
Seltperiobe feßen. 

©el)r begeid)nenb ift bem gegenüber bie 
angemeine @Ieid}gü!tig!eit, bie i n ber 
d)riftlid)en SeEt ^Eoö gegriffen I)at. Man 
ifet unb trin!t, freit unb läfet ftd) freien, 
fauft unb berFauft, um ftd) in biefen Eê * 
ten Sogen @d)äie gu fammeEn, mie in 
3loaI)§ unb Sotg Sogen unb erfüllt bamit 
gerobe mieber ljrD|)I)etifd)e Sorte ®I)rifti, 
in benen er unferem @efc^Ied)t ben ©pie* 
gcl jener Seit bort)öIt. SCRattl). 24, 45—51. 
betrug ober ergöngt biefe Sorte mit einem 
ernften Sarnunggruf an bie mobernen 
©bötter (2. ^e t r i 3, 3—5), bie fagen mer* 
ben: „ S o ift bie 95er^eifeung feiner Sn* 
fünft?" unb Eäd)elnb ^tngufügen: „3Iad)* 
bem bie Soter entfd)Eofen finb, ßleißet e§ 
afleg, mie eg bon Stnfang ber Kreotur ge* 
mefen ift." 

SoQen Intr nid)t törid)t mie fte fein, fo 
ift eine Vorbereitung auf bie naf)e Sieber* 
fünft e:ßrifti nötig, ^od) mortet ©ott, 
ba er „nid)t mitl, bafe jemonb • berforen 
gelie". Sod) mirb beg iperrn Sog fommen 
olg ein Sieb i n ber 5'iad)t, i n meEd)em bie 
§tmmel gergel)en mit grofeem trad)eu, bie 
eicmente merben bor §i§e äerfd)meläen, 
unb bie erbe, unb bte Serfe fo borauf 

ftnb, merben berßrennen. 2. $etr i 3, 9. 10. 
So ift gemife bie grage am 5ßla^e: „ S e r 
lonn ßefteE)en ?" Dffb. 6, 17. Sorauf gibt 
ber §eiEanb feEßer i n 9Jtottf). 25 eine brel* 
fad)e SEntmort. 1. Sag ©letcQnig bon ben 
fünf törichten unb ben fünf fingen ^wnQ" 
fronen, bag in unferer 3cit feine erfül* 
lung finbet, fdjEiefet er mit ber 9Jtaßnung: 
„Sod je l ! " ; 2. ma(ftt er im ©Ieid)nig bon 
ben anbertrauten Qenimxn ein Sud)ern 
mit ben bon ©ott gefdjenften ©aben im 
Sienfte ©otteS gur WW; 3. enblic^ fötlt 
er in ber ©erid)tgfgene ba§ Urtei l : „ S a g 
il)r geton ^abt einem unter biefen meinen 
geringften 93rübern, bog l^aßt if)r mir ge* 
tan," unb „mag i^r nit^t getan ßabt einem 
unier biefen ©eringften, bog fioßt ii)x mir 
aud) nid}t getan. Unb fte merben in bie 
emige 3?ein ge'̂ en. aber bie ©ered)ten in 
bog emige Seben." 

„Su ber B ^ i i l^i^ö in^n fogen: „©iel)e, 
bog ift nnfer ©ott, auf ben mir 'Marren, 
unb er mirb ung Q^Ifen. I£r mirb bie 
Sräuen bon allen 9lngefid)teru aBmifd)en 
unb mtrb ouffieben bie ©d^mocß feineg 
VoEEeg in oflen Sonben." 5ef. 25, 9. 8. 
„Sa r t e t unb eilet gu ber 3ii^unft be§ 
S:ag§ beg §errn S i r marten eines 
neuen Rimmels unb einer neuen erbe 
nad) feiner ©crßeifeung, in meEd̂ en ©e* 
red)t!gfeit moßnl." 2. qSetri 3, 11—13. 
„ S e n n aber biefes anföngt gu gefc^el̂ en, 
fo feljet auf, unb er:̂ e&t eure Häupter, bor̂  
um bofe fid) eure Srlöfung nat}^t" 
Suf. 21, 28. 

(Sg gilt, berfönlid) gu ben ereigniffen 
©teHung gu neE)men unb bte ©nobengeit, 
bie ung nod) ßletbt, auggufaufen: „SetE 
mir foId)eg ipiffen, nömlid) bie Seit, bafe 
bie ©tunbe ba iff, aufgufteßen bom ©c^Eaf, 

fo Eafet ung aBEegen bie Serfe ber 
?^-infterni§ unb anlegen bie Soffen be§ 
eid)ts",ma^nt ^aulns in JRöm. 13,11—14. 
S3ei retftter 5iorßerextung ouf bie Sr^ 
fdßetnung unfereS grofeen ©otteS unb § e l ' 
loubeg fönnen mir bon ^ergen bitten: 

,ßomm, § e r r Q e f u . SEmen." 
Süpfe. 

^tt neuerer Bett. 
Stud) in neuerer Bett, b. f). bon ber Sie* 

formatxön beS 16. ^o^rljunbertg big auf 
bie ©egenmart, finben mir begeit^nenbe 
93emeife für bie 3lugübung ber Unter* 
taud)ung. 

Sr. 5?farttn Sut^er fd)reibt: „^(^ 
toünfc^te, bofe foE(̂ e, bie getauft merben 
foEIen, boHflönbig in Saffer getaud)t mür* 
ben, gemäfe ber ^ebeutung beg Sorteg 
unb bem ©runbgebanfen ber ^ êiEigen 
^onblung; nidjt meti idft eg für nötig 
f)aEte, fonbern meil es fd)ön märe, menn 
mir ein ganges unb boEIfommeneS Bsid)en 
für eine fo grofee ©od)e E)ötten; mie es 
oud) o:̂ ne S^^ îfeE bon ©^^rifto eingefe^t 
mürbe." Semgemäfe gißt er aud^ i n feinem 
„Saufßüd)Eein" bon 1523, fomie aud) in 
ber neuen Umarbeitung begfelben bom 
Sü^re 1524 bem ®eiftEid)en bie Stnmeifung: 
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„So nef)me et bQ5 JHnb unb toud)« eS m 
bie Saufe." 

Sr. Stngufü ertoäfjnt nocf) Sutf)er5 SC'̂  
beulen unb JHat an §enr. ©eneftum, ^farr* 
^errn gu 3(f)ter§f)üufen, inte eine ^übin 
foQ getauft loerben, 1530, Ino Sutlö^r pd) 
mie folgt öufeert: „©obiel aber bie öffent
liche Saufe belanget, laffe id) mir gefaßen, 
bafe f;e (bie Sü^i^i) mit Süd)ern bebedi 
(mie ba§ BeiberboU im ^abe) in einer 
SSaune im 2Saffer bi§ an ben §af§ rei ' 
d^enb, mit bem Sablud) angetan fi |e (xä) 
moßte aud), bafe bie 5Banue mit Sapeten 
beenget, gar bebedt möre, mie ein 
©d)meifebab in Käufern gemöljnlid)) unb 
bom Süufer mit bem ^aupt breimal in§ 
5Baffer getaud)t mürbe, mit ben gebraud»* 
[id)en Sorten, üt§ nömlit^: ^d) taufe bid) 
im 9^ümen be§ 93ater§, unb be§ ©o'^nes, 
unb be§ ^eiligen ©eifteS, Hmeu." i ) 

einen meiteren beäeid)nenben S3emei§ 
finben mir in ber 5)lailänbifd)en S îrc^e, 
tro^bem fte ftd) in 9tDm§ 9'Jad)barf(^aft be" 
fanb. Sr. ^Brenner berichtet borüber:„e§ 
berbieut bo'Eier al§ eine f)ö{^ft metfmürbige 
erfc^einung in ber liturgifc^en Se i t er* 
mäfjnt 3U merben, bafe noc^ am Snbe biefer 
^eriobe (be§ 16. ^o^rt).) ber ^ I . ^ a r l 
Sorromeo ({Sr5&ifcf)Df bon 9[)lailanb, geft. 
1584) bo§ U n t e r t a u e n für bte WÜU 
Iönbifd)e tird)e a u f i m m e r f e f t -
f e % t" S) 

3n einer ©(^rift bon bem berül)mten 
STrät Söftn Slo^er, betitelt: „On cold 
bathiiig" (bom falten Sab) ift auf ©eite 50 
5U lefen: „Sie englifd)e Sfircße Ijat ba? 
Untertaudien fii§ gum 2(nfong be§ fteb5ef)n>' 
ten ^ai^r'^unberts beibe'haften, bon ber 
Seit aber in bie Sefprengung (adspersion) 
bermanbelt, meil man befürd^tete," — 
man ad)te bitte ^ter ouf ben ©runb ber 
9Ibänberung ber olten Saufmcife — „ba§ 
falte Saffer fei ber ©efunb^eit fc^öblicß." ' ) 
(5lot)er tr i t t biefer 9lnnot)me entfdueben 
entgegen, inbem er ouf ©eite 11 unb 51 
in feiner ermä'^nten ©i^rift bemerft: „ S i r 
muffen e§ für eine törid)te Sermeii^* 
Iid)nng in unferem Seitalter f)alten. bafe 
matt ba§ Untertaud)en unb faltes 5Boben 
für einen gefQBrIid)en ©ebraud) bält. S i r 
muffen bod) gugeben, bofe ber, ber unfern 
Selb bereitet f)at, niemol» un5 irgcnb et* 
ma§ befeblen mirb, ma§ unferer ©efunb* 
Ijeit fd)öblid) möre; fonbern im ©egen* 
teil am beften meife, ma§ ber er!)altung 
berfelben am btenlid)ften ift, unb oft in 
einem ©ebote für ba§ Sof)I unfereS 
Selbes unb unferer ©eete forgt." Sr. S a ß 
fe^t fogor feft, bafe bie englifd)e ffir^e 
ben ©ebrout^ beS 58efbrengen§ „erft nad) 
bem Serfoß be5 ?l5abfttum§ annofim". *) 

Sie morgenlänbif^c^e ffirdie l^at bie 
alte urfprünglid)e ©itte be§ UnterlQud)en§ 
unberanbert bis auf ben heutigen Sog 
betbel^alten unb erflärt fte für fo mefent* 
lid), „bafe fte bie nac^ abenblonbifdier Seife 

1) Sut!)er§ Söerle bon Büläf %L X, 
©. 2637 unb in 5)t. ?tu9ufti f)en!it)ürbi0Eetten, 
VH, ©. 219, 220. 

2) @eft̂ ic!)te ber Saufe, ©. 46. 
3) Slud) üon 2)r. Slugufti in feinen 3cnl« 

tüürbigleiten, VI I , ©. 229 angeführt. 
*) ©efc îc t̂e ber Äinbertcmfe, I I , ffi. 37C. 

(burcf) Sefptengung) erteilte f aufe für 
feine gültige anerfennt unb baf)et ^Sufxg 
ben Soufaft mieberftoten miH. 9Jlan 
nennt bie SSbenblänber fbottmeife be* 
fprengte ef)rtften, unb berlongt bte 
Siebertaufe berfelben, menn fie gur orttjo* 
bojen ^\xä)e übertreten moBeu." 

§ ie r mögen nod) Sr. S o ß s mtd)ttge 
9luSfüf)ruugen begüglid) biefes 5punfteS 
^ l o i fittben: „Sie griei^if(5e Stird)e i n 
aßen tl)ren Stoeigen tauft bnrc^ Unter* 
taud)en, unb fo tun aße anbern e:f)riften 
in ber Se i t aufeer ben [ateinifd)en. Slße 
bie c^rifttid)en ^ßolfet, meld)e bormals ber 
2lutorität bcS 93tfd)of§ bon ^oin ftd) untere 
morfen f)aben, taufen gemöbniid) il)re 
S înber burd) ©egiefeen ober SSefprengen . . . 
Stße onberen er)riften aber i n ber Seit, 
meiere nie bes ^apftes ongemafete .'perr* 
fd^oft onerfannt I)aben, t a u d ) e n nod) 
b e r u r f p r ü n g H t ^ e n S e i f e 
u n t e r . Unb menn mir bie Srbe m(S) 
xftren ^auptteilen betrad)ten, fo ge t reu 
aße 6::^riften in 3lfien, aße in 9Ifrifa, unb 
ber britte Seil berfelben in Suropa j n ber 
le^tcrcn ©attung, unter meld)em brlttcn 
Seile bie ©Triften in ©ried)enlanb, 9305* 
nien, ©erbten, 55uIgorien, in ber Soloc^ei 
unb ^olbou , in JRufelonb ufm. berftonben 
merben. Sie Sf^riften im le^tgenannten 
JReidöe möd)ten befonber§, mef)r als in 
irgenb einem anberen, menn bie Jfölte 
eine (Sntff^ulbigung barlböte, bte ©rlaffung 
bon biefem ©ebrouc^e in Stnfpruc^ nef)men. 
9Iufeerbem gibt e§ in ^merifa aßein 7000 
d)rifllid)e ©emeinben, bie bie Saufe nadb 
bem Sorte ©ottcS bnrc^ Untertond)en 
boBäie^en." 

©leii^ im Slnfonge beS fiebset)nten unb 
ben barouf folgenben ^ai}ti)mhexttn 
troten in Seutfi^Ianb, ipoßanb, englanb, 
S'Jorbamerifa, ©c^mebeu, DJormegen, Säue* 
morf, groufreic^, 5RufeIanb, öfterreid)* 
Ungorn, Stalten unb ber ©d)metä 9JIänner 
onf, bie burd) 9lntrieb unb erleud)tung 
be§ ©elftes ©otteS bie 53ibet burdjforfd)* 
ten unb boburd) gu ber (SrfenntniS Eamen, 
bofe ficE) im Sorte ©ottes für bie bon ber 
S?ird)e ausgeübte ©itte beS ^efprengenS 
meber ein ©ebot nod) ein ^Beifpiel bor* 
finbet. ©ie bermarfen beS'̂ alb bie Saufe 
burc!̂  Segiefeung unb Sefprengung als 
fd)riftmibrig unb erfannten, bafe bie 
Untertaud)ung bie aßein [diriftgemäfee 
Soufe fei. Ser !RuI)m, gu biefer Seit biefe 
alte, bon ©brifto befohlene i5Drm ber Soufe 
erfonnt unb guerft eingeführt unb ber* 
breitet gu I)aben, gebührt nnfereS SiffenS 
naift ben 5Kbnsburgern, einer im Sa'^re 
1620 in ^oTIonb entftonbenen d)rifiltdten 
^Partei, bie mon fpottmctfe auf pßänbifd) 
„Dompelaers" ((Sintoud^er) nannte. 3 n 
fRßnsbnrg bei Seiben ftotten fte ein grofeeS 
Soufbaffin, in bem fte taitften. 3al)rl)un* 
berte l^inburd) ftanb .e§ al5 Senfmol ba 
unb legte S^^gniS bon bem ob, moS 
on bem Orte einft gefc^ol). ©rft bor nic^t 
fo longer Ŝ t̂ mürbe biefeS mii^tige l)i* 
ftorifd)c Saufbofftn abgebrod)en. 

i)9lugitfti,®enttDiirbtgteiten,VII,©. 226,227. 
3) 3SaE§ @ef{̂ iĉ tc ber tinbcrtaufe, I I , 

®. 376. 

©benfo gab e§ unter ber reformieren/ 
ben 5ßartei ber englifdjen Sfirdte, ben ^u.* 
ritanem, ernfte unb nad) ber reinen Sef)re 
beS ebongeliumS fud)enbe et)riften. Siele 
unter il)nen erfannten bie Saufe ber er* 
mad)fenen unb mad)ten fiel) berbieut burd) 
bie 2!erbreituug berfelben, bie burd) biet 
Siberftoub unb S^erfolgung gefd)al}. Sor* 
unter ift befoubers 5!flid)ürb ©iount unb 
©omuel 93locCIod gu nennen, ©ie maren 
eS nömlid^, bie guerft in Sonbon mirften; 
unb mie bon baptiftifd)er ©eite aus be* 
ricf)tet mirb, beftanben bereits im ^ai^xe 
1643 bofetbft ficben „©emeinben getaufter 
©laubiger" ^ ) ; fo nannten fie fid) gu ber 
Seit. §cute ift biefe ©enteinfd)üft unter 
bem dornen „Soptiften" befonnt, unb 
man finbet fte fd)on in aßer §erren Sauber. 

^nc^ mir, bie mir uns nid)t fd)ämen 
„©iebeulen*SagS*?lbbenttften" gu I)eifeen, 
üben bie Soufprajis buxä) Untertaud)ung 
ou§. Q\i ^unberten fenben mir unfere 
?01ifftonare in aße Sauber aus, um baS 
ebougelium. bom Dieid), ben boflen Sftat*^ 
fcF)Iufe unferes @otte§ in aßen ©prot^er« 
Sungen nnb Golfern bis gu ben ©nben 
ber erbe gu tragen. !RicE)t nur in Seutfd^* 
lanb oßein, fonbern in 9Iorb*, ©üb* unb 
^i t te lamerifü; im fernen Huftralien, auf 
ben unfein beS ©tiflen Ogeons, in ^erften, 
in ©brien, im folten ©ibirien unb Klein* 
ofien, ebenfo im Innern bon et)ina, in 
^oreo, in ^öpQfi unb ^Tibien, jo felbft im 
§ergen bon 2lfrifa fte'hen unfere ^Jiifftonarc 
itnb berEünben bie §eitSbotfd)aft bon bem 
rettenben ©unbcrr)eUaub, unb fagen il)nen, 
bofe oud) fte „aße ®credl)tigfeit gu erfüßen" 
pben, unt gerettet gu merben. Soufenbe 
nnb Slbertaufenbe merben gtt ©ott i^xem 
§eilanbe befê r̂t nnb laffen fic^ baranf 
mißig in ben Sofferfluten burd) bie Saufe 
begraben, ols Qexäjm, bofe fte bon nun 
an biefer Sei t obgeftorben finb unb aßein 
für ©Ott in einem neuen, il)m bößig ö^* 
meisten unb gefjeiligten Seben leben moHen. 

S i r fmb nun boS 9tltertum, SUittelalter'"" 
fomie bie neuere S^it bis auf bte ©egen* 
mart burd)gegangen. Surd) bie 5ßerpnb* 
lungen ber Kongilien unb Rituale maren 
mir imftanbe, unumftöfelid)e Semetfe gu 
erbringen, bafe breiäe!^nI)Unbert ^ai^xe 
lang bie Saufe faft burd)meg burd) bie 
urfprünglicl)e Seife, • b. I). burd) Unter* 
taud)un3 boßgogen morben i f t ; ja felbft 
nad) bem brei5e'E)nten So^rl^nnbert loffen 
ftdl) t r o l ber aßgemeinen einfti^rung ber 
^efprengung bis auf ben heutigen Sog 
ununterbrochene ©puren nad)metfen, bafe 
e§ gange Kirchen unb berfcftiebene ©emein* 
fdjoften gab, bie bie Saufe ei^rifti nach 
ei)rifti ©ebot gur 9lusfü:hi=ung brod)ten. 

3. ©eefrieb. 

— — <j m n>-mti^ 

Per ^nih^mvi^ m €ntopn. 

3m I)eili8en Kalenber ber Seltreid)e 
ftef)t gefd)riebcn: „er äubert S^it unb 
©tunbe; er fetit Könige ab unb fe|t Kö* 
nige ein," unb ber grofee 3Si§mard f)at 

1) iöergl. 91. 9̂ oufd)en6ufcE), Sie Sntftet)uno 
bti Sinbertöufe, ©. 125. 
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einmal gcfagt: „^d) fdjiiig mir geftern 
üöenb öelte&ig bie ©djrift auf, um bie *]3o* 
üüE Qu§ öem forgenboEen bergen log gu 
merben unb füefe mit ben ?tugen gunadjft 
Quf ben 5. 9}er§ be§ HO. ^fa lm§. 2öie 
©Ott luiE, e§ ift ja aHeg nur eine Seit* 
frage, 23ölfer, aRenfd)en, Sortiett imb 
Set§l)eit, Krieg unb griebe, fie kommen 
unb gelten iuie SSaffertoogen unb ba§ Wleet 
bleibt. S a § finb unfre ©tooten unb i!)re 
9JEad)t unb if)re (Sl)xe bor ©ott anber§ at§ 
3(meifent)aufen nnb ^Bienenftöde, bie ber 
&uf eines Ockfen gertritt ober ba§ ©e* 
fd(id in ©eftalt eine§ ^onigbauern er* 
reid)t." 

S a § 9lufge^en be§ §Qtbmonbg, 
(erftes IBiertel). 

Wuffommen unb 5ßerfcf)bJinben einiger 
grofeer KiJnigreidie ift i n ber 58ibcl bor* 
fiergefagt; fo aud) für bog fiebente 3af)r* 
:hunbert ba§ 3lufget}en be§ §atbmonbe§ 
am |3oIittfd)eu ^origont Söie ber 5Küud) 

l^einc^ grofeen Ofens fie^t 3of)onne§ i n 
Dffb. 9,1. 2 bie 2el)rs artoI)ammeb§ Ijerauf* 
gießen, broEjenb bie ©onne beS ©bange* 
liums berfinfternb. 9tu§ bemfelben uet)t 
er (93. 3—U) bie ©aragenen gleid) §eu* 
fdireefenfchtoärmen mit ©Eor|3iDneumad)t 
5 9Jtonüte taug, gleid) 150 Sagen ober 
loirtlic^en Saf)ren über bie gö^enbienerifd) 
geworbenen GE)riften. nid)t bernid)tenb 
fonbern guälenb unb ftrafenb f)erfaEen. 
Sie§ mar BefouberS unter itjrem erften 
©uttan Dsman, bon bem fie and) ißren 
5Jamen ÖSmanen t)abeu, ber gaH. Som 
(Singug £)§man§ i n 9fJiEomebien, eine rö* 
mifdje ^ßrobing, am 27. Suti 1299, ift biefe 
Seit gu rechnen unb reidjt bis gum 27. 
3u l i 1449. Safe bieS allein ber ^Ixied 
iljres ©rfd)eiuens mar, ge:̂ * Qw§ ben gtuei 
legten SSerfen beS Kapitels bentlid) tjerbor. 

^ic Sürlei in t^rem a5üßmDttbfrf)eitt-

Sn ben 33erfen 13—19 fietjt ber ©et)er 
r ^ i e Sürfei als unabpngige europäifd)e 
~.Maä)t i n iftrem boSen ©lang. Ser Ŝ oH* 

monb foßte in biefer ^ p f e 1 ,^al)r, 1 ^ o * 
nat, 1 Sag unb 1 ©tunbe ftet)en. SieS 
mären alfo i n 2BirHich!eit 391 ^al)xe unb 
15 Soge, unb mürben bom 27. ^nli 1449 
bis gum 11. atuguft 1840 reid)eu, an mel* 
d)em Satum bie Sürfei if)re ©elbftänbig* 
fett berloren l)at unb unter bie SSormunb* 
fdjaft ber ®rofemäd)te gefteßt mürbe, ©eit* 
iter fet)en mir biefen auSgeftorbeneu bunf* 
len .§immel§förper, fein 2id)t bon anbern 
borgenb, immer met)r abnehmen, bis er 
gänglich berlifdit unb mieber, mie er ge* 
fommen ift, bom ^origont berfd)minbet. 

Ser .^olbmottb in feinem tetjten Viertel. 

^ u ber Serfiüdelung ber Sürfei be* 
ftätigt bie ©eft^idjte bie ©rfüßung biefer 
SciSfagung, morüBer jeber SeitungSlefer 
boßftänbig orientiert ift, fo bafe mir nur 
bie grage gu beantmorten t)aben, ob burd) 
bie Umbilbung beS ©taatsmefens burd) 
bie ^ungtürfen bie Sürfei nid)t gerettet 
unb fomit bie (Srfüßung ber Seisfagung 
bereiten mirb. Sarauf laffen iuir bie ©t. 
Petersburger Se^iuug „^eirfdjemije S j ä * 
bomoftji" üom 19. Snti biefeS ^affte^ bie 

atntmort gebeut „25or bier 3at)ren burd)* 
eilte bie 9?ad)rid)t bie 2BeIt, bafe bie Sur* 
fei gu neuem Seben ermad)t fei. Ser olte 
„fraufe Mann" fei geftorben, unb bie ber* 
maßrlofte Sirtfd)aft Ijätten bie ^nnQ' 
türfen in it)re §änbe genommen. 

Siefe 9Md)rid)t Ijat (Snropa befto me^r 
erfreut, meil fie pföt^Iid) unb unermartet 
fam. Ober fiatte §lbbul §amib uid)t mir!* 
lieh bie @efd)äfte fo gefül)rt, bafe töglid) 
ber Sufßmmenbrud) be§. 3Jeid)e§ gu er* 
marten mar ? 

Ser ©efangene bon ©alonifi berftanb 
es meifterl)afi, bie 93ermittlung ber Sfiäc^te, 
büS eiugige SÜittel gur (Srt)altung ber 
Sürfei, auSgunü^en. §tber aßeS in ber 
Sei t I)ttt einmal ein ©übe, unb fo l)at fid] 
aud) eines für 9lbbut §amib ungünfiigen 
SageS bie Uneinigfeit ber Mäd)te in ©iuig* 
feit bermanbelt. Europa fönnte aud) bie 
Suftänbe, unter benen mau täglid) bie 
§infd)lachtung ber ei)riften auf bem Sal* 
fan ermarten fonntc, mübe merben; ebenfo 
aud) bie (Sreigniffe, metdje einen aßge* 
meinen Krieg gur ^olge I)aben fönnen; 
ober aber mer fanu fagen, Inie fid) bie 
gange ©ad)Iage geftaltet I)ätte, menn ber 
rote ©ultan fid) nodh 5—10 ^üi)xe get)aüen 
p t t e ? 

^ n lebem gaße t)at man bon ber ba* 
maligen Slegieruug nid)t aubers als bon 
einem ©d)merfran!en gefprod)en, beffen 
Organismus lebenbig berfault, beffen Sage 
gegäl)lt finb unb ber nur noch bnxö^ iSiu* 
fbrit^ungen ber europäifd)en biplomatifdjen 
Birgte einige Sage am Seben erl)alten mer* 
ben fönne. Sa äubert ftd) plö^Iid) aßes 
in einem Stugenblid, als ob burt^ einen 
Sauberftab ber alte, franfe, fterbenbe 
Mann in einen lebensfroftigen ^üi^güng 
bermanbelt morben fei. Sie ^ungtürfen 
erflärten ftd) als bie rechten erben, unb ba 
fie europäifd)e ©rgiel)ung unb ©rfa^h^ung 
genoffen Ijatten, mar bies befto. ft)mpatf)i* 
fdjer. europa fonnte mirftic^ über biefe 
3}erönbcrung mit freubigen Hoffnungen er* 
füßt fehl, benn es foimte fd}merlid) eine 
beffere Sage, als fie bie ^ungtürfen im 
©ommer 1908 gefd)affen ^hatten, gemünfdjt 
merben. 

Sier ^al)xe fmb bergangen unb eS 
mieberI)Dlt fid) bie alte ©efd)id)te. Sieber 
Boren mir bom 5Berfaß ber Sürfei, ja faft 
fd)eint e§, als ob i^re gäugüdje Wuftei* 
luug beborftönbe. Sie gonge bierjäßrige 
^ o l i t i f l)at bie Sürfei in eine fd)rednd)e 
KrtfiS gebrod)t, unb es gibt nur eine uu* 
beftreitbare îJ^einung, unb bie ift, bofe bie 
neue S^egiert^ngsform mit iT)rem eignen 
©d)üpfer, ben Sungtürfen, gufommen* 
brid)t." 

Sem Korrefponbenten genonnter Sei* 
tnng gegenüber äufeerte ftd) ber ferbifdje 
KoufuI, .^err ©amribmttfd) in USfup, 
über bie Soge in 9lIbonien b3ie folgt: „Sie 
Bentige Sage ift nicht aßein unerfreulid), 
fonbern oud) uubeftimmt. 9tm Sfbenb mufe 
uton'bos mtberrufen, moS man om SJtor* 
gen befonni gegeben Bat in einem nur 
bin i(^ übergeugt, unb bas ift, bafe eS fo 
uid)t lange fortgeI)en fonn. Sie Sürfei 
ermortet tu 3—4 3al)ren ein fd)redlid)er 
Sufommenbrud)..., niemols mar bie Soge 
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fo bunlel mie l)euie, bies nid)t aßdn in 
politifdjer, fonbern aud) in finongießer 
5Begiei)ung. Ser Krieg unb onbere Singe 
Baben fd)on aßen ©aft ausgcfogen, fo bofe 
felbft reid)e ^robingen, mie Koffomo, Beute 
fd)on nicBt einen 5ßiofter meßr geben." 

etn gemefener iimgtürfifcBer Ißarlo* 
mentorier fogte: „9Zad) unferer Ixbergeu* 
gnng ift für bie Sürfei bie le^ie Seit ge* 
fommen. 'Slod) ettoas ©d}mad), nnb mir 
merben öffentfid) erflären: S i r fd}ömen 
uns, nod) länger türfifd)e Untertanen gu 
fein." 

(Sin ^JJußa in Konftoutinopel gibt feine 
gjieimtng: „^d) meife beftimmt, bafe bie 
9}fufelmüneu feBr bolb bte Surfet ber* 
laffen merben, meldte bonn bon ben euro* 
päern genommen mirb." 

Ser Korrefponbent felbft bemerft bagu: 
„©§ flingt mirflich frembartig, ober eS ift 
bod) fo. 2(ße§ in ber Sürfei, mit Slus* 
noBme einiger überfponnt ftolger Sente, 
beult, bofe bie Sage ber Sürfei gegüBIt 
finb, bafe fid) boS 9feich ouflöft, bofe fti^ bie 
(Suropäer aße fetten Riffen ueBmen unb. 
mos übrig bleibt, ben o f i a t i f c h e n 
G o l f e r n uberloffen merben." 

S)er Untergang ht§ .'p«Ibmottbe§ xmb bte 
(SnblofaftropBe. 

Ser 9Jeft bes §eufd)redenfd)mormes 
mirb fid) mit einem, günftigen 9iorbmeft* 
minb aus Guropa nod) Elften gurüdgieBen, 
unb mo fie fich bort bis gu iBrer gänglidjeu 
Slnfreibung nieberloffen merben, fagt uns 
ber grofee 9^eid)SfangIer bon Sabi)Ion: 
„Unb er tuirb -ben ^oloft feines ©egeltes 
ouffdjiagen gmifd)en gmeien Meeren um 
ben merten B.eiligeu SSerg, bis e§ mit iljxn 
ein enbe merbe unb uiemanb mtrb ihm 
I)elfen." Son. 11, 45. 

Ser SSerg Qion, „ber merte Beilige 
^erg", mit bem l)euttgen ^erufofem, gmi* 
fcBen bem 5JtitteIIönbifcBen unb Soten 
5Jleer, mirb bie gufünftige Sleftbeng beS 
^olbmonbS merben. — S i r geben nicht 
^ja^x nnb Sag on, mann bieS gefd)ieBt, 
finb uns aber ficBer unb laffen uuS burd» 
uid)t§ irre machen, bafe es bolb gefd)eBen 
mirb. S i r ermarten babei eine 93ermid* 
luug ber europäifchen Madjte unter fid) 
felbft, unb grofee Me^eUien unb 5ßerbitte* 
rung ber Surfen, bie fic bonn on ben 
jäBrlid) nad) ^erufolem fommenben d)rift* 
Iid)en Saßfal)reru ausüben merben. SieS 
mtrb einen aßgemeinen 3}ormarfcB ber 
europäer, äBnlid) mie früher bie Kreug* 
güge, unb bie Slufreibung ber Surfen gur 
gotge Bttben. 

Sie gauge moBommebonifd)e Sei t mirb 
gu biefem Kampfe Beraufbefd)moren mer* 
ben, bie Könige bom Slufgong ber ©onne 
(Dffb. 16, 12) — Sobon unb ©Bino — 
merben bagu fommen unb Singe, mie fte 
in §ef. 38 unb 39 befchrieben finb, merben 
gcfd)eljen. 9tBe 5Keid)e merben boron be* 
teiligt fein, bte gonge Seit ift in ein 
Kriegslager bermanbelt, ^ormogebbon 
(^olöftiua) mirb bos ©d)lad)tfelb unb 3e* 
rufolem ber SIngriffSpnnft fein. Dffb. 16, 
13—16; Soel 4, 9-16. Sa merben oße 
KriegSBeere uebft oßen ©ottlofen auf ber 
gangen ©rbe burcB bie ©rfd)einung beS 
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§ercn iinü fetner ftarfen ©ngel um!om* 
men, unb bQ§ 5öoIf @otte§ luirb errettet 
toerben. 

„3ur felbigen Qeit Ivxxh ber grofee 
(^ürft Wlid]ael, ber für bte Kinber beine§ 
93otE§ ftefiet, fiel) aufmacEjen. Senn e§ toirb 
eine foId)e trübfeüge 3eit fein, QI§ fte 
niii)t geiuefen ift, feit bnfe Seute geluefen 
ftnb bis auf biefelbigc 3ett. Sur fetbigen 
Seit luirb bein SSoIf errettet Werben, üüe, 
bie im Sud) gefdjrieben fteßen." San. 
12, 1. 3. SobfacE. 

§ier im ^nmm ber ^n^tl, 44 Kilo* 
meter bon ber Küfte entfernt, t)aiim Wir 
unfere 9L0iffion§ftation. 25 Stder Banb finb 
gefiört imb ungefähr bie §älfte babon ift 
fd)Dn bebaut hjorben. yd)tf)unbert ©um* 
mibäuiiie pnb augepftangt morben, gmi* 
fd)en benen 93anauen, StnanaS, 9i}!amoI, 
Saro, g)am§, ©üfeEartoffeln ©renabill* 
bolgböume, Somoten, CSrbfen, Sonnen 
unb Kürbiffe madifen. Ginige Drangen*, 
STfonbarineu* unb Öinbenbäume finb eben* 
falls gepftangt morben. 

Sierunbsmangig Knaben arbeiten auf 
unferer ^JJiffionSfarm; T̂e geboren ben 
©tömmen au, bie gut bier bis fünf Sage* 
reifen meiter im ^rtnern ber ^n'iel msb* 
neu. öier ift e§ nid)t Sraud), bafe fid^ 
bie :,̂ unaen felbft um 5lrbeit bemühen, 
ne muffen bielmebr gur 9Trbeit gegmungen 
merben, inbem fie ein ©cbreiben unter* 
geidmen, baii üe eine gemiffe S^it bort 
arbeiten moflen. 

eines «Ibeubs begleitete ich ^ixien 
Säubtling nod) Saufe, er mar gebeten 
morben, unfere ^OTifrionSftotion gu be* 
i'ud)en, bamit mir uns mit ibm über 
ben Wnfouf bon ffeuerfeolg befbredien 
fnnnten. Sei ibm befam id) ober einen 
e'nbficf TU bos Seben eines editen. roben 
fdimut^raen *BobuaS. ©ein Sorf liegt auf 
einem Ileineu .^ligel unb bat erneu bor* 
Miofidien SluSblid auf boS ©ebirge im 
g^orboft. 

^ot unoefSbr fedbs 5tafiren lebten biefe 
Sorfbemobuer neun ober gefm Kilometer 
meiter im ,^nlanb in ^mei Sörferu. Sin 
onberer ©tomm, ber uo^) meiter im 5vn-= 
uern lebte, fiberfiel bie beiben Sorfer, 
tötete aHe ©inmnbner bis onf einen Wann 
in bem einen Sorf. Siefer flofe mit ben 
(Sinmobnern beS onberen SorfeS nacb 
bem Drt iftreS iet^ioen 9(ufentboTteS. Gin 
gonjies .^abr btnburdi lebten Tie in Kütten, 
bie üe in ben Samnen erriditet botten 
fb'er foldier Saum*Sobnunaen ünb nod) 
beute %n feben), bann snaen ne in ibre 
geoenmörtToen fetteren Sobnunaen Siefes 
Sorf beftebt auS elf Kütten, bie in red)t* 
miufliger f^orm rot) gebaut finb. 

3ebe &ütte fte!)! auf bünnen ^fäfeten. 
nngeföbr fünf fvufe über bem erbboben. 
Sie Seranbo am Saufe, bie ober unter 
bemfelben Sadi ift, liegt gmei ?̂ ufe nieb* 
riger olS ber Soben ber §üt te felbft. Sie 

gufeböben merben au§ bem §ol3 ber ©o* 
rupolme berfertigt, bie öufeere ober glatte 
©eite liegt uod) oben. Siefe S^erdnbo 
bient ots ©petfegimmer unb nad) beenbc* 
ter 9]tohIgeit Werben ein ober gmei Heine 
©d)meind)en, bie immer in grofeen ©d)a* 
ren f)erumlnufen, auf biefelbc gelaffen, 
um aHe überreftc gu berget)ren. 2ßir fomen 
gerabe gur Seit bes SlbenbeffenS bort on 
unb auf ber SJeranba fomie bor bem 
ipaufe fofeen Heine ©ruppen bon 5Kännern, 
t>-raueu nnb Kinbern unb bergel)rten if)r 
Wbenbbrot. 

Ser ^apuo fennt feine freunblid)e Se* 
grüfeung mie „©uten Sog" ober „3Bie gel)t 
es bir ?", er gruugt nur gang gufrieben, 
menn man il)n anrebet. Sie SinmoBner 
biefeS SorfeS fd)ienen fid) mirllid) gu 
freuen, als fie Sr. Gorr mieberfal)en, ber 
fte fd)on einmal befud)t I)atte. 

Sie grauen tragen ©raSriJddjen ober 
ramies, Wie fte genonnt merben. 9tnd) 
einige ber Mannet Baben fDld)e 9ftDdd)eu, 
bie meiften jebod) tragen einen ©ürtel mit 
einem Senbentud). Sie jüngeren Ktuber 
finb uubefteibet. Ser Säuptling Bütte ftcB 
mit einer grofeen ©id)erl)eitsnabet an bem 
einen DB^ "rtb einem XIBrr5bd)en an bem 
anberen DB^ gefd)müdt. Sie meiften SCnön* 
ner Buöen bie SfJofe burehftDd)en, ober nie* 
monb Bon it)nen trögt grofee ©d)mucffad)en 
an ber ^ofe. 

Sie ©orten unb gelber biefer Öeute 
finb gmei Kilometer unb mef)r bon bem 
Sorf entfernt. 

9lls Sennie, nnfer eingeborener ^ungc 
auf ber ©totion, uns guerft bcfud)te, eBe 
mir unfer § a n s gebaut Batten. fd)lief ein 
Mann mit feinen beiben Seibern jebe 
^ocBt in unferer 9?oBe, meil er bad)te, bofe 
er bort bor ieglid)er ©efoBr bebütet fei. 

g . ö. {St)anet). 

Seim trüben Sampenfd)ein in fd)Ied)ter 
gifcherBütte 

©(^offt nod) am Slbenb fpöt mit emf'ger 
Jpanb 

SeS gifcBerS treues Seib unb ftidt bie 
alten Silefce, 

Sie fie getroduet an ber ©tubenmanb. 
„Sen 9tife in feinem 9Som§ mufe id) nod) 

ftopfen, 
Senn fid)erlid), er fommt burd)nöfet nad) 

§ a u S ! 
Ser ©türm mirb ftörfer unb bie Sogen 

toben — 
Sie flingt fo fd)aurig Beut beS ©turms 

©ebranS!" 
©ong focht miH fte boS Heine geuer fi^üreu 
Unb bonn bie müben igonbe tapfer rüBren. 

Unb enblich Bot fie aß i :^ '^ SogeWerf 
boOenbet, 

Sie §anbe ruBen müfeig in bem ©sf)ofe, 
Unb iBre klugen fd)meifen burd) bie 

bürft'ge SoBnnng — 
Sie ift bod) gar fo fd)mer beS Siemen SoS! 

Ser Mann im KÜBU mufe S inb unb 
Setter trogen, 

SoS Selb boBeim trögt ©org unb Unge* 
mod), 

9luf altem, fd)Ied5tem ©iroB bie Kinber 
fd)Iofen 

Sort l)interm Sorhong, trcnuenb baS 
©emod). 

Unb immer ftörfer mirb beS ©turmeS 
S ü t e n : 

„SoHt ©Ot t bod) gnöbigüd) b e n KaBn 
beBüten!" 

Unb immer lauter mirb beS ©turms ge* 
moUig Soben, 

Unb Borch, mit gjiad)t ftöfet er bie Süre auf, 
©cBnaubt ftöBneub burd)'§ ©emod) mit 

gügellßfem Sü ten , 
Sagt meiter bann — irichts Bemmt beS 

©turmes Sauf, 
©ie fcBIiefet bie Sur unb oBue meitrcS 

Sogern 
9Jimmt bie Soterne fie bom Küd)eubDrb, 
©d)ürt'§ mübe geuer moi^, nÖBrt eS mit_^ 

KoBIen, 
fiegt fröftelnb um ben ©d)al unb eilet fort; ' 
9ld), föunt fie bocB ben e i n e n KaBn er* 

fpöBen! 
D, mod)! im Sunfeln e r if)r Sidjtletn 

f eBen! 

©ie läfet ben motten ©d)ein beS 2id)lS 
baS Saffer ftreifen, 

Sum SonbungSpIa^ lenft fte bie ©d)ritte 
ein; 

„Sod) ba ift ja bie Kate, Wo bie Sitme 
moBnet — 

Sie mag ber armen grau gumute fein! 
Unlongft erft.ftorb iBr 5Dlanu; mit iBren 

Kleinen 
güBIt fie gemife ber Kälte Berben ©chmerg; 
Sd) mufe bod) einmal feBu, mie'S um bie 

Strme fiel)et; 
SÖian Bot bod) oud) im Seib ein füBtenb 

§e rg ! 
„§e 9iad)bar'n! — ,§ört ißr nicht m e i r ' ^ 

loutes Klopfen?" — 
Könnt fo ber S inb bie Ol)un iBr ber* 

fmpfen ?" 

Unb mie, als mollt bie SorfeBung iB^ 
Belfenb bleuen 

©priugt auf boS ©d)Iofe, oIS f)art bie Sur
fte brütft; 

Sod) mer befd)reibt bes ©leubs grofee 
Süutmerfgene, 

Sie fte beim ©d)ein be§ eignen Sid)ts 
erblidt: 

SEuf bürft'gem Sager liegt erftorrt bie 
Sltme, 

Ser 9Irm Bangt uieber bon beS SetteS 
9tanb, 

Sie 9lugen ^alh im SobeSfd)Iaf gefd)Ioffeu, 
Sßom bieten ©d)offen ruBet lofe bie iponb; 
erfüHenb iBre le^te Wiäjt im Seben 
§üt t ' ben Ktuberu bie Sedc fie gegeben. 

9luf fd)Iechtem, grobem ^füBI bidjt an ber 
SJlutter ©eite, 

eng oneinonbergefcBmiegt unb morm 
Sie Kleinen, otjucnb nid)ts bom ©d)id' 

foisfdjloge 
SfluB'n unbefümmert fie um Selb unb Jparm. 
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„Such, ^ad)hatn, fanu icE) nic£)t mcljr 
fjelfen, bleuen," 

©agt fte unb legt bie tote §cinb hinauf — 
„§ii - f a l l ! S o Sob ift !ann fein Seöen 

bleiben!" 
©djueH rafft bie Kinberlein fie auf, 
3ie£)t enger-uoci) bie Setfe ol)ne Seilen — 
©ie muB nad) §au§ mit biefer Seute eilen. 

Unb mutig fampft fie gegen ©türm unb 
JRegen breiter, 

S i§ enblid) fie erreidjt ifjr Beimifd) Sad); 
Segt bort bie fleinen ©d)lüfer gu ben eig* 

nen funfen 
Unb lüBt fid) finnenb uieber im ©ernad). 
„ S a g tat id) ? ~ St)m baS Seben nod) 

er fd) beeren, 
Sa er fd)on fämpft mit ©orgen grofe unb 

flein ? 
3d) fönte if)m bie Sürbe bod) erleid)teru, 
©oüt eine©tüi^e if)m, uid)t hinberub fein!" 
Ser 3J]orgen graut — ber ©türm fchnaubt 

um bie §ütte —-
©ie UJaf)nt erfd)rec£t, e§ feien feine ©djritte. 

©d)nett öffnet fi(^ bie Sur, ba ftet)t er, ber 
©eliebte, 

Q\cl)t tcaufenb felbft ba§ 9Ie§ nod) 
:hinierl)er; 

„ S a bin ich glüdlid) f)eim, ©Ott grüfe bid), 
teures Setbchen, 

.'^ätt' fd}ou gebad)t, ict) fäh bid) nimmer* 
me^r. 

Sie glut ging Ihod), ber Kül)n inoGt oft* 
mal§ fentern; 

Sd) fagte ©Ott, il)r märt in 9iot o^n' mid); 
Sod) mie tft bir, mein Sieb, bte QeM ber* 

gangen ? 
SaS tatft bu in ben ©d)reden§ftunben, 

fprid)!" 
5]od> immer fd)meigcnb füfet fie 50?unb unb 

Sange, 
Sar it)r bod) felbft im bergen — ad) fo 

bange! 

^ B i e mar ber gang '?" fragt fie, ba^ S a m § 
i^m gärtlid) öffuenb. 

„ ^ i t leeren §änben, Selb, U\)f id) nach 
§au§ . 

inmitten mttbem ©türm unb ftarfem 
9}ie er e§ muten 

3errife ba§ alte !(!e|, eS ffUli nid)t ou»! 
— ©ei ftia, bu I)aft ge^idt e§ treu unb lange, 
Ser näd)fte gifd)gug un§ ein neu befd)ert; 
Sd) bin baheim, mit Seib unb t i u b ber* 

einet, 
Sü§ ift be§ SobeS, nicht ber Klage mert!" 
©el)üßt in marme, trodne Kleiber mieber 
Säfet er fid) banfbar am Kamine uieber. 

„Wdt graufger §anb l)at'§ f)axte ©(|id* 
ful eingegriffen, 

Sort tu ber Kate liegt bie Sitme tot — 
Dl)n' Sater*, Mutterliebe ^aiU fleiue 

Sefen — 
©ag, Mann, ift baS nid)t uamenlofe 9iot ?" 
Gr fd)meiget ftill — fief)t finnenb bor fid) 

uieber — 
„Seib, lafe nn§ nehmen biefe Saifen auf! 
©el), Bot fie Beim; fie bürfen bort nid)t 

bleiben, 
Sring fie f)terf)er, befcBleunige ben Sauf! 

Su fd)meigft ? bu abgcrft ? miüft bid) nid)t 
erbarmen ? 

Öiicht li]üd)ftenliebe üben an ben Firmen ? 

3d) IneiB, bu forgft, mol)er mir Sflal)rung 
foUen nehmen, 

Sag ift nid)t unfre ©ad)', baS ift be§ § e r r u ! 
91ie fal) id) bid) fo gögernb, menn bu 

fonnteft bleuen, 
Unb bod), id) meife gemife, bu tuft e§ gern! 
©et), l)oI fie tjeim, bent, menu bie Kleinen 

mad)en 
Unb meinen nad) ber Mutter, bie nid)t 

meljr; 
M i t unfern günfen lafe un§ fie ergieBeu 
Unb ©Ot t mtrb forgen, bafe bü§ 9ie^ nid)t 

leer!" 
Sen SorBang, ber berfd)Ioffen nod) ge* 

blieben, 
Sief)t fie jurücf — : „Mann, i^iex finb 

unfre ©leben!" 
M . 2t. ©reeper. 

S ä h r e n b id) bor einigen Sofireu mit 
einem Soot bon S^iparia nad) Semifton 
ful)r, mürbe id) mit einem garmer befannt, 
ber au einer ©tation uutermegS etnftieg. 
3 m Sauf unferer Untert)atiuug famen mir 
aud) auf ben Ser t ber Sfiebiäinen gu 
[pred)en. Sief er Mann gab mir feine (5r* 
faf)rung gum beften, bie id) Ijier ergählen 
möd)te. 

9tnfang§ ber neungiger ^al)xe moBnte 
er gu Mofcom, 3bal)ö, unb mar al§ Sanb* 
ogent tätig. Sa bie ^^iten fd)mer maren, 
maren biete ber garmer gegmungen,. il)re 
Sönbereien mit grofeem Serluft gu ber* 
taufen; bie Käufer maren Kapitalifteu 
au§ ben öftlicBen ©taoten. Sa biefer Manu 
nun mit ben SerE)äItniffen ber meiften 
garmer befannt mar unb mufete, mer ber* 
füufen moQte, fo maren feine Sienfte bon 
ben Kaufluftigen felh*̂  gefnt^t. 

©eine grou, grofe unb ftarf, bie fid) 
im allgemeinen einer borgügIid)eu ©efunb* 
Beit erfreute, füBltc fid) eines Sage§ nid)t 
moBI unb bat, bafe umn einen Strgt rufen 
möd)te, Sieg gefd)af) unb ein bebeuten* 
ber 2lrgt jeneg Ortes naBm fie in SeBanb* 
lung. Stls ©rfolg ber Sei)onbIung trat 
nur menig Sefferung ein, unb biefe fd)lug 
balb in eine Serfdjlimmerung um. Siefer 
Suftanb ging fo meiter; e§ berftrid) ein 
Monat noch bem onbern unb e§ geigte 
fid), bofe bie Patientin langfam ober fid)er 
gurüdging. 9iacB gmei SoBren mor ihr 
Suftonb Eritifd) gemorben unb fie beburfte 
ber beftönbigen 9luffid)t bes Birgtes. ©S 
iuar feine Hoffnung mel)r für iBr Seben 
unb ber betrübte ©otte fonnte boS ©nbe 
jeben Slugenbltd ermarten. 

Su biefer Seit fam ein reid)er SIrgt 
bon 3Hiuoi§ bortBiu, ber mit §ilfe biefes 
Mannes einige borteilBafte Käufe gu 
mad)en gebac£)te. GineS SageS mor bte 
grau feBr franf unb ba ber fie beBanbelnbe 
airgt aufeerBalb meilte, fd)ien niemaub ba 

gu fein, ber iBr bie nötige Stufmerffomfeit 
fd)enfen fonnte. 3 n biefer 9^ot bat ber 
Mann ben Slrgt ouS 3llinoi§, bod) gu 
fommen unb feiner grau grieid)teruug' 
gn berfd)affen, bis iBr 5lrgt mieber gu* 
rüdgeteBrt fei. Ölod) einer forgföltigen 
Unterfud)ung ber Kcanfen fagte" biefer 
9trgt gu bem Mann: „(£§ ift mir ntd)t ge* 
ftattet, in biefem ©taat gu prafiigieren, 
ober id) mill ^^nm fagen, moS ©ie tun 
fönnen, um. ^i)xc grau gu retten, ©ie 
ftirbt on SErgneibehoubtung unb fie mtrb 
nid)t meBr longe leben, menn fie bleibt, 
mo biefer Softor ift. Senn ©ie moHen, 
bafe fie 3huen erBalten bleibt, fo bringen 
©ie fie irgenbmo Bin, mo ber ^Irgt fie nid)t 
fo Ieid)t erreid)en fonn unb fie mirb ge* 
funb merben." 

Siefem 9ffat folgeub, fd)Iofe er fofort 
fein ©efd)äft unb gog nad) bem ©nafe* 
glufe, gmangig Meilen bon bem Slrgt ein* 
fern! Ser ©rfolg mor gong überrüfd)enb. 
9iad) fnrger S^it erBolte fie fid); nad) 
einigen Monaten mar iBre ©efunbBeit 
mieber Bergeftellt unb obgteid) feit jener 
Seit meBrere ^al)xe berftridien moren als 
ber Monn mir bies ergöBlte, Batte fie nie* 
mots mteber einen Slrgt nötig geBobt. 

2llS meitereS Seifpiel gu biefem 
©runbfa^ führe id) einen goK ou, ber gu 
SaHo Sollo in meine eigne SeBoublung 
fom. ©ine grau mor am 5. ^uii fronf 
gemorben imb ber ^auSargi mor fofort 
gerufen morben. Gr beBanbelte fie fo 
lange, bis iBr goH BoffuungSloS mor. 
©eit Sod)en mar fie nur nod) mit §ilfe 
eines Settud)es gemenbet unb geBobeu 
morben unb mor fo abgemagert unb er* 
fcBopft, bafe gar feine Hoffnung gn einer 
Sefferung borhonben fd)ien. Sie 3lrgnei 
mürbe of̂  gemed)felt, bis gule^t ein ganger 
Säfd)eforb boü glafcBen bo mor; bon 
oüen Slrgueimitteln feljlte faum eins. Sie 
beforgten 9(ugeBörigen brängten gule^t 
beu'^lrgt, feine ^ufid)l gu äufeern, ob nod) 
eine SieberE)erfteflungmögIid) fei unb er 
fagte iBnen, bofe feine Hoffnung mehr fei. 

Sann mürbe ich gerufen, ben g a ü in 
bie §oub gu nehmen; unb obgleich fo 
menig Hoffnung berfprad), ging i i ^ bod) 
boron, boS bcfte gu tun, boS unter ben 
Umftänben möglid) mar. ?tne Mebigin 
mnrbe berboten unb ftott iBrer rationelle 
Methobeu ongemenbet. SBe eiue Sod)e 
bergangen mar, fonnte ficB bie Patientin 
ohne §ilfe allein im Sett ummenben; 
uod) gmei Sod)en fonnte fie im Sett auf* 
fitzen. Sine rüfd)e unb bößtge Sieber^her* 
fteHung frönte bie Semübungen unb bie 
Patientin, melche nun 69 3af)re alt ift, 
lebt nod) unb ift gefunb. SieS ereignete 
fid) bor etma brei ^aljxen. 

Dr. med. 3. g . Soon. 

— ©ei nid)t gu borneBm für bein ©e* 
fd)äft. Ser über feine Strbeit bie S'Iafe 
rümpft, gonft mit feiner eigenen 9?oBrung. 
eines eBrlid)en Serufes braud)t fid) nie* 
manb gu fd)ämen. gütd)te bid) ni(^t, beine 
§änbe gu befd)mut^en, es gibt nocB ©etfe 
genug in ber Se i l . 



29. 3al)rijaiiij, Itr. 22. 

3er ©ommer [d)löQn& unb Icijc fenit ijerntebet 
Sidj öüftee§ ©cijmcigen auf bie iueitc S i u r ; 
^Bcrfiummt finb aud) ber ääögtein Sonleglieber, 
Unb letfe 2iJet)inut gief)! burd) bie 9talur! 
gnibtättert |tel)en Söaum miö ©IrauÖ); fte äcugen 
Sion biefer CSrbe fdjnüben Siidjttgteit! 
ü^etn IBüglein f(f)oufcit fid) auf grünen ^l^^sen, 
S)aä toeite Sanb, — cS fpridjt: „*ÖergängÜd)Ieü." 

(Sin löeifeer ©d)lcier l)Mt bte mübe (Srbc 
@Ieid)inie in einem Seidjeittudje ein; 
ÄGin Sönnenftrat)! öom ölauen girmamenle 
Srifigt b u r d ) bie trüöen SöoMen j e I)tnetn. 
2SDl)tn man ötitft, ift %ob nur unfc iöergef)™, 
— [Sin 5Bilb be§ irb'fc^en Seben§ giüdjtißEeit; 
E i n ©c^tummern bi§ sum fefgen atuferftetien 
a[u§ t i e f e r @rabe§nadjt j u r §errUd)tc;t. 

3a , biefer Gebe ^rod)! Inirb einft öerfdjiuinben, 
Senn itjre ©ünben fcgreiu gum § i m m e l laut, 
aSoO ®nabe lafet ber §err ber © e i t ber!ünben: 
„23uf)l bem, ber meinem 2Borte feft öertraut!" 
Sa, tool)l bem SJienfdjen, ber in il)m gefunbeu, 
ffiJaS feinem Seben grieben gibt unb ^rcft; 
Unb toer mit U)m im @Iauben treu berbunben, 
Steibt auf bem SSeg i n bunller Grbennot^tl 

!3d)on bämmert e § , — bie erbenfd)atten lucid)en, 
2)er ^Jlorgen graut, ber E)cnc S:ag brtd)t an, 
aSo inir ba§ Sanb be§ eln'gen ®iücE§ erreid)en, 
S a § bonn be§ ^ i l g e r § § e t m o t l Q n b fortan! 
3ft oud) ber © e g oft ftcU, ber Gimmel trüBe; 
— Sie Strone loinEt, bie ©iegeSpalme tocfji. 
3 m m fait'et Mut, öerirauct @otle§ Siebe, 
Unb t)arrt auf i^n mit gläubigem ©ebet! 

Sba Som§. 

S e r SSaIfan!rieg-

— S B ü r g e r S t r i e g I)ält auf ben mage* 
bDnifd)cn gctbsrn eine blutige Smie. 31t bie 
ftarrc StiHe ber i D i n i e r l t d j e u 9iäd)te gellt ber 
Sommer ber gerriffenen Opfer menfcE)Ud)en 
3öal)ne§ üon ©rafee unb Die Sragöö ie 
Don ber giuflöfung .be§ mödjtigen türEifd)en 
9teid)e§, bie nun fd)on beinahe ein 3al)rl)un' 
bert Inöijrt, luirb um ein neue§ Kapitel eriuei* 
tert, unb ein neue§ 33Ialt im Sud)e ber 
f^td)te ber 9JJenfdil)eit bebedt fid) mit-ben Se^ 
rid)ten öon ©iBIad)ten, 5:Dten, Sßedounöcten. 

6 § mag fein, bafe SJiaaebonien nad) bem 
griebensfc^lufe unier bic SalEan!ünigreid)C Sut* 
garien unb ©riedjentanb, Serbien unb SKon* 
tenegro aufgeteilt Sutrb. Sie SntluicErung biefer 
Sauber, bor allem ber brei erffgenannten, toäl)^ 
renb bc§ leisten 3al)räel)nt§, fdieint au öerbür'^ 
gen, bajs aud) bie reid)cn St^ät^e, bie ber SSoben 
ber euröpäifd)en 2ür!e i birgt, nod) nutjöringenb 
äur a^ertoenbung lommen loerben. g § ift !aum 
3U begtoeifeln, bafe in toirtfdjaftlicBer Segiefiung 
b a § £D§ ber SalfanbÖlfer in UnabfiÖngigEeit 
ein befferes ift, al§ unter lürEifc^er §errfd)aft, 
obgleid) anec!annt loerben mufe, bafe aud) bie 
tür£tfcf)e 5fiegierung in ben leisten Saftren in 
biefer §in[id)i gu tun berfud)t ^ßt , hiog fic^ mit 
il)ren fd)lDad)en 50Jitteln erreid)en liefe. (Sin 
Sinbernis loar ber ftete ©elbmangel, ba bie 
i ü r l e i ben gröfeten Sei l iftrer 5J!itteI für bte 
91u§rüftung bc§ ^OtilitÖrS unb ber 9Jlortne öer* 
hjQubte. (Sin loeitere§ ficHte fid) in ber Un* 
föfiigEeit bieler unteren SSeamten bar unb in 
einer geluiffen Ungleit^ma^igfext in ben 5Ber= 
fprec^ungen unb 9)ia|nal)men ber leitenben 
5|jerfonen. 

Siefer Srieg ift in ben aiufmfen ber §err^ 
fdtec ber biet berbünbeten Sfonigrcidte als ein 
Sreuäjug besetc^net toorben, alfo al§ eine 

— gortfepng ber miltelalterlidten ^riegSäüge 

abenbtänbifcf)er 9^itter nad) bem Often gur 9tuf= 
ridjtung dtrifUtdier Sieic^e in ben Sönbern be§ 
erften ef)riftentum§. § i n t e r bfcfen g ü g e n ftanb 
a&cr alä treiben&e ßroft j e n e ?PIad)t, bie auc^ 
gu ben Sreu§fot)rten gegen bie „Seiner", äuic 
SBalbenfer, Sllbigenfer uflu. aufriefe nämlid) 
ba§ ^^Japfitum. S a r i n geigte fid) fdjon ba§ 
aintid)riftüi^c ber 2lu§breitung be§ efjriftentumä 
mit geuer unb ©dttuert. Ser ^eilanb Itatte 
aber aud) feine j ü n g e r gang offen barüber 
belehrt: „StetEe bein ©d)tDert an feinen ö r t ; 
benn töer ba§ ©djlDert nimmt, ber foll burd)& 
©d)luert umiommen." ^ a u l u § fagt: „dliijmst 
ba§ ©d)toert be§ ©eiffeS, metdieä ift ba§ moxt 
(Sotte§." „ 3 a § SBort öSottes ift leöenbtg unb 
Eräftig unb fd)ärfcr benn Mn äiüeifdineibig 
©djiuert." S ie a^erbreitung ber 9Jtüd)t be§ 
(SljEi[tcntum§ Ü(§ £rtegertfd)en ^\m& ift eine 
5Berunglimpfung ber Sieligion. ^ugugeben ift 
atlerbing§, bafe fid) bei ben SSüHanboitern in 
biefen kämpfen bielfad) reitgiöfc ainfdjauungcn 
mit poIittfd)en Stbftdjten becmifdten. 

9tod) toben bie flompfe, unb e§ ift immer* 
I)in nod) gloeifelltoft, ob ba§ türlift^e §eer 
burd) bie berbünbeten Armeen böUig nieber* 
gerungen loirb. über ben S^rieg unb bte Si'rieg§* 
ereigniffe tft bie Seböl ferung ber Surfet nur 
rec^t luenig unterridjtet, ba bie Verbreitung 
ungünfüger SJadtric^len letd)t innere UnruQen 
Iteröorrufen lann. ©elbft für bic türüfc^e 
§auptftabt liegt ber ©od)öerl)alt im. SunEcl. 

2BelcE)en Sinflufe biefer Sricg auf bic S!u§* 
breitung bc§ SBerEes ©otte§, bic 5GerEünbigung 
ber letzten @nabenboifd)aft f)aben toirb, ift fe^r 
fdjiuer äu fagen. SEugenblicEUd) tft faft bte gan^c 
51rbcit gum ©tiHfianb geEommen, ba fein SJer= 
leftr Ejerrfc^t, an bieten Orten ber Sielagerung§= 
guftanb berfiinbei unb aUe junge SJiannff^aft gu 
ben Waffen berufen tmirbe. S ie gludit nad) 
bem Sluglanb ift aUgemcin, bor aUem feiten§ 
ber bcrfprec^cnben gugenb be§ Sanbe§. Qn 
atJoaebonien felbft Ijaiten iuir erft bor iCurgem 
bie erften ©d)rttte unternommen. S ie Su^nift 
mtrb leljren, ob c§ Ieid)ter tft, bort unier iür=̂  
Eifd)er ö'Jegierung gu arbeiten, bie über ben 
öerfd)icbenen 58eEcnntntffen ftel)t, ober unter ber 
§errfd)aft ber ortrjoboEcn Sßaüanlänber, gu 
bcren öauptfiü^en unter anbercm bte fanatifd)c 
@eii{lid)Eeit morgenlänbifdtcn ScEenntniffcs 
gä^It. G. 58oigt. 

— © d ) f t i m m e n b e M i e t § l u o l t n u n ^ 
g e n für Mill ionäre ftnb ber le^te Suguä tn ben 
SfEeifen über ben 2ttlanttfd)en Dgean, unb ba§ 
©d)tff, auf iüeld)cm btefe 93orEel)mng getrofe'cn 
loerben foII, tft ber neue (Sunarb=^Sampfer 
„aignitaiun", loeldter in biefem Monat auf bem 
6U)be in ©diotUanb bom ©iapel laufen unb 
im grüEtjattr ober Sorfomm.er uäd)ften Sai)re§ 
tn Sienft geftellt Inerben fofl. S i e Mobe in ben 
OäcmiEcifen locdtfelt bon Seit gu Qe'it unb ber 
5Befd)lufe, SSoi)nungen auf ber „Slquiiania" gu 
bouen, foll ba§ 91efultat eine§ gune!)menben 
Serlongens unter gamtlien, bcfonberg englifd)cn 
gamilien, fein, auf bem ©d)iff genau fo gu 
leben tute gu Sjoufe. (£§ finb bereits bei einigen 
ber ßunarb^Sampfer eine 9ietl)e bon abgc* 
fd)Ioffenen Stäumen eingeridjtet, too gamilten 
t:̂ re gjJaljlgeiten gang für etnnel^men Eönnen. 

— S a t f u n a u f b e n ? 3 I ) i l t p p x n e n . 
9lu§ ailantra tuirb gemelbet: Surd) einen Sai^ 
fe4n om 16. Dftober finb auf ber Snfc l Sebu 
400 Menfc^en umgelotnmen. 400 Käufer finb 
gerftöri luorben. S i e ßrnte ift bcrmd)tet. S^-W 
reid)e ©c^iffe finb gefd)eitert. S e r ©d)aben SiJirb 
auf ge^n OTtlltonen Sol lars gefd)ä^t. Stud) auf 
ber Snfel Set)te ift bie Suc^errol)r* unb ^oEo§* 

nufeernte bcrnid)tet luorben, ebenfaüg finb ^äu* 
fer befd)abigt unb go^lreidte ^erfonen umgeEom» 
men. Sort loirb ber ©d)aben ouf eine 3Jiintou 
gefd)äl5t. S i e Slcgierung l)at §t l fe obgefdjicEt. 
— 9Iad) einem tneiteren Seiegramm aus ?}Eonilo 
Eidjtete ber Saifun ouf ben *jSl)tIippinen einen 
©djaben i n §ül)e bon 25 SJiilltonen Sollors on. 

— S e r S i n t e r . Site auS bem Örg-
gebirge gemelbet loirb, mar bort ber 23crEc!)r tn 
ben leisten Segen infolge ©d)necfalls nur ouf 
Sd)Iitlen moglid). Sf)üringer SSolb liegt 
ber ©djnec 30 Senfimetcr fjod). 9Bül)renb SJttttel* 
rufelonb bereits i n ©dtnec unb S i § erfiarrt tft, 
ift auf ber ^albinfel S r i m präd)ligeS ©ommcr--
ioetter eingesogen. Man erntet bereits ben als 
berloren betrad)tctcn 33ein. 

— G t n e (£ r b r u t f d ) ' S 0 1 a fi r 0 p 1] c 
i n b e r S u E o l o i n o . 53ci einem- in ^etreu^ 
erfolgten grofeercn Scrgfturg lonrben gloci § Ü U ' 
fer mit fünf SelDoIjnern öerfd)üttet. Sre i bon 
ben 25crfd)üttetcn finb bereits als Seidjen ge* 
borgen morben. S a iociteren Käufern ©cfaljr 
bro!)t, mufeten fic bon ben Selnoltnern geräumt 
h3 erben. 

S o S S?inbcr&!ntt „Uufcr Heiner g-rcmtb" er' 
fd)etnt tut Segemöer ctä Ggtranummer mit -
buntem Umfdjlace berfcljcn unb toirb gur greube 
für jung unb ali mit obloedjflnngSreidtem Sn--
iialtc unb galjiradien Si lbern ouSgeftottet loer* 
ben. S ie ciujelue IfJummer Eoftet 10 ^ f . 

S e r '^bonncmentSpreis für ein 3o!)r betragt: 
S u r bc§ Snionb M. —.80, 3 - 5 0 (SEcmplore on 
eine aibreffc ä M. —.60; für bie ©djlueig, gu 
begtel)en öon ber Snternationolen SroEtatgefeU--
fd)üft in 5SafeI, SÖirmanngSaffe 81, g r § . 1.—; für 
atmeriEo $ —.30; für Slufelonb ötbt. —.60. 

„Unfer Eleincr greunb" ift eine tnufiriertc 
Monotä^SeitfcBrift bon 16 ©etten. 2ßir laben 
gum SJegug ber fSrtramnnmer unb gum 2tbonnc=' 
ment l)ergltd) ein. 
^lUernntiosiafe SrnHoigefeltfi^aft in .^amöurg. 

f 
etfÄjelnt jebea i . unb s. aaoiUag im aJlonat. 

Srud' unb Sßerlag: 
jiitcrnatiotiQlc Srafttfltgefcttfdfaft in QoiHÖutg,-

SSerantiüortlidjer DiebaÖeur: 
S. di. ( S o n r a b i , .§a:nburg, ©rinbel&erg 15a. 

'.ücftcEuitgen, ®elbfenbungen unb fon[tigci?orcefponbenjeii 
Tinb an ben SSertag äu rtd;ten. 

^bonnementspvets: 
1. %ixc Seutfdjiaub eingetragen in bie ^oftäeitunflä' 

fiftc unter „.^erolb ber gBatjrljcU, a u g g a ß e A ober B". 
'HiiSgufic A . (§erotb ber 5ßSaf)r|eit aEein) tann BefteHt 

merben: 
uon^an. big^gan. fHi;3JI. i ao, Scfteaöe[b24 q}f.=3Jt.2.04 

„ aiprit , , „ „ 1.3B, , 18 , = „ 1.S8 
„ 5uU „ „ , „ 0,90, , 12 , = „ l.Oä 
„ Ott. „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = , 0.51 

Unter JireuäBanb vom SJerlag bejogen pro ^a^r „ 2.— 

'JluSgalie B. (.öeroib bor aBaI)rI)eit mit SBeUagen, gton^s 
aBädjter m:b iSiöettetttonen.) 

Sefetere erfdjcinen mit ber sTOetten 3Jfärä=, ^unU, ©ept.= 
«. ©eäbr.=3lr. für ba§ tommenbe Vierteljahr. 

aJon.San. big^an. für 3Jl. 2.80, SefteSgelba*iBf.=.3n.3.04 
„ aiptit „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2,28 
„ Qult „ „ „ „ 1.40, „ 12 „ = „ 1.63 
„ Oft. „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.78 

Unter ilreuäbanb t>om SÖctlag bejogen pro S a ^ r „ s.— 
2. ^ür§ atuStanb: § e r o l b ber SSaljrtjeit aße in: 

gitr ßfterrcidi^Ungarn pro Qaljr fir. a,4o 
„ bie Sdiroci^ „ „ %vS. 3.55 
„ atmevtta „ „ S o E . o.eo 
„ Stußtanb „ „ gibt, i.ao 
„ SBrüiillen pro ^alir 2 ajiilr. 500 rS. 

,§erotb ber SBa^rSeit mit Sto"§=9Bäd)ter unb SSiber= 
tettlonen: ' 
^ür Sfleureicft=Un8am pro SaT)r fit. s 60 

„ bte ©>i)roeij „ „ ^rä . 3.76 
„ amerifa „ „ S o E . 0,*e 
„ SRuBtanb „ „ SJtbt. i.ao 

P r e i s p e r t t u t n t n e r 10 p f g . 


