
26. Jahrgang. Ĥümmer 24, 

über ben ©ee von ©alitäa brac| ber 
SJiorgeit ^txdn. ®ic Qmiger, mübc uou 
ber frurf)tIofcn Strbett ber SRadjt, loaren 
nod) i n i{)ren g^ifdjerböten. ^efit§ fam, um 
jid) am Öianbe be§ 2Baffer§ ein Sßeildien 
gu erquideu; er I)offte I)ier i n ber frühen 
501orgenftunbe fid) eine ^eit laug ber tbm 
Sag |ürS:ag uad> 
folgenben SJienge 
5u eutjietien. 3tber 
fe^r balb famuiet= 
ten fid) nui^ bort 
bie ^enft^en um 
i^n. ®ie Qai)l 
roud)§ f(^nett unb 
brnngte i | n uon 
aüen ©eiten. Xln= 
terbcffen mareu 
bie jünger an§ 

,s«^,anb ge!onnnen. 
_,imnnubcm®tud 
ber 3}leuge gu ent^ 
geE)eu, t rat Qe|u§ 
i n ^ e t r i Soot unb 
bat if)U, ein menig 
x>om Ufer dhpx'-
flogen. ©0 founte 
^efu§ beffer 
fe^en unb gehört 
merben, unb nun 
lefjTte er bie am 
©txanbe nerfam^^ 
mette Spenge com 
SSoot au§. 

SBa§ für ein 
©d)aufpiet bot fid) ben ®ngelu 
il)r [)errti(^er Sefe£)l§I)aber fa^ i n einem 
^•ifd)erboot, tie^ fif^ uon ben unrutjigen 
2Beilen I}in' unb tjcrfc^aut'etn unb uerütU' 
bigte jener fid) bi§ p.mi staube beS SKaf' 
fer§ brängenben 50tenge bie frô ê ^ot f i^af t 
be§ §e i l § ! ©r, ber (SeeEjrte be§ ^inx' 
mel§, er§öl)tte unter freiem §immet bem 
geiDöEintid^en S3oI£ uou bcu großen 5)ingen 
feines 9ieic£)e§; benuod) fönnte er fein paf= 
fenbereS SlrbeitSfelb gehabt f)at)en. ©er 
@ee, bie Serge, bie fic^ raeit auSbtetteuben 
g^etber, ba§ bie ®rbe überfCutenbe ©ouuen= 

I id ) t ; affe§ maren ©cgenftänbe, burdj u)eld)c 
er feine Sef)reu ueraufi^auUdicn unb fie ben 
(Semüteru beffer einprägen fonutc. Unb 
feine Sef)re S^r i f t i blieb je frud)tIo§. 
genb einer ©eelc mürbe jebe 58otfd)aft uon 
feineu Sippen-gum SKort bc§ Seben§. 

•^ie 9Henge am Ufer uergrö^erte f i t^ 
mi t jebem StugenbUd. 3lm ©tabe gebüdte 
^ I t e , fräfttge Sanbleute uou ben ^ügeln. 

bar 

SanbuugSjjtfllj ber *|3iicfltra=3;nfcl (©. 2Jtiffiou§ede.) 

3^ifd)er uou il)rer SCrfaeit auf bem ©ee, ^auf= 
leute unb JHabbiner, 9^eid)e uub ©ele£)rte, 
aitte uub ^ u n g e ; alle bräugten fic^, einige 
mi t t'^ren k r a u l e n uitb Seibenben, um bie 
SBorte be§ göttlit^en Se^rer§ gu f)ören. 
%ux(S) ben ^eiligen ©eift follte biefe ©tinf 
me, bte nom 3^ifd)erboote au§ auf bem @ee 
üou ©alitäa fprad), meuft^Iic^eu §ergen bi§ 
gum ©d)luffe ber .3̂ ^^ 3^riebeu uerfimbigeu. 

®ie 9̂ ebe luar beenbet nnb ^cfn§ gebot 
^etru§, auf bie §öt)e gu fattreu tmb fein 
9ic^ au§guincrfen, bamit er einen ^ u g täte. 
3lber ^etruä mar entmutigt ; bie gange 

D^at^t Ratten fie tnd)t§ gefangen. Sföä^renb 
ber einfamen ©tunbeu ^atte er an ba§ 
©i^id'fat ^o'^anueS be§ SdrtferS, ber einfam 
i n ber ^ette fd)mnc^tetc, gebadjt. ®r Ijatte 
fid) bte 3lu§ftd)ten uorgeftellt, bie bem ,^etrn 
;mb feinen SZac^folgern beuorfte^en möd)teu, 
l)atto fic^ ben fd)Iec^ten ©rfolg ber ?CRif* 
fion itt 3w-bäa unb bie So§I)cit ber ^rieftet 
uub S^abbiner in§ ©cbäd)tni§ gerufen, ©etbft 

fein eigener SSeruf 
f ^ I u g je^t fe^t, 
nnb al§ er fo bei 
ben leeren S ê̂ cu 
U5ad)te, festen t^m 
bie^ii funftbuufet 
unb er rourbe ent= 
mutigt. „SJtetfter," 
fagte er, „mir 
^aben bie gange 
9iad)t gearbeitet 
unb uid)t§ ge* 
fangen; aber auf 
bcin 9Sort w i l l 
i t ^ ba§ ?ic^ au§* 
merfeu." 

®ie 9^ac t̂ mar 
bie eingige güu' 
ftige ^e i t gmn 
g^tfd)fang auf bem 
Haren Gaffer be§ 
©ee§; beS^alb 
fd)ien e§ aui^uu^ ' 
Io§, nai^bem fie 
bie sauge 9'Ead)t 
erfolglos gearbei= 
tet Ijatten, je^t am 
3^ageba§9ie^ an§:' 

gumerfeu. 3lber ^efu§ :|atte e§ geboten, 
nnb bie .jünger gel)or(^ten t^rem SiJleifter 
gultebe. ©imon uub fein 58ruber liefen 
gufammen ba§ 3̂ ê  f)iunuter. 3ll§ fie e§ 
bann mieber l)ot^ giei^en moüten, roat e§ 
fo uott ?5ifd)C, ba^ fie e§ nid)t gieî en fonuä 
teu unb e§ anfing gu reiften, fie mußten 
^afobu§ uub ^o^anne§ gu -g)ilfe rufen. 
91I§ fie ben 3^ang t u ©td)erl)eit gebrai^t 
Ratten, maren beibe 33oote fo fc^roer mi t 
g îfc^eu belaben, baf3 fie beinahe faufen. 

^ettu§ belilmntertc f i i ^ uid)t mef)r um 
bie Soote not^ u m bie Sabnug. ®te§ 
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SSunber offenbarte tE)m mefir benn alle an* 
bem, bie er gcfel)en ^atte, bie götttirf)e 
3Jtad)t. ©r faf) in ^e fu ben, nnter beffen 
SBefet)l felbft bie 9iatur ftanb. S)ie ®egen= 
inart be§ ©öttlidjcn geigte i ^ m feine Un* 
^eiligteit. Siebe gu feinem 93leifter, ©d}am 
über feinen Unglauben, '3)anfbarlett über 
bie |)crablaffuug .^efu unb befonberä ba§ 
SöeiDufetfeitt feiner Unreinheit i n ber @cgcn= 
mart ber unuergteic|lid)en Dteiu^ett über* 
mättigte i^n. 2Bä£)renb feine ßameraben 
fid) mit bem Unterbringen ber ^^ift^e be* 
fc^äfttgteu, matf er fid) feinem §eilanb gu 
(̂ ü|cn uub rief : „ § e r r , ge^e oon mir 
l)tnciu§, benn idj b in ein fünbiger ^Jienfc^." 

©cnnoc^ umttammerte er bie ^ü$c ^efu, 
meil er uon tljui ntd)t getrennt fein luoHte. 
®er §eilanb ober f p r a d } gu t ^ m : „^ürd^te 
bid) n i i ^ t ; benn nou nun an lotrft bu 
S)ienfi^en fal)eu." @rft al§ .^efaja bie ,^err* 
lid)feit @otte§ unb feine eigene Uuroürbig' 
fett erfannt ^atte, rourbe i^ut bie göttlid)e 
Sotfd^aft übermittelt; erft uad)bem ^etra§ 
feine eigene Untüc^tigfett nnb feine 2lb' 
f)äugigfeit uon ber göttlidjen ^ r a f t erfannt 
^ctte, raurbc er berufen, ba§ Sffierf (S:()rifti 
gu uetr t i^ten. 

SSiS^er roar feiner ber j ü n g e r m i t ©tjxifto 
al§ SRitarbetter uerbunbeu geroefeu. ©ic 
tuaren aiugengeugeu feiner ^ u n b e r unb 
Ratten feinen SeE)ten gelaufc^t, aber fte 
•fiatten i^re eljemaligc Sefdjäftigung nid)t 
gang aufgegeben. %k ©efaugcnna^me ^O' 
'i)anm§ be§ S;ciufer§ mar für fie eine bittere 
©nttäufdjnng gemefen. ©otttc b a § ba§ ®nbe 
ber ?Oiif)ion ^of)aune§* fein? SGBte roeitig 
§offnuug fonuten fie bann für i^ten ?Uleifter 
l)nfaen, gegen ben aKe tetigiijfen Seiter 
eingenommen tuaren. Unter obliegenben 
Umftänben mar eä i^nen gerniffermaßen eine 
©rleit^temng geroefeu, cinftroeilen gu if)rem 
g^ifc^faug gurüdgufeieren. 3lber j e | t berief 
^cfu§ fte, il)ren el)emoIigen 33ernf gu ücr^ 
laffen uub it ir gouge§ ^utereffe mi t bem 
feintgen gu uerbtnbeu. ^etruä na£)m ben 
Sftuf fofort an. atl§ fie ha§ Ufer erreichten, 
gebot Qefu§ ben anbern brei .^"^S^^"-' 
„f^olget mir nad); td) rottt eud) gu Sftenfd)eu= 
ftfc^eru mctc^eu." atlfobalb uerliepeu fie 
ade? u u b folgten il)m. 

{£^c .QefuS feine .jünger aufforberte, 
i^rc 9'ie:̂ e nnb ®öte gu oerlaffeu, l)atte er 
t^uen bie 3Serftd)erung gegeben, ba| ©ott 
fte oerforgeu roevbe. ©ie l)fitteu fi^on bie 
reid)lid)e Selofiuung gefel)en, at§ ^etru§ 
fein 3Soot ber @uangeltum§arbeit gur 9Ser= 
fügting ftellte. ®r, ber reid) tft „über aKe, 
bie t^u anrufen" (9iöm. 10, 12), i^at gê  
j a g t : „©cbet, fo roitb euc^ gegeben ein uoU, 
gebriidt, gerüttelt unb überflüffig SJIofj." 
Suf. 6, 38. ©0 hatte ^efu§ auch 
©ienft be§ ^üngerS belohttt Unb jcbe§ 
Dpfer, ba§ i n feinem ©ieuft Qthxa^t roirb, 
lüirb belohnt merbeu uad) bem „überfdjroeug* 
lid}eu S^ctchtitm feiner ©nabe." ®ph- 3/ 
20; 2, 7. 

^ u jener traitrigen Stacht, al§ bie ^ün^ 
ger uou ^efu ge trenut rooren, t u u r b e n fie 
buri^ Unglauben tiub Unroitlen über ih^e 
erfoiglofe 3lrbeit gang uergagt. ©h -̂'ifti-
©egeuroart fad)te ihfcu ©lattben auf§ neue 
a n unb brachte ihnen greube unb Erfolg . 
©0 i f t e§ aud) m i t u u § . ©etrennt uon 

©Ott i f t nufere 9lrbeit erfolglos uub lu i t 
roerben uergagt unD flogen. Sffieun er aber 
nahe i ft , unb mir nuter fetner Seitung roir= 
fen, bann freuen rotr uu§ über bte JSuubs 
gebung feiner 3JIad)t. ©er ©atau trachtet 
barnat^, bte ©eele gu entmutigen; ®h^ifi^i§ 
aber hzhht fte m i t ©tauben unb |)offuung. 

®ie tiefere Sehrc, bie ben Jüngern burch 
bte§ 5Buuber mitgeteilt u)urbe, tft auch ^^"^ 
Sehve für uu§, nämli(^ bie, ba§ er, auf 
beffen , 3ßort bie 3^tfd)e uou ber SÜtefc gê  
fantmelt rourben, auch ^̂ "̂  tuettfd)lid)eu ;g)er= 
gen becinfluffen unb fte bur i^ ^anbe ber 
Siebe giehcn fanu, fo ba| feine Liener 
„9)'ienfd)enfifd;er" roerbeu föunen. 

^tefe 3^ifd)er uon ©aliläa roareu eiu= 
fache uub ungelehrte 3]Ränner, aber (EhxtftuS, 
ba§ Sid)t ber SKctt, Eonnte fic für ben ®e= 
ruf , für beu er fie erroählte, guberetten. (£r 
ging an ben roeifen 3Jlänuern feiner ^ e i t 
oorbei, lueil fie j n fehr m i t fid) felbft be= 
fchäftigt roareu, um 9Jtttleib mit ber leibcn= 
ben SfBelt hftben su föunen uub SJlitarbeiter 
be§ 9'iagarenerä gu fein, ©ie Derfd)mäh^ 
ten e§, »on ©h^ t̂fto belehrt gu roerben. 

^ n ben 31poftelu roar uicht§, roobnrd) 
fie fid) felbft uerherrlichen fouuteu. ©ie 
hatten gefeheu, ba^ ber ©rfolg nur ©ott 
allein gugufchreiben roar. ®a§ Seben btefer 
?OMnuer, ber ©.haraftcr, ben fie cntroidelten, 
bte niäditigeu ^inge, bie ©ott bnrd) fie 
tat , bcgengen, roa§ ©ott für oUe tun roitt, 
bie fiel) unterroeifen laffen tinb gehorfam 
finb. 

SßJer Khriftuui am meiften liebt, rairb 
am meiften ®ute§ t u n . ®ic ^Rü^ltchfeit 
beffen, ber ba§ eigene beifeite fe^t, 
bahnt beu 2Beg für ben ^eiligen ©eift, au 
feinem bergen gu roirfen unb ein ©ott ge* 
roeihte§ Seben gu führen. 3ßer f t i ^ ber 
notroeubigen SSelehvung untenotrft ohne gu 
flogen ober uergagt gu roerben, ben roirb 
©Ott felbft %aQ für 3;ag unb ©tuube um 
©umbe unterroeifen, fehnt er fid) bod) 
barnad), ihm feine ©nabe funbgutunl 3Benn 
feilte S^inber aUe .^inberniffe au§ bem 2Beg 
räumen, tuirb er ba§ ScbenSmaffer retrf)lid) 
öuri^ ben menf(^Iid)eu S?aual fließen laffen. 
5föeuit bie 9Jtenfd)en, bie i n etufadjcu ©tel= 
lungen ftehcn, ermutigt roürbeu, fouieX ©utc§ 
gu t iut , roie nur irgenb möglich, roenn fic 
i n feiner SOBeifc gnrücf geh alten roürbeu, ihren 
@ifer auSgubrüden, bann mürben h'̂ t"'5'̂ ''-*t 
31rbciter für ©h'^'ft"'^ fein, n>o je^t ttur 
einer i f t . 

©ott nimmt bte 50ieufchcu roie fie finb 
uub crgieht fte gu feinem 5)ienft, roenn fie 
ihm folgen rooUen. ®er ©eift ©otte§ roirb, 
roenn er i n bie ©eele aufgenommen roirb, 
alle 3^ähigfeiteu au§bilbeu. Unter ber Sei= 
tung öe§ ^eiligen ©eifte§ übergibt bie ©eele 
fid) rüdhalt§lo§ ©ott, entroicfett fich i)(XX'^ 
monifd) unb roirb gefräftigt, allen Sin* 
fprüchen ©ottcä uad)gufommen. ®er fd)roa^e, 
fd)roaufenbe ©hirafter roirb ein ftarfer unb 
beharrlicher, ©in beftänbiger 93erfehr gtui* 
fd)en ^efu Unb feinem jünger eutroidett 
ein fo inniges 33ünbnt§, bafe ber ©h '̂if* 
i m ©inu uub ©hnrafter gteid) roirb. 5)nrd) 
bie 93erbinbung mi t ̂ e fu roirb ber ©efichtS:̂  
l'rei§ flarer unb rociter, ba§ Uuterfdieibuugg' 
nermögen fd)ärfer, ba§ Urte i l geredeter. 3Ber 
roirflid) barnad) verlangt, ©h^ft^ 5^ biencu, 

loirb fo geftärft burd) bie lebcugebeube Sraft 
ber ©onue ber ©ercchtigfeit, baß er 3^rud)t 
bringt gur ©h^e ©otteS. 

?[Jfttitncr, bie i n ben fünften unb 9Biffeu= 
fd)afteu höf^ft gebilbet roaren, )^abm Eöft= 
ttd)e Seftioueu gelernt uon ©h'̂ f̂ten i n ein» 
fachen Sebcu§oerhältniffen, bie uou ber SBelt 
al§ ungebilbet augefehen roürbeu. - 9lber 
jene uerborgenen jünger h^itten ihre 31u§' 
bilbitug t u ber h ^ i ^ft^" ^^^^ ©d)iden er» 
laugt, ©ie l^atttn gu ben jjüßeu beffen 
gefeffen, ber fprad), roie nie gunor jemanb 
rebete. 

©. ©. 3Bh^te. 
mfm 4U~mie!^ 

fföfi^ßtbßn nnii ixtx Cj;ct|io fein. 

„^d) 'i)abe Suft nbgufcheiben unb bei 
©h^iflo fein, iDcld)e§ audj niel beffer 
roärc." Sß^il. 1 , 23. 3fu§ biefer ©chrittftette 
fönnte man bei oberf[ächlid)er ^etrai^tung 
leid)t ben ©lauben fchöpfeu, ba| ber Stpoftel 
^aulu§ lehrt, bie ©h '̂iften fommeu u a i ^ J 
bem ©terben bireft i n beu §immel. ®t 
fagt,'baß er Suft h^öe abgufcheiben uub bei 
©hrtfto gu fein, folglid) fcheiut e§, al§ ob 
er ben Ŝ ob für ben foforttgeu ©ingang i n 
beu §immel l)ält 9Bic foHeu roir biefe 
©teHe aber uerftehcu, um fie i n Überein' 
ftimmung m i t ber bibltfd)en Schrc uon ber 
Uuftcrblichfeit gu bringen? Sßerglcidjeu roir 
fie mi t auberen ©tcUen, roo ?ßanlu§ ba§ 
3Bort „abfdjeiben" gebrandet, fo fehen roir, 
baß er f i t^ fetne§meg§ roiberfprid)t. 

9Uä er an Timotheus fdjricb, fagte er: 
„Qch roerbe fdjon geopfert, unb bte ^e i t 
meines 9lbf(^eiben§ tft uorhanben." 2. %m. 
4, 6. Siegt i n biefer ©dhriftftcEc aui^bie^bee, 
baß er hofffß/ fofort i n ber ©egenmart 
©hrifti gu fein? S a § fagt er felbft bic§» 
begüglich? „§infort tft mi r beigelegt bie 
Jerone ber ©ercchtigfeit, 'roelc^e mir ber §err 
an jenem Sage, ber gereifte O^ichter, geben 
roirb, nicht mi r ober aUetn, fonbem oud)_J 
aßen, bie feine ©rfi^einung l i e b h a b e n . " " 
aSerg 8. 

Sßann erroartetc ^auIuS alfo bie S?rone?' 
^ e i feinem Sobe? — ^ e i n , „au jenem 
Sage". Stn roeldjcm Sage? ^ u bem bie 
t r o t t e allen treuen S)ieueru gegeben mirb, 
am Sage ber ©rfdjetuung ©h''̂ f̂ti-

^ a u t t acbfi^eibeu uon biefcm Seben ift 
bemuad) and) lücht fein ©iugaug gur ̂ crr^ 
Uchfeit. 91l§ er au StmothcuS fchrieb, follte 
fein 91bfdhetben uon biefer 3BeIt balb ftatt ' 
ftnbeu, aber fein ©tngang i n bie ©egenroart 
©h'>̂ ifti roürbc n i t^ t ftattfinben uor ber ®r= 
fi^cinuug ^efu, um feinen JKienern bte SSc 
tohuuug gu geben. 

^ 0 foßte aber, bie bagiuifchen liegenbc 
^e i t nerbradjt roerben? 

^c in ©d)reiber ber §eiltgeu ©djrift be= 
antwortet biefe g^rage beutlidjer al§ ^aulu§ 
felbft. ©r fagt gang bcutlicEj, baß, roenn 
©hi-'ifüt§ gum groeiten Sftale crfdjeint, bie 
^ofaune erfd)aÖen unb bie ©timme be§ 
©rgengelS gehört roerben roirb, bic Sotcn 
i n ©hi-'ifto roerben auferftehen uub mit ben 
lebenben, ©erci^teu gufammen bem .§erm. 
i n ber Suft eutgegengerüdt roerben, itm mi t 
bem §errn gu fein aHegeit. ©iehc 1. Sheff. 
4, 1 3 — 1 7 ; 1. ^ox. 15, 5 1 — 5 4 . 
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Hoffnung für bte 3i^fiit^ft awf bie ^ufer= 
fte^ung, b o | er fagt, ba^ o^nc eine foiii)e 
9tuferftel)ung a\xd) bie, fo i n ©Eirifto cnt* 
fc^Iafen finb, »erloren roären. S)ie ^inifchem 
geit atfo, äiüifdjen ^ a t i l i aibfcheiben uon 
bicfem Seben nnb feinem ©tngatig i n ba§ 
gufünftige, rotrb ein ©c^taf fein. 

3lber obgteid) ber Sob ein ©ct)Iaf i f t , 
fo i ft er bem ©laubigen ein ^i^laf i n 
Sfjrifto. 2Benn ^aulu§ fterben follte, bann 
mürbe er i n bem ^eilanb eutfchtafen. 

'3)ie ©üube i f t bie Hrfad)e be§ SobeS, 
aber als ©firiflu§ bie ©mibc überroanb, ge= 
rocun er einen oottfommenen ©ieg über beu 
Sob uub je^t ^eu ©(^lüffel be§ 
@rabe§ (SobeS). Offb. 1 , 18. Ob U§1)alb 
bie 3)tenfd)eu luadien ober fd)lafeu, finb fie 
fein. „S;er Sob feiner ^eiligen i f t mert 
gehalten uor bem §errn." ^ f . 116, 15. 
©r mirb fie n i i^t immer fc^lafen laffen, 
fonbern gu feiner .3^^* i * ^ ^ ^ ^ ê ' 
ihrem ©(^lummer ermeden unb fie toerben 

p^Jeitte ©timme h^reu unb i n feiner ©egeu^ 
. mart erroad)eu. 

'^a ber Sob ein ©t^Iaf i f t , fo i ft biefer 
^uftaub ein unberoußter. ®ie Soten lennen 
leine Qzit; für fic liegt gmifd)en bem legten 
bcroußten SttugeubticE i n biefer SSßelt unb 
bem beiDußten Seben im uufterblid)cu 
ftanb, ber ber aiuferftehung folgt, leine ^c i t . 
2)e§halb ittar e§ für ^auln§, ber ben roah= 
reu ^uftanb bc§ Sobe§ launte, nur ein 
©chritt uom Slbfchciben gum beraubten ©ein 
i n ber ©egeumart ^cfu. Unb follte biefer 
©d)ritt oud) groeitaufenb .gahre bebenten, 
fo mürbe ^ a n l u i nit^tS uon ben f a h r e n 
miffeu. 

Diitht meil ber ?Oteufch eine uufterbliche 
©eele h^tt, roirb er roiebcruut leben; bie 
Sibcl tennt teiue foli^e g^abel, roie bic uon 
einem uttfterblid)eu 5(Jlenfchen. ©ie fagt 
beutlid), baß ©ott allein Uufterbltd)lctt l)at 
(1 %xm. 6, 16) tiub baß nur bie aiuferftehung 
Ehrifti nnb fein ©ieg über ba§ ©rab ben 

' ^ e u f d ) u Don ber ©efangeufdhaft ©atau§ 
-befreien lanit . SBlr lönnen bie Hoffnung 

auf Unfterblid)leit, roie bie Sibel fic un§ 
anbietet, nur al§ eine löftltche ©abc an= 
uchnteu, bie un§ i n ©h '̂ifto — i i ^ ^ 
leiuer anbern SGBeife —• angeboten roirb, unb 
tueld)e nur bie genießen lljnnen, bie fid) 
©hrifti ©teg über bie ©üube gueignen. 
„5£ßer ba glaubet an beu ©ohn @otte§, ber 
hat fold)C§ ^eugni§ bei fich. 9Ser ©ott 
nid)t glaubet, ber macht il}n gtim Süguer; 
benu er glaubet n i i^ t bem ^euguiä, ba§ 
©Ott sauget uon feinem ©ohit. Uub ba§ 
tft ba§ 3cugni§, baß utt§ ©ott ba§ eroige 
Seben l)at gegeben; unb foli^eS Seben ift 
tu feinem ©ohn. 2Ber beu ©ohu ©otte§ 
hat, ber i)at ba§ Seben; roer ben ©ohn 
©otteS ttid)t l)at, ber h«t i>^^ Seben n i c h t " 
1. ^oh. 5, 10—12. 

— 23orenthalte bte 3Bohltat nid)t bem, 
ber barauf 3lufprud) hat, roenn e§ t u beiner 
©eroalt ftcht, fie gu erroeifen. ©prid} nid)t 
gu beinern 3^rcunbe: „©ehe, uub Eomiue 
toieber; morgen roiH i i ^ geben;" roenn bu 
e§ haft. 

m-ym « • • c ^ 

Wtt JpEtnti^fiing Oer Wnt^tl tinit 

„aibcr mutroiHeng roolten fie nicht lüiffeu, 
baß ber ^ t m m e l uor a l tert aud) roar, bagu 
bic ©rbe au§ SCBaffer, tmb i m 9Baffcr be= 
ftauben burc^ ©otte§ SEßort; bcnnocj) roarb 
gu ber Qdt bie SKelt burd) biefelbigen mit 
ber ©tntflut ucrbcrbet. 21Lfo auch '̂̂ ^ .^im* 
mel, ber je^unb i f t , uub .bic ©rbe roerben 
burch f'̂ ^n Sßort gefparet, baß fie gum ^euer 
behalten roerben auf ben Sag be§ ©erid)t§ 
nnb 9Scrbammni§ ber gottlofcn 9)lenfdhen... 
®§ mirb aber be§ f i e r r u Sag lommeu al§ 
ein ©ieb i n ber ?iacht, i n tueldjcm bie 
,^imntel gergchen roerben mi t großem brachen; 
bie ©lemcnte aber roerben uor §i^e fchmcl= 
gen, uub bte ©rbe uitb bie 9Berle, bie bar= 
auf finb, roerben oerbrennen . . . ©ilet gu 
ber 3 n l i t n f t be§ Sage§ be§ §erru , i n 
roelchcm bie Gimmel com g^euer gergehen 
tmb bic ©lemeute uor §i^e gcrfd}melgen 
roerben." 

§ i c r fpricht c§ uott SftalcachtS großem 
breunenben Sag, roonn alle§ ^Öfe i n einem 
feurigen ^ f u h l uernic^tet uub bie gauge ©rbe 
eine große g^euermaffe fein roirb, tu roeld)cr 
alle ©lemente gerfdjmclgen. 3llte 9Jienfd)cu* 
roerfc tuerben bann ein ©nbc hfi^cit, unb 
felbft ber 3^ludh, ber über' bte ©rbe au§ge= 
fprocheu rourbe, rotrb aufgehoben. S)a§ ©otb 
unb ©Über roirb über einer ungeheuren 
§i^e i n ben Dfeu be§ ©olbfchmiebg ge* 
roorfen, bi§ e§ geläutert unb toohlgeformt 
aX§ h^J^Kcfje 3J)ünge h^i^oorgeht © o w i r b 
e§ ber alten SÖelt unb alten Reichen ber 
©üitbe ergehen. S'cr Q l̂nd) rotrb für imnter 
au§gelöfd)t nnb ein neuer Gimmel, eine 
neue ©rbe roirb an ©tette ber alten treten, 
roortnuen ©ered)tigfeit rcohnen tuirb: '2)ie 
©mtbc roirb nid)t mehr gefunben,- ber Sob 
roirb nid)t mehr fein; bie Sräuen roerben 
non aüeu 3lngefi(I)tern abgeroifcht roerben. 
©in jeber, ber fich '̂̂ ^^ "̂ ^̂ f̂  S^ermidjtung 
freut, tuirb erotge ©egnuttgen genießen. 

äßic herrlich erfüllt fidi biefe iuta-effante 
^rophegeiung uon ^ef. 33, 1 0 — 2 4 . „SRun 
roill idh mid) aufmachen, fprid)t ber ,^err; 
nun mitt t i ^ mich cmpbrridjteu; nun 
roiü t i ^ mich erheben. SJltt ©troh gehet 
ihr fchwanger, ©toppetn gebäret i h r ; '^emx 
roirb eu(^ mi t eurem SJlut uergehten. Unb 
bie aSbtler roerben gu ^alt oerbranut rocr= 
beu, roie mau abgehauene S)ornen mi t g^euer 
attftecft." 

©ine gute 58orfteHuug jener ^i^e lann 
ntau fich machen, roenn man i n einen ^alf= 
ofen fchatit, roo ba§ 3^euer fo groß i f t , baß 
e§ fogar bic (Reifen gerfdjmilgt. 

SBer rotrb b e i e i n e m o c r g e h r e u b e n 
g^ener m o h t i c t t m i j g e n ? 

„®ie ©ünber gu Qxon finb crfchrodeu, 
g i t t e r n i f t bic ,§eud)ter attlommen uub 
fpred)eu: 3Ber i f t unter un§, ber bei einem 
uergehrenben 3^euer roohuen möge? Söer 
tft unter un§, . ber bei ber eroigen ©litt 
roohne?" 

Stiele 3JEenfcheu, bie an eine emige C u a l 
glauben, führen biefe ©teile au, um ba§ 
©djidfat be§ ©üuber§ gu befdjreiben. 3lber 

ber Prophet gibt nn§ felbft an, auf loelche 
fie fid) hi^r begieht. ®r beautroortet uufere 
3^rnge: „5föer roirb bei- ber croigen ©lut 
roohuen ?" 2öol}nen bebeutet: uerroeileu> 
bleiben, beftäubig bort fein. Sffier roirb 
bie§ i n biefcm luunberbaren tun 
lontten ? 

%ex Prophet autroortet mi t beu- folgen^ 
ben Sßerfen: „ ^ e r i n ©eredjtigleit roanbelt, 
unb rebet, roa§ recht i f t ; roer Uitredjt hoffet 
fautt bem ©etg, unb feine .^änbe abgeud)t, 
boß er nid)t ©efchenfe nehme; tuer feine 
Ohren guftopft, baß er ni(^t Slutfchulbeu 
höre, unb feine 91ugen gnhält, baß er nichts 
91tge§ fehe; ber roirb i n ber ,̂ Öhe roohuen, 
nnb Reifen roerben feine ĝ efte unb ©d)ui 
fein, ©ein S r o t roirb ihm gegeben, fein 
SBaffer h^t er geroiß. S)eine 91ugeu roerben 
beu ßbnig fehen i n feiner ©d)öue; bu roirft 
ba§ Saub erroeitcrt fehen." 

§ierau§ erfehen roir, baß bic, roeld)C 
gur J e t t be§ großen 3^euer§ t u bem neuen 
^erufalem roohuen, ßinber ©otteS finb, uub 
bie§ ift i n ©rfüllung auberer ©djriftfteüen, 
roeldje tiax nnb attsbrücCIif^ fageit, baß bie 
©ered)ten ben Sohn ber ©otüofcn feheu 
roerben — uub baß bie ©ottlofeu beu Sohn 
ber ©erediten fehen roerben, roenn bie ©tobt 
©otte§ auf ©rben fleht, bic ber ©atan ein:= 
nehmen roill, roa§ ihm aber uidjt gelingen 
tuirb, benu er rotrb gättgUd) gnuid)te roerben. 

3 t o n , bte © t a b t © o t t c S . 

®ie ©djriftftclfe fagt rociter: „©d)auc 
^ i o i t , bie ©tabt uufrer ^eftc; bcine ^ugen 
tücrbcu .Qemfalem fehen, eine fidjere 3Boh* 
uung, eine |)ütte, bie uidjt roeggeführt roirb, 
meld)cr Diägel follcu ittmmcrmehr auSgegogen, 
unb ihrer ©eile leineS gerriffen roerben. 
Uub !etn ©tttroohner tuirb fagen: Qd) bin 
fdjroad). Senn ba§ aSoll, fo brinnen rooh* 
net, roirb *Bergcbung ber ©ünben l^ahzn." 

O, loer fann biefe große SSolteubttug 
crfaffen, roenn bie ©üube erotg ueruidjtct 
fein roirb unb nie meljr eine ©mpörung 
entftchen l a n u ; benu bie ©ered)ttgEeit herr= 
fd)et für immer, unb jebeS lebenbc aBcfen 
ift ein ^eiliger bc§ 9lUerhöchfteu, beffen 
©üube um ©hi '̂fti roillen uergeben i f t , unb 
ba§ i n feinem Seben ftet§ ben SBitten ©otte§ 
ausführte. Sßeld) ein ©d)aufpicl, roeuu fic 
ba§ ^*euer atif ©rben fehen roerben unb 
bagroifcheit bie ©tabt, roefdjc ©ott roie bie 
Qlri^c 9?oah§ beroahret uor bem alles uer̂ ^ 
gehreubcn (jener. 2)ie 21rd)e lanbete gule^t 
uor aller ©efahr beroahrt auf bem h^h^n 
^erg atrarat mt ber ©tabt ©ottcS roirb 
e§ ebcnfo gehett; baS 935eltaff roirb bann 
roiffcn, baß ©ott nicht nur ein ©ott ber 
©uobe, Sangmut uitb Sarmhcrgigteit i f t , aber 
aud) ein gerechter ©ott ; baß er fich gule^t 
erhebt, roeun bie UngerechtigEeit überhanb 
nimmt unb ihren fd)redtid)eu ©haralter 
offenbart, unb baß bann eublid; alle ©mtbe 
auf iimner uernidjtet roirb. 

© i n r e i n e s S Ö c l t a l l 

*3)ann roerben f i i ^ bie hcrrlid)cu SBorte 
t u Offb. 5, 13 erfüllen: „Unb alte Kreatur, 
bie i m Gimmel i f t unb auf ©rben unb 
unter ber ©rbe uub tut ^Jicer, uub alieS, 
tuaS brinnen i f t , hörte id) fagen: Sem, ber 
auf bem ©tuhl fi'^t unb bem Samnt fei 
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Sob unb ®h '̂e unb ^veiS unb ©eTOoIt uon 
(giuißfeit gu ©rotgfeit/' 

D !öft£irf)er (Sebaufe! h^rrlidje 33otlen-
bung! roenn alle unfetc «Hoffnungen, bie 
je^t nufer größtes ^-ntereffe beaufprudjcn, 
uub bie ©ctiufnd)t aöet ^^^l^alter uad) ber 
SBefretuug uon ©üube nnb ©mpöruug er= 
füUt f inb! 2Ber roirb na^^zx nod) baran 
benfen, gu fitnbigen? 2Ber roirb bann nod) 
i n beu g^ußfpuren be§ mächtigen bbfcn 
©ngelS, ber fid) über ben Stiron ©otteS 
ergeben tmb ©ott gteic^ fein rooHte, roan* 
beln rooHeu? 

©§ fonnte i)kx nur ein Keiner Xed ber 
©chriftfteüeu augefü^tt roerben, roeld)e bie 
große aBa^theit enthalten; aber eS roirb 
genügen, um eine jebe ©eele, bic ber 33ibel 
glaubt, gu übergeugen, baß biefeS große 
©reiguiS cnbtii^ eintreten roirb. äöeld) ein 
©egenfa^, roetch ein h^rrttdjer ©egenfa^ ift 
biefer ©taube, menn roir i^n mi t ber Sel)re 
uou einer eroigen Cluat uergleidjen, burd) 
meldje ©ott für fät)ig gehalten roirb, feine 
©efii)öpfe burch bie gauge ©roigfeit hinburd), 
SJIiltionen, Millionen, Srifliouen uon f a h r e n 
i n D u a l gu erhalten, fenfgeub, huugernb, 
heulenb, ftöhnenb, i n SobeSangft, immer 
erfüllt Don bem SBunfdh gu fterben uub bod) 
unfähig bagu. 

^ ier fehen roir, baß ©atan mi t allen 
feineu ©ngetn gängtid) uernichtet roirb. ©ie 
hören auf gu fein, uub ntemaub roirb übrig 
bleiben, al§ bte ©ttteu, Zeitigen unb D^ei' 
neu, bic ©ott ihre Sreue berotefen iiabcn 
unb mit ber Sahiugabe all ihrer Singe 
ihm biencu. 

Sieber Sefer, laß un§ ftet§ auf bie SRuhe, 
bte bem 33oHe ©otteS uorhanben i f t , fdjanett. 
Siefe arme, fünbige S e i t fautt un§ nur 
roenig bieten, ©te tft unfercr Siebe un= 
tt)ürbtg unb lauu un§ \n<i)t befriebigen. 
9l6er ©ott hat für ttnS croige ^errtid)feiten 
uub ©eguungcn bereit, roo bie Sräuen uon 
atleu 2Iugen getrodnct roerben unb 3^reube 
aUe ^ergen erfüHen roirb. SicS ift bie 
biblifdjc Sehre, bte einen hcvrlid)en ©latibeu 
cuthält uub föftlid)e 2Bahrheiteu i n fid) 
birgt ! 

® . Butler . 

•im-*i> 

^^er ^Mtä Htdj baa M a n n a 

/ 
Sie Sfteifc nad) bem uerheißeueit Sdnbc 

ift angetreten roorbett. ^ t i fchuetler Slnf^ 
einnnberfolge finb bie ©eridjte ©otte§ über 
Sgtjpteu ergangen, unb at§ bie I s rae l i t en 
bie furdjtbaren §ctmfud)uuge:t, bic roegen 
ber ©ouueuaubetnng h^reiubradjcn, faheu, 
witrbe itjr ©laubc geftÜrft, ihre ^ttneignngen 
roanbten fid) uom ©Ö^enbienfte ab uttb fte 
lernten, roeuigftenS teilroeife, betu gu ucr= 
trouen unb gu gehord)cu, ber allein große 
S)iuge tun fanu. „Surch ben ©lauben" 
fiitb fic burd)§ 3tote SQieer gegangeit, bie 
fic oerfolgeitben ©d)aren ber Sgppter finb 
beroältigt, unb jetjt i ft bie .3*̂ ^̂  gefouimeu, 
roo fic ohne Q îtrcht ^ehooa opfern unb ihtu 
ihre Sreue beroeifen fbitnen. 

SJiit bem SSolEe ©ottc§ roar eine ge= 
mifdjte SßolfSmeuge au§ Slgpptcu gefommeu. 

Uitter biefer roaren uid)t nur ]ol^t, bte 
burch ©lauben an bcu ©ott ^s,xad§ 
bagu ueranlaßt tourben, fonbem and) eine 
rocit größere SDtenge, bie m i r bcu plagen 
gu etttfouimcu roünfd}te, ober bie burd) atuf= 
regtmg ober Sficugterbc getrieben tourbe, fidh 
ben auSgieheubcn ©(^arcn aitgufdhließen. Db 
fie n u n I s rae l i ten , Stgppter ober anberer 
9Mionatität roareu, fie gogen alle bem Saube 
Kanaan entgegeit uub ©ott untcrroarf fic 
alle ber Prüfung. 

SSar eS roaht, baß baS ägt}ptifd)e ^od) 
gebrochen rourbe, bamit c§ bem äJolfe ©otteS 
eiTubglidit roerben fottte, ©ott i n ber ^eob= 
ad)tnng fcineS. ©abbattageS gu ehren unb 
baburd) i n einer Icbeubigcn a^erbinbnng mi t 
ihm als ihrem ©chöpfer unb ©rhalter gu 
bleiben ? ^^a, fidjcrlid) roar baS roahr. 
^mmer roieber roar bem halsftarrtgen Könige 
gefagt tuorben: „Saß mein 9SolE gichett, baß 
c§ m i r bieue." Unb je^t, ba ber ^yreiheitS' 
morgen hereingebrochen tft , roirb ba§ ©efe^ 
i m aügcmeinen uub ber ©abbat tut befoit= 
bereu als bte göttliche ®ijtrtd)tung, u m baS 
3}olf auf feinen hohen S9emf uorgubereiten, 
als notroeitbig hingeftcllt. 

Seinahe bte erftc Sevheißuttg, bie bem 
toattbcrnben 5Bolfe gegeben rourbe, roar: 
„®trft bu ber ©timme beS ^ c r r n , beiueS 
©otteS, gehorchen, unb t u n , roaS recht i ft 
uor ihm, unb gn Dhreu faffeu feilte ©ebote, 
unb halten alle feine ©efe^c, fo roitt td) 
ber ßranfheiten feine auf bid) legen, bie id) 
auf SlgQpten gelegt höße." 2. ?D ôf. 15, 26. 
©otteS ©ebote foHen bte höchfte atter SebeuS= 
regeln unb ber ^rüfftein bcS ©harafterS, 
bie ftärffte ©erfi^augung gegen bie ©üube 
uub ben barauS folgenben S?ranfheiten fein. 

3lm füufgchtitcu Sage beS gtueiten SJlo^ 
natS, erft breißig Sage nachbem bie ^Sra* 
eilten SIgpptcn uerlaffen hotten, fprai^ ©ott : 
„©iehc, id) tüiK eud) Sro t uom Gimmel 
regnen loffen, unb baS 33olf fott hinauS= 
gehen, tmb fammcln täglid), roaS e§ be§ 
SageS bebarf, baß it^'S uerfuchc, ob's i n 
meinem @efet3C luanblc obcrnid ) t . " 2. SCfEof. 
16, 4. §ier legt ihnen ©ott felbft eine 
bcfonbere ^robe auf ; nid)t allein e ine 
5ßrobc, fonbern b t e ^robe, burch njeld)e er 
bie Srcne tmb ©erechtigtcit bcS SSolfcS 
prüfen roottte. SaS tft für unS roid)tig; 
fehen mir bod) barauS, baß ^chooa bie 
aSahrheit feineS ronnberbaren ©efe^cS be» 
adjtet. 

SaS Syiauna fiel, unb bem Solle rourben 
bcfonbere 91uroeifungen betreffs feiueS ©aui' 
tnelnS nnb ©ebraucheS gegeben. Uub fo 
feltfam e§ nnd) fcheineu mag, jebe ©tn= 
gelheit beS ^laueS roar geroiffermaßen bireft 
mi t ber Pflicht beS ©abbathnltenS uer:= 
bunben. 

©in forgfältigcS Sefcn uou 2. 50^of. 16 
ergibt folgcnbcS: ©rftenS, baS ?X(anna fiel 
an jebem Soge ber SBo^e mit 3luSnahme 
bes fiebenten; groeitenS, an jebem Sage mit 
3fuSuahme bcS fedjftcu (beS SageS uor bem 
©abbat) foHte baS 3Solf nur fouiel fammelu, 
rote e§ für einen Sag beburfte; brittenS, 
am fedjfteu Sage follte ein boppelteS T̂ftaß 
gefammelt roerben, bamit für ben ^Sahhat-
tag gcforgt fe i ; uierten§, oUeS 3)^auna, baS 
roähreub eineS jeben ber fech§ Sage uid)t 
ucrbraudjt rourbe, rourbe fd)led)t; fünftens. 

baS ?CRanna, baS uom fe^flcu Sage übrig= 
blieb, blieb roähreub ber uiemnbgroaugig 
©tunbeu be§ ©abbatS gut erhalten; fechftenS, 
am fiebenten Sage fiel fein 9Jianna; fiebcu' 
teuS, atte 3trbeit bcS SadeuS unb S?od)euS 
fottte uor. 91nfang beS ©abbatS uoltenbet 
fein. 

©0 fitrg tuie biefer SBcri(ht auch' f̂*, fo 
reid)t er boch h in , um gu geigen, baß c§ 
uou inenfd)Iid)er ©eite unmijglid) roar, bcu 
©inrtchtungcu ^ehooaS entgegen gu h^n* 
beln ohne fich fef&ft ©'^aben gugugieheu. 
Ser große ^ l a n roar fo roeife, fo rounber» 
bar, baß uou einer jeben ©iugelheit alle 
anbern abhingen, fo baß eutroeber alle bc= 
ftehcn ober alle falten mußten. 

SföoHen roir einmal aunchmen, baß 
irgenb jemanb loünfdjt, ben Sag ber 9lu« 
betung gu uerlegen. 3öeil er glaubt, baß 
uou ihm nur uerlangt roirb, einen Sag uon 
ben fieben Sagen gu beobachten unb aud) 
rocil er roünfd)t, mit ber gangen ^ e l t i n 
Harmonie gu fein, luählt er ben erften Sag 
ber SBodhe, um biefen anftatt beS fiebenten—1 
heilig gn halten, ©obalb er aber feinei 
^ l a n ausführen roitt, mirb er fehen, roie 
törid)t feine SSemühungen finb. 9lm fiebcn= 
teu Sage, roenn er roegen feineS fommcnbcn 
9iuhctagc§ ein boppelteS Sftaß fammelu luitt, 
fiubet er fein Sftanua; er muß fafteu, 2lm 
erften Sage, ba ^Jtanna fättt, fanu er ohne 
Übertretung beS ©ebotS, i n ber ' heiligen 
Qdt nicht gu fammelu, fich ntd)tS gueignen. 
Sie Bemühungen, uon ben frühereu 2öod)en< 
tagen etmaS für feinen erften Sag=©abbat 
übergufparen, erroeifen fid) ebenfo nu^loS, 
benn luenu er bann baS SJIanna gebraud)en 
roitt, fittbet er eS uotter SBürmer. S)er 
^ t o n ©otteS uerlangt bie ^eil ighaltung beS 
fiebenten SageS unb feineS auberen. 

Surch brei beutlii^e Sffiunber i n jeber 
2Bod)c roähreub ber laugen ^e i t ber uiergig 
^ahre beS S)utchgangS burd) bie 5Öäüftc 
geigte ber §err ben befonberen Sag beS 
©abbatS an. S r e t Sfö u n b c r j e b e__ 
2 ö o d ) e ! ©in boppelteS Sfiaß, am fed)fte' 
Sage aufberoahrt, rourbe roähreub beS fieben= 
ten SageS gut erhalten. 

9tuS irgenb einem ©runbe gab eS ba* 
malS, roie aud) heute, 5!Jicufcheu, rocld)e bie 
SJahrheit beS SefehlcS ©otteS nid)t fehen 
Eonnteu. „3lber am fiebenten Sage gingen 
etlid)e uom SolEe hinaus gu fommeln, unb 
fanbeu nid)tS." 2Bie feltfam, baß bie 5ften* 
fd)en nicht glauben roolten, baß ©ott eS fo 
meint, roie er eS fagt, baß er fehr genau 
i f t ! 3Ibcr er hat bic Überti-etung gefeheu 
unb hat bur i^ -feinen ßnecht bie Sotfchaft 
gefchidt: „2ßie lange rocigert ihr eud), meine 
©ebote unb mein ©efe^ gu halten?" 

Sieber Sefer, tuir luotteu nid)t uergeffen, 
baß baS ©abbathalten ©otteS große ^rü* 
fnng tft , ob roir feine ©ebote halten. Sie 
9)Ienfchcn mögen fid) fagen, baß fie ©ott 
gehotfam finb, roähreub fte ftd) roeigern, 
©ottcS 9inhetag gu ehren; aber eS ift noch 
jc^t eben fo luahr roie bamalS, baß, roer 
ftd) rocigert, ben ©abbat beS §errn gu bc* 
achten, fid) überhaupt rocigert baS ©efelj 
©otteS gu hallen, unb ift beShalb ein Über^ 
treter beS ©efe^eS. „ © o jemanb boS gange 
©cfe^ hält, unb füubiget an einem, ber 
ift'S gang fchnlöig." ^a f . 2, 10. 
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„3Bie lange ractgert t^r eu^?" jagte 

ber ^err . §ier rourbe ben ^graeüten bte, 
große a5Jat)rI)ett be§ @abbat§ uid)t gum 
erften 3)tale gebradjt. ©ie roar iljnen amf) 
i n 3tgt)pten funbgetan; fie roar bie Urfac^e 
ihrer SBefreinng; ja , nod) me^r: fic roar i n 
einem ununterbrodienen 58erid)t uon ber 

;̂pforte ®benä gelommcn. (S§ ĥ eß beftäubig 
„ber hedige ©abbat", ytii^t ein Sag, aud)' 
nicht irgenb ein S a g ; e§ roar b e r Sag — 
ber ftebente Sag, roeli^er i ft ber ©abbat. 
„©ed)§ Sage fol lt ihr fammelu; aber ber 
fiebentcSag ift ber ©abbat." 2. 9JZof. 16, 
26. Surd) 6240 SBuuber — uiergig ^ahre 
lang brei i n einer 2Bodhe — rourbe ber 
©abbat oon bem ©chi)pfer bem SOIenfchen 
iu§ ©ebnt^tuiS gerufen. 

©old)e§ atte§ roibcrfuh''^ jeucn, aber 
für un§ ift e§ g e f d ) r t e b c n . 1. fior. 10, 
11. Sie Sehre ift eiufai^. Sie 2öo(^e mi t 
ihrem befiimmten heiligen Sag ift nu§ unter 
ber Dbhut bc§ eroigen ©chbpfer§ übermittelt 
roorbcn. SßJaä foEen roir mi t ber baburd) 

^anfertegten 93erantroortttd)Eeit tun? 
„©ebenfe bc§ ©abbattageS, baß bu ihn 

-heiligeft." 
©h- S- Soi)Ior. 

Öfter bte ^ecrlttje ^nfeitnff. 

SSerfammelt luaren in ber ©title 
53e§ 3Ibenb§ eine ©char anbäd)t'gec SSeter, 
®ie feicrtid) ber SBotfchaft laufthteu 
58on jener ©tabt, ber SBohnuug bev ©rlöften. 

„^ein 2Iug' hat je bie ^rad)t gefeh^n, 
^cin'm Ohr tft fold)er i o n gefthehen, 

leine§ ÜtRenfcheu tain je 
©Olef) ^-ricbe, §reube, ©lud, ©ittgüdeu, 
SSie fid) barbtetet unfern SBIitfen: 
^exufatem bort i n ber § ö h ! 

^Dch ma? lotrb moht bic größte g r̂eube 
%ixv im§ als ©rbenpilger fcin'^ 
Sföa§ roirb für un§, bie bier nerfammelt; 

^5)ort mohl bic hö'^jtc SBonne fein?" 

" (Bar fd)uett erhob ftdi je^t ber Sünftter 
3Iu§ ihrer ?mitte; mit be§ aBorteS ©d)roalte 
Sßefdjreibenb feiner ^reuben gütle, 
aSenn einft er lueilt auf hi"tntlifchein ©efilbe: 

-/•3dl fdiau bie Sanbfi^aft oor mir !öfttich 
^ n reiner ©chönlfeit, gar erfprößltd); 
Sein luelfenb SÖIatt, bie S81um' im 3:au! 
STcin ©(hmerg, nicht ßrantheit, 3:ob nod) 

©ünbe; 
^ m ßebeufad)ett ©lang ftrahlt milbe 
®aä ©Dnneidid)t mm §immeISbIou! 

Unb, 0 ©ntgüden, wenn t i^ fd)aue 
©er SOiauevn ^rai^t, ber Straßen ©olb, 
2)n§ gtnuaenb' SJieer, ben %l)xon be§ StchteS, 
5m reinen S[Bciß bie ^eil^'gen holb!" 

Sehr ernft in feiner 5Iubad)t 3:iefc, 
®a§ ^aupt gehoben unb ben 58tid gefenfet 
©rhebt fid) ein Stubent im Greife, 
Um feine h^< f̂te Söonne gu bcfd)reiben: 

„Sich gang be:u gorfcheu h'nä"9ebeu, 
Dhu' matt gu werben täglid) ftreben 
Unb gu ergrünben ^eit unb $Ian, 
Um ba§ ©eheimniä gu crfaffen, 
aSie ftd) bte Selten führen laffen, 
©ett ©ott bai ©d)Dpfnng§iuer! getan; 

Scu Sauf bcä ©olfftromg gu oerfotgen, 
3 u jchaun beS 9iotblii^t§ ^crrlichteit, 
SBeftänb'ge ^raft gum fteten ©uti)cn: 
Srt höchfteS ©lud ber groigleit." 

©in t i n b , baä ftitt geloufd)t bem SBorte, 
®a§ fith Dcrfenft in Stubai^t mit ben anbern, 
£ieß, folgenb feinem eignen triebe, 
9Iun bie ©ebnnEeit in ba§ ^cnfeitS fd)roeifen: 

„•3'd) glaub', bort merb' td) g'lügel h«ben, 
2)ie mid), roohiu id) roiEt, bann tragen, 
STtit SSügetu fteig' i t^ jubclnb auf! 
£eru' gu uerfteheu ihre Sieber, 
fienn einen jeben am ©eßeber 
Unb einen jeben S^amen aud]! 

S)cv 9BoIf, ber Söroe läßt f i i ^ leiten 
SJie'S fromme Samm uou meiner §anb, 
^einS roirb bem anbern ©d)abcu bringen 
Siort in bem fdjönen §immel§lanb!" 

©ebücft uom auter, bleich u t̂b fchiüädjlid), 
©rhob ft(h jel3t faft nicht ber ©timme mächtig, 
(5iu mübe§ 5Diütter(ein; bod) ftrahlten 
®ic ätugen ©lud unb g^reube, ol§ eä fagte: 

„@in Saub ift'ä, frei üon ©org' unb Guaten, 
©riüärmt oon golbnen ©onnenftrahlen, 
Sia§ feinen ©d)mer3, fein 2Ilter fennt; 
SSo groß uub ftcin uom öolge pftüden, 
®e§ SBIätter fte mit ©chönheit fdjmüdcn, 
SSo Siebe atmet, Siebe ueunt! 

3 u biefem Soub für eroig meileu, 
3 u ^ugenbfraft, mit £eben§mut, 
^aS hieße in bem öimmel leben, 
g'ürroohr, baä luär' mein höchfteS ©utl" 

S)ie Sehrerin, bie füll gefeffen 
Unb teilnahmSüDtt gefolgt ben SBorten aller, 
©rhob bcgciftert ibre ©timme 
Unb fi^ilberte ba§ ©lud, ba§ ßc bort mahnte: 

„®in £o§, ein ©lud unb eine Söonne, 
%m meine ©eel' bic fchönfte ©onnc, 
©in ©laug, ber nie getrübt fönnt' fein: 
Um mich im hohen §immet§fd)einc 
©teh'n (ängct, fünbenlofe, reine, 
Unb horthen auf bie 9̂ ebe mein; 

gSic ©otteS ßraft unb ©otte§ ©nabe 
Sann liubern felbft be§ ^roeijTerS ©rf)mers, 
9öte Siebe, grcngenlofe Siebe 
(Srroetchen fattn ein fteinern ^erg." 

.'picr folgte eine läng'rc 5|̂ aufc, 
®ann fpradi ber an Erfahrung reidie Sciter, 
Unb feine ©Hmme flang gar milbe, 
S)oi^ oott uon g^reub' unb herglid)em ^Qcrtaugen: 

„®ar präd)tig finb bie ^erlentore, 
501ujif gar föftltd) meinem Obre, 
©rftannlich fi^ön ber Steinheit Sicht; 
®od) eine gfrcube, ein ©nt^üden 
ßann mehr alä fonft etroa§ beglüdcn 
Unb alleS aubre gleicht bem nid)t ! 

Slu meines .§eilaub§ Smft gu ruhen, 
3 u roiffeu, baß er immer itah; 
^htt i meines .^ergcnS ®anf gu ftüftern 
g^ür'S Dpfer, baS burch ihn gefchah; 
9In feinem 2(nf(^au'n mid) crgöt3cn, 
Shm bringen Sob unb ?ßretS unb ©hr': 
®aS ift bog hiJdifte ©lud gu nennen! 
®a§ fei mein £o§ ber ^nfitnft h^hr!" 

(llbevfcöt.) 

^ e r 15erf ber ^ei f . 

©S roar einmal eine ^ringeffin, bie eine 
^erlenfd)nur trug . S a § eine ©übe ber» 
felben ^attt fid) etroaS gelöft nnb bann tmb 
roann fiel eine ^erle ab nnb ging uerloren. 
j e m a n b mad)te fie auf ben 5ßerluft ber 
perlen aufmerffam, aber fie fagte: „ O , bie 
©chnur ift fo l a u g ! " 

„aSeißt bu, rote uiele perlen barauf 
f inb?" 

„m^in." 
„Kanuft bu benn nod) mehr befommen, 

lucnn biefe oUe uerloren gehen?" 
„Sfiein." 

„ S u jcheinft beiucn SSerlttft gi lt gu cr= 
tragen; roeißt bu aud), baß biefe perlen 
foftbar f inb?" 

„Qd) rociß, baß bie ©dinur nod) immer 
fehr laug i f t , " errotberte bte ^prtngcffin, 
„außerbem braud)e ich ^ i * ^ perlen bod) 
n i cht " 

Siefc närrifdje ^ringef f in ! 
SieS ift ein ®leid)uiS uon ber %xt unb 

3Seife, roie tuic uufere ^e i t ucrfd)roenben. 
Sie Qzit ift föftUch, roenn fie richtig ange= 
roaubt roirb, roenn aber nid)t, fo entflicht 
fie uub ift für tinS für immer uerloren. 
3Sir roiffeu aud) nid)t, roie uiel uns nod) 
gegeben luerbeu toirb. 

Sie Königin ©lifabeth folt, alS fie im 
©terben lag, auSgentfen ha&eu: „^ch gäbe 
9JJilliouen h^r, loeun id) uod) eine ^Jlinute 
3ett hätte!" 9lbcr bie ^ e i l roirb nid)t feil= 
geboten, ©ie fanu um feinen ^reiS gefanft 
roerben. 

dErfaJnuigeu eine» |Etf|tonars i n 
Pohjneftcn. 

3tl§ id) uor einigen f a h r e n bic ^ u f c l 
^ i t c a i r u befud)en rooKte, bemerfte ich, ^^ß 
tuir ben gangen ^ e g ©egettroinb h^ben 
mürben — tuic fonnte i i ^ bann bahinfom* 
men? ^d) fanb, baß eS mögtid) tuar, i n 
einem fleincn Sampfboot bis gu ben ©am= 
bier^^Qnfeln gu gelangen; uon bort mußte 
ich aber noch 300 Steilen rociter, um nach 
^ i t c a i r n gu fommcn unb bic ^ a h r t mußte 
i n einem fleiuen Kutter, ber nur breißig 
g^nß lang unb ad)t fyuß breit roar, gurüd^ 
gelegt tuerben. 3}iele behaupteten, baß, 
mcun id) cS unternähme, mit bem fleiuen 
5Soot nad) ^ i t c a i r n gu fahren, mein Unter--
gang ftd)cr roärc, unb beShalb mad)te id) 
bic ©ad)e gum ©egenftaub metner ©ebete. 

glaube, mand)mal hi l f t ber §err beu 
?rRenfd)eu, ober beffer gefugt, icf) roeiß, baß 
er ihnen hi l f t , roenn fie ihn i n red)ter Sßeife 
fucheu. 3luf biefen ^ u f e l n haben roir feine 
Seiter, feine ^onferenguorfteher ober auberc, 
mi t beuen tuir unS beraten fÖnneu; toir 
föunen nur gnut ,öcrT;u aufblidcn, um uou 
ihm geführt gu roerben. 

;3ch betete ernftlti:^ über bie ©a(^e. Q u 
einer 3fiad)t erroad)te id) tuie bnrch einen 
©c^rcd. aSor m i r ftanb ein 50taun, unb 
gerabe. alS id) attfroachte, hî î te id) bie 
3Borte: „^d) roitt bid) ben gangen 2Beg 
begleiten." ^d) fagte mir f o f o r t ^er ^ c r r 
roill, baß bu na(^ ^ i t c a i r u gehen fol l ft ; er 
roiU uttt btr feilt auf beinem SScg. IS§ 
erforbertc nun nicht uiel ©lauben ober Über* 
roiubung, auf bem fleiuen Sampfboot bis 
nod) ben ©ambier=^ufeln gn fal)ren; aber 
als id) bort aufam unb baS fleine ©oot 
fah, bn fragte td) mid) : ©oll idt) eS t u bem 
fleincn S i n g uuteruchmeu ? ©5 fah fo fehr 
Hein aus. -Qd) ging tuieberum inS ©cbet 
Siefelben Sföorte famen roieberum: „^(f) 
roitt bid) ben gangen SBeg begleiten." ©o 
mad)teu mir unS auf beu SSJeg unb legten 
bic 300 ÜJieiten i n fei^S Sagen gnrüd. 

3US mir nod) nid)t rocit gefahren roaren, 
rourbe unfer Soot led, unb gmar fo fehr. 
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baß alle gtoct ©tunben ba§ SSaffcr au§ge' 
pumpt roetbcu mußte. 91I§ mir ^ i t c a t r u 
crreidbteu, fuT)teu bic ©chiffcr i n it)rem f l c i ' 
neu ^oot mieber nac^, ben ©ambict'^nfeln 
gurüd, um e§ ba[elbft reparieren gu laffen 
unb mich bann innerhalb äiuci 2Bod)eu ab' 
guljolen unb nai^ S a ^ i t i gu bringen. 

aSir fingen uufere ÖErbeit an uub hielten 
groei SöodEieu lang ^erfammlimgen. %B 
ba§ 33oot bann uodE) nirfjt gurnif mar, festen 
mir uufere 3lrbeit noch ^"xe Sffioche fort. 
Sßoche auf Sßoi^e uerging, neun 9Öochen 
uergiugeu, aber fein Sgoot fam. .^ch mar 
fdjon brei SJionatc uon §aufc fort oh"e 
oon ben afieincn Siai^rii^t gu l)ahen ober 
ihnen eine SSotfchaft gufommen laffen gu 
tonnen. Sie 3^rage brängte fich nt ir immer 
mieber auf : 5öie fanu ich narf) §anfe fom' 
meu? (£§ i ft f(^mer uon ^ i t c a t m fortgu* 
tommen; mautf)mal uergeht ein .^ahr, ehe 
fich eine ©clegeuheit bietet. Qdj bat alfo 
ben §errn ernftlich, baß er, menn meine 
Slrbcit auf ber .^nfet beenbet fei, boch ein 
SSoot fchiden rooEe. 

"tHad) beinahe gehn 95Jodhen riefelt bic 
ptcairnbemohner: „©cgel i n ©icht!" ®§ 
mar ein franjößfche§ 3Jtiftion§fchiff, ba§ ge= 
rabc .Sahtti uerlteß, al§ id) ba§ ^oot uad) 
beu ©ambier'^^nfeln nahm. ©§ !am uai^ 
^ i t c i t i m , um fich 9'iahi^nng unb SSaffer gu 
holen unb roir hörten, baß c§ gar md)t 
bie @ambier=:3nfeln erreicht hotte. ®§ hatte 
ben KuT§ uerloren unb mar auf bem aöaffer 
herumgeirrt. Sret Sage lang . hatten bie 
^nfaffen unter ber tropifdjen ©onue fein 
SBaffer gehabt. S ie Sfiahrung mar erfd)öpft; 
bie ©eelcute mußten ßdh täglich mit brei 
fleiuen S3i§fuit§ begnügen nnb aUe hatten 
gum §errn gerufen: „©ib un§ gu effen! 
@ib un§ gu effen!" ©ie mareu f ^ o n 440 
3}tetleu über ihren SSeftimmungSort hinau§, 
al§ fte ein amerifanifche§ ©chiff trafen, uon 
beffen Kapitän fte erfuhren, mo fie raarcu, 
uub ber ihnen einen fleincn 35orrat uon 
Saffer unb DJahrung gab unb ihnen riet, 
nad) ^ i t c a i r n gu fahren, loo fie reid)lit^ 
Sßorrat uub gleichjcitig 91u§funft ethi l fcn 
mürben, mic fie nad) ben @ainbier=^nfcln 
fommeu föuuten. 

3lIfo tamen fte nach ^ i t c a i r n unb mir 
freuten uu§ fehr. SBir gaben ihnen reichlid) 
aSorrat, luben ben leitenbeu SJiiffionar ein, 
tu unferer ßird)e gu prebigen, behanbcitcu 
fte mit Sichtung unb taten für fie, loaS mir 
fonuten. Scr ^Jtiffionar fchlug uor, mich 
foftenlo§' nach "̂ er ©ambier'©ruppe mitgu^ 
nehmen uub tcf) ging m i t fech§ ©iugeboruen 
an SBorb. 

atuf ben ©ambtcr=:^nfeln hörte id) uon 
beu Kaufleutcu, baß innerhalb groei ÜJIo' 
uaten fein ©chiff nad) Sahitt fahren würbe, 
mBgIid)ermeife föunteu aud) fed)§ SJtonatc 
ucrftreicheu. ^d) mürbe traurig unb be= 
fchloß, beu äRiffionar, ber un§ fo freunblid) 
bi§ hierher gebracht hatte, um lueitere 9Jlit* 
nähme gu bitten. Slber, ol§ i i ^ uufere 
^yreunbe, benen luir fouiel ©ute§ getan 
hatten, auffudjte, bradjten fic uiele ©nt= 
fchulbignngcn uor unb fdjlugen e§ un§ 
f4ließlid) ab m i i ^ mitgunehmen. 2lu§ iucl= 
diem ©rnnbc rociß id) n i i^ t . Stlg bie Kauf:^ 
leute bie§ uou beu un§ begleitenbcn ^itca i i t t* 
SBeroohuern hörten, rieten fie, ihtten bcu 

aSou'at an ^roo iant unb 3Saffer roieber gu 
nehmen, aber idh l'at fte, ba§ n i i^ t gu tun. 
^d) ucrfu^erte, baß id) übergeugt fei, ber 
.fierr roürbc für un§ auf irgcttb eine ^e i f e 
forgeu. 

S a § 9Jiiffiousfd)iff lichtete gerabe bie 
9lufer uub rooHte ohne uu§ fortfahren, al§ 
rotr beu Stuf hiJrten: „©cgel i n ©icht!" 
Sie SJliffionare befd)loffcu gu roarten unb 
roarfen ben 9tnfcr roieber au§. S a § @d)iff, 
ba§ ftdh näherte, roar ein frangöftft^eS Krieg§* 
fd)iff uon Sahtt i . ^d ) ging gu bem 58e= 
fehlshaber uub bat ihn , mir bic 9tüdfal)rt 
auf feinem ©c^iff gu geftattcn, aber er fagte: 
„ S a § faun ich nicht, benn ©ie finb ein 
g^rembcr. SBir bürfen nur foti^e mitnehmen, 
bte i n aSerlegeuheit f inb." „.^d) b in i n 
großer a^erlcgeuhcit. ^d) habe für ^l)t 
^iffion§fd)tff, bag bie frangbfifd)e f lagge 
t rug , getan, roa§ id) fonnte, unb je^t TOei= 
gern fie fid) in t i^ mitgunehmett." „9iuu," 
fagte er, „unter foldhen Itmftänben beule 
id), roirb ber Kapitän ©ie mttnel)uten." 31m 
nächften Sage fprad) id) mi t bem Kapitän 
unb et uerfprach un§ eine freie Überfahrt. 
©tl)ltcßli(^ fam ich Sn̂ ei SSodien früher nach 
Sahtt i als ba§ SRiffiougfchiff. 

Sag fletuc Boot, i n bem i i ^ uon ben 
©ambicr^^nfelu nacf) ^ i t c a i r n fuhr, hat 
Sahi t i nie erreid)t; e§ tft auf offener ©ee 
untergegangen. 

Sieber Sefer, uiele ' mögen fageit, baß 
©ott uid)t auf bic ©einigen acht hat, aber 
i i ^ roeiß e§ au§ ©rfahrung, er forgt für 
fie, unb roenn fic ihm uertrauen, roirb er 
fid)er für fie forgcn, felbft roenn er ein 
KriegSfdhiff feuben muß, um fte bahtn gu 
bringen, luohtn fie motlen. 

as. ^ . ©abp. 

Wüx öen ^amllknhrm. 
^ijIttE|Iernai^f a m MranJtenMt. 

^ u ber ©t)lucfternad)t beS igahreS 1809 
brennt i m Pfarrhaus eineS einfamen roürt= 
tembergtff^en ©d)roargroalbborfS fpäl nod) 
ein Sicht. Stber um ba§ Sicht" her f i ^ t 
fein traulicher (yamilienfreis, ber au ber 
©renge beS alten unb beS neuen ^ahreS 
bie aSanbe ber alten Siebe neu feftigt, fon= 
bern ber Pfarrer f t^t allein i m 3Bohngimmer 
am Stfd) uub füt^t i n fd)roeren ©cbanfen 
beu Kopf i n bie §anb . 3Baruin? ba§ 
magft bu, lieber Sefer, alSbalb erfahren, 
roenn bu gang teifc uom 2Bohngtmmer in§ 
anftoßenbe ©d)Iafgimmer gchft. S a liegen 
unb fd)lafcn i m ^rieben bie beiben fleiuen 
^farr f inber le in ; ba liegt aber auch i n fchlaf= 
lofer g^icberhi^e be§ $farrerS treucS ©h^' 
gemahl, roälgt fid) ftohneub uub feufgenb 
hin uub her, bicroeil bie entgünbeten Sungeu 
bei icbem aitcmgug luehe tun , unb fd)Qut 
mi t irrent Singe unb irrer Siebe ihren 59"Jauii 
an, tueun biefer m i t fchmerem §ergen au 
ihr Sager trüt uub ftd) über fie beugt. 
|)eute S^at^t foU fid)'S entfcheiben, hat ber 
Softor au§ ber DberamtSftabt am Stbenb 
gefagt, ob ber SJeg ber ^ f a r r f r a u über= 
iuärt§ gehe iit§ Seben ober nieberroärtS gum 
©terben. 

©r rooUe aber für alle g^älle im Sor f 

über Stacht bleiben, unb fobalb ftd} irgenb 
roeld)e 93eräuberung geige, foHe man ihn 
beuafjhrid)tigen. S a § roar'S, loaS beut 
Pfarrer auf ber ©eele lag. Unb roenn er-
babei roenigftenS einen red)tcn §crgen§troft 
nnb § a l t gehabt hätte! 9tber roie follte er 
beu fiuben tu 'beut „aSerunuft= unb-Senf= 
glauben", ben er nad) bem ©eift jener Qeit, 
tu rocid}er ber 9iationali§mn§ nah nnb fern 
regierte, bt§hcr gehabt, beffen er fid) ge
rühmt unb ben er feinen Bauern uorgepre= 
bigt itnb uorgclebt hatte? SÖaS ftanb bot^ 
i n ber S^eujahrSprebigt, bie er hente nach* 
mittag gefdhriebcn hatte unb morgen gu 
halten gebai^tc? 

„Ser Sugeubhafte gehet getroft ber ̂ u * 
fünft entgegen, benn i n feiner Sugenb i f t 
er fid) feiueä 5SBert§ beiuußt, nnb roeun bie 
©chatten ber Srnbfa l audh feine ©eelc mi t 
Srübfinn uiuhüüen rooUen, fo iitht er ben 
finfcnben SRut gu ben ©terueu empor, uid)t 
um finbtfd)e ©ebete hinaitfgufchtden, bie 
niemals ©rbbritug fiuben fönuen, — benu 
ba§ ©chidfat hat j a alle§ i m uorauä gc^-
orbnet — , fonbcrnt u m aufS neue mit fid, 
felbft barüber iu§ Steine gu fomuien: 2Ba§ 
bic ©d)idung fd)idt, ba§ roill id) tragen." 
©0 hatte er heute uadjmittag gefchrncbcn, 
ba er nod) feine aihuuug bauou hatte, roie 
fterbcnSfrauf fein Sföeib roar. Unb je^t? 
9Öarum ift er f t i ^ nid)t „in feiner Sugenb 
feines SBertS beroußt" ? SKanuu hebt er 
uid)t „gu ben ©terueu ben finfeuben ^ u t " ? 
aSaruni ergibt er fich nid)t ruhig i n bie 
„@(^idung" ? aid), er hat'S ja uerfucht, 
immer roieber, feit ber S o l t o r ihm am 
Slbenb gefagt hatte, rote e§ ftehe, aber eS 
roar alles uergeblid). 

Sie ©lerne funfein f a l l hernieber unb 
fagcu ihm nichts, bie ©d)iduug fd)aut ihn 
hergloS nnb gefühüoS an, uub feine Sugenb 
— ach, ^oie beginnt fte gufauuuengnbrcchcn, 
roenn er an fein treues 2Beib beult uub 
roie oft er ihr Unrecht getan hat! 91uS einer 
alten guten f^^amtlie, i n roeld)er ber „alte^ 
©laube" noch Salt, hatte er fic herauSgc' 
holt, unb fie mar ihin mit |yrcubcu gefolgt, 
lueil fie ihn geliebt hatte. 91ber heftig unb 
fcibcufchaftlid), roie er i n feiner Sugenb* 
haftigfeit roar, hatte er ihr baS Seben fi^iocr 
genug gemacht, hatte fie gornig angefahren 
roegen ber nltmobifchen Kiub er gebetlein, mi t 
beuen fte am 3lbenb bie beiben S?leinen gur 
Stühe bettete, hatte mam^mal aud) burch 
fd)arfeu ©pott ihrem ipergen roche getan 
uub ihr ben Umgang mi t etlichen ftiüen 
Scutteiu i m Sorf , bie ficf) miteinanber am 
alten ed)ten ©uangelium unb an ben alten 
guten Kird)cultebem erbauten nnb auf befferc 
Kircheugciten roarteten, ruubroeg unterfagt. 
©ie hatte bemüttg gehorcht, i n ber ©title 
getragen, n i i^ t tuiberfprod)eit, aud) ucrfui^t, 
aßegeit freunbli(^ uub fri)l)lid) gu fe in ; aber 
fte l i t t bod) f{l)roer barntiter, baß baS Baub 
ber uollen ©inheit groifd)en ihr unb ihrem 
gjtann fehlte, t tm fo fd)roercr, ba ihr 9Jiann 
auch ben Umgang m i t ihrer ^^amtlie mehr 
uttb mehr aufS äußerlid)fte unb uotroen-
bigfte befd)räufte. Uub bie Kranfhcit, au 
ber fie je^t barntcberlag — hatte fie fi(^ 
biefe i t i i ^ t aui^ baburd) gugegogeii, baß er 
fie i n ber uorigen 3Boche t ro^ ihrer brin* 
genben Bi t ten , gu .^aufe bleiben gu bürfeu. 
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genötigt Tratte, bei taubem S'iorboft mit it jm 
gur ©tabt 3U gefeit unb i n einer @eie[t= 
ft^aft, bie er bort gu bejuct)eu pflegte, eine 
fogenanute ©h^iftfeier mitjumatijen, bei ber 
oom Ijeiügen ©tii'ift teine ©pur gu fiuben 
mar? 

9(fle biefe Singe traten bem ^farrt )erru 
je^t uor bie ©eele unb ftürmten auttagenb 
auf itpt ein uub rüttelten an feinem „uer-
uunftgemäßeu" Sent= unb SebeuSf^ficm, 
ba§ uorne£)mUcE) auf ben ©lauben an bie 
natürliche, angeborene Bortrcfftii^leit ber 
9Jlenfd)enuatur aufgebaut mar. ®r ftanb 
auf imb rang bie ^aube. aE( ,̂ menu er 
beten tonnte! beten rote ein K i u b ! 3lber 
roa§ fottcn „füibifcfie ©ebete", roenti ba§ 
„©i^idfal atte§ im oorau§ beftimmt I ) " t " ? 
^atte nicht am ©nbc bod) feine g;rau mit 
ihrem alten ©lauben recht unb er mit feinem 
neuen ©lauben unrci^t? 

%a ift'§ ihui , als hörte er au§ bem 
ßranleugimmer mi t leifer ©timme feinen 
9fameu rufen, ©r geht hinein, feine g^rau 

^ i e h t ihn mi t ben fieberglängenben Singen 
tu , bie ©i^roerlrauEcn manchmal eigen finb, 

ift aber beim Bcroußtfeiu, ftredt ihm bic 
^anb entgegen, unb um ihren 9}tunb fpielt 
etroaS uon bem g[ücltid)en Sttd)eln, mi t bem 
fte als aSrant uub i n beu erften 9Sod)en 
beS ©heftonbS fo oft gu ihm auffchaute. 
©r ergreift bic glühenb heiße §aub , unb 
Sräncn ftrömcu ihni auS ben Singen. „SicS, 
bitte," fagte fie, unb beutete auf ba§ Bud) , 
baS auf bemSifchchen neben ihr aufgefd)lageu 
ift. „aSaS foU ich lefen, tiebeS ^erg?" 
fragte ber Sftanu, feine Sräuen nicbcrlämp= 
fcnb. „©eite 145," roar bie Slutroort, unb 
er fd)lug'§ auf. „^erufalem, bu ho(^gc= 
baute <Bta'Qi," fo fing baS Sieb an, tuelcheS 
bie S^raufe begehrte. 9tnu roaren beut 5JJanu 
bisher alle bie Sieber, toelchc uom himm^ 
lifd)eu ^erufalem, beut oberen ^xon uub 
bcrgleicheu hm^elten, um threS ,/^Jh)ftigiS= 
mn§" mitten i n tiefftcr ©eele gurotber ge= 
roefen. 3lbcr mie auberS ftaug boS je^t , 

"̂ xlS er baS Sieb feiner %xa\x uorlaS, um 
•bereu Seben er gitterte! 2Öte roar^hierbaS 
.^immlifdje, ba§ Unftchtbare, fo nahe, fo 
haubgrciflid) gewiß, fo groeifettoS, nnb roelt^er 
Sroft lag bar in ! ®r laS unb laS, unb 
felbft be§ „@liä 2Bagcn", ber unter oitbern 
Umftäubcn feine tieffte ©ntrüftung heruor= 
gerufen hätte, fchicn ihm nt(f)tS Ungeheuer* 
UcheS mehr gu fein. ällS er gu ©nbe ge-
lefen hatte, mar aud) ber lid)te Siugenblid ber 
Sranlcn mieber uorüber, unb i h r ©eifl 
roanbcrte aufS neue umher, aber eingelne 
uerftänblid)e 3Bortc geigten, baß er aud) 
je^t burch heilige C)rte roanbcrte. 

Ser P f a r r e r blieb am Kraufcubett fi^eu, 
lefenb, finnenb, forgeitb, feufgettb, unb — 
roie • rounbcrbar! umnd)er biefer ©enfger, 
aus heißem |)ergeu§brang unb tiefer © Ü U ' 
beuuot herausgeboren, hatte uumerllid) fdion 
©ebetSftügel geroonneu uub ucrlor fid) ttid)t 
i n ber ftitten 9facht, fonbern flieg hinauf, 
„roeit über Serg uub Salc unb über btad)eS 
^elb" . ^e l j t fd)lng bie ©lode groöEf Uhr, 
bic ©terbeftuubc beS alten unb bie ©ebnrtS* 
ftunbe beS neuen ^ahreS. Sßor bem ^ f a r r 
haus fang ber •)?ad)troäd)ter, ber aud) n o i ^ 
gur „alten ©d)ule" gehörte: „.^efitS fo l l 
bie Sofung fein, ba ein neueS ^^ahr erfd)ie* 

neu," unb aud) i n bem ^far-rherrn ift i n 
jeuer 9iad)t ein altcS Seben geftorben ttnb 
ein neues geboren roorbcn. 3tber bic ^fan;= 
frau ? fott aud) fie i m bu(^ftäblid)fteu ©iun 
i n biefer Stacht burd)S ©terben gu neuem, 
feUgem Spbcu gehen ? Slcin, ©ott fei Saut , 
fie i ft ruhiger geroorben, ihre ©tirn ift mi t 
mohltätigem ©d^roeiß bebedt. Sin ihrem 
Bette ft^eub fchläft ber QJlann ein, uub 
fd)läft unb fchläft, unb road)t erft auf, roie 
ber getreue Sot tor i n früher SHorgenftuttbe 
ben Kopf gur Süre hincinftedt.. S a fchfägt 
auch ^ie Kraule bie Slugeu auf, t tar nnb 
ruhig , uub ber So l tor fagt : „ S a braui^e 
id) n i i^t gum neuen .^ahr ©lud gtt roüu= 
fd)en, ba ift baS ©lud fchon gelommcu." 

Sie SienjahrSpr-ebigt aber, ' rocld)C am 
Sfiachmittag bc§ B l . Segember ftubiert roor= 
beu roar, i ft groifchen baS alte unb baS neue 
^ a h r hinuntergefattcu unb niemals gehalten 
rooiben. Safür lam eine auberc, über 
roeld)c etliche §brcr ucrrounbert unb miß' 
fältig ben Kopf fchüttclten, bie ftitten Seut* 
lein uom alten ©lauben aber unter einanber 
fröhtid) roaren, einanber bcbeutfant anfahcn 
unb fugten: „2Öir haben lange geroartet 
uub je^t ift'S gelommen. Ser ^ e r r tft 
feinem Bol le gnäbtg, baS alte i ft uergangen 
unb ein ueueS ©uabcujohr bricht au." 

Unb fo ift'S geroorben, i m Pfarrhaus, i n 
ber ©emeinbc unb balb auch in i gangen 
beutfd)cu BoHe, über bem ein neuer ©lau= 
beuSfrühling aitfgiug. 

\n l a t t e § ä n b e . ©inb bie ^äube falt , bann fdhütt'fefma' 
ne ftart. Ifflan bilbe ftd) ein, man ^abt 
fie i n Gaffer getaucht uttb rootlc nun jeben 
Sropfen abfd)üttelu. Balb tuerben fiel) bic 
ginger groß uttb gefchroollen anfühlen uttb 
bann and) balb anfangen gu {'ribbeln unb 
uor SBörme gu glühen. 

2. ©iuc Übung, bte eine attgemeinc 2!Bir= 
luug ausübt, i ft folgeube: SJtan ftredt bie 
'itrme feitiuärtS auS mi t ber §anbfläd)C nad) 
uorn, uerfe^t fid) burch eilte Iräfttge @d)roin* 
gnug beS ätrmeS einen tüi^tigen ©chlag, 
luobei bie red)te §aub auf bie l inle ©chutter 
uub bie l inle ^anb auf bie rcd)te ©chulter 
gebrad)t roirb. SJachbem bieS giuaugig SiJlal 
gemad)t i f t , roirb bie geroünfchte Sßärme 
uorhanben fein. 

3. Sie 3trme roerben roie uorhtn ouSge* 
ftredt unb ,bann, erft nac^ uoru unb bann 
nad) hinten, bie ,^anbfläi^en Iröftig gu* 
famengefd)tagen, bann fchlägt mau fie mi t 
geftredteu Slrmen über ben Kopf unb roie* 
berum ua(^ hinten gufammen, roähreub ber 
Kopf gerabe unb bie Br t i f t gehoben gehal* 
ten toirb. Siefe uier ©i^läge groaugig IDtal 
roieberholt, tuerben gute ©rfolge haben. 

4. ©ine fehr gute Ixbnug um tuartu gu 
roerben, ift folgeube: 'Man hebt bic gebattte 
g^auft bis gur ©d)ulter, roobei man fich 
auf bic gußfpi^en erhebt unb langfain ein* 
atmet. S a n n ftredt man bie Strme fo roeit 

roie möglich auS, umfd)rcibt mit ben ge= 
ballten gduften ohne ©Itbogen ober §aub* 
geleul gu biegen, Eleitte Krcifc, ungefähr 
brei i n einer ©einübe. § a t man breißig 
bis uiergig Heine Kreife gemnd)t, läßt man 
bic 31rme unb g^erfeu laitgfam finlen uub 
atmet babet auS. SieS l a u n n i a n uier bis 
ad)t 9}tal roicbcrholeu, ober fo lange bis 
mau luarm tft. Siefe Übung fbrbert ttidjt 
allein bie ^ i r f u l a t i o n , fonbern erroeitcrt 
aud) ben Bruftlafteu unb Iräftigt bie äJJuS* 
M n ber oberen Bruf t . Bei ber Übung 
lanu mon fich eher etroaS uorroärtS als 
rüdroärtS beugen. 

5. ©iuc Übung, bie mau gut uoruehmen 
fanu, ohne 31ufmer!famfeit gu cn-egen, ob 
mau f i ^ t ober fleht, befteht barin, baß man 
bie ^aub baut uub bann mit großem 3Biber* 
ftanb bie gtuger öffnet. 93tan mad)t bie 
Übiutg erft m i t ber einen, bann mi t ber 
anbern §anb . 

© e g e n l a l t e 3=üßc. 

1. S'lidjtS ermärmt bie g^üße fo fdjnett 
unb roirlfam roie ein tüd)ttger Sattf i m 
g^reien ober, roenn baS unmöglich i f t . Sauf' 
betDcgttugcu am ^la^e. Beim Sauf i m 
g^rcien fott mou m i t bem gußbatten auf* 
treten, fx(^ ein roenig nadh uorn beugen uttb 
bie Slrme ungegtunngen au ben ©eilen hal* 
teu; ber 9)tunb muß gefd)loffen fein unb 
burd) bie ^afe laitgfam unb tief geatmet 
mcrben. aSenn mau barauf adjtet, langfam 
nnb gleid)mäßig gu atmen, fanu man uiel 
lueiter laufen ohne außer 31tein gu fommeu. 

2. 3Jtan erhebe fich langfam auf beu 
gußbatteu, uerharre ein Sc i ld j cn i n ber 
©tettung uub laffe langfam bic gerfen ftn* 
feu. Beim ^ebeu ber ^^crfen atmet man 
ein, uub beim ©enfcu atmet man auS. 
Siefe Übung fanu groaugig bis breißig Wlal 
gemalzt roerben. 

3. Site ^ u S t c l n ber Sßabcn roerben nad) 
uoriger Übung uieHeid)t angegriffen fe in ; 
fic fommeu gur Stühe unb baS B l u t fommt 
fdjucller i n bie g^üße, roeun jc^t folgeube 
Übung gcmad)t t u i r b : 'tfflan fe^t bie ^äube 
auf bie Ruften, ftredt ben rechten guß auS, 
biegt bie ^chcn foroeit roie möglid) gurüd 
ohne bcu Körper gu beugeit; bann fd)roingt 
mau baS Bein uortuärtS unb rüdmärtS, 
iitbem man gählt, einS uorroärtS, giuet rüd' 
luärtS, bis gehn. 9?un mad)t man baSfelbe 
mi t beut l iufcn gttß, unb fo abrocd)felnb 
fed)S bis gehn 9}tal mi t jebem %u% 

4. ©iue Übung, bie foroohl i m ©i^cit 
roie i m ©tehen gemacht roerben fanu, i ft fol* 
genbe: 50tan hebt einen guß ctmoS auf unb 
ftredt i h n uad) uoru, bann beugt unb ftredt 
mau ihn , bis atte ^ u S f e l n gehörig auge* 
ftrengt finb. Siefe Übung fann mau groaugig 
9Jtal mi t jebem g^uß mad)cn. 

5. 2ßer fo i i t 3lnfprud) genommen i f t , 
baß er fid) feine ^ett gn irgenb einer Übung 
nehmen fanu, ber uerfud)e mit ben güßen 
eine ähntit^c Übung gu machen, roie unter 
5. bei falten Rauben uorgefdjriebcu i ft . 
^ a u gieht bie ^e^eu eineS g^ußeS fo fräf* 
tiglich roie mijgltd) gufammen ttnb laßt fic 
einige Slugettblide i n bem ^uftanbe; bann 
töft man fte unb macht baSfelbe mi t bem 
aitberu guß unb fo abroechfelnb bis bif 
(^üße tuarm finb. ^ . Dl. ©aliSburg.V 

\
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3 u r 3^ii()re§tticitbe. 

(Sin ^nlir bafjin — mit feinen SJiülj'u unb 
Seiben, 

®ie biefeS ©rbenlebeu ifisv uu§ fieut. 
?Jiit (Stuft üerühtbet nn§ bie leijtc Stunbe: 
©in ^aijt fanf t)m in§ !0^eei; ber ©mtgteit! 
D 9Jienici()ent)CTä, Ijier an be§ 3nl)re§ ©cIjroeHc 
Steib einmal ftctju uub blids ftitt gtirüiS — 
(Smi^fingft bu nidjt be§ 3^oter§ reidjGit ©egen? 
Sföarb nxdjt gitteti bir fcineS Rimmels ©tüd? 

(Sin 5af)r baf)in — c§ !el)ret niemals 
luicber. 

aSa§ bxad-)t e§ bir, o ©treitcr für beu ,§errn? 
fiantft ndtjer bu gu beinem §errn unb 3JtittIer, 
Sem bu bcin Seben mcif)teft einft fo gern? 
Unb ehrten beine SSerfe i l jn, ben 3icineu, 
®er jebe Simbe, jeben ^-tccfeu bafst? 
Stuf, lomm gu itjm imb raeitj bid) it)m aufS 

neue 
Stm Sat)reSfd)tuß — mirf ab bet ©ünben Saft! 

CStn ^a[)x baffin — balb Jötrb ba§ Iel3te 
tomntcn. 

Si^nelt nn^t bte 3ind)t, ba itiemattb mirfen 
tauu; 

3iod) lüirb beS ßeitanbS Ijolber 9?uf uernom= 
tuen: , 

Qm 3}atert)au§ tft SJaum für jebermann! 
S'rum, jyer bent (^otteSIamm t)ier nad)gefoIget 
Su ©etbftuerkugnung, Siebe unb (Sebulb, 
®cm luirb al§ Soljn be§ em'gen SebenS Sprotte, 
23cun balb erfdjcint ber §eitanb t)Dder.§uIb! 

(Sin Sal)r baljtu — balb ift ber Sampf be= 
enbet, 

S>er ©ieg erretdjt, bie |)etmat tft in ©idjt, 
S D itnter immergrünen SebenSbäumen 
3lm Sebeusftrom mir fd)aun fein 9Iugeftd)t. 
Sein ftcrblicb öeiö fanu biefe SSonne faffen, 
S)te einft an un§ fott mcrben offenbar; 
(Srgreifc b'rum bcu ©tab be§ feften ©laubenS, 
Unb pilg're mutig i n ba§ neue ^a^x. 

Sottis. 

— Qum So-breSiücchfet. ttod) 
einige Stage, unb bag ^ai)x 1909 ift, mic atte 
feine Säorgänger, in ba§ SReer ber ©migfett 
uerfunfen. 3 n ber ©cfd)aft§iuelt t)errfd)t um 
biefe Seit eine rege skntigfett. Sie 35üdier 
luerben abgefchloffett, unb ber (äcfd)äft§mattn 
prüft feine Stuggaben uub (5innaf)men mabrenb 
be§ legten ^aljxeS, trat baraug j u erfcbeit, ob 
er i n bemfelbcu noiroartS gefonuuen ober gtt-
rüdgegangen fei. gft ba§ OiefuEtat auch ein 
günftigcS, fo tttmmt er ftd) bod) oor, int font= 
menbeu ^ai)x uod) eifriger gu fein, um fein 
Sßermögen gu cergrößern unb aud) in ber (Sc= 
fd)äft§iuelt eine !)üf}erc ©tettung gu erreichen. 
5Sar ber (§efd)äft§gaug jeboc^ fd)ted)t, fo prüft 
er genau atte (^citte, mo im Saufe bc§ Sah^eS 
fein Unternehmen fehlfd)lug, unb lernt boraug, 
lung er in ^^dunft uerbeffern fonnte, u:n ben 
©thabeu einigermaßen itiiebcr gut gu mad)eu. 

3;ft cg fd)Dn für ben ©efchäftgmann fo 
iuid)tig, einen OiüdbXid auf ba§ abgefaufeue 
^ahr gu merfeu, uut baburd) in beu ©taub 
gefegt gu merbeu, feine irbifdjen ©ütcr gu 
uerbeffern, mtc riet TOid)tigcr ift eg bann für 
ben (Shfiften, an ber ©chiuette beg neuen 5ah= 
re§ fein Seben gu prüfen, ba ja baoon für 
ihn bie emige ©etigfeit abhängt. Saßt un§ 
baher bei biefer (Selegeuhett auc^ auf ba§ uer= 
ftoffene ^ahr gurüdbliden itnb fehen, mag ber 
§err für im§ getan hat unb mag mir für ihn 
getan haben. Ser ,^crr hat un§ auch i " ber 
oergangeneu ^eit atif Strmen ber Siebe ge
tragen unb gu fich gegogcn aug lauter @üte — 

finb wir ihm aber näher gelommeu? Ober 
haben mir ber mahncnben unb lodenbcn ©ttm* 
me feines h^ (äeifteS unfer Oljx ttnb ^erg 
uei'fchloffen unb finb uufere eigenen SSege ge= 
gangen, bie ung noch weiter BOU ihm entfcrn= 
len? Soßt auch nnS heute, roie ber ©efchäftg-
mann, prüfen, roo uitfec Unternehmen, bem 
§errn näher gu fommeu, fehlfd)tug tmb luaS 
bic Urfadje bagu war, bamit mir biefelbe auS 
bem aSegc räumen uub im fommcnbcn ^ai}X 
ihm roirflid) näher fommcn föunen. Saßt itnS 
ben .§crrn fud)en, fo lange er gu ßnben ift, 
benn nur uod) eine furge ©panne 3eit — ttnb 
bie ©nabeniür wirb auf emig oerf^toffeu fein. 

Sie 3eid)en ber ^ffiicberfuuft (Shrifti mehren 
fid) uon 3̂ ag gtt 3;ag. SBir fehen attcnthatben 
bie ^rophegcitmgen unfeteg §eitattbe§ fich er= 
fütten: „Senn e§ rotrb fid) empören ein 58olf 
über bag aubcre mtb ein ^ouigreid) über bag 
anbcre, unb werben fein ^efttteng unb teure 
3eit uub (Srbbeben hin unb wieber . . . . Unb 
auf (Srben roirb bcu Seuten bange fein, unb 
werben gagen, unb baS SlJIeer uub bie SSaffer=-
wogeu werben braufen." SJlatth- 24, 7; Suf. 
21, 25. Sie ©tatifiif beg legten ^-ahrcg gibt 
ein berebtcS ^eugitiS uon ber ©rfüttung btefer 
aSorte. Serid)te über ©rbbebeu, Überfchmems 
mungen, ©turmfluten, Oiiefenbräube, 3Kißern-
icn, S?riege ttnb SriegSgefthrei ttfro. füttten 
ba§ gauge ^aljx hinbur^^ bte ©palten ber 
SageSblätter. 

23aS mitt uu§ bieS fagen? ©otten biefe 
S:atfachen ttnS mit ©d)reden crfütten? ©ottcn 
aud) w i r gu beuen gehören, bie „nerfchmach-
ten uor fyurd)t uub nor SOäarteu ber Singe, 
bte fommen fotten auf (Srben"? Scr Stpoftel 
^aulttg fagt: „^l)x aber, lieben SBrübcr, feib 
nicht in ber gtnfterniS, baß eud) ber 3;ag wie 
ein Sieb ergreife. ^{)x feib allgmnal SVinber 
bcS Sid)te§ unb ^inber bcS Sagcg." ©o laßt 
ung aitch auf biefe ©reigniffc alS auf Reichen 
ber g r̂eube bliden, benn „menU aber, biefcS 
anfanget j u gefchcheu, fo fchet auf ttnb erhebt 
eure ,§ättpter, barum, baß ftd) eure (Srtöfung 
nahet." 

„Sßer mirb aber ben Sag feiner ^nfunft 
erleiben mögen, unb mer wirb bcftehen, wenn 
er mirb erfchcineit?" Sie 3tntwort barauf 
ßnben w i r in (Sbr. 12, 14: „3;aget nad) — 
bem ^rieben gegen jebcrmann unb ber Hei
ligung, ohne weti^c mirb uicmaub beu ,^crrn 
fehen." D , baß wir i n bem fommctiben ^ahr 
unS aufmachen unb ber Heiligung i n (Shrifto 
^efu mehr benn je nad)jagen möchten, bamit 
mir nicht, wenn unfer §eilanb fommt, unä 
t)or thnt uerbcrgcu muffen, fonbern bcftehen 
füuneu unb bie Jerone ber (^cred)tigfeit cmp= 
fangen, bie er an jenem Ŝ age atten geben 
wirb, „bic feine (Srft^einuug Ueb haben"! 

— 3 ; r a g t f d ) c S SoS e i n e r © t a b t . 
(Sin mahrhaft tragifd)eg Sog marb ber einft 
blühenben §auptftabt (Silieieug, Slbana, guteit. 
©eit einem ^ahrc mirb fie oon einer gangen 
Oieihe uon S^ataflropheu heimgcfud)t. ^uerft 
fam eS gu bem 3trmenier*5ttlaffafre, bag 15000 
Dpfer forberte, itub für beffen ©ühne nodi 
big heute ftctg neue Einrichtungen ftattfinben 
muffen, ^aunt hatte fich bie SBeuöIferung 
9tbana§ einigermaßen beruhigt, faum ßngcn 
bie S'iotiDuen unb Konfeffionen ait, beu §abcr 
gtt uergeffen, ba brach ein üerheerenber ^ranb 
aug unb legte ben Sieft ber §öufer, ber nnS 
ben Sagen beg ^ampfeg übrig geblieben war, 
in Stummer. 3Kit SJIühe uitb Slot maren 
cnbli(^ 800 neue ,§äufer errichtet morben, ba 
hat jcijt eine Überfchwentmuug atteg roieber 
gerftort. 

1 . ^ l i r unsere ^oJ loOott i t cn fen : 
3Sir ntad)cn hierbnrt^ barauf rtufmerf= 

foni, baß mi t biefer Stummer btt§ 9l&onnc= 
ment abläuft unb bitten höffiihftt fn^ rei((t= 
^cttine ©rneucntng bcSfelbcit bei ber 5n= 
ftrinbigen ^oftnnftolt Sorge tragen gu tuoÜcn, 
bamit tu ber ^nfciibung feine UHtcrbrerf)ii«g 
eintr i t t . ^ a M unter befonberen Uuiftänbcu 
bic ^ttfcnbung Oom Bering n n t t r Srcu^öanS 
geiuüm^ twirb j bitten rair ben 9lbDUHemeutS= 
betrog per ^offonwcifung einfenben ̂ u nioücu. 

3. ^ i i t unCere jtßrtgcn ^donnanien: 
S a cS unfercS ©rachtcnS Vorteilhafter 

ift , mcnn bic i n 2)cutfd)ionb roohncnöcn 
Slbounentcn nnfere 3eitfrf)rift burd) bie ^oft 
begiehcn, fottS fie eine ftänbige aöohnn^S 
hoben, enipfehl^cn loir bcnjcntgctt SöcjiehcrU, 
bcren Slbonnement mi t biefer Plummer ah= 
läuft, für ÖflS neue ^ohr bie 3eitfd)rift bei 
ber ^ D f t j u beftctten. feir finb jcbuch ourfj 
fernerhin bereit, ben aSünfrhen um 3i*feu=, 
bung »er ^citfchrtft ^tt Strcusboub gu enb' 
fprcthcUj «nö bitten i n Ücfcm ^aüt, ben 
9löonncincttt§&etvog «nS per ^oftonwcifmtg 
eiufcnbeu j u motten. 

g-erucr erfuchcu mir hi>P^id)ft, unä Bei 
SlBreffeuberiinbcrungcn ftctS bic nlte Slbrcffc 
mi t angeben j n iuoflen, bo nuS aicfeS bte 
9(ufßni)Uttg ieS Slbouncutcn i n ber 9lbrcffcH= 
Ufte crlcithtcrt. 

^ n Oer ongcnchmen ©rlwartuug, boß 
unfcrcn »ocrtctt ttbonncnten ber .^iih^U uu= 
fcrcr 3eitfchrift im öcrfloffeuen ^a^xe gnut 
©egen gcttiefen tft nnb fte ««S nurfj tut loni-
raenben ^ohrc treu bleiben merbeu, setc^ucn 
mv ^ocf)oc()tu«9goott 

p t c f ' tpcbUton. 

erfiiietnt jeben 1. unb 3. ^Kontag im 3J!onat, 

$)md nnb SScrIag: 
T i t t e r n a t i o n a l e t r a k t a t s e s t l U t b s f t 

i n Ramburg . 

SÜerantroottttcher 3?ebaftcur: 
6. di. ©onrab i , Hamburg, ©rinbetberg 15a, 

Jäorrefponbterenber Dlebafteur: 
^ . © d ) u b c T t h , SSithelmShöhe bei föoffcl; 

Sanbgraf^Sarlftraße 6. 

H b o t i n e m c n t s p r e i s : 
1. 5itr Sieutfc^tanb eingetragen tn bte ^oflieitunaS; 

ttfie unter „fieroib ber ^aijxtje^t, SauSßabe A ober B " 
MitSflflöc A. (Serülb ber Sffioöröcit aUetn) fann beftcDl 

roerben, 
Don ^an. bte S u n . für M l.oO, ibelleUgelb 24 ̂  = ^ 2.04 

„ atprtt „ _ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.5a 
„ S u U „ „ „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 1.03 
„ O H . „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = „ 0.51 

atuSanSe B. (§etoIb ber üöaEireett mU »ettagen, gtonä» 
roätflter unb SStbeUettionen.) 

ßefetete erfc^etnen mtt ber ätoctten 9Jiärs=, Suitt=, ®ept.' 
u. Sieäbr.-Slr. für baö tcmmenSe Sßtertetja^r. . 

ißonSan. i^is S a n . für ^ 2.80, Seflengetb 24.4 = 3.W 
„ atptti „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.2a 
^ Suit ^ „ .. 1.40, „ 12 „ = „ 1.53 
„ D K . „ „ „ ,, 0.70, 6 „ = „ 0.76 

2. ^f lrs atuäLanb: ^eroEb ber aiÖa r̂t)ett aUetn: 
äJät ßIlerret(^=Un9arK . . . . pro 3a^r S r . 2.4G 

„ bte ©l^roeii . . . . . . „ frs. 2.5C 
„ SUnettta „ i O.ÖG 
„ StuStanb . . 9tbi. 1.20 
„ SSraÜltcn . pro Saftr i Öltlr. 5001«. 

©erolb bei ifBabr^eU mit Sionürodcöter unb »tbet 
Eeftionens 
g a r Cflertetii)=Ungam . . . pro ^o^i : Ar. 3.80 

„ bie ©*nje^ = „ „ fra. 3.75 
„ aCmertfa „ i O.90 

„ „ ml IM 

p r e i s p e r D u m m e r 1 0 p f g * 


