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Setrod)tung über bie ©(fenbarung. 

( Äat*. 13, lG-18. 

SJlit S t i l e n ober n u r äxt^ex' 
/^äi. dladj^m luir nun bQ§ 9Rafjetcf)en 

/ t̂gefteUt nnb btffen ©ntrotiilung bi§ [)eute 
^erfolgt ^aben, jo lommen löir gu ber 
weiteren ©rroagung, inmiefern uon bicjer 
pä^ftli^en ©o^ung gefagt roerben fann, 
bai fie al§ SKaljeic^cn an bie §anb ober 
©tirn gegeben roerbe. 2£)otfa^e ift, ba^ 
e§ im 911= 
tertum ge* 
bräuc^lic^ 

mar, 
©Elaoen, 
^ricg§' 

Jneĉ te v. 
f. m. al§ 
ßeicfjcn 

ber 3u0c< 
Ijörigtcit 
M 3 c i = 
d)m auf 

bie €Uinc 
^^ber bie 

)anb ein' 
äubren* 

nen, nm 
fie btts 
buvd^ 
leid)t 

fenntlit!^ 

m 
machen. 

S3ieg raar 
grobfinn* 
lirf); in 
roeli^em 
©inne 
mic e§ 

über ^ier 
ju nehmen (jaben, ergebt au§ einer 
Sutreffenben 2lnbeutnng ber ^öibel feibft. 
^ n 5 gjlofe 6, 8 nnb 11, 18 lefcn :öir, 
bafe bie ^inbcr ^§rael fid) bie ge^n ©e^ 
böte al§ 3^''^)'^" *^"f ^'^ §anb binben 
fönten unb al§ ®eu£mat üor bie 3lugen. 
2)ie ^almubiften »erftanben bte§ nun bud»' 
jtäbti^ unb big :̂ eutc pflegen ftc^ bie 
^uben beim ©ebet eine ^apfel, bie je'^n 
©ebote enf^altenb, auf bie ©tim j u binben 
unb bie bamit befd r̂iebcnen ®cbet8riemen 
um ben 3tnn. %apt bcmcrft baS Cwilmcr 

Sitettejifon: „©anj o^nc ©runb berufen 
fid) bie ^nben für biefe i^re ©itten auf 
2 (̂Jlofe 13, 9. 16; 5 SJtofe 6, 8; 11, 18. 
®a§ ^enfmal jmifd^en b?n ^ugen tft bort 
uid)t bnd)ftäbtid) j u üerfte^en, fonbern ber 
bilbU(|e 2lu§bruiä ift baranS j^n erüären, 
ba^ man im 9ltt«tum ben ©Haoen ein 
SJialjeidjm auf bie ©tirne j u brennen 
pflegte. 2)ie ^uben foHten fic^ al§ fotd)e 
anfc'̂ en, roetdie gteic^fant bie 3Ha(jeid}cn 
^e^ooa^S an ftrf) trugen. ®ben au§ jenen 
kiJialjeicfcen ber ©flauen ertlären fid) and) 
bie ©tettcn ©al. 6, 17; Dffb. 13, 16 ;c. 

Dffb. 1, 9. *|iatmo0. (©iefje ©eite 29.) 

1£ßay aber bamit eiamtlid) beabfidjtigt 
ronrbe, crljeüt nu§ 2 ?Jlofe 13, 9, roo mit 
Sejug auf ba§ ^ i f t ber ungefäuertcn Srote 
ba§fclbe gcforbert roirb, ber §e r r jebod) 
Hat folgenbcg al§ elgentlidien Qmd aw 
giebt: „tlnb e§ fei bir jum 3'̂ ^^) '̂̂  »̂ îf 
beiner ^anh unb jum ©enfjettet jmift^en 
beinen 3[ugcn, auf ba | ba§ ©efe^ ^el)o= 
na^g in beinem 3Kunbe fei." 5)ic ^uben 
uei^e^lten biefen ßroed fo fe()r, bafe fie 
t^re fficnfsettei breit mai^ten, jur felben 
3eit ober ©otteS ©efe^ nm i^ret aiuffäfte 

roiUen aufI)oben unb e§ iiberiroten. Sytait^. 
23, 5; 15, 1-9. M bemerft ^n 2 9Jtofe 
13, 13-15: „'sDer angegebene ©ebanfen* 
fortgang briidt nur ben ©ebantcn an§, 
ba^ ^grael bie göttlidjen ©ebote nidjt 
blo§ im ^crjcn tragen ober bel^eräigen 
unb mit bem Sl'Iunbe bcfcnncn, fonbern 
anc^ mit ber § a n b ober buri^ bie 2^^at 
erfüllen, atfo in feiner ganjen ©rfc^eimmg 
fic^ al§ Scroa'^rer unb Präger berfelben 
geigen foff. 2öie bie §anb ba§ Sföerfjeug 
ber 2;^at ift unb ba§ fragen in ber §anb 
ba§ |)anb^aben üorfteUt, fo ift bie ©teile 

jroifdjcn 
ben 

klugen 
ober bie 

©tim ber 
allgemein 
fid)t&are 
3:eil be§ 
S'ötperg, 
fo bofj 

mag man 
l^ierttägt, 
öffentlid) 
ju t ©djau 
getragen 

luirb. 
^icfe bib= 
lifcf)c^uf= 

füffung 
roirb enb= 
lid) burd) 
^arftae= 
icrt isie 

©pr ,3,3: 
„Sinbe 

f i e (öie 
©ebote) 

um beinen 
- §a lg , 

fdjrribefie 
auf bie 

tafelnbeincö .^erjcng," (oergl.93.21,4,31; 
5, 21; 7, 3) bcftätigt uub über jcben 3'T^cifel 
ertjoben." ©in anbcrer Slusleger bemerft: 
„ © 0 meuig bal̂ er bie 9Jiaf)nun9 beg mo' 
faifdjen ©efefeeg, bie ©ebote ©ctte§ gu 
bel)srgigen mib gn erfüllen, ja i^re §anb= 
l)abung ober ©rfültung auc^ äufjctlidj burc^ 
bte ^anb uub am ganjen fiöipcr gur ©r^ 
fc^einung fommen j u laffctt, blog eigentlid) 
nnb raörttit^, fo mtc fte bort lautet, j n 
oerfte^en ift, fo roenig tft anc^ bag ©egen* 
teil bavon baS 50lal' ober ^oPs^ic^c" beS 
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jtef)en, fonbern vox oUern t)iclme|r at§ 
finnbiibIid}C SejdcJjnung gu ne'Eimen für 
ba§ raibcrd)riftiii^c %^mi nnb Siefen.. 
C p . I I , 228. 

5föic nun ©otte§ ßiuber fein ^e r̂eS 
©efe^ öor ätugen f)abcn toerben unb bem= 
gcmä|J i^re .^änbe an feinem ^eiligen 
^ur)etag ftd) fccr 9trbeit enf^alten, fo mer* 
ben bie 58ereî rer bc§ SiereS an btffeu 
mcnfd)Ud)en Stttffatjen l̂ angen unb an bem 
oon tljm eingefeijten 2;age rn^en. Unb 
inbem e§ ftd) jcbe Sodje um eine öffenti= 
Ud)c 3iu§c unb ?in äit^erttc^e» ©nti^a(ten 
von 3lrboit Ijanbdt, fo wirb ber tlnter= 
fd)ieb fo offenbar, al§ ob er jebem al§ 
5)lal auf bie ©itrn cinge.iraben wäre. 
Dbenbrcin ift bie ©tim ber ©i^ bc§ ^er-

. ftanbes, bie §anb ba§ SKerigeug ber S Îjat. 
diejenigen tragen ba§ 9)falgetd)ett an ber 
§anb, bie nur bem 3"J^"3 f^^ fi'tgcnb, 
Öu^erM) biffen ^^cnfd^enfa^uugeu na(̂ = 
Eoramen, bie c§ aber mit öoUcm ®iitoer= 
nel)mm, mit 2£iff>;n ttnb SSittcn tljnn, 
tragen e§ an ber ©tirn unb an ber §anb . 

® e r 9̂  a m e b e § S i e r §. %xix 
'^'m^c werben in Dffb. 13, 17 erwähnt, 
nämlidi ba§ SJial^eidjcn be§ 5;ier§, fein 
Siamc unb bie Qa^i feiue§ 91amen§. ®tcfe 
brei muffen fid) gegenfcitig bcdcn unb cr= 
fangen uub alte gufammcit bagu bienen, 
bte bur^ ba§ %m ucrfinnbdbcte 3Jiad)t 
fo !Iar feftgiiftellcn, baf3 atter ßweifel an§= 
gefi^(offcn bleibt. 3ln§ bem SHunbe be§ 
^apfttLim§ feibft fteEen wir bog aJtaUeic^cn 
feiner 591id)t fcft, non feinen Sippen wer= 
ben wir aud) ben 9efud)ten ^'iamen I)ören. 
^iefi^E Diame ift nid)t notmenbiger 3öeife 
fetn 9̂ eitn= ober ©igennamc, fonbern oiel--
tucljr, wie ^ti^fotl) and) mit 5Red)t bewerft, 

I ber 3lmt§nam2, Sttel, bie ^egeidjnung fei* 
l ncr angcma^teii SÖiiröe, fcinei ©eifteS unb 
l !S3efen̂  —• fein 9Befcndname. $Sja§ 
\t aber nun ber cigentlid)e ^Imtgname be§ 
\, worauf er alle 3lnfpntd;e begrün^ 
s bet? ©raf .̂ ocnSb-̂ od) buüdt eg in einem 
1 ©G^e eng: „®er Ĵ̂ npft ift © ^ r i ft i 
1 © t c U ü e r t r e t e r ; tag ^afttum ift bie 
\e ^orif^^ung beg göttlid)en ^etfeg 
] ^^x\]tl" „^apfttum" I , 1. ®ag ^opftinm 
i gtünbct fidj auf bie Se^re beg ^nmatg 
j obev 9}o*rangg ^etri nnb baJ3 fein jeroets 
i lige§ .^aupt alä $ctt i 9^ad)fofger ber 
\r Qefu (Jljriftt auf ®rben fei. 
I ß\x>ii Slnfü^rungen aug fali^otifctjeu Herfen 
I genügen atg Belege, ^uetft g=olgettbc§ 

an§ ®d)effmnd)er@ Sotitrooergfatedjigmug: 
„©inb a l le ©ijtiften bem römifdjen SSifdjof 
ober bem ^apft ben ©e^orfam fc^nlbig? 
Slntwort: ^a, fie finb i^m alg bem dlady' 
folger ^ i ; t t i , alg bem ©tatt^alter ^efu 
(ii)Xi)i\b Ijödjftem geiftlidjen Oberhaupt 
ben ©eqorfam fd;nlbig." ©. 97, ^ernec 
Smbinal ©ibbouS r „'Su liaft gefe^en, bafj 

\r ^apft tdd)t ooii 50£enfd)cn, fonbern 
I von ^s'fug e^riftug, bem Könige beg 
i c!;cg ©otteg Quf ©rben, eingefc^t roorben 
i i f t ^arum Eaunft bu nic^t ein guter 
i bürget bicfeg î eid^cg fein, fo lange bn 
1 bie get etjlit^e ©uprematis feines göttlich 
] bcfteHtert Ober'^üupteg feugneft." 

©lattbe nuferer Sßciter" @. 90. ®er ei* 
geutlidje 3lratgnamc be§ ^apfte§, loorin 
fein 0 er meint li(|eg SBäefen am beutlid)ften 
gum 9tngbrud fommt, tft fomit „ber @tell= 
uertreter ^efu (E^rifti" ober wie mau e§ 
feibft auf ber 3:iara ©rcgor X V I . log: 
«Vicarius F i l i i Dei», oerbcutf(|t: „'2)er 
Statthalter be§ ©o^neS ©otte?/ ' 2ßelc^en 
^a^lenwert nun biefer Sitcl cm'^ält, worin 
bog gange äßejen beg ^opfttumg augge* 
brüdt ift, werben wir i n ber näc^ften 
DZummer betradjten. 8. Sft. 4 . 

£ttf)et UU5 fleißig fun , baß lu i r 
ben ^txm txlmmnl 

„ © 0 la^t ung ;gehoua erfennen, ja, 
Ia | t mtg trad)ten i ta^ feiner ©rfenutnig! 
©ein hervortreten- ift fidjer, wie bte SJfors 
genbdmmerung; tmb er loitb für ung fom= 
men wie ber Siegen, wie ber ©pÖtrcgen 
bie ©rbe beue^t." §ofea 6, 3. ©l&erf. 
Überf. 3)iefer Sej:t entljält eine wid)tige 
(gnna^uung. Um be§' fo lang erwarteten 
©ptitregeng teilljaftig gu werben, ber ba 
filier fommen intrb, fo gcwi^, wie auf 
jebe 501orgenbämmerung ber %ao^ folgt, 
muffen wir fleißig fein, bap, wir ben ^errn 
erfennen. ^icfc ©rfenntttig beftcljt jebod) 
nid)t nur barin, ba | wir an einen ©d)üpfer 
^immclg unb ber ©rbe glanbett, benn wir 
lefen ^af. 2, 19: „®u glaubeft, ba | ein 
einiger ©ott ift; bu t^uft wo^l brau; bie 
Scnfel g l a u b e n ' § and) unb gittern." 
©beitfo loenig befte^t fie barin, ba^ loir 
glauben, baf; ^efug ©l)rtftu§ ©otte§ ©o^n 
if t ; aud) b a § wtffen öie Dämonen: „Unö 
er fam jenfeit beg 9)leer§, in bie ©egenb 
ber ©ergefener. %a liefen i^m entgegen 
gioeeu Sgefeffene, bie famen aug ben 3:oten* 
gräbern, unb wareit fe'̂ r grimmig, alfo 
ha% niemanb biefelbtge ©tra^e wanbeln 
fonnte. Unb fiel)e, fie fd)rieen unb fprac^en: 
3ld) ^efu, bu ©o^n ©ott^g, wa§ l)aben 
wir mit bir gu t^un? Sjift bu Ijerfont* 
men, un§ gu quälen, el)e benn e§ ßeit ift? 
maii%. 8, 28. 29. ^^m groetten S?ap. |)of. 
unb im 21. unb 22. 33ei§ I)oben wir eine 
herrlid)e 'Jßerl)ei§ung: „Qd) wi l l mid) mit 
bir uerloben tu ©wtgtcit; \d) wiH mid) mit 
bir t)ettTauen in ©erec^tigfeit unb ©eri(^t, 
in ©uobe unb Sarm^ergigfett. ^a, im 
©tauben wiU id) mit^ mit bir verloben; 
u n b b u w i r f t ben § e r r n e r f e n = 
n e n . " ©ott wi l l fic^ alfo einer jeben 
©eele offenbaren-tmb bann foßen wir t!^n 
in nu§ ernennen alg unfere ©ereditigfeit, 
unfern gerieben, unfern ©lauben, itufere 
^einl)eit, unfcrit D'htt unb imferc ^raft. 
2)ie§ wirb jebod} nur je not^ bem ©rabe 
gef(̂ e!̂ en, in wclc^ein w i r b a r n a d ) 
t r a d) t e tx, beit ,^erru gu erfennen. 
„Dl^ne le&enbigen ©lauben an ©^riftum, 
alg einen pctföixlicben §cilanb, ift eg tm* 
mi3gli(^, nnfern ©influ^ in ber von ßwcifel 
erfnttteu ^ e l t geltenb gu machen, SBir 
fönucn anbern ba§ nic^t geben, wa§ lotr 
feibft ntt^t befi^eu. ^atr tn bem 23er^ält* 
ui§ unferer etgenen Eingabe an ©^rt^um 
fönnen wir einen ©influfe jum ©egen uub 
^ c i i unferer SJJitmenf^en cuSüben. SBo 
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fein t^ätigcr ®ienft, feine ed}te Siebe, feine 
w i r f l i d ) e © r f ü l j r u n g ift, ba tft and) 
feine ^raft gnm §elfen, feine SSerbinbung 
mit bem § immd, fein ©erud) ©^rifti gnm' 
Seben." 

5ölÖdjten wir ung fragen, wie fte^t cg 
mit ung? haben wir ben ^zxxn in ung 
erfaimt? ©ittb löir mit uttg gufrteben? 
haben wir fein ä?erlangen nad) me^r Dom 
herrn, nodj me^r uon feiner ^raft uub 
^o'^r^eit, nad) me^r t̂ on feiner SJteitx^eit, 
nach '^^^'^ feiner ©anftmttt unb ^e^ 
mut, tta^ me^r von feinem f^^ei^, feinem 
?0 îfftougeifer unb feinem 50tut? S)er ^txx 
giebt ung bie a}erhei&ung: „^d) wil l eine 
hitfe fc^affen bem, ber fid; barnad) fel^nct." 
^f^ 12, 6. Sa^t ttn§ nun nod) folgenbe 
3Borte einer etfal^^cncn ©öriftin be^ergigen: 
„3)ie Offenbarung S^rifti in eurem ©^a* 
rafter wirb eine oeränbernbc SJiadjt aug* 
üben auf alle, bie mit euch ©erü^rung 
fommen. Sa^t ©h^ îfimn tögtidj in eu(| 
leben nnb er wirb buri^ eud) bie ft^öpfe* 
rifd)e ßraft feine§ SBorteg offenbaren 
einen flillcn, fanften, überrebcnben, a l 
mät^tigen ©influfj, um anbere ©eelen iu 
bie ©i^önljcit be§ ^zxxn unfereg ©otteg 
umgngeftalten/' § . %. ©d). 

ittdät rtuflüfen^ \mmm evfiilieu. 

©t)riftu§ tjeriünbigte unter 2)onner unb 
ba§ ©efe^ ©otteg auf bem SSerge 

©inai. ®ie herrlidjfcit ©otteg ru!)te gleidj 
eiitem t)ergehreuben gcuer auf ber ©pi^e 
begfelbeu mtb ber gange SSerg bebte üon 
ber ©egenroart ©otteg. ®a§ gaxtge ^ o l f 
lag in '^emut auf ber ©xbe ttnb laufd)te 
in beiltger ©d)eu ben ernft 'n ^-öotfdjriften 
beg ©efe§eg. SBclch ein ©egeufo^ j n b.r 
©cene auf bexn SSergc ber ©ettgpreifungen! 
Unter fonnigem h^^^^'^l' unter lautlofer 
©tille, nur nnterbrot^en bur(^ ben ©efansi^ 1 
ber SSögel, entfoltcte ;3emg bie ©runbjäf 
fciixeg 9teid)e§. Uub beitnod), obg eid) ^ 
in 9Boiten ber Siebe au jenem 2̂ ag gimx 
SSolfe fprad), eröffnete er iljncn biefelben 
©runbfäge beg ©efe^eg, weldjeg auf bem 
©inai uerfünbigt woxben loar. 

^efug würbe auf bem ^erge oon 3t6ge= 
fanbten beobadjtet, unb aig er bte ©ruub-
fä§e ber ©ered)tiflfcit etitfaftete, ließen bie 
^i)arifäer bie 9)"Eeittung laut werben, er 
le^xe im ©egenfa^ gu ben auf bem ©inai 
gegebenen ©eboten. Söiele fagten, ba§ ^efug 
gefommen fei, ba§ ©efe^ Ihi^^D^gä^i^"; 
aber in einer nid)t mißguDerfteI)enben Sfficife 
geigte ber heilaub feine ©tettiing ben giStt' 
liefen ©eboten gegenüber. 

„ ^^ r follt nid)t wähnen, ba^ \d) ge*. 
fommen bin, bo§ ©efe^ ober bie ^rop^ctcn 
aufgulöfen." ®g ift ber ©t^öpfer beg 
Sftenfchen, ber ©efetjgeber, ber hier erElärt, 
baß eg nid)t feiite 3lbfi(^t ift, bie ©ebote 
beifeite gu fe^en. Slßcg iu ber Sflatnr, 
Pom fletnften ©täubchen im ©onueuftra^l 
an big gu ber SBelt bort broben, ift feinem 
©efe|e unterthan, unb von bem ©e^orfam 
gegen btefeS ©cfe^ Ih^ugt bte Oxbnung unb 
harmoaie ber ^aturwelt ob, ©benfo 
giebt e8 ouöh esfiobcne ©mubfä^e ber ©e^ 
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tei^tigfcit, roetc^e ba§ Seben aßci: omiünf' 
tigen 393efcn regieren unb tion ber Überi 
einftimmung ntit biefen ©runbfä^cn i)är gt 
ba§ SfBohlbefiuben be§ 5lßeltaa§ ob. ® Ü § 
®efc^ ©otte§ beftahb fcbon, ê e biefe SKelt 
in§ S)afein gerufen raurbe. S)te ©ngel 
werben burrf) ferne ©runbfo^c regiert, uub 
bnmit bie ©rbe mit btm Gimmel im ©in* 
ftang fei, muß ourf) ber a)tenfi^ ben 
götttit^en Slnorbnnngen ©etjorfam leiften. 
©hî iftuS machte fd)on in ©ben bie SJien* 
fi^en mit bem ©efe^ belonnt, „ba mid) 
bie ?Ofiorgenfteme mit einanber tobten unb 
jaudjsten aUt ftinber ©otte§." S)ie ??tiffion 
(S^rifti ouf ©rbcn beftanb nid)t barin, ba§ 
©efdj aufiulöfen, fonbern bie 3Jtenfd)en 
burrf) feine ©uabe giim ©eI;otfam gegen 
bic göttlichen 95orfd}riften priicijubringen. 

®er geliebte ^^ünger, ber ben SSorten 
^efu auf bem Serge lauf^te unb fie lange 
nachher burd) bie ©ingebung be§ h t̂Ugen 
©eifteS nteberfdjrieb, fpric^t oom ©efeij al§ 
üon einer nie aufhörenben Serpf[|d)tnng. 

r^x fogt: „©ünbe beft^t w ber Übcrtre* 
• aug bc§ ©efe^e§," unb „jeber, ber ©ünbe 

ihut, übertritt ba§ ©efe^." ©r geigt bcut= 
l i i ^ , ba | ba§ ©efe^, worauf er ^hinioeift/ 
ift „bog alte ©ebot, ba§ il}r ^abt von 
ainfang ge^h^bt," er fpricht alfo DOU bem ®e* 
fei3, wcld)e§ fd)on gur ßeit ber @d)öpfung 
beflanb unb auf ©inoi wieberholt würbe. 

:^nbem ^efu§ üon bem @tf*^ fpiitijl/ 
fogt er: „igd) bin nidit geEommen aufgU' 
löfen, fonbern gu erfüKen." ®r bebicute 
ftch hier be§ aBortc§ „erfütten" in bem= 
felbcn ©inn, wie er eg gebrond)te al§ er 
^ohanncg bem 5:äufer feine 2lbfid)t fnnb 
tlhat, „olle ®ered)tigfeit gu erfüllen," b. h-
bog 'Sfia^ ber 3lnforberungen beg ®efe^eg 
ootl gu machen, ein ^eifpiet gu geben von 
ber ooEfommenen Übereinftimmimg mit bem 
gOäiUen ©otteg. 

©eine 50fiiffton war, „baß er bo§ ©efc^ 
•herrlii^ unb groß ma(^e." ©r foflte bie 

^eif t ige 9^atur be§ ©efe^eg offenbaren, 
nne wcitteidjenben ©Tunbföije barftellen 

^nb feine eroige 5Betbinbli^feit tlarmad)en. 
„58ig bßß Gimmel tmb ©rbe gergehe, 

wirb nidht gerge^en ber tieinfte Suchftabe, 
noth ein S^üttel vom ©efe^, big boß e§ 
atleg gef(̂ ehe." 3)urd) feinen eigenen ©e= 
^orfam gegen ba§ ©efe^ hat ©h^^ftu^ 
beffen unmaubelbaren ©ijaratter begeugt 
unb bewicfen, baß biirdh fenie ©nabe ba§ 
©efe^ oon jebem ©ohn nnb jeber Sod)ter 
SIbamg eifüHt wetben fann. ©r fagt auf 
bem ge, baß nicht ber Üeinfte 2:üttel 
r»om ©efctj öergehen werbe, big boß atlcg 
Dotlenöet fei — afleg, wag ba? menfd)lid)e 
@ifc^Ied)t betrifft, alle§ wa§ mit bem ©r^ 
löfnnggplan in SSerb-nbung fteht. ©r lê hrt 
nid)t, baß bog ©eie^ jcmalg aBgcfd)afft 
werben fott, fonbani er richtet ba§ Singe 
auf bie äußafte ©lenge beg mcnfd)ltd)en 
®en!en§ imb oeifidiext ung, baß bag ©e= 
fe^ feine 9tutorität behalten wirb, big 
biefe ^eit errei^t ift. ^a^er Eann audh 
niemanb annehmen, baß eg feine Slufgabc 
war, bic ©xunbfä^« beg ©eft^»g aufgn* 
heben, ©o lange h^^nxel unb ©ibe be= 
fteheu, werben bie h^ îligen ©cunbfä^e oon 
©otteg ©efe:̂  beftehen bleiben, ©eine ©e;'" 
rechtigEcit roirb fteheu wie bie ^crge ©otieS l 

nnb wirb eine ©egengqueKc fein, bte ihre 
Ströme ergießt, tim bie ©rbe gu erqutden. 

SGBsil bag ©cfi^ ©otteg ooUfommen unb 
beghalb aud) unueränberlich ift, fo ift eg 
ben fündigen Söienf^i-n unmöglich, au§ ficb 
feibft bem ^iele feiner 9tnfoiberungen naî = 
guEommen. 3lber gerabc beghalb fam ja 
ttnfer ©rlöfer; eg war feine SHiffion, bte 
S)lenfchen, inbem er fte ber götili^cn £Ra> 
tur teilhaftig machte, in Überetnfttmmupg 
mit ben ©runbfä^en von ©otttg ©eft^ gu 
bringen. SBenn it)ir oon unferen ©ünben 
ablaffen unb ©hî 'ftwm afg unfern ^eilttnb 
in ung oufnehmen, bann wirb bag ©efe§ 
erhöht. ®er aipoftel ^Otting fragt: „SBie? 
heben luir benn bag ®efê 3 auf burd) ben 
©louben? ®ö§ fei ferne! ©onbern wir 
richten ba§ ©cfeij auf." 

%k aSerheißung beg neuen ^Bunbcg ift : 
„Qd) imil mein ©efe§ in ihr heî S geben 
unb in ihre ©inne wiU id) e§ fd)rcibcn." 
SSährenb bie 2Jorbilber, bic auf ©h^"*ll"nt 
atg bag Samm ®oite§ h^n^iefen, weldieg 
bie ©ünben ber SGBelt hi^Joegnehmen fönte, 
mit ©hrifti Xob aufhörten, finb bie ©runb= 
fä^e ber ©ere(^tigtcit, bie in ben gehn 
©eboten niebergelegt finb, u n o e r ä n b e r * 
lieh ^er ewige Shrou ©otteg. fftii^t 
ein © e b o t ift ungültig erflärt, utd)t ein 
^ota ober Süttel ceränbert worben. ^zne 
©runbfcige, bie bem 5?tenfd)en im ^ara* 
biefe alg bag ©efe^ beg Sebens gegeben 
würben, wetben aud) in bem roieberherge= 
fteUten ^orabiefe u n o e r ä n b e r t beftehen. 
SKenn auf ©rben roiebernm ein ©ben fein 
roirb, werben alte Söefcn unter ber ©onne 
bem göttltd)en @efei3 ber Siebe gehotfam 
feiu. @. ©. SBhite. 

Btts jmtxk kommen Cljrtfli. 

33ie heilige ©chrift fprit^t Biel üon.betn 
erfteu uub gweiten kommen ©h'^'fii-
triarchen unb Propheten blidten fehnfud)t§= 
ootl nach biefen wid)tigen ©retgniffen, 
obgleit^ fte gu ihrer ^eit noch in weiter 
gerne oor ihnen lagen, ^snoä) prebigte 
baooit. ^ u b ä 14. 15. Stbraham freute 
fid) hierüber, ^oh. 8, 56„ Unb ^efaia 
rief mit SSegeifterung aug: „©tehe, bag ift 
unfer ©oit, auf ben wir harren, unb er 
wirb ung helfen." ^ef. 25, 9. Unb nad)* 
bem ber herc gefommen, aber toieber iu 
ben himmel .gutüdgefehrt war, fd)rieb 
^aulug oon beibeu ß'ommen ©h'tifti nitb 
bem ßroede berfelben, wie folgt: ,3 l fo 
ift ©hrtftug einmal geopfert, wcgguuehmen 
oieler ©ünben; gum onbernmal wirb, er 
ohne ©ünbe erfd)<incn benen, bie auf ihn 
warten gur ©eligfeit." ©br. 9, 28. hier 
tft beutl-d) gefagt, baß ber heüanb gnm 
attberus ober gweitenmal fommen loiib. 

Qefug erfchien bag erftemal in ber ©e* 
ftalt beg fünblid)en ^leift^eg (SHöm. 8, 3) 
nnb loanbelte alg ein SJienfd) tiuter ben 
atöamgfittbcrn. ^ h ' I - 2, 7. ©r lehrte bö§ 
SBäort ©otteg unb befrÖftigte fttne ^rebigt 
burch feinen 2Sanbel unb bie mannigfocben 
SBunber, locldje er rtemd)tete. ^mmd) 
würbe er oon fünbigen ©efdjöpfen gum 

l 3:obe oerurtetlt unb alg ein aSeriJredier an 
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bag h o l j geheftet 3narf. 15, 20. 24-28. 
©eine h^nbe unb ^ i ß e würben an bag 
Jtrcug genagelt unb feine ©eite mit einem 
©picße burchbohrt Qof). 20, 25. 27. Unb 
^cfu§ ftorb „für unfre ©ünben nad) ber 
©d)rift." 1 Jfor. 15, 3. 

©hTctftw^ blieb aber nicht im ©robe; 
beitn er würbe „nm nnfrer ©ered)tigieit 
willen autcrwcdet." 9iöm. 4, 25. 3̂ ad) 
femer 9luferflehttng offenbarte er fidj feinen 
Jüngern oiergig 2:age lang (Slpg. 1, 3) 
unb geigte ihnen feine hänbe unb gilße, 
nm fie gu übergeugen, baß er e§ leibtiaftig 
fei. finf. 24, 36-40; ^oh- 20, 24-28. 
2Bnhrcnb bie j ü n g e r Qii\n über feine 
ßcibcn betrübt nnb ihre ^cxiftn feincS 
Sobeg wegen uiutlog würben (?01atth. 2Ö-
31. 56), mußte ihnen fein ©rfdjcinen nad) 
feiner attifevfteh^ng gur g r̂cubc «nb ^tir 
Slufmunterung gcrcid)cn. '^mi bebicute er 
fid) feinen 5Jlad)folgern gegenüber feiner 
Sßunbenmale al§ Sewcig, baß er Der 
wixEIich ©efreugigte unb 2tuferftanbette fei. 
„©ehet," fagte er, „meine h^nbc unb 
meine ^üßc," unb „reid)e beine h^nb her, 
unb lege fie in meine ©citc." ßut. 24, 
39; ^oh- 20, 27. 

9^un wirb biefer SCufevftanbene, ber feine 
SSäunbeumale gegeigt h^tte, um baburd) gu 
beweifeu, baß er ber ©et'reug^gte fei, guni 
anberumal fommen. ©r wirb jcbodj auf 
ben SßolEen be§ hi^tmelg erfdjcinen mit 
großer Straft unb herrlid)Eeit. ^tgbalb 
fagten bie ©ngel bei feiner h^^^nelfoh^t: 
„S ie fa ^efug, weld)er oon eud) ift aufgc* 
nommeit gen hio^^ncl, wirb fommen, tüte 
ihr ihn gefehen habt gen h'i^niel fahren." 
31pg. 1, 11. ©g wirb ein leibhaftiger unb 
pcifonlicher" heilattb fonuncit, fonft ift cS 
ttidjt möglich, baß ber gtcid)e ^efug, ber 
aufgefahren tft, gnrüdfehicn wiib, 

5ßJeil nun unfer herr wicbeifommcn ttnb 
guttt gweitenmale erfdjeinen wirb (Sbr. 9, 
28), muß feiner SBieberfnnft uotroeubiger* 
weife ein erfteg Jiommen vorangegangen 
fein, ^'efug war nun einmal ĥ er gcwefen 
tmb biefeg ©reignis ift eine ©Gehe ber 
Sergcingtnheit, ©eitte Sßiebcrlnnft hiiig-> 
gen ift ba§ gro^c ©reignig, ba§ bie Qn--
Eunft in ftch 'b'xxQt Sllg er bag erftemal 
hier war, fam er alg Dpfer für bie ©ünbe. 
^oh- 1, 29; 1 ^c t r i 1, 18. 19. 58ci 
feiner äßicbcrfunft bringt er feinen 2ohn 
mit fid), einem jegUd)en gu gtben, „wie 
feine SKetfe fein werben." Dffb. 22, 12. 
®ie ©cremten toerben beg ewigen Stbeng 
teilhaftig werben, bie Unbußfertigm hi"= 
gegen bem 5Bcrberben anbcimfallen. ©r 
wirb bie h^ilisen im ©robe aufeiwcden 
mtb fie werben iu Unftetblid)feit gcfleibet 
au§ bemfclben hetoorftehfu unb über 3̂ ob 
unb ©rab triumphieren. 1 te. 15, 51-55. 
2)ie algbann nod) lebenbeu S?iubcr ©oiteS 
wer^en anflatt gu fttrben in einem 3lußen= 
blid oerioanbelt nnb mit ben SCufeiftüitbc* 
nen bem ^exxn entgegen geführt werben, 
tmt bei ihm gu fein aUejeit. ^oh- 1^/ 
2. 3; 1 2heff. 4, 15-18. Sie ©ottlofen 
bmgegen werben aUe uwEommen. 2nt 19, 
27; 17, 26-30. 

"tflnn giebt eg Settte, bie H)xi'\ii SBiebcr* 
fünft in anbern ©reigniffen c\t fchcn. 

j ^efn SJiüdfehr, toenn er in SÖegleitung 
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aKcx heWtßen ®ngel, forote mit bet ^o« 
faunc @otte§ he'̂ niebextommen mixb oom 
§immel in feiner ^zxvlxäiWit, forote in ber* 
jcntgen feine§ SaterS, bie alteS übexftrohte" 
roirb, um einem jegtichen j u geben, nod)* 
bem feine Sföerle gemefen finb, btefc§ ©r? 
cigni§ foU bei bem Sobe eine§ ©laubigen 
ober bet ber ^Befe^rung eineS ©üuber§ ftatt^ 
finben. Stuf biefe SCßeife muß e§ feboch 
fooiele kommen ©h^ îfti geben, at§ ^inber 
@ottc§ fterben ober ©ünber fic^ j u ©ott 
belehren, roährenb bie Sibet nur oon einem 
jroeiten kommen ^efu rebet. 5}tormouen 
unb ©piritiften lehren ihxerfcitä, at§ ob 
biefe§ ©reignig fic^ «in ber SGBüfte" ober 
„in ber Cammer" (SRatth- 24, 26) erfüHe. 
^efu§ fogt iebodh feinen atnhängem \i^x 
entfi^ieben, baß fie c§ ni(^t glauben foüen. 
9jRatth- 24, 23. Unb roarum fotl man 
foId)e Selxen unb 9(nroenbimgen nic^t an= 
nehmen? SEeil ©hriftug feibft erttärt, baß 
feine 3Bicber!unft ein meltnmfaffenbeg ©r« 
eigniS fein roerbe, ba§ roeber in einem 
SOßinM ber ©rbe f^attftnben roirb, noch oon 
mir eingetnen Seuten gefehen roerbe. „^enn 
gleic^roie ber SSIi$ auggehet oom 9lnfgang 
unb f(hcinet bi§ gum Sfliebergaug [überall 
fi^tbax imb ntrgeub oexboxgcn] alfo roirb 
auch fein bie ^u^unft be§ STlenfi^enfohneg." 
anotth- 24, 27. Unb roeil ^efug, oor bem 
bic ^ n ^ n f t ift mie ein aufgefchlageneg 
Such, fo nachbrüdlidh oor foldhen Srr= 
lehren marnt, muß große ©efahr oorhan* 
ben fein, biegbejügli^ irregeleitet j u roerben. 

©in leibhoftigcr ^efu mar auf ©rbcn 
geroefen. ©in pexfönli^er ^eilonb, in beffen 
giiägelmole man bte Ringer legen fonnte, 
ift gen Gimmel gefahren. Sort oben ift 
er roic ein Samm, bag crroürgct märe. 
•Dp. 5, 8. „S)icfer ^efuS," fagten heilige 
©ngel, mirb fommen, roie er bort anfge* 
nommeu loorben tft, nämlti^ fiditbax unb 
föxperlidi. ©r roirb „erfcheinen benen, bie 
auf ihn roarten, gur ©eligfeit." ©br. 9, 28. 

©lattbft bu an ©hrifti perfoulidje ttnb 
fi^tbare Sßieberfimft? 5fft biefe§^ bag ®r= 
cignig, auf bag bu ĥ ^̂ êft ? ^a^t bu 
:^efu ©rfi^eittttng wahrhaft lieb ? ^rüfe 
bich genau! 

„©g loirb nii^t lang mehr roähren; 
halt ' noch ein roenig au§. 
®g roirb nii^t lang mehr roähren, 
© 0 fowntcn mir nad) h^wS. 
®a roirb inan eroig ruhn, 
SBeiin mit mit allen g^rommen 
2)aheim beim UJater fommeit, 
2Bte roohl, ix)ie roohl roirbg' thun!" 

^ . ©xsenbctger. 

Ute Türkei im |jro|il)ettrd)en Woxk, 

9ßtr hoben bte Üfitgabeu bet Offenbarung 
^efn ©hrifti über bog Sürfenreich betrachtet 
unb mD< t̂eu nun ben Propheten Spaniel, 
„ben politift^en ©hronologen unb ©efchid)tg= 
fchretber uttter ben Propheten," roie Sengel 
ihn nennt, biegbcgügltch fragen. ®ie Dffen= 
barung fonnte ein ©ettenflüd ober bie 
^ortfe^img gu Daniel genannt roerben, 

unb folltc auch immer in aSerbinbung mit 
bemfelbcn ftubiert roerben. 

^efu§ feibft roeift ung auf bieg Such-
lein hin ( Ä t t h - 24, 15), unb Souiel 
roirb oon ©abriel ermahnt; „SJlexE auf, 
SJlenfchenfohn, benn auf bie ßeit beg ©n= 
beg geht bag ©eficht." 2)on. 8, 17. mm 
motten mir aber fehen, ob bieg touuberbare 
Südhlein aud) etroag oon ber 3:ürfei ent;' 
hält, gu beffen SSerftänbnig eg unfrer 9tuf* 
merffamfeit bebarf? 

®a§ 11. Kapitel ift eine bud)ftäbli(^e 
3Beigfagung für einen Zeitraum oon etroa 
2500 fahren. 2)er ßefer motte nun feine 
Sibel öffnen unb oon 3Serfe 31-35 lefcn. 
®icfc Sffiorte begieheu fich auf bic herr* 
fi^aft ber xömifchen Ätxi^e unb auf bie 
©xfohmngen bet Jfteformatoren, ihrer SDlit* 
arbeitet nnb 92a^folger. 

aSetfe 36-39 auf ba§ fatholifchc ttnb 
freifiratige 5Ji:onfteid) in ber SReooIutiong* 
geit. ^ n aS. 40 führt ^rattfxeid) Sxteg 
mit bem Könige gegen SJJittog (ätg^pten), 
babei roirb aber ber ^öuig gegen bit ter-
nai^t, bte S^ürfei (oom ©lanbputtfte be§ 
^^irophcten in Sabplon au§) fidh gegen 
3=ranftcich erheben. S)teg gcf^ah im ^ahxe 
1798 gn Anfang „ber ^eit beg ©nbeg." 
S)an. 8, 17. Sie exroähttten ©d)iffe roet* 
fen auf bie ©ecfdjlacht im ?Uitttelmeete bei 
Äatto hin. 

aSerg 41 geigt, roie bie S^ütfei bog 
„loette Sanb" ober „gelobte Sanb" ^a* 
läftina befe^t unb fefthält, roobei ihr ober 
ba§ frühere ©cbiet ber ©bomiter, 3Jioa* 
biter unb 9tmmonitet nicht untcrthänig 
rourbe, nnb big auf ben hentigen ^ag 
finb bic aSölter baxinnen oon ber 2;ürfei 
unabhängig. 

Jßerfe 42 unb 43 fpredjeu oon ber ^ ^ i ^ * 
ba 9tgt)plen unter türtifd)er hei^feh^ft roar, 
aber burch jene ©i^lo(^t mit ben g r̂angofen 
1798 ber 3:üxfei cntxinnen roottte, gurüd* 
erobert rourbe unb tto^bem eg feinen eige= 
nen ^afcha behalten buxfte, bod) einen 
jährlid)en Stibut an ©olb, ©ilbet unb 
©etreibc an ben Dberherrn in flonftouti» 
nopet gu gahlen hatte, ©o herrfdhte olfo 
bie 3:tirlei hoä) über „bie ©djä^e ätgijpteng." 

^ n aS. 44 heißt eg: „9lber ©etüchte 
merben ihn (ben 2^ürfeu) erfchreden oon 
bem 9tnfgange unb bem SRorben, unb er 
roirb auggieheu mit großem ©rimm, um 
oiele gu oerttlgen nnb gu bonnen." ^ot.SBib, 

%k 9^achxid)teu oon ben Sierbiitbungen 
ber curopäifchen SOtä^te groift^en 1815 
nnb 1827, bic Vernichtung ber türfifthen 
glotte bei SJiaoaxino, bie Sammlung bei 
ruffifchen ^ttxe oom „?lufgange unb oom 
9f?orbeu" brachten ben ©uttan fo in 3But, 
boß er einen „heil. Krieg" augrief unb 
oorging, „mitten?, oiele gu oertilgen nnb 
gu battncn." 3)ie g^olge baoon root abft, 
baß er 9ffotb*iHrmenten, ©ricdhenlanb uub 
^Rumänien oerlor, unb je^t nur noch einen 
ftetnen ©i^ tu ©nropa hat, oon bem er 
in nächfter ^eit auf ©runb oon 93. 45 
oertriebeu roerben rotrb. 

© 0 roeit haben ftch ^ i e SßJorte biefeg 
„güttltd)£n Kalcitberg" luie ^faof 9ieroton 
bag 58u(^lcin Sanielg nennt, buchfläblich 
exfüttt, unb toct^e aSorbercitnng in Kon= 
ftautinopel nnb nutet ben europ. SDlädhten 

getroffen merben, um aS. 45 gu erfütteu, 
motten mir au8 5ßreßnachrichtcn im nä)^= 
ften 9lrtitcl näher bettachten, ^yiögcn aud) 
mir bic SCRahnung unfereg he^i^n begügli^h 
^autelg beadhten, mtb un§ babei auf nn* 
fere eigene Sfteltung oorbereiten, bomtt 
nicht bte ^inber biefer 9Belt in ihrem ®e* 
fchlechte flüger finb alg mir, bte mir im 
Sefi^e beg flareu unb herrlichen prophe* 
lifd)eu SßJotteg finb, ba§ ung „leuchtet big 
auf ben ootten %aQ." " J . 

h- ^ . S ö b f a d . ^ 

„€r fd)iour, . . , bap liinfort keine 
3eit mel)r fein foU." 

D p . 10, 6. 
rv. 

©ottcS Vorhaben eilt feinem feiigen 
3iele fdhiteller noch entgegen, otg bog be§ 
eifrigften (Joxfchexg. ^hn oetlangt e§ mehr 
banach, ber ©rbe tmb ihren Icibenb-^ 
SSeroohnern bie Stühe gu freuten, bie 
ihr im Stnfang gab, ba et fie fd)uf un^ 
fte „feht gut" roax, alg bem beften S)lens 
fd)enftcunb. „'^arum ift nodh eine Sluhe 
oorhanben bem 33oIfe ©otteg" fagt ©br. 
4, 9. ®ie ©ünbe beraubte einft 9lbam 
unb ©oa biefer 3luhc im ^arabiefc uub 
attc ihre 97a(̂ Eommen, burch ©ünbe ge= 
trennt, loggelöft oon ©ott, entbehrten gleich 
ihnen beg ^tiebeng ober ber 3luhc. S)en' 
noch fußte fie nicht oexloren fein, ©ott 
hielt fte in Sereitfchaft für jebeä reuig 
heimfehrenbc Äinb, bie Otuhe mar „oor= 
hanben." Sag alte ^§rael follte fchon 
nach ©otteg ^fan gu ihr eingehen, aßcin 
„immerbar irren fte mit bem hetgen; fic 
erfanntcn meine SEßege nicht, baß ich auch 
fchrour in meinem ^oxn, fie fottten gu 
meiner 9tuhe ntd)t fommen." ©bx. 3, 10. 
11. „aaSel^en fd)rottr er aber, baß fie 
nid)t gu feiner Stühe fommen fottten, ben*»-. 
ben Ungläubigen? Unb mit fehen, bi 
fic nicht haben fönnen hincinfommen n.. 
beg Unglaubeng mitten" fagt ber ©chlnß 
beg Sapitelg. ®et Unglaube roar eg fo* 
ntit, ber fie baran hinberte gur SRuhe 
©otteg gu fommen. ©ie „irrten mit ihrem 
hergcn;" baher nüijte otte ihre ©ile ntchtg. 
©ie haften bog eitte ßiel ott§ bem 9Iuge 
gelaffen, bie Dtuhe, ben l^rieben mit ©ott, 
bnhex gingen atte auf ihren ^egeu irre, 
©oft roollte ein Volt frei oon ber herr* 
fchaft ber ©ünbe gtibereiten, ^^ î̂ ael ftrebtc 
aber nur eine g^reiheit oon ber hei^f^aft 
äußerer geiube an; ©ott bot fich ihnen 
feibft gum helfen nnb heilanb an, fie aber 
„richteten eine Verbitterung an." ©bx. 3, 
16. ©ie exbitterten unb entrüfteten feinen 
heiligen ©cift; batum „roarb er ihr fjeinb 
unb ftrttt rotber fte." ^ef. 63, 10. „©o 
laffet ung nun fürchten, baß roir bie äSer* 
heißung, eingufommen gu fciiter Sluhe, 
n i ^ t o c r f ä u m e n , nnb unfer feinet 
b a h t n t e n b l e i b e ; benn eg ift ttnS 
auch oexfünbigt gtcii^roie jenen" mahnt 
nun ©br. 4, 12. ©omit i ^ un3 biefelbc 
9lnhe ocrheißen, mic ben 9llten. 3[ber 
nur unter ben oon ©ott geficttteu S3ebin* 
gungen ift fte erreichbar, „^ch roitt meine 
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SCßohtiung unter cud̂  haben , . . unb roilt 
unter euch manbeln." 3 3Jlofc 26, 11. 13. 
„SJltt gottfeltgcm aSßanbet" joHen mx gur 
^ufunft be§ XageS ^efn eilen, fagt ^petruS. 
Sie ^a\txQe SBelt bleibt mit ihrer ©ile 
hmter ©ott jmücE, meil er ni(^t in ihr 
roanbelt, imb ^ärael lam nicht jur Stühe, 
meil fie ihre ^rrroege gmgen, „laffet uni§ 
nun fürchten, baß unfer feiner bahinten 
bleibe." ©ott eilt, fein Sag „eilet fehr," 
nnb nur, menn er in bir mohnt, in bir 
manbelt, lieber Sefer, mirft bn Schritt 
halten mit bem Sage ©hrifti unb fannft 
beftehen, menn er mirb eifcheineu. ©lonbe 
beinem ©ott biefe föftlirf)e Verheißung: 
„aSir, bie mir glauben, gehen in bie 9tuhe." 
©laube ihm heule* fo bu feine ©tnnme 
hörft, ba „hinfort feine ^e i l ntehr fein 
foU." O. Süpfe. 

Der \Bt>rn Öjoites. 

Sem Slpoftel ^ohanneg, be§ ^errn Sieb-
^ ing i jünger , rouibe auf ber ^nfel ^atmo§ 

tjcjeigt, roa§ iu ber Sürje gefchehen folt. 
Dffb. 1, 1. 3. S a § le^te aller Singe, ba§ 
gefcheben foll, ift bic UluSgießung be§ ^or* 
ne§ ©otteS. Sie SKelt, mie fic je^t üor» 
gefdhritten ift, mirb balb ben ^oru ©otteS 
über fidh ergehen laffen muffen. Sie 33tcn' 
fifjen leben heute fo ahnimg§lo§ bahin roie 
iu ben Sagen ?ioah§ unb bie§ gilt al§ 
ficher£§ geilen, baß roir un§ in ber 3eit 
befinben, roelche ber 9tu§gießung be§ ^ovne§ 
©otte§ unmittelbar uorauSgeht. Wlattl). 24, 
37-39. atber gerabe roie bie ©tinbftut 
nach 9Iblauf ber h«nbert unb aroanjig ^ahre 
über bie ©rbe heî einbrach, fo roirb aud) 
nach 9tblauf ber ©nabenjeit, bie ber ^err 
tjorgefeheu ^at, ber gange ober lautere 
Qoxn ©otteg über biefe fi^öne SBelt her* 

einbrechen. Ser Jpetr gebeut f e ^ t „oHen 
ütenfchen an oHen ©nben Suße gu thun, 
batum, baß er einen Sag gefegt \at, auf 

/-roelthcn er tichfen miC ben ßrei§- beg ©xb-
^joUn^ mit ®ered)tigfeit burth einen 5D?ann, 

iu melchem erg befd)loffen hot, unb jeber-
mann oorhält ben ©lauben, na^bem er 
ihn hot von ben Soten aufetroedt." 9Ipg. 
17, 30. 31. Ser ^err läßt j e ^ t eine 
aSotfi^aft burd) bie ganje SiBelt gehen, bie 
jebctmanu gebietet Buße gu thun unb ©ott 
bie ©hre gu geben. D p . 14, 6-11. Sie 
heilfame ©nabe ift j e ^ t erfthieuen offen 
aJienfehen. Situg 2, 11-14. Ser ^rocd 
ber ©nabe ©otteg ift, bie SJlenfdheu guiu* 
bereiten auf ben Sag ber ©rfcheinung Qefu 
©hi:ifti/ biefelbe roirb altem ein ©nbe 
machen. Siejenigen, melche fid) auf fein 
kommen vorbereitet haben, merben «on 
ihm oufgenommen gur eroigen SHuhe, mäh^ 
renb bie anbere ßlaffe ben Qoxn ©otteg 
fi^meden muß. 1 Sheff. 5, 1-3. betrug 
fagt aber, baß iu ber legten ^eit ©pötter 
fein roerben, roelche fagen: „SKo ift bic 
Veiheißung feiner ^ufunft?" 2 ^etr i 3, 
3-7. 9. 10. „ScS ^nxn 2Bort ift roohr-
haftig unb roaS er gufagt, bog hält er 
gewiß." ^ f . 33, 4; ^cf- 12, 21-28. 
Ser Sag beg ^orng roirb fid)er fommen! 
Sieber Sefer, hoft bu eine g ' ^ e u b i g f e i t 
am Sage beg ©erid)t§ obct „ein f chrecf * 

l ieh 2 B a r t e u beg © e t i d ) t g uub beS 
g=euereif e t g , bet bie SBiberfai^er ner* 
gehren roirb?" ©br. 10, 27. „aBir müffm 
alle offenbar roerben oor bem Stn^tfluhl 
^efu ©hrifti/ auf boß ein jegltdjet em* 
pfange, nadhbem er gehanbelt hat bei Sei* 
begleben, eg fei gut ober böfe." © o l l 
„roiK nid)t, baß jemanb uerloren qehe, 
fonbern, boß fid) jebermann gur Suße 
fehre unb lebe." 2 ^e t t i 3, 9. 

©. §etrmann. 

'JJttttth. 12, 36 heißt eg befanulli^: 
»^d) foge eu(^ aber, baß bie 3}tenfchen 
muffen Stethenft^aft geben am jüngften ®e* 
rid)t von einem |eglid)en unnü^en 3ßorte, 
bag fic gerebet haben." Sag" ift ein f(^mer* 
miegenbet 9lngfprui^ unfereg iietrn. SKer 
laun Dor ihm beftehen? ^ e r müßte fid) 
nid)t vieler nunü^et Jlßortc fd)ulbig? ^ n 
einet alten fgrifchen Überfe^ung beg 9'icuen 
Seftamcntg lautet nun mcrfroütbigerroeife 
biefer 51ugfprnch ^fefu fo: „^ch fage eud;, 
baß bie SJienfchen muffen 9ted)enf(^aft gc 
ben am jüngften ©eridjt von einem jeben 
gu t en SSort , bog fie n i d ) t reben." 
®g roärc ja möglid), baß ber ^eilanb beibe 
9lugfprüd)e gethan hätte, ätud) ber testete 
märe feiner gang roürbig. SSJie oft haben 
mir ©elegimheit, jemanb ein guteg SÖ5ort 
gn fagm! Sa finb 9lrme. ©ie haben'g 
fchmet. SRantx unb 3=rau fompfeu imb 
mühen fid) reblich ab, um fid) unb ihre 
ßinber buritgubringen. SSJir fommen mit 
biefen Seutlein irgenbroie in Setühruug. 
D, roie mürbe ihnen ein aOäort liebevoHer 
Seilnahmc fo roohlthun! 9lber fiehe ba, 
eg fommt feing über unfetc Sippen. Sa 
begegnet ung ein 3Jienfd), bet langfamen 
©chtitteg, fdjroet atmenb nutet bem Kreug 
einet feine ^raft aufgehrenben ^ranflteit 
bahcrfdhleicht. ^alt, gleichgiltig fÖnnen roir 
an bem unglüdlid)en ^enfd)en vorüber
gehen. Unb roie fehr mürbe ihn ein ^ o r t 
freunblicher Slnteilnahme erfreuen! Slber 
ivir, bie mir fo viele unnü^e SGßotte modien 
— ein guteg S£ßort beg Srofteg haben roir 
für biefen atmen teufen nit^t. Unb boch, 
rocr roeiß, ob ein fold)eg ben 3Bclt- unb 
ScbenSmüben mit feiner Soge unb feinem 
Sofe nid)t gufriebener gemacht hätte, ©o 
fann eg voifommeu, baß mir einmal in 
einer ©efellf(^aft raei£en, roo Unpaffenbeg 
gefprodjcn ober gar übet teligiöfe Singe 
gefpottet roitb. SÖag thun? ©chroeigen 
unö benfen, ich mitl mir ben Wlnnh mä)t 
verbrennen? 9^ein, ©d)roeigen märe in 
bem galle gerabegu ©ünbe. Sa gilfg, in 
ruhigem ©ruft ein guteg Sffiott bet ßutüd* 
uub 3nted)troeifung angnbtingeu. Soch roer 
roollte alle bie ©elegenheiten nennen, bei 
benen irgeub ein guteg SBort am ^la^e 
märe, ©agen mit fie nicht — am jüngften 
Sage roirb Sftechenfdjaft oon ung barüber 
gcforbert roerben. Unb roag roirb fid) olg 
©runb unfereg ©i^roeigcng hetaugftettcn ? 
©lei^gültigfeit, g^urcht, Sieblofigfeit. So
mit rotrb fi(^ bann aber niemonb gu ent= 
fchulbigen roagen. 
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ßt\}ttik mid) in kiner |)flegel 

58::halte mti^ in beiner Pflege, 
Su, ber bem fluche mii^ enttücft, 
S a ß nii^t ber Srug ber eignen 3Bcgc 
?Jiich faum ©rlöften neu umftridt. 
Su fennft mein ^erg in feinem Stu^e, 
S u fennft'g in feiner Sreugesflucht! 
behalte midh in beinem ©i^u^e, 
©ehalt' mid), ^exx, in beiner ßucht! 

Su mußt, mag bu begannft, voUenben, 
9lug mir grünt ^eil'geg nti^t hetoor, 
SBehalf in beineu SSilbnethänben 
9?itch roeichen Shon, mid) fchroanfeg Stohr. 
SKeh'n milbe Süfte ober ©türme, 
aich nirgcnbg, nirgeubg laß mich log-
Sehalt' midi, ^err, in beinem ©chirme, 
Unb beincr Siebe 3Huttetfchoß! 

Ser herr hat ung feit unferm legten 
Serii^t redtt gefegnet. 3Bit gingen bamalg 
nach ©amla Äarleb^ unb ic^ hatte ©ele^ 
genhett, breiinol gu fpred)en. Ser ^rcbiget 
bort fah, baß b*e Seute mic^ gern hören 
rootlten unb fo ließ and) er mii^ groeimal 
fprechen. j^aft brei Sage lang fpvad) ich 
mit ihm unb mir lafen bie Sibel gufom-
men. ®r ift gvöolf ^ahre in Slmcrifa 
geroefen unb roar fieben ^ahte im nörb* 
li(^eu unb roeftlidjen SlJlichigau ^tebiget. 
©t fannte 2tlt. ©anright perfönlid) nnb 
hat auch fein Such, aber id) glaube, er 
hat je^t-viele feiner falfd)en begriffe übet 
ung unb unfer äBerf aufgegeben. 

SSährenb unfereg bortigen Stufentholteg 
rcohnten roir bei einet ^^amilie, roelche 
©efonnte in ^afobftabt hatte, bic näi^ftc 
©tabt, bie roit befud)ten. äSir fannten 
niemanb on jenem Drte, rooHten aber gerne 
übet 9iad)t bottbleiben nnb etroog mit ben 
Seuten befannt roerben. Sie g^amilie iu 
©amla ß'ailebr) hatte ung eine ©mpfeh* 
lung unb ©rüße an ihre ^ r̂eunbe mitgc* 
geben unb al§ roir um bie SJiittagggeit 
bort anfamen, fud}tc id) fogleii^ biefe Scutc 
auf; id) bad)te, mir fönnteu vielleicht bei 
ihnen übernaditen, ©ie fonntcn un§ je= 
bod) nid)t aufnehmen; e§ roar aber gerabe 
eine junge grau ba, mcld)e faote, baß mir 
bei ihr bl'.ibcn fönnteu. Siefe grau er* 
gahlte ung bann, baß fic fitben ^ahre in 
5lmerifa geroefen fei tmb ihr SOtann groölf 
^ahre in ?fflLi§fegon, 5Jlid). gelebt habe, 
©ie hätte fo gerne einen Vrief on eine 
greunbin in SRusfegou g*'fchrieb£n, fonnte 
aber nid)t englifd) fd)reibeu; fo erbot 
ich n^id), bieg für fie gu thun. Üllg 
t(^ fertig roar, roollte fic gerne, baß ich 
bemerfen fottte, roer ben SBricf für fie 
gefchrieben habe unb fo fd)rieb ich, boß 
ein amerifanifi^er 3Jtiffion§arbeiter bieg 
gethan habe. 3llg id) eg vorlag — 
fic verficht fehr gut englifch — fagte fte: 
„©inb ©ie ein 9)hffionar? Sann motten 
roir heute abenb h'et eine Verfammlung 
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haben." ©ie bat bann meine grau, ein 
meuig auf t^r Vabi) ju ai^ten, möhreub 
fie forteilte, umt bie Seute eingutaben. ©ie 
hatten ein großes ßimmer, mo fid) nm 
8 Uhr ctroa 60 ^erfonen mfommelten, bie 
aUe mit ihren Stühlen antam.en. Qd) 
fprach etroa eine unb eitie halbe ©tunbe gu 
ihnen unb fie fagten, baß fie nod) niemals 
tjoihet eine folc^e ^rebigt gehört hatten; 
fte fragten audj, ob id) itid)t uo^ einen 
9lbenb fprechen fönne. Sßir oerfauften 
aui^ einige Sraftate. Siefe ©tabt hat 
etroa oiertaufenb ©inroohner. 

Von hiei; aus gingen roir nach 3Bafa 
nnb hielten bort fieben Verfammlungen in 
einer Semperenghaße, roe(d)e id) für eine 
SSJot̂ c für fed)gehn Wlaxt gemietet hatte; 
bie ^oHefte bedte faft bie SluSgaben. 
9[ußerbem h^ett i i ^ einige Verfanimtungen 
mit ben oier bort raohncnben ©efd)miftern. 
©in bortiger f̂̂ rebiger fagte, baß er mm 
©abbath halten unb fo viel er iönnc für 
ben gortfdjritt ber SBahrheit mirfen roolle. 

©onntog nai^mittag gingen roir etroa 
groci ©tunben meit aufS Sanb hinauS unb 
hatten in einem Bauernhaus eine Ver< 
fammlung, ber imgefähr 150 ßnhörer bei» 
roohnten. Ser Iuthertfd)e $farr*9?e£tDr unb 
Sefan nahm un§ in feinem häufe auf 
nnb roir blieben groei Städte bort, ©r 
ift ein fehr gelehrter SHann, lieft ebenfo 
gut ®ried)if(i unb hebräif^, miß Saleinifd) 
unb anbere ©prad)en unb fo ffießenb, roie 
Seutfdh, ginnifdi unb ©djroebtfch. ®c mor 
fehr freunblitb nnb geftattcte mir, an groci 
9lbenbm in feiner VerfammlungShaffe gu 
fpred)en, roo über groeihimbert ^erfoncn 
ber SfBohrheit laufi^tcn: ©ine unfci-cr 
©(hroeftern hat gerabe fe^t über 150 
Sßüd)er in biefem Drte oertauft. SJtöge 
ber fQ\xt aud) unter itmen einige für fein 
Dtcid) erroählen, ift mein ©ebet, aud) für 
ben alten ^rebiger nnb feine groxt. 

^ . hoffmann. 

Sie betöen ©cleljtte«. 

3Iuf ber Saubfttaßc groifi^en bem SÖrf* 
chen flaubheim unb bem nahegelegenen 
Stets ftäbtchen fojtnte mau an einem Qidi* 
abenbe groei Sffianberer bemerfen, bie in 
furger ©utfernung hintereiixonbcr herfd)rit-
ten. Set erfte fd)ien fd)on ein ft:hr alter 
3)lattn gu fein, roenn man roenigfteuS nad) 
bem meinen haar, baS ttntec bem alten, 
abgegriffenen gilghute in eingcincn Soden 
heroorbrang, urteilen burfte. ©ein Ŝ acfcn 
roar gebeugt, feiu ©ang langfam utib 
ferner, nur ba§ ätuge ftrahlte nod) in 
jugeublid)emi ©laitge. D?eben ihm trottete 
mit gebanfenooll gefenftem hanpte ein tiei-
ner ofchgratier ©fei, ber minbeftenS ebenfo 
alt gu fein fchien, roie fein ^exx. 31uf 
feinem Stüden fd)roan!tc eine hohe Vürbe 
nieblich geflochtener S?örbd)eu, bie ber „alte 
©Qmnel" — unter bitfem 9iamen luar 
nämlid) ber Sefi^er unfereS ©rattfd)humcl§ 
roeit uitb breit befannt — in ben umlie* 
genben Sörfchen gn oerfaufen gebachte. 

Ser groeite 93Battberer bot bem beobad)ten-
ben Singe genau baS entgegengefe t̂e Vilb 
bar. ©§ roar ein frifcher, blühenber Änabe 
oon ungefähr 15 .fahren. Sie jitnge, 
tröfttge ©eftalt ftro^te oon ©efuuöheit. 
a)tunter unb lebenSlufttg roanberten feine 
9lugen oon einem ©egenftanbe gu bem an* 
bem. ©S mar ©bnarb, ber ©ohn be§ 
Sürgermeifterg oon Saubhetm. 3llg folcher 
befm^te er bag ©^muofium, um fpäter ein 
3Irgt ober 9lboofat ober gar ein ^rofeffor 
roerben gu fönnen. ^u r Vorbilbung für 
bie Unioerfität reit^ten bie fienntutffe beg 
einfa^en Sorff^ulmeifterS ja nicht au§. 
Sagu roarcn gelehrte hê v̂cn nötig; nnb 
barum maitbertc ©buarb jeben SHorgen 
mit einem Slängel auf bem SRüden bem 
©täbt^en gu unb fehrte bcS Slbenbg roie» 
ber ebenfo nach häufe gurücf. 

©ein SRittagSbrot befam er in bem 
häufe eineg alten Sefannten feineg VaterS. 
©r roar ber eingtge oon allen feinen ©ptct-
famevaben, ber bie hohe ©<^ttle, roie bag 
©^mnafium allgemein genannt rourbe, be* 
fus^en burfte. 3tbcr er roar om^ nic^t 
loentg ftolj barauf. ^ubem roar am Sfflots 
gen jeneg SageS tu ber ©(^ule ein ©jamen 
abgehalten roorben, unb ©buarb hatte, roaS 
ibm bis je^t noch nti^t begegnet roar, einen 
^leig befommen. ©tolg unb greube fchroeU* 
ten fein het̂ J. ©eine eigene fleine ^erfon 
befam tn feinett Singen immer mehr SSich* 
tigfcit. ®r glaxxbte, ein jeber muffe e§ 
ihm aufehen, baß er einen $ieiS geroon* 
neu habe, 

Ser Sßeg fchien bem ©lüdlidjen nod) 
nie f0 furg oorgefommen gn fein; roie oon 
feibft flogen bie giiße oorroärtS. ®§ mar 
aud) feiu Sßunber, benn immer näher fam 
ber ^ng.nbltd, roo er ben crftaunten ©1= 
lern unb ®efd)rotftern ben errungenen ^reiS 
oorlegen foitnte. SaS roar in ber gamilie 
beg ehrfamen Sorffchulgen nodh nie oorge* 
fommen. ^ \ ö ^ l i ^ bcmerfte ©bnarb ben 
alten ©amuel oor fich- i83;e ein S i i ^ 
burd)gudtc ihn ein ©ebanfc. „Sog märe 
eine föftli(^e ©elegeuheit," murmelte er, 
„nm bem Sitten gu geigen, mag ich i''̂ )on 
atleg gelernt habe. 9ia, ber roirb Dhren 
mad)en, fo lang toie bie feineg @[el§!" 
©r befd)leunigte feine ©d)ritte unb hatte 
ben 5Ötann tnit feinem grauen Segleiter 
balb eingtholt. „h^, bon jour, ©amuel!" 
rief er, alS er bic^t h"'ler bem greifen 
^aar augcfommen mar. 

„SffiaS fagen ©ie?" fragte ©amuel, ber 
notürltch fein grangöfifch nerflonb. 

„Bon joxxr, fagte ich, ^aS roill fo oiel, 
heißen rote „guten Sag!" erflörte ©buarb 
mit roid)tiger ^Jiiene. 

„@o, fo," meinte ©amttel troden; „gu* 
ten Sog, junger ^^ixxV 

„35Öiffcn ©ie auch," fuhr ber gelehrte 
©gntnafiaft rociter fort, „mog ein ©fei im 
Satetntfi^en ift?" — „©in ®fcl im Saiei* 
nifchcn? 9?un, ich benfe, ein ©fei bleibt 
ein ©fei — ein gtaucg Sier mit langen 
Dhren unb oier Seinen, bag gut laufen, 
aber nod) oiel beffer fchreien fonn." 

„^a , ja! aber baS m-nne ich nicht-
töotlte fragen, rote ein ©fei in ber latei* 
nifd)en Sprache heißt. Sag lotffen ©ie 
boch gemiß nid)t, ©amuel, nid)t roahr?" 

„Stein!" errotberte ©omnel einfadi. 
„Asinus, heißt er, unb eine ©feltn heißt 

Asina!" rief ber junge Saieiner in über= 
legenem Sone. „Unb miffeu ©ie auch," 
fuhr er bann fort, „wer bie ©tabt 9lom 
erbaut hat?" 

„Sie ©tabt 9lom? Ser ^opft, benfe 
ich; ^er ift boch nod) oon jeher bie hanpt-
perfou in Stom geroefen." 

„gchlgefchoffen!" lachte ©buarb. „Slom 
beftanb fchon lange oor bem erfteu Rupfte. 
Sftomulug nnb 9lcmu§, groei Srüber, hoben 
fie erbaut, unb als fie bamit bcf(^äftigt 
maren, hat SHomuluS feinen Sruber getötet, 
roeil biefer ihn oerfpottet hatte." 

„ S o ? " fagte ber alte hänbler gebehnt. 
„^h'*: ©rünber roar olfo ein Srubermör* 
ber! Sann ift eS fein SBunber, baß eS 
bort fo oiele 5JiÖrber unb Sotfchläger 
giebt." 

„Unb roiffen ©ie auch, njo ber heßeg* 
pont liegt?" fragte ©buarb oon neuem. 

„2Bie? mag? ber heHe^ponS?" 
„9l(^, roie bnmm finb Sie bod), ©o* 

mucl! ©S heißt nicht heHeSponS, fonber^ 
hetteSpont. Ser heHeSpont ift ein flonuv 
ober eine 3Jieerenge, bte baS SOjlarmora* 
5!Meer mit bem 9lrd)ipel ober bem Stgätfchen 
SÖleer oerbtnbet." 

„Sich ja, je^t fällt cg mir mieber ein," 
ermiberte ©amuel; „ber 3tame flong mir 
nur fo fremb. Soi^, mein junger herr, 
©ie hoben mich je^t fo oiel gefragt, auf 
bag ich leine Stntroort gn geben loußte, 
tmb id) habe erfahren, baß Sie fehr ge= 
lehrt unb mir loeit überlegen finb, aber 
barf i i ^ ©ie je^t etroaS fragen?" 

„©i^er!" rief ©buarb, neugierig, rooS 
für fchmere grogen ber <^e ©amuel roohl 
an ihn richten rourbe. 

„9^un betttx, roiffen ©ie, roer eine ©tabt 
erbaut hat, bic itte untergehen rotrb?" 

©buarb fchmieg. „©ine ©tobt, bie n-—,. 
uittergehcn mirb?" bachte er. Sange fan. 
er nach; allein fo oiele ©tobte ihm auch 
cinfaöett mochten, oon feiner hatte er g«^ , 
hört, baß fte eroig beftehen follte. ©nbliu, 
fagte er: „ S a g roeiß ich nicht; eine folche 
Stabt giebt eg nirgenbS." 

„Sodi, eS giebt eine foId)e ©tobt. 
Slb'raham hat fie f^on erroartet. Ser 
Soumeifter unb ©d)öpfer ift ©ott, roie ©ie 
in ©br. 11, 10 lef t i fönnen. — Sann 
noch eine groeite gvage: SGüffen Sie, roer 
leben mirb, aud) roenn er gftorben tft?" 

„ ^ e r gcftoxben ift, ift tot, unb fann 
nicht mehr leben!" erroibtrte ©buarb, ber 
in ber heil. Schrift ebenforoeuig bcroanbert 
roar, roie ber alte ©amuel im Sateinifcheu 
tJtxb in ber ®efd)ichte. 

„SaS ift nid)t roahr," fagte ber ölte 
hänbler ernft; „ber ^eix :gefuS fagt: 
„^d} bitt bie Sluferftehting unb bag Seben; 
roer an mich glaubt, ber roirb leben ob er 
gleid) ftürbe (^oh. 11,-25)." 

©buarb fchmieg. 
„Unb rotffen ©ie auch, roer ber retchfte 

^ a n n ber Se i t ift?" fragte ©amuel roeiter. 
„9iDthfchilb!" rief ©buarb, ohne f i ^ 

lange gu beftnnen. 
„galfch geraten!" erroiberte ©amuel. 
„30er benn?" 
„Ser 3Irme im ®cift; benn ber heilanD 
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fagt: „©etig fitib, bie ba geifttid) axm 
finb, bmn ba§ htoiii^ttreid) ift i^x" (SRatt^, 
5, 3)." 

„@i," fogte (gbuaxb je^t befd;ämt, „©ie 
roiffen bod} fe^x oiet, roa§ id? nid)t roeiß, 
©amuel. S a § h^tte xd) nidjt gebad)t. 
9lbev foIc^e Singe texnt mon atif bem 
(Si)mnafium aud) nicht." 

„Sa§ glaube id) roo^t/' ^oh ©amuel 
mieber an, „meine S?enntntffe h^be id) auf 
feinem ©rimnafinm gefammelt, it^ bin auf 
einer nie! höheren ©d)ule geroefen." 

„©ie auf einer uo;^ höheren ©c^nle? 
Stein, bag fann nii^t ^ l ) r ©ruft fein, 
©amuel." 

„SOtein oBHiger (Srnft, junger ^ect; unb 
ich habe fie ntd)t nur früher befugt, ich 
gehe nod) immer htn." 

„2ßo ift benn biefe ©dhule?" fragte 
ffibuarb mit fteigenber Verrmmberung. 

„©ie ift in bem ^immel, junger §err . 
^ ' t c ift baher fehr hod), unb cg merben 

auSfthlicßli(i hohe Singe bort behaubelt, 
bic Singe, bie broben finb, roerben iu ihr 

Gelernt . Ser ^^xx ,^efug tft ber Sehr-
mcifter, bie SSibel bog Sehrbudh tmb ber 
heilige (Seift bex 2lugleger. Unb roenn ©ie 
biefe. ©d)ule befuchen looKcn, mein jmtger 
greunb, fo muffen ©ie ben ^^xxi ^i\um 
borum bitten. ®titg tonn tih .^hnen fagen: 
(Sg foftet niemanb etroaS unb eg tnixb 
feiner, roer eg aud) fei, jung ober alt, 
arm ober xeich, abgeioiefen." 

Ob ©buarb ben Slot be§ alten ©amuel 
befolgt l)at, roeiß ich nid)t. ©in§ aber 
roeiß ich, baß eg il)n nienmlg gereut hoben 
löirb, menn er eg gethan hat; nnb ich 
loeiß auch, baß eg feinen meiner jungen 
Sefer jemolg gereuen toixb, roenn er biefe 
hohe ©(hule befucht. 

„Seg hetrn gurd}t ift Slnfang gu ler
nen. Sie 3iud)lDfen ua-ad)V:n Sffieigheit 

j ^ n b 3nd)t." ©prüche 1, 7. 

„@eht'g bir roohl, mein Vxubex?" ©§ 
roax eine fchroerroiegenbe grage, bie ^oab 
an feinen fchetnbareu greunb ridhtete. Saß 
mii^ aud) an btd), tiibex Sefer, bie grage 
ftetten: „Sift bu gefunb" ober „©cht'g 
bir mohl?" 3Sielleict!t ontroorteft bu oor-
etlig mit .^a, inbem bn benfft, baß bn 
ntd)t fo frauf bift, um bog Si t t hüten gn 
muffen. Sieg meint man'ou^ faft ftetg, 
roenn man im geroöhnlich-m Sehen bag 
SeSoxt ©efunbheit auroenbet; ober roir 
rooßen eg je§t einige aiugenblide im ftxeng-
ften ©intte beg a^orteg betrachten unb 
fehen, roieoiel e§ eigentlid) iu \\d) fchließt. 

©efunbhett meint Vollfommettheit. ©iu 
gefnnber Körper ift burch nnb burch ge
funb, alle feine Organe finb gefunb unb 
arbeiten in tjöHigfter harmouie gnfammen. 
©oldh ein ßnftonb fc&ließt aber ©dhmcrgen 
au§. ©in gefunbcr SJtenfch leibet baher 
nii^t an ftopf- ober Sfiücten» ober trgenb 
fonfttgen ©dhmetgen. ®t tft abfolut nnb 
jebesjcit fsei von allen öcfdhroctben, feien 

fie afut ober djxontfd). SBürben bie Sßi)X)= 
fiologen ihm bieg nii^t fagen, fo mürbe er 
gornii^t roiffen, baß er einen SJlageu hat, 
ba berfelbe fo vrUforomen ohne ^i lfe «on 
SiJiebigin ober ein fonftigeg SKittel irgeub 
roeldjer 9lrt thötig ift, baß feiu ©tgen-
tümer fich begfelbeu garnidit beroußt ift 
aOßag auf ben Sfiagen gutrifft, trifft auf 
aUe übrigen Organe auch jn . 

atber bieg ift noch nicht aUeg. .jemanb 
ber unter bem ©inflnß non SJiebiginen 
fteht ober ftarf trinft, fühlt vielleicht feine 
©t^mergett, bcitnoch ift ober fein Körper 
völlig franf Saraug fehen roir, baß frei 
von ©chmergen fein nicht immer bog ^eidjcn 
vottfonimener ©cfunbheit ift. Sa ift nod) 
ein anbcrer fehr roid)ttger ©egenftanb. gür 
bctt gefuubcn Sfftcnfd)en ift Slrbeit eine Suft, 
ba bie gange Sebengmofchinerie \idi leid)t 
unb in vöüiger Übeteinftimmmig bero;gt. 
©r fühlt fein ißerlangen notf» groben ßex» 
ftreuungen, ba fein ^i^x% ftd) au öen 
natürlichen •CtucÜEit ber greuben ergoßt, 
bie bog täglid;e Seben mit fich briitgt. 

grohftnn ift in groei Singe gnfammcm 
gefaßt: Sie angenehmen ©mpfinbungen, 
bie burch Semegung, Shätigfeit hei'oorge* 
rufen roerben, 1) ber phgftfchcn Organe, 
2) ber geiftigen göhigfeiten. ©ott hat 
einem jcgttd)en SSBefen einen Körper unb 
einen ©cift gegeben. Vermittelft ber ©inne 
finb roir imftanbe, ben gDttlid)en SÖiHen 
gn erfoffen. 9lu§ bicfem ©runbe fottten 
bie ©imte über ben Köiper ©eroalt haben, 
©teht bog ©emüt in Verbinbung mit ©ott, 
fo roixb eg nicht roittfüxli(^ herxfi^cn, fon
bern in Siebe. Siefe groei fann mau 
vcrglcidjen ntit eiiter ^a^fe, bie taufenb 
©aiten hat uub bie roenn fic von SOieifter-
banb gefpielt roirb, bie herxlid)fte ^Otufif 
ertönen läßt, aber aud), von tingeübter 
hanb berührt, ben rauhefimt ?Cftißftan ;̂ 
hernorgubringen nermag. ®g ift ntd)t 
nötig, bem ©h'^iflen gn fagen, baß bie 
^eiftexhoub', meld)e biefe lteblid)en Söne 
hexvorgaubext, bie ^anb beg geliebten 
himmltjchen 33ater§ ift, roddje bie ^en -
fehen m^b atte SBefen burdh fein 50ta(̂ t= 
mort fd)afft unb noch immer erhält. 

Sag befte Setfpiel von vollfommener 
©cfunbheit finbet man bei einem ßtnb, 
aber leiber muffen mix ein fleineg Ätnb 
bogu nehmen, benn heutgutage baucrt e§. 
bei Sinbern nid)t lange, bi§ fie burd) bag 
©etfpiel ber ®rroad)fencu bogu geleitet, 
anfangen, bic ®eb*ite ber ©eaiubhcit gu 
übertreten unb tnfolgebeffen oud) letbin 
müfftu. Slbex bog normale groei- big bxei-
jährige Kinb, bog vernünftige, gefunbc 
©Item befiel unb gtemltd) gute "Pflege er̂  
hält, biet't ung ein guteg SeÜp'.el bavon, 
mag ©cfunbheit bcöentet. SlQähreub ber 
©tunben, bie eg mad)t, ift eg beftänbig in 
Serocgimg unb Shätigfeit. ©inne unb 
SHugfeln finb fortgefi^t an ber Strbeit, 
iticht tved jemanb eg ihm geboten hat, 
fonbern roeil Shätigfeit bag @efe§ beg 
von Kranfheiten unbeeinflußten Sebcng ift. 
Stach nnb no^ tritt ©rmübung ein, aber 
ohne irgenb roelche ©chmergen, fte labet 
nur gu fanftem ©chlummcr ein, aug bem 
baS Älcine mit frifcher Rraft ermacht; e§ 
nimmt fofert feine Shätigfeit mit großer 

gienbc unb in guter Saune mieber auf. 
Saßt nn§ hiergegen ben Snxi^fi^ttittg-

arbetter bcirad)tcn unb ben Unterf^ieb 
fehen. ©r arbeitet täglid), ober er thtit 
bieg nur, roeil ex bagu gegroungen ift, um 
Sfiahnmg, Klcibun^ unb Obbod) für ftd) 
tmb feine gamdie gu vcrbicncn. ©r fpürt 
fein 2Bohlbehagcn, fonbern oftmalg mehr 
i?ber rocniger Unbebagen b-ixd) bie 3loftieu= 
gung feiner SJUiefelfraft, bieg gefi^ieht 
aber nur, roc'l er nid)t gefunb ift. Sie 
voHe Sebengfraft feiner Kinbheit hätte ihn 
Qixt feineg Sebeng begleiten müffeit, gum 
minbeften jebod) big gum Siahen be§ 
Ülttexg. 3lber bic ^arte SJtafchineiie ift 
mißbraud)t, bic ^ai^fc hat mon^e ©aiten 
verloren, anbere haben ihren Klang einge
büßt unb bic Harmonie beg Sebeng mangelt. 

Saßt ung tmn aber auch ben Unterfd)ieb 
in ben ©eioohnheiten beiber bea(hten. Sag 
Kinb erhält einfadje nahrhafte ©peifen, 
ber SJtann nährt fid) von bem gletfch ^er 
Stcxe, bag fd)mul3ige ©diroein eingefchloffî n, 
bie ©etxeibe un^ ©emüfe, bic er gu fich 
nimmt, finb meifteng tu fold) ungefuuber 
9lrt unb SBeife gubereitet unb finb fo cr= 
hi^enb burd) bic hiniufiigung von Pfeffer 
unb ©alg, ©fit'f tmb ähnlichen ©eroiirgen 
geinad)t, baß fie-ben gangen aSexbauungg-
opparot reigen. Sog Kinb ivieber gc= 
nießt feiuerlei Steigntittel. Ser SJiann fpült 
feine 9tah-ung mit fd)led)tem Sier hinab, 
genießt hin unb mieber noch ftärtere ®e-
txänfe unb in ben meiften gätten vergiftet 
er fid) nod) roeiter mit bem Sabafgfxaut 
unb roeiß nicht, baß er fein ©leub noch 
burd) ben fd)äölicheu ©enttß beg berau-
fi^snbcn Shee§ unb Kaffeeg erhöht. Sa§ 
ßinb, roeldjeg einen normalen 9lppctit hat 
unb normale Stahrung genießt, hält ouf, 
.menn e§ gcfätttgt ift. Sex SJtann, bex 
;\eanirgte ©peifen ißt, um feinen ungefun-
öcn Stppetit gu befriebigen, ißt mehr alg 
ex bebarf, burbct ben 3lugfd)eibung§oxganen 
unnötige Strbeit auf unb trägt fehx viel 
bagu bei, bag ©rmübimgggefühl hexvoxgu-
rufen, über bog fo riel geflogt mirb. 

@g fönnteu nod) anbere Singe ermähnt 
roerben. ^um Scifptcl, hätte ba§ Kinb 
hierin gu entfcheibcn, fo ivürbc cg ntemalg 
fd)Ied)tc Suft einatmen, unb mürbe fo auch 
hierin bem ©rroadjfenen ein Seijpiet geben. 
9l&er bte roenigen hier ermähnten fünfte 
mögen genügen, um ben bemerlbaren Un= 
terfd)ieb gmifd)en bem phi)fifd)cn ßuflaub 
e in§ normalen HinbeS unb beut gctvöhnlich 
aig noitnai, in ^ir ' lid>teit aber auno»ma-
len 3nftanb beg Snrd)fd)nitt§*®rroachfenen 
gu geigen. 

^ i r glanbett, büß c§ hierbur«^ genügenb 
flargelegt ift, baS bie größte SSRebrgahl ber 
®rroad)fencn ouf bie gragc: „ S ft bu gc= 
funb?" aufrid)tig feine be:ahenbe Stntrooit 
geben tonn, ^ i t oneereu Säoiten, bie 
raenfchlis^^ gamilie aig ©angeg genommen, 
ift franf. SSßir roiffen aber, baft menn roir 
ben ung fo Elor geg igten Stßcg betreten 
unb folgen, baß roir auch hiei^^on befreit 
roerben fönnen, ba ©ott nti^t roitt, baß 
Kronfheit in ung hetrfi^en .fott. Samm 
laßt ung auch hierin roerben roic bte Sin« 
ber, fo merben mix gefunb fein unb bleiben. 

! m. ©. Olfen. 



32 ^ m U &tx Watohcit '19 m m n . *tr. l 

~ ^on^uQt^xh auf £)öreu wir, baß ©etbft= 
ethattung ba§ erfte ?faturgefel3 ift. Sie§ tft 
11)0̂ 1 roabt, aber bie Diatut muß ber ©nabe 
TOeichen, tuenn rair errettet luerben luollen, 
benti ©elbftü'jileugiiimg ift bn§ erfte ©efetj 
ber ©nabe. {Si)rifiu§, ber ofaiuol)! er tn gbtt* 
lither ©cftaft roar, „ftielt er§ nidjt für einen 
9?au6 ©Ott gleid) fein, fonbern äußerte fid) 
feibft," (^f)it. 2, 6. 7) unb er fagt: „mü 
mir jemanb nad)fDlgen, ber uerteugne fid) 
feibft, unb nebme feiu ßrcu^ auf fid), unb 
folge mir." WaÜi). IG, 24. 

aibet ©ctfeftDcrleugnung ineint iüä)t @elbft= 
peinigmig ober fid) qxiälen, ©träfe erleiben 
ober fith ieglid)c§ ©utt ju entstehen. Uit§ 
loitb gefagt, bag uii§ aucft ber ^^xx ©utc§ 
thue (^]. 85, 18) unb „baß aße gute ©abe 
unb aOe Doülommcue ©abc lonnnt uon oben 
berab, uon bem Spater be§ £id)t§, bei nield)em 
ift feine Sieränbenmg nod) SKed)fet be§ Stcl)t§ 
unb ber g-tiifternig." ^at 1, 17. „®enn ©ott 
. . . . tuirb fein ©ute§ niangeln taffcn ben 
frommen." 5ßf. 84, 12. ®r fagt: „Jpbret 
mir bod) gu, unb cffct baä fönte, fo loirb 
eure Seele am getten if)re Suft Ijaben." 
Sef. 55, 2, unb uon ihm beißt e§: „^er 
Seinen ?Oiunb fröhUdi mad êt." ^f. 103, 5, 

2Ba§ ift benn nun ©clbftuerleugnung? 
©enau bag, ma§ ber 9tu§Örud fagt: SßerlEug= 
nmig beg ©elbft, be§ eigenen Qd). 9Iber 
bie a^erleugntmg beg ^d) meint bte 2Iner= 
fcntiung unb Stnnaftme ®otte§. ©§ meirt 
bag Sreitä, bai ift iual)r, bcmi nur im 
Sreuge finben mir ©ott, ber bie ©umma 
oUe§ ©Uten ift. „©§ fei aber ferne uon mir 
5U rühmen, benn aOein Don bem Srenj un
fereg öetrn S^fn Gt)rifti, burd) n3elci)en mir 
bie SJett gelreuäigt ift, unb id> ber '3&At." 
©al. 6, 14. Sag einf,igc, mag bag fireuj 
un^ nimmt, ift bie 2Selt, ly Id)c, ba fic nid)! 
uon ©Ott ift, mit i()rer Suft uergehet. 2)te§ 
heißt, ba§ S r̂euj nimmt aUe totm ©loffe 
fort, bie, mürben fii nidjt öon un§ genommen, 
nnfern ^ob yerucfadien lüürbcn. ©elbftuer= 
teugnung tft ba^er nidjt meljr unb nid)t TOS= 

nigcr al§ bie uottftiinbige Slbfonöerung ober 
S r̂ennung imfercg ^d) uon aßen fotd)en 
©tngen, bie mi§ fdjabai. 

®ie§ fd)Ue t̂ aber notiuenbigermetfc ein 
geffiiffeg ?Jtaß uon ©djtncrj unb Seib ein; 
beitnod) ift bieg ein Seib, bag eiuige greube 
Jüixlt. © in nnnatütlidia 3Iu§ii)ud)ä am S?DC= 

per fonn nicht o{)ne ©d;niev,\en entfernt !ucr= 
ben, aber ber momaitatie ©d}merö uerfprid)t 
nn§ niliige Sage. Cbiuol)! S[)''̂ inuS I)ätte 
Ĵ reube h^beu tonnen, erbulbetc er bn§ S^reu; 
unb gerabc im Srcns finbtn aud) mir biefe 
gri-iibs. ®enn „uuf-.re Srt'tfafal, bic geitlid) 
unb Ieid)t tft, fdsafict eine ciuige unb übet bie 
?Gtaßen iDtd)tige § er r lid) feit" unb bte§ nid)t 
nur in ber 3**^"" '̂ fonbern fd)oii jclit, für 
itn§, „bic mix nirfjt fcljen auf ba§ ©id)tbate 
Jonbern auf ba§ Ünfidjtbare." 

33tr empfangen SL-beu burd) ben S!ob, ben 
%oh 6hri)li, m-;Id)en mir mit ihm teilen 
muffen. Sföir ftex&en, ba§ eigene S'd) flii-fet, 
bamit mir ein neueS Seben in ©h^ift" leben 
fönnen. ©o bebeutet benn ba§ SSerleugnen 
beg ^d) aud) einfad) bag ^Iblcgen fd)(cd)tcr 
©eroohnheiteu unb fi^äblichcr @e&täud)e, 
roeld)e ung uon Statur anhaften, unb inbem 
mir bieg thun, finben mir bie greube im 
§ e r m — bie ^raft ber göttUthen Statut. (Sl 
meint nicht, baß mit Ragen unb flBhncn 
foUen übet erlittene ©f^roierigfetten unb SSê  
fchmerben, fonbern ba& mit greubengcfänge 
fingen foÜen über erlangte ©iege. 

„Sd) mciß e§, ii^ meif; e§ unb merb' e§ 
behalten! 

©0 mahr ©otteg ^änh<> ba§ Sieid) noch üer= 
motten, 

© 0 mahr feine ©onne am ,§immel nod) prangt, 
© 0 wahr hab' id) ©ünber S^crgebung erlangt! 
Sd) habe bie ©ünbe uon l̂ergen uerf(ud)et. 
Qd) habe bie ©nabe mit Kummer gefud)et. 
Sd) h^be im ©lauben mit S^f" gerungen. 
Sd) hab' ihn mit aBeinen unb SSeten bcjmunge]!. 
Sd) mußte: %xi bift in ber ©ünbe uerloren! 
^d) mußte: gut btd) ift bet § itanb geboren! 
Sd) mußte: © 0 roie bu bift, foKft bn nur 

lomnien! 
© 0 fam id). — ©o hat er mid) gu ftch 9̂ = 

n ommen!" 
2t m at n e r h e i I i g e n 3̂  a g c ift in 

^renton bei Siuerpool eine anglifanifd)e 
Si:ird)e burd) ben ^ifchof uon ©hefter geroeiht 
rottben, für roelche ber ©runb unb SBobcn 
unter ber ^ebingung hê ĝeŝ ben roarb, baß 
leine ©toden im Surme aufgehängt lucrbcn 
biitften. Unb bie SSegrünbung für bie§ fon= 
berbare Sertangen? Sheater unb ßon: 
5ert wrbe nie geläutet, jtbex miffe genau bie 
©tunbJ bei Söeginneg, fo fei e§ aud) nid)t 
mehr äeitgemnß, ben Einfang be§ ©ottt§-
bicnftcg burd) löxmenben SlppeU nn bie iiird); 
gemeinbe anjutünbigen. 

— Sie Siatljolifen I)n&en bereii§ 600 000 
50t. gefammelt, um auf bem Söergc Qion bei 
Scrufolem eine 5Ötarientirchc ^u bauen. Sie 
finb bte ^roteftanten bocf) mcift fo träge, menn 

fiel) um ©ammluugen für ben 35au bc§ 
9teirfjeg ©otteg Ijanbelt. ©ie begnügen fiel) bn* 
mit, baß fic bic reine Sel)re haben, aber fic 
bemcijen nur nidjt biefelbe int Seben. Unb 
jener §inbu hat 9icd)t, ber on einen bcnt(d)cn 
^ßrofeffor fit)rie6, ba§ roärc ba§ Unglüd (Suro; 
üa^, baß bie ^rapig beg (Sfiriftcntuin:̂  nidjt 
iibereinftimnie mit ber Sheorte. Unb ba^ ift 
leibet ja nnd) bte 3öahrhcit. fieben ber 
dhriftm ftinimt oft ntcijt mit ihrer Schrc. Slber 
ber herr I)nt gefaßt: „(Sin Stncd)tbcr fcincS 
0erren SiBiüen roeifs uüb tljiit ihn nid)t, mirb 
boppelt Streiche feiöen." 

— ® i e [Regierung in gmnfreid) fdjcint 
ftft entfchSoffen, b r S^xEfamfeit bc§ 3efniten= 
orben« ein ©nbe mad)en. ''iille Sefutcn, 
rocld)e ben diod ablegten, ohne augbrüdlid) 
au§ bem Drben auggetreten 5U fein, roerben 
m-gen Umgehung b^§®efeij-§ uerfo'gt. Unter 
ben Sgefolgten befinöet fid) aud) ^ater 5)itfac, 
ber hauptronhlntad)er bex tleritaten Sßartei, 

— Ser (SinmanberunggEommifiäc hart h-
Siorih in © a n grancisco. ©id., hat ebenfo, 
mie ba§ bercitg im hafcn uon 9Ieiii:5)orf uon 
ben ©inioanberungS Slommifiären gefd)ehen ift, 
cntfd)ieben, bafj ein 91u§iänbet, ber an ber 
©d)roinbfnd)t leibet, nid)t in ben Ser, Staaten 
lanDen barf, ba er an einer anftediitben 
Slrantheit leibet. Sobet lommt eS gar nid)t 
borauf an, ob er erfte Kajüte ober 3̂ î f̂d)eit= 
bed reift, ober ob er bettelarm ober fteinrcich 
ift 

— ©in 15ftbdige§ ©ebäiibc roirb gcgen= 
märtig in ?leiü;2)orf errid)tct. Sag gad)iüerf 
beftebt uoflftänbig ang ©tahl- atm 9. 9iou. 
lüuxbe ba§ alte, ben ^̂ [at3 einnehmcnbe ®c:= 
bäube entfernt nnb ber Söanplatj fxei gemacht, 
©in riefiacg ©tahtftclctt rourbe fobann errid)tct 
unb ift jc^t für ba§ Stein: mtb äKancrtuexf 
bereit. ®a§ ©ebäube roirb in fech? ai8Dd)en 
uoUenbet fein unb bie Scfi^er erroarten bann, 
baß alle 9läume mit aJiietern gefüÜt fein 
roerben. 

— Qux SSerbrcitung ber beutfch en 
©prachc auf ©amoa foHen nach bem neuesten 
fiolonialctat etma 7000 9Jlatf aufgeroenbft 
roerben. 

— 3InInßHd) ber 3tmcrif a faht t ^ t t n j 
he inr ichg tuirb ei uon .̂ atereffe fein, einige 
eingaben über ^ahl "nb ^ßerbreitung ber 
^.-utfdjen in ben SJereinifitcn Staaten gu er= 
fahren, Singe, über bie bei un§ trolj ihrer. 
Sföidjtigfeit nod) gro&c Unllarheit herrfd)t. 
©g leben in ben 5öereinigten Staoten nidjt 
roenigcr otg 10,000,000 Seutfd)e. Snoon 
finb faft 3,000,000 nod) feibft in Seutfd)tanb 
gi'boren. Sie übrigen finb rein beutfdjet 
äCbftaramung. Sn Siero ^ox! altein leben foft 
600,000 S)cutfd)e, in ©t)icago über 400,000. 
S'^ einer 'Btait rote SOtilroautee finb 66, in 
hobofen nnb Settoit 57 unb 43 5ßroä. atlct 
©inroobuer Seutfdje. S'" ©inctnnatt mit 
121,000, in SBuffato mit 106,000, in Setfci) 
©iti) mit 65,000, iu ©leoelanb mit 104,000, 
in §l-:roarf mit 67,000 unb iu @t. Eouig 
mit 168,000 Seelen ftellen bic Seutfdjen mit 
geringen ©d)roanfungen im ®urd)fchnitt 40 
^roä- oHcr Söemobnet. Safcei finb ©täbte, 
mic ^hüabetpbia unb SBaltimore mit 189,000 
unb 101,000 Sent[d)en ober roie St gtan= 
cigeo unb *püt§burg mit 71,000 unb 65,00r-> 
beutfdjen ©iniuobnern nod) gar nid)t genannt. . 

— gt̂ îffhen Sentjdilanb nnb .'gollonb würbe 
ein 9[l3Eomntcn getroffen, ioonnch bei ben neuen— ,̂ 
ilabcHinien siuijdjcn ben bcibcricitigcH Kolonie 
cinerieüä unb Suropa anbcrfcit§ engliiche Sinicn 
umgangen werben follen. Sa^ geplante ncnc 
StaM yim'^ort, 93tantTa, ^alaninfeln unb 
'B^ana,t)ai foH bnrd) bentjd)4)onönbifd)e ßaiel 
ucrbunbcn luccbcn. 

— 9tug Sfonfiantiiionel roirb berichtet, 
baß aJiahmub ^ßafdia, ber ©d)roager be§ ©nl= 
tar i , roegcn ^c>d)mtvat jum Sobe uerurteilt 
rourbe. 

— Sex SSertxag betr. 31bttetung bet 
bänifd)iDeftinbifd)en ^lUfeln an bie ^Bereinigten 
Stnoten rourbe fürglid) in SSafhington unter--
äeid)nvt unb ift unuersüghch bem Senate p r 
Statifi^ierung gugegangcn. 

— 3tu§ ^ofohama mirb gemelbet, baß 
infolge eincg. heftigen Sturmeg an ber japa^ 
nifd)en ^ îft̂  gahlrciche gifd)exboote untetgc: 
gangen finb. 200 gifd)cx roerben oermißt. 

— Qii bem £ o lexanjantrage bc,8^, 
ß c n t r u m g brachten bte So^ialbemotraten -* 
9tcid)gtage einen 9(bänbernng§anlxog ein," 
monnd) bie SJefigionänntexmeifung in ollcn^ 
®d)ulen be§ bcutidjen !)Uid)\'g alg Unterridjf ~' 
gegenftanb anSnahmSlog in gortfaü fommei. 
foÜ. 

— ^loifdjen © n g l a n b unb ^apan ift 
am 30. Januar ein SSünbnigoertrag eingc; 
gangen, ber bie 91ufted)terhaltung ber 
Stitegrität ©hiua§ unb ^apang nnb beg 
gxiebeng im Dften besioede. Siefeg Sünb= 
ni§ rid)tet ftch ^^''hl hauptfädjlii^ gegen 
Stnßlanb. 

crid)etnt jcbcn i . niiij 3. Montag tiii SDlonat. 

Srud unb S êxlng: 
Ttt temat ionaU ^rahtatgesel lscbaff 

in I^aiiiburg. 

5ßerantn)oriüd)e 9{ebaficnrc: 
S. 31. © o n r a b i tmb ö- %• Sdjuberth, 

hamburg, ©rüibelberg 15 a. 

Hb onn em cn tspr eis: 
®eutfi^ianb für etn ^alir .« 2.— 
Öflerref^=Unßarn „ „ „ fit. 2.40 
ed)roetg „ „ „ fif. 2.60 
tllmerira „ „ „ f o.SQ 

Preis pr* tlummer 10 Pfd* 


