
26. 3al)rpn9. 

%k '^ad)t bc§ etften 
9BocE)mtage§ näfiexte 
fiii) langfatn i^xm 
©nbc. K^tiftuä war 
nod) ein befangener 
in feinem engen ©rabe. 
5)cr fcEiroerc Stein mat 
an feinein $ I a ^ ; ba§ 
rbmifii)e ©iegel mar 
unerbrot^en; bie r ö ' 
mifd^en Söad)cn maren 
auf il)tem ^often. ©§ 
maren aucE) imgcfetjene 
SBeobaĉ ter bort; §eer= 
fcf)aren böfcr ®nget 
maren an bem Ort 
üetfammelt. Sföctre e§ 

^tögticE) geroefen, bann 
ättc ber g^ürft ber 

ginftcmiS mit feiner 
3trmee 3tbtrünniger bie 
©ruft, bie ben ®o^n 
®ottc§ Dcrbarg, für 
immer nerftegclt gê  
Ratten. Slbcr eine 
^imntttf(^e ©c^ar um̂ ^ 
ftanb ba§@rab. ©tar!e 
©ngel :^iiteteubie ©tätte 
unb marteten barauf, 
ben 3^ntften be§ Se* 
ben§ 3n begrüben. 

„Unb fiel}e, e§ ge= 
f^at) ein großes (£rb:= 
beben. %nxn ber ©nget 
be§ §erru !am vom 
§imme( ^erab." %n--
getan mit ber noH^ 
ftänbigen 91üftuug ©ot ' 
te§ uerlie^ biefer (£ngel 
ben ^immlifd}cn ^of ; 
bie "fetten ©trat)Im 

" ber §en:IidE)Eeit ©otteS 
gingen i^m »oran unb 
erIeucE)teten feinen 
^fab. „©eine ©eftatt 
mar mte ber 53Ii^ unb 
fein ßteib roei^ al§ 
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ber ©rf)nee. ®ic §nter 
aber erfc§ra!en oor 
3^urd)t unb mürben 
aL§ mären fie tot." 
gJtatt^. 28, 2—4. 

^riefterunbOberfte, 
roo ift je^t bie 50laiä)t 
eurer §üter ? — %ap= 
fcre ©olbaten, bie nie 
üor einer mcnfc^Iii^en 
9JEacE)t §urüdftf)recften, 
merben beneu gteic ,̂ 
bie fic^ o^ne ©cEjrocrt 
ober ©pie^ gu ©e= 
f angenen macEjen laffen. 
®a§ 9Ingefic^t, ba§ fie 
fe^en, ift nicE)t ba§ 
eine§ fterbtidjen Srie= 
ger§, e§ ift ba§ 3[n* 
gefielt be§ 3Jiäc^tigften 
be§ l^immtift^en § e e ' 
re§. ©iefer ©efanbte 
ift fein anberer, al§ 
ber bieStetle einnimmt, 
von bcr ©atan gefallen 
ift; c§ ift bcr, ber auf 
ben ©cftlbcn S8ctt;Ic^ 
[jem§ bie ©eburt ©t)rifti 
»erfünbigtc. 3)ie ©rbc 
gittert bei feinem § c r an* 
nafjcn, btc ©c^aren 
ber §iuftcmt§ fliegen, 
unb al§ er ben ©tcin 
^inroegrottt, ba tft e§, 
al§. ob ba" Gimmel 
fid) 3ur ®rbc neige. Siic 
©olbatcn fe^cn e§, mic 
er ben mäd^tigcn ©tein 
gleid) einem Sliefelftein 
fortbcroegt, fie ^bren, 
roie er mit lauter ©ttm:= 
me ruft: ®u ©o£)n 
©otte§, fomm Eieroot 
au§ bem ©rabc, bcnn 
bein 58atcr ruft bit^. 
©ic fef)en, roie ^cfu§ 
au§ bem ©rabe ^er* 
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Dorfommt, fie i)'6xen, tuie er über bei gĉ  
öffneten ©ruft ruft: „QcE) bin bie 2Infcr= 
ftel}uug unb ba§ Sebcn." Unb d g er in 
JJlajeftdt unb §errlicl)fcit t)erau§fomint, 
beugen fid) bie ©ngeIfdE)arcn in Slnbetung 
Dor bem ©rlöfer unb beroiUfornmucn itin 
mit Sob gefangen. 

(£iu ©rbbeben Eenuäcictjuete bie ©tunbc, 
ba ®E)riftu§ fein Sebcn niebcrlcgte nub 
miebevum begeugt ein ©rbbebeu beu Stugen-
blid, ba er c§ im S^riumpf) mieber aufnimmt. 
®r, bcr ben ^ob imb ba3 ©rab befiegt 
^attc, txm f)eröor m'it ber .^altung ciue§ 
Sieger§, mäfireub bie ©vbe manfte, ^li^e 
jucEten unb öcr ^Donner briJtjnte. " ^ e i m ' 
er micbcrfommen mirb auf bicfc ©rbc, roirb 
er „bcTOcgen utcf)t altein btc ©rbc, fonbern 
aucE) ben ^immd." ©br. 12, 26. „2)te 
{£rbc mirb taiuneln mic ein S^runEcncr unb 
mirb I)in unb Ijcr getuorfeu mie ein §änge= 
bette." „%zt ^inunel roirb jnfammengcrotlt 
merbcu luie ein 95ud/'; „bic ©Icmeittc tucr' 
beu uor ^t^e fi^meläeu, unb bie ©rbe unb 
bie 2Öertc, bie barauf finb, tucibeu •oer= 
brennen." „9lber bcr |)err tuirb feinem 
a}oH eine ^tifEud)t fein unb eine ĝ eftc ben 
mnbern ^Sracl ." ^̂ ef. 24, 20; 34, 4 ; 
2. ^etr. 3, 10; ^oet 4, 16. 

• ®firiftu§ ?am in §errKi^tett au§ bcm 
©rabe f)erüor unb bie tbmifdjcn 3Bäd}ter 
fafien i^n. ^^ r̂c 9tugeu fd}auteu mic ge= 
fcffett auf ba§ ©cfid)t, ba§ fie erft fiirglidj 
fo Dcrfpottet unb üert)ijt)ttt Ijattcn. 
biefer fetcrlid)en ©eftalt erfanuten fie beu 
©efangeuen, ben fic im ©eric^tSfaal gefel)cn, 
für ben fie eine S)orncnlrone gcftodjtcn 
Ratten. S a r er c§ bod), bcr ol)ne ;£ßibcr= 
ftanb gu erE)eben, uon bcr graufatnen ©eipel 
äerfleifcEjt uor ^ilatu§ unb ,^crobe§ geftan= 
öen Ijattc. SBar er c§ bod), bcr att§ fi'rcug 
genagelt toorbcu loar, über ben bie -ßriefter 
tnib Dbcrftcn iit uoller ©elbft&efriebigung 
bic Stopfe gcfd)üttclt unb gcfagt Ijattcn: 
„5tnberu l)at er gcf)olfen unb fann iljm 
felber nid}t Ijelfen." ©r mar e§, bcr in 
^ofepl)§ ncuc§ ©rab gelegt morben mar. 
2)er ^immlift^e Scfcljl Ijattc bie fycffclu bc§ 
©efangctten gelijft. Über ba§ ©rab aufgc^ 
l)öufte ^crge Ratten fein ^croorfommen 
tnd)t oerljinbern Eöitnen. 33eim äfubtid ber 
©ngel unb be§ ucrlicrrlic^teu §eilanb§ cr= 
fd)rct!en bie römifcEjcn 3ßad)en imb loarcn 
al§ tüärcu fic tot. 

2)cm ©täubigen ift ©t)riftu§ bie 3(nfer^ 
ftel)iuig uitb ba§ Seben. ^ n unfcrcm §ci* 
lanb mnrbe ba§ Seben, ba§ burd) bic ©ilnbc 
uerloren ging, miebergegebcn, benn er tjcit 
ba§ Scben in fid) felber tinb fanu Seben 
geben, roem er tuill. (är ift angetan mit 
bcr ^ad)t, Unfterblic^!eit gu geben. S)a§ 
Seben, ba§ er alä 5CRcufd) tticbcrlegtc, nimmt 
er mieber auf, um c§ ber ?(Jleitfc|l)sit gu 
geben. ,„^d) bin fommen/' fagte er, „ba§ 
fic ba§ Scben unb uolle ©ctiüge baben 
foHen." „5ffier ba§ öBaffer Irinfcn roirb, ba§ 
id) itjm gebe, beu toirb ciuiglid) nid)t bürften; 
fonbern ba§ SBaffer, ba§ id) il)m geben 
merbc, ba§ mirb in i^m ein Srunuen bc§ 
3öaffer§ tt>crbcit, bcr in ba§ eroige Seben 
quittet." „3ßcr mein lylcifcl) tffet tmb triuEt 
mein ^lut, ber l)at ba§ cmige Scben nub 
id) tucrbe il)xi a m j n n g f t c n 2 ;age 
a n f e r r o e d e n . " Qol). 10, 1 1 ; 4 ,14 ; 6, 54. 

^ c n ©laubigen ift ber %oh ctma§ ©c* 
riugcä. (Sl)riftu§ fpridjt baoon, al§ ob er 
nur eilten fleinen SEugenblid bauertc. „®o 
jcmaitb tuein SKort roirb Ijaltcit, ber luirb 
ben %oh tttd)t fcl}en eroiglid)." „2;er roirb 
beu 2:0b uicl)t fd)meden crotglid)." 5)cm 
©Ijriften ift bcr %oh nur ein @d)laf, ein 
atngenblid ber dlixljt tmb ^imEeU)eit. 2)a§ 
Seben ift ucrborgeu mit ©Ijrifto in ©ott 
uitb „mcnn (E£)riftu§, eucr,Scbcn, fic^ offene 
baren roirb, baitn lucrbet xl)X aud) offenbar 
lucrben mit t^m in bcr ,^crrUd)Eeit." Qol). 
,8, 51. 52; Sol . 3. 4. ©. ®. ^ . 
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Mit^tn €i}np in MmniHa. 

S5om 2. bis S. ^cjcmbcr 1908 fatib 
in ^l)ilabdpl)ia, ^ a . , ein Songre^ bcr pro= 
teftanttfdjcn S^irdjcn aimcri£a§ ftatt, bcffcn 
33cfd)lüffc beutlid) geigen, luie bie d)riftttd)cn 
^brperfc^afteu ätmcrtEa§ bic ©cfe^gebung 
jenes SaubcS baliiu gu bcciufluffcn ftn^cn, 
baf; ftrcngc ©onntag§gefe:^e in jenem Sanbc 
burc^gefülirt roerben. 

^•u bem Scrtd)t be§ Komitees, baS ben 
©cgcnftaub ber ©onittags^eiligttng unter 
93eratung Ijatte, rourbc snnäd)ft bemerEt, 
ba§ tnan mit großer ^cfümmcniiä bic 
gcgcnroärtige Steigung gnr obcrfläd)lid)en 
Scobad)tung beS ©oitntag§ roal}rgenommcn 
fiabc, aitbcrcrfcitS jebod) and) mit ©enug= 
tuung barnuf uerroeife, baf; bcr ßongrcfj 
bie %oxQ- ber Stlasfa sguEon = ^acific*atu§= 
ftcEhmg am erften S âg ber 3Bod)e fdiliefseu 
lief?, uitb ba| aud) bcr ^räfibeiit bie ©oiin= 
tagsarbeit üt ben 'Departements bcr ^Ic--
gierung btS atif foldje cingefd)ränEt Ijabe, 
bie burt^ au§ergcroi5t)nlid)e ober S'iotfäHc 
bebingt roerben, ober bic alS folc^e auer^ 
Eannt feien, bie gur 9Bol)lfal)rt unb im 
bffcntlidjcn ^tttercffe unumgängltd) notmen= 
big finb. ferner cntl)ielt berfclbe einen 
©anfeSparagrapEten, an bic American Fe-
deraüün of Labor (SlmertEanifc^er 3lrbeiter= 
bunb) unb an btc National Drag As-
sociiition (^ffationalc ®rogiftcn=©efeUf(^aft) 
gerid)tet, unb graar für bie iljrerfcitS untcr=̂  
nonimcneu ©d)rtttc gnr bcffcreu ^eobad)tung 
be§ ©onntagS. 

'SaS S^omitcc fal) es anfd)einenb für 
nötig an, bcm niertcn ©ebot eine fold)e 
3luslcgitug gu geben, baß bie ainffä^e ber 
9Jlcnfd)eu in Etarcr SBetfe an ©teile beS 
götttid)cn ©eboteS gefegt merben. Sffiir gi= 
tieren: 

„^cr erfte bort niebergelegte ©ruiibfa^ 
ift bic Heiligung ctneä ftebcnten S^eileS uu= 
fcrcr ßeit für ©ott. 2ßir crE)eben Eeincn 
©iufprui^, ba§-©cbot roie folgt gu Icfen: 
©cbenEe, ba^ bu einen Sag non fieben l)cilig 
I}ältft. Cffictljc bicfcn 2:ag bem § e r r n alS 
beS ^errn 3:ag. Sa^ i^n ungleich aitbcren 
Stagen fein. §ctlige iljn." 

9Iad)bem e§ ba§ ©ebot auf biefe'Sfficifc 
ausgelegt Ijatte, um aud) folc^en, bie baS 
©ebbt nid)t ad)tcn, bie Beobachtung biefeS 
^age§ bem ©d)ein nad) aufred)täucr^ltcn, 
gitterte ba§ Komitee ctmaS D O U ^ladftoue 
— bcr gur Qüi eineS StegimcS. lebte, ba 
ßirdjc unb ©taat ucretnigt maren — , um 

bie Surc^füEiritng ber Beobachtung eineS 
Sanges, ber nit^t im nrfprüngltdien ©ebot 
begcid)nct ift, gu red)tfertigen. ®iefer gro^e 
9lu§lcßer cnglifdjcr ©efe^e fagte: 

„2)aS ^altm eineS 2:̂ agc§ uon ftebeu alS 
eine ^eit ber ^crftreuitug unb ©rfrifd)ung 
als auch "̂ ^̂  bffcntlid)en ©otteSbienfteS ift 
bem ©taat ein uortrcfflichet ©teuft-, felbft 
mcnn matt bteS als eine nur bürgerlii^e 
©inrtdjtung betrad)tct." 

©S iDurbcit bcinn nod) metterc aEge* 
meine ©rünbc für bic Heiligung citteS SiageS 
in fieben angeführt, roobci beftänbig eitt' 
roeber bircEt ober inbireft .barauf ^ingeroiefen 
rourbc, ba§ biefer eine %ag, von ftcbcn ber 
©onntag fein mnfj. ©er Bericht beS ^0* 
mitceS fd)lop bann mit folgcnöem ^ara^ 
grapEjcn: 

„ ® i r glauben, ba^ in jcbcm Eommu* 
niftifd)en ©emcinmefcn bic 93efürmorter be§ 
§ermtagcS gegen bie Übergriffe feiner ^ctnbc 
gufammenfteljcn foHten. ©er ©infüfir-ung 
ber ^been ber älften 2ßelt betreffs be,^ 
©oniitagS burd) (Sinroanbcrcr, ben Drg 
nifationen feitenS roeltltd)er 3}erbänbe unb 
g^rei^eitäIlgen gmcdS 3^^l"^brnng beSfelbcn, 
ben ©aftroirtft^aftcn mit i^rer ©efe^lofig^ 
feit, bcr ©Icii^gülttgtcit, 9Zad)läffigEett nub 
felbft ber offenen Übertretung bcSfctbcn fei» 
tenS üieler ©emeiubeglieber unb bcm ent:= 
fi^icbencn ^ötbcrftanb gegen ©onntagSregu^ 
iattonen fcitenS uerEel)rter Stetig ionSbeEenner 
mnfj entgegengetreten merben. 3Zid)tS ©e* 
ringcrcS atS Eörpcrlid)e unb gciftigc ©C:: 
fuiibbeit, chriftlid}c§ unb ^Familienleben, 
nationale 3ßol)lfal)rt unb bie ^^Örbcrung bcS 
^ieii^eS ©otteS forberu fotche SScrcinignng 
aller ?0]äd)tc bcr ©credjtigEcit, um biefe 
i^rifttid)c föiuridhtung unbcfledt gu erl)alten. 
©e§ |)crrn Sag ift ber Sag ber Sage." 

©ic 58cfd)Iüffe, bie nom Komitee ber 
^crfammluug uorgelegt loitrben, tuurben 
und) einigen 9lbänberungcn mic folgt an* 
genommen. ^ 

„©S ift bie atnftd)t biefer 9Serfammlun. 
ba| bcr fd)riftgcmä|en Beobachtung beS 
erften SagcS bcr SBochc als cineS Ejeiligcn 
SagcS für baS ^eim, cincS S îu^etageS für 
jebeu Silantt, jebc ^^rau nub jcbeS ßinb 
x>on bcr t̂auget '^zxab,. in ©onntagSfd)ule 
unb ^eim neuer unb ftärEercr SRad)brud 
nerlicEjen roerben fbUte." 

„©a^ aUcn 3Engriffen auf bie ^iedit' 
mäfsigEeit unb ^gieiligEeit bes SageS beS 
,*peu'n burch btc ^rcffc, burd) bic §errntag= 
®efellfd)aften- unb sSßerbäubc unb burd) 
foldjc ©cfe^gebnng, bie gefichert merben 
mag, um bieS BoItroerE unfcrer amcriEa* 
nifd}en ©Ijriftcn^eit gu befd)ti^en unb gu 
erE)altcn, roader roibcrftaiibcn merben foütc." 

„ © a ^ lüir ijoäf erfreut finb im ^inblid 
auf bie ©inigfeit im ^aubeln fcitenS ber 
ncrfd)iebenen Organifationcn, bic in SlmeriEa 
für btc ©rljaltung bcS SagcS beS §errn 
als eines SageS ber Oiu^c unb beS ©otteS= 
bienfteS ftrcbcn." 

SBä^rcnb bcr Bcfprechnng btefeS Be* 
rid)teS mürbe uon einem ber ©elegicrteu 
folgenber Eintrag gur 3lnnaE)me cmpfoE)len: 

„SScfchloffen, ba^ eS iiid)t in unferer 
aibfid)t liegt, ba^ irgeub etroaS getan n)er= 
ben foEt, baS gegen btc übergeugung folc^er 
Brüber fein roürbe, bic mit uttS auf biefer 
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Sßerjamtntimg üertreteu finb unb geioiffcuS' 
tjalber beu fiebcntcn Sag anftatt be§ erften 
Soges ber SBot^e alS einen Sag ber 3tul)e 
unb beS ©ottesbieufteS bcobaiijteu-" 

S)aS ©inbringen biefcS 3(ntrag§ brachte 
bie 93erfantnilung in, grij^ere aCufrcgung al§ 
irgenb etraaS, baS biefem* uoraufgegangen 
luar. ©inc älnga^ ©etegierter raar fnfort 
auf iljren 3^ü§en, um baS 9Bort gu ert)at* 
ten, unb bie baunfolgenbe ©ebattc roar mc^r 
als lebhaft, ©iner bcr ©ctcgierten fagte: 

„9)tanc[)c Scute glauben nid)t an ben 
Sag beS § e r r n ; uietmebr an einen anbercn 
Sag atS ben ©abbat. SBenn mir nuS uicE)t 
für einen Sag entfcE)eibcn, mcli^cn mir alS 
einen Sag bcS ©otteSbienficS unb bcr 9lnt)e 
betfeitefe^en foEtcn, fo mirb baS auf baS 
93oI! eitlen falfc^cn ©inbrmf machen, ^ft 
cS bcS §errn Sag ober ein anberer Sag, 
für melcEjcn mir eintreten? Sßcnn cS be§ 
^erru Sag ift, fo follten mir ben eingc= 

AacElten Befd)lu^ bc§ S?omiteeS ne:hi"cn unb 
^t§ meljr, unb id) f)offc, ba^ ber eingc 

brad)tc Sßorfi^Iag nid)t angenommen mirb. 
3Bir glauben au ben Sag beS §cr-ru, unb 
mir muffen für tl)u ftcEien." 

Unter-ftü^ung bcS 9fad)tragS fagte 
©r. ^ox)t (Sqjtift) au§ 9̂ em ^orf : 

„^c^ ^offe, baf3 biefer Eintrag, mic er 
uorliegt, angenommen mirb. Sa^t nuS 
baran gebeutcu, ba^ bie Brüber bcr ©icb* 
teu=SagS=Baptiftcn'©cmciufd)aft ©lieber bie= 
fer aSer-fammlung finb. SGenn mir Brüber= 
iitfjfcit unb d)riftlid)e Siebe bcndjtcn motten, 
fo merben mir bod) :iid)t mcgm ber 9^eri' 
gion unb tlbergcugung beS ©emiffenS foTd)cr 
Brüber, bie mit unS in biefer Beratung 
Dcrtrctcn finb, anctnanbcr geraten. S)icfe 
Brüber (obrooI)t ic^ perfbnlid) ntd)t mit 
il}nm in begng auf i^re 9^eIigion f^mpatfji^ 
fiere) ad}te ict) für i^re Übergeugungcn, ic^ 
ad)te fie auf ©runb bcr Satfad)e, bafj fie 

^ i t t i g finb gu opfern; id) ad)te fie aud) 
, \rum, ba§ fie mittig finb, feft unb treu 

tür baS etngutrctcn, maS fic glauben. SBenn* 
gleid) id) uotlftänbig in i)armonie mit bem 
bereits norgclefcncir SCntrag bin, fo fi^ctnt 
eS mir, bafj mir in biefer Beratung ber 
S?ird)en niemals einen Befd)tuf} ttuneljmcn 
fottten, bcr auch n"^' '''"en ©treit angU' 
beuten fd)cint, oEinc genügenbe ©rKärung, 
unb id) bin nijttig übcrgeugt, ba^ unfcre 
Brüber mit iinS barin übcrciuftimmen. 

®icfc Bereinigung ber ,^ird)cn mirb 
oon allen ^iri^en me^r unb mcf)r auer= 
fannt merben, unb e§ ift abfolut notrocnbig, 
ba^ mir mitcinanbcr uupartcitfd) unb gc* 
red)t Derfal)ren, ba| mir gang brüberlic^ 
in atten unfern Begiet)ungcn gneinaubcr 
I)anbcln. 

^ch glaube, ba^ ©ott mit ^otjEgcfatten 
auf bieS SSerlangcn unfererfeitS tjerabblidt, 
abfolut unparteiifd), gerecht nub brüberlid) 
bcnjenigen gegenüber gu Ijanbcin, bie in 
biefer Bereinigung ber ßird)cn uertrcteu 
finb. I)offe ernftlid), ba|i biefer 9^ad)* 
tragSbefchlu^ angenommen mirb." 

^ n biefem 2Jioment erbat ©r . 31. ©. 
SJiain, ^rofcffor ber S^cologic an bem 
Alfred Theologic!.^l Seraiuaiy in 3llfrcb, 

eüier ber ©elcgatcn ber ©iebten* 
SagS-Baptiften, baS Sß^ort unb appetticrte 

nxit ernftcn 2Borteu an bie Bcrfammlung. 
©r fprad) mit tiefftcm ©cfüfil: 

„5Bir miffen, baf? mir bie Eteinfte ^ör* 
pcrfd)aft in biefer Beratung uertretcn, nub 
mir ernennen bcSljatb baufbar an, ba^ ©ie 
nuS bead)tct unb eingclabcu ()aben, unS 

, mitcinanbcr gu uereiuen atS er)angelifd)c 
©fjriftcn, bic an ©ott ben Bater unb an 
^efum ©briftum, feinen ©o^n, unfern ©r= 
löfer, glauben, unb bic feine anbere §off=^ 
nnng |abcu alS bie ©rlöfuug burd) feinen 
Berfö^nungStob. ©ie erferinen an, ba^ mir 
barin mit .^l}nen auf ben g^unbamentat* 
©runbfä^en ber ©rtöfung fteljen. Sßir 
glauben gtcicl) 3'^nen an ben Sob unb bie 
aiufcrfte{)ung ©^rifti, unb mir ĥ̂ ben mit 
g^reuben bie Bitten ttm religiofe 3^rcit)cit ücr= 
nommcn, bie uon bcm 9iebncrpnlt ausgingen. 

©ott eS auf biefer Beratung, meldjc 
atte bicfc brängeuben Bitten gcfjört f)at, 
gum .StuSbrud gebradjt merben, ba§ bie 
^auptfummc attcr mat)reu g^reil)eit in ber 
aiuSübung bcr d)rtftlid)en ©ruubfät3e bê  
ruf)t? ©ott eS in biefer ©tabt fein, mo 
ber SontiTtentaI=^ougrefe gufammengetommcn 
mar, unb roo ein ©.=S.*Baptift ben Borfi^ 
füljrte? ©r an jenem Songre^ tätigen 
Stnteil genommen, unb er mürbe gu ben 
Untergeii^nern ber Unab^ängig!eitS'©rlIä= 
rung gehört fiabcn, aber gmei 9J£ouate nor* 
[jer mürbe er txant unb ftarb. ©ott eS 
auf biefer Beratung, auS bcfcmttlid)eu 
Brübcru bcfte'heub, fein, roo mir einen tä-
tigen 31ntcil ^ b c n fottcn? ©ottte eS mög= 
lid) fein, ba| bicfe Beratung fid) mcigert, 
gu fagen, ba^ mir nid)t in ber StuSübnug 
unfcrer religibfcu Übcrgeugungcn gcftort 
roerben fottcn, mcnn roir in attcn bicfcn 
S)iugen mit ^Ijnen gufamm eng cftauben finb ? 

.̂ i'ch glaube, ba^ eS unfcre ^flidjt ift, 
©d)ulter an ©cl)ulter gu ftel)eu. ©iefe Be= 
ratung ift feine Beratung älmerifaS, fonbcrn 
bcr S?trchcu 3tmerifaS. Sa^t uufere aiut= 
roort eine uereinigtc Union in bem ©laubcn 
an ©tjriftum, ben ©rlöfer ber 3öelt, fein. 
Saist biefe Beratung einftimmig fein, ba^ 
bic ad)tgel}u ^Oiittioncu Berbnubcnen gleid)eu 
©chritt l)altcn motten, unb bte QQxt roirb 
tommen, mo bic 9TEäd)tc ber ©ünbe rmb 
©atau gerfc^mcttcrt roerben. ©ic 3ftad}t 
ber nereiuten S?ird)en mu^ bic 5CRad)t ber 
©ünbc unb beS ©atanS bred)en. 

^d) fage eS micbcrnm : ©otten roir rocgcn 
ber ©croiffenS=Übergeugung fold)er, bie ba 
glauben, ba^ ber fiebente S a g bcr aBoi^c 
anftatt bcS erften alS S a g bcr 9iul)e unb 
91nbctung beobadjtct merben fott, geteilt 
fein, ober fotten roir atte in bcm ,§eilanb 
ber aöclt ncreint merben?" 

Sro^ bcr Bitten um Unparteilid)Mt 
nub Bcad}£ung bcr Übergeugung anberer, 
bie uon ©r. ,^opt unb ©r. ?tRain gemacht 
mürben, fetjten fid) bic ^rotefte fort, ©in 
Slbgeorbneter er!(ärtc: ' " 

„©ie 3 r̂age ift, ob biefe Beratung rüd* 
roärtS gcl)cn unb beu erften 3Bod)entag oI)ne 
bie il)m oon unS als ©cnieinfchaft fd)ulbige 
Shiertennnug laffen roitt. ^ch glaube an 
einen ©abbattag, unb bieS ift bcr eingigc 
©abbat, ben mir in biefem Sanbc in 150 
^aljren roerben erl)i:tltcn fönuen. SÖtr fteheu 
hier einem ßuftanb, nicht einer Si)eorie 
gegenüber." 

©S rourbc bann gebeten, ben Befd)lu^ 
nodjmalS ber Berfammlung uorgulefcn, mo= 
nad) ein anberer 3(bgcorbncter auftrat nub 
bem Stntrag in folgeuben SBorten roiber=^-
fprad): 

„aöir roünfd)cn nid)t, bic Überzeugungen 
irgenb jemanbeS gu ftörcn, aber bicS ift 
md)t atteS, maS in bem ätutrag etngefd}Ioffen 
ift. 3Bir muffen baran gebeufen, ba^ au^er 
ben Brübcrm, bic gcfommcu finb, um mit 
uns gnfammcn gu fein, noch awbcrc finb, 
bic uns nub ben ©runbfä^en, bie roir für 
red)t Ijaltcu, fciübfclig gegenüberftc'heu. © a 
finb and) anbere, bic gleidhgitttig finb; aber 
id) fage nochmals, cS gibt foldje, bie iiid)t 
nur glcid)gültig, fonbern feinbfelig finb. 
äÖenn roir ben Borfd)Iag miue'hmeu, bcr 
beu ©inbrud mad)en mürbe, ba^ roir auer= 
feuncu, ba^ ein anberer Sag alS ber erfte 
Sng ber 3Bod)c bcS § c r r u Sag, bcr ©ab
bat ift, ein S a g ber S înhc unb ^Inbetung 
©otteS, id) fage, bann finb foldjc bo, bie 
Borteil auS einer fDld)en 2tner!ennnng nn̂ ^ 
fererfcitS gicl)cn roürbcn. ©ie ^ubcn roerben 
fid) in i|rcm ©tauben citi iocnig beftärtt 
fül)leu. ©ie roerben fagen, ba^ roir aner= 
!cnuen, ba^ ein anberer Sag alS bcr erfte 
2öod)entag be§ § e r r n Sag fei. 

©ic ©icbtcn' S a g S ' Stboentiftcn roerben 
97Int faffcn in il)rem 9Biberftanb gegen uicle 
©inge, bie nu§ l)eitig finb, au^er il)ren 
atugriffeu gegen beu erften Sag bcr 2Bod)e 
als S a g ber 9^uf)e unb Slubctung. ©iefe 
j^ragc betrifft nid)t nur bie Brüber, meli^c 
fid) mit uns in biefer Beratung uereinigt 
unb an unfcrer ätrbeit teilgenommen Ijaben, 
fonbern fic rid)tet fid) gegen bie 3Jiäd)te, 
rocld)c ben Sag gn gerftörcn fud)en, ben 
roir als ben d)rifttid)cn 'Bahhat, alS bcS 
,§errn S a g bcobad)teu, ben Sag, ben mir 
als ben Sag bcr ^tuljc nub 9[nbetimg l)citig 
I) alten. 

©iefer Stnlrag fottte falten gclaffen 
merbcu, er fottte nid)t uor nnS fommen. 
SKir muffen atS eine ^ijrperfd)aft nereinigt 
in bem ©tauben baftel)en, ba^ bcS ^crrn 
Sag ein Sag ber 9^nl)c unb 3tnbetuug ift. 
atuf bicfc SScifc fönuen luir unfern ©tanb= 
puuEt uor ber SBctt einnel)meu. SafU nuS 
auf !eine ©trettfragcn eingehen, l a p unS 
atS ^orperfi^aft ucrcinigt in bcr Übereim 
ftimmung baftcticn unb bcSf)alb beu Befchlufj 
nid)t annct)men." 

^ m roeitcreu Berlauf ber ©iStuffion 
fpract) Btf^_of S^omaS B . 9icclp (^et^obift) 
in Betampfuug bcS Bcfi^IuffcS folgenbe be= 
mcrfcnSrocrte 3Borte: 

„3Btr muffen einen Sag für ben ©ab* 
bat feftfe^cu, ober baS ©ange ^at teincn 
Qmä. Söcun roir einem anbcrn Sag un= 
fcrc formctte ^uftimmung geben, mie fönuen 
roir hoffen, bafi ber crftc Sag ber 5Bod)e 
in nuferu STciffiouSfelbern ttnb anbern-Drten 
rid)tig beobadjtct roirb, roenn menig 9Zeignug 
uorbanben ift, ihn in unferm eignen Sanbc 
gu I)altcn ? " 

©ic rrorgcfd)lagcue Bcrbcffcrung beS 
Berid)teS rourbc bann burd) eine eutfd)ie:̂  
beue Stbftimmung uermorfcn, unb alS bcr 
©rfolg befannt gegeben rourbe, gab bie 
9JEcf)rl)eit ihren ®cfül}teu bcr Befriebigung 
burd) lebhaften 3XppIauS SluSbrud. 

©ie grope Bebeutnug biefer .^nnblung 
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her üeteinten Beratung in ©ac^en bcr ©onn'''> 
tag§*Beobachtung fottte nid)t überfehcn rocr* 
ben. ^ n einer ber erften ©i:^uugen bcr 
Beratung rourbc bic 9tufmcr!famfeit auf bte 
Satfac^c geteuft, ba^ bte früheren Bera= 
tmtgcu bcr ßircEjcu gtifantmcngetreten fcteu, 
um Sehrfragen gu cntfchetben uitb ©ogmen 
aufguftetteit, biefe Beratung aber fei ni6)t 
gu folchcm Qmä gufammcngcfommcn, fon= 
bem nur, um bic uerfcE)iebcncn ©entcin* 
fcfiaftentnfrcttnbfchaftltifiem^itf'unmenmirEen 
gu uereinigen. Übcreinftimmung mit 

biefem ©ebauEen beniitt}tc fich bie Bcrfamm= 
tung cruftlich, atte ©i§fufftonen über 8cl}r= 
punfte gu ücrmcibcn, tmb bocf) eiitfrf)iebcn 
fie in ihrem Bcrftuh, bie ©outttagg=Beob= 
athtitug gu behaubeln- — obgleich f̂ ^ 
bei ba§ uiertc ©ebot fo auslegten, al§ bc' 
giehe e§ ficE) nur auf einen Sag unter 
fieben — , mit ftarfer 3}iaiorität, ba^ fie 
feinen anbern Sag ot§ ©abbat ancrfenuen 
mürben al§ beu erften Sag ber 5ßoc£)e, unb 
„baß atte ©ingriffc in bic Dicchte unb bte 
^eiligfcit be§ SagcS be§ § c r r n (mogu nun 
offigiett bcr ©onntag beftimmt ift) entfthiebeu 
uon ber ^rcffc, ben Bereinigungen unb 
Berbijibungen für ben Sag be§ ,^errn nub 
einer fol(hen ©efe^gcbung, roelchc ba§ Bo!I= 
rocrf bc§ amerifauifchen ©hriftentumS be* 
fthü^en fönue", gurüdgeroicfcn merben fottten. 

©0 hat benn bie nereintgtc Bcratitng 
bcr Sirtheu ©hrifti 9tmerifa§ ben fiebcntcn 
Sag, bcr im utcrten ©ebot al§ ©abbat be= 
fohten roirb, uerroorfen nub an feine ©tette 
beu erften Sag ber SBocEje gefegt uiib Xjat 
erftärt, ba^ fie bie Beobaihtmig biefer 
menfchltchen ©inrii^ttutg burc^ ©efe^c er= 
groingeu ujotte. S)ie Bebeutnug biefer .^aitb* 
lung unb bic barauS eiitfteheiibcn folgen 
merben roir fpäter betrachten. 

m^m w X » 

S)er 9{u§bruif „Sag bc§ |)erru'' fommt 
in ber gangen Bibel nur einmal uor, unb 
e@ geht ait§ ber ©tcttc felbft nidjt heraor, 
mclchcr Sag ber 2Boche gemeint ift. ®§ 
heifet bort: „Qc^ mar im ©eift on be§ ,fterm 
Sag." Dffb. 1, 10. SBetct)er ift nun uacE) 
bem ©orte ©ottc§ — benn bicfeS ottein 
tft hier ma^gebcnb — ber Sag be§ ^cram? 
S)ret Bibeltcjte roerben biefeg beroeifeu. 

„©0 bu bctncn von bem © a b b a t 
!ehreft, ba^ bu nid}t tuft, roa§ bir gefättt 
a n m e i n e m h e i l i g e n S a g e . " ^̂ ef. 58, 13. 

„ 3 l m f i e b c n t c n S a g e ift ber ©ab* 
bat bc§ §crrn, betne§ ©otteä." 2. mo]. 
20, 10. 

„©0 ift be§ SJIeufdjen ©ohn ein •'perr 
aud) be§ © a & b a t § . " matt 2, 28. 

©icfe Sejte bcrocifcn, ba^ bcr fiebcntc 
Sag bcr 9Bod}e, ber ©abbat, ber „Sag be§ 
^errn" ift unb nid)t ber erfte Sag bcr 
SSothe. Sonnten mir einen ttarcren Berocis 
haben ? 

— „gjianchcr 2Beg ift in ben 3lugen be§ 
3Jieufd)eu ber red)tc; uttb finb bod) gule^t 
Sföegc gum Sobc." ©pr. 14, 12. 

\ €in i^ag mn Jleftsn o^tt &cr( 

/ ©§ gibt folche 5tReitfd)Gn, bie tu' ibrcu 
Bemühungen, ben ^orbcrungen be§ heute 
noch binbenben ©abbatgebotcS gu entgehen, 
behaupten, baf ber ©abbat einfach ein Sag 
uon ben fieben nub fein befonberer Sag 
ber 5föod)c ift. ©§ ift jeboih eine Satfac^c, 
ba§ ©Ott bcabfid)i{gte, ba^ ber fiebente 
Sag ber 2Bod)e, alfo ein gang beftimmtcr 
Sag al§ 'Boih^i gehalten merben fottte. 

©inc Sarte, tncldjc %x. SSittiam Qone§ 
in Sonbon getd)uetc, tn'&ß.t bie 9'̂ amen bcr 
Sßoi^ciitagc in utclen alten niib tnobcruen 
©prad)en; unb in feiner ©prache mirb ein 
anberer Sag al§ ber ©onnabeub ber fie:= 
bente Sag bcr 9Bod)e genannt. ^l§ bic 
Sinber ^§rael in ber 2Büfte roaren unb 
ba§ STlanna alte Sage, mit 5lu§nahmc bc§ 
©ftbbattageS, unb am ^^rcitag in boppcltcr 
?ttEenge hei^untcrfict, rourbc c§ ttar unb 
beutlid) bcmiefen, ba| ntd)t nur ber fiebente 
Seit ber ^eit, fonbcrn ein gcroiffcr befon= 
bercr Sag ttl§ bcr ©abbat heilig gehalten 
roerben fottte. 

SBenu bie Israeliten, bie fo fchnctt uer= 
gafeu nub .uugchorfam roaren, am %<M>^i 
gum ©antmeln hi"ttu§öi^öen, faitbcn fic 
fein Sftanua. ©aS 5tttanua, ba§ am ©onn
tag, 3Jtontag, ©ienStag, ?!Jlittrooch imb 
S>onncr§tag fiel, fonnte ni<ht bi§ auf ben 
anbercn Sag aufberoahrt roerben, ba e§ 
fct)Ied)t lüitrbe, aber atn g^reitag fiel boppett 
fo niel unb ben gangen heiligen ©abbattag 
hittburd) blieb e§ frifch nub unuerborben. 
©0 gab bcr ^crr auf rouiiberbarc SIBcifc' 
feinem Bolfe uiergig ^ahre ĥ ^̂ î̂ et) ein 
beutlid)c§ 3"̂ "̂̂ "̂' '^^^ ©abbat ein bc* 
fonberer Sag ber 3Bod)e fehl fottte. ©§ 
liegt in ber Siatur ber ©ad)e, baf? ein ©e-
bäd)tni§tag fein anberer al§ ein gemtffer, 
befonberer Sag fein fanu. 

^ n 5CRatth. 24, 20 lefcn wir folgenbe 
2Borte uufereS ^etlanbcS: „Bittet aber, 
ba^ eure ĝ tud̂ t uid)t gefihehe im 9Biutcr 
ober am ©abbat." ©tcfcr Ber§ begieht 
fid) auf bic ^ t̂uĉ t au§ Qerufalcm, al§ bie 
Storacr bie ©tabt oernichteteu. 2Seun nun 
ber ©abbattag irgenb ein Sag unter 
fieben ift, bann fljjuitcn roir ben Sc^t 
folgcnbermafen tefeu: „Bittet aber, baf; 
eure g^ludjt nid)t gefĉ ehe im SKintcr ober 
an irgeub einem Sage ber 2Bod)c." 3Scnn 
bic§ ber ©cbanfe be§ 9Borte§ ©abbat roäre, 
bann märe e§ ben 9tpoftelu überhaupt um 
möglich geroefen gu fliehen, bcnn jcbcr Sag 
märe „irgenb ein S a g ber 3Bod)e." 

©ieben SJiänuer gingen auf eine ^or: 
fchung§rcifc. ©iner uon ihnen rourbc burd) 
einen IluglüdSfatt getötet, ^ n ber §eimat 
hört bic 3^rau eineS biefer 3Jtäuuer, baf; 
einer uon ben fieben uerituglüdt ift; ift c§ 
einer uon ben fieben uttb fein beftimmtcr? 
9Birb bic %-co.n nid)t überatt ©rfuiibigungeu 
eingiehen, bi§ fie roeifj, roelc^cr uon ben 
fieben feilt Scben ucrloren hat? ©idicrlich. 
Unfer uteiifd}lid)cr Berftanb fagt un§ fi^ou, 
ba^ ber ©abbat ein befonberer Sag, ein 
genauer ^citabfchuitt ift. ©ieS geht aud) 
hermor au§ ben folgeuben ^idkn ber ^.. 
©d)rift: „©ie fehreten aber um nub berci= 
teten ©pegerei unb ©albc. Unb beu ©abbat 

über roaren fie fttttc nach î em ©efc^." 
Suf. 23, 56. „3fbcr am erften Sag ber 
2ßod)e, fchr frühe famen fie gum ©rabc 
unb trugen ©pegerei, bic fie bereitet hatten,-
unb etli^e mit ihnen." Suf. 24, 1. „"ailS 
aber ber ^^hoX um roar, unb ba- erfte 
Sag ber 3Bod)c anbrad), fam SOlaria- 3)lag* 
batcna unb bic anbere SJiaria, baä ©rab 
gu befehen." 9JEatth. 28, 1. 

9lu§ biefeu unb noch maud)en anbercn 
©djriftftcttcu tft crfid)tlich, baf ber ^'MiO.t 
bcr S a g uor bem' erften Sag ber SBoche 
ift; alfo ber ftebente Sag ber SKoche, unb 
ba§ ift ber ©abbat „nad) betn ©efc^." 
S)aun ift alfo nad) bcm ©efe^ ber fie=^ 
b e n t e S a g b e r S ß o d ) c , b e r © o n n = 
a b c n b o b e r © a m S t a g , b e r %G.\>\>Oii, 
unb nid)t irgenb ein uubeftimmtcr Sag. 
S)er ©chrciber erinnert fid) cineS ©cfpräd)§ 
mit einer S)ame, bie crflärtc, baf ber ©ab* 
bat irgeub ein S a g ber SSot^e fei, unb 
baf e§ bahcr aud) feinen Unterfi^ieb mochc-
roelchen S a g man hî ette. 

©er ©d)rciber beroicS bcr ©amc mit 
ben oben augeführten Sotfai^cn, baf bcr 
%<Mini ber fiebente S a g bcr SBochc ift, 
ben jcbcS ßinb ©amStag ober ©onnabeub 
nennt, ©tc erroibertc: „©a§ fanu ich "O*^ 
ntd)t uerftehen. ^̂ d) glaube, baf ein Sag 
gcrabc fo gut ift al§ ber anbere nub c§ 
feinen Uutcrfd)icb mad)t, mclihen Sag roir 
hatten, roenn tuir nur einen ber fieben Sage 
beobad)tcn." „3lber," mar meine ©rroibc 
rung, „bcr ,§eittge ©eift fagt un§ burd) 
Sufa§, baf bcr fiebente S a g ber SÖoi^e ber 
©abbat tft." 3lber ba bie ©ame nod) im
mer behauptete, baf fie ba§ uid)t eiufchen 
fönue, ftetttc bcr ©chrciber folgenbe fragen 
au fie; 

„©ie glauben, baf ein Sag gerabe fo 
gut ift als bcr anbere. ©tauben ©te benn, 
baf ber ©onntag cbciifo uiel 9Öert hat atS 
ber ?CRontag?" „ ^a , " ermtbcrtc fie. „©lau= 
ben ©ie, baf ber ©onntag ebeitfo gut '-" 
mic ber ©onnabeub?" „ ^a , " erroibertc fiv 
abermals. „Unb baf ber ©onnabeub gcrabc 
fo gut ift roie ber ©onntag?" 9iach einer 
fleinen SBeite erroibertc fie: „^ch ^oht ben 
©onntag immer als einen grofen Sag bc= 
trad)tet, mctt ©hriftuS an bcmfelben aufer'= 
ftanbeu ift." „3tbcr," roar bie ©rroibcritng, 
„©ie haben eben behauptet, baf ein Sag 
fo gut ift roie ber anbere, loic fanu nun 
bcr ©onntag beffer fein als ber %ok>hQA,V' 
©ic fah, baf fie fich roiberfprodicn hatte 
unb roicberhottc ihre Behauptung, baf ein 
S a g fo gut roäre roie ber anbere. ©arauf 
fagte ber ©d)rcibcr biefeS: „©eun baS 
roahr ift, ift bann iitd)t ber ©ouuabcnb fo 
gut mie ber ©ontitag ?" ^ögernb erroibertc 
ftc: „ ^ a " . ©ic Sogif ihrer eigenen Be* 
meisführung groaugctt fic gu biefer SCntmort. 
©arauf fagte er; „3Seun ber ©onnabeub 
cbenfo gut ift mie ber ©onntag, roarum 
halten ©ie benn uid)t ben ©onnabeub het= 
t ig?" ?Dlit einer ©r-regitng, bie fic uid}t 
ücrbcrgen fouute, autroortetc fie: „^jd) t o i l t 
ben ©onnabeub nicht hatten. lü i l t 
es nicht unb t n cS auch weh*- Üub ©ie 
fönuen mid) nie bagn groingeu, baf ich eS 
tue." ©er ©d)reiber erroibertc, baf er fie 
unb auch utemanb auberS groingeu roürbe, 
ben ©abbat gu hatten, aber er fragte noch 
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einmal, oh ba§ m i r ! t i c ^ ber einzige @runb 
märe, mamm fie ben ©abbat nic^t hielte, 
meit fie e§ nicE)t "m o U t e — ob c§ nii^t 
uictmet)r eine ©ad}c be§ unmilligen ^ergenS 
at§ be§ BerftanbeS unb ber BemciSführung 
fei. ^ft e§ nicht möglich, eS noch 
anbere Sftenfc£)en gibt, bie ben Sabhat niiht 
beoba^ten cu§ bcnfelben ©rünben, mie biefe 
©üme?, J 

~ 

gjieint ©Ott roirHicE), ma§ er fagt? 
5)iimmt er e§ genau ? Dber mirb er einen 
teilroeifcn ©ehorfam annehmen ? 2Str Icfen 
in 1. gjEofe 4, 3 — 5 : „©§ begab fich aber 
naih etlicher ^cit, ba| Sain beut §erru 
Opfer brachte uon ben r ü c k t e n b c § 
3^clbe§, unb 3Ibet bratf)te and) uon ben 
© r f t t i n g c n f e i n e r ^ e r b e ititb uon 

.^Ärem ^ctt. Hub ber ,§crr fah gnäbigtich 
3lbet uttb fein Opfer; aber Sain unb 

fein Opfer fah er ttid)t guäbigttd) an. © a 
ergrimmte 5?aiu fchr unb feilte ©ebärbe 
uerftettte fich." 2ßir fehen h'erau§, baf 
bicfc bcibcn Britber nutcrroiefen morben 
maren, Opfer gu bringen, tmb in unfercm 
Seyt finbcu roir fic oud) mit ihrer ©ar= 
bringung ber Opfer befdiäftigt. 9lbcr „e§ 
roirb faft atleS mit Blut gcreiuigct uac^ 
bem ©cfc^; unb oI)nc Btutüergiefen gcfd)teht 
feine SScrgcbuug" (®br. 9, 22), unb na= 
türlich lüareu fie gelehrt roorben, Stere gu 
opfern, rote 3(bcl e§ aud) tat. 

3it§ nun bie ^eit be§ Dpfcrng gefom:̂  
men mar, gingen fie beibe hitt gu opfern, 
©oroeit maren betbc gehorfaut. 9tbel opferte 
in llbcrciuftimmtutg mit ©ottcS aftiorbnuug 
uon ben ©rfttingcn feiner ,^erbe. ©r be* 
roie§ burd) bic %at nub 9trt bcr Opfer
gaben feinen uoEfommeuen ©ehorfam, nub 

^ c r ^er-r fah ba§ Opfer gnäbigtid) an. 
3tbcr S?aiu !am bur^ eigenes 9̂ ad)= 

beuten gu ber ©ihtuffotgernug — r o i e e§ 
oieten heutgutagc geht — baf ©ott c§ ntd)t 
fo genau nehmen roürbe, ma§ für ein Opfer 
er brächte, lueuu er nur überhaupt opferte. 
©0 roar er nur teitroctfc gchorfam unb 
hxa&ik mdjt ba§ rid)tigc oorgcfchriebcnc 
Opfer, ©er ,̂ er-r fonnte fein Opfer uiiht 
anttehmen. 1. SJEofe 4, 4—7. Sieber Sefcr, 
gtaubft bu, baf ©ott c§ genau nimmt? 

©iefeu ©rmibfa^ motten roir jet3t auf 
ba§ galten ber ©ebote @otte§ unb bcfon= 
ber§ auf ba§ uiertc, ba§ ©abbatgebot, an= 
roeubeu. § ier haben roir anftatt bcr groci 
Opfer giuci Sage. 

© i r glauben, baf uiete SEi^iftcn bi§ 
gu einein geroiffeu ©rabe biefem ©cbot gc= 
horfam^finb, ttibcm fic einen ©ag hatten; 
aber nur menige finb fo treu toic 3tbet, 
baf ftc roiütg finb, beu uon ©ott felbft 
beftimmteu Sag •—• ben fiebetitcn ©ag bcr 
^oi^e ~ gu hatten unb babttrch bem §erru 
Döttigen ©ehorfam gu teiftcn, woran bcr .^crr 
„feine Stift" hat, unb roetcher bei ihm 3ln= 
nähme finbet, roenn roir ihn in Siebe bringen, 
©ichc 1. ©am. 15, 1—24; 1. ^oh- 5, 3. 

3tber Icibcr haubeln uiete tuic bcr bbfe 
Sain. ©ic gehord)cn nur teilroeife. ©ie 
hatten e i n e n ©ag, tute ^ain auch e i n 

Opfer brachte, aber mie er im Opfern, fo 
Jiub auch fie nicht genau i n b c m , m a § 
ber § e r r f o r b c r t , unb bahcr fanu ber 
.^err ihr Opfer nicht annehmen, ©o tft e§ 
mit bem ©ag, beu einige al§ ©abbat hatten. 
®§ tft ein ©ag, aber e§- ift uid)t ber be= 
ftimmte, ber fiebente Sag, ben ©ott abge= 
fonbert hat. ®§ ift ein Sag, ben er ihnen 
nid)t geboten \^at „SBer forbert foIchcS 
uon euren ,^änbcn'?" fragt bcr .^err. 3. SHofe 
10, 1. 2 ; maxt'7, 5 — 8 ; 9JEatth. 15, 13. 

Bieber Sefer, crteunft bti jc^t ben ,^aupt= 
gmubfa^? ^ e n n nidht, bann lieg ^^af. 
2, 10 unb anattf). 5, 17—19. 

. . . f 9t. gjianouS. 

©in SSater, bcr auf tängere Qdt uer-
reifen roitt, fagt gu feinem ©ofin, einem 
Knaben uon gmbtf ^'ahren: „^ch roerbe 
ouf mehrere 9Boihcn fortgehen, nub id) 
roüufd)e, baf bu ba§ § a u § roährcnb meiner 
atbmefeuheit gut mit ;g)otg uerfiehft. © a 
finb fieben Raufen ^olg auf bem ,f)of. 
©ente baran, immer uon bem fiebenten gu 
nehmen, bcnn ben habe iih gum ©ebrauch 
mähreub meiner Stbroefenhcit beftimmt." 

©er Befehl ift fidterlid) benttiih genug, 
unb e§ gibt feine ©utfchutbtguug für ein 
9lichtocrftchen. S îad) ber 3tbreife beS BaterS 
ficht bcr ©ohn ficE) btc ©ache an unb über= 
legt, roa§ für ihn am bcqucmfteu fei. @r 
fagt gu fich fe^&ft' bcr fiebcntc Raufen ift 
uon bcm S^üchenfaften, in ben id) ba§ ^olg 
legen muf, fo roeit entfernt, ^ d i muf ja 
gang an ben anbern fech§ tongen Raufen 
uorbcigchen. ©er erfte .Raufen. liegt gang 
in bcr 5Rähc bcr Suche, roie utcl bequemer 
für mid), ba§ §oIg uon biefem Raufen gu 
nehmen, ^ch glaube auch, e§ roirb Boter 
gong gteiih fein, uon roetd)em .Raufen id) 
nehme. §otg ift .ftotg, gang gteidh uon 
mcichem ^oufen e§ fommt. Boter betonte 
befouber§, baf id) für ^olg forgen fottte; 
ba§ mar ihm bie .^auptfache, rooher id) e§ 
nehme, tft bem Bater gleich-

Unfer ^üd)entnäbchen meinte auch, '̂ ^̂  
i ^ fie fragte, baf e§ bem Bater gang gleich 
fein mürbe, uon metd)em .Raufen iifi nehme, 
roenn ich 9^* f"^ foi^se; unb at§ 
ich i"it meinen ©chutfameraben barüber 
fprach, meinten bie, e§ mürbe ja eine Sor-
hcit fein, meine 3eit bomit gugubringen, ba§ 
^otg uom fiebenten Raufen herguholen. ^ch 
fonnte bann auch "tehr ^eit auf meine 
©d)utarbeiten uerroenben unb ber Bater 
tuurbe fid) gcmtf fehr freuen, mcnn er ben 
gFortfthKitt fehen mürbe, beu id) in ber 
3Siffenfd)aft burch biefeu Borteit im .^olg-
tragen gemacht hätte. Unb mcnn er ficht, 
mic gut ich fo geroonuene ^eit augc-
maubt habe, mirb er bic augenfchetnitd) 
fteine Bcrnachtäfftgung feincS BcfchtS ent= 
fihulbigen. 

S'iad)bcm ber ©ohn fich ©ad)e fo 
überlegt hat, läft er beu fiebenten ^otg= 
häufen liegen nub iitutmt beharrlich uon 
beut erften, fid) ber Hoffnung hJ"öebcnb, 
baf ber Bater, tuenn er heimfehrt, fagen 
rourbe: „®i, mein ©ohn, roie treu.- bu 
meinen Befeht auggeführt haft! ©u haft 

ja, roie td) fehe, burch bie Bcränberung 
meines BefchlS fouiet ^ett geroonnen unb 
haft fold)e gtäugenben ^yortfdjritte in beinen 
miffenfd)affliehen ©tubien gemad)t, baf i i^-
mit ollem rooht gufrteben fein fanu." 

©ubliih fehrt ber Batcr gurüd, ruft 
feinen ©ohn gu fid) unb fagt: „ ^ u S be= 
beutet bicS attcS? ©agte id) bir nicht beut* 
lit^, bu foütcft baS §olg nur uon bcm 
fiebenten -Raufen nehmen? © u h^ft ben 
erften -Raufen abgetragen, ber mir nicht 
einmal gehört, fonbcrn ber baS ©igentum 
eines SttaitneS ift, ber ihn nad) metuer 
9^iidfchr holen laffen roilt, nicht um ĝ euer* 
holg gu haben, fonbern tueit in jenem .giaufen 
einige gang uortrefflichc ©tücie für ßuuft= 
arbeiten maren, unb nun haft bu altcS al§ 
^euerhotg uerbrannt. ^ch fanu mcber bcin 
Betragen noih beine uugcitigc ßbericgung 
toben, bcnn baburch finb mir grof c ©i^roic* 
rigfetten erroadjfcn. ©eufc baran, baf, roenn 
id) bir cttuoS befehle, ich auch erroort^, baf 
bu genau meine Sßorte befoigft, ohne felbft 
etmaS gu beftimmen ober burd) beine Ber= 
nunftSgrünbe anbcrS cingurichten. SRerfc 
bir ein für allemal, baf e i n § nicht f i c * 
b e u ift." 

S u n bic SJRcufcheu niiht genau boSfelbc, 
mcnn fie rechten mit bem, roaS ©ott be= 
fohten hat? ®r fagt: „3tm fiebenten Sag ' 
ift ber ©abbat bc§ §errn , beiueS ©otteS." 
„©ebenfc" baran, „bof bu ihn heitigeft." 
„ 0 , " fagen bie ^Dieufchen, „ein Sag tft mie 
ber anbere, unb ber § e r r fümmert fid) ntd)t 
barum, folauge mir ihm einen Sog rocihcn. 
©r forbert nur ben ©runbfa^ ber ©oche, 
alfo baf roir einen Sag ber 9Bod}e heilig 
halten, ©ennod) finb gerabe bicfe Scute 
eifrigft bemüht, ben erften Sa g ber SOßoche 
alten Scutcn burch "̂ aS ©cfc^ aufgugmingen, 
meit, roie fie fagen, otEe bem ©ebot be§ 
^cr-rn gehorchen muffen, ©prädje bcr ^crr 
jc^t btreft gu folchen, bann roürbe er fragen: 
„ ^ c r hat bie§ uon eurer § a n b geforbert?" 

©S ift jc^t gerabe cbenfo mohr at§ ba-
matS, ba SJiofeS uor alters gu .^Sraet 
fpracE): „Unb eS mirb uufere ©ercchtigfeit 
fein oor bcm ^ e r m , unferm ©ott, roo roir 
tun unb hatten oEEe biefe ©cbote, mie er 
uns geboten hat." 5. SJEofe 6, 25. ©ic 
eingigc fichere ©tctluug, bie mir einnehmen 
fönuen, nod) bem unfcre ©üuben burch ©hrifti 
Blut rocggcuommcn finb, ift, ben 9^at bcS 
StpoftelS ^afobitS gu beachten: „9ltfo rebct 
unb atfo tut, als bic ba fottcn burchS ©c= 
fc^ bcr g^rciheit aerichtet roerben." ^of. 2, 
12. Unb boS ®cfe^ ber g^ciheit ift ba§ 
©efc^ ber gchn ©cbotc. ©r nennt groei, 
baS fechfte unb fiebente ©ebot, um gu geigen, 
uon mcichem ©cfe^ er fprid)t. ©a§ uiertc 
©ebot beSfclbcn ©efc^eS fagt: „©er fiebente 
Sag ift bcr 'Babhat bc§ ,^errn bciiteS 
©otteS." 

Bolb roerben mir uor ba§ Stngcftcht. 
unfereS hinunUfchcn BaterS gentfen roerben. 
Sonnen roir erroartcn, baf er unfcre ©in= 
richtungen annimmt, mcit fie un§ bequemer 
fchtencu als ber ©ehorfam gegen feine ©e* 
böte? äöirb ©ott gu benen, btefo gchon-
belt haben,fogcn: „SEBoht getan"? „®S ift 
unmöglich, ^af ©ott lüge." ®br. 6, 18. 
©eShalb taft unS auf unfern SBanbct acht
haben. ^ . m. 2. 
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I V . 

„ © e r ivantt STEann." 

®f)e bie Betrachtung auf ben eublicf)en 
^ufaunuenbrnch ber türüfchcu 9}iacht eingebt, 
fei: btc ;5-ragc geftattet: 2Sie fouute fid) bic 
©ürfct in ©uropa überhaupt fo tauge Ratten ? 
Sorb ©atiSbnrt), bcr erfte SHtitiftcr (Brofä-
britanuten§, äußerte ftd) in einer aut 9. 
S'ioDcntber 1895 gehaltenen O ĉbc foIgcnber= 
utafeu: „©eit etitem '^alhm ^ahthunbert 
hat bie ©ürtei ihre jetjige ©tetlung nur 
ittne gehabt, roeit bie ©rofutäd)te je^t be-
fchtoffcn hatten, baf im ^ntercffe bc§ g r̂ie* 
beu§ ber ©hriftcnhcit bie Stufrechtcrhattung 
ber ©ürtei notroettbig fei, unb icE) gtattbe 
uiiht, baf bte ©rofmächtc fc^t anberer 9tn= 
ficE)t geroorben finb. ©tc ©cfahr, fatt§ ba§ 
ottomanifdje Ü ĉith faßt/ ift nid}t ttur bic, 
baf fie bie eigenen 3ieich§gebiete bebroht, 
fonbern baf ba§ bort entgütibete jjeuer fid) 
auch auf anbere Stationen au§behnt tmb 
alte, felbft bic mciihtigfien unb sioitifterteften 
Bijtter ©uropa§ in ben gefährlid)ften Sampf 
mit h^tteinäichen bürfte. ©iefe ©efahr 
fihmebte unfern Borfahren uor, at§ fie bie 
.Integrität itub Unabhängigleit ber ©ürEci 
gum ©cgcnftaub citic§ europäifd)cu BertragS 
mad)tcit, unb bic ©efahr ift noch nicht uor-
über." ©ie g^urdjt uor bem ©ettfricge ift 
e§ alfo, bic atte Unternehmungen, ben ©ür-
!en au§ ©uropa gu uertretbcn, bi§ bahiu 
hemmt. 

Kräfte after 3trt haben ftd) im übrigen 
auf ber anbern ©eite geltenb gemaiht, beut 
§atbmonb ben enropätfchen Befi^ gu nehmen, 
©ctt ^cter§ be§ ©rof cn ©agen firebt 9^uf= 
tanb berouft nub tatfräfttg banad), bie 
.^errfchaft am Bo§poru§ in bic § a n b §u 
betommcn. Bor einem ^ahrhuubcrt umfafte 
bte ©ürfei noch btc Balfattlänber uon ©ric= 
(heutanb bi§ gur ©aoc, ©onau unb ben 
Sarpaten, ja bi§ gum 47. nbrbt. Breitegrab 
tu ber SJiotbau hinauf; bann aber hat fie 
fich beftänbig ©cbietSabtrenumtgen gefattcn 
taffen muffen, tro^ hai^tnädigfter ©egeumehr. 
Über bic ftttangictte S'rifi§ fd}rcibt 1878 ein 
S^orrcfpoubettt ber d)rifttichcn Unioit uon 
Sonftautinopet: „Sßenn roir bie ©i^roicrig-
feiten hdxadjtm, mclche fid) j:e:̂ t über ber 
fchroad)en nub roanteuben ä'tcgtcrttng gtt* 
fammengiehcn, fo ift ba§ gröfte SKttttbcr 
hierbei, baf fie nod) einen cingigen ©ag bc-
fteheu !ann. Sieben ber funbierten ©chulb 
uon 4000 ^Ö îfftoneu 9Jlarf, an roelcher fie 
feine ^infen begahtt, hat fie eine enorme, 
laufeubc ©chulb, bie au§ Srieg§au§gaben 
cntftanbcn tft. ^h''̂ e Bcamtett finb m<S)t be= 
gahlt, ihre 3lrmec ift nicht aufgelljft noi^ 
ucrntinbert, unb ihr ^opiergelb ift fo gut 
roie merttoS. ©a§ Bolf hat ben Mut uer= 
lorcn ttnb erroartet jebeu ©ag eine neue 
Umroälgung ober eine SßJicberaufnahme bc§ 
firiegcg. ©te Siegicrung tueif. ttid)t, roem 
fic am metfteu mtf trauen fott, ihren ^teuuben 
ober ihren ^eiubcu." ©eit beu Sätnpfcn 
groifd)cn SJEaroniten uttb ©rufen in ©prien 
1860 trat e§ offen gu ©age, baf ber ©ürfc 
im eigenen ,^aufe iticht mehr § c r r fei; uttb 
feiibcm ttauntc ihn bie ©iplomatic nicht 
mehr anberS al§ „ben frantcn 50taun". 

©ie ^orbemngen aud) feitcuS ftrchttd)et 
SÖrperfcfiaftcn, bte noch testen ^^h^" 
hunbert itnerhbrte Bcbrüdungen erfuhren, 
uermchrten bic ©timmen, bie auf ba§ ©übe 
ber ©ürfci abgiettcn. 

©cunod) beftcht fic no(h heute unb ucr-
banft ihve ©jifteng obenbrein gang attcin 
bcr ^tlfe ber europäifchen ®rofmäd)tc. 
©ic ^rophegetung aber utelbct feit 2400 
f a h r e n : „ ©S lutrb mit ihm ein ©nbe neh
men, unb niemanb mirb ihm hetfen." ©an. 
11, 45. unfern ©agcn aber fihrieb btc 
fiotiboucr ©ailp 3ie:u3 1883 : „Db e§ un§ 
unangenehm ift ober nid)t, boS ottomanifchc 
fReid) ftirbt ^d^mU ab, ujtb ba Siuflanb bic 
eingige "^fftad^t in jenen fftegtoncn tft, bic 
feinen ^ta^ einnehmen fanu, fo ift e§ ttnuü;^ 
über ba§ Uttuermeibtidhe gu tamenttcren. 
Sttte Raffelt nub ©taubcn§befentttntffe be-
fd)rocrcn ftd) bitter über ba§ ©pftem, mtter 
tuetdiem fie tebcn muffen; aber niemattb 
leibet uielicicht mehr at§ bie ©ürfeu fetbft." 
2Bic luirb fti^ aber ein ©turg uottgichcn? 

O . Süpfe. 

Uitfere glätte fittb je:̂ t in ben hi^utu-
Itfdjcn ,^üfcn in Unterfudjung. SBir geben 
©ag für ©ag bort intfcrc Berichte ab. ©in 
jcbcr roirb nad) feinen SBerfen bclohitt 
tuerben. Braitbopfer ttnb attbere Opfer 
roaren uor attcrS bem .'perrn mdjt angenehm, 
mcitn fie itid)t im r-ichtigcn ©eift bnrgebradjt 
tuurbeit. ©amnet fagte: „3}ieiitft bu, baf 
ber i^err öuft habe am Dpfer uttb Braub= 
Opfer gteid) tüte am ©ehorfam bcr ©timmc 
bc§ Gerrit? ©ichc, ©ehorfaut ift beffer 
bcnn Dpfcr, uttb 3tnfmerfen beffer beitu 
ba§ ĝ ctt uon aSibbcrn." • attte ©üter ber 
Sßelt fonnen ©ottc§ ©cgcn nicht erlaufen 
ttttb ttn§ md)t einen ©ieg fidjern. 

Biete bringen gern unb loittig Opfer
gaben, ttttr ba§ Opfer, haä fie bringen 
f o l l t e t t , itämtid) gang mit it)rcm Sffitffcu 
fid) ©Ott gu übcrgebeit, ba§ uerfäutneu fie. 
^efu§ fagte gu feinen ^liitgern; „SiJahrtidi, 
td) fage eud): ©§ fei bcntt, baf ihr cud) 
umfchrct, nub lucrbct tute btc Sinber, fo 
lucrbet ihr nicht tn§ §tmmetrctch fommen." 
© a s ift eine ßchre bcr ©cmut. 333ir muffen 
atte ttutcriuürfig incrben roie bic fteiuen 
Siubcr, lucun roir ba§ .^ittttnelrcid) ererben 
rootten. 

Unfer hiwindifd)er Batcr ficht bie ,§crgen 
ber ?Oicttfd)cn an ; er fciutt ihren ^{jaxafkx: 
beffer als bic 5Dlcttfd)cn ihn fetbft feniten. 
®r ficht, baf einige 9ttttagen uttb 3^ähtg= 
feiten bcft^cn, bie, tucnn rid)tig geleitet, gu 
feiner ©h''-"'̂  unb gitr f^^örbertiug feineS 
©crfeS bienen fötttttcn. ©r uttterroirft 
fotdie ^erfouen einer ^rmfmtg ttttb bringt 
fie nad) fetiter roeifen Borfehttug itt ucr-
fdjtcbcnc Sagett unb uerfchiebcnartige Ber-
hältntffe, bamit ber ^uftanb ihrc§ .§ergcu§ 
tmb bie ihnen felbft unbcfaiutteit fd)road)cn 
fünfte ihres ©haraftcrS ihnen offenbar 
lucrbcn. ©r gibt ihnen ©etcgcnhciteu, bicfc 
ihre ©d)U)äd)cit gu übermittbcu, bie ranheu 
©den if)re§ ©haraftcrS abgufd)tctfcn nub 
ftd), gu fciitcm ©teufte attSgttrüftcn, bamit 
fie, tucnn er ftc nn bie 2trbeit ruft, bereit 

finb, uttb bamit bie ©ugct im Gimmel fich 
mit thneit ucrbittben föuncn in bcm grofen 
SGcrf, baS auf ©rben gefchehen muf. ©enen, 
bie ©Ott für ueranttuorttithe Smter bcnu^en-
tüitt, offenbart er it)rc ucrborgctten ^ êhter, 
batnit fie fid) felbft prüfen uttb bag ©rächten 
nub 2Birfen threS cigctten ,§crgcitS bttrd)-
forfd)cn fijttueu, tttu baS Unrechte gu cut-
bcdeu uttb battn ihre Steigungen gu ättbern 
uttb ihre .^aitbtungSroctfe gu uercbelu. ©er 
^crr f3rtitgt iu feiner Borfehttug bic Wm--
fd)cn in fold)c Bcrhältittffc, baf er ihre 
moralifd)e Sraft prüfen ttnb bie 3tbftd)teit 
ihrer ,§aitblttitgett ihiteit offenbaren fanu, 
bamit fie bas 3iid)tigc uerinertcu ttttb ba§ 
Uttred)tc abtun fijunen. ©ott toitt, baf 
feine Sncd)te tuit bem 2öirfen ihrcS eigenen 
K êrgenS befatint tuerben, beshalb läft er 
oft bie ^ener ber ©rübfal über fie fommeit, 
attf baf fic gereinigt merbcu möd)tcn. „3Bcr 
tuirb aber beu ©ag feiner 3ufiuift crleibcn 
mögen? Uttb toer lotrb beftehen, tucnn er 
tuirb erfd)eittcn? ©eutt er ift tuic baS ^̂ euî ~̂  
eitteS ©olbfd)micbS unb toic bie ©eifc bv .̂. 
3Bäfd)cr. ©r tuirb fi^en uttb fd)utclgen uttb 
baS ©ilber reinigen; er mirb bic Sittbcr 
Seui rciitigcu uttb läutern tuic ©otb unb 
©über, ©aitn roerben fie bem §errn ©pei§= 
opfcr bringen in ©crechtigfeit." 

©te D^eittigung bcr ®otteSfittber fanu 
itid)t ohne Seiben threrfcitS gefchehen. ®ott 
läft c§ gu, baf baS ^euer bcr ©rübfal 
über fie fommt, bamit bie ©chtaden uer-
gehrt, baS 3Bcrttofc uom S^ertootten gc-
fd)iebeu tuerbc uttb ba§ reine 3)tetatt hette 
lend)ten möge. ®r täft tutS uon einem 
g êucr ins attbere gehen, um unfern roahreu 
Söcrt gu prüfen. Sonnen tuir fold)c ©rüb-
fale ttid)t crtragctt, roie roirb e§ battn iu 
bcr trübfctigen ßeit utit unS ftchcn ? 3Scitn 
bttrd) ®iüd ober Uuglud noch Unattfridjtig-
feit, ©tolg ober ©igettttu^ iu unfern |)crgen 
ctttbcdt mcrbctt, tuaS tuirb bann roerbeit, 
tucnit ©Ott ein jcbcS 3Berf toic mit ^ycneiu.̂  
läutert uttb bie ©eheimiiiffe bc§ berget, 
atifbedt? 

Sffiahrc .^ingabc ift roittig ftd) prüfen 
gu tnffcu; ftub tuir untuiütg un§ uon ©ott 
burd)forfcheu gu taffen, battn tft ttnfer .Qn-
ftaitb eilt fehr bebenfticher. ©ott ift toie 
citt ©otbfd)tuicb uttb ein 2Bäfcher bcr ©eclen; 
in ber §i^e ber ©ffc trcttnt er bic ©d)lacteu 
uon bem retneu ©ilber uttb ©olb bcS djrift-
Iid)eu ©harafterS. 0^f"§ beobachtet bic 
^robc. ©r tueif, ma§ uottueitbig ift, tun 
baS foftItd)e SJfctatt fo gu rcittigeu, baf e§ 
beu ©trat)I bcr gi3ttlid)eu Siebe roiberfpicgctn 
fanu. 

©Ott gieht feine Siitber burd) fehlere, 
prnfenbc ©rübfate gu fich, iubcm er fie ihre 
©chiuäd)e unb Untüd)iigfeit crfcitnen läft 
ttttb ftc lehrt, fid) atif ihn al§ ihren aHei-
ttigcn .Reifer unb ©d)ti^ gu ftü^eu. .§at 
er bicfc fcittc 91bftd)t erreicht, battn fittb 
feine Sinber gubercitet, utu in irgcitb einem 
Siotfatt eingittreten, BertraueuSpoftcn auS-
gttfüffcit, uttb bie grofcjt atbfid)tctt, um 
beretroittcn ihnen bie Sräfte ucriieheu rotir= 
ben, auSguführen. ©ott ftcttt bie ^enfd)eu 
attf bte f^robe, er uerfudjt fic ottf ticrfd)ie= 
beuc SBeife uttb baburch tuerben fic untcr-
micfcn, ergogcn ttttb befähigt, ^efus, unfer 
©rtbfer, ber 93tcitfd)cn Bertreter uttb §aupt . 
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inuftc jclbft bte ^rüftiitgegeit bui'd}mad)eti. 
©i: litt titehr als tuir je §tt leibett l)nbcn 
tuerben. (£r trug lutferc ©d)iuad;I)eiteu unb 
inttrbe allenthalben gleid)iuie tuir uerfud)t. 
'tSl\d)t litt er foldjeS itut fetnetiutEen, fonbern 
unferec ©ünbe luillen, unb je^t Eöiuicn tuir, 
inbent lutr uns auf ba§ Berbtenft uufere§ 
ÜberiüittberS ftii^en, in feinem Sfamcn ©icger 
tuerben. 

(Sotte§ SBert ber Säitteriing uttb 3iet-
tiigung mufj folauge uor ftd) gehen, bi§ 
feine" 2)iener fo beutütig finb, baf fte fid) 
felbft abgeftorben finb, baf, luenu fie in 
ben tätigen ©ienft gerufen merben, fie ba§ 
ainge einfältiglid) auf feine §errlid)Eett ge
richtet .halten. ®ann tuirb ©ott ihre Bc= 
müt)ungcn atntehmen; fic merben iitd)t tut= 
bebad)tfam ftd) uon ©efühlen leiten laffen; 
merben ttid)t unübcrlegterrocifc bc§ §errn 
©ad)e fd}äbigen, inbetn fie ©tlauett bcr 
Berfuthungen unb ßeibeufd)aften merben 
nub ihren eigenen fleifd)lichcn"©eltiftcu, uon 
©cttan augcfa(ht, folgen. D, mic fd)red[id) 

/^•rb ©otte§ ©a(hc burd) be§ ^eufd)cn 
mtberfpeuftigeu Sßillen unb unbcgmungcnc 
Saunen entheiligt! äBic uiel Seiben bringt 
bcr 9Jienfd) auf fid) felbft baburd), bafj er 
eigenfiunig feinen Scibetifdiaften folgt! 

©Ott läf^t bic ^Jleufihen immer mieber 
in biefctbcn Berhältniffe Eommen, inbem er 
bie ©djiDierigfeiten ucrftärft, bi§ uoUEomtnnc 
©emut tmb ein neugeformter ©haraEter fic 
mit Sljrifto unb bcm .hii"Jntifd)cn SBiflcn 
in Übcreinftimmitng bringen, unb fic aE§ 
©icgcr über fid) felbft hetuorgeheu. 

t(h iDufte ja gar uic£)t, baf foldjc 3ßcr= 
Jjeifungen in ber Bibel enthalten finb. ^Zein, 
nein, jet3t roitt i i^ fein ©elb bafür nehmen, 
baf id) bem armen Sitten itt feiner 9'̂ ot 
geholfen habe." 

WotU nne& llngläu&igen m mim 

9Ziemat§ tucrbe id) bic 3Borte ctnc§ 
gelehrten (Jreunbc§ uergeffcn, ber ciuft ein 
grof er ^'^eifter tuar. ©r fagte gu m i r : 
„3Bürbe idj glauben, tuie bu gtaubft, baf 
bie 3Jieitfchcn gegcuiuärttg iu ihren ©üuben 
umEommen, bann toürbe ich ^eine S'iuhc 
haben; td) müfte hin unb ihnen ba§ ,*petl 
uerf'ünbtgeit. Sag unb S^ai^t mürbe id) 
arbeiten, ^d) tuürbe mit alter mir gu ©c-
böte ftchß«ben Üxa]t baoon fprcdjen. Qd) 
roürbe meine ?Olttmenfd)en tuarncn, roürbe 
ihnen Borftctlnngcu machen unb fie aufteheu, 
fich 3" ©hi-'ifto gu beEehren nub ba§ |)eit 
ou§ feiner §Qnb gu empfangen, ^d) ftaune 
über bic Siuhe, mit luclchcr einige uon euren 
^rebigem eure Botfd)aft uerEüiibigen. 2Ba= 
rum haubcEt ihr iitdjt, al§ ob ihr eure 
ctgencn 2Borte mirftid) glaubt? ^l)v geigt 
nid)t einen fotd)en ©ruft beim ^rebigen, 
rote mir Diidjter ihn beim Bertetbigcn an 
beu Sag legen. SJäreu tuir fo gleidjgültig 
mie ihr, bann mürben tuir nid)t eiueit ein-
gtgcu ^ a l l burd)bringen." 

3ehn Qahre ftub oerfloffcn, fcitbcni biefe 
äßorte gcfprochen mürben, uUb id) baute 
©Ott, baf ftc an mid) gcrtd)tet mürben, 
©ic gaben mir einen feurigen ©ifer für bic 
©ad)c ©ottcS, ben id) mein Scben lang gu 
behatten hoffe- ©ott h êtt mir an jenem 
Sage eine crfd)üttcrnbe ^rebigt burd) beu 
SJtunb cine§ ungläubigen atbuoEateu. 

% ©trgfer. 

©tu roohthabenber SJianu tuurbe cinc§ 
, '^orgeit§ uon feinem ^aftor angehalten: 

„;Öer arme ©chul^ hat fein §olg mehr, 
fönntcn ©ie ihm nid)t eine (^uhre gufomtuen 
laffen?" 

„^nn," gab bcr SJiann gur Slntiuott, 
„§ol§ habe ich roohl, unb ba§ guhrroerf 
ift aud) ba; aber roer roirb mid) bafür be= 
gahlen?" 

S)er ^aftor erroibertc: „^ch tucrbe e@ 
tun unter bcr Bebingung, baf ©ic bie brei 
erften Bcrfe be§ 41. ^falmS tefeu, ehe ©ie 
heute abeub gu Bett gehen." 

S)er SJlann mar bamit cinuerftanben, 
unb am Stbenb öffnete er ba§ SBort ©otteS 
unb ta§ folgenbe ©tette: „9Bohl bem, ber 
fich ^e§ Bcbiirftigen annimmt, bcnn bcr 
§ e r r roirb ihn erretten gur bbfcn ^eit. Ser 
,^err tuirb ihn beroahî en unb beim Seben 
erhalten, unb eä ihm taffen roohlgchen auf 
©rbcn, unb ihn nid)t geben in feiner ^einbc 
,^änbe. ©er ^err toirb ihn erquiden auf 
feinem ©icchbette, bn h l̂fft ih^i " D O U atter 
feiner S?rantheit." 

9Zad) ein paar Sagen traf er tuteber 
mit beut ^aftor gufammcn. „Stun, mieoict 
bin ii^ Sh^en, mein Bruber, für jene ^^uhre 
^olg fd)ulbig?" 

„O," fagte ber nun aufgcftärte ^tann, 
„fprcdjcn ©ie nur ntd)t uon Begahtung; 

© d ) O U lauge ift bcEanut, baf SrinEer 
burd) Bcrrounbungcn unb Dperattonen fetjr 
gcfährbet finb, unb, baf bie .^eilnng bei 
ihnen utet tangfamer uonftatten geht, ©ang 
cinfadjc SBuitbcn führen bei SriuEern oft 
gu ben fdjmcrften 3^otgen unb tonnen tob-
lid) roerben. %a§ UmgcEchrte ift bei nüch
ternen unb enthaltfamen 3Jicnfd)en beobachtet 
roorben. ©o hat ber Sropcnargt ©r . ^icbig 
in 9iieberlänbifd)-:Qnbien bie ©rfahrung ge
macht, baf bei ben ©ingeborenen unb d)i= 
nefifd)en Sntt§, bie feinen SllEohol gentefeu, 
Berlc^ungen, bei bcuen jcbcr atrgt in ©uropa 
ba§ ©djtimmftc befürchten mürbe, iu für-
gefter ^eit heiten, unb groar unter ben un* 
günftigften Berhältniffcn. ©inc gleii^e 
3Öiberftattb§fähigEcit hat Sugimouj;, roie er 
in einer ©iffertution (1905) beridjtet, bei 
ben atrabcrit in Sltgier gcftinben. ^in ruf-
fifch=türfift^cn Kriege 1878 beobachtete ,f)ct)-
felber, baf bei beu Surfen unb Sartaren, 
bie atfoholcnthaltfain leben, bic fdjrocrften 
Sörpcrucrlc^ungcn ohtte g îcber auftattbStoS 

heilten, luöhrenb bei ben 3tuffen, bic in 
bcnfelben Sagaretten tagen, ber ^unbucr-
lauf fehr uiel ungüttftiger roar. Sthulidjc 
Beobad)tungcn finb im jüngften rntffifch "̂ 
japanifchen Kriege gcmadjt roorben. ©camau, 
ber bie ^ofpitäler in SoEto bcfud)! hat, 
roar crftauttt, in beit d)irurgtfd}en 3tbtci= 
tungen einen au§gegcid)ueten ^uftoub ber 
Berronnbcten troi3 bcr fdjmcrften 3Bunbcn 
gu finbcu, bie bte Scute itt bcr ©chtad)t 
am ^aluftuffc erlitten hatten, ^tad) ber • 
^erftörung ber „|)atfufc" loaren 200 Bcr-
tuunbctc mit fehr fchrocren Bcrletiungcn iu§ 
^ofpitat gebrai^t loorbeu, benen ttur fünf 
erlagen, ben inneren 3lbtcilungcn faub 
©camau ttur einige Sranfe .mir'teichteu 
©rEraufungcn ber 9ltmung§organe, roährenb 
er Ecinen cingigen ŷatt jener 2tnftcdung§: 
frantheiten traf, bic fonft geroöhnlid) bic 
§ecre im ĝ elbc begieüen unb uicrmal mehr 
Scute bahiiiraffeu al§ bie Staffen bcr g^einbc. 
©icfen auSgegeidjuetcn ^uftaitb uerbanftcu 
bic Japaner nad) ottgemetncr Übcreinftim
mung nur ihrer groedmäfigen Sebcn§tüei|c 
unb ihrer SJiäftgEcit, bic ja fprid)roörtlii^ 
ift. ©ie Srttppen erhielten iu ben Santincn 
ttur ©afi (9^eisbier), unb gioar unter 9tnf-
ftd)t ber ätrgtc, bie ihnen nur /̂lo Siter 
geftattctcn. 

§oppe. 
41) ^ •••••• -

Biete ^erfoncn finb uottfommcn über
zeugt, baf otfoholifdie ©ctränfc, See, 5?affee 
unb bte uon Q^teifchejtraEtcn he'cgeftettten 
©ctränfe ber ©efunbhcit fc^äblich ftub; aber 
fie uerftchcn tiidjt, angenehme ttnb nnfchäb-
lidjc ©etrönfc anftatt ihrer gu bereiten. 

Biete roiffen itii^t, baf gute g^rudjtfäfte 
einen hohen ^rogentfa^ 9'iährftoffe, bie fo= 
fort uom Sörper aufgenommen tuerben 
tonnen, befi^cn. 9icife, füfc aBcintrauben 
enthalten mehr at§ fcd)gehn ^rogcnt Sohle-
hpbrate, beinahe fünfgehn ^rogeut in (Ĵ orm 
uon 3^rud)tgudcr, metchcr uoüEommen uer-
bautc ©tärfe unb ein 9iährftoff tft, ber für 
fofortige Sluffaugung bereit ift. 

g^rnchtfäfte finb ntd)t nur erfrifdjcub, 
fonbern üben auch einen günftigett ©infinf 
auf bic BerbaiiungSorganc unb bie 3iiercn 
au§. 

©er ©aft bcr 3tpfctftnen, 9Jtanbarittcn 
unb Sicintrauben fonn nuucrmifd)t gettoffcn 
tuerben. Biete Eöftlidje ©ctränfe fönuen 
mit ^itronen gemad)t merben, inbem anbere 
3^rud)tfäfte hingngetan roerben, je nach 
fchmad. ©troa§ ^udcr tft gcroöhnttd) er= 
forberttd), um bie ©ctränfe fchmadhaft gu 
madjeit, aber er feilte nur fpärlid) gcbramht 
roerben. 

2tnd) nahrhafte ©ctränfe laffen fid) het-
fteüeu; befouber§ gut tft ber ©etreibc-Saffce 
unb aud) ba§ ^afcrmcht- SehtereS focht 
man, tut etroaS ^udcr baran, gieft burd), 
unb nni^bcm c§ abgcfühtt ift, fügt man 
ßitroneu', .^iutbecr- ober irgenb einen an
bern 5rud)tfaft ^n^u. Man fanu auch 
anftatt be§ ©aft§ unb ^^derg SJiilch h'"* 
gutun. 

© r . meb. ©ulatia ©istep-ÜtichntbS. • 
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2;aä SrcH5 nnf ©olgflthft. 
@al. 6, 14. 

©olgatha, ©olgatlja! ©tättc ber Sd}maih! 
Sßo fonft ^erbtec^ei-n ba§ 9htge brad), 
©eut man em filtcuj^ols auf bir erböljt, 
®a§ bir gum Otu^nte tu (Sioigfctt ftG^t. 

©ieb, ba§ erl)abcnfte 3)ratna ber 3BeIt 
Qe^t mau attf bir un§ jum 91itblicf ftellt: 
Sirael§ Söiiig uub §etb, ^ropI)et, 
©i^Iägt man an'§ ^reuj, ba§ auf @oIgatf)a 

ftef)t. 
®oIgat§a, ®oIgatf)a! ^etlenbe g-tut 

§eat' auf bir ftiefet in (S^rifti SStut, 
@öttlid)er €ame luirb au^gefdt 
Unter bem Sreuj, ba§ auf @oIgatI)a ftetjt 

©üuber, befc îoeret mit Bürbe uub Saft: 
Olettenbe ©uobc bid) tjier erfaßt! 
3efu§ SSergebung atcĉ  bir erficbt; 
Somm uuter'g Sreuj, • ba§ auf (Solgatfia fte t̂. 

Sänger be§ SßiffeuS, ber eifrig gefudit: 
2Ba§ 3)tenfcheuforfd)uug bir nie gebucht, 
SKenfi^Itchcr @d)arffinn noi^ nie erfuS^t, 
gtnb'ft bu am ßreuä, ba§ auf ©olgatba fleht. 

©eelc, entmutigt burch «ünbe unb 9Iot, 
Sange mifarf)tcnb be§ §errn ©ebot: 
®h' bu rafft jammernb: „3u fpöt, ju fpät!" 
(Site jum Äxeuj, bag auf ©olgatha fteht. 

^'ämpfer, ermattet burih ^tije itn ©trett: 
@tär!enbc§ 9Jiauun ift hier bereit, 
Sabenbe Sii.htung bid) ttub umroeht 
Unter bem Sreuj, ba§ auf ©olgathu fteht 

^ilger im (Srbeittal, ^rembltng unb ©aft: 
§ter ift ©rqutdung unb füfee JRaft. 
§ier geht'S jur ,§eimnt! Ö fomm unb bet' 
Unter bem ^reuj, ba§ auf ©otgatha fteht 

93a§ ift'i, menii balb ber ©rloften ©efaug 
§alß: burth btc .^immel uoU .gnbcßtang? 
greifen ber Siebe, bie nie uergeht' 
Simb burd) ba§ S r̂euj, ba§ auf ©olgatha fteht. 

©hriftofferg. 

— @ine fchetubare 9Iufrid|ttgteit genügt 
gur ©ettgteit nicht. (S§ hängt oou ber Stel
lung sttm Sicht unb jur SKahrhett ab. SGer 
feine 2lufrtchtigfeit Dorfthütjt nm bamit fein 
SUditforfi^en nad) ber SBnhrhcit gu entfi^iil: 
bigen, uitö bann bettarrt, in ber g t̂nfternti gu 
tyoubetn, beiueift, baf feine atuftidjttgteit tu 
aStrfitihtcit Unaufrichtigteit ift. man muf 
foioohl iu ben §anblnngen al§ amh im ©lau-
ben attfrid)tig fein, ©in loirtltch aufri^tiger 
SRenfi^ ift berfeitige, ber nid)t nur glaubt, baf 
etniaS rti^ttg ift, fonbern auch feinen ©eift 
bem ^eugniä ber iSd)rtft öffnet ba§ ihn in 
feiner ©teüung enttücber fefter grünben ober 
bahin bringen mitb, jebeu Sn'tum gu uer-
roerfen, gu bem er fich bi§ bahin aufrtd)ltg 
gehalten hat. 3lpotto§ glaubte aufrichtig, unb 
loar baburdi aud) bereit 3tquila unb ^riSeitla 
gu hören, unb fie „legten ihm b'en Sßeg ©otteg 
uodi fleimger ati§." — 2tufrtd)tigfett fid)ert 
ben g^ortffhrttt in ber (Srfennüttg unb 9tuä= 
Übung ber SSal)rheit »tel mehr al§ bie btofe 
ßufricbenheit mit ber 9lnnahiue eine§ ©lati-
ben§betcnntniffe§. 

fragte bie einen über bie anbern, 
S>a haben fie fcch bctreugt unb bellagt 
Unb jragt id) bie anbern über bie einen, 
© 0 haben ftc mic bagfelbe gcfagt 

— © r b b e b e n f a l a f t x o p h « i n ^ l c i n -
a f t e n. Stach eingetroffenen amtfiihen 50lel-
bungen jerftorten SWiitc 3Kärs brei lärbftÖfee 
in Sufd)chriu 500 §äufer oollftänbig unb 900 
tcdmeife. 2)ie ^aljt ber Umgetoinmeucn ift fchr 
grof. 

— ü b er eilt e § tiug e r § n 01 i n nRabrib 
wirb berid)tet: Sie itußembhtitid)e St'älte, bie 
feit einigen SBocheu iu gang •Safttlien herrfd)t 
hat einen ttngeheurcn ^iotftanb unter ben är
meren Söcuöfferungstlaffen ?Jtabrib§ im ©c-
folge gehabt. 2)a§ ©tenb ift unbefd)reiblid). 
^ n ben ©trafen ber ^auptftabt finb bereü§ 
brei ^Berhnngerte aufgefunben morben. 2)ie 
^•»ofpitäler unb aifglc fmb mit §ilfefu(heuben 
überfüllt Sie Behörben, bie fich bigh^r teil-
uahm t̂og »erhielten, finb burd) eine heftige 
^rep^^ampagne au§ ihrer Scthargte aufgerüttelt 
i D o r b c n unb planen bie Bornahme oon 9iot-
ftanbgarbeiten, bei benen mehrere Saufenb 
9Irbcit§Iofe befthnfttgt merben fotten. 

— S u f t auf bem SftarS. ®in Sorre-
fponbent ber anierüaniftheu Rettung Sribune 
in Softon rourbe .oon ^rofeffor Sßercioal £o= 
meü bahin informiert baf bic SIffiftenten be§ 
Soroctt-Obfcroatoriumg in lytagftaff, iHrigona, 
auf ber Dbcrf[äd)e beg Marg Söafferbampf in 
mcfbarcr Duantität feftftetttcn. Saburd) fei 
bcmiefen, baf ber SKorg eine ähnlid)c 5ltmo= 
fph"rc habe mie bie ©rbe, unb ber ©laubcn, 
baß ber ^ a r g beroohnt fei, roerbe baburch 
beftärlt. 

— 3;h e a t e r f i n d e , bie „ gieh cn". t!ln§ 
9teut)orf loirb berichtet: „Unfitttid}t2tt jieht; 
©ittltd)Eeit nicht", ba§ toar ba§ nteIand)oUfd)= 
äi)ittfd)e ©nbrcfultat, mit beut ber ^räftbent 
be§ 5Jereing ber 3:heaterbtreltorcn ©harlcä 
^urnham eine Beurteititng amerilanifchcr She-
aleroerbältmffc befihto .̂ S)er ©rgbtfihDf ̂ ar= 
let) hat näniltd) einen gerooltigen ^renggug 
gegen ben uermerflithen 2̂ on oicler mobenter 
3:heaterftüde organifiett unb mcnbet fih na^ 
türlid) mit flammenben SBortci^ junnchfi an 
bic iheaterbireEtoren, um bic „Unfittlichteit 
auf ber 58ühne" gu üemid)ten. Surnham 
bringt biefeu Bcftrebungeu bie ttintgften ©gm-
pathien entgegen, aber fühlt fid) niachilog bem 
gegeitiuärttgen ©tattb ber Singe gegenüber; 
bcnn bag Sheater ift ein ©cfd}&pf beg ^ubti-
funig itnb ttur eine SSefferung beg ^ublüuntg 
fanu 3tbhilfe fd)affen. Sie 9Jlcugc aber tuill 
unmoralifchc ©tücEe. „SCJau Etinbige nur ein 
©tüd," fo tcüt Buruhaiu au§ feiner eigenen 
retchen ®rfahrung mit, „alg frei ober ptfont" 
an unb bie 9tufführang tuirb überfüüt fein, 
loährenb ein anftänbigeg roertootteg ©tüd um 
feinen © r f o l g hâ -'t fämpfeu muf. S8or einigen 
Sahiren fptclte id) an meinem Sheater „SiBie 
eä ©urf) gefättt" unb hatte (Sinnahmeu uon 
800 unb bigroeilen fogar 500 Marl ben 3Ibenb. 
Sagegen brachte „©oppho" bic aSochc 72 000 
aKarl unb 50ZttgItebec ber ©efcttfchaft begahlten 
60 fffiaxl für beu ©i^. 3tn einer anbereu 
SSühite gab man „9Jomeo uub Sutta" mit 
einer StageScinnahme uon 800 SOiar!, loährenb 
bie 9tuphnmg einer ĝ arce „Scr SEudud" 
7200 SOlar! brachte. Unb fo ift c§ überatt. 
Sffiag man an ©hatefpcarc oerliert muf mnu 
an ©tüden tuie „Sie uerbotene (^rucht" ober 
„Stofa Sominog" luieber het̂ einbcfommen. Sie 

• grauen haben an biefeu fd)Iimmeu ^uftönben 
, mehr fdjidb al§ bie äRänner." Sein ©tüd tonn 

©rfolg habe«, ba§ nicht bie S r̂auen für fich 
hat 3llg „©appho" angefünbigt roar, ftürmtc 
ein 50taun ben Bittettfi^alter, um für [ich unb 
feine g r̂au Bittettg gu bekommen, meit bte 
^oltgei bie 3lufführtmg nicht erlauben lüolltc. 

9ttg bag ©tüd aber bann freigegeben tuurbe, 
bradttc ber Sflann bic 93illettg jurüd unb 
fagte gur ©ntfchulbigung: „̂ Oleiner ^Jrau liegt 
jc^t nichtg mehc baran, bog Stild ju fel)en. 
©te fagt nad) bem attcn Eann eg gar md)t 
fo fd)Iimm fein." Sie Uufittlid)leit auf ber 
^ülme tatm alfo nur gehoben roerben, tuenn 
mau ben ©efdjmad beg ^uWÜumg hebt" ©o 
lautet Gharleg Burnhantä leijte'aßeisheit 

i c p t i 0 f t t g u n ! j i l t t i i i d ö 
ober 

Pif |ÖEÜ9cfilji(l)tf im irr §ik\ 
uon S. JH. G o u r a b i . 

©in SSergteid) 
ber ^rophegeiun-
•gcn beg Budjcg 
Sanicl mit ber 

aSeltgefthichte. 
(Sg mirb gegeigt 
tuie fid) bie ^cig= 
fagungcrfüttthc^ 
iuberjel3tgeu^ 
erfüttt unb in ber 
^utunft fich eĴ= 
füüen roirb. Scr 

orientatifchen 
Ĵ rngc roirb be-
fonberc 93cQd)-
lung gefd)en!t, ba 
biefclbe bei ^cur= 

teitung ber %xaQi, oh bog ©nbe attcr Singe 
nahe ift eine grofe 58ebcutung Ijat 

Sag Buch enthält 350 ©eiten, foroie 37 
uottfetttge igttuftrationen uub SVarteu. 

^reig: Seiitro. S!Jlarmorfd)n. 4.—. 
©oIbfd)nitt „ 5.—. 

3 u begichen burch ben SJerlag biefeg aSIotteg. 

«fi^eint jeben 1. unb 3. SRontag i m aßonot. 

Srud unb SJerlag: 
Tiiternationale C r a K t A t s e s e l l s A ü f t 

in I^amburg. 

Berantroortfii^er JHebattetir: 
8. di. © o n r a b i , .'̂ amburg, ©rinbetberg 15a. 

JSorrefponbiercnbet Sicbafteur: 
3f. ©chiiberth, 2öilheIm§I)öhe bei ©affel, 

Sanbgraf^Sartftra^e 6. 

H b o t i t i e m e n t s p r e i s : 
1. ^üv 3)eiitf[^Ianb eitigctvanm in bie ^oHjeitrngS' 

tlpe unter ^evoJi> her 3SQI)T^C t, 3lii§aabe A ober B " 
MuSgaöeA. (©etolb bet SSJjt)rt|C« aOeln) (ann befteBi 

roerbtn: 
Don S a n . bi§ ̂ an. für Je ISO, fflefleagelb 2iJ, = ^2.04 

„ aipttl „ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ i.m 
„ ^iuti „ „ „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 
„ Ott. „ „ „ ,; 0.45, „ 6 „ = O.äl 

SKuggflöe B. {geroib bev aSaljröclt mit SflCagcn, 310116= 
iDä(^ter unb SBibeUcttionen.) 

Ceötere erfi^einen mU bec jrocitcn 2närs=, S " " ' - - ©i-'pt.: 
u . 2)eibr.-91r. füt baä tonmcube Sßimelja^r. 

SBon^Jan. bis S a n . füt Ji 2.80, ffleftcClfleCb 24 v, = ^ 3.0J 
„ atpr« „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ ^ „ 
„ S u l i „ „ „ „ 1.40, „ 12 „ = „ 1.52 
„ Oft. „ „ „ ,, 0.70, „. 6 „ = „ ü.ia 

2. g ü r e aiu^tanb: §erolb ber aSa^röfit aaein: 
gut ßäecreiäimnflatn pro Zsa^-c S r . 2.40 

„ bte ©ci^niets . . , „ fra. 2.50 
„ aUnerita . „ / 0.60 
„ JKu6Ianb . . . . . . „ „ 9tbL 1.20 
„ aSramtcn . . . pro S^^ör SRUr. 500 vä. 

$erolb ber aBotittiett mit äioiioivdc^Kr unb !bi&et 
letttonen: 
Sur Öfterretc^-Ungani pro Sa^r Rr. 3.60 

„ bie @cf)nieia „ „ fre. 3.75 
„ Stmetita . „ / 0.90 
„ WaStanb „ „ Slbl. l.öo 

P r « l s pftr n u m t n c r 1 0 p f g . 


