
27, Jaljröititg. lamhirg, 18. :Apxi[ 1910, llinnmcr 8. 

^ofjaune§ ber S^äufcr f)atte juerft bie 
9iäf)e bc§ 9ficicE)e§ ©ttrifti D c r f t m b i g t , unb 
er \mv aucf) ber crfte, ber für baäfelbe leiben 
ntußtc. aSon ber frifcf icn ßuft bet SBüftc 
ni ib ben großen 3Jtenfdjenmcngen, bie fic^ 

er ein frommer unb f)eiliger Sytaun-ioar . . . 
unb gcf)or(^te it)m i n nieten ©ad)en unb 
työxtt ii}n gerne". ^ot)anne§ mar treu ge< 
mefen i n fe inet Slrbeit unb t)atte ^crobe§ 
getftbett roegen feine§ fünbijaften 93ünbniffe§ 
mi t |)erDbio§, fetne§ ^rubcr§ Sßeib. § c t o b e § 
^atte aufä) vzx\ud)t, bie Stetten ber ßuft, bie 

bireften Sßege nie bie .ßuftimmnng §erobes' 
äum 3:obe be§ QoI)anne§ erlangen mürbe, 
be§IjaI6 uerfnc^te fie but i^ {5c^IauI)eit i ^ t 
^ i c t gu erreid)en. ^ n be§ S?Bmg§ ©eburt§* 
tag mürbe ben Staatsbeamten unb 93or* 
nef)mcn am ,^ofe ein ^eft gegeben, mit bem 
eine große ©i^roclgerci nerbunben war. ©ie 

3(beii{tttf(fjc ©t^alc. (©. aJliffionSerfe.) 

um feine 2Borte fc^atten, mar er inmitten 
bet bnnflcn 3Bänbe einer^eHe oerfe^t roorben 
(Er mar ein befangener auf ber ^yeftung be§ 
.^erobeS atntipaS. ^ n ber ©egeub bftUc^ 
beä ^orban§, bie unter bet |)errfc^aft |iC' 
robe§' ftanb, f)attc ^o:^anne§. einen großen 
Seit bet ßeit fcine§ Set)ramt§ jugebrai^t. 
©elbft §crobc§ I)attc feinet ^rebigt gelanfc^t, 
:^atte gesittert unter bem 9inf ^ur Suße, unb 
„fürii)tete ^oI)anne§, benu er wußte, baß 

i ^ n banben, äu 5erbred)ett, aber ^erobia§ 
oermicEelte i ^ n nur nod^ feftet i n i^te ©triefe 
unb räi^te f i * ^ an bem S^änfev, tnbem fie 
,^erobe§ beeinfEußte, it)n in§ ©efängniS 3u 
roetfen. 

5)er Sbnig glaubte, baß ^o^anncS ein 
^rop'^et roar unb beabfi^ttgte, i^m bic 
g^rei^eit j n geben; aber er jögerte,.feine W)' 
fid^t au§jufü^ten, meit et fi(^ not §erobia§ 
fütt^tete. S)iefe mußte, baß fie auf einem 

beabfic^tigte nun, irtenn ;^erobe§ gerotfferma* 
ßen bie ^Jaffnng übet fic^ felbft oettoren t)atte, 
i l )n b u r ^ if)ren ÜBitten ^VL bcein^uffeu. 

2)er große 3:ag !am, ber Äbnig unb 
feine ©äftc aßen unb tränten unb ^crobiaS 
fi^icEte tf)re Sloc^ter gu i^nen ^iuein, um fie 
burd) Xangen beluftigen. ©atome ftanb 
i n ber ®nttui(flung ber 3Beibtid^teit, unb 
i()re iippige ©d)ön()eit na^m bie ©inne ber 
üome^men ©cE)rocIger gefangen. , ®§ war 
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nicfit üblic^, baf; bie ©amen be§ § o f e § bei 
füllten g=eftgelagen äugegcn imxm, unb niete 
©c^meii^eteien mürben §etobe§ gejagt, at§ 
biefe Xoctjter -bet ^rieftet unb dürften ^§= 
rnet§ gur iöetnfttgung feiner ®äfte taugte. 

®er J^önig mar nom 9£ein h^tänht; bie 
£eibeufd)aft fütirte ba§ Qipt^x; bie SSernunft 
roar enttljront. ©r fa!) nur ben ©dat mi t 
feinen fctjroelgcnben ©äften, bie gebeerte 2:afet, 
ben pertenben SSein, bie funtetnben Siti)ter 
unb bn§ junge 3ilab(^en, ba§ nor i f im 
tangte. ^ n ber ©arglofigfeit be§ 3tngen= 
blids nertangte i | n barnac^, etroa§ §u t u n , 
ba§ feinen Sfiamen nor ben ©roßen feines 
9leiii)e§ ergeben roürbe, nnb mi t einem ®ibe 
nerfprat^ er, ber Xodjter ber ^erobia§ alle§ 
5U geben, roa§ fie nerlauge, fetbft menu e§ 
bie ^älfte feine§ SJteiĉ e§ roäre. 

©alome eilte §u i^rer ?)Jlutter, xim gu 
erfat)reu, nja§ fie erbitten fottte. S)iefe ^atte 
bie 9tutroort bereit — ba§ §aupt ^o^aune§ 
be§ Käufers, ©alome fannte nidjt ben 
9iad)eburft i n bem ^erjen i^rer SJiutter nnb 
äögerte, folc^ eine Sitte uorgubringen; aber 
bie ©ntfi^Ioffen^eit ber §erobia§ fiegte. ^aS 
SJiäbc^en teerte gnrüd mi t ber fc^redUd)en 
S i t te ; „^c^ miE, baß bu mir gebeft je^t 
gur ©tunbe auf einer ©djüffet ba§ §a;ipt 
:Qo|anne§ be§ 2;äufer§." 

§erobe§ roar erftaunt xxuh nerroirrt. 
3)ie iDilbe §eiter!eit nerftummte unb eine 
üerf)ängnt§Dotle ©titte tegte fid) auf bie 
©jene ber ©i^roelgerei. %ex ^Öuig ronrbe 
yon ©rauen ergriffen bei bem ©ebanten, 
^o^anneS ba§ Seben gu ne£)men. 3£ber 
fein 2ßort banb it)n, unb er rooEte n i i ^ t 

if fiit-mitteriücnbifcQ unb üoreilig""getten." ^er 
@ib mar feinen ©äften gu @^ren gemacht 
roorben, unb ^ätte nur einer uou i'^nen ein 
Sßort gegen ba§ §atteu eiue§ folc^en ^tx--
fprcd)en§ gefagt, fo roitrbe er be§ ^rop^eten 
gefd^out tjaben. ©r gab i^nen ©etegeuljeit, 
jugnnften be§ ©efangenen j u fprei^en. aSiele 
Don il^nen Ratten tauge 9^eifeu gemac£)t, um 
^o^anneS §u t)ören, unb fie mußten, baß 
et ein frommet SJiann, ein ßnedit ©otteS 
roar. 3£ber, obgteii^ cntfe^t über bte Sitte 
be§ 9Häbc£)en§, lüareti fie gu betrnnfen, um 
©inroenbnngen gu mad^en. Steine ©timme 
er^ob fic^, um ba§ Seben be§ t)immlifdien 
Soten gn retten. S)iefe SJiänner Ratten 
fjofie Settrauen§ämter i m Dteii^e tune, auf 
it)nen tagen fc^roete Sßerautrootttid)!eiten, 
aber fie :^atten fid) bem ©d)roetgen unb ber 
Xruntfud^t ergeben, bi§ tt)re ©inne erftar^rt 
roaten. ©er ß'opf fc^roinbclte non ber 
äUufit, uon bem %an%; ba§ ©eroiffen fd^Iief. 
©urd) i^ r ©tittfdjmeigen fptacCjen fie ba§ 
SobeSittteit übet ®otte§ ^toptjeten au§, um 
bie ^iac^e eine§ Iafterf)aften 3Setbe§ gu be= 
fricbigen. 

9Sergeben§ erroartete §erobe§, feines 
@tbe§ entbunben gu roerben — bann gab 
er gögernb ben Sefe"^! gur ©uttiauptung be§ 
^rop^eten. Satb routbe beffen §aupt nor 
ben Köllig itnb feine ©nfte gebracht, ^e^t 
roareu jene Sippen, bie §erobe§ fo trentid) 
gematnt t)atten, fid^ non feinem fünbt)aften 
Seben abguraenben, füt immer »etftnmmt. 
SRie metit fottte jene ©timme roiebet bie 
9Jienfi^en gut Suße rufen, ©ie ©i^roetgerei 
einet ^acE)t beraubte einen ber größten 
^roptieten be§ Seben§. 

3Bie oft i ft unfc^utbigeg Seben burd) bic 
Unmäßigfeit berer, bie §nter ber ©ered^tig* 
!eit fein fottten, geopfert roorben. 2ßer ben 
bcraufc£)eitbeu S?et(̂  an feine Sippen fe^t, 
mac^t fid£) fetbft netantmottti i^ für atle Un= 
gerei^tigfeit, bie et i m betrttnfeuen .Quftanbc 
tun tnirb. ^nbem er feine ©inne betäubt, 
beraubt er fid) fetbft ber ^^ä^igteit, ru^ig 
utteiten gu ÜJnnen ober eine flare a5otftet:' 
tung non 9^ed)t unb UnrecE)t gu ^aben. ®r 
öffnet ©atan ben SBeg, bur i^ t^n bie Un= 
fd^nlbigen gu bebrücfen unb gn neritii^ten. 
„©et Sfficin mac^t' tofe Seute, unb ftart 
©ettänte mac^t roitb; roer bagu Snft t)at, 
roirb nimmer roeife." ©pt. 20, 1. „Unb 
bag 9tec^t i ft gurücfgemii^en . . . nnb tuet 
üom Sbfen meieret, ber muß jebermann§ 
Staub fein." Qef. 59, 14. 15. ©ie ba§ 
Urtei l übet ba§ Seben i^rer ?IKitmenfd^en 
i n i^ter §anb t)aben, fottten eine§ 93er= 
bred^enS fdE)uIbig eradjtet merben, roenn fie 
Uumäßigteit pflegen. Stile, bie barauf aiS)--
ten, baß bag ©efe| auggefüEirt mitb , fottten 
eg fetbft Ratten, ©ie muffen fid^ fetbft be= 
t]ertfdE)cn tonnen, muffen eine notltommenc 
©eroatt über i^re tbrpertic^en, geiftigen unb 

•moratifd)en Kräfte f)aben, bamit fie aSer* 
ftanbeStraft unb ein ^ötiereg 58etftäubni§ 
für 3^ei^t ^aben. 

©ag ^ a i t p t ^otjanneg' mürbe §etobiag 
überreidjt, bic eg mi t einet bogljafteu Se* 
ftiebigung i n ©mpfang uat)m. ©ie freute 
f i i ^ itirer 9iad)e unb erging fid) i n bem 
©ebanteu, baß je^t §erobe§' ©eroiffen nid^t 
länger befd^roert roerben roürbe. ^bet i^te 
©ünbe bradE)te i t i r fein ©lud. ^ ^ r 9?amc 
mutbe" befennt unbuer^aßt, unb ^erobcg 
rourbe burc^ innere 58otroürfe mef)r gegnält 
atg burd) bie ®rmat;nungcn be§ ^ßrop^eten, 
beffen ©inftuß nic^t aufhören tonnte, roeil 
aHe ©efd^tec^tet big gum ©nbe bet Qzit 
burd) i ^ n ermai^nt roetben fottten. 

©a§ begangene Unrecht ftanb beftänbig 
not §erobe§' ©eete. ©r tämpfte fortroä^* 
reub gegen bie Slnttagen eineg fi^utbbela= 
benen ©eroiffeng. ©ein 5Bertrauen i n ^0= 
^onneg nerfdE)roanb uid^t. 9Senn et fid) 
beffen Seben bet ©elbftnerteugmtng, feine 
feierlichen, eruften Sieben, fein fii^eteg Urte i l 
i m 3tatgeben ing ©ebäd^tnig tief, unb bann 
an bie Strt unb SBeifc feine§ Xobcg bad)te, 
bann fanb er feine Siutie. Sei bem ©rte* 
bigen ber nieten ©taat§angetegen^eiten, roo 
er bie ©^tenbegeugungen ber 3Jlenfi^en 
empfing, geigte et ein täct)elnbc§ ©efii^t unb 
eine e^tmütbige 9Jtiene, luätjtenb er ein be= 
tümmerteg §erg nerbarg, ba§ beftänbig nor 
^urd ) t bebte, baß ber g^tnd^ ©otteg iE}n 
ereilen merbe. 

^o^anneg' Set)re, baß nor ©ott nid£)t§ 
nerborgen roerben tonnte, Ijatte auf ^crobeg 
einen tiefen ©iubrud gemai^t. ©t mar 
übergeugt, baß ©ott aUgegenroättig fei, baß 
er bie ©djroelgerei i m ^eftfaal gefeljen, ben 
Sefel)l gur ©nt^auptung ^ol)auneg' gebort 
unb bie jj^reube ber ^erobiaS unb it)re Se^ 
teibignngcn, bie fie bem nom Stumpfe ge* 
trennten Raupte t^re§ ^efc^utbigetg eut* 
gegcnfd^teuberte, matjrgenommen tiotte. Uttb 
üieteg, mag §erobe§ non ben Sippen beg 
^ropt)eten gei)ört ^attc, fprad^ beuttii^er gu 
feinem ©eroiffen alg bie ^rebigten i n ber 
2ßüfte. 

att§ .^ctobeg non ben Sßerten ^efu 
t)örte, routbe er fe^r bennrnl)igt. ©t glaubte, 
©Ott Ijabe 3ot)anne§ non ben 2oten auf' 
crmsdt unb •fd)icfe i"^n je^t mitnod) größeret-
ßtaft ^inaug, u m bie ©ünber gu nerbant= 
men. ©r fürchtete, baß ^ o ^ n n e g feinen 
©ob an it)m räd)cn, ben Saun über it)n 
angfptedjcn roürbe. §erobeg erntete bie 
g^otgen ber ©ünbe, oon benen © o t t fpr i (^t : 
„©enn ber §crr roirb bir bafetbft ein be= 
benbeg ^erg geben nnb nerfchmad)tete älngen 
unb nerbortete ©eete, baß bein Seben roirb 
nor bir fcE)roeben. Statut nnb ©ag roirft 
bn b i i ^ fürd)ten unb beineg SebenS nid)t 
fii^et fein, ©eg ^orgeug roirft bu fagen: 
9t(^, baß e§ 3tbenb roäre! be§ Slbenbg roirft 
bu fagen: Sld), baß e§ SJlorgen roäre! nor 
^ynrdjt beineg ,^etgeng, bie bid^ fd)reden 
roirb, unb nor bem, ba§ bn mi t beinen 
atngcn fe^en roirft." 5. SOtof. 28, 65—67 . 

©ie Sinb:^eit, ^ugenb unb bag SKanneg' 
alter ^o^^annes' roar burd) gefiigteit unb 
morolifc^e ^ t a f t gefcnngeii^net. 9Scnn er 
feine ©timme i n ber äönfte er^ob; „Se^ 
reitet bem §errn ben SBeg nnb machet 
t i (^t ig feine ©teige" (SOtatt^. 3, 3), bann 
fürd)tete ©atan um bie ©ii^et£)eit feines 
9teid)eg. ©ag ©ünb^afte bet ©ünbe rourbe 
biitc^ it)n i n einer fotd)en SBeife offenbart, 
baß bie gj'ienfchen gitterten. ©atan§ ĈRad̂ t 
über niete rourbe gebrod)eu. fer l)atte u m 
ermüblic^e ätuftrengungcu gemacht, ben 
©änfet non einer rüdEjattgtofeü. Übergabe 
an ©ott gnrüdjuf) alten, aber e§ roar i^m 
uid)t gelungen. 

Qcfng ."nerfnf^tc _nid)t, -4einen .-Snec^t -gU--
retten. ©r mußte, baß ^ofianne§ bie ^ t ü : 
fnng ertragen tonnte, ©ern roäre er gu 
^o^anneg gegangen, um bie ©nnfel|eit 
feiner ^ette b i t r i ^ feine ©egenroart gu er^ 
leud^ten, aber er bnrfte fid^ fetbft nid)t i n 
bie §änbc beg g^einbeS geben unb fein 
eigeneg SSert f(^äbigen. ©ern t)ätte er 
feinen treuen S?ncd)t befreit, aber um berer* 
mitten, bie fpäter nom ©efängnig i n ben 
©ob gctien mußten, ließ er ^o^anueg ben 
^clc^ beg 9Jttttti)rcrg trtutcn. 2Bemi bie 
StadEjfoIger ^ ^ f u xn cinfamen gellen fd)mad)' 
ten ober burd) ba§ ©c£)roert, bie geölter-ober 
auf bem ©d^eiterfiaufen, fcEjcinbar non ©ott 
ocrtaffen, umfommcn, bann fottte itinen ber 
©ebante, baß ^otjanneS ber ©aufcr, beffeu 
©reue ©^riftn§ fetbft begengt ^ t , ät)ntid)e 
®rfat;rnngen burd^macEjen mußte, eine ©tär= 
tung fein. 

©atan burftc rootjt bog irbifd)c Seben 
beg ©ottegboten ncrtürgcn, aber bag Seben, 
rocld;eg „nerborgen mi t ©tjrifto i n ©ott" 
ift (Sol. 3, 3), tonnte ber Sßetuii^ter n i i ^ t 
erteilten, ©et ©ob £)atte Qo£)anneg füt 
immer feiner 9Serfül)rung§mac|t enttüdt. 
©atan betuubete i n biefem ^ampf feinen 
eigenen ©i^aratter. ©r beroieg feine g^einb= 
fc^aft gegen ©ott unb 9)]enfc{)cn nor bem 
SBeltenaU. 

Dbgleid^ ^o^anneg tcine rouuberbare 
Scfreiung gutcit rourbe, inar er bocE) nic^t 
Dcrtaffen. ©r ^attc Beftänbig bie ©efettfi^aft 
^immtifdE)ct ©nget, inetd^e i^m bie ^rop£)e' 
geinugen betteffg ©tjtifti unb bie föfttic^en 
aSet^eißungen ber ©cE)rift eröffneten, ©iefe 
roarcn feine ©tärtung, roie fie bnrc^ alle 
Zeitalter ^inbutt^ bem 58otfe ©otteg eine 
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©tätEung fein \oUcn. ^of)anne§ bem ©äufer, 
foroie aüen nac^ i^m galt bte 2SerficE)erung: 
„©iefje, tif) 6in bei euc^ alle ©age bi§ an 
ber 2Be(t @nbc." ?mattt). 2 8 , 2 0 . 

©ott f i t^rt feine S?inber nie anberS al§ 
fie iDdf)tcu roiirbcn geführt §u lucrben, roenn 
fie f^on Don 9(nfang ^er ba§ ®nbc nnb 
bie [jeu'Iii^en 3[bfid)ten fe()en tonnten, roeldje 
fie al§ Sfiitarbeitcr ©otte§ erfüllen fotten. 
^enod], ber i n ben §iutmctncrfe^t ronrbe, nnb 
©Ua§, ber i n einem feurigen Sffiagen f)inauf= 
fn^r, roareu nid)t größer ober mel)r gead)tet 
at§ ^o'^anne§ ber ©äufcr, ber i n bet ^eüe 
aUein fd)mai^tete. „®u(^ ift gegeben um 
©lirifti roiHen j u t u n , baß i ^ r nid)t allein 
an i[)n glaubet, fonbern and) um fciuct= 
roilten reibet." ^ ^ i t . 1 , 29 . Unb non alten 
©aben, bte ber Gimmel ben SCRenfĉ en geben 
f a n n , ift bie ©emeinfdiaft mit ©Ijrifto i n 
feinem Seiben bic größte ©abe nitb bie 
pc^fte ©|re. 

©. © . ^ ^ i t e . 

m9m I I I — : » 

© i e S ö e b c u t u n g ber S B i e b e t t u n f t 
e ^ r t f t i f ü r b e n © o t t l o f en u n b b e n 

© e r e d ) t e u . 

„©ie^c, er Jommt m i t ben Sßiotten unb 
e§ roerben t£)n fet)eu aUe Stugen, ttnb bic 
i^n gcftod^cn l^abtxi; unb roerben Reuten 
atte ®cfd,;.ee^ter ber ©rbe. ^ a , atmen," 
C p . 1 , 7. ©a§ ^eittcn ber SÖfen bei 
b;x ü^.-icbcrhuift bcä-§ecm..roirb fdjredüd) 
fein, ©er meifc 59tann befdireibt tt)rc Sage 
mit fotgenben SSJorten: „©ie moltten meine§ 
Stat§ n i i^t nnb läfterten atte meine ©träfe: 
fo fotten fie cffen non ben ^xü<S)tm Ü r̂eS 
SBcfenS unb it)re§ 9iat§ fatt merben." ©pr. 
1 , 30. 3 1 . ©iejenigen, bie bie SBarititng 
eine§ tiebettben 93ater§ Derad)ten nnb bi§ 
äum bitteren ©nbc i n itjren bbfen 5föegen 
beharren, muffen bie g^ritc^tc it)rer eignen 
^attbtungen ernten, ©ie tonnen bod) nic= 
mal§ erroarteit, bie g^rüditc j n genießen, 
bte ftc offenbar oerroarfen. @§ gibt feinen 
größeren ^ r r t n m al§ angune^men, baß ©ott 
einftmat§ oUc retten roirb, TOetd)e bic ein* 
fad)en SJtittel ber ©itöfnng ncrroarfen. ©ie 
©rlöfung inirb alten frei angeboten, unb 
gerabe bie ©atfad)e, baß fie frei i f t , fdjließt 
bic ?Jlögtid)teit an§, baß fie benen 3ulei3t 
aufgejrouugen roirb, bie fie boc^ ftet§ rer* 
loarfen. %\ nerantroortlidje SScfeu muffen 
fie ba§ ernten, roa§ fie gcfät f)aben. 

Um bic ft^redtii^cn ^^otgen ber ©ünbe 
abjuroenben, oerfn^cn einige fogar ben ätn^ 
f(i)ein gu erroetten, baß fie füt it)ten nn= 
red)ten Sebcn§roanbel n i i^ t nerantrootttid) 
feien. Stile foli^en ©tjeorien finb unEialtbar; 
benu roenn bie S)ienfd)en für it)re §anb= 
tung§roeife ni(^t uerantroorttid) gcmad)t roer' 
ben fi5nnten, würben fie nie »erfuc^en, biefen 
3Infd)cin gn etweden. ©iejenigen, roclct)e 
Dcrfndien, bic 5ßerantroortlid)feit non fid) gn 
roerfen, loürben bte erften fein, bie geringfte 
2tubeutiutg, baß fic roirttidj nitjnrei^nitng§= 
fätjigc Sföefcn im luatjrcn ©inne be§ 5Eßorte§ 
feien, beteibigettb anfsitfaffen. 

©er 9latmt geftattet c§ n i i^ t , atif bie 
9iatnt bet ©träfe, bic ben Söfctt t r i f f t . 

näl^er cinguge^en. 2Bit tonnen fid)ct fein, 
baß ©Ott nid)t§ of)ne Siebe unb ©etec^tig' 
feit tut . ©r roirb and) nid)t§ t t tn , um bic 
©ii^crt}eit feine§ 9tegiment§ unb bic etüige 
SBo^Ifa^rt feiner treuen Untertanen gn gc 
fäljrbcn. ©ie ©j;ifteng berer, bic aUe§, ma§ 
©ott il^ncn anbot, t)erroatfcn, auf§ enblofefte 
gu nertängetn, Ijieße ben ^nftanb ber ©m-
pömng fortgefe^t gu ertialten, i n roeli^cm 
e§ teiue ^offnung ber Seffentng, fonbern 
nur eine ©emißfieit ber enbtofen ^etab? 
mürbignng gäbe. SSJeitn bie DtÖntgenftra^ten 
i n ber red)ten SBeife angewanbt roerben, 
nernid)ten fie gur felben Qüt bie Srantf)cit§' 
feinte unb ncrme^ren bic Seben gcbenben 
ßeime. ©a§ ©onnentid)t nottfn^tt jeben 
©ag bicfetbe boppette ^fticf)t. ^ n gleicher 
9Seife roirb ber '^crrtid)e ©lang bei bet 
SBiebertuuft ©ftrifti gteid)geitig bic ©otttofen 
i n ben ©taub crtiiebrigen unb bie ©erec^ten 
au§ bem ©tbenftaub gut :höd)ftcn ©tettung 
ett)ö^en. ©er unmittelbare unb cnbtid)e 
©inftuß ber ©rfd^eiuung ©^rifti auf bic 
©ottlofen unb ®ered)ten tft aug ben folgen' 
ben ©cf)riftfteElcn erfidjtlic^: „©nc^ aber, 
bie ti)r ©rübfal leibet, ^lu^c m i t un§, roenn 
n u n ber §err ^cfnS roirb offenbart roerben 
nom Gimmel famt ben ©ngeln feiner Sta f t 
nnb mi t ^^euerflammen, 9lad)e gu geben 
über bie, fo ©ott nic|t ertennen, nnb übet 
bic, fo nid)t gc^orfam finb bem ©oongelium 
unfrc§ §errn Qefu ©i^rifti; meldte werben 
^ e i n leiben, ba§ ewige Scrberbeu oor bem 
9tngefid)tc be§ §errn unb non feiner ^err= 
l i t t en aJEadjt." „©ejtn fic^c, e§ tommt ein 
©ag, ber brennen foH, wie ein Öfen; ba 
roerben aEe SSeröd^tcr unb ©otttofen ©tro^ 
fein, unb bet fünftige ©ag mitb fie angüu' 
ben, fpri{|t bet .^ett ßzbaottf, unb wirb 
t^uen webet Slßurget noi^ ^weig taffen. ©ud) 
aber, bte it)r meinen S'iamcn fürd)tet, fott 
aufgeben bie ©onnc ber ©cre(^tigteit ttnb 
§eit nutet i^ten f^tügeln; unb i ^ t foltt au§= 
unb eingel)en unb p p f e n roie bie 9)taft' 
tätber. ^ t ) r roerbet bie ©otttofen gertreten; 
benn fie fotten 31fd)c unter euren t^üßen 
werben be§ ©age§, ben ic^ macEjcn w i l l , 
fptid)t ber .^ert Q^haot^." 

©etfetbc ©tnnbfa^ roirb un§ fe^r treffenb 
non bem ^ropt)eten ^efaja t)orgefüt)rt 93on 
ben ©ottlofen fagt et : „3^euer w i r b eud) 
mit eurem 9Jlnt uergetjren. Unb bie 3}ötfer 
roerben gu S?atf nerbraunt roerben, wie man 
abgeljauene ©ornen mi t g^euer anftedt." 
©ie S^rage wirb bann geftettt: „Sffier i ft 
tmter tm§, ber bei einem nergcl)renben ^euer 
wollten möge? 2Ber i ft unter uns, ber bei 
ber eroigen ©tut rool)ne?" ©ie Slntwort 
ift eine gang beftimmte: „Sffier i n ©erec^tig' 
tcit roanbett ttnb rebet, roa§ re(^t i f t . " ^cf. 
33, 11—15 . 

©cuen, bie attf bie I)errtid)e ©tfdjcinung 
i^re§ ^eilanbeS gewartet fiaben, roitb fein 
kommen wie ber ©onnenaufgang für ba§ 
©iugoöglein fein. Stbet biejenigen, bie bie 
3^inftetni§ me^t lieben al§ ba§ Si(|t, roetben 
bic greifen unb Serge anrufen, auf fie gn 
fallen unb fie gu oerbergen nor bem ©taug 
feiner ©egenwart, wä^rcnb bic, wetct)e ba§ 
Sii^t lieben, nnb i n bcmfetben roanbetn, 
i ^ u at§ ben 3Kittelpuntt unb bie •Duelle 
atleä Sicktes roiKtommen Reißen, unb burd) 
bicfe Siebe werben ftc il)m entgegengcrüdt 
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i n ber Suft. „©enn er fclbft, ber §err, 
roirb mi t einem 3^ctbgefd)tei nnb ©timntc 
be§ ©tgenget§ unb mi t ber ^ofaune @otte§ 
f)erniebertommen nom §immel, tmb bic 
©oten i n ©Eirifto roetben anferftetjen guerft. 
©arnad) mir , bie roit leben unb überbleiben, 
roerben gugleic^ mit benfclbigcn t;ingetüdt 
roetben i n ben Söotfeu, bem ^ c t t n citt» 
gegen i n bet Suft nnb roerben alfo bei bem 
^ e r m fein atfegeit." 

® c n n bte mentgen Sinbet ©otte§, bic 
bei bem kommen be§ §etru leben werben, 
mi t ben nieten, roetd)e burd) bie ©timme 
be§ Sebengcbet§ erwedt roerben, nereinigt 
roerben, unb mi t biefen i£)m i n bet Suft 
entgcgcngie^en, roirb ein fotc^ großes h i e b e t ' 
fetien ftattfinben, rote feine g êber e§ beffer 
befdjreibeu taun. ©ann roirb ben ©erediten 
bie „eroige unb übet atte STEaßen roic^tige 
.gierrtit^teit" oerwirf l idjt , auf roeld)c fic mit 
gtoßet ©rroartnng gefd)aut '^aben, aber 
wetd)e fie nic^t begreifen tonnten. „9Inn 
fe^en roir bur i^ einen ©picget i n einem 
bunfetn 2Bort, bann aber non 9tngcfid)t gu 
atngefi(^t." Stn jenem ©age, wenn bie 
Sönigrcid)e roie be§ ©bpfer§ ©efäß gcf 
brocken merben, weitn bie ©rbe fiin* unb 
l^ergeworfeu w i r b wie ein ©runfener, wenn 
bie geted)ten ©oten non bem langen ©d)laf 
butc^ bic ©timme beS ©tgengetS etroad)en, 
roenn jcbc§ bbfe ^ e r j nor %ux^t gittert, 
wetin |ebe§ 3tntt i^ erblaßt, weitn jebc §off* 
nung nernicE)tet i ft unb ber bittere Siuf ber 
58ergroeifetten non bet nor^er fpottcnben 
51Renge ertönt, bann wirb bie ©tintme bet 
©etct^ten i n ba§ Sob ausbreiten: „Qd) 
baute b i r , ' ^ e r r , baß bu gorntg b1fi"'gfwefcn " 
über m i i ^ , nnb bein Qoxn fid) geroenbet 
tjat unb ttbfteft mic^. ©iet)e, ©ott ber §err 
i f t meine ©tärte unb meiit ^ f a l m ttnb i ft 
mein §c i l . " 

©er So^n, ben bie ©ereilten empfangen, 
ift nic^t bie ^otge iE)re§ eignen 2Berte§, 
fonbern ba§ 9Setbieuft beffen, ber btitd) fein 
üottfommencS Seben unb Opfer biefen ^o^en 
Sof)n erwirffe. ©r erlitt bie gange ©träfe 
füt nnfcre ©üitben, bamit roir ben Sotjn 
feiner aßottfomnten^eit erlangen tonnten. 
SiBenn roit i m ©tauben beä §eitanb§ noE= 
tontmcne @erecE)tigteit annehmen, unb mit^' 
gangem §ergcn nerfud)cn, jene ©ered)tigfeit 
i n unferem tägfid^en Seben wiebergufpicgetn, 
bann ftef)t er at§ unfet Sürgc nor ben 
©(fronten be§ ewigen ©etid)t§^ofe§, unb 
w i r wctben i n it)m angenommen. ©a§ 
Kommen ©f)tifti begeicE)net nur ben Stufang 
jener t)erttic|en Sßeto|ming, lueldtjc bem ©c« 
redf)teu bnrd) ben ©tauben an it}ren 58et= 
mittler gutcit wirb . 2Bir tonnen ebeufo' 
wenig mi t itnferem fterbtit^en Serftanb bie 
^uUe ber Setot)nung ermeffen, al§ roir tnit 
einem ©tunbenglaS bte 9tu§bc^nuug ber 
©roigteit ermeffen tonnen, ^ ö g c ©ott 
geben, baß roir gu jeiter ©c£)ar getjören, 
bie bie ©roigteit erlangen uttb bort fort= 
fahren roirb, bie unergtünbtid)en ©iefen bet 
unetfotfd^tidjcn Siebe ©otteS gu befiugcn. 

©. ©nt)bet. 

— ©ine fünfte Slntroott roenbet ben 
3o tn ; - aber ein ijarfdjcS Sßort fteigcrt ben 
©rimm. 
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2Benn man bem atnftragc be§ ̂ eilanbeg 
gemäß bie ^itenfcEjen te^^ren railt, at(e§ gn 
^alUn, mn§ tx ifinen tiefof)lcn tjat unb fo= 
mit ftUcE) auf bie ©nbbatroatjr'^eit aufmer!» 
fam mßcE)t, fo roixb oft, felbft non gebilbe= 
ten ^perfonen ber ©inrnurf gemacE)t, baß e§ 
burt^ bic im Saufe ber ^a'^rl)unbcrte me'^r' 
facE) norgenommene, mannigfache aSeränbe= 
rung ber Ralenber unm&gli(t gemacE)t fei, 
feftguftetten, ob unfer heutiger ©ounabenb 
roirfticE) ber tc^te ©ag ber 2Boc^e tft ober 

! mii)t aScnn biefe§ gntreffenb i ft unb bie 
SScränbcrnng ber ßafenber eitten ©influß 
auf bie ©inteiinttg ber Söod^e gehabt I)ätte, 
bann müßte ber fiebeute, ber te^te SBoc^eu* 
tag bei ben 3!Rof)ammebanern auf eitten 
anberen ©ag faKen al§ bei ben abenblän= 
bifcfien ®I)rifteu, ba bcibe eine nerfc^iebene 
^eitrcd)uung f)aben. 9[bcr aui^ groifc^en 
ben abenblönbifc^en unb ben morgcnIän= 
bifi^en (Sfjriften mürbe i n begug auf ben 
le^tcit SßJoct)eittag feine Übereinftimmnng 
I)crrfchen, ba bte Kalenber beiber um 13 
©age (nor 1900 um 12 ©age) bifferieren. 
,^aben nun bic nerfd^iebenen Kalenber ober 
^citred^nungen jemals einen ©influß auf 
bie SSoc^eneinteilung gehabt ober i ft i ^ r 
©influß nur auf eine ncrfc^icbene aSeneu* 
nnng ber ©age unb 9Jionate, auf einen ner^ 
fc^icbencn Stnfang ber ^a'^re unb auf eine 
«erfcEjiebene Sänge ber ^tRonate unb ^a^re 
befdEiränft geblieben? 

©aß ber ©influß i n ber Süt^tung ber 
l '^er ' lc 'gtgeuannten ^töglid^feiten eine 

fai^c i f t , roirb jeber mi t ber.©cfdEjic^tc unb 
Sßötferfunbe einigermaßen aSertraute beftä* 
tigen. Ob aber aud^ bie SBod^cncinteilnng 
bei aU ben genannten 93ölfern ncrfd^ieben 
ift, ob alfo unfer ©ounabenb bei allen ber 
le^tc ©ag ber SGBoî e i f t , unb fomit für 
niemanb ein 3'"'̂ f̂̂ ^ bcfteE)t, roeli^eS ber 
©abbat be§ § e a n , unfereS ©otteS, i f t , biefeS 
fcftäuftcHcu bot f i i ^ bem @dE)reibcr biefe§ 
^ier i n ßonftantinopel, inmitten ber Sßer* 
treter ber nerfi^iebenften aSÖlfeitaffen unb 
SKeligionSanfc^anungen, bic befte ©elegen'^eit. 

©er ©onntag, alfo ber erfte ©ag ber 
SBoĉ c, i n ber biefe .geilen gefd^riebeu rour* 
ben, roar ber 16. J a n u a r 1910 bei ben 
abenblänbifc^en ©Triften, alfo nad^ ber fo= 
genannten ^eitrei^nung neuen ©til§, bem 
gregorianif{ten ßalcnbcr. ©§ roar aber anc^ 
©omttag bei ben morgenlättbifdE)en ©"Triften, 
alfo ben ©'Triften StußlanbS unb beS Orients 
überf)aupt, nad) bem l}ier ^errfdE/enben { J U ' 
lionifc^en) ^alcnber alten ©til§ jefaod^ ber 
3. Januar 1910. 

5Bon biefer ^eitred^uung roeit^t roieber 
ber ^alenber ber Sfrmenier ab, bie anc^ 
Kfiriften finb. atber and) bei biefen mar 
©onntag, genannt g i rag i (be§ §errn ©ag), 
nnb groar ber 3. ISlavasart be§ 3'̂ '̂*̂ '̂ ^ 
1359 fbeS ^alireS 4402 nad) ganj alter 
armenifcEier Öted^nung). ©aß bie ^uben 
ben gleii^en ÜBoc^enattfang unb baS gleiche 
SOBod̂ cuenbe ^aben roie bic ©Triften, i ft aGgc: 
mein befonnt. Sei ©pauiolcn {()iet au§ 
©panieu eingeroanberten Qnbcn) erfuhr ber 
©c^rciber, baß mau am genannten ©age 
ben 6. Schavat be§ ^a:^re§ 5670 fd^rieb, 

tttilix Oer Pafjrijßtt 
ber ©onntag fü^rt ben 9tamen Alebad 
J^roörtlic^: ber erfte). 

Sßiie IjicrauS !^ert)orge^t, ift ber erfte 
©ag ber 5ßodE)e bei ben oerfd^iebenen cE)rift' 
Iid£)eu 58ölfeni mi t ben nerfdE)iebcnften ^eit= 
red)nnngen benuod^ berfelbc nnb ftinimt mi t 
bem Söoi^enaufang ber Quben überctn. ©iefe 
Gbereinftimntuug beftel)t aber aui^ gtDifdE)en 
ber SßJocf)eneinteilung biefer SlJlfer einerfeitS 
unb ber SJto^ammebaner anbererfeitS. ©ort 
roar ber le^te ©onntag ber 4. Muharem 
be§ (religiöfen) ^al^rc§ 1328, nad) bem bic 
3lrabcr jäljlen, ober ber 3. bc§ 3JIonat§ 
K i a n u n sany beS ^a^reS 1325, bem fo= 
genannten türfifc^cn g^inangja^r. 

3̂ ür bie 3trabcr mar biefer ©ag j u m 
el-ahad (robrtlidE): erfter ©ag, bie ilbeTein= 
ftimmung mi t bem obengenannten. alchad 
ber ^nben liegt nal)e), bie ©ürfcn begetc '̂-
nen ben gleii^en ©ag mi t pazar-giin, b. f i . 
Sa3ar=©a0. SJIctn türfifd^er Sc^rcr crElärte 
biefeS bamit, baß bie ^uben regelmäßig ben 
erften SBod^entag benu^ten, einen pazar, 
eine ©d^auftetlung nor ben 93erfauf§bubeu 
ber ®ried£)en abgu^alten. ©iefe i^atten cigcnt= 
lid^ faft ben ganjen Raubet i n §änben, 
©onntagS roareu jebocl) t^re 9Serfauf§ftänbe 
gefd)toffen. ©urd^ bie ftetS toiebcrfei^rcube 
©i^i^einung erliielt ber ©ag ben S^tamen. 
©r i ft ober auc^ für bie ©ürfen ber erfte 
SBSoc^entag, benn uttfer SJltttrood^, ber nierte 
SÖod^entag, ^at bie gleid^c SegcicE)nung i m 
©ürfifdEjcn »tscharschanba-:- (tjicrtcr ©ag). 
Unfer ©ounabenb ift übrigens anc^ für bic 
airaber ber le^te ©ag ber SÖoc^c mi t ber 
Segeic^ming j u m esz-szabt (©abbattng). 

'^ü'erröttijnen finb nod) bie ^erfer, bereu 
»jek schaaba« (robrtlicb: erfter ©ag) mi t 
unferem erften äßoc^eutage, bem ©onntag, 
gufammenfäUt. Selber fonnte ber Unter= 
geii^tiete oon feinen perjtfd^en ^aifhaxn nidE)t 
bie übrige Zeitrechnung ber ^crfer erfahren, 
and) roar eS i^m noc^ nid^t mbglicE), bie 
^citrec^nttng ber ©ürfen, beoor fie Wo^avx' 
mebauer rourbeit, foroie bie ßatenber ber 
alten ©^albäer unb 9{ffi)rer feftguftcHen, 
bereu aCßodjeueinteilung t r o ^ alter Serfdjie* 
beu^eit ber ZeitredE)ntingctt aber and) gmeifcl« 
loS mi t ber unfrtgen übercinfttmmen bürftc. 

9InS biefen furgcu Slngaben gef)t ^zxvox, 
baß roof)l bie Kalenber ober 3ettred^nungen 
bte oerfd)icbcnften SInberuugen erfaljren l)aben, 
baß aber ber 3Bod)enaufang unb fomit aud^ 
baS 3Öod)encttbe tro^bem überaK biefelbcn 
finb. ©ie ©eftaltung ber 2Bod)e fjat i m 
3Baubct ber ^aljrßnubertc feine SerÜitbcs 
rung erfoI)rcn. ©te unterlag uid)t bem 
©infEuffc ber ^Jtcnfd^cu, ber ©efcE)üpfe ©otteS. 
^l)re ©inric^tung fiängt aber aufS engfte 
gufammcn m i t ber ©i^öpfung, unb loirb 
folange bauern roie biefe felbft. ©er ©ab* 
battag, ber fiebeute ©ag ber 30BocE)c, i ft 
berfelbc füt alle Reiten nnb Sötfcr, unb 
bie ®ntfd)ulbigung m i t ber UngeiDißl)eit 
über i ^ n • ift IjinfätEig. ©ie g^orbernugen 
aud) be§ nierten ©eboteS bleiben oljite eine 
©infdl)täitfnng ober 3?etänbcrung befte^en. 

©. Soigt. 

— 2Ber reblicE) luattbclt, gcf)t fidEjer: 
roer aber oerfelirtc 3Bege manbelt, mirb 
erfanitt. 

27, Srtl)r3(in0, itr. 8. 

€\nt fftmtviitmmtxit ^e^t. 

©ie ©tiftS^ütte fjatte eine oierfad^e. 
© c i J c , b. i). otet ©eden rodtcn übereinanber. 
©ie etfte berfetben, bte btirt^ bic atibern 
nor ber un^ciligen äCußenroctt oerborgen 
tnar unb als nntetfte baS ^nroenbige bc§ 
Heiligtums fd)müdte, loar l)anptfäd|lidE) „oon 
gegroitntetroeißetSeinroattb". 2. aJiof. 26, 1. 
©iefet „©dE)mnd", „nic^t auSroenbig", „fon^ 
bern bet oerborgene" ( 1 . ^e tr . 3, 3. 4) , 
„bic föftlidje Seinmanb," »crftnnbilblicf)t fcE)r 
treffenb „bie @erecE)tigfeit ber ^ei l igen". 
Dffb. 19, 8. ©S ift „bie ©ered^tigfeit oom 
©efe^ erfotbert". Sffiie fic „in itnS erfüHt" 
toirb (9tbm. 8, 4) , erflätte fc^on Qetemia 
mi t bem fd^buen aiuSbtud: „©er |)err 
uufete ©credE)tigfcit." ^er. 28, 6. 

^ölcin rocrter Sefcr, möd^teft bu bir bie 
burdE) bie erfte ©cde batgeftctltc ©etec^tig» 
feit aneignen, bann mußt bn oerfte^en, 
roaS bte gtoeite bir fagen roilt. ©iefe mat 
„eine ©ede anS ^iegcnfiaar" (2. ^ o f . 26, 
7) unb erinnert a n baS ©ünbopfer: „SOSenu 
aber eine ©eelc nom gemeinen SSolf etmaS 
oerfie^t nub fünbigt, baß ftc irgenb roibet 
ber ©cbotc bc§ ^ e r m eineS t u t , toaS fie 
ntc^t tun foKte, unb fid^ alfo oerfc^nlbct 
unb i^ t c t ©üitbe inne roirb, bic fie getan 
l^at, bic fott gum Opfer eine ^iege bringen 
ol^ne 3̂ e'̂ t für bie ©ünbe, bie fje getan '^at; 
unb foß i^re ^aub auf beS ©ünbopferS 
§aupt legen unb fdEjlacEjten an'-^ber ©tätte 
be§ SranbopferS." 3. 3nof. 4, 2 7 - - 2 9 . © a S 
Sßcfcn biefeS ©c^atteitfünbopfetS i ft baS 
©ötgatf)^fünbopfer. ©urdE) ben ©lanbcü' an 
baS, roaS bic groeite ©ede ptebigt, etlongen 
lo ir baS, maS bie erfte bebentet; uittet ©ol* 
gaf^aS Äreug befommeu roir „bic ©creditig= 
feit, bie oor ©ott g i l t " . 2. gor . 5, 2 1 . 

e^rtft i mnt unb ©credjtigfcit, 
®a§ ift mein ©i^mud unb (S^reiilCetb; 
2)amit rottl td) oor ©ott Scfiel)'n, 
3Bemt td} jum .^immel luerb' eiiige[)'n. 

Slbcr beoor bu, mein lieber g^rcuub, 
mi t bem ©ii^ter bie bnrcE) bie erfie tmb 
groeitc ©ede tinS norgetegten ©otteSgabcn 
über alles ^od^fi^ä^cn fannft, mußt bu cr= 
fennen, baß bie britte bie SSabrf)eit fptic^t. 
©ie britte roar „non toten SEßibbetfcUcn". 
2. gjlofe 26, 14 o. ©ß Übctf. ©en „5E3ibbet 
beS ©d)nIbopfcrS" (3. ?i}lof. 5, 16) brad)te 
berjenige, ber feine ©d)nlb einfal). 0 , baß 
bod) „alte segelt" crfeitnc, baß fie „@ott 
fdjulbig fe i " («Hbm. 3, 19), baß it)te ©ünbe 
„blutrot" i f t ! ^ êf. 1 , 18. 

©urd^ bic ©rfenntniS beiner burdE) bie 
britte ©ede auSgcfpto dienen bluttoten ©(^ulb 
roiift bu ben non bet groetten ©ede angc= 
fünbigten §ettn , bet bic ©c()ntb, roetd)c bu 
felbft nic^t ot)ne beine aSemidjtnng begat)len 
fannft, auf fid) nimmt uitb t i l g t , mit tut* 
cnbtic^em ^ubet begrüßen, ©ann barfft bu 
ouc^ crfal)ren, roetd^e Sebeutung bie oicttc, 
ftarfe, gut fi^ii^enbe ©ede, „eine ©ede oon 
©ac^Sfetten" (2. Sfiof. 26, 14) '^at. © i c 
fetbe i ft baS ©innbitb beS ©d)u^e§, ben bic 
©otteSliitbcr i n iftrem ^immlifd^en. 23ater 
l^abcn, ber fie ocrficE)ert, baß, „roer eurf) on= 
taftet, bet taftct feinen Stugapfct an" , ©ad). 
2, 12. [8] . 



18, IprU 1910. 

DJtobcr 1 9 0 9 befud^te ber ©d^retbcr 
biefer f e i l en g^innlanb tmb SRußlanb, um 
eine Sfleil^ von gtößcren ©oaugelifationg-
oerfammlungen abjut)alten, bie aud) alle 
üon großem ©cgen begleitet maren. SSon 
I)icr raar fein nöt^fteg Sleifegiel- ba§ abeffi= 
nifc^e ^od^lanb, um bort etlicE)e SHiffiong--
ftationen anjulegen. ®iner unferer ?Dtif' 
fionSäräte, ©r. Sßafeniu§ mi t 3=rau au§ 
3^tnulanb, fu^r mi t mi r am 3 1 . Dltober, 
imb groar auf bem ruffifc^en ©ampfer 
„Xfc^itjatfi^on)", ben roir bi§ ällejanbria 
benn^ten. 

©in weiterer 3)tiffion§atät, %x. ^om= 
paian, ber nun i n ßleinafien tätig i f t , be» 
gleitete un§ nod) bi§ ßonftantinopel. %a 
fiel) unfer ©ampfer »ier ©age i n Äonftan* 
tinopel anfbielt, l)atteu roir eine allgemeine 
aSerfammlung unferer Slrbeiter i^ier geplant. 

unb roaren abenb§ bereits i n ßairo, ber 
SEÖunbcrftabt 31frita§. 2Sir trafen au(^ ̂ iet 
nerfd)iebene unferer 3Jliffionare. 9lm 10. 
frü:^ ging e§ burd) ba§ Sanb ©ofen nad) 
©ueg unb nad^mittagg um 5 U^r fui^ren 
roir mit bem äg^ptifc^eu ^oftbompfer „^ring 
9tba§" ^inau§ i n ba§ 9tote ajieer. ©ag 
©inai'Öebirge fallen roir am ttäd)ften 3Jtor' 
gen bentlidl) nnb am 13. Slooember i n bet 
jyrül)e legte unfer ©ampfer i n bem ^onpt* 
l)afeu beg @uban§, ber bemgemäß ^ o r t 
©nban ^eißt, an. 9Sor einem ^ a ^ r j e V l 
loar otteg l)ier nur eine ©anbroüfte. ©a 
aber bie britifc^e 9tegierung bie Söebeutung 
beg ©ubong fd^ä^te unb aug ©tfa'Irnng 
gelernt l^attc, baß ber eingigc |)afen be§ 
©ubaug noltftänbig nngcnügenb fei, fc£)uf 
fie ^iet einen gtoßeu, mobetnen ©ee^^afen 
nnb eine raobeme ®tabt. ®iu feinet ®E= 
preßäug, mi t ©peifcroagen, ©d^lafroagen nfro. 
auggerüftet, ftanb bereit, um bie ^^affagierc 
i n 2 4 ©tunben burd^ DCßüfte unb ©ebirgc 
nac^ St)artum, ber ^auptftabt beg ©ubaug, 
gn bringen. 

feine erfolgreiche. 2000 k m trennten 
H^attum non Sairo. ®g gab auf biefer 
langen ©trede roeber ®ifenbaf)n nod^ ©c^iffc. 
©te ©onoerneure fd^alteten roie fie roollfen, 
fo baß bie ©ubanefen bie Sgtipter „©cufel 
nannten, bie i n ber ^ a u t non 9Jlenfd)cn 
ftecEten". 

Uttter fold^cn günftigen Umftänben foitnte 
fidh ber falfi^e ^ropfiet i m ©uban ottmäh« 
I t i ^ ergeben, ^ m Qa^xt 1844 rourbe einem 
einfachen ©i^iffggimmctmann i n ©ongola 
ein ©o^n geboren, ben et Sttitthameb 911)meb 
nannte, ©iefer ©o£)n lernte nicht nur ben 
S^oran anStuenbig, fonbern et abfoloiette 
awS) bie theologifd^en ©(^nlen i n Söetber 
unb ^ ^ r t u m , rourbe bann ein roaubember 
Sötijndh nnb Heß fich fchließlid) auf einer 
^^ufet i m 9 I i l niebet. S3alb fummelten f i ^ 
oiele ^ i lgr ime um biefen „^eiligen", ©ic 
9tegierung berief ihn nach Shattum, er je* 
bod) roeigcrte f i i ^ unb gog fid) i n bte Serge 
gurüd. 

2Son 1880 big 1883 ronrben mefiterc 
(äjpebitiouen gegen i l in entfanbt, fie ronrben 

aBunberbar i)ahm fich ^ i - ^ aSerhciltniffe i n 
ben legten paar f a h r e n i n ber ©ürfei ner* 
önöcrt. aBährenb roit früher bie größten 
©^roierigfeiten l^attm, nng ^ier gu einet 
Setatuug gu netfnmmeln, I)crrfchte i tnu v'oi' 
lige Freiheit nnb unfete Sltbeiter ber euro* 
päifchen unb ber ofiatifd)en ©ntfei tonnten 
fid) rn^ig Dl)ne jcbe Seläftigung nerfammcln. 

21m 4. S t̂ooember fnE)t unfet ©ampfet 
roetter nad) ©mgrna. ^tebiger @teaueg, 
ber bort roof)nt, fuhr ntit un§ auf bem 
©ampfet, unb roir benu^ten ben nierftün* 
bigen 9lufeut^alt i n ©m^tna, um etliche 
unferer ^J^omilien 1:)\ex gu befudhen. ©ann 
ging e§ nadh ^irän§. 31lg roir un§ beut 
,f)afen näherten, fa^en mir nerfdhiebene 
Srieggfdhiffe, ©ngtänbct, I ta l iener ufro., bic 
gefommen toaren, um ben 3lugftanb i n ber 
griechifdhen SJEarine beilegen gu Reifen. Db= 
root)l unfet ©ampfer nur etroa nier' ©tunben 
hielt, fo gab eg ung boch Q^it, ba roir mi t 
ben Serhältniffen netttaitt roaren, mi t ber 
(SleftrifdE)en nadh Althen hittöufgurcifen unb 
nnfeten g^rennben bie Slfropolig gn geigen, 
nnb ben O r t , roo ^anlu§ feinergeit gepre* 
bigt hatte. 

3tm 8. langten toir i n 9tlejanbtia an 

SfÖelche gtoßcn Seränbemugen '^aUn 
fich ^^ f̂̂ ^ @cgenb roä^renb ber legten 
2 5 ^ahre nottgogeu. S i§ gum 19. ^af)X'' 
hunbert fehlte jebe flönbige Setbinbung 
groif(^cn 5Sgt)pten unb bem ©uban. ©ic 
©tromfchncllen beg 9Zil§ unb etroa 300 k m 
3ßüfte bilbetcn eine roittfame ©chranfe, 
hinter roeldher fich Sthiopieu roie i m 9^cbel 
t)erlor. ©er bctannte SHuliameb 91li, ber 
35igetbnig. non 5ätgt)pten, geigte aber ben 
Sßeg roiebernm nach Äthiopien, inbem er 
non 1819 big 1838 bie Groningen ©on* 
gola, Serber, Saffala, ©ettuar unb Korbo» 
fan eroberte unb i n ^^hi^ttum eine ^ a u p t ' 
ftabt für biefen ©eil gtitnbete. ©er türüfdhe 
©nltan übergab ihtn biefe§ ©ebiet, roeldheä 
fortan ben 5Ramen ber ägQptifchc ©uban 
fütirte. SDiuhameb rnftete brei ©jpebitiouen 
aug, um bie Sitilguctten gu finben, aber erft 
1860 tonnten ©pefe unb ©rant, bie ben 
Sietoria ^ j a n f a erfprfcht ^attm, bie SßJelt 
beuai^ridhtigen, baß bie ^Rilfrage eittfdhieben 
fei. Um biefelbc ^e i t fchnf @. Sater eine 
neue ^ o o i n g , bie, ba fie bidht am Sguator 
liegt, bte ägnatorifdhe genannt rourbe. ^ n t 
^a^re 1 8 7 4 fam nodh bie ^roning ©arfo 
bagu. atber bic ägt)ptifd)e ^errfd)aft roar 

aber atte gefchlagen unb bie ^rooingen 
rourben eine Seute beg SDtahbi. Kh ' i r tum 
fclbft rourbe bebroht unb ©eneral ©orbon 
rourbe entfanbt, um ben ©i^ ber Sftegicruag^ 
bort roeggunehmcn, boch Ŝ Ö ^oi^/ 
bleiben, ©ro^ ber tapferen Serteibigung 
fiel aber ß^artnm im J a n u a r 1 8 8 5 i n bic 
^änbc beg Sttlahbi nnb ©orbon rourbe gc= 
tötet, g^nnf SHonatc fpäter ftarb ber 93tahbt 
unb ^ a l i f aibbuttah roar fein ^iachfolger. 
©r mad)te roeitere ©roberuugen unb brang 
1 8 8 8 big i n bag §erg non 3lbeffinien nor. 
©ann bebrohte er 3tgt)pten, raobei abet 
1 6 000*©ermiftte i n ber ©dhladht bei ©ofc^ti 
fielen, ©r fe^te f i i ^ n u n i n ben voUm Sefi^ 
beg ©ubang unb ber aquatorift^en ^ r o o i n ' 
gen. ^ i t t l e r r c c i l c i)atttn bie ©nglänber 
bie I ta l i ener ermutigt, ben fübmeftlid)en 
^üftenfaum beg 9^otcn 93teereg i n Scft^ gn 
nehmen, unb ihr ^eer fchlug bie ©erroifchc 
unb eroberte Äaffala i m ^ahre 1 8 9 4 . ©a 
erfd)ien i m ^ u l i 1 8 9 8 ^Jranftcidh ouf bet 
Silbfläf^e unb Kapitän aJiatfchanb na'hm 
Sefi^ Don g^afi^oba. Um biefem SSorftoß 
gu begegtien, ))ath ©nglaub mittlcrroeitc 
3 5 0 k m ©ifenbat)n burdh bic 5Büfte gebaut, 
©g entfanbte ©eneral ^itchener mi t etroa 
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20 000 Mann, unb am 1. ©eptembei 1898 
erlitten bie ©ermifc^e eine fc^recftiche ^lieber* 
tage bei-Dmburman. 18 ©age fpäter er* 
fc^ieuen bereits fünf engtifc^e Kanonenboote 
nor g^afc^oba, nnb bic g^rangofen mußten 
fich '^ott '̂ ^wi 9Iitgebiet gurüdäie'hen. ©rft 
im 9tooembcr 1898 mürbe ber ^ a t j b i gäng* 
licE) gefchlagen unb getötet. 

(Sngtanb unb S^g^pten h^^f^^ß" 
gemeiufchafttich über ben mächtigen ©uban. 
©ie j^ahnen beiber Sauber rochen auf allen 
öffcntlidheu ©ebäuben. ©ngtanb aber fü^rt 
ba§ 9tegiment imb 2tgr)ptcn ftcHt bic • gc 
roöhntichen ©otbateu unb ba§ @ctb. ©er 
©ifenbaiinban fchreitet nun non Kh^rtum 
nitaufmärtS rüftig norraärtS. ©ampfer be* 
fahren ben 9^it fi^on bi§ nad) ©onboloro 
i n Uganba unb biefeS große ©ebiet eröffnet 
fich '̂ ^̂  SDtiffionen. 

21m 14. S'ioüember tarn auä) ber 5rad}t ' 
bampfer "jiHa^atia i n ben ^afen. ©r mar 
etlid)e ©age nor nnS i n ©ueg abgefahren 
unb ^atte bie arabifdhe Küfte befudht, nor 
allem ©jibba, ben ^aupthafen non SJletfa. 
9Iuf ihm tarn ein meiterer unferer SJtiffio' 
nare, ber non Hamburg ab auf ber Oft* 
afritanifchen Sinte bis ©ueg gefahren roar. 
S i r fuhren bann nai^mittagS ua(| ©nafim 
Uttb blieben 'i^kx bi§ gum nächftcn ©ag 
liegen, ©ie SJlauern unb Scfeftigungen 
finb noi^ beutlit^e Seroeife non bem Kampf 
mit bem ?!Kahbi. ©iue 3tngal)t fnbanefifche 
©orfer liegen i n ber S'iÖ ê ber ©tabt. ©ie 
©infahrt i n ben ^afen ift eine änßerft 
fchroierige. ©in roeiterer ©ag auf bem 
Stolen SiHeer, unb roir fichteten bie hoh '̂'̂  

^^exg^-^xum- 31beffimen-unb--am 16-;-früh" 
liefen roir i n SJtaffana, bem ^aupthafen für 
baS nbrblid}e Slbeffinien ein. ©inige un* 
fcter SHiffionarc, bie fchou etliche ^ahre i n 
a[§mara geroohnt h^itten, u m bie SanbeS* 
fprad)e gu lernen, erroarteten unS. 16 ©age 
auf bem ©i^roargen, bem ^Otittcllänbifchen 
unb beut Ototen ^Öteere roaren nötig, u m 
tm§ non bem großen Sluffenreiche nach 
tthiopien gn bringen. SSir ifattm §äfen 
in ber ©ürtei, Kleinafien unb ©riedhentanb 
berührt, ^aikn ba§ ©elta non Sg^pten 
burchtrengt, roaren i m ©uban gcroefen unb 
mm roaren mir i n 91tt=Stthiopien angelangt. 
©Uttum nnb SUtaffaua finb beibe belannt 
burch ih '̂e großen ^erlenßfdjcreicn; roir hatten 
auch perlen oon unenblidiem 3Scrte mi t 
uns gebracht, mürben fie aber '^m geroür* 
bigt? ©ieS war bie große 3 r̂age. 

s. m. ©. 

„SCßürbe e§ bir paffen, Helene, roenn 
roir heute abenb groei junge ^reuube mi t 
nad) §aufe brächten?" fragte ^mxx) 91Ifen 
am g^rühftüdStifi^. „Johannes ©chulge nnb 
©homaS SHa^cr finb hi^i^ i « ber ©tabt unb 
roir mürben ihnen gern ein roenig ^^^rennb' 
fdhaft etroeifen, benn e§ roaren nnfcre ©dhul* 
Jamerabeu. ^d) glaube, bn fennft Johannes 
audh fehr gut, nicht roa^r?" 

„ D j a , " erroiberte Helene, „id) traf ihn 
auf meiner legten ^Serienreife unb fanb ihn 
fehr nett. SBerta tft ja eine gute Köchin 

nnb i ( t toerbe fic bitten, für heute abenb 
etroaS SefonbereS gu machen. 9Iber roie 
rooHt ihr ben Steft be§ aibenbS nerbringen?" 

„2Sir bachtett," fagte SBatter, ^enrtjS 
^roiltingSbrubcr, „baß bu niclleidht gn §anfe 
bleiben mürbeft unb bann tonnten roir einen 
fchönen mufÜalifi^en 91benb haben. Johannes 
hat eine fehr fchöne ©timme unb ©^oma§ 
fpielt a?ioline." 

„2t(h ^nugenS, cS t u t mi r leib, aber id) 
fann rotrflii^ nicht gu ^aufe bleiben, ©ie 
roürben mic^ i m Qtmgfrattcnnercin oermiffen 
unb ich utuß bort fein," entgegnete ^elcnc. 

„ ^ a , unb roenn roir fie für morgen 
abenb bitten loürbett, märe baS paffenber?" 
fragte ^enri} . 

„S'iein, ba§ ift nod) uttpaffenber! ©a 
haben roir unfere ©tugftunbe, loir üben jet)t 
gerabe ein giemlid) fdimereS ©tüd. ©aS 
fann i i ^ nx^t aufgeben. Slm ©onnerStag 
ift S^ähnerein, aber g^reitag abenb fönnten 
fie j a fommen." 

„3Im g=reitag morgen reifen fie fchon 
mieber f o r t , " fagte . SfSalter. „Helene hat 
niemals Qzxt für unS," fe^tc er ^xx%u, unb 
bann nerließen bic bciben Srüber mißmutig 
baS ^iutmer. 

©r. seifen blidte t raur ig auf feine 
©ochter unb fagte bann i n frcnnblii^em 
aber tabelnbent ©on : „ © n hätteft aud) ein* 
m a l etroaS für beine Sßrüber aufgeben fön» 
neu, Helene, fie finb je^t fo feiten gu ^aufe. 
aSielteid)t i f t eS meine ©chulb, roeil id) mid) 
imnter gtetdh nach ^^^u 31benbeffen i n mein 
SlrbeitSgimnter gnrüdgie^e, aber ich ̂ '̂ ^^ <̂ ut 
©age fo niel gn t u n , baß nur ber 9tbenb 

-gunr©tubiünt" übrigblciR. ^d) fühle'ratr!* 
l id) , baß td) a l t merbe. atlleS gc^t mir fo 
fangfam non ber ^anb unb id) nermiffe 
unfere 5[Rntter me^r benn je gnnor. ©ie 
mußte inttner bic f^amilie gnfammen gu 
halteit, unb roeld) fdhöue 91benbe haben roir 
manchmal mi t einanber nerlebt!" 5CRit biefen 
Sffiortcn erhob er fid) nom ©ifd) unb nerließ 
lattgfanten ©chritteS baS Limmer. 

Helene ftcÄtc fich ;?enfter unb ihre 
ätugen füllten fif^ mi t ©ränen, als fie bie 
SGSorte flüfterte: „ D , teure SJEutter, tuir ner* 
miffen bid) aEe fo fel)r! 2Bamm mußteft 
bn non unS gehen?" 

ße^n Qahre lang roar ^ r a u Sllfen burd) 
einen UnglüdSfatl gelähmt geroefen unb ihr 
langer bequemer ©tuhl, i n bem fie tagsüber 
lag, ftanb nodh gur ©rinnernug an bie ©age 
ba, i n roeld)en bie g^amitie fid) fo gern um. 
fie »erfammeltc, benn fie roar t ro^ . ihrer 
Kranfheit ber ©onncufd^eiu beS HaufeS. 
Helene roar 16 ^ahrc alt unb bie Qmh 
liitge groei ^ahre jünger, als bie SJiuttcr 
non ihiten genommen rourbe. ©er ©oftor 
nerfuchte feinen Kummer burch ^̂ ^̂  SIrbeit 
gu nergeffen unb bie Knaben mürben inS 
^enfionat gefchidt. ^dm^ fanb i m ^au\Q 
genug gn tun. 3Öenn ihre Srüber gu ben 
;5^erien nadh H^^uf^ famen, mar fie geroöhit' 
l i i ^ nidht ba, beitn fobatb irgenb ein 3̂ eft= 
tag fam, nerbrai^te fie benfelben i m Hi^ufe 
ihrer ©ante; uttb felbft itt ben großen 
©otnmcrfericn roar fic m i t il)rer ©ante ner» 
reift unb bie Srüber roaren fic^ mel)r ober 
roeuiger felbft überlaffen geroefen. SRnu 
roaren fie gänglidh ttat^ H'^ufe gurüctgefehrt 
unb ftubicrtcn bcibe SJEebigin. © a nii^tS 

am atbenb fie gn ^au\t ^^It, fo hatten fic 
i n le^tcr Qdt ihr Scrgtiügen braußen ge* 
fndht, i n SiKatbgimmertt, i n Kaffeehäuferu 
nnb bergl. mel)r. 

9fn biefem betreffenben SJiorgen hatte 
Helene noch ncrfi^icbcnc Seforgungen gn 
malten, ^ h ^ gegenüber i n ber ©traßeu' 
bahn faßen gmei junge Seute, bie fic nid)t 
fannte, aber ihre atufnterffamfeit tottrbc auf 
fie geteuft bei ben Sffiorten beS einen: „©r. 
3tlfenS beibe ©ohne roerben non ©ag gn 
©ag mitber unb auSgetaffener. H^utc tnor» 
gen traf id) fic mi t groei anberen jungen 
Seuten; roaS fie moI)t alte nier norhatten? 
^ i r fam eS nerbädjtig nor. Ob ber alte 
gute ©oftor eS ni t^t roeiß, baß .bie j u n g e n 
fich fo neränbern?" 

„©r roirb eS rooht fanm beachten, benn 
idh glaube, ber gute alte SSlann fühlt noch 
tief ben 5ßertnft feiner lieben ©attin, beitn 
fic mar ihm roirftich eine gute H^l^f^-" 

„ ^ a , baS roar fie, t ro^ i^rer Kranfheit. 
®S roürbe mi r fdjredtid) leib tun , roenn er 
burch fß̂ ws bciben ©ohne nodh mehr Kummer 
erfahren müßte, ^d) habe ihn fo gern, ttnb 
roenn er midh nidht bamatS gepflegt hätte, 
glaube ich, ujäre ich î ^dht mehr am Seben." 

„ ^ a , unb meine SERutter hat er auch 
mi t fo niet H^"9ß6ung unb 9}tühe gepflegt, 
baß id) it)nt ftetS bafür banfbar fein müßte," 
fügte ber anbete l)ittgu, roährcnb bcibe bie 
Sahn nerließen. 

Helene fonnte eS gat ni(ht\nermeibcn, 
baß fie fogar i n ber Sahtt i'i)v? ©ränen 
troducn mußte. 3ltS fie an bet\^äd)ften 
©de abHieg, _ _ fattt ihrc_ ^^reunbin 3}2axb^= 
Magnet auf fie gu unb fagte: „9Ba§ fehlt 
b ir , Helene, bn fie^ft ja fo traurig anS — 
bn haft boch nidht geroeint ? Komm, ergähle 
mir , roaS bir fel ) l t ! " 

Helene mar fo banfbar, baß fie ihr 
Herg attSfi^ütten fonnte, beShafb ergähtte 
fie aEeS, roaS notgefaften roar, nnb fditoß 
mi t ben Sßorteu: „^dh fê he je^t, mie fd)rcd= 
tidh felbftfüchtig x^ immer geroefen bin unb 
idh beShatb anberS merben. ^ch miE 
meine netfdhiebenen KtubS aufgeben nnb bie 
atbenbe mc^t meinen Srübcrn roibmen; bann 
lüirb fich ^ater auch u i i ^ t mehr fo einfam 
unb uerlaffcn fühlen." 

„Stth, Hefeue," rief 50tarie auS, „roaS 
ergäi)tft bu ba für Unfinn. ©u bift gerabe 
bie, bic überaE Seben unb g=rohfinn bringt, 
itnb roir rooEeu bidh i n unferen KtubS nicht 
miffen. Sffietdh ein ©ebanfe, nur für bie 
roitbcn j u n g e n aEeS aufgeben gn moEen! 
3 a , id) roeiß, fie finb tticht mehr fo roie 
frül)er. Stber bn bift bot^ ni i^t ber Hüter 
beiner Srüber? ©ic finb je^t alt genug, 
unb müßten fetbft beffer roiffen, roie fic 
hanbeln. ©ag' cS beincm Sater, luaS bu 
ba gehört ĥ f̂* faß ihn bte ©ad)e i n 
bie Haitb nehmen, ^ch meiß mirflidh nicht, 
roaS bn bamit gn tun haft, Heletie. ^d) 
fümmerc mid) audh i " ' ^ ^ u m meine Srüber." 

©ie fptad)cn nod) eine gange ^ e i t c gU'" 
fammen, bann trennten fie fidh nnb Helene 
ging m i t bem feften ©ntfdhtttß nad) H'iufe, 
cS ihrem Sater unb ihren Srübcrn gcmüt= 
tidhet ttnb ongenehmcr gu machen. 

©obalb fie gu Haufe anfam, telephonierte 
fie ihrem Srnbet ^ixxxx}, baß fic alfcS betcit 
haben roürbe, roenn fie gum 91benbbtot fämen. 
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unb baß fie ancfi ben weiteten ©eit be§ 
9t6enb§ gu ^öufe fein unb fic^ ftcucn lüürbe, 
e§ if)ren ©äften genüitlich gu ntai^en. ^entr) 
nahm ba§ Stuerbieten gern an, obgleich et 
fagte, baß fie fi^on etwa§ anbeteS geplant 
hätten. 

©et ätbenb fanb fie benn and) aUc bei* 
fammen, Halene hatte eS fogat gemußt, ben 
aSatet non feinem ©tubiunt fetnguhalten, 
um mit an ihtet lleiuen ©efeHfihaft teil* 
gunehmcn. ^dtm fpieftc nach ^em Slbenb? 
effen auf bem Klaoier, ©homa§ unb bet' 
©ottot begleiteten fie auf bet 5Biolinc unb 
Heutt) fpiette Q l̂ötc bagu, roähtenb ^ohanneä 
feine nolle ©timme ettönen ließ. a[[§ fie 
ein fchöneS ©tüd gerabe beenbet ^attm, 
bemettte ©homaS: „ ^ \  ift e§ boch îeX 
fdhönet al§ btaußen auf ber ©ee, unb roit 
finb ^h^en feht banfbat füt ben angeneh* 
men Slbcnb, ^räutein Helene." 

„Seßontet ihr fonft auf bet ©cc fein?* 
fragte ©t. ailfen. „^ch glaube,'ba§ mäte 
feht geroagt geroefen, benn bet Sffiinb i ft 

' giemlid) f tart unb bie ©ee gu unruhig heute 
abenb." 

„ ^ a , " erroiberte SBalter, „einige anbere 
junge Seute roottten nach um bort ihr 
Stbenbbrot eingunehmen, unb um ^J^ittet* 
nad)t roottten fie gurüdtommeu. SÖit hatten 
getabe nerfptochen, baß roit mi t ihnen gehen 
roottten, al§ .'peleue telephonierte.' ©ie mott» 
ten i n einem_^©egelfd)iff gutütttommen, abet 
id) bin froh, baß roit nicht mit ihnen finb, 
benn e§ i*^; boch ein roenig gu gefährlich bei 
biefem fSmh." 

fic noch fo 4p^a(hcn, .rourbe bic 
©tube burd) einen hellen S l i § ctleudhtet 
unb ber ©onner tradhte fütchtetlid). „©in 
f(hredadhe§ 5SJettet!" fagte bet ©ottot, in* 
bem et an§ Q^enftet t t a t nnb hiuauSfah. 
„^dj hoffe/ bie jungen Seute finb nicht 
hinausgefahren. 3Bie f i^ön, Heieue, baß 
bu beinen Stübern ben SBunfch erfüttteft. 
2ßer i ft i n ber ©efettfchaft, Sßaltet, finb fie 
atte gute ©cglet?" 

„31ch, einige j a ; aber SßJagner§ j u n g e n 
imb 2Bittt) ©d)mal tonnen nid)t ein roenig 
fchroimmen, menn ba ctnioS paffiercn mürbe, 
bann . . . " 

„©aS fottte mir leib tun füt Seichter 
Magnet," unterbrach i h u ber ©ottot. „©t 
ift folch ein feiner SJiann, aber feine ©iJhue 
finb nid)t n i d roert. ^ch hoffe» ihr nertehrt 
nicht niel mi t ihnen." 

©et Sßatet erhielt teiue 91ntroort barauf. 
— ©a ber ©türm immer noch heftiser 
rourbe, ronrben bie jungen jjreunbe gebeten, 
über 9fiad)t bagubleiben, roaS fie auch baut* 
bat annahmen. 

31m uäihften SJ^otgeu la§ ber SSatcr 
beim g^rühftüd bie Leitung, unb plb^li ih 
rief er au§: „ 0 , roie fchrcdlich! ^'öxt c iu ' 
mal. ©ic §)a^t ift getentert unb nier junge 
Sentc finb ertrnnten, barunter finb bie bei= 
ben 3BagnerS. ©in anberer i ft Hau§ @h' 
lerS, ber cingige ©ohn ber armen SCßitroc, 
bie je^t fo fchroer tränt barnicberliegt. ^d) 
muß fofort hiu unb bie arme 3JEnttcr 
trijften. D , roie b in ich ®ott bantbor, baß 
ich heute nicht über ben ^ertnft meinet 
©ohne gu ttaucrn brauche!" 

„^a , Helene, m i t finb b i t atte bantbar," 
fagte ^mxv}, inbem et bie ^axib feiner 

©chroefter etgtiff, „benn beine Siebe unb 
©etbftlofigfcit hat un§ atte nier am Seben 
ethcilten." 

©leid) nod) bem g^tühftüd machte Helene 
fid) auf ben SBeg gu ihret ^rennbin. 91t§ 
3Jlatic fie fah, roeinte fie ^eftxQ, unb untet 
nielcm ©d)luchgeu fagte f ic : „ O , Heieue, 
roenn id) nur fo gehonbelt hatte roie bu, 
bann brauchten raeine teuren ©Itetn je^t 
nicht gu tranetu, nnb ich hätte nod) meine 
beiben Grübet, bie i ih fo fehr liebte. D , 
roa§ roürbe id) je^t barnm geben, roenn ich 
fie no(h einmal roieberfehcn, unb nodh ein« 
mal mi t ihnen fpred)eu tonnte! ronrbe 
nie mehr fagen: ^ch tümmere mid) nicht 
um fie! 3Beun bu beine Sri'cber nid)t gu 
Haufe gehalten hätteft, bann roaren fie niel= 
leicht auf berfelben ^adht geroefen u n b . . . " 

„ ^ 0 , SOlorie, ba§ roaren fie, unb i ih 
tonn e§ nidjt faffen, roariim ber liebe ©ott 
eS guließ, baß beine beiben 33rüber fo um* 
tommen mußten unb meine gerettet mnrben, 
aber i(h roeiß, ber Hetr ^at mein ©ebet 
erhört, benn i n bet 58ahn geftetn bat i ih 
ihn, m i r gn netgeben, roo ich uid)t redht ge= 
hanbclt hatte unb mir unb ihnen gn helfen." 

„ D , ich ^o^ö ^en IQ^XXII auch bitten, m i r 
gu oergeben, aber i ^ fann i h n ni iht mehr 
fi'it meine ©rüber bitten; e§ i ft gu fpät! — 
91d), id) roeiß, fie roaren mitb unb auSge^ 
loffen, abet fie roaten beibe fo hetgenSgnt 
unb id) habe fie fo feht lieb gehabt!" 

Helene ^atU fid) bie Schre gu Hei'Sen 
genommen nub feitbem roar beS ©oftorS 
Heim eine mahre ^uPudhtftätte für atte 
fotd)e,~bie...teiu_rechte§ Heim j n ber ©tgbt 
hatten, ©ie ^roittinge roaren ouih bobutch 
gut ißefiimung gefommen unb roanbten ficE) 
oon bem böfen Sßeg, ben fie eingefchlagen' 
hatten, ab. ©ie ncrfnd)ten bie ^läne ihrer 
©dhroefter für bie 3lbenbnuterhattmigcn gu 
untetftü:5en, nnb erfreuten ihren SSater mehr 
beim je. ©pätcr, olS fic au be§ ©oftorS 
2ttbeit teilnahmen, ergähtten fie gern non 
bem atbenb, bet i ^ t Seben fo geftattete, baß 
fie btandhbore SÖetfgeuge i n ©otte§ H'^ub 
mürben, n u t loeil ihte ©ihmeftct c§ oerftonb, 
„ihreg Kruberg H^ler " gu fein. 

Mnutn^ 
feine $ltfatje imb feine ^etlnng. 

©ie 5öebeutnng bicfeg SBorteg ift „etroag 
flagenb ober brummcnb fagen" ; „Klagen 
i n einem nerle^tcn ©on aügbrüd'en, UngU' 
fricbenheit geigen, oerbricßlich fein." D f t 
merben ©ottcSfinbcr ermahnt, nid)t gu mur* 
ren. „©eufget (muttct) uid)t roibet einanber, 
lieben Vorüber, auf baß ihr nidht ncrbommet 
roerbet." ^ a t . 5, 9. „©ut otteg ohne » r * 
mein (aJiurren) unb ohne ^u^eifel." Sßi^il. 
2, 14. „©eib gaftfrei unter einanber ohne 
3Jlutrcn." 1 . I^etr. 4 , 9. 9Son bem alten ^ g * 
rael roirb ung oft ergählt, baß fie murrten 
mtber SJiofeS, über ben Sffieg, roegen ber 
Sfiahrung, roegen oerfdhiebener ©inge. ®S 
ift eine fd)le[hte aingeroohnheit. ®g oetbirbt 
ben SJtogen unb ben ©h'̂ ^̂ ^̂ t̂cr beffen, ber 
fidh bar in ergeht. ' ©§ ntad)t ihu • gum 
©djreden, gur Sefchtoerbe, roohiu er fommt. 

^ebe tleine aSeronlaffnng tonn eg heroor* 
rufen unb atte, bic gugegen ftnb, fühlen fich 
ungtücttidh. 

aitterbiugg muß manchmat etioaS gu 
onbern gefagt toerbeu, loog uid)t gerabe 
angenehm ift . 9Sietteid)t haben fie ihre 
^fiidht nerfänmt ober getabegn etroaS U n ' 
ted}te§ getan, ^emanb muß fic "bann ta» 
bcln; ober ridhtigeg, getechtcg ©abcin ift 
fein SJlutten, fetbft roenn e§ o f t gefihehen 
muß. ®g ift oft eine Kunbgebnng ber 
großen ©nabe ©otteg bem gegenüber ber 
Unrecht t u t , ober ein Reichen aufridhtigct 
^tennbfdhaft oon feiten beg ©abetnben. 

©ag SJtnrren, Klagen, UJerbrießliihfein, 
g^ehlerfinben ift eine gang ' anbere ©ache. 
©er richtig ©obclnbe bemüht fidh eiuc ©eete 
gu retten unb ber ©ünbe ©inhalt gu tun. 
©er SJtnrrenbe flogt, roeil ihm etroaS nidht 
paßt, roeil er bcläftigt ober oerte^t roirb. 
:3hm gefättt oietteid)t jene JftebcnSort, jene 
attt ber Kleibung nid)t. ®r i ft oerbrießtich, 
roenn baS aitittageffen fich oerfpätet, roenn 
es gu früh fß^tis ^ft; ihm fi^medt biefeS 
ober jenes uid)t ; er flogt, roenn eS regnet, 
roenn bie ©onnc fdheint. ^tgcnb ctrooS 
tommt bem d)ronifdh SDlurrenben ftetg ner* 
fehrt. ©ein gciftigcS Sluge ift nicht i n 
Orbnnng, bie Kriftottinfe beg Slugeg feiner 
©eete i ft nidht gnoertäffig. ®t muß einmal 
otteg i n gehörige Drbnung bringen loffen. 

©agu ift t iun freilith md)t bie SSerän* 
berung feiner Umgebung baS uotroenbigftc. 
®S finb nicht bie äußeren ©inge, bie ben 
Ungufricbenen gum aJiurreu bringen, ©ic 
iQucUen feinet Klagen ftnb i n ihm. ©ie 
etftc Sßutgct i ft ®igcmtit§, reiner, ei]tfad)er 
®igennu§, ber burch *̂ en fdhiedhten SJiogcn, 
bie träge orbeitenbc Seber, einen fchlimmen 
Kota t th , aSerbonungSftömngen ober gerrüt* 
tete 3Zeroen genöhrt loirb, ober bie Haupt ' 
urfoche ift n u t ©igennu^. ©ie§ gngugeben 
fällt otterbingg bem 3Jtnrrenben fehr fd)mer, 
er roirb roahrfihcinlid) übet ben, ber ihm 
boS fagt, m n t t e n ; bennod) liegt bog © c 
heimniS, fein Seiben gu überroiuben i n ber 
©rfcnntttig biefer ©atfaihe. ®r muß fagen: 
„®S entfpriugt bem ©igennu^, Sichler gn 
finben, gu flogen unb gn muttcn , roenn bie 
©inge ni iht noch 2öunf(h gehen; bog tue 
id) abet, folglid) bin idt) eigennü^ig." ©r 
muß fagen: „^d ) roitt bem ^extn meine 
©ünben befeunen nnb feine aScthcißnng für 
mich uchtnen, boß, roenn mir ihm unfete 
©ünben bctennen, fo i ft er treu unb gerecht, 
boß er uns bie ©ünben »ergibt unb teiniget 
nng oon otter Untugenb." ©ann roirb et 
outh roeitet fagen tonnen: „^dh roitt ihu 
um feinen ©eift bitten, ben er mehr bereit 
ift feinen Kinbetn gu geben olS irbifche 
©Item betcit finb ihren Kinbetn gute ©oben 
gu geben (SuE. 1 1 , 9 — 1 3 ) , bann roitb bie 
Siebe ©otteg i n meinem ^tx^m onSgegoffen 
roetben butdh ben HeÜ'Seu ©eift, ben et 
gibt." ^töm. 5, 5. ©onn fonn bie no t ' 
h in murrenbe ©eelc nach ^tömer 8 gehen 
unb bort bleiben, ©ic muß roiffen, baß 
ber 32. a}erS bort für attegeit moht ift. 
©ic roirb i n otten ©dhicEungen ©otteS ©eg* 
nungen ertennen nnb mirb fich immer i n 
ihm freuen unb ©ott ©ant fagen attegeit 

mym w » < » 
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S)em ©icttft CEgcfien. 

3tut eine 3̂  e b e r , mein SKetfter, 
S^reifeenb für bicf) m<i) beinern f̂öifleit. 
Unb eine @£)re, mein SJteifter, 
Sft e§ für mid), fo gnnj im ©titten, 
^on beiner §anb gehalten, !unb tun, 
3öa§ bein SÖmtfĉ  ift für beine ^inbcr nun. 

Slur eine S t i m m e , mein STieifter, 
Sptechenb für bic^ beine ©ebmtfen. 
?iicht§ weiter für mii^, mein SJfetfter, 
aJertange id); mbd^V Df)ne SSanfen 
?lur beine 5ffiprte reben, rein unb xml)v, 
@rtenntni§ bringen beutlid) nnb ttar. 

9hir ein S i d ) t l e i n , mein SPteifter, 
^etgenb ben 3Seg, ben bu gegangen. 
Unb non bir fetbet, mein 5!Jleifter, 
©eäünbet an, möi^t' nod) gelangen 
WaniS) ittenbeS ©d)äf[ein attf Teerten 5ßfab, 
Um filmet gu tauben burd^ Sefu ©nab'. 

9lur eine §at tb tfiat, mein SKeifter, 
SSetfenb auf bid) o^n' taß j u merben; 
i^u beiner ^raft , o mein SJJeifter, 
©Tratte mid) bod) hier auf ®rben. 
Um trentid) bienen ben Siäc^ften gern, 
6ie fieser fuhren 5U meinem §eirn. 

(grnft SföeSleg. 

— agrriang (Sintyänbc gegen b e n 
©ar iu in iSmnS. Stnlä t̂ict) ber Hunbcrts 
ja£)rfcier ®arn)in§ ueröffentttd)te SJiUiam 
^rgan, ein berühmter S êbner 3(meri!a§, unter 
bem Sitcl „®er grtebenSfürft" feine i n üffent-

C^^T'^TeügiÖfeu SSerfahintlnngen"" gehättenen 
Dieben. Srrian weigert fict) bie Stjcorie ®ftr= 
wm§ anjunehmen, weil „fie ba§ @el)eimm§ 
be§ £eben§ nid)t löft, nod) ben menfd)Iidien 
g-ort[d)ritt erftärt". (Sr t)at nid)t§ bagegcn, 
menn jemanb biefe 2:l)eoric an5unehi"cn münfdit 
„3t&er," fagt er, „wenn il)r mit ̂ reubc mxh 
Stotä eure 3[&tunft non bem 3Iffen herteitet, 
fo bringt mii^ «id)t i n SSerbinbmtg mit eurem 
Stammbaum, otjue baß ifjt beffcre SSemeife 
bafür habt, at§ bi§t)cr." Samt fährt_ er fort: 

„Sth tjrtbe nerfchiebcne ©inwänbe gegen 
biefe Stjeorie. ®rften§ ift fie gefaf)rootl. Sßenn 
ein SJIenfd) fid) j u bem ©efdjtecht ber 2tffen 
gähtt, entfteljt bie wichtige S r̂age, ob er fid) 
Doni 9tffen gum SKenfchen ober nom 9Jienfthen 
gum aiffen enlwidelt — imb id) h^be fchon 
betbeS beobachtet, ^d) tenne teineu SBeweig-
grunb, ber angeführt wirb, um px beiueifen, 
ba^ ber 9Jfenfch ein entwidelter 3tffe ift, ber 
nt^t auch angeführt werben fijnnte, um gu 
bemeifen, baß ber 3tffe ein entarteter ^Otenfch 
ift, unb Se^tereS luärc annehmbarer atg ®rs 
ftereS." 

„©0 weit mir aud) gurüdfthauen, tonnen 
irir both nicht bte iäd)öpfnng umgehen, unb 
el ift für mich gerabe fo Ietd)t j u glauben, 
ba§ ©Ott ben 3Senfihen fihnf roie er i f t , 
atg anzunehmen, baß er nor ^JliEionen Don 
fahren einen fiebengteim fd)uf «nb biefen mit 
Sraft augftattete, um fich 3^ atl bem j u ent= 
lötdeln, wag wir heute um ung herum fehen. 
igch wiberfprethe ber ©ariuinfdjen Sheorie fo 
lange, bi§ mehr beftimmte Sßeroeife erbraiht 
roorben fmb, weil ich befürchte, baß wir bn§ 
SSewußtfcin ber ©egemoart ©otteä i n unferem 
tägtithen Seben nertieren, wenn wir bie 3 ;heDrie 
annehmen müßten, baß burch alte 3^italter 
teinc geifttid)e Kraft bag Seben beg SJfenfihen 
berührte ober ba§ @d)idfat ber 9tationen 
formte." 

— ® a § © e h e i m n 1 § b e r K o m e t e n . 
*Prof. ®. S. Sartin D o m SRount Sowe Dbfer= 
natorium roie auch anbere ©clehrtc fagen, boß 
ba§ ©eheimntg ber Kometen nod) nicht \cnt= 
hüttt fei. tibcr biefe finb atle mÖgM)en Shfeô  
rten im ©ange. ®§ gibt gewiffe ®inge,"^e 
betannt, ja fogar gut betannt finb, bagegen 
gibt c§ aber oiele anbere, bie gar nid)t &e= 
tannt finb. ^ßrofeffor Sartin bentt, wenn bie 
^Planeten niiht mären, mürben übertiaupt teine 
Someten gurüdEehren, aber burd) bie ^taneten 
roerben roenigfteng otele oon ihnen im ©Dnnen= 
filftem feftgehalten. ©er Sfern ber S?ometen ift 
fehr Derfd)ieben. 58ei einigen fcheint er ein 
fefter Körper gu fein, bei onbern roaren bie 
©terne burd) benfelben fid)t6ar. ©iefe ^erne 
ober Köpfe ber Kometen h"ben einen ©urch= 
meffer oon 40 000 bt§ 100 000 engt. 50leilen. 
®er Komet oon 1811 hatte fogot einen ©nrch-
meffer oon 1200 000 engt. JJleiten, ein h^tb 
mal grüßer nt§ bte ©onne,unb bieg roar eine 
fo geringfügige ©oche, ba^ bie Planeten burch 
feine 9iähe in ihrem Sauf gar ntd)t geftört 
mürben. ©inftenS- werben wir «iel mehr über 
biefe ©inge roiffen, tuie heute; bann joerben 
totr fie mit unfterbtid)en 9tugen betrachten 
tonnen. 

— ü b e r ben S J e t t p o fto e r t e h r finb 
türäliih fotgenbe intereffante eingaben uerÖffent= 
lidjt werben: ©§ cjiftieren i n 97 ©toaten 
271 000 5ßoftämter. S)ie Sßer. ©taotcn haben 
boran ben größten lllntett, nömliih 63 663; 
hierauf folgt ©eutfdjianb mit 49 838, eine ^ahl , 
bie tmgefähr ben 5ßeoöIterung§oerhaltniffen ber 
Reiben Sänber enifprid)!. ©rfi nach ©eutfch-
lanbJomntt_, ©itgl_ftnb_init 78_8 _ylratern; eg 
foEgeii" "giußtonb mit 18 000, g^rantreid) mit 
13 000, I ta l i en mit-9500 nnb öfterrcid) mit 
ber gtcid)cn Sal)!. ^cben S:ag werben 110 
5ffEit[iarben ^rieffihaften jur ?ßoft gegeöen nnb 
in bie üerfd)icbenen ©täbte, ^roDtngen, Sänber 
unb (grbteitc gefd)tdt. 

— *£)er 58aud) o o n Sie ui ) o r t . Sßelche 
gewaltigen 9Jiengen ber 5Sauih oon 9ieui)ort 
oerfdilingt, geigt bie Sahregftatiftit für 1909. 
^•ni oergangenen ^ohre haben bie 9ieiu)0Ttcr 
niiht weniger al§ 624 MiHionen 5ßfunb 9iinb= 
fleifd) oergchrt, runb 310 SJlitlionen ^funb 
©cr)roeinefleifch, 210 600 000 ^funb §ammet^ 
fteifd), 37 440 000 ^fb. Kalbfleifd), 49 590 000 
^funb ©eflügcl, 131954 920 ©u^enb (Sier, 
1B4 723 618 Sßfunb Sutter, 33 708 577 ?ßfunb 
Käfe, 4112 841 ©ädc 3)lehl, beinahe 6 miU. 
©öde aSeigen, SVa aRiltioneu ©öde Kartoftetn 
unb runb 1 3Jtittiarbe Siter Wilcij. Unb i n 
ben gleidien .§öhen beroegen fich bie fohlen 
für ©emüfe nnb anbere £eben§mittet. 

— 9iad) bem j ü b i f c h e n : S a h r b u c h , 
bag in Sonbon erfd)tenen ift, gähtt bie fübifche 
©efamtbeoötEerung ber SBelt 1162565Ö Köpfe; 
baoon entfaKen auf ©uropa 8 892 019. atn 
ber ©pi^e ber europäifchen Sänber fteht bie 
jübifdie aSeoblterung 9^ßlanbg, bie 5 082 342 
©eeten beträgt. Dfterreich hat 1238112, Un= 
garn 851378, ©eutfchlanb 607 862, bie Sürtei 
282 277, ^Rumänien 250 000, ©roßbritonnien 
unb Srtanb 240546, §oltanb 103 000. Sn 
tJrantreid) gähtt man nur 9B 000 Suben, unb 
i n ©panten, ba§ oor ben großen gubenoer-
folgnngen eine iübifd)e SBeoöIferung oon uielen 
hunberttaufenb Köpfen gählte, nur no^ 4000. 
Sntereffant ift bie ftatiftifd)e Sufamntenftetljing, 
bie ben ^rogeittfa^ ber jübifchen SBeobltermtg 
i n ben größeren ©täbten gufommcnftettt. 9tn 
ber ©pi^e fteht ^erufatem mit 55 oon 100; 
e§ folgen Sobä mit 47,5 ^rog., Dbeffa mit 
33,75 unb Sföarfchau mit 33,36 ^ r o j . 3ln 

niertcr ©tette fteht 9ltntr)ort mit 26,3 ß̂rô . 
oor Subapeft mit 23 ^rog. 5ffiieu§ jübifthe 
58eo5fEemng beträgt 8,75 ?ßro5. ber @efamt= 
einroDt)nerfd)aft. Scntfdjianb fteht |Jrant= 
furt mit 8,15 ^rog. an ber ©püje. ßn ^Berlin 
gählt man 4,85 ^rog., in ßhicago 3,58, tu 
Hamburg nur 2,34 unb in Sonbon nur 2,28 
^rog. 3 n ^artg beträgt ber ^rojentfatj nur 
2,07 imb noct) geringer ift er in diom, mo bie 
iübtfd)e SJcoiJtfcrung mit 1,51 ^rog. angegeben 
wirb. 58riiffel gähtl 1,16, bie geringfte Qaijl 
unter beu europäifchen .^auptftäbteu aber geigt 
^etergburg mit nur 0,83 ^rog. 

UM ifSnßxuxte ponatstfi^nft für 
xationefSc J^e&emwdfe^ 

mit prattifd)en 3frtiteln über naturgemäße §ei= 
tung unb Sierhütung oon Krantheiten, über 
Kinberergiehung, negetorifihe Küd)e ufro., 

fttUtt ben I . Scfcrtt ttiarm em^jfohfen merbcH. 
p » ~ Seber atbonnent oon „@ute ©e* 

funbheit" hat ba§ !Hed)t, biegbegügtiche g^ragen 
J U fietlen, bie ausführlich unb foftenlog beant= 
wortet roerben. 

^robenummern gratig unb franto burch bie 
giiebattion: ©anatorium g^riebengau, SSeg. 
SOtagbebutg ober oon H a m b u r g , @rtnbel= 
berg 15 a.' 

•^eig pro Sahr : 
^ür ©eutfihlanb ^ 2 . ~ 

„ ©fterreiih=Ungarn . . . . ' Kr. 2.40 
„ ©chioeig '^rg . 2.50 
„ ^9tußlanb VtV.-
„ mmerita ' . ©otl. 0.50 

orfcfjeiiit jebcn 1. unb 3. 3Rontog im gjionat. 

2)rnd unb Vertag: 
T n t s r n a t i o n a U rral!tafge$ell$d)aft 

i n i^amburg. 

Sßerautwortlidjer Olebattcnr: 
S. di. ß o n r o b i , ,'Qaniburg, ©rinöelberg 15a. 

Korrefponbierenber Säebatteur: 
H- 3 - ©ihuberth, Sevlin=<iharlDttenburg, 

Uhtanbftrape ISO. 
S8e|tcnimgcn,@erbfcitöuiigcnimi)fonTtigefiorrefponi)cnäen 

ftnii an ben SSerlag m richten. 

H b o n n c m e n t s p r c t s : 
1. 'S-nv ©cittfi^tanb eingetragen in bic ^oi"iäeitunfi§= 

Ufte imiet „.öeroib bei; aBalirfjcit, Sluögcibc A obcu B " 
9tu§3nScA. (§eroTb ber aSaljrljeit allein) fann befieÜt 

ro erben: 
von S a n . tiä S a n . fiir ..^ 1.80, Sßefteltgelb 24 ̂  ^ ..M 2.01 

„ ararii: „ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.C3 
S u t i , „ „ „ 0.00, „ ]2 „ = „ 1.02 

„ Ott. „ „ „ „ 0.45, „ ' ö „ „ 0.51 
Unter Streuäbanb vom ssertag ßesogcn pro ̂ atjt „ 2.00 
9tu§galie B. {.gcrotb ber SBaörfiett mit ajeitagen, ^im^^ 

roac^ter unb SSibeUeUtonen.) 
Segtere erfcEieinen mit ber ixozMzn EEHävn;, Suni=, Sept.-

u. S)eäBr.=m-. für ba§ tommenbe SJUrtelja^r. 
SSonSan. btä S a n . fiir =^ 2.S0, SSefteUgelb 24 4 = 3.04 

„ atpxlt „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2,28 
„ S n i i „ „ „ „ 1.40, „ 12 „ ^ „ 1.52 
" Dft. " „ „ „ 0.70, „ . 6 „ = „ 0,76 

Untet fircuä&anb oom SSerCag Beäogcn r r o ^fx^z „ 3,00 
2. ?yiirS aiuSXanb: .fietoSb ber löatiröcit altetn; 

gut ©ften-eti5=nnflarn pro Söfl̂ " Ät- '^-^ 
„ bie ©cbmeiä „ f^s, 2.uO 
„ aimerita , „ $ 0.60 
„ Stufelanb . . -. , „ fffbt. 1.120 
„ SBratttien pro '-icA^x 2 ffllUr. 500 r§. 

.§erotb ber aBof)rE)eit mit 3ionSroäd)tcr unb Sibct^. 
tcUtoncn; 
gür 5Tterrei!i)=Ungarn pro Satjr fir. 3.G0 

„ bic Scbmeij „ „ frs. 3.75 
„ aimcrifa •. „ „ $ 0,00 
„ giugtaub , „ 9ibt. I.SO 

P r e i s p e r n u m m e r 1 0 p f 0 . 


