
(YLr den Ricdmondtr Auzeiger.)
Dr. Martin Luthcr, der lntherisckr
Olaube und dcfsen Ursprnng.

V bedeutet der lutbkrische
»^tz«trchtu>sigkeit, Verlrauen in Got! (Tine ^este

ist rmser MM). Krieg mit der Welt (dem
,i6!?We«§lH» ^WHtzrind Dr. Marttn Luther ouf
.Dcht^W«rthUrgsk th^riNgen die Btbel ul'ersetzt^
,^chbtldete er fich »t»>der Teusel se! an der Wand»
, und er wars das Tintenfah geAen di,selbe/j .
»i

' Es.bedeutet fe^neb ewe Protestation'gegen den
Beekauf von Ablahzettel (dah nicht das Grid,
soobern der Glaube alleln zum Hei! slibren kann)
und gegen die wthbraucbte absolute Gewatt dee
PabAeS und der Geistlichkeit. Es bedeutet das
Recht de» Volke«, die Vtbel zu lesea und daruber
zu yrthrilen. Das Colibat wird aufgeHobe,,.
und die Prediger haben das Recbt, zu heiratben.
Zthue Recht und scheue Niemand > ist Luthers
Grundprtycip. Die Kt^rche wollte er zu three
ursprunglichen Reinheit jurucksithren und alle

. Kirchenmitglieder am Abeudwahle theilneh^en
lassen. Wahrend Luther die Gewalt der katho
lischen Kirche brack, beabstchtigte er die>elbe zu
resormiren, reeseiven eine rrmvlrali>l?c t5vrm zu

geben,.und so das deutscde Sleicd stark, twig, nn-

iiberwindlich und prvgresstv zu machen, wahrend'
andere Resormatoren iur die Zeitumstande zu
tteit gingen, in der Absicht, die wkltlicd.n Regie->
rungcn zu zerstorrn und den Eociaiisnnis ein-

zusubren. Luther war es liar, dah k.in neutS

System existiren konnte. wticdeo in directer Op-
! position zu alien deflebenden Reglerui.gen stand,

und er wolite die Siarke und Zukunst Teutsch,
lands vomPabstthum unabhang'g machen, ein»n

gelaute»ten allgenieinen Glauben begrunden und
» so di« auSwartige Politik vcn den deutschen
, Vauen entseinen. um einen gewaltigen

Bortrad der Civilisation in die
W e l t z u s e it d e n. Vci der Theilung der

^ Kttche war eS den fremden Machten moglich, das
deutscde Reich edensaVS getheiil zu erhalten.

Luther war Ver furchtlose Vote der Religions-
Freihett, zu deren Schlachifeld Deutschland ge-
mocht wurde. Die Wliickseligleit grundite rr

auf den GlaubtN, Nkcbl>chaff,nheit und Furchl'
lojigkeit. (Wer nur den lieben Vott laht wal-
ten.) Tr »ar ein eifrigcr Verkundiger dieser!
Lthre, vnd ohne Luther hi.lte Rom vielleicdt
heute noch die Juget der Klrchenregierung. Sein
Veispiel tst begeisternd u»d reiht zur Bewunde-
?ut»g hin. Seine Lehre ist im dreitzigjahrigen
Kriege durch das Blut Tausender seiner Nach-

' dere den Tod aus dem Echeiterhaufen erlitten
hatteu. Richts schirn edler zu srin, al« sur tie
Bertheidtgung der wahren Rr^igion zu kampfen

- ««dzuKerben. So fiel der brave Gustav At olpd,
' KSnig von GtlZweden, 1L32 in der Schlacht dei
Lupen al< ein Bertheidiger des Protestantismus.
Sucher wollte die kuthslische Ktrche nichtvernich.
tea, »ohl aber dem Unsuge opponiren undAe-
ligt»n»fr,chett etabliren. Dah e« wit Feuer
uud Schwert geschehen muhte, ist sehr zu be^

l Hchver«, u»d z,igt un«, dah die menschliche Lei.'
denschaft, wenn fie dutch Voruitheil u. Herrsch-
sucht geleitet wi»d, vvr L4S Jahren ebenso nn-
l««?bar al« heut zu Tage »«r. (1S17 »tder°
fttzte flch L»cher zum Ersteuva! offeutlich dew
Pabste w Wittenberg, indem -r dessen Recht,die

^ SSt»tze« z« vergeben, al« oov e«t erklSrte.)
N«n muH etvgesteben, daH die Menschheit

fett jeuen T«§e« uur wenlg vorgeschritten ist.
tz«G N«se?e Erztehung unvoV?omm»«, unsere mo-

raltjche Keast schwach. und nnsere Religion lein
>brWtr tetter iff, al« fie t< vor so vtel hundert
Iahren »ar.

.

^ EUir find d»rchant njcht elviliflrt, wir fiud
^ wild, leideuschitfNlch und unwenschlich, pie »er-

' schlingen nit« gegenseitig, mach»n kLitwen und
Saisen, verwSsten die »nnderschSne Erde and^ »»rd«»keln dat helle Sonueylicht! Statt Aus-
tildung der beffeNA AasultSten, statt wahr«r

' Setbstregierung d»rch elnen christlichen Geift,u Nachlicht.^sebe und Barmherzigkeit, Gottver-
ttanen. ApfklSryng. Einsachheit, WiHbegierde »r.
. wasthnnwk? Vie ameritanische Ration

" ^ htt Plh^dnwit gebrAKet, aus dem Eipfel der Ei-
vMsatton, der seligiSsen nnd vvitti!ch«» Kkechett,

und der SchWahrt^nd der «,is-
h«W^W^bi^Mze«el1^l^ erad»,«
« ?§»»«»« S5»tzi» hat NNV dtest Etttlteit gttz' iMO >r»chiM
jbochkvlich. E» war sur den an»e>t?a»isch«»

^ .! l>
Burger nur kin kurzer Schritt ^um Himmel, ei«
flchereS Privilegi«m, vcrdicntermatzen unserem
grohen Lande angehorkg. Jetzt nillsscn wir auf
beiden Seiten letden, vnd eS auSfechten, so gut
»pir ««r kS»ne« . in der Heff»»pg. gescheict
z« werden «»d in Vrmutd zu verfiiifeN, undDl>
t»» «kde5 »o« Reue« D»-b,ginnen, mit de«.
Irost eiuer goldenen Zukunft vor un<^
Das Bekcnntnig de? lutherischen Kirche is^ in

der Augsburgischen Confession enthalten, we^che
Melanchton I63V in deutschex Sppache sur den
kaiserlichen Reichstag zu Avgtburg versahte, der
unter Karl V. abgehaiten wurde. v

Luihcr war ein Dichter, ein BcfSrderer de<
(Vesangs, der Collector deS ersten Gesangbuches,
der Uebersetzer der Bibel und der (Arknder dcS
Gottesoieristes in deutscher Tprache. Vor Alleai
war er auf gute Schulen bedacht. Den Nam,n
,.Prot stanten" erbiclten die Lutberischen 1529
auf dem Reichstag zu Spcyrr, wo sie gegen die
Beschliisse drS kaisers und der Prinzen protrstir-
teu. . Dr. Martin Lutber war der Sobn einkS
armen BcrgwrrkeiS in Sachsen, wurde 1483 zu
EiSlebtN gel'oren, wurde Augnstinermonch, Osc-
tor und Professor der Tbeologie auf der Univer-
sttat Wittendcrg^ wo er ISL^die padstliche Bann-
bulle kff.Ntlich vrrbrannte, und tarauf hin nach
Storms v»r den Kaiser Karl V., den Trzberzog
Ferdinand, v Prinzen, ^4 Heizo^tn, v (s)rastn,
30 Bischofkn und vitlkn Jurstku und Pralat,n
beruftn wurdf, sicd jtdvcb tapser vkrtheidigtr..
?on Wvrms bkaab,r sich nach dtr 2l)artdurg,
bet,athetk 1525 Catharina vcn Bixa und starb
15^6 zs, EiS^tbtn.
Mo^r Jldtrniann durch des Blispiel ttS gre<

sien RtsormatorS timuthigt wcr^en, und inAgt
das Lolk der Sut Tlaatcn nur vcr rautn, dah
alle unstre Zrijbsale und Nngtmacd gluckiich ad-
grltitct wtrdtn, nnt drm tri stcn Wtllttt : ohnt
Furcdt Rkcht zu tbun.

Cluxl, im Iun! 1803.
.

August Wesendonck.

Nuudschau.
'

. Tie Zeiterlignlsse mussen tm Laufe dieses
MoilatS einen gewalligrn Aufsldwung nelzmen,
und jwar, wie wir bcffen, jum Besten deS Su-
dens auefallcn. General Lee, desien siegge-
wohntes Heer eS sich in den reicken Ebenen deS
Cumberland Zhales rvohl sein la§t, wird in den
nacdften Zagen vielleicht schon tine Schlacht zu
schlagen lzaben, und durch neue kuhne Marsche^
und That,,, da» Rathsel losen, wtShalb er ^um
^weiten Male den Potomac uberschrttt und die
Lchrecken des Krieges in die reichen und bevSl-
kerten Ebenen von Maryland und Pennsplvv'
nien trug. Obgleich lvir selbst nicht wijsen,.wa«
vas Zicl und der OperationSplan Lee's ist, so
ist e« sur un« doch belustigend, zu sehen, wie d>e
nSrdlichen Kriegshelden und Schreier stch i^
Vermuthungen ergehen, wat Lee mit seiner ge-
nialen Flankirunz der Hooker'schen Armee ia
Nord,Dirg«nien und seines, Einfall in Pennsyl-
vanien beabflchtigt. Die Einen glauben, da§ er
seine Armee von dem Feite ihre« Lande< hlo<
zehren laffen »olle; die Andern gtaube«^da§«»
auf PtttSburg vder Philadelphia abgesehen set;
noch Andere denlen, dah die Besretung Nary,
lands nnd die Besehung Balt,»ore'« Letz z»
dtetem Schritte veranlaHt habe, ,md die Gcharf-
flchttgsten behaupten endltch, dah Lee etuen A»,
griff auf Washtngtvn von der a« wentgst heft»
stigten Rordseite au< beabslchtige. AVc fit amen
aber dar!« 5derein, da§ der durch die Redellen
verursachte Schaden an vrucken, Tanilen u«d
Eisenbahnen ungehever tst, dah dieselh«M ganze

tomac treiden, dah Pri»ateigenth»« jedoch rr,

spektirt wird, und bah der Norden ftch u« so
«ehr seiner i« Suden begaugenen Grausamtei,
ten und vxandstiftungen schi«en musse.
Wir und der ganze SSden setzen jedoch in die

Zahigteiten und dea Scharfblick Lee'« unser v»l»
le« vertrauen, und find uberjeugt, da§ er mit
seiner tapfereu Armee da« auch Hlicklich dnr»,
fuhren wird, »a« er zn than bradstchtigte. j Le,
H eim vie! Zu Pprjlchtign Frldherr, «» u^ereWord-i^uhe, d,» Gt»h dr, S»deH«. dnrch ir^end»rich« Nvr»t»akMtru auf» Spies f^rn^ undArrade deittzslb kSnnrn »tr auch'dwi Au«»angtziiWV »MtM<V»»SrA unddtrsetz l»VRh»'
»»»«?«»««enrn SeltzuKS rutzig en»g»Ae«srtzr«,

i .

^
- ', /

Von Hooker und seiner Pojomac-Armee weih
man nur, daH sie sich zum Schu^e WashingtonS
noch immer auf der Sudieite des Potomac be,
findet. Etntge heftlge Vefechte haben zwar mit
upserer Eavaverte uNter Stsart stajltgesynden,
die z6r Veobvchiung des feindlichrn HeereS und
^»r unsrrer CommunMlNvn Ms Lee voi^
demselben anf virgtkischem Voden zuruckgeloffen
wurde. Ts lchtint, alS ob Hooker noch immer
nicht recht wisse, was er al» Gegendemonstration
gegen den Zug LeelS nach Pennsylvanien zu
thun habe. HerkuleS am Scheide.rege 'onnte nicht
unentschlossener feln alS Hooker, der nicht weiH,
ob er Hee nach Maryland und Pennsylvanien
solgen, ob er die Besapung WashingtonS ver-

starken und die Vertheidigung der Bundeshaupt-
ftadt selbst ubernehmen, ob er auf der Sudseite
des Potomac entlang und Lee den Ruckweg uber
denselben abschneiden. oder ob er endlich gen
Richmond zieben soll. Washington und die Stadte
Penn'ylvanienS ihrem Schicksat ubcrlajsknd.

AlS Gegendemonstration gegen den Zug Vee'S
haben die AankeeS endlich etnen ncuen und zwar
vrn nrunirn Hug gen ^icvmonv alls vie Btlne
qebracht, und znar dieses Mal wieder von der
Halb'nsel aus, der ihner, als der kurzeste und
wohlbe?anntt"stt schien. Dah Lee sich in seinem
Vorbaben stSren lassen wird, ist nicht anz»n?b.'
men, n»d d^si vie IankeeS in diesem ihren neun-
ten Zuge glucklicber srin werden, steht nicdt zn
befurchten. Sie brauiien bei alien ihren Unter.
nkhmungen vlrl zu virl Ztit, vast wir nichtjedeS
mal Kenuflende Vorbereitunqe,.' z>« ihren, Em,
psangr treffen soLtcn, und der Ehickabomenv wild
he»»te nvch eine gerave so gute Lertheidigungs-
linle dilden, als im vergangenen Jabre, wo
McElellan etn so unrLH»tillches Ende seines^
SiegrSzugeS fand. 7" '

Von PickSburg lauten die Verickte noch im>
mrr gunstiq. Scbenken wir den nordlichen Be'
richten dageqcn Glaubcn, so konnten wir tag-
taglich ten, Jalle VickSburgS tntgegenslhrn. .
Zum Gluck find wir jetoch langst d^ran gkwvhnt,
tas Gegentheil von d?m zu glauben, was uns
vom Norden her berichtet wird. Svir skpen
deSb'alb nocd immer.ftstes Vertrauen in die Halt-!
barkett Bicksburgs. in den Muth und die Aus-
tauer Pemberlon'S und der Besatzung, in tae
Felrherrntalent Johnstons, der im richtigen Au-
genblick schon zum Entsatze ter bedrangten Stadt!
herdeieilen wird, und in die Gerechtlgfeit unserer
Sache und das Gl^ck unserer Waffen.
Von Port Hudson wird dertchtet, dab ein

never Hauptsturm der ZankeeS adermalS mil!
kmp^indlichem Verlust zuruckgeschlagen worden,

ver aus iau>rnv Atann angegxven wirr.

grrner hkiht rS, tah bet diesem Sturme fast zwei
ganzeNanftt-RegimenttrzuGefangenen gemacht
wurden. So viel stehk unbestreitbar fest, dah die
Bertheidigungswerle von Vicksdurg und Port
Hudson ausgezelchnkt angelrgt sein wussen, und
dah der Muth der Dcsapungen nichtS zu wun-
scden ubrig laht. .

^ In Tennessee scheint Rosencranz die Offensive
gtge» Vragg ergreisen zu woven und ist es be
reitt zu einem ziemlich dedeutenden Gesecht ge-
tommen. Wahrscheinlich will er es Bragg da,
durch nnmoglich mathen, DerstSrtungen an

Johnston adgehen zu lossen. Hat aber der alte
guchs Rosencranz seine Schanzen erft etn»al
verlaffen, hipter denen er flch seit der Schlacht
bet Murfreesboro' versteckt hielt, sp dLrste ihm
Bragg in den nachsten Tagen lelcht et»e zweite
5h»!iche Ntedertage bereitev. X
' A«f alien Punkten durfen »ir deshalb den
wichtigsten Ereigniffen entgegen sehen, die aber,
mSgen fle auch scheinbax nicht z» Vunsten unse-
rer Waffen an«faven, dvch n«r darquf tziaan«,
laufeu werden, dem Suden ftine Uuabhingigkett
zu flchern, die er durch tausende »o» heroischen
Thaten tn diefem so SnHerst twtigen Kriege
errungen und verdiens hat.

I»sia«d.
Baden. In Engelschwand, bet Waldthut,

hat fich »i« schreckliche« UnglLck zngetragen. Bet
WtKwWbL brach ungesShr 10 Uhr

,« ««em veue? aN«, U«lche«
dieses »»V z»e» ben«chbarte Hauler sch«el! i» e?-
»e« «sche»tza»ft« vt?»a»dtlte. In de« Haas?^da» e«tsta»be«, «»5 td ve« nSchstge-
!»§»«<« »«re«bie v«»oh«er schv» t« v,t«e uad

konnten fich/n^cht mehr retten, lvodurch zwei v»i
stand'gt Familikn mit 8 Personen dem rasend
Elennnte;nm Opser fiklen. Im drittrn Ha,
retteten die Bewohner bloS das oackte Leben.
Wurttemb e rg. Vor einem Jahr« t«n

vor, dah eine Dande Ilaliener^ ak den wurtel
bergischen Eisenbahnen arbtlkend, eiisen Ihl
Kameraden, der seine Ersparnisse theils hei>1>andte. iheils in tjnem ledernen. Behalter a
dem blohen Leibe trug, in einem Zvalde l
Tutlingen todteten, nnd ihn seiner Ersparni
beraubtlkn. Wegen Mangel an ttal'pnisch
Sprachfenntnih der Beamten nnd weil vt« It
liener der deutschen Sprache nicht kundtg w
ren, muhten die Untersuchungen eing^stellt we
den. Allein da einmal da« murtenbergiscGesetz so ist, dah im Lande voy Au«landern vk
ubte Verbrechen auch von der wurtenbergisch
Obrigkett verhandelt nnd gerugt we.den musse
so wurden die Jtaliener vor die S chranten d
Schwurgerichts gtstellt. Vier wurtenbergisl
Sprachmkister unternahmen das scdwifrige <?
schast der Dvlmrtscher. E« ergab sich nun,T<
ter Ermordete. tin sehr sparsamer und fleihig
Bursche. Yen 7 Anqeklagtkn aus AnSstellung vl
Scduidscheinen im Gan;en nacd und nach u

?efahr IV(^GuIden lieh. Die Arbeit ging
Ende. Der Sparsame hatte noch 1VV Tbai
in Gold bci sich. Lies spahttn die Bostwich
bei tem UngluckUchkN, wahr^nd dcm er schl!
auS. Sir gingen bei. Tutlingen durch ein!
tichtkn Wa'.d ; ohne dah der Ungluckliche etn>
BiiseS ahnrn konnte, fielen ste uber ihn hi
zer chlugen mit einem Beilk demselben den Sch
del'in vielk kleine Stiicke und deraubten den Lei>
nam. Dier der Morder wurdtn h4«Aerich
und dr> i wtniger Bethetllgte Mitschuldn
zu 23 Ia'hr Zuchthauestsafe verurthetld.
D a i er n. In BudkSheim, bei Gunzbu

wurde eine schwangere ltdige Weib«person n

ihrer Mutter etn^A, nach ihrer (kntbindung d
Kind in den Backofen zu werfen. WirNtch suh .

ten sic diese Scdeuhlichkcit au». Weil die V?
brennung des KindeS einen Dust «1e gerSstet
Beaten verbreitete, kam der Schultheth. dui
ditsen Wohlgeruch gelockt, zufallig herbei, Sffa
den !7stn un^chind da« Opfer. BereitS h

Zovtung, das Urtheil d,r Enthauptung u!
Bride gesailt. ^

. Bri der Abgrordntten-Wahl »»«rde 1
grohdeutschen Pariri dtr Sieg bescheert, nawi
gltich am erstkn Wahitage gehSrien von 5V <Z
wahlten 3V der grohdeutschen vnd 7 der Naii
nalpartti an ; die Ansichien der ubrigen <Z
w^hlten find nicht genau bekannt. Here v
Lerchenseld ist drei Mai gewahIt.Vole und Bai
je zwet Mai. In Munchen selbst wurdkn
wahit: v. Steindvrf, Pvjl, hanie und v. Ni
mcyr, sammtttch der ^»rohdeutschen Partei a

geh^rig. ^
Jm Allgemeinen stevt flch die Wahl so. t

in der Pfalz unter sammtlichen GewShlten r
»in Reactionar fich befindet; im etgeutliH
Baiern haben die GroAdeutschen die M,h,h
ten erbaiten.
In der HandeltvertragSfroge werden

Pfalzer Abgevrdneten flcherltch fast etnsttm,
mit den Abgevrdneten der 8ortschritts-Pa»
gehen ; dies ist auch die etnztg^prattische 8'^
welche neben der schle»wig'holfteinische« vorlit
In dieser letzteren aber wtrd die gauze taterts
Kammer ubereinsttmmen. ^
verl i «. Der kSnigliche Eorpvral Hebe,

flch immer toller. Vein Nenestet ist, da§ cr,!
wetland Nitolaus,' mit Spitzhelm und Mai
nte ohne dtese», ange^hitn, tt» ejner anf rns
Weise bespannten Kutsche, mit etnem all
verkietdetcn Kvtfcher (e« fthlte nur noch. ddj
einen au»gesiopften Kosacken hinten anM^
hatte) in den StraHen von Berlin patzig hen
fahrt, . ohne wetter? Begleitung, wte det
sugt wtrd. Unterdrffen kiatscht wan i« Vt
ner Theater bet den Vravour-Arien i»
Berlin, 22. Mai. Der Adreffe Entw^

wortn der Kontg um Entlaffung de« Minis
nw« angegangen wtrd, ward heute »o«
der Abgevrdneten mit 2S9 gegen 51 Gttm^
angknommtn. ^ ^

Etne sche»hliche G,»altthat derVer»«lt»,
behSrde i« Kr«se RSff»l w d,r prv»i«z
freshen wird ge»eld»t, wo da« Militate <

fort tSdtete »»tz Sber 20 »»?»»»d«t», »»»
»och «e tzr»r» »ah?sch»wttch §ep»rte« sl»tz.


