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Biblisches ·;l;rleben im _Eeiligen Land, Band lI, 
Karl Brich wdlken, Vor·lar- der St.Johannis-Dr!!_ 
ckerei c. ~chweiekhardt, Lahr-vinglingen. 2~5 
~eiten 5 x 8. ~reis ~25.-. Man bestelle bei 
Fr.~ange, Dasilla 21, ~ibertad 1650, José ~e
ón ~uArez, F.C.~. 

1fachdem der verehrte \ierfasser vor nioht 
langer Zeit im ersten Band seines herrlichen 
v~erkos Galila.ea und den noerdlíchen 1l 1eil des 
Ostjordanlandes bis hinauf zu den Jordanquel
len am fusz des Hermon bei Cesarea Fh111ppi 
in ~·iort und Bild (le Bilder in Kupfertiefdruck 
, zwei Landkarten) aufs praechtigste beschrie
ben hat, fuehrt er mm 1.n die sem Band seine 
Leser weiter nach ~amarla und. Judaeaund zeiht 
ihnen dort elle Plaet7.e, die ihnen durch die 
Biblische Geschichte so lieb ~eworden sind ., 
wie Betahnien, Bethphage, Bethlehem, Jr-rusa -
lem, um nur einige zu nennen; dann schlieszt 
er seine bA zauhernden Be :=1chrei 1m.ngen mi t ei
nem Gang nach 'EJ.nmaus una der OsteYbitte der 
1:Tuenger:''Eerr, bleibe bei uns". Auch hier he.t 
der Verlag mit dem /1utor gewetteifert, um das 
Buch in jeder liinsicht aufs schoenste zu ge -
stel ten. ,\iir finden hier 2~4 Se i ten Le se stoff 
mi t lf Bildern in 'riefdruck nach úriginalauf
nahmen, so'llde zwei .Landkarten und fuenf Kar -
tenskizzen. Ueberall schreibt der · Verfasser 
als glaeubiger Ghrist und zuverlaessiger Ar
chaelog. 1var er uoch e:i,n Scl'.uler und spaete .. 
rer .,,1 tarbei ter des· beruehmten .t'al aestinafor
schers Geheimrat JJr. LJalmann. .cir wuenschen 
dem t.uch die allerweiteste Verbreitung; denn 
hier findet üer 1·eser nicht nur die a.llerneu• 
ste und allerbe~te Beschreibung des Landes J·~ 
su, sendero vor allem auch wunderbare 0taer -
kung des Glaubens und Hinzufuehrung zu Jesu •• 
l'Ien bestelle gleich heide f?,aende, da.mit rnan 
des ganze I!eilige Land vor sich ha.t .b.an wird 
es nicht bereuen. 

J.T.i'if. im ·'.i:,utherB.ner11 St.Lou\s • 




