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5Rit einem Anfang non Wtorgen* unb Abenbgebeten, 
Aufmunterungen unb (Sefängen für (sdjwangerc m ©ebärenbe 

auf allerlei Zufälle*
SEßofjXfeile 2Iu§ga5e in grobem JDrucf.

Deufringen.
£)rutf unb Verlag von ^leiflauer & J5pofjn. 1893.

SBormalS »erlag her 23. Äurfc’föen »u^^onblung.
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I mumi1 Archiv Museum Muttenz :
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Mm ^riebricü Barfg 
täglidjes

in guten unb träfen Tagen, 
enttjaltenb

%ifuninteruiigen, (Sebete miö ©efänge
1. ^efunöe. 2. ^Sefrüßfe.
3. gtör ^ranäe. 4. §lür ^ferßertöe.
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mehreren ^est-gndnehten
unb Diel frönen

'gäulh ^eidif-, gonramnion- unb 'gSeffergeßefen,
Jorgen- nnb «Abenbanbadjten auf alle £age in ber 2öodje, 

wie aud)
^tiegs-, Hennings-, f^eß- «nb gfxiebetts-

23ci allen Angelegenheiten nüijlidj ju gebrauten, unb mit «fhtbfem geaiert.
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cfießer tfjriftfirfjer cSefer!
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®egentoärtigeS £anbbudj beS fdjon am 17. 3uli 
1756 ju bem $errn Heimgegangenen gelehrten, 
frommen, bemütbigen §errn Pfarrers unb Som 
fiftorial^atHs Sfotjann griebridj Start, ja 
grantfurt am Sftain, Hat in guten unb böfen Sagen 
fcHon toiele taufenb Seelen erquicft unb getröftet, 
unb iljnen baS lefjte Stünblein ju einem $reuben= 
ftünblein gemacht, fo bafj eS einer toeitern Srn^fe^ 
lung nicfjt me§r bebarf. 6s ift nun feit meljr benn 
150 Saljren (1728 tarn es jum erftenmal Heraus), 
bon bielen SReidjen unb Sinnen nebft ber Heiligen 
ScHrift als baS £>aupt= unb §auSbucH betrautet, 
unb überall, mo man bie beutfdje Sprache f£rid)t 
unb liest, mit SeHnfucHt unb jum §eil ber Seelen 
gelefen worben. ©iefeS fe^nfüc^tige Verlangen 
nach folger geiftlidjen Steife H«t notbioenbig meb’ 
rere Sluflagen an berfSiebenen Orten inS ßeben 
gerufen, (gegenwärtige Sluflage biefeS in ganj 
Europa unb noch iueiterljin fo berühmten §anb» 
budjs jeicHnet ftd) befonberS baburtH aus, bafj 
baffelbe bor bem SBieber^Slbbrutf bon einem SDtanne, 
ber mit $. Start'S ©laubenSanftdHten ganj 
einberftanben ift, bemnacb mit Sitec^t ein ffreunb 
beffelben genannt werben fann, aufs 9teue mit 
SBebacHt burcHgefeHen, bon ben bebeutenben ®rurf; 
feHlern, bie fidj bei ben fo mannigfaltigen 3luf« 
lagen naä) unb na<fy einfdjlidjen, fo biel möglidj 
gereinigt, unb bon Harttlingenben, unberftänblicHen


