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(fitue fitr̂ e Unterweifnnß in ber ©öttlidjen üßiffenfdjaft für 3ung unb flft.
Don Fannie 23, 3ames.

Ceftion II.
28a* ift (Qottt

bern 2 1 . Ätapitel ber „Offenbarung" erjählt uns Johannes was 
(5 ? er tton ben ßimmel gefeiert hat. 216er inbem er baoon fpricht, 

faßt er nichts baoon, bafc er emporgehoben toorben fei, weit, weit 
hinauf in ben fidjtbaren Fimmel, wo ihm biefe ®inge gezeigt worben 
finb, fonbern er fagt einfach: „Unb ich, Johannes, fah bie heilige 
Stabt * * * non ©ott aus bem ßimmel herabfahren. * * * Unb hörte 
eine grobe Stimme — bie ba fpracfj: ,Stehe ba, bie i&ütte ©ottes bei
ben SJlenfchen, unb er wirb bei ihnen wohnen — unb er felbft, ©ott mit 
ihnen, wirb ihr ©ott fein; — unb ©ott wirb abwifchen äße Xhränen 
non ihren Slugen/"—

Johannes hatte, wie anbere (3 efus ausgenommen) geglaubt, baff 
ber $immel ein Ort ober ißlafe fei, wohin man gehen muß, um fpäter 
glüdticb 2U fein. Slber jefet hat er einen neuen ©ebanfen, eine anbere 
SSorftettung oom „§immel". (Sr beginnt bas ju oerftehen, was 3 efu 
feiner 3 eit lehrte: ®ajj ber Fimmel im Sföenfcfjen felbft utib 
„nahe ift"; baff er etwas norftettt, bas jut (Srbe unb aJtenfdjen gehört. 
(Sr fah ben „§immel" bie (Srbe anfüttenb unb ber 3nftanb bes Rimmels 
im SDtenfchen erfüllt.

So mögen unb foQen wir es alle, fobalb unfere Werfen es em» 
pfangen werben, fehen, benn es ift bie SEßabrheit felbft. (Ss ift nun 
wahrlich nicht nöthig, irgenb etwas ©Utes in ber SBelt hinausjufdjieben 
ober für fpätere 3eit ober Ort aufouljeben, nachbem wir wiffen, baff 
,,©ott felbft" mit uns ift, benn ©ottes ©egenwart ift bie ©egenwart.
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äße« ©Uten. SDiefes giebt uns ben &tmmel unb nimmt alle Sorgen 
unb Schmerlen hinweg. 2)cr Fimmel ift ebenfo grofj roie ®ott ift. SBit 
haben gefeljen unb erfannt, bafj ©ott überall ift. 9?un, ift bann nicht 
genug bes Rimmels ba, um überall mit biefem an* unb ausjufüUen? 
2 )ies ift es grabe, roas $efu SBorte, oon beiten mir gefprodhen haben, 
meinen. SJtit, in unb um uns ift ber Fimmel, ober ber $uftanb bei 
©lücffeligfeit, — aber mir müjfen oon biefem erft ^enntnijj Ifiaben, e« 
roiffen unb erroäfjlen, ehe mir roirflich fagen Eönnen, mir âben ben 
Fimmel.

©obalb mir nun roiffen unb erlernten, bafj ©ottes ©egenroart 
unferen Fimmel macht unb bilbet, ift es nun natürlich oon grofjer 33e* 
beutung, ju roiffen, roas ©ottes ©egenroart eigentlich ift.

®ie 33ibel fagt uns „©ott ift Siebe." demnach ift ©ottes ©egen* 
roart bie ©egenroart ber Siebe, unb fo roir gefeljen haben, bafj Siebe — 
Silles anfüflenb — ben Fimmel macht, fo ntüffen mir fidler fühlen, bajj 
biefe 2luseinanberfe|ung oon ©ott roahr ift. ©obalb roir nun oon ber 
Söahrheit roirflidj überzeugt ftnb, füllten roir barnadh unfer 35enfen oft 
mit berfelben befcljäftigen unb folgenbe ©rflärung „©ott ift Siebe unb 
©ott ift überall", tagtäglich uns fpredhen unb roieberholen.

©benfo lefen roir in ber 33tbel oon $efu eigenen SBorten: „©ott ift 
©eift" — unb „®eift giebt Seben". @s heijjt auch in bemfelben 33udj, 
baff ©ott — Seben ift. „®r ift bein Seben." —

2Bie lieben roir hoch alle bas Seben, unb fo bie Siebe ©ott ift, unb 
©ott auch Seben ift, fo ift es ganj natürlich unb richtig, bafj roir bat 
„Seben" lieben foHten.

©ott ift ©eift unb überall gegenwärtig.
©ott ift Seben, überall gegenwärtig. 2Bir finb fidher unb ooß übet* 

}eugt, bajj biefe B̂ehauptungen roahr finb. Safjt uns besljalb biefe ju 
uns im©tillen roieberljolenb fagen ober benfen. SSenn roir in unferei» 
fortroährenben Sprechen bie SBahrljeit, bie roir fehen, befräftigen, roer* 
ben roir auch balb mehr oon ber Sßahrheit tennen lernen.

©ott ift SBahrheit unb fo roir bie Wahrheit fpredjen, reben roir mit 
unb oon ©ott. SBahtheit ift überall unb biefes füllen unb mögen roir 
benfen, roie jprechen, fo oft unb roo auch immer roir es nur roünfchen.

©ott ift gut unb ©ott ift überall! 2BaS bann ? 3ft bann bas ©ute nicht 
auch überall! 3)rum lafjt uns biefes unaufhörlich benfen unb jprechen- 

SJenft emftlich für einige Minuten barüber nach, roas ber ©ebantc 
.„©ott ift überall", eigentlich faflcn bift unb meint, ©ie gbet
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tiefet SEBorte bringen mit in bem 2Bort „Eßgegenroart" }um Eusbrutf. 
©S crflärt, bafj ©Ott bie ©egenroart ift, bie Elles, ja bas tleinfte 
eben, ausfüllt unb aud) nicht ben geringsten Staunt für irgenb etroas an- 
beres läfjt. „33in 3$ nicht ber Fimmel unb ©rbe. füllet? fpridjt bet 
iperr." — Sefaia 23:24.

@s fielet gleichfaßs gefdjrieben: „93ettete idj mich in bie Igöße, 
fiehe, fo bift ©u auch ba." — fßf. 139:8.

2Bie ! 3ft ©ottes ©egenroart auch bort? 5Die SBibel erflärt es fo, 
unb fett ©ott bie Eflgegenroart ift, roiffen roir beftimmt, bafj es fo 
fein mufj.

Eber rote fönnen roir biefes erflären, unb auseinanberfefcen? 2Benn 
bu im Sonnenlicht ftehft unb bu beine' 2lugen fo treibft bu
bamit bas Sonnenlicht nicht oon bir, fonbern bu hältft nur bas Sicht 
non beinen Eugen. ©benfo, roenn bu ©ottes ©egenroart nicht fiehft, 
ober fehen roißft, fd̂iefft bu biefe in feiner SBeife oon bir, aber bas 
•JHäjtfeheit hält bi<h ab non bem ©mpfinben, SBiffen unb fühlen her 
©egenroart bes ©Uten, ber Siebe unb bes Sehens, oößig ab unb macht 
bidh in golge beffen betrübt, unglücfüch, frieblos, unb noller Sorgen 
unb Schmerjen; furj es bringt bir bas ©egentheil non bem, roas bir 
ber &immel fpenbet.

2Bas meint nun unb roas foßen roir unter ber Eßgegenroart ©ottes 
nerftehen? ©s meint, bafj Siebe, griebe, Stärfe, ©efunbheit, Seben unb 
bas Eß=©ute überall gegenwärtig finb, jeben Staunt, Drt unb fpiafe ba= 
mit ausfüßenb, unb bafj roir all biefes ©ute haben formen, fo balb roir 
felbft unfere Eugen roeit öffnen, biefes |u fehen unb unfere §änbe bar* 
nach ausftreden, es ju ergreifen unb ju empfangen, ©s ift ©ottes 
SBunfch/ bah roir all bas ©ute haben unb unfer ©igeu nennen foßen.

©benfo meint es auch, bafj, roenn roir ooßfommenes Seben, ©e= 
funbheit, Stärfe unb bas ©ute nicht haben, bafj ber ©runb einzig aßein 
barin liege, bafj roir bas nicht annehmen, roas uns non ©ott geboten roirb.

©er 2Beg, ©ottes ©aben $u empfangen ober fu erlangen, nachbem 
roir non biefen ftenntnifj befommen unb biefe auch ertannt haben, ift 
ernftlich unb eifrig bas ©ute ;u benten unb ju fpredjen unb aufhören non 
bem ©egentheil ;u benfen unb fprecher.. ©ott ift bas ©ute.

©3 ift felbftoerftänblidh nicht fo leicht, unfere ©ebanfen, nachbem 
biefe für fo lange £eit ihre eigenen SBege in einer ganj anberen irrthüm* 
liehen Stidjtung gegangen finb, mit einem Eiale bahin ju bringen unb 
}u thun, roas roir jefet roünfchen. Deshalb ift es unbebingt nottjroenbig, 
mit unferem ©enfen tägliche Uebungen oorjunehmen, gerabe rote ein
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—  h.„ „n fä ita t Sin»'« S“  i? 'elen'  ®  ü b t, J
Heine» » « * ft&tti0en  g in g e t fo lg la w e t unb f i i g f c j
# •   f * '  Z Z  Jetante«  > * « '« « «  ' ««* 4*u mactjcn. Wte j  baS ©utc ergreifen, bas ©ott Jbiefen fteinen $ j |||
„egeben P- u„b übe beine «ebanfcn J
, , p E |  taglägW in «iüet S « » 8» « p t  mit J
genbet a'flä‘i0“”8 6 'mb ffieispt. ©ott ift überall unb iieb«letat iS; Sn, V^T

« e in  Uebel tann auftom m en, too © o tt ift .
Setne biefcfl «eine Sebet, unb fage e« }« bit, (o oft lann 

„nb bet,alte e» immet in beinen ©ebanlen.

J ) n  I n ß  m e i n e  9 1 1 1 * i n  J l n i h *

(Sütel.: SCLUe fdjbn leudjt’t und bec sJJtorgenftern.

©u ©ott, bift meine §ilf’ in jftotf), 
Unb giebft mir ftetö mein täglich ©rob 
3u jebet 3eit unb ©tunbe.
©u bift in mir, jeigft mit ben SBeg, 
3um ©liid unb §ei( auf jebem ©teg, 
SJtfj bin mit ©it im ©unbe.
SBatjrljeit, Siebe,
$aft ©u mit gegeben 
Unb gefunbeg Seben,—
©afüt baut’ idf) ©it, o ©ater.

3e(jt bin icf) meife, treu unb mâ t 
3um ©liid unb Speit auf immetbat, 
©tet8 fröi)lid), träftig, frei unb gut, 
©utdj fcljrift, ber Süaijrfieü, in mitte 
©ermag unb tann irf; ©Beö fein;
©u bift mein §ori unb ero’geS ©ut, 
2Baf)te§ ©enten 
SBirb micl) lenten,
Unb in ©ir midEj ganj nerfenten.— 
©afüt bani’ id) ©it, o ©ater.

©u ©ott, bift Seben mit unb ©ein,
©’turn tann id) tränt in ©it nidjjt fein,
©u bift bie Sfben§queQe.
©ift meine ßraft unb meine ©tftrl’,
©urd) bie oollbting’ idjj meine 2Bert’,
9JUt ©it an jebet ©teile.
©u bift mein StB’,
©'tum tpeifj id) von leinet fjurdjt 
9tod) ©otge, ©djtnetj unb ©ein,
2Beil mit ©it idjj SlUeS f)ab’ gemein.

£j. Ef. Sd?r8bet.
(9IuS „SJaljrljeit in 2Bort unb Sieb-*
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2lpoftelgefd). 7:54—8:2.
54. S)a fie fold)eS fjörten, ging eS ilfneu tourdj’3 §erj, unb &iffen bie 3äl|ne ju» 

fammen über ilfn.
55. 2US er aber x>oU Ifeiligen ©elftes mar, fal|e er auf gen Fimmel, unb fal)e bie 

$errlid)leit ©otteS, unb Sefurn fielen jur Siebten ©otteS, unb fpracfi: Sielfe, idj 
fclfc ben !ßimmel offen, unb beS äJtenfdfen Sofjn jur Siedeten ©otteS fielen.

66. ©ie fdfrieen aber laut, unb gelten iljrc Giften ju, unb ftürmten einmütl|iglid| 
ju üfm ein, ftiefjen i!)n jur ©tabt ffinauS, unb fteinigten ilfn.

57. Unb bie ßeugen legten ab iffre Kleiber ju ben fjiijfeit eines SüngüngS, ber 
fjieff SauluS.

58. Unb fteinigten ©tepifanum, ber anrief unb fprad̂ : Sjerr 3efu, nimm
meinen ©eift auf!

59. ©r tnieete aber nieber unb fdjrte laut: !petr,jbef)alte üfncn biefe ©iinbe 
nid)t 1 Unb als et baS gefagt, entfdjlief er.

©auluS aber Ifatte SBolflgefalten an feinem fEobe. ©S erljob fid; aber }u ber 3eit 
eine grofje Verfolgung übet bie ©emeinbe ju Serufalem; unb fie jerftreuten ficlf 2lUe in 
bie SJänber Subäa unb ©amaria, offne bie Slpoftel.

2. ©S befdjidEten aber ©tepifanum gotteäfürdftige SWäniter, unb Ifielten eine Jilage 
über iffn.

©olbener Se£t: „Bittet für bie, fo eucf) beleibigen unb oer* 
folgen." 3Watt|. 5:44.

f §*
Aufregung über Teilungen, bie jünger $efu ooHbradfjten, roar in 

3 erufalent. ißetrus unb 3o|annes Ratten geteilt, ©tep|anus aucf). 
IDiefer rourbe nun audj oor ©eridfjt geführt. 9Han flagte, er ptte gegen 
ben Tempel unb fübifdje Drbnungen gerebet. 3a, fagte ©tepljanus, 
i|r  |abt geänbert, idj rnaclje es richtig, maclje es rote 3 efus es wollte. 
3efus fagte: „®er Bater ift in uns. Bredjet biefen Tempel, 
unb in bret Stagen |at er iijn roieber gebaut." ©iefer ©ott (6 |riftus), 
ber in 3 efus roar, ift in uns allen. @r roar in 2lbra|am, benn er fpradf 
in i|m, unb ju i|m. @r fpracl) burclj SJtofes, bies ift bas lebenbige 
2Bort (31p. ©eftfj. 7:38). Slber man rooHte einen ausroenbigen ©ott, 
roie in ber SBüfte bie Bäter burclj Slaron ein golbenes ßalb. 9Jtofes 
madEjte eine föütte, aber ©ott fallen fie nidfjt, benn fie tonnten iljn nidjt 
fe|en, er roar oerborgen. 3luclj ©alomo baute einen Stempel. Slber in
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folgen mit §änben gemalten Tempeln roohnt (Sott nicht, jonbern U 
uns, mir finb ber Tempel ©ottes; er roohnte in $efus, unb 5je|m 
jagte, er rool)ne in Sillen, unb es joUe Sillen gejagt werben. 2Benn man 
lebt jo mie Sfcfus lebte, fann es allein richtig jein, bann fiê t man 2jeju* 
an ber regten, ober nötigen &anb ©ottes als $tirft bes Sehens, ober 
als $err bes Sebens. (SHan leje bie Siebe bes ©tephanus.) „©tepha: 
nus mar roß bes êiligen ©eiftes". 333er ooll bes {»eiligen (Seijtes, i(l 
rein inroenbig. heilig Reifet rein. @r jal) nur ©Utes (©ott.) SBet 
reines fterjens ift, jdjaut ©ott. @r fiê t niĉ t mehr 33öjes unb ©Utes. 
Silles gut. ©tephanus fah leine ©ünbe mehr, (föerr bemalte ihnen bteje 
©ünbe nidjt) feine ßranfhett, (er hotte oiele geheilt, baher bie Slufs 
regung); er fannte bie furcht nid̂ t mehr (ihr roiberftrebt aüejeit bent 
heiligen ©eifte), er jah auch ben ©ob nid̂ t, benn er entjdhlief ohne ßlage, 
ohne ©rohen, ohne Slache, roohl auch ohne ©djmerjen, mie jein SJteifter, 
triumphirenb. @r jah nur ©ott, unb $efus als bie rechte &anb ©ottes, 
unb jroar nahe bei ihm, als geöffneten föimmel. Sößie ber SJienfch in* 
menbig ift, jo geftaltet fich bas Sieufjere.

©eine Verfolger aber jähen lauter S9öjes, hielten Dljren unb föerjen 
ju, jähen SSerfehrtes unb meinten, fie müßten fid̂  mehren. 2Ber Söjes 
benft, fleht es aud» in ben SSeften, unb bann ift bie SBelt ooü Jammer 
unb ®lenb, Sllühe unb Sloth-

3lu<h ©aulus mar babei, unb meinte, er müffe helfen, bas oet= 
meintlidhe Sööfe ausjurotten. 3DBie er feinen ©in« änberte, unb jagen 
lernte, 3lHes ift gut, roerben mir jpäter jehen.

Ceftion für ben 9* HTärj: ,
)̂ie gfifttger uerflreut.

Slpoftelgefch. 8:5—13.
3. SauluS aber jerftörte bie ©emeinbe, ging hin unb her in bie Käufer, unb jog 

hervor Männer unb ffleiber unb fiberantniortete fte in baS ©efängnifj.
4. 2)ie nun serftreut waren, gingen um, unb prebigten baS SBort.
5. îlippuS aber tarn hinab in eine ©tabt in ©amaria, unb prebigte ihnen von 

Shrifto.
6. S)a§ SSotl aber hörte einmüthiglich unb fleißig }u, tva§ ißhiOppuS fugte, unb 

fatjen bie 3ei(hen, bie er that.
7. Senn bie unjaubem ©eifter fuhren aus vielen Sefeffenen mit großem ©ejdjtei, 

auch t>ie(e ©ichtbrilchige unb Sahme mürben gefunb gemacht.
8. Unb tvarb eine grofje ffteube in berfelben ©tabt.
9. SS war aber ein Kann, mit Flamen ©imon, in berfelben ©tabt, bet juvot 

3auberei trieb, unb be}auberte baS famaritifche Soll, unb gab vor, er märe etwas 
©rofjeS.

10. Unb fie fahen Stile auf ihn, beibe Ulein unb ©rofs, unb fprachen : ®er ift bie 
Äraft ©otteS, bie ba grofj ift.



Das EDovt.
11- Sie faljen aber bar um auf ilju, bafj et fte lange 3eit mit feiner âubecei 

bezaubert Ijatte.
12. ®a fte aber SßtjUippi tfkebigten glaubten non bem 3lctdj (Sotteö unb non bem 

t̂arnen ?jefu ©Ijriftt, liefen ftd) taufen betbeä SKiinner unb Söeibet.
13. töa matb and) bet Simon gläubig, unb lief) ftd) taufen, unb l)ielt ftd) (U 

Filippo. Unb alä et fatje bie getdjen unb Saaten, bie ba gefdjafjen, nerraunberte et ftd).
©olbener ©egt: ,,©ie nun jerftreut roaren, gingen umher, unb 

prebigten bas Sffiort." 2lp. ©efch- 8:4.
i  **

©aulus meinte, bas Sööfe tu jerftören, aber in feinem SBahn jer* 
flörte ec ©utes. 2tn biefem SBahn leibet alle Söelt. Slber nur im Seiben 
lernt man bie SJlacht ©ottes fennen. ©aber roar ©aulus lein înber* 
nlfj, aber feine Arbeit mar oergeblidb, oerloren. ©ie 3 t̂ftörung erroies 
ftdh als fegenbringenb für bie umliegenben Sänber. ©abutch lam f$bi* 
lippus nach einer ©tabt in ©amaria. @S fdbeint als ob ifĴ ilippus toe* 
niger grobe Sieben Ijielt, aber um fo eifriger feilte, feilen ift auch 
reben. ©odh feilen ohne Sieben roirb laum gehen, benn es gehört ju* 
fammen. ©in unfauberer ©eift ift ein unreiner ©eift. ©as ©egen* 
t^eil oom heiligen (reinen) ©eift. ©tephanus roar erfüllt mit bem hei* 
ligen ©eift unb fah nichts 35öfes mehr. 2Ber aber roenig ©eift hat, hat 
auch roenig ©ott, (benn ©ott ift ©eift), beffen ©eift ift oerlümmert, fo roie 
bie 33lume oerbirbt, oerlümmert ohne ©onne. Söein mit SBaffer oet= 
mifdht, ift unrein, unfauber unb oerbirbt. Slein gehalten oermehrt fidb- 
feine ©üte. feilen bringt $mibe. (o. 8 ).

SBiele wollen bie Teilungen in ber ©örtlichen SBiffenfd̂ aft mit 
©imon bem Sauberer oergleidjjen. Sa, roas ©imon tf)at, roar Sau* 
berei, aber ^ilippus feilte mit ber Jtraft ©ottes. ©imon gab oor, er 
roäre etroas ©rofjes, machte ben Seuten roas oor, ohne es ausführen ju 
löttnen, oerfpradh oiel, hielt aber roenig. ©eine £auptfache roar, ©elb 
ju machen. ©o machen es alle Sauberer, ©er roaljre feiler macht es 
roie ißl)ilippus unb 3 efus. @r prahlt nicht, pofauut auch nicht aus,, 
fonbern er erlldrt, prebigt unb belehrt, fo bafj Sille biefe SÖßaljrheit lernen 
oerflehen. SJlan achte auf biefen bebeutenben Unterfdhieb in biefer Sei: 
tion. ©imon rourbe audh gläubig, benn er fah/ Philippus lonnte mehr 
als er. ©ocfj in folgenber Seit lehrte feine Siebe ju ©elb, menfdhlichent 
©rogthun, jurücf, welches Petrus entfdhieben oerurtheilte. ©ie 8 e: 
fdhneibung rourbe oon ben Slpofleln als ©eremonte eine Seit lang beibe= 
halten, fiel aber halb als überflüffig weg'. ©benfaQs bie SBaffertaufe, 
(o. 1 2 ). Sefus taufte nicht, als nur mit bem heiligen ©eifle. ißaulus 
taufte audh roenig mehr. (6 or. 1:14). @r fagte: „©hriftus hat mich

3 k'
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mcftf gefanbt ju taufen." SBeibes waren ©tjmbole, bas iperj muffte bc= 
fQuitten werben, (bas SBöfe abgefd̂ nitfen) unb ber ©inn abgeroafdjeii 
mit bem SBaffer bes Sehens (burdb bas 2Bort ber 2Bâ r^eit), oom ©lau: 
ben an Hebel.

Stuf bem Sßftngftfefte, als bie bes ©elftes offenbaret würbe, 
fafjen 33iele fdjon t la v , bajj SSaffer iiberflüfftg fei. SDodb Petrus brang 
hurcfj mit feiner 2lnfidE)t: „3J?ag audfj ^entanb bem SBaffer wehren"; 
wenn es nichts nüfft, fdjaben fann es nid̂ t, unb fobalb ^emanb 
innere wertvollere SBafjrtjeit ftefjt, fällt bas ©pmbol, bie (Seremonte, 
oon fetbft weg.

£eftion für ben (6 . ZITärg :
^Sefteßruttg öes Kämmerers.

2lpoftelgefcb. 8:26—40.
26. 315er ber ©ngel bei §errn rebete gu Sß̂ilippo, unb fpracb: ©iebe auf, uni 

gêe gegen SRittag, auf bie ©trabe, bie non gerufalem gebt btnab gen ©aga, bie ba 
TDiiffe ift.

27. Unb er ftanb auf, unb ging Ijirt. Unb fiebe, ein üßamt aus SRobrenlanb, ein 
Äämmerer unb ©ewaltiger ber Königin GanbaceS in äJiobrenlanb, welcher war über 
alle î re ©djafclammern, ber war getommen gen gerufalem angubeten.

28. Unb gog wieber beim, unb fafj auf feinem SEBagen, unb (aS ben fßropbeten 
gefaiaS.

29. Ser ©eift aber fpracb gu ̂ Ŝifippo: ©ehe bingu, unb mache bicb bei biefen 
SEBagen.

30 25a lief ̂ Ŝitippuö bingu, unb hörte, bafi er ben ißropljeten gefaiaS laS, unb
fpracb: SSerftêeft bu auch roaS bu liefeft ?

31. Gr aber fpracb: SCBie tann icfj, fo mich nicht gentanb anleitet ? Unb ermahnte 
ißbilippum, bafi er aufträte unb feiste fiep bei iijn.

32. 25er gnfjalt aber ber ©ebrift, bie er laS, mar biefer: Gr ift wie ein ©<§?f 
gur ©ebtaebtung geführt, unb ftill wie ein Samm nor fernem ©cberer, alfo bat er trieft 
aufgerijan feinen 2JZunb;

33. gn feiner 5iiebrig!eit ift fein ©eridjt erhaben; wer rairb aber feines Sebent 
Sänge auSreben ? benn fein Seben ift oon ber Grbe roeggenommen.

34. 2)a antwortete ber ßämmerer ̂ ß̂ilippo unb fpracb: geh bitte bicb, oon wem 
rebet ber ißropbet fotdfeS ? 3Son ihm fetbft, ober oon gemanb anberS ?

35. b̂UtppÜS aber tbat feinen 3Jtunb auf, unb fing oon biefer ©ebrift an, unb 
predigte tbm baS Goangelium oon gefu.

36. Unb als fte gogen ber ©trabe nach, tarnen fie an ein SBaffer; unb ber Ääm> 
nteter fpradj: ©iebe, ba ift SEBaffet, toaS btnbert eS, baff ich mich taufen laffe ?

37. $biKppuS aber fpracb : ©laubft bu oon gangem bergen, fo mag es wobt fein. 
Sr antwortete unb fpradj: gdj glaube, bafi gefuS ©briftuS ©otteS ©obn ift.

38. Unb er hieb ben SBagen halten, unb fie ftiegen hinab in baS SBaffer, beibe 
ß̂bitippuS unb ber Äämmerer ; unb er taufte ihn.

39. 2)a fie aber herauf ftiegen aus bem Sßaffer, rüdte ber ©eift beS fQerrn tf$b*s 
lippum hinweg, unb ber ßämmerer fab ihn nicht mehr, er gog aber feine ©trafje fröhlich•

40. [̂iliippüs aber warb gefunben gu SlSbob, unb wanbeite umher, unb prebigte 
«allen ©täbten bafi Goangelium, bis bafi er tarn gen Gäfarien.
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Solbener Dej:t : „So man oon ißecjen glaubt, jo wirb man geregt; unb fo man mit bem 3Jtunbe befennt, jo wirb man felig." 
Körner 10:10. * m *3Jlan beachte B. 26 unb SB. 29. $m 26. Berje Reifet es: „Der 
©ngel beö feerrn rebete ju ißljilippo", unb im 29. Betfe: „Der (Seift 
aber fpradj ju ipplippo." Der (Sngel ift alfo basfelbe wie ber (Seift. 
(Seift aber ift bie innere Stimme. (Seift ift (Sott. (Sott rebet alfo 
innerlicf); unb laut unb beutlid) fann biefe Stimme fein. Defters wenn 
in ber Bibel (Sngel beö &errn ftep, ift roofel nur bie innere Stimme 
gemeint. Denn roer in fidj ben (Seift erfennt, wirb unb fann non 
biefem êiligen (Seifte ftets geführt raerben. Do<̂ mag es aud) fein, 
bafe ein Bote ober (Sngel jener SfiSelt bem irbifdpn Sluge erfdfjeint, roie 
es an anbereu Stellen ber Bibel gefagt roitb. 2ßer es geroofjnt roirb, 
ber innern Stimme §u feordpn, roirb beutlid̂e unb beftimmte 2Borte ner= 
nehmen. — Sn biefer ©efdpdfjte fepn wir bie iftotfjroenbigfeit bes Un= 
terridbts. Der ©infame belehrt ben &odE)ftef)enben in geiftigen Dingen. 
Der Kämmerer fudpe bie Sßapffeit ((Spiftus), in feiner &eimatf) fanb 
er fie nidp, in Smifalem audfj nidp, in ber Bibel aud̂ nidp, er fanb es 
in feinem Berftänbnife, in fidfj felbft. (Sr las êfaias, non (Sinem, ber 
roie ein Samm fidfj fdpadpen liefe, ißplippus erflärte nun: Dies ift non 
3>efus, ber in SHiebrigfeit anftng bas Sebenŝiproblem ju löfen, es aber 
prrlidlj pnausfüpte. (Sr Ijat gezeigt, roie man Sünbe, Slranfpit unb 
Dob, alfo alles Böfe, pnroegleben fann, roenn man bie 2Belt anfiep, 
roie ©ott fie fdfjaut. (Sr feat Sünbe nergeben, ßranfpit geteilt, unb 
ben Dob aufgepben. Deshalb ift er fo gebulbig geftorben, ju geigen, 
bafe fein Seben bann nidp enbet, fonbern er lebt in bie Sänge, lebt fort, 
roenn au$ auf (Srben nidp mep mit irbifdpn Slugen gefepn. 2lber 
bar um pt er bies getpn, bamit mir Sitte bies lernen foHen, benn alle 
jünger feilen unb idfj pile, unb nerfünbige bies audf), fo rebete roof)l 
ißplippus. Dann pre id(j ja audj babei, fagte rooP ber -Kann, bann 
ift ja 2lHes 2tfte, Berfepte unb Böfe roeggeroafepn. 3a, fagte ißps 
lippus, fo pben bie ißroppten unb aucfj gopnnes ber Däufer es oer- 
ftanben, unb gopnnes pt es äufeerlidf) bargefteUt im Daufen, 3efus 
(Spiflus aber pt es innerlidlj unb roirflid̂ fo ausgefiipt. Das SBaffei 
pnbert alfo nidps als Spmbol, fagte ber Kämmerer. 9?ein, pnbern 
tpt es nidp, fagte ißplippus, roer im ©lauben bies Berftänbnife pt, 
bas ift alles roas notfjroenbig ift. 2lber Befdpeibung, Daufe unb alles 
2llte roirb oergepn, unb ein neues Seben beginnen. 9?un jog er fröpidf; 
feine Strafee, benn er ptte gelernt, roie bas Uebel los ?u roerben, er ptte (Sfjriftus bei ft<$, in fid̂ felbft.



Ccftion für ben 25. 2Har5 :
©plfefer 5 :1 1—2 1 .

U. unb habt nu$t ©emeinfdjaft mit ben unfübtlmren SBecfen bet ginftetn.. 
jtrafet fie aber pielmebr.

12. Denn roaä heimlich oon î nen gefcbioijt, baä ift aucp fdjärtbiid̂ ju fagen
18. 2>aö SlUeS aber wirb offenbar, wenn e$ oom Steift geftcaft rotrb.

XUci, roai offenbar rotrb, baß ift Si$t.
14. Darum fpridjt er: fflat̂ e auf, ber bu fdjläfefi, unb ftelje auf oon ben lobtet 

fo roirb bi<$ GljriftuS ertaubten.15. 0 o fei)et nun 51t, roie iijr »orauSftdjtfidj roanbelt, nicht als bie Unroeifen, {<* 
bern aiö bie SBetfen.16. Unb f$id«t eud} in bie Seit, benn eö ift böfe Seit.

17. Darum roerbet nidft unoerftänbig, fonbern oerftänbig, roa$ ba fei ba £>emt Sille.
1& Unb faufet euch nicht ooQ Seinö, barauä ein unorbentlidj SBefen folgt; fot 

bern roerbet 00H ©eijieö.
19. Unb rebet unter einanber oon Sßfalmen unb Sobgefängen unb geiftliĉen Sie 

bern, finget unb fpielet bern öerrn in eurem Sergen.
20. Unb faget Danl aHejeit für 3tHe§, @ott unb bern SSater, ht bem Sana 

unfereö öerrn 3efu Sbrijli;
21. Unb feib unter einanber untertfjan in ber fyurĉt ©ottes.
©olbener Sejt: „(Saufet eucfj nidjt ooQ Seins, baraus ein

unorbentlidfeä Sefen folgt." ©plj. 5:18.
  *•Sie bie Jlinber ben ©Item folgen, fo folget ©ott, unb roanbelt ii 

ber Siebe, fo ljeifjt ber erfie 93ers im 5. ÄapiteL Siebe ift Siebt, unb 
©ott ifi Siebt. Ser nun in Siebe roanbelt, ber roanbelt in ©ott unb in 
Si<$t. Siebe ifi bas Siebt bes Sehens. Ser in §finfierm§ roanbelt, bet 
roeiß niebt, roaS er tbut. Sie Serie ber ̂ infiernib ftnb unfruchtbar, fit 
bringen fein Sebensglüd. Sie Siebe bat nichts heimliches, 33erjiedte*» 
ne ifi offenbar, aufrichtig. Sie Siebe ifi ber ©ĥfiuS, ber uns erleudjtet- 
Sie Siebe, bies Sicht, bringt Seben, roeeft auf oom Schlaf unb Sob bet 
öünbe. 3n biefem Siebt roanbelt man oorftebtig, roirb man roeife, 
(0. 16) man lernt bie 3*rt richtig oerroenben, unb meibet fo baß Ser 
febrte unb Söfe barin, benn bie Siebe beefet aueb ber ©ünben SJtenge.

3̂. 17. 3n ber Siebe roirb man oerftänbig banbeln, ©otteß un* 
Äenfeben Sille roirb getljan, erfüllt. SS. 18. ©in foldber ifi ni«bt 
iücbtig, feine eigene SSegierbe befriebigenb im Sein trinfen; roer o**® 
îebe ifi, her ifi 00H ©eiji. Ser 00H Siebe ifi, ber ifi im Ŝner,I, *** 

fröhlich/- aber aueb im äeußeren, mit bem üBZunb unb in ber S#0*' ber fingt gerne, rebet gerne oon biefen geistigen Singen. Unb über 80̂* 
i* er banfbar (0. 20) für bie §üHe bes ©uten in i§m unb außer ih*



Das IDort.
„Die ,>urd)t ©ottefi"; (o. 21.) §urd)t jeigt bic 3lnerfennung einer böfen iiladjt. Grfcnnc icb eine böfe sJ)lad)t an, io glaube id) an eine folîe s})ladjt, unb es lähmt meinen SSiflcn, meine Sltaft, unb n>aö id) glaube bao lebe idj; unb id) jage: id) lann nidjl. 23cnn id) aber ba* ©utc ober ©ott fürste, fo crlenne id) bic ’JÖiadjt bes ©Uten an, fehe es oor mir, ftrebe mit (Sifer unb Siebe bem nad); bies ftäi)lt ben Sßillcn, benn id) will, weil id) lann. 34 fünfte bann nur meine 9la<blaffigteit, bie allein mir l)inbcrlid) »erben lann. Die fturdjt ©ottes ift baijet aller Weisheit Slnfang. <5o wirb bet SJlettfd) ;um ©djöpfcr feines ©lüdco. 

„Schaffet bafe ihr felig »erbet." „Zradjtet nach bem Weid)« ©ottes." Jluf bas ©ute ftets fehen, oom 35öfcn fid) enthalten, bies ift bie roal)tc unb cdjte ©nthaltfamlcit. ©o nirb bao 33öfe oom ©ulen überwunben, 
unb Silles ift gut.

Sonntag, ben 30. iTtärj:
3Dtc&crßoCung mtö <3)flcvit. 

tiefen 3ob- 20:1—18.
©olbener Zert: „3efu$ fprid̂t für ihr: 34 bin bie Xufer=

ftebung unb bas Sehen." 3°h* 11:25.
• •

•Dies ift ber lefcte Sonntag im erften Quartal biefes Stiftet. 3n 
ber Sonntagf4nle lann man alle golbenen Zejrte »teberholen mit 
ben Äinbera, um ju fehen, wie oiel behalten rourbe. Der fülle Sefer 
mag ebenfalls no4mals übecbliden, »as f4on ‘mal gelefen, unb bie 
übrigen SBroäen fammeln, es »irb üd) lohnen. Daju ift Dftern an bem 
Zage biefes SRonats, welches an oieles Slnbere erinnert unb anlnüpft. 
33er 3<fuo Cfhnftus in fein £erj auf genommen, ober »er ihn ba gefun- 
ben, ber wagt es ju fagen, bas Sehen unb Sfufertteljung in ihm ift, wie 
es in Sefus mar; er tft mit (Shriftus auferftanben unb »anbelt in einem 
neuen Sehen.

35

©ottes 3teidj/ in Dir nur finbet 
Unfer ©eift bes Sehens Siel, 
23enn er n4 mit ©ott oerbinbet 
3n ©ebanlen unb ©efühl.
3iur »er fühlenb benfen lann 
©d)IieBt n<h an bie Hrfraft an.

ttcrntnf.



Jur i>ie <£ltrr« mtfc (Bvfieljev.
Ser «amen ber ^̂ araficr̂ itge.

Don Ejeleit Dan 2Inberfon.

( 3  1$ idj mid) fürjlidj in einem ber großen Igotels befanb, gab * 
C>v folgenbes ©reigntß, roeldjes ßdj in bem (Salon besfelben jutm.

oiel Stoff jum 9iad>benfen, unb ba basfelbe eine gute Seftion ji 
ba§ tägliche Seben enthält, gebe idf es Ijier roteber, in ber Hoffnung, b 
es affen Senen, bie es lefen, oon ÜJtugen fein möge.

©ine junge ffJtutter, mit jroet lieblichen ßinbern betrat ben 2al* 
unb fchritt biitüber tu bem jyenßerßg, auf meinem fte ben breijä̂rigo 
Knaben nieberlteß unb ju meinem bas etroa fünfjährige Heine SJtäbdje 
mit hülfe ber ffJhitter, auch hinaufHetterte. Sie beiben kleinen machte 
ein böbfehes 33ilb, roie jie fo bafaßen — bie reine äSerförperung finblife 
ölüctfeligfeit, bie ihren -ööhepunft erreichte, als ein jebes oon ibna 
einen großen Sailen „ißop̂om" erhielt.

vJ?ach einer Keinen Seile jebodh mar ba§ „̂Sop=£om" oerfchrouni» 
unb bas Keine SKäbdjen rooffte herunter oon ihrem Sig. ©S mürbe ife 
erlaubt, unb in finblidjer Seife begann jie bie Stühle herum tu j<hieb-~ 
unb Ieife oor jtdj h® ?u fingen. Sie that bamit fein Unrecht, aber tro* 
bem mürbe bie SJtutter iebr ungehalten über ben £ ä r m unb bie Unrat* 
unb gebot bem Stnbe in barßher Seife, fti 11 e tu fein.

©inen Sugenblicf lang oerßummte bas Singen; jeboch, bie glüe 
ließe flinbßeit oergißt leiert, unb baib mar ber £är m mieber im @angc. 
Sie SRuiter mar offenbar beforgt, bie übrigen änmefenben möchten be 
läßigt roerben; in gereifter Stimme fuhr jie baßer bas Sinb an inö 
bekräftigte ißren Sefeßl „fülle |u fein", mit einem heftigen, jerr» ben @riff an ben Strmen.

„Su tßuß mir meb", fdßrie bas fitnb auf.
,3a, idj merbe Sir meß? tßun, menn 3)u nicht hörft", enoiebeür 

bie äKutter, inbem fte bas Äinb förmlich auf ben Si| meberfcßleubeite.
Sas fiinb betrachtete bie SRutter in ohnmächtiger Sutß, mähret 

e« neb bie Senncßen rieb unb immer mieberholte: „Su haß mir meb’ 
getban." Suf einmal frag es: „Sas habe ich berat getßan, 2Ramnu: 
maS habe ich gethan?"3n augenfcheinlicher Seriegenbeit juchte bie äRutter fegt etmaS is ißrem Säften; bann jagte ne: „öier, nimm bies uitb fei ßide."

3«
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„/Dies" war weiter nichts anbetes, als nod) ein Stüd „Ganbg", unb einige Minuten lang gab es wieber 3lûe. 9lun abet wollten beibe Äin= bec herunter, unb bet !3unge, welket bisher mäusdjenftiß geblieben war, jdjrie jefct laut auf, ba feine Sinne einen Äniff befommen Ratten. Die 3Jtutter oerfudjte es jeßt mit ber järtlichften Lebensart, unb es gelang if)t fofort, bie Jtinber ?u beruhigen — nur nicht auf lange, benn bie kleinen waren mübe, ihre tleinen Klagen waren mit „̂5op=Äom" unb „Sanbp" angefüllt, fo, ba§ fie nicht anbers als fjödjft unbehaglich fühlen tonnten. Das fleine 9Jtäbc£jen fd̂lüpfte wieber oon ihrem Si| h unter, um mit jurüdfehrenber ©lüdfeligleit im 3intmer herumjufpringen; würbe aber fdjnefi eingefangen unb jurüdgeführt. 3n bem Stampf, ber ftdh nun entfpann, fdfleppte bie unoernünftige ßJtutter bas bdfe (?) tleine ßJcäbdjen aus bem Zimmer, erflärte ihr, fte tnüffe Schlage haben unb bürfe nicht wieber in bas 3intmer jurüdtehren. Stuf ber £aße an: gelangt, würbe jeboch nochmals ̂ rieben gefcfjlofien, unb in weniger als |wei SJtinuten traten beibe wieber ein, $anb in £anb unb glüdftrahlenb — bas Sinb über ein großes, neues Stüd „Ganbp" unb bie Butter in bet 
@enugthuung, biefe SchwierigEeit noch einmal überwunben }u haben.

Slls ber Sater nach einigen Minuten eintrat, fpielte rieh eine teijenoe gamilienfeene ab, unb eine glüdltdjere Familie, als biefe es ju fein fdjien, 
läßt ftdh laum benfen.

mag nun behauptet werben, baß biefe SRutter eine ganj unge? 
wohnliche war. Stein. Steiner Erfahrung nach ift ne ein Seifpiel ber 
meifien SRütter in ihrem Sitter. Sie weiß abfolut nichts oon ber menid̂ 
liehen Statur im Stßgemeinen, noch uon ber Äinbesnatur im Sefonberen; 
nicht einmal bie einfachen ©efunbheitsregeln in 9e?ug auf Stahrung 
ftnb ihr befannt; Dabei ift ne jung, erregbar, empnnbfam, impulfto, 
liebeooß — fte handelte alfo nach beftetn Siffen in bem Eritijchen SJto: 
mente. Sie war offenbar beftrebt, jebe Störung burch ihre Ämber ju 
permeiben; biefe mußten Daher, unter aßen Umftänben, ruhig gehalten 
werben, unb Dies tljat fte, fo gut ne es oermochte. (rines XageS mag 
fte ftch wunbem, wie ihre Äinber fo graufam, unoerföhnlich unb liftig 
werben fottnten; weshalb ne fo felbnfüchtig, anmaßenb unb ftreits 
füchtig ftnb. Sie wirb bann oermuthltch nicht auf ben ©ebanfen Eornmen, baß ber Same biefer Sharafterjüge täglich währenb ber SntwidelungS; 
periobe ber frühefien fiinbheit gepßanjt worben ift.

Siele Saite woßen Durchaus nichts oon (Erblich teil ober bem (rin: 
flu ffe ber Umgebung wißen unb behaupten, bas angeborene ©nie im 
ftinte muffe Silles überwölben. festeres ift gewiß, aber es ift erft
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bann möglich, wenn basÄinbalt genug ift. um bie folgen bei f a  
©rticlumg tu erfcnncn unb non fid) ju werfen; er ft bann, ^ 
bie ©ntfalhmg be$ ©Uten nun eigene n Sebenstwecf geworben $ 
©ö geliebt btes aber feiten, ba bie fvebler, fojufagen, uerwoben k 
mit jeber §afer bes Seins — geijtig, förperlidb unb ntoralifdj. % 
gante Mett binburdb bleiben bie Seibeit unb r̂eubett ber Ä'inbbeitini, 
lebhafter ©Tinnerting, baff jte non großer Sebeutuitg in ber Gilbung ̂  
(5 barföfters ftnb.

©in -Karat, melier wegen feiner ̂ erjenögüte in feiner ganzen It» 
gebung benimmt geworben war, fagte mir eittfi folgen bes: „©in ei* 
jiges, freunblicbes Sädjeln fpornte mich mehr juttt ©Uten an, als irgetü 
etwas anberes. 3n meiner Äinbheit würbe id) oerfannt unb oft 
hanbelt. 3$ feinte mich nach Siebe, ©ines Stogeö begegnete mir tit 
grember auf ber Strafe, ein ÜDtann, welker fofort erfannte, bafj id) eit 
itngtücftiä)es Äinb war. ©r reifte mir feine öattb unb lächelte mii 
freunbfich an. 3$ §abe es nie nergeffett fönneu. ©ä war bie SSeraui 
lajfung meines Veflrebens, gegen 3 eberntattn liebenoU ju fein; es fiat 
mid) jif beut gemalt, was id) bin, unb idb fann wahrlich fagett, ba| ü 
Siebe Silles nermag, wenn wir cs ihr nur gejtatten,"

2Btr muffen bebenfen, ba& ein Slinb äufjerft empftnbfam unb fii 
alle ©tnbrüde empfänglich ift, bis öureb bas SUter unb bie ©rfabrung 
bie eigene Snbiotbualität ausgebilbet ift. SBir, als ©Itern unb ©rjicbei 
foHten bâer felber im Stanbe fein, fo auf ben ©̂arafter bes ßinbes ] 
wirfen, bafj berfelbe ebel, fiat! unb ©ott ähnlich wirb. S5as iöeftrebei 
alle SDtütter unb Väter, bie ber 3ufunft, wie bie ber ©egenwart, bw® 
jubilben, füllte baber ein ernftes unb befonberes fein.

SBenn SJtütter wiffen, wie fie ju SBerfe gelten muffen, um oon b 
fröbejten 3u9en̂ an aöeS ©ute tu betn Slinbe, fowohl wie in il)i 
eigenen .Statur, jum 58orfcfjein ju bringen — wenn fie oor allem c 
beten bemüht ftnb, bie finblid)en ̂ »nftinfte jutn flaren Verftänbnifj Ü 
anjubilben unb alle Veranlagungen bes ©eiftes unb bes ÄörperS ( 
nü̂Ut̂e Vahnen ju lenten — bann befommen wir ein neues ©ott4! 
liebes 3Jtenf<$engefd)lecfyt. Stickiges $altgefül)t, ©ebulb unb SBelsh 
welche jur ©rjtehung unentbehrlich finb, werben Gebern oerliehen, 
ernftlid) barnach beftrebt ift. $as Veftreben aber tnuf) oorhanben f( 
Sßir bürfen nicht müfjig fein unb, wie bas fo oft gefchieht, fagen: 
©Iternfchaft ift leine Vorbereitung ober ©rjiehung erf orberlich; bie Sie 
tbut alles, was nöthig ift."



Pa* wort.
SBo wäre bie heutige ©ioUifation, wenn ficb Stlemanb bemüht liütte, bio lüften in blübonbe ©litten, bas unbehauene ©cfleln in fnnfiooUo 

Slvdfiteftur unb bic wilbcu (vvücbte in gute nnb nahrhafte Speifen ju 
oermattbeln. ©as ©ute ift überaU, in ber gaujen Statur. ©s muft 
bemfelben aber bie ©elegenbeit jur ©ntfattung gmVbon werben. SSetlu 
ein ©arten nenn Untraut frei gehalten, ber ©oben gebilligt, geroäffert 
unb häufig gelodert wirb, bann wirb er ©turnen unb fvrücbte ber lüften 
Slrt in $üße unb -̂ülle beroorbringen.

©benfo ift bie Seele ein ©oben, welcher fovgftiUig g$Mgt werben 
mub, um baö ©efte beruovbriugen ju lönnen. ©te ©flöge befielt barin, 
ba| alle« Untraut entfernt unb ber ©oben häufig gelodert wirb, bamit 
er ben neuen Samen aufnebmen, ober ben fd)on non Statur barin befmb 
litten beroorbringen tauu.

©in Stinb tann leicht jur Selbftbebevvfcbung augeleitet werben, es 
barf aber nicht burdj fcbablidw ©eifpiele unb uupaffenbe Umgebung unb 
Stabrung beeinträchtigt werben.

©Sabres SWitgefttbl — reine Siebe — ift ber fidjerfte Veitfaben 
in ber ©rjiebung bcs töiubes. ©urd) Siebe allein tann es alle SJienfdjen 
nnb ©erbältmffe nerfteben, unb bas ®utc, bas ibm felber eigen ift, 
erfennen lernen, ©rjiehe es baber jur SJtilbc gegen alle ©reaturen, unb 
lebre ihm, fein ©erbältmb ju ©ott, ber Statur unb ben SJtetijcbcn als 

i ben größten Segen ju febäben.
©er grobe gröbel fagte: „©ringe bau Stinb ju ber ©rtenutnib, bab 

# feine Seele göttlich ift, unb baff alle ©iuge unb ©reaturen bat) Volum
i, ©ottes in oetfdficbenen formen unb ©raben jur Offenbarung bringen,
t ©rtenne bu basfelbe an als ©ottes Minb, bann wirft bu es fo 

ergeben, bab es in ber ©b&t unb äßabrbeit ein Sliub ©ottes wirb."
3n biefem Sinn bütfen unb follteu ©Item in ©ebulb unb fefteni 

©lauben auf bas ©utc — bie göttliche Statur — in il)rcn Slinbern bauen.
2lus: “Afind".
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§oll bev JAtcufd) Surr v»bi?x* g*UUuu% fein?
Don £eo Pirgo.

^̂ fie juoor war für ben S)tenjd)cn bie ©rtenntnib unb ©ntfaltuug 
feiner eigenen Prüfte unb ̂ ä̂igfeiten uou fo grober ©ebeutung, 
als getabe jegt. ©as wiebtigfte Stubium für ben SJtenfcben ift 

ficberlid) ber „S)tenf<h felbft"; jeboeb wie wenig wirb bies oerftanben 
unb wie ängftlich gel)t man babei ju ©Jette. ©s wirb gelehrt, bab »or 
aßen ©iugen bie ̂ nbioibualität ausgebilbet werben mub, ba oon bereu
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Kräftiger töntmidelung bet* wahre (E rfolg im  Sieben a b h ä n g ig  ift. % 
S o r t e  ber berühmten gricchifdjen X e m p c lin fc h r i f t : „ 3J te it  [ ei), erfentt, 
D td ;  f c l b f t " ,  gehören du  ben fcljöufteu N eb e n a n  v lc n , tutb bcm iotf ||l 
bie allgemein j f c u c t f j o b e i t  nic(;t u u i’ w e it  batw tt entfenu
bem (%uitbfa(jc biefer w eltberühm ten ^ n fd jr l f t  gerecht 311 werben,, |o| 
bern fie bciuivfcn baß bireftc M e g en tlje il. (£0 w ir b  freilich  jugcgel^ 
bafj ber S e it fd )b e r fte r r  in ber S e i t  ift , a b e r  a n fta t i  b a |  bie im  ülien, 
fd jen  f d j l u t n m e r n b e n  R r ä f t e  erw eeft 1111b fic ru ü tö t’ brnel)! merben 
burd) bie (Erziehung unb G ilb u n g , w erb en  b ie fe lb e it  tl)atfäd)ltd) 
fdjuu'idjt unb unterbrüdt.

Itufcre s-|jl)ilofop[)eit ftublccit n u r  fo ld ;c W c fc b e , b ie ben Mengen 
non auficit beciufluffcit; il;r ftau p tb eftreb en  b efiel;! b a r in ,  außjuflnbeii 
w ie , auf welche S e i f e  bie Wcfcjjc a u f ben sJJlenfd;eit e iitw irfcn , n if 
aber, in a d  ber S e n fd ;  biefen (Mefeben g e g e n ü b e r  u e rm a g . Db()ldij| 
g e tr ie b e n  ftel)t, baß, n a d; L o t t e s  31 n 0 r b n u n g ,  b er üütenfcp ($ci 
malt habe über bie S ch ö p fu n g, w irb  biefe M n o rb n n n g  g e ra b e ju  urnge* 

Ueberall w irb in biefem uerteljrteit S i n n  g e le h r t ,  a b e r  am aüer> 
meiften gefd)iel)t baß auf bem M eldete ber m e b ljin ifd h e n  Siffeitfchöft, 
® aß3luffud;eii non fÖ afierlcn, öacclH en  m tb'JJÜ froben ift tl)atf(id;lid;jur 
Mafcrel geworben. @0 nergeljt Kaum eine S o d j ß ,  b a ß  nicht genau Im« 
rid;tet w irb, auf welche S e i f e  ein gro ß er M e(el)rter e in e  neue S b t uoii 
fö d lro k n  entbedt (jat, bie bem ^ e n fe ß e n  g e fä h r lld )  ift . (Weich hierauf 
folgt bie illttlünbigung, baf) ein au b erer (M eleljrtcr in  bem  Söcrckpe bet 
fdjredlicpen Reime einen blutbürftigen W accillu ß  a u fg e ftö b e r t  h at, bet, 
wenn er bem menfd^lid;en Körper e in geim p ft ober e in g e fp r ib t  w irb , jene 
UJdfroben gierig oerfdjtingt. 6 0  gel;t eö 3al)r a u ß , ß a l j r  e in , Reime 
folgen auf .Reime, biß bie geängftigte 3Jteufd;()eit n id)t utetjr w e iß , ob et 
nod) ite n f$ e n  giebt, ober nur S t lr o b e n .
3tt allen biefen (Erörterungen ber geleh rten  V e r te i l  ber Slffenfchaft 

über töbtlichc Reime unb giftige S t t r o b c n  w irb  (ein S o r t  erw äh n t 0011 
einem &benßprtn]ip, oerm ittelft welchem alle biefe fte litb c  u n  fchäblitf 
gemacht werben Können. 3 m  M e g e n tlje il! @0 w irb  bem  sJ)tenfcl)en ftetß 
nur dar gemacht, baf) er uidjt ber .Qcrr, foub ern  ber S f l a u e  i f t ; baf) et 
fiel) bcu Gefahren, bie it;n oon allen S e ite n  ju  u m geb en  fcl)eitteu, fügen 
unb jdjließlich untergehen unb fterben m u ß.

(Manj ähnliche sJ0tctt)oben herrfchen in ber rc lig iö fe n  S e i t .  Xa wirb 
aücl) gelehrt, baß ber ffltenfch einer äuß crlld jcn  sJJtad)t u n te rw o rfen  ift; 
baß er fid; ben iüorfchriften berfelben fü g en , ober feine S e e le  einbttßeit 
unb an bem O rt ber D u alen  e w i g  fdjmachten m u ß . U n b  bieß Slllet
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aiiti bctu eilten ÖJrunbc, m ell er fiel) auf feiner Hlebenirelfe anfällig eine 
Keine M e lle  au f biefem  P la n e te n  aufgel;alten  l;at.

M ir  alle m lffen, bafi ein (VJlle'o be» Rörper®, meint eo v e r iu p lä ffig l 
iin b  il)in ber njcbeiiöunlcrl;alt (b e r  S ö lu tju la u f) verfaßt mirb, mellt unb 
fcl)liefi(lcl) ab ftlrb t. M c n n  $ eiu au b  feinen ütrm feft cinbiitben unb bcn= 
feilten ein ganjecj $ a l;r  lan g  nicht gebrauchen m ürbe, fo märe berfelbe 
nad; A b la u f  ber B e it  v ö llig  unbrauchbar, verm eid , unb bao Hieben bar 
au® entfd ;m unbcn. G benfo verh ält ec fiel; m it ber a n g e b o r e n e n  
K r a f t  befl üRcnfchen, vertn llte lft welcher er feine U m gebung beetnfluffen 
u n b  alle Hebel übertvinbeit tan n .

D e r  ÜJtenfd; l;at b a s  fit i(;nt tiegenbe Hicbcnoprinjip vö llig  vernad;* 
lä ff ig t ,  feine gan je  S lu fm e rffa m fc ita n b e rc n D litg c n  ;ugem anbt, bie, mell 
fic il;ut nett unb freinb um reit, von gtofocr © cbeutung ju  fein fchlencn, 
b is  er enblid; ;tt beut 6 d ;m äcl;lin g  l;erabgefunfctt ift, ber fid; o(;itc M ei* 
terefl allen  U tttfiänben feiner U m gebung fü g t, auftatt biefclben itt feiner 
(b em alt ju  l;aben unb fic ;tt controllireu. D ie  Unmiffeitl;eit, mit metd;er 
bie getviffen lofen , v c r b r e d ; c r i f d ; e n  g iftigen  ^ntpfung«- unb Gin* 
fprilm iigfiftoffe gel;anbl;abt tntb in folgebeffcn ber Hiebenoftrom beo ÜJtcn- 
fd;cn verborbett m irb, bat il;reit .ftöljepijnft erreicht. D ie  üJJifroben ber 
f l a t t e r n  unb bie b e rD ip t;tl;c rie , meld;e im  ntcnfdjlichcn Körper auf ein* 
an b er gel;cl)t m erben, ftellen fid; au f e in m a l au f bie Hinterbeine unb, 
au ftatt baft fie la u g  außgcbcl;nte Reiben l;erbeifül;rcit, verttrfachen fie 
bttrd; bie 'JJluttbfperre bei vielen  uiifd;ulbigen .Rinbern einen fdmeUen 
X o b . D ie fc a  G reigttift v e ra n la g t nun bie H erren ber mebijlnlfd;en 
M iffcn fd m ft beit © e f u n b h < i U } u f t a n b  ber offenbar erfraitfteit Rül;c 
unb Spferbc jtt fittbiren, au« bereu Slbcrn biefer © tront be& Uitratl;0 ent 
nom m en w orben m ar. D f), melch’ ein S ln b lid  I D e r  HJtenfd), ber feicr* 
lid; p ro K am irtc  H e r r  B e r  b e r  M e l t ,  verurfad;t bie ßraitfh eit in 
bem tittfchulbigeit lötet; unb üb erträgt bie R eim e berfelben bann auf bie 
nod; v ie l uitfchulbigeren R in b er, in  ber M e in u n g , baf; bttrd; blefe® 58er* 
fah ren  bie R ran K jeit felber verhütet merben fann . M a s  für eine H iogif! 
M a o  fü r  eine H errfd ;aft I

D ie  B e it w irb  fointneit, ba bie mebijittifd;e © elehrfam feit einfieht, 
bafj btefe R r a n U ; c i t f l c r j e u g u n g f l »2Jtet  h ö b e  ein © c h a n b f l e d  
tft a u f ihrer H eiltunft —  ju  [d jw arj, um jem als vertilgt ju merben.

21u » “Utiily.

ipvobcQUiuuucmciito auf „$a# SBÖort̂  für bret awonatc tili (Sentit. ,



Dr. Jltfbwmttntr*
Don j| ED. Bedcr.

3n unferem Kampfe für äBaJjrfjeit, flnb es bauptfäcblicb
unb Xoftoren, bie uns gegenüber treten. SDodj eine rülpnljA 
Ausnahme macht SS. 3- Stobermunb, ein Arft, ber in Applet* 

SBiSconnn, rooljnt. 3n einer norigen Kummer bes SBortS ift berfeiit 
fĉon ermähnt roorben. ßraar glaubt er nicht an geiftiges feilen, btt 
nennt er furchtlos unb überfeugungstreu bie geiler unb Unmilfen̂ 
ber Aerfte, unb beroeift i|re Ĉnmacbt, ber leibenben SSenjcfjljeit |el*<j 
ju tonnen. Siele Aerfte roiffeu bies, bajj fte nicht Reifen tonnen, jt» 
er, Doch ne ftnb auf ihre Eun# angeroiefen für’S tägliche Stob. Hi?;. 
Seien mitten bies ebenfalls, bodj tennen fte feine beffere ̂ ülfe. Alsf.| 
AJc&inlep gefäjoffen mar, hätte er fu feinem Sefretär getagt: „tpajici 
bie Aerfte je|t; bodj bies muß idj bir überladen." Ss flingt, als g 
er fagen roollie, ben Aerjten tann man nid)t trauen; bodj ©em 4 
man trauen?

Xoftor AoDermunD §at eine fteljenbe Offerte non taufenb 3)oM 
auSgefe|i, bie irgenb geraanb betommt, ber beroeifen tann, baß bie ’j. 
genben Drei Sä$e, bie er aufneHt, nicht SSabr§eit ftttb:

©rifens giebt es feine anfteclenbe ftranfheit. QmeHens ift 
SSorD unb Unreal, drittens ift Cuarantäne oerfebrt unb gcfä̂tl a 

XieieS oenheiDigt er fo tapfer unb furchtlos in feinen £eften, N 
man glauben muß, er bat recht. Xem Rupfen ift er befonberS a 
ge:ban. ü̂nfunboierjig Äranfbeiten roeiß man, bie als golge iS 
jmrfens aufgetreten nnb. SSan follte es taum glauben, bo<b fte roertfl 
alle genannt, (nne febreefeiebe 3abl. Xaß ftranfbeiten anffeefenb rfl 
in eine Bermutbung unb ein Aberglaube. 23ie tonnen bie X:ocfen o 
trafen? 2er Stoff, Den ne ausfonbern, ift ja tobte SKaffe, bie betÄbne 
tn5'6nö«, fagt er. Unb mm Metern Stoff fürchtet man bie Atnftedm 
cm meinen. Seit Diefetn Steif bat ber Xoftor ffeff bie @anbe geriete 
pm Beweis, baß ei ungefährlich in. ßbenio fagt er, ift es mit tu 
gelbes Riebet. SRan bat immer gejagt, bas gelbe lieber iff bie febümsn 
ennedenbe Sianfbeit. 3*# bat man mit einem 3RaI ent&ecft, es is & 
jüäjl anüedenb, jfnbern Me ünSquito’s ftnb bie Urfadje, baß bas 
Riebet ich ausbreitet. Aber auch Meies in nicht mabr.

ferner tagt er in fernem §efte, baß niete Aerfte Aranfen norlägn 
nt feien Lriöeni, nnb befonberS grauen in Meier Dichtung ©egenjp** 
ihrer nnmoraliicbeH Betrügereien nnb. XieS ftnb fürchterliche AnflajP 
®a| n tt eie leifte fo nnb, iS ja ndjter, boäj wirb erroiefen, baß &  
es Snb. Sens Me Zcfmen gnmbehviüh mären, fei Me Hälfte
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3al)l mefjr als genug, ber 2Wenf<hen Selben ju Unbern; bo<h SSiele 
machen traute, um bes ©elbes mitten.

28enn Dr. 9iobermunb auch nicht bie geifiige Teilung anertennt, 
fo beroeift er boch, rote unjuoerläffig, ja gefährlich es ift, bie materietten 
Theorien anjuerfennen, benen bie „2lerjte bes SeibeS" hulbigen. 2öie 
froh fönnen roir fein, bie roir bie 9Kaäjt bes ©eiftes fennen unb roijfen, 
bab in ber ©rfenntniß ©ottes atte iQülfe ?u finben ift. D̂ne fttiebtjin 
ju leben, ä̂lt ben ÜSKenfchen fäjon gefünber als mit berjelben. Unb bo<h 
fott fte niißen? 28er in ber ûgenb oiel -Dtebijin t)at nehmen müffen, 
hat baburch ben ©runb ju viel Seiben gelegt, unb im fpäteren Seben, 
roenn er nichts SSejferes gelernt, oiel Unangenehmes baburch gehabt. 
28er einmal anfängt ju mebijiniren, ber bleibt gewöhnlich babei. ©ine 
Butter oerfudhte einen Xheeläffel oott ber 3Rcbi|in, bie ihr Keines Äinb 
nehmen füllte; fte rourbe aber fo tränt barnadj, baf} fte befchlofj, roenn 
fte ihr &tnb gefunb haben roottte, fte ihm nichts baoon geben bürfte.

Das 2lusfpri|en ber 2ßunbe am Seibe bes ißräfibenten SJtc&xnlep, 
fechs mal ben Dag, roar genug, ben ftärtften Wcann ju tobten, ohne eine 
fiugel babei, fo fagt Dr. StobermunD.

Unb roas tage ich nun? Dies fage ich: ©erabe fo roenig, roie es 
mir je einfallen rofirbe, bei einem fatholifchen ober lutherifchen fßaftor bie 
Vergebung bet Sünben ju holen, fo roenig roürbe es mir einfallen, bei 
einem Stifte bie ©efunbheü gu holen. Denn er fann fte mir abfolut 
nicht geben, i<h roerbe fidler betrogen. Unb er tarnt fte 92iemanb 
geben. Siel beffer ijt Semanb baran, roenn er gar leinen Strjt hat. 
Die Statur (©ott) hilft n<h felber. 2Benn ein 2lrjt Siebe, Sertrauen 
unb Siuhe brächte, fo roäre bas iQfilfe, aber in ber Siebten liegen biefe 
©igenfehaften ftcher nicht. Such in irgenb einer äußeren Äörperbehanbt 
lung nicht, gefus hat fo nicht geheilt. Unb feinem Seifpiel fott ich 
hoch folgen. 3efus war ber bejte Srjt, unb ift es noch, er heilte roirK 
Kch, aber heilte ben Seib bureb ben ©eift. Denn ber ©eift ift ©ott. 
©r heilte burch bie fBahrljeit, bie er fpradj, alfo Durch bas SBort. Qefus 
roar Srjt unb k̂iftor gufammen. ©r roar ber befte Srjt unb ber befte 
r̂ebiger. Unb roer bem ©ĥ ftus in fleh folgt, roie 3ejuS bem ©hriftus 

in jkh folgte, roirb ein Srjt unb k̂iftor fein, mehr ober roeniger. ©in 
armer $aftor, ber nicht heilen fann. ©r tann feine Sehre nicht beroeifen. 
©in armer Srjt, ber nicht Siebe, Vertrauen unb Hoffnung, biefe geiftigen 
SBirfungen anroenben tann, unb nur auf SJcebijin füfj »erläßt, er roirb 
nichts ausrichten. Sber Selbes jufammen ift bie Sibedehre, bas ®ek 
tpiel 3efu ©hrifti, unb ber einjig richtige 2Beg. So ift es, fo bleibt es, 
unb fo muß es fein.



Qcm Qatt $vanci&co bis Qten-£?eelcinb.
(gorffefjung, DSoßer 1901.)

Sjiefes ©elrönf, „Äaroa", ijt eine fyöäjfi merfroürbige 3Rifs$ung, um 
feines roegs oppetiterregenb. ®s roirb aus bitteren 2Surjeln bet- 
gejfellt, nebr aus rote trübes Baffer, unb roirb in einer polirten 

ilofoSnuB-Ŝaie fernirt unb ijerumgereidjt. @S roäre unhöflich, biejir 
e?djale an ncb norübergeljen ju laffen unb tro| eines leisten unroiUfür- 
iichen Stauers nimmt gebet einen Sdjlucf unb reicht bie Sdjale roeiter. 
Heber ben @e)<§macf roiü icS lieber fchroeigen, benn er erinnert tu fêr 
an alte gelten, als Xrjt unb Slpotljefe nodj eine mistige 9foffe in meinem 
Seben fpielien, unb bie ̂ eilfraft einer SReöxjin nicht feiten nach ihrer 
Sitrerfeit bemejfen mürbe. Sir malten jebodj „gute SJliene |um böfett 
SpieF unb reiften bie Schale jttQfchroeigenb roeiter. Unfer SBirtlj, ein 
liebenSroürDiger junger fjalobluFSamoaner, ber in Spbnep bie Schule 
befugt batte, jebodj mit einer 23ottblut=Samoanerin nerheiratljet roar, 
führte im Sorfe einen fleinen Saben, in meinem allerlei ©egenitänbe, 
bauotfädfjlich bunie, grelle Äatiune ausgeftettt roaren. ©ine als euro= 
päiidje Braut gefleibete Buppe roar ber öauptanjieljungspunft biefes 
Habens. Sie 2J?ifnonäre machen es nd) jur Aufgabe, bie ßinber non 
gugenb auf an leidjte fiieibung ju gerodenen, roas jeboch in oielen gatten 
auf Biberitanb flößt. Sie große öi|e unb bas Beifpiel ber älteren 
©eneration hält bas Soll nämlich baoon ab, fuh mit unnötigen Klei- 
bungsnütfen |u belaßen.

Ser fjaupimann eines SattalionS einfteimifdjer Solbaten lub uns 
hierauf ein, bie Sarraden |u befugen. Siefe roaren nadf 2lrt ber tro= 
pifdjen Bohnungen aufgefü̂rt, non atten Seiten frei, niebrig, unb ber 
gußboben mit Seppichen aus Seegras bebedt. Bit mürben hö|H<h auf* 
gefordert, auf bera gußboben ipla| |u nehmen, roaS uns nicht leitet fxd, 
ba es uns an ber îeju nötigen Hebung fehlte. 25or uns ftettten faf
aisbann ein falbes Sußenö biefer großen braunen, fênigen Serie auf, 
unb begannen langfam unb (eife, bann immer lauter unb fd)netter eines 
ihrer ein&etmrdjen Sieber §u fingen, ober oielmêr fjerjufagen. öänbe 
unb güße blieben hierbei unausgefeßt in Bewegung unb bienten in Et* 
manglung non gnftrumenten als Begleitung. Ster Saft roar tabettoS, 
unb bie Spraye, roetm and) ein merfroürbiges Raubetroeljch, nicht um 
angenehm. Schließlich mürben bie Strieger̂Sänget fo erregt, unb adern 
ftnicheine nach, Derartig non alten Erinnerungen überroältigt, baß bie 
$Ruül (ober nielmehr ber Särm) nicht länger unterhaltenb roar. Ser 
$auntmann machte ber Borftettung, welche juleßt in einen San) aus*
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artete, mit lautet Stimme plöfclich ein ©nbe. Sie Sännet gehorchten auf’s 2Sort unb mürben im ̂ anbumbrehen roieber in lächelnbe, milb= ausfêenbe Rctturfxnber nermanbelt. ©trüge ausgetheilte 3Jtünjen routs ben banfbat entgegengenommen, unb bann ber Rüdroeg nach bem Schiff angetreten, ©ine Rlenge brauner @eftalten mit freuen Slugen unb be= feh eibenem SBefen, folgten uns eine Strede, um bann nach ben @ltern= Jütten jurüdjufêren.
gm ©anjen hielten mir uns nur fünf Stunben in $ßago=-ßago auf. 

3Rir mären fünf Sage lieber gemefen. ©in großer Sortheil für ble 
3nfel befielt barin, baf? biefelbe, trofe bes bitten ©efträuches, gänjlidh frei non Schlangen zc. ift.

2tuf bem Rüdroege füe§en mir auf mehrere fleine, nicht niel mehr 
als einen gu§ breite, aus Saumftämmen ausgehöhlte Schiffe, non roek 
chen aus grauen atterlei tropifdje grüßte feilboten. Bananen, frifche ftoioSnüffe, grüne, juderjüfje Drangen, Tangos, fahen in ben hübfehen 
grünen, aus Sa# geflochtenen Körbchen fehr einlabenb aus. ÜJiufcheln 
aller 3lrt, Äoratten, Körbchen unb gädjer maren ebenfalls für einen gê 
ringen ̂ ßreis ;u haben.

Samoa fleht fojufagen unter brei Regierungen, benn fomohl ©ng= 
lanb als Seutfdjlanb unb Slmerifa erheben änforuch auf biefe Senkung, 
metche aus einer 3J?enge Heiner, fruchtbarer gnfeln befteht. Ser ame= 
rifanifdhe Schriftftetter, Robert Söuls Stenenfon, melcher leibenfchaftlich 
an Samoa hing unb bort gahre lang molfnte, hat manche intereffante 
Stijje über biefes Sanb unb feine ©inroohner hinterlaffen. gn 2lpia 
(feit Äurjem eine beutfehe Senkung) mo, hoch oben auf einem Serge, 
fein ©rab liegt, mirb er in einem ©rabe non ben ©inmohnem nerehrt, 
melche nafjeju an Slbgötterung grenjt.

Unfer Schiff bampfte um 9 Uhr Slbenbs in fübroeütlicher Richtung 
bem nächften£afen, Rudlanb, entgegen, ge roeiter mir uns nom ©quator 
entfernten, befto fühler mürbe es felbftoerftänblich. Ebroohl es SCpriI 
mar, ftanb ber &erbft uor ber Shür, unb Eam es mir nicht menig fon= 
berbar nor, nom grühjahr birett in ben £jerb# ju gelangen, gn ©alü 
fomien hatte ber gr&hling grabe feinen ©in;ug gehalten unb bie Ratur 
glanzte im frifchen jarten ©rün. £ier mar es umgetehrt, benn anftatt 
SBinter hatten bie Slntipobianer ben Sommer hinter fich-21m fünften Sage nachdem mir Samoa neriaffen hatten, fahen mir in ber gerne bie Äüfte Reu=SeelanbS, unb je näher mir bem geftlanbe 
{amen, befio malerischer mar ber Slnblid. Sie fiüfte ift fehr gebirgig, mit bichtem ©rün bemachfen unb bie See hie unb ba mit hübfehen {leinen
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Snfeln befäet. Der Hafen Slucflanb’s ift feiner Schönheit wegen̂ 
rühmt, unb Metel fo Mel Abwechslung, baß bas Auge fid̂ ftetSaneffo 
feuern treiben fann. Die ©tabt ift rounberooH gelegen unb mad)̂ 
Ameritaner in jofern einen freunblidjen ©inbrucf, als bie 3Crdjiteftun, 
ber unfrigen fo ganz oerfdjieben ift. UeberaH rotße, in ber 2Jtitte jj. 
julaufenbe Machet unb gelbe, fyöfyetne ©ebäube. Die Meten tltj| 
Sorftäbte machen fidj reijenb mit ihren l)fibfdjen Sillen, wohtgepffê 
©arten unb üppigen Slumenarten. 9teu:©eelanb gehört |u benfjoß 
Xropen unb beji|t ein Älima, meines |u ben beften ber SBelt ge§5?. 
Stuf ber 9torM3nfel ift non einem SBinter faum bie Siebe, benn tuelt 
Säume, ©trauter noch Slumen oerlieren beffen ̂ racßt. Son Guuj 
borthin oerpffanjte Säume, tote @i<hen, Sinben tc. oerlieren too§l eti 
êitlang ihre Slätter, im ©roßen ©anjen ift jebodj jroifdben ben» 

Sahresjeiten, toas ben äußeren Anfchein anbetrifft, wenig Unterfdbiebj 
bemerfen. Die äßinterjeit ift bie Siegenjeit, aber ber ©efrierpunft tmr 
niemals erreicht, tro| ab unb ju rauher SBitterung. Stuf ber ©übinjd 
too ich mich jtoei SJionate lang aufhielt, ift ber Unterfchieb jtoif<ba 
Sommer unb SBinter weit größer, unb ift man im Suli unb älugaj 
meiftentfjeüs auf ftaminfeuer angetoiefen. Das ©rün bleibt jebodi aui 
bort bas ganze 3ft6r hinburdh frifd).

9ieu:©eelanb befielt aus jmei länglichen, fcfjmalen Sttfeln, M 
bie ßoot=©traße oon einanber getrennt. Die ganje ©inwoljherjcif 
biefer britifchen Sefifcung beläuft fidb auf 800,000 ©eelen. Das 2<ni 
ift reich an SJtinen, ©olb unb Holz, aber ber Hauptbetrieb ift bie 
judjt. Die Häufer finb, mit wenigen Ausnahmen, aus Holz her9eM 
unb nicht aüju fotibe. Die bort häufig auf trete nbeit @rb beben, befon 
bers auf ber ©üb̂ufel, machen biefes rathfam, benn ein ©teingebäui 
gilt als weniger wiberftanbsfähig als ein hölzernes ©ebäube. Drofebei 
gibt es bort wirtlich prachtooHe Sauten, befonbers unter ben Deffent 
liehen̂ unb 9tegierungS:©ebäuben. 3<h âtte bie zweifelhafte ©emij 
thuung zwei biefer ©rbbeben mitzuerleben. Das erfte war nur fchroaif 
bas zweite genügenb ftarf, um ein Hifi unb Herfchwanten bes Häuf« 
unb ein unheimliches flirren unb Staffeln ber im Ifjinmer befinblid)« 
©egenftänbe herbeizuführen. Das ©efühl ift fd;wer ju befdhreiben, bei« 
währenb man noch im ©taunen oerfunten ift, was biefes merfwürbig» 
bonnerähnliche ©eräufch zu bebeuten £;at, ift bie Stuhe wieber hergeftellt 
unb ber ipulsfdjlag ber @rbe wieber ein regelmäßiger.

3n unb um Audlanb herum beftnben fidh nicht weniger als 27 auf 
gebrannte Sultane, welche mit ihren mit ©rün bewachfenen ftrater
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«inen feltenen Slnblirf gemalten. Der größte biefer Serge iji SJlount 
©ben, toeldjer ju ben ©eßensroürbigteiten Slucllanb’s gehört. fDtan 
fäfjrt in einem DmnibuS bis jum guße biefes Serges unb befteigt ifjn 
bann gemädjlidß, bis man am 9tanbe bes ftraters anlangt, betten Durdj= 
fdjnitt unb Diefe btbeutenb finb. Diefer Krater bietet einen burdjaus 
ßarmlofen 2tnbli<f, benn biefe Sultane finb feit nieten Sfaßren außer 
Dßätigleit, unb mit üppigem, frifdjera ©rün beroacßien. Der ̂ aupt= 
©djauplaß ber ©rbbeben iji bie ©üb=3nfel, bie 9lorb:3nfel roeifl jebod̂ 
nocß überall bie Ueberbleibfel ber alten feurigen Dßätigleit auf. Son 
fölount ©ben fiat man eine großartige Slusjidjt über bie ©tabt, bie 
Umgegenb unb ben Dcean, unb jroar non beiben ©eiten 3teu:©eelanbs. 
Slutflanb liegt namlidj an einer fdßmalen Sanbenge, fo baß man in 25 
Minuten mit ber ©ifenbaßn non bort nacfj Dneßunga, einem ©ee: 
ßafen an ber 2Beft£üfte 92eu;©eelaubs gelangen lann. Das ©anje iji 
fo neu unb fremb, baß man nur ju gern bort oben rncilt, um bie frifcße 
ßuft unb bie bejaubernbe Stusficßt nadj êrjensluft ju genießen. Der 
9leu:©eelanb befonberS eigene Saum tnirb fßuriri=Saum genannt. 
9leu=©eelanb iji bas Sanb ber garnlräuter unb garnbäume, beren es 
eine ungeroößnlicße 2luSroaßl gibt. Siete anbere, mir gänjlicß unbe= 
lannte Säume fielen mir außerbem nocß auf.

Die ©efdjäftsjtraßen 2lu<flanb’s finb nidßt bejonbers einlabenb, ob* 
maßt ein reges Seben unb Dreiben auf eine roidßtige fQafen: unb &an: 
beföfiabt ß inbeutet. Die ©inrooßnerjaßl mirb auf 65,000 geflößt.

2luälanb bejißt eine 3J2enge Sorftäbte, an ber gebirgigen ©eefüfte 
entlang gelegen, non rao aus man fomoßl eine pracßtooHe Sanb* als 
©ee:2tu§ficßt genießen !ann. Serfdßiebene beroalbete Heine Unfein am 
©ingange bes Hafens gelegen, bieten eine angenehme 2lbroecßslung. 
©ine ber &aupt:©eßensroürbig£eiten 92eu:©eelanbs finb bie fDlaoris, 
bie Ur̂Sölfer biefer 3nfel, roeldße, roenn audß tßeilroeife jioiliftrt, ein 
interejfantes ©tubium bilben. 3n 2tucHanb ftößt man ßäufig auf 
©ruppen biefer braunen fDtenfcßenfinber, meIĉe fidß eines ganj befon: 
beren Dppus rüßmen fönnen. fltocß einem ßeftigen Kriege mit ©nglanb 
not ungefähr 40 faßten, rourbe bas Solf gejroungen, ißr Sanb unter 
günfiigen Sebingungen an ©nglanb abjutreten. Die 2Jlaori8 galten 
als intelligent, nidßt aUju jugänglidß unb träge, unbelümmert roas ber 
morgige Dag bringen mirb. ©orooßl grauen als ÜWänner finb tätoroirt 
bie erfteren um bie Sippen unb bas ßinn ßerum, meines genau ben ©in: 
brucf eines Sartes madßt. 2llS icß eine biefer grauen, ßalbftäbtifdß ge: 
fleibet, jutn erften fötale non einiger ©ntfemung aus faß, glaubte idß,
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es fei ein SDtann in grauenfleibung. SDiefe befonbere Art Sätonk 
gilt als ©chönbeitSfetchen, wirb aber feit einigen Satiren fo niel 
möglich non ber Regierung unterbrücft, um bie jüngere Generation t 
biefer ©ntfleHung fu bewahren. ©ie grauen tragen entmeber 
ober ©berfäbne in ben Obren, welche mit einer biden berabbängei4 
©<bnur burdb biefelben gezogen finb. Sfterfwürbige ©eftalten fleht* 
unter biefen Ataoris, unb befonbers auf ber ©üb=Snfel ftiefl id)mt| 
fach auf giguren, toeld̂e in ihrer bunten, non allen ©eiten bcrgefujjj 
Sracljt gar fu fomifcb ausfaben. ©ie Regierung gibt ft<b bieg« 
 äJtäbe, bas Soll auf eine höhere Silbungsftufe fu bringen unb batj 
biefem3wecfe fajt in allen Orten 3Jtaori=©dbulen gegrünbet, in mel̂ 
bie englifdbe ©prad̂e grünblicb unterridbtet inirb.

Aacbbem ich mich einen Atonal in Audflanb aufgebalten batte,i 
welcher 3eit ich Sorlefungen hielt unb Unterricht in ber SBiffenfdbaftbe 
©eins erteilte, febiffte ich mich nach ©hrifi;(̂ ur<̂ ein. tiefem 
ber ©üb̂gnfel gelegene ©tabt non 30,000 Ginroobnern ift non Stui 
lanb gänjlidb oerfdjieben. ift fehr mobern ausgelegt,|i
feböne breite ©tragen, fiattlicbe ©ebäube unb fd̂öne Anlagen, unbü 
jebenfalls eine ber fauberften ©täbte, bie ich jemals gefehen fyabe.

An Äir<hen, ©cbulen, Atufeen 2c. fehlt es bort geroifj nicht. 31ej 
einem oierwödbentlicben Aufenthalte bort, reifte ich mieber nörblidb nai 
SBeüington, ber £auptjtabt 9teu:©eelanbs, am äufjerften Gnbe ber W 
gnfel gelegen, ©iefe ©tabt madbt einen merfmürbigen Ginbrucf. S 
ift ringsum non fahlen, fteilen Sergen umgeben, welche ben £afen vi 
bie ©tabt wie in einen Steffel einfcblieflen. SB e Hington ift eine f« 
beutenbe ©tabt unb binterläfjt einen groflftäbtifdben Ginbrudf mit ihn 
nielen Stegierungsgebäuben unb ihrem grofjen, fchonen ißarlamentsji 
bäube, wo nid̂t feiten ftürmifdhe ©ifcungen abgehalten merben. Sn 
bort ging es weiter nörblicb nadb Papier, einer reifen ben fleinen ©toll 
an ber offenen ©ee gelegen unb im întergrunbe oon fdbönen, wa| 
rifdhen Sergen umgeben. Son bort ging es mieber nörblicb bis nu 
Aucf lanb furüdf, oon wo ich mich am 3. Auguft nadb Australien, W 
Sanbe ber Slang aroos unb bes ©olbes einfdbiffte.

Heber Auftralien gibt es oiel fu erfühlen, mas jebodb bis auf 0 
anberes Atal oerbleiben mufl.

3°fepb«ne Derlage.
grau gofepbine Serlage weilt gegenwärtig mieber in Chicago u( 

wirb in ber nächften Stummer bes „Sßorts" eine roeitere Sefdhreibw1 
ihrer Steife bringen.


