
SRDfjcr SBiltininS, bcr Söortämöfcr ber amerifniüfdicit ^-rcitjctt, mufitc racßcit tircfilidfcr Sitg= 
Ijcrgigfcit in bcn uciicitßlifdjcn S'DlontEn fein ^etnt öertaffcn. 

n ) a l ? r e u n b f a l f d ? e d ? c o f r a t t e . 

feilten unb bcShsegen ©e'^orfam gegen- fic 
als gum (accten'^eile nötig Betrachten, biefe 
mit un&arm^etgiger ©trenge gegen alte 
gur Geltung bringen. SSeim S^rad^ten 
nac^ S8e5errf(^ung ber äußerlichen ^anb^ 
fungen ^ören fie nici^t auf ; fie brängen 
fich fogar Big i n iaS gelnet^tc innere ^ei^ 
l igtum ber ©eete, u m fic^ gu ^erren ber 
ger)eimften ©ebonlcn gu machen; unb bic* 
fe§ tun fie, tneit fie (ic^ für offigietle SBoI* 
ftrcifer ober amtliche SBerJüoIter feneg ©6=5 

fe^e§ ausgeben, tnelcheS fid] auf bie ®e* 
banlen unb HBjii^ten be§ ^ergenS erftrecft. 

©ine tna^re 5t^eofratie ift bie ^err^ 
fdiaft unenbli(^er Siebe. Eine falfc^e 
5E^eoIratie bagegen i f t bie ^crrfc^afl 
grenaenlofer, e'hrgeigtger unb oufftrcBeni= 
ber, menfcE)Itc^er (Serbftfu{5t, be§ 5Reibeg 
unb §affe§, meiere bie ©eftalt Oer Siebe 
annimmt, um i^ren l^öüifc^en gined! — • 

^ „'Senn un§ ift ein 5?inb geboren, ein 
to^n ift nn§ gegeben, unb bie ^errfdiaft 
i}f nuf feiner SdjutlCL; unb CE t)eißt 2i5im= 
bi;rbnr, SHnt, Alraft, .§clb, (5iuiq^=5Jfater, 
gricbefürft." ^cf. 9, 6. 

U ^\xacl ®ott als ^önig bertüarf unb 
ben !ftat feiner 5)3rojjT)etcn berftief;, fid) 

jcbod^ immer noch bag IRtdjt anmaßte, i n 
iL-ligiöfen -Dingen gu regieren unb bie 
©ciuiffen ber SUicnfdjen gu hc'ijerx\^tn. ba 
ücriDonbelte fit^ ba§ 55önigreid} aUmä^^ 
tidj üon einer trachten in eine falfdie STheo* 
Icrttie (®otte§^errfd)aft). 

Gine Innere S^eolratie ift bie Jflegie= 
riing ©otteS. l£ine falfd]e S'heolraiie ift 
Me ^Regierung ftolger 3?ienfdien, bic, in= 
bem fie fich bcrmeffen, auf bem ©tul^te 
SotteS 3U fi^en, an feiner ©tatt gu re^ 
gieren unb unfcl^tbare ErlenntniS be5 
göttlichen 2BitIen§ gu ^h^Ben, i n gottesrä* 
iteclii^er 2ßeife banacEi trachten, i^re eigeî  

nen ?tnfichten bom ®efe^e ®otte§ aUen 
?Jicnfc{)pn nufgubrängcn. 

(Sine iDaljrc SÜ^cotratie i f t bag Ihöehft* 
mügricfjc ^beat einer Slcgierung, alfo bic 
^crr fdiaf t ®otte§ i m Gimmel unb fchlicß* 
lieh auch ^errfdjaft i n ber erlijften 
9BcIt. 

©oti hjeiß immer, lna§ ^um Ijödjften 
©lud aKcr feiner Kreaturen am beften 
i f t , unb er, ber bie Siebe felBft i f t , lieBt 
oHe mit unparteüfeher Sie&e. ©eine 
^errfdiaft i f t eine Stegierung unenblicher 
SJeigheit bereint mit uncnbli^cr Siebe. 
2)icfe§ i f t boniommen ibeal. 

l£ine falfc^e ^Theohatie i f t bie bie fchreds 
lichfte (yonn bon ©efpotiSmuS (@etottlt= 
Iherrfdjaft), benn e§ tft bie §errfd)aft i r^ 
renbcr, bi3fcr ÜKenft^cn, lueldie, inbcm fie 
in grober STnmaßung i^re eigenen be* 
fchränitcn ^becn für ben SBiUcn ©ottcg 
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bte linterjocfjuttg be§ ®cti)if[enä unb ber 
Seele — öeffer gu erreichen. ®ie ©et&fts 
)U(^t bercr, bie jich ^iergu ^hê geben, i f t 
bor i^nen fel&ft berBorgen, fo baß auch fi^^ 
getäufcht Inerben; unb je aufrichtiger fic 
in ihrem ^rrtume finb, bcfto unbarmhcr? 
giger führen fie ihren bcfpottfrfjen SöiHcn 
auä, baÖei gfnuBenb, c§ fei ber ^ i f l e 
®ofteg. 

S)ic Inahrc 2;heoIratic macht bic 3Jicn= 
fchen frei , inbem fie ihre ©cfc^e bcr Siebe 
mit bem göttlichen SiebeSfinger in§ §cra 
fchreibt, fo bafe fie ben göttlichen 2ßiIIen 
freubig tun. 3 a fic bcn jyorberungen hcS 
®efc^e§ mit greuben nach!ommen, ineit 
c§ eben ba§ bertangt, iya? ihnen i l j r ei= 
gencg ©cluiffen üorfchreibt, Jönncn fie tun , 
tüa§ fic inollen, — iooran fic fidj ergoßen 
unb lüa§ fie mit ^reuben t u n . " ©ic ftnb 
ülfo frei, ^öerftanb, ^erg unb ©ecle finb 
b i i gutn htit^ftmöglichen ©rabe auägeBiCs 
bct, unb ber gange E5Senf(̂  ^at fiifi gu boK-
tümmener @erechtig!cit entiuidelt. 

Gtne faifche 3:hcoiratic ĥ ^̂ ^̂ fî Jt "^'^ 
luiKfürlicher ©eluaft, bie niemals baS 
§erg erreicht, noc^.bie Seete umbilbet. ©ic . 
fchretit bie ficute i n eine äußerliche Unter* 
iuerfung hinein unb le^rt fie, bnß fie, i n * 
bem fie f t i^ alfo untcrtncrfcn, gerecht finb. 
©ic unterbrücEt baä pcrfönlit^e ©eSniffen 
unb ertfärt cä für bogelfrci unb maßt 
fich an, iebc§tnat an be§ ®einiffen§ ©tatt 
,5U cntfcheiben, lna§ recht unb luaS unrecht 
ift , uäb glüingt bann cinf1[ch gtir Unter* 
sucrfung. (Sine folche §errfchnft iann nur 
§cudhfcr hei^borbringcn, bie fich äußerlich 
ben f o r m e n bcr Steligion anpnffen, i m 
^nnern aber boII §affcä unb aKe§ Söfcn 
finb. 

S ie ©chriftgele^hi^ten unb i^h'̂ i^ifo'̂ K 
unb ^eucfirer gu Ehri f t i Seit tüaren bie 
natürlii^en unb eingig möglichen grüchte 
bicfcS falfd]e"n t^eofratifchen 33aumcg. ^e* 
fu§ fprach ein SBehe über fie au§, Ineit 
fie bie Söecher unb ©chnffetn auSloenbig 
rein hielten, i m ^nncrn aber bott Otaubeö 
unb graßeä feien. @r fagte, fie feien gleich 
tüit bie übcrtüm^ten ©räber, bie gluar 
auStuenbig hü^th erfchienen, aber inlnen* 
big boEer S:i)tenbeinc unb allen Unflats 
luären. 

^ n birelte Segiehung auf biefe ^^atU 
fäer unb ihre faifche theotratifche Ölegie* 
rung, luelchc fie gu bem mai^te, luaä fie 
Innren, fagt ^efu§: „Ein guter 33aum 
lann nicht nrge grüchtc bringen, unb ein 
fauler 93aum !ann nicht gute g-rüchte br in* 
gen. ©in jeglidicr 33amn, ber- nicht gute 
g-rüchic bringt, tuirb abgehauen mib inä 
geuer geworfen." ^ohanne§ bcr S^äu* 
fer fagte auch bon ihnen: i f t fd)on 
bie SCgt ben SSäutnen an bie Söitrgel ge* 
[cgt. ©arum, luelcher Saum nicht gute 
g-rucht bringt, toirb abgehf^uen "Tib inS 
geuer gelaorfen." 

^cnc S:heofratie, iueli^e eine faifche ge* 

iL'orben ninr unb nur arge grucht t rug, 
folttc gcrftört lucrben. ®er Prophet hatte 
biefe§ borauSgefagt: „ ©o fpricht ber 
.^err, ^ e r r : Xuc Ineg ben ^ u t unb heb 
ab bie t ro t te I S)cnn c§ niirb toeber ber 
$ u t norf} bic iJronc bleiben. . . . ^dj tüiil 
bic 5irone gunichte, äunichtc, gunic^te ma* 
chcn, big ber fommc, ber' fic haöen foH; 
bcm luiU ich geben." $cf. 2 1 , 26. 27. 

^ icr ift bcntlich crtfärt, baß leine iuahre 
Shcolratie mehr auf Srbcn fein foTI, bi§ 
,^cfu§ ShriftuS i n ^errli'chtcit tommt, gu 
iuelchcr Seit bann bie bleiche biefcr SBcIt 
ba§ 9ictch unfcrcg ,§errn unb fcineg Shri=. 
ftu§ luerbcn. Dffenb. 1 1 , 15. ®ann 
lucrbcn, luie S)anicl cä auSbrürft, bie 
Stcichc bc§ glunngeS, bcr Strglift unb bcr 
lüillfürlichen SJJadit luie ©pren auf bcr 
©ommertcnnc fein, unb bcr SBinb luirb 
fie bcrluchen, baß man fic nirgcnb mehr 
finbcn !ann, unb bn§ dieiä) Shr i f t i , ba§ 
ohne §äitbe aufgeridjtct lutrb, fültt bann 
bic gaitge SBcIt. ©iehc 3)an. 2. 

S a r u m iuirb irgenbcin 3?erfudi, bcn bie 

Sd^wnqe f t i l l l 
©chlueigc f t i l l , 

^cr^, i n beine§ itnminerg Siüdjten: 
^cugc bidj, anftatt gu rcdjtcn; 
Gicht bir 'g bod), luie ßiott cä tmü. 

©chlDcige f t i l l l 

©djtueige f r i l l l 
Seine SSorte finb bcrgcbcnS; 
SSiä gum 91ätfel beincS Scbeni 
®otteä 2Bort ertönen luiE: 

©chlueigc ftiÜ! 

^alte f t iKl 
Stut be§ aSoterS ^ud)t bir mehe. 
^ a l t bich feft i n feiner Stahe 
Ser bith fichtenb fegnen ImE. 

^alie f t iH! 

§al te fttEI 
©d]neibet mandie blut'ge SBunbe 
Siir bein Slrgt, auf baß gefunbc, 
2ßag an bir nicht heilen luitt. 

,§alte f t i l l ! 

§ c r r , mein öiottl 
öiib mir ©nabc, f t i l l gu idpeigeu,* 
©till gu halten, mid) gu beugen 
Seiner gührung ÜJEad)tgcbot. 

§er r , mein ©ottl 

^ c r r , mein ^ i r t ! 
bleiche m i r au§ beiner güHe 
@Iaubcn§!räfte, ©lanbenäftiKe. 
58iä bic 9]ad)t ^um S:age luirb ! 

§er r , mein ^ i r f ! 

Syfcnfchcn machen iitögcn, ba§ Stetd) Shriiti 
ober bie 3kgierung ©otieS bor bem gluet: 
ten kommen ß^hnfti auf biefcr ©rbc auf; 
gurichten, nur bie ©rridjtung einer fatfchen 
3:heo!ratie m i t aii ihrem unterbrüdcnben 
SefpotigmuS fein unb al§ eingig mög» 
lidje g-rüchte ^harifäertum itnb ^eudjelet 
ergeben. 

Sie Siirdicnleitcr be§ bicrtcn ^ahrhun: 
bcrtg bcrfudjtcn e§. ©ie fagten, fic-luoH 
ten bn§ 9ieid) Sh^^^ti t i " f ©rbcn aufridj ; 
tcn. ©ic führten mit glühenbcr Segei: 
fterimg alle bie S3ibclftellen an, tueldhc bn* 
bon fpredjcu, baß ©djlucrter i n ^ f l u g : 
fchttrcn beriuanbclt tucrben foffen unb bic 
ÜricgStunft nicht mehr gelehrt lucrbe. ©ie 
fagten, baß fclbft an bcn ©djeÜen. ber 
^fcrbe bie 28ürtc „^eilig bem ^ e r r n " an* 
gefd)ricbcn fein nuirben. ?lfg ihr ^Xaw 
böüig nu§geführt luorben tuar, toar e§ 
baS JHeidj ©atang, unb nid]t baS dlciä) 
d h r i f t i . lueirfjcg, i n ber ^erfon ber theo= 

- tratifd}cn ^orrcn — ber t̂̂ äpfte — , ^nhr* 
hunberte hinburdj regierte, bte luahrei 
itinber ©otie§ tötete, Seittcn unb @ê  
iuiffcit unterbrüdtc unb fomtt bie_2Belt 
in eine taufenbfährigc Sfadit, bie alg ba§ 
„bunffc 3e i ta l tcr" belannt i f t , berfettltc 

§üutc gibt eä i n btcfem Sanb üiele Sc: 
luegungen, ba3 9letd) ©hrifti „butd) bic 
^^forte ber ^-politif" eingufühten, unb btes 
faun, lucnn auggeführt, nur ba§felbe Sie; 
futtat crgielcn — eine nnberc falfdic 
S:hcoIratie, baä Söitb bcg H>apfttuiit§. Sie' 
}c§ luirb bic grofec )lfcrfi'ihrung_b_er.Ie^-n| 
Xacic fein. 

'Sie fieute bergeffcit überall, baß bâ  
Dicid) Ghrift i auf biefcr tSrbe nur böltig 
aufgeriditet luirb, lucnn er tommt, uni 
ba§ and) — ohne ^änbe. ©g lucrben bielf 
?fnftrcngungcn gemadjt, bic fich aHe gi: 
eineut großen ^lanc bereinigen, nämlicfi 
ba§ Dieid) für ihn aufgurichtcn. SBenii 
fie un§ bitten, ung gu biefcm graede mi 
ihnen gu berbinben unb ung m i t ihnen gi 
orgnnifieren, fo foHten luir mit ben SBor̂  
ten bcr ^eiligen ©chrift cr luibcrn: ' „5Bc! 
^chtteßct etucn ^ai. unb fUL'rbe »icbtä bor 
au§. 93ercbel euch- rtnb e§ beftehc nicht." 
„^hr füllt nid)t fagen: Sunb. Sieg Sßoll 
rcbet bon ntdjlg, benn bon iÖintb"; faflt 
aber: „^d} hoffe auf bcn ^ e r r n , ber feii 
StntIiJ§ bcrfiorgen hat bot beut ^oufe 
fobg; ich aber harre fe in . " 'S iehe Sei 
8, 9 -17 . 

Sie .sjcrrfdjoft G h ^ f t i " » ^«äci t . 
Obgleid] bic ®otteghetrfd)aft m)^'öi 

morbcn tft , i f t boch ba3 9teich ^ h r i f t i ii 
einem Sinite imntcr auf biefcr Srbe gc 
inefen. 

?U§ ©hriftug hit^r auf ©rben inai 
prebtgte er bie -frohe Sotfchaft bom Jfteiĉ i 
inib auf bte grage, luann bag SJfteid) loni 
Uten luerbc, antluortete er: „ S a g Dteic 
©otteg fontmt nid)t mit äußerlichen @ 
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I'iir&cn; iiinn iuirö nud) liiert fagi'u: ©ie* 
k. [jicf, über: ba ift cS, Senn fc^et, ba§ 
f̂cid) ©üttcg ift iiiliicnbig in ciid]." Suf. 

J7, 20. 21 . 
ä'tan Tjat gcfagt, baß iibcran, Wo ein 

ilc^orfanicS Oritifdjcg .^erg fdilägt, ba§ 
6ntifd]e SRcidj fid) bcfinbct. 9fod] üicl 
luahrct ift c§, baß überall, luo ein ^erg 
bcm Stönig ^ e f u l in Streue entgegen' 
fdjIÖgt •— ein ^erg, in luefcficin S^^iftug 
aU griebefürft tront — , bn§ I)innnlifd)e 
Dtcid) fid) bcfinbct. S3ci bcr „neuen ®c« 
buit", bcr ©eburt bc§ ©eifteä, luirb Ehrt* 
)tu§ im ^nncrn geboren. 2Bic ^^nuIuS 
fagt: „ S c r crfte iüienfd) [b. i . baS 9te* 
fuftat ber erfteu ©cburt] ift bon ber ©rbc 
imb irbifd); ber nnberc ä'Jcnfd) [bng 9le* 
fiUtnt bcr neuen ©ebnrt] ift bcr ^err 
tiiim .^immcl." ©ie^c 1 . Stor. 15, 45t-47. 

^cber loa^re E^rift !ann mit faft in\
rtiigfprc(hnd)er grcube fngcn: „Wn^ i jt 
ein .fiinb geboten, ein So^n ift ung gc* 
lieben, unb bie $ctrfd)nft ift auf feiner 
Sd}' : . " ^nbem er jcben STag mc[)r 
imb met)r lernt, alle feine Sorgen nuf 
i()n 3U nictfen, unb i^n i n jebcr gering* 
ftcn .^anblung bcö iiebcuS regieren gu Iaf= 
fcn, luirb er fü[d)c hetrlid)e Erfahrungen 
bd i[)m burd)inad)cn, bnß er il)n, luie bon 
fcCüft, n i i l böUem ^crgcn „SBitnberbnr, 
Stni, i^raft, ^cfb, Giiiig=^^ntcr, griebo* 
t i i r f i " nennen n'irb. 

biefcr !fficifc regiert E(n"iliu-5 fcUift 
jcLu in bcn .^ctgcii feinem Ä^oltcs;. 3:nid) 

îe mäd)tigc Slmft feiner i^icbc bahnt er 
fid) ben !!Ü5cg' in baö iperg beö Sin.iclncn 
unb geluinnt tlntertaneu, bic fich fe'i^ft 
jc^t feinem fanften, mtlbcn 9tcgimcnt u n * 
tcriucrfcn. Söcnn btcfe bnnn cnblich „aug 
nllen Reiben unb Woltern unb ©prndicn" 
iicfrtininclt unb in bic einige ©tnbt ein* 
iiefühtt finb, luirb eg feine luiritürlid)e 
3)Ind)t fein, bic t ihrif tug auf ben Xron 
idtc" ib alle gunt ?tiebcrfnicen giuingcn 
iL'irb. Ein jebcr mirb, ehe er bortt)in 
füinint, Ehriftmn, ben „itonig nfler StÖ' 
iiigc unb .igcrrn nUer f e t t e n , " in fein 
iQCC^ cingefd)[üfien iiub in iebcm Jntle gu 
frtgcn gelernt I)aben: „Sticht mein, fon* 
bcrn bein SBiffe gcfd)et)e." 

Ehtiftug luirb fid) burd) fein ?eben bcr 
Siebe — einer Siebe, bie ihn and; ben 
Xob n i ^ t fd)eucn ließ — ben e^ftwt Sit3 
nüchit bem ^iatcr im JRcidje bcr Siebe er* 
luorbcn hoben. SSwtv-^ie- ©rlöftcn, bic 
lUf^-anCn-KfliiOH r^.-fniinncTt fjnb, 
id)aucn-lpc-tb&n,^frr-btfn-fte.-ihn aiä-ilü-' 
nig •anorfcnncn unb fagcn: ,T^iehtv-ba-g-
iit~unfer-©ott, nuf ben iuir haV'a'n/' Sie 
lucrbcn bnnn ihre itroneu gu feinen J^ü* 
ßcn nicbcrlcgen unb ihn nig Scrrn über 
nl[e§ irönen. Sieber Sefer, mögen luir 
boct fein; unb bnmit bicfcg ber gaK fe i . ' 
iiüigcn iuir lernen, ihn je^t in unfetm 
.'pergen unb Scbcn regieren unb hetrfchen 
811 laffcn. ©. E. 5-. 

' i i e einzig wa\)u ffirlöfuug. 

3J!ortrnfi, gclinltcn i n ja^)aiiifd)cr ®p,rari)c Hon 5t. .^D*^ in %otio. 

M o r einem ^ai^x, gur igeit lucnn i m 
^ §erbft ber ?lhorn fidh purpurrot färbt 
unb bie IBergabhängc ^xlloS i n bcn ber* 
fchicbenften Sthattierungen !ünftlcrifd) 
abtönt, hatte id] mid) auch i'^tt einigen fa* 
panifd)cn grcunben ber großcii ©d)ar ber 
i(hÖnheitgburftigcn 3Ieifcnben angcfchlof^ 
fen unb bcn luertbcrühmtcn SB all fahrtgort 
ihrer teuren ^eimat aufgefucht. S ie 
5̂ >racht bcr Sanbfdjaft bort macht ohne 
gragc ouf jeben einen tmbergef3rid)en 
Ginbrud. ^ n ber aJiorgcnfrühe fticgcn luir 
bte im Sid.^nd gcluunbcnc 93crgftraße nadi 

überreid)t. S a § 3:itcTbiEb geigt eine ber 
berüchtigten ©d)icnenftrcden, auf bcr fiih 
fo mand)er i n -bcr SJergmeiftung be§ Sc* 
beug bom bnherfaufenben guge hat über* 
fahren laffcn. Sie 2ßohtfahttgbercinigung 
hat jc^t an biefcr ©teile eine große lange 
S:afcl errichten laffcn, auf ber bie 5Eßorte 
ftehcn, bic auf Seutfch luie folgt lauten: 
„2SartcI Scr bu unbcbingt fterben gu 
muffen meinft, !omme einmal gu un§. 
,Robe, ;yrauen*SffiohIfahtt." Eg muß bod) 
luoht unter ihnen, bic fic h'et in bie* 
fein fdiöncn Sanbc luohnen, allerlei luunbc 
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2;cr 3-njti)nmn, tinS aSahr^etclicii ^npcmö, fiiibct fid) ni'f fttft jebcm 
(SrscnantS ber jopnniidicn Sliinft. 

bem EhUijenji:Sec hinauf. 53alb ftanbcn 
luir bcm fo biet abgebilbetcn ifcganiuaffer* 
faU gegenüber. Eine geitlang fdinuten unr 
fd}iueigcnb hinein i n bic gelunitig fd)äu* 
mcitbe Oiifdji, bic fich bn lopfübcr 100 iW. 
tief tofenb in ben auggcluafrf)enen gclfen* 
fcffct himinterftürgt. S a nntcrbrarfi bet 
eine meiner i'egleitcr bag ©djlucigen unb 
ergährte mit 'ernftlid):fd]aurißet SJEicnc 
allerlei-bon „^^ifatfu", (Scfbftmocb), ein 
SBort, bag id) luoht fd)on gehört hatte, 
aber erft hier i n feiner boüen SSebcutung 
bcrftchen lernen foHtc. (£r crfrörtc mir , 
unb bcr anbere greunb half ihm baöci, 
baß oben bom 33crge§nbhang fd)on fo 
ntnnd)cg i'yjäbd)cn, fo mand}er ^Znnn fid) 
in bic SBaffcrinaffen hinein unb i n ben 
fdjaurigen g^ctfenlcffel hinabgcftürgt habe. 
— Erlöfung au§ ber 'Srangfnl bc§ Se* 
beng bnrch fclbftgeluählten STobl 

Sfeutich luurbc mir gluccfg gufenbung 
bon ^^citrngcn eine a3ittfd)rift bet meib* 
iid)cn üffiohlfahrtgbcrcinigung gu ilobe 

unb gcrfnirfd)te ^ergen geben, lucnn bte 
^Jhibtingung fuldier gahircichen unfe in er* 
fovbcrfich i f t . 

!jemanb hatte mir bor einiger S^\t bie 
hier nügcmciu befannte unb and) i m Stug* 
lanb uicigefefene Ergähfung „^ototogifu" 
getichen, SScil fic ber 28irf(id)Icit nach* 
gefd)rieöcn ift, hat fic ja eine lueitc ^;'i 't = 
breitung erfangl. ^d) fchäme luich nicht 
gu geftehen, baß id) beim Einbl id i n aE 
baä große ^crgeleib, bag fid) uu§ ht^r 
offenbart, niandjnial gclneint ha^e. 3 u m 
OilücE mag fid) ingluifchen mancher fo= 
giale übclftanb; bcn bicfcg 33uch ung geigt, 
einigermaßen gebeffert haben. Soch luie* 
biel Etenb unb Srangfa l hier gcgeniuär* 
tig herrfiht, barüber gibt unS bie Q^itung 
täglid) gcnügcnb SBerichtc. S?ir tefcn, luie 
hier im Sanbc, bag man mit Steigt bag 
Sanb ber i t inbcr nennt, bic Äinber bcn 
Eftern ungct)orfam finb. Ung .frf)auert, 
bon ben Ehegernnirfniffen gu hören: luie 
burd) Ehebrud) borher glüdtiche gainil icn 
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ruiniert lueröcn. SBertcEitc über SiebftahT, 
fclbft i m @eti(ht§faal imb grufelige Moth' 
gefthit^ten finb nicht§ SlußergeluöhnltcheS. 
SBit hören tueiter über unfaubere SSor* 
fommniffe i n hochfte^enben Greifen, luo* 
bur(h ba§ Sßertrauen beg SCoIteg £t\<^üt^ 
tert luirb. Steine lieben greunbe, tft e§ 
nidjt eine trnurige 3;atfQihe, baß biefe 
Singe unter ung öorfommen? Surc^aug 
nicht ettua hier allein f ie^fg fo aug. über* 
all in ber Sßelt bietet fich un§ bag gleiche 
traurige 59ilb. ^ein Sanb auf bem ©rb* 
ball ift beffer. Sßir InoIIeu frol) unb banl* 
bar fein, baß hiergulanbe i m großen unb 
gangen georbnete Söerhöliniffe h^rrfchen. 

Soih eine gamilte, i n ber ungeorbnete 
ajcrhärtniffe herrfchen, !ann nicht gebet* 
hcn; ein S3oI!, i n bem ficfi UnfittHchleit 
breit matijt, fte^t i n ©efa^r. SBir muffen 
bie Urfai^e bcg perfönlichen unb 'i)äuSlU 
chen Unglüctg unterfuchcn. 2Bir muffen 
ung fragen: ^ f t unorbentlidjeg Seben eine 
gülge beg ©Uten ober beg ©chlethten? 
Siuetfellog gibt eg ba nur eine Slntlnort: 
Schicchteg fommt bon ©ihlethlcm I S a 
gibt eg ein 93uch- ba§ für bie gange 
SDZcnfchhcit gefchrieben if t , unb eg gibt ung 
bie gleiihe SCniiuort i n folgenben fdjia* 
genbcn SBorten: „ Sie ©ünbe ift ber 
Scute 33erberbcnl" ©pr. 14, 34. 2111 
büg • ©lenb, ^crgeleib, Slummcr, .^ricg, 
Slraufheit, STob, aUeg HngtücE i n ber aßelt 
1 " eine Ŝ otge ber ©ünbe. Unfer gangeg 
::ajca, unfre ©mpfinbunggiuelt, unfer 
Senfen unb SSoEen — afleg ift bon ber 
©ünbe burchfeucht, baß Itjir i n unfrer fün* 
bigcn 3iatur gar nicht einntal luiffen Ton
nen, luie arg mir bon bicfer furchtbarften 
5ßeft angegriffen unb bcreitg gcrfe^st finb. 
2ßir lefen i n Sefaja 1 , 5. 6: „ S a § gange 
§aupt i f t I r a n ! , bag gange ^erg i f t matt. 
5öon ber gitßfohte big aufg ^ a u p i i f t nii^tg 
©efunbeg an ihnt, fonbern 9Sunben unb 
Striemen unb ©iterbcuteit, bic ntdjt ge* 
heftet uüih berbuuben noch »itt ibi gc* 

' i Itnbert f i n b . " yp.̂ , ' A ^ w s 

/ ^ f t irgenblDO eine Seuche auggebrochen, 
I geht man fogictch energifch baran, fie gu 
; befämpfen unb auggurotten. Sie aller* 
J gefährli^ftc aber, bic Sünbcnpeft, treibt 

f i ^ ^ ^ahrtaufenbe lang ihr teuflifihcg 
5}crmth'':unggSuer!, unb bie Sfügcmeinheit 

i ftcht tatcnlog gegenüber, lößt fich bon ihr 
mit 3:obeg!eimen burchfe^en unb einem 

' , cluigen Untergang cntgcgcnführen. Sag 
l ift bag furchtbar ©rfchrcc!liehe an ber 

Wad}t ber Sünbc, baß fic atl bcn SKiEto* 
nen 2JienfihcnfeeIen, bie ihr, gutn Opfer 
faden, jebe ©clbftcrienntnig raubt. SJic 
betäubt Inanbeln all biefe Sobgeiueihten 
einher, SetbftgcföEiglcit, ja Selbftber* 
liebiheit gur Schau tragenbl Scute, bte 
bont iKorgen big fpät i n bie Vlaä)t nichtg 
anbercg alg Sügen i m ai^unbe führen, un* 
reine ©cbanfen hegen, aUcrrei Unf i t t l i^s 
leiten treiben unb ein $erg graufig luie 
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leine SJJörbergrube haben, luirb man bie 
eigene S^ugenb unb ©hre preifen hören. 
2Bann lügt ber ÜOIenfch überhaupt mehr, 

: ttig luenn er bon feiner eigenen ®üte unb 
: Sßortrefflichfcit fpricht? 

S a fanben eineg äKorgeng chriftliche 
greunbc einen jungen SJJann betrunfen in 
einem 5?ohIeufchuppcn: bog ©efidjt fchluarg 
bon Schmu^ unb 5^ohIenftaub. Um fein 
Schamgefühl über feine liefe ©efuntens 
heit gu meden, gaben fic ihm einen ©pie* 
gel m i t ben SBorten: „ S a fchau, luie bu 
augfiehftl" Ser junge ©äufer blicftc hin* 
ein unb rief jauchgenb aug: „ S e r SßiEl) 
i f t boch e i " feiner ÄScrIl" SSir mögen 
über biefen einfälfigen Söurfihen lachen, 
bod] tnad)en luir 'g aEc bon Scatur nid}t 
beffer. ^eber h^tt fidj für ben S^üdjtig* 
ften unb Sejten unb ©belften auf bem 
gangen ©rbball. ^a, je tiefer einer i m 
©chmu^ ber ©ünbe brinftedt, bcfto u n * 
fdiutbigcr. bünit er fich- ®^ ift t raur ig 
aber luahr, Suag bag 33ibelbu^ fagt: „ S i e 
ätEenfchcn liebten bic (ytnftcrnig mehr alg 
bag Sicht; benn ihre Sßerfc luaren böfc." 
^oh. 3, 19. ©0 luar eg bon jeher intb 
fo ift eg heute. 

S a ß bie ©ünbe fich bic ^ahrhun* 
berte htuburch hat fo beharrUd) behaup* 
tcn fönnen, liegt an ihrer fortgeugenbeu 
iOJadjt. Söei einer ©ünbe bleibt eg uidjt. 
Sie Sünbc giert nad) Sßicbcrhotinig unb 
(radjtet banach, anbere anguftedcn. Scr 
beutfche Sidjter ©djiEcr brüdte bag Kar 
nug mit bcn K o r t e n : „ S a g eben ift ber 

gluch ber böfen Xat, baß fie fortgcugenl) 
SSöfeg muß gebären I " SSiele ^ahrhunbcrtc 
gubor hat Shriftug bicfelbc SBahrheit in 
aflercinfachftcr SBeife folg enb ermaßen 
auggefprochen: „SBer ©ünbe tut , ber iji 
bcr ©üitbc ßneiht l" ^oh. 8, 34. 'Sie 
©üitbe madjt ntich unb bid) gu' ihrem 
unechte. ©ie gluingt bcm "SPtcnfchcii 
fdjtedite ©cluohnhciten auf. ©ie gluingl 
ihn, ihr immer luieber gu folgen. > ©ic 
gluingt ihn, anbere Wcn]d}cn and) noĉ  
gu berführcn. ©inb bn§ luirlliche Ŝ ot; 
fad]en? 

3?£ir fielen biegbegügliih fehr treffenb 
9fad;forfihungen eineg beutfdicn ©elchr^ 
ten in bic ^ättbe. ©r uitterfuchte beii 
©tantntbaunt eineg 3}agabunben unb 
mnd)te bann folgcnbc jycftfteEungen: 
„©i;te g r a u namenS 9lba ^urfe, geb. 
1740, ftarb al§ Opfer bcg HIfoholg, naih* 
bem fic ihr Seben teilg alg Sanbftrcicheriit, 
tcilg int ©efängnig gugebracht hatte, ^ Ü U 
ihr ftautmten über 830 ^erfonen ab. ^on 
über 700 ließ fid) ber Sebcnglanf fcftjtcl 
len. ^ o n biefen luaren 106 unehelich 
geboren, 142 23cttlcr, 64 itt Slrmenanftab 
ten, 76 i n ©efängniffen, babon 7 SĴ Örbcr 
unb 181 fogenannte Ungtüctltdic. güi 
fie alle begahlten bcrfdiiebcnc beutfd)c 
©iaatcn int Saufe bon 75 :^ahren an ßoft 
gclbern luib Untcrftü^ung 75 üDfiEionen 
i l l t a r l . " 33elucift biefe gamiliengcfd)id)tc: 
nid)t gur ©cnügc bic furd]tbirrc Sincä^i--
fchaft bcr ©ünbe? Sßic bic ©ant, fo bic 

©rnte. (Schluß f o l g t , ) - . . 

Die ^üllc (£{]rifti. 

SBo ift göttlicheg ©rbarmen. 
Sag beit ©ünber nid)t bcrfchtnüht; 
Siebe, bic nüt offnen Firmen 
9teuigen entgegengeht? 
Sßo luirb aEc Sd)ulb bergeben, 
mk mHictat bebedt, 
Unb, luenn %oh unb ^öEe fchredl, 
©eligfeit gcfd)cnlt unb Seben? 
gaffe mit, i n ^cfu Eh^ift 
©oId)er ©nnben g-üEe ift . 

2So luirb 93alfam für bie Sßunben, 
SBo luirb Sinb'rung für ben ©d]mcr3, 
2So luirb 9iat unb S^roft gefunben 
gür ein rat* unb troftlog §crgV 
SBo erquicft man mübe Seelen, 
Oiichtct bie ©efaH'ncn auf, 
S t ä r f t gu uubcrbroff'ncnt Sauf, ' 
Saßt beg rechteit SBcgg nid)t fehlen? 
©ei getroft, i i t ^efu ©hrift 
Solcher ©naben S-üEc i f t . 

SBcr gibt Seben, bag genüget? . 
aSer gibt greub' i n 2raurigfe i t , 
Unb in aEcm, luag ©ott füget, 
Stühe, unb ßrgebenhcit? 
SBcr gibt finblid)eg il>ertr'-'M{:n, • 
Segt img i n beg aJaterg Sd)oß, 
iUind)t ung eitler Sorgen log. 
Saßt uitg ©otteg Sßunber fd)aucn? 
grcue bid), benn ^cfug ©Iiriit 
Sofiaer ©naben ©eber i f t . 

D ^err ^cfu, bcr bu allen 
Sllleg gibft unb alleg bift, 
«Beil nad) ©otteg 2ßohlgefanen 
«tEe g-üEe i n bir i f t i 
SlEc foEen gu bir nah'n, 
Sllle haft bu eingetaben, 
?Ulen haft bu aufgetan 
Solche gülle beiner ©naben! 
©laubenb aud) mein §erg genießt, 
2ßag bu gibft unb lung bu bift. 



iber hm Mxmäj öe0 M^m^ 

^ r f t nach Glitte be§ 17. ^ahr^unbertg 
tunrbc ber ^o^nentaffee i n ©uropa 

eingeführt, ^a^re 1672 Inurbe ba§ 
erfte ÄaffeehauS i n ©uropa i n bcr SPtobe* 
itahi 5ßari§ eröffnet, g u ben ^auptgeg* 
nern be§ KaffeegenuffeS gehörten bamal§ 
bie ©eiftlithcn. Hber bie nerbenaufre* 
genbe ©igenf^aft be§ Slaffecä ftegte üBer 
alle gegen beffen ©eöranch erhobenen ber* 
nünftigen ©inioänbc. Seither l)at man 
fiih beffen (Gebrauch i n foIche;n ©rabe 
hingegeben, baß biete t u i r f l i ^ ©ftaben beg 
Äaffeetrinfcng gelnorben finb. Unb f i * 
thcrliih hat bcr Kaffee* unb S^eegenuß biet 
mit ber beftönbig gunehmcnben 9?erbofi* 
tat tun . SBenn er auch natürlich nicht 
allein bie Schulb baran trägt, fo hat er 
boch fiiherlich bagu beigetragen; unb gur 
Dtütffchr gu naturgemäßer Scbenglueifc 
gehört unbcbingt auih ba§ Slufgeöcn be§ 
Äaffeetrinicng. 

ipfarrer ©ebaftin iJneipp fdjreibt über 
ben Kaffee: 

„2)er i^affcc gehört gu bcn 9teigmitteln 
unb macht, baß man fich recht behaglich 
unb luohl fühlt, fo lange feine llteigluir* 
tnng anhält, ^ f t biefe aber borüber, fo 
fühit man fich ibie borher. ©g i f t Jauui 
gu fchilbern, mie bag gange 9cerbenfi}ftcm 
bollftönbig burch ihn gerrüttet luerbcn 
lann, unb gerabe fo nachteilig lu i r f t er 
auf ©emüt unb ©eift, inbem er Srübfinn, 
i t teinmut, gurcht, ?lugft, ©rfchrccEen nfiu. 
bcrurfacht. Söefonberg ift bcr kaffce beim 
tueiblichen ©efchteiht cinhciniifch, unb ;nan 
!ann ihn recht gut bei biefcm ben iDien* 
fchenmörber heißen, inbcm er 5?raft, ®e* 
funbheit unb gulueilen felbft bag Seben 
bertümmert unb abfürgt. 

„@g tarn bor fechg f a h r e n eine Xochter 
angefehener fieute gu mir , luelchc bon ben 
*Ärgten bonftänbig aufgegeben mar. Sie 
luar gut gebaut unb ftammte bon gang 
gefunben, fräftigcn ©Itern ab. "®a§ 
S)?äbchcn geftanb mir , baß fie täglich btd' 
mal Kaffee tr inte, aber an feiner Spcife 
mehr ©efchmacf finbe. ^ch gab ihr ben 
Öiat, nichtg gu effcn afg jebe ©tunbe einen 

. Söffel boll 3JZiIch unb täglich breinml eine 
flcine Portion Srotfuppe. 9iur bie gurcht 
bor bem fiiheren frühen Sobe brachte bie 
[eibenfdhaftlichc Kaffcetrinfcrtn gu biefcr 
Äoft. 9iac| einigen 3;agen hatte fich öî ^ 
9?atur baran geloöhnt, unb i n Inenigen 
SBflihen luar bag Siäbthen lincbcr gefunb. 

„^ch bin bcr bollften iibcrgengung, baß 
ber itaffee bic erfte Urfadjc ber allgemein 
herrfchenben B lutarmut beim lueiblichcu 
©efihicchte i f t ; unb toohin fotl bieg führen, 
luenn lein ©inhalt getan luirb? Sollen 
folche heruntergelonTmene 5^crfonen bann 
ein Sßcrufglcben antreten unb mit ihren 
bcr!ümmerten Schultern bie Saft beg ©h*-'̂  
ftanbeg tragen, bann geht eg, iuie mir 
fdhon mancher junge Wann geflagt hat: 
»^(h glaubte, eine ^Diithelferin für bie 
^ürbe beg Sebeng bei bcr ^eirat gu be= 
lommen, unb je^t muß irf) aüeg aufbie* 
ten, um nur ben.Slrgt unb bte Slpothefc 

j£lte„^egahleit, unb habe einen beftänbigcn 
- bor Singen.«" 
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„gort mit bem elenben Jöohnenlaffec, 
bcr bloß gehrt unb bic 3?crbcn gerrüttet I " 
r u f t Pfarrer kneipp feinen Patienten gu, 
unb bng möchten auch 'riir allen gtirufcn. 

'3)r. §ahncmann, bcr Söegrünber bcr 
Homöopathie, bcr fid) eingchenb über bie 
üblen gotgcn beg Slaffeegeituffeg aug* 
fpricht, crflärt auch bie Siatur ber ©rmü* 
bung, beg §nngerg, beg Surfteg unb ber 
SBcrbauung, unt gu geigen, baß ber .fi:affcc 
bic crften brei entfernt unb bie le^tere bc* 
beutenb fd)iuäd)t. ®ag ift aber nod] nidit 
aHcg. ©ie ©armtätigteit luirb bcfd)leu= 
nigt unb bie halbbcrbnute Slahrung i i t 
hnlbflüffigcnt guftanbe burd) bcn ii'örper 
gejagt, ohne ihm biel bon ihrer nahrhnf* 
ten Subftang mitgeteilt gu haben. S)cr 
untere S^etl ber ©iugclueibe luirb ntdit nur 
überrcigt, fonbern nin^ in feiner g in i f * 
t ion gcftort. 

Sieg i f t bag erfte Stabium ber iüaffec* 
tranfheit, unb lucnn eg tcüt glueiteg Sta= 
bium gäbe, fo luürbc fie launt alg gefähr* 
lid) betrad)tet lucrben. Slöer biefcr über* 
reigung beg g^tgcn Sl)ftcnt§ folgt ba§ 
©egenteit. Sie ©ingcwcibcbcluegitug 
Inirb oft fdjluierigcr tinb fd]mcrglich, bie 
SUiugfefbeiucgttng int allgemeinen matt, bic 
©lieber erlalten, fd)lcd)te Saune ftellt fid) 
ein, ein ftarfcr §ujtger luirb fühlbar, unb 
Kopf intb SOJagcn fühlen fich ntchr ober 
luenigcr bebrücft. 

^ n biefcm glueiten Stabium fann bic 
Kaffee!rantheit bei reigbarcit ^crfonen 
ernftlid) lucrben. Slber audj auf nnberc 
Kraniheiten, burdj bcn itnffeegenuß h^r* 
uorgerufcn, lucift S r . ^ahitemann hiu-
ingbefonbere auf nerböfcn Kopffdjnterg, 
3ahnfd)merg, Krämpfe i n ber ^ r u f t , i m 
iÜiagen unb Unterleib, i8erfiopftuig, 9tot= 
lauf unb anbere 5lrautheitcn bcr Seber, 
bcg Utcrug unb bcr Knod)cn. 

^c garter unb jünger ber mcnfd)lidje 
Körper ifr, bcfto mehr mirb ber Kaffecge* 
uuß ben ?lnf* unb Stitgbnu beS Körperg 
frf)äbigen unb hemmen. 

Siebtel entfei^lid)eg Unheil luirb bei 
bem fd|!uad)en, lleinen Kinbe burch »̂ en 
Kaffeegenuß hcrborgcrufcn, gu luclchem 
bic eigene ;yiuttct bie ^anb bietet! 5llfo 
fort mit Kaffee unb Xcc uitb gurüd gu 
naturgemäßer Scbenglucife. 

Tinnen öer ultrapioictten 
Stral^len. 

»igher fanb bie Hanauer Qnarglnntpe 
„Künftlid)c ^Öhenfonne" tu ber Mc= 

bigin nur alg Heilmittel S.krlucnbung tiitb 
hat fid) bei gahircichen ©rtrctntungen, u . 
a. bei ben. berfdjiebenen gormcn ber 3:it* 

bcrfulofe, bei (3tofflued)feIerIron!ungen, 
iölutarnuit, Hcrgleiben, SBunbbehanbluitci, 
Stadiitig, SäugIingg*Krnmpfen (S^eta; 
nie) , ©rljfipel, Keud)huften, ©chluächi;= 
unb ©rfchäpfunggguftänben, Hauterfrati; 
lungen, Haaraugfall , fo gut beluährt, baß 
fic in y'irgtcfreifen aller Sauber iueitcft 
^Verbreitung gefunben hat. ^'toäj um bic 
^ahrhiutbcrtluenbe faft gänglidh unbc' 
fnuitt, nimutt h^ntc bic ultrabiolett^ 
Strahlung i n ber mobernen Hcilfunbe all 
fogenannte „Künftliihc Höhenfonne" in 
©cftalt ber Hanauer Quarglatnpe einen 
breiten 9tatun ein. ^cboch nicht nur bic 
c^;afte SBiffcnfchaft bcbicnt fich i n immci 
ftcigcnbcm 3Jiaßc biefcr Strahlen — eiuei 
Siihtfd)tuingung, bie infolge ihrer hohen 
grcqueng betanntlich bcm ntcnfchlichcii 
?tugc unfidhtbar bleibt — , fonbern auch i " ' 
täglidjen Seben fiubeit fid) immer nciu' 
3lnlucnbunggmögltd)!eiten. 

siußerft intcreffant finb bic S3eobad]; 
tungen, bie bcr amcrifanifd)e 2trgt Sr 
Seo 05. Sonnclll) bei ber uUraotoIcttcr 
SJeftrnhlung fd)luangcrcr graueit machte 
ili'ad) feinen $Iugführuugen lucrben im 
S3lutc bcr SOJuttcr burd) ba§ fcimcnbe Sc; 
ben i n ihrem Schöße luid)tige Stoffe, luit 
Kalgium unb ^iShogphor, entgogen, bic bot 
allem gum Sfufbau ber Knodjen bicncn 
Sieg tnnn febr leicht gum ?lugfall boi 
gähnen, gu 'iUattftißbilbungeit unb nod 
biel crnftcrcu Sd)äbcu führen. 

Surch bic ultrabiolcttc iöeftrahtuiiii 
füllen nun aber bem Körber ürofee >Kvn-
gen bcr üöernug luid)tigeit i^itaminc gu; 
geführt-lucrben. ^a, Sonnellt) geht fo-
gnr fo lucit, baß er „tuit großer SEahr̂  
fd)einlid)fcit bic SJitamine alg untgclunn^ 
belle ultrnbiofette ©ncrgic" anfprid)t, ei
ne 9.V'hnnptung, bereu ei.;nfter d)cmifd)ei 
S3e!ueig big heute noch augfteht. ©i 
fomntt baher gu bem Schluß, baß für bev 
Körper bie ultrabiolcttc ©ncrgic fnft eben̂  
fo Icbengluichtig lunre luie bie .3!ahruni; 
fclber. SEirb baher bie mcrbenbe ä'hitter 
mit nltrabiolcttem Sid)t beftrahlt, fo fall 
bag Kinb fein Seben gleicSfant ntit cinci 
t'tnfainmtintg bcr Sid)tprübufte bcgiiutei 
unb baher beffer gegen Kranfhcitcn allci 
Slrt gcfd)ü^t fein. S ie S)hittermild) luir! 
erluicfenernmßcn nugentein nahrhaft uiii 
fräfttg tmb fügnr im Überfluß ergeugt 

^cber Jüicnfd) Innn fid) ben ?!tt^en ĉ 
ultrabioletteu Strctlilcn ftd)ern, felb 
lucnn er gud) feinen 2lrgt unb feine Hei ' 
anftalt auffud)t. HJJan Braucht fich nti 
boit ber Sonne beftrahlen gu laffcn, niif 
bic Si'ntur bietet bieg Heilmittel frei f i i j ^ 
alle, ©eluöhnliiheg genfterglag läßt b 
uftraoiolciten Strahlen nid)t bitrd), fon 
bern berfchludt fie. 33elucgimg i m freii: 
Sonnen(id)ie ift ein auggegeichneteg, Heit 
nüttcl. ©g bciuahrhcitet fich aud) hetiljl̂ ! 
iiod): Sid)t ift Seben. p 
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JeljU §tbok btx linöereiiteljuuö. 

1. Serue lum ^cfu, Bci-e inet, fcf)L'uc 
ii £)pfci:. 
2. Srgiehunn, Energie, EinigfcÜ: biefe 
ei gehören äufniinncn. 
3. Sie ©ebotc ©ottcä jtelte über atlc§. 

orbere ©ehorfam unter aflcn Uniftcinben. 
4. SBag ber Erlnacfifene nicCit tun bar), 

i§ barf ba§ Kinb nucf) nictjt. 
5. Vergiß nid)t, baß 91eligiün Siebe i j t . 

ii.'mal§ barf fie erglunngen iDcrben. 
6. S Q § Kinb f]nt fidö bcn Eltern un* 

irguorbnen, nirfjt bie Eltern bem Kinbe. 
7. SSaĉ c über ben ^erfchr, ba§ ©pieT, 

e Seiftüre beine§ Kinbe§. 
8. ©ei bcincg KinbcS bcfter gtcunb, 
0. ^alit bein Kinb fo frnt) alg mög= 

i) gnr Hilfcleiftung unb^lrbeit an. Scijre 
!, bttf^»J)ic ?trbcit ben ä'ienfcfjen alg 
flid)i j gur fyreubc auferlegt luurbe. 
10. giche gu © O t t , bafj er fid) beinem 

inbc offenbaren möge, bamit c§ perfmu 
dje Erfahrungen mit itjui madje. 

'i'trtc aufrid)tigen ^ßäbagogen fagen: 
CJ)ne Sietigion feine boflluertige Ergie* 
ung." 3)iöd)te bod) biefer luid)tige 
lirnnbfalj nann'ntfid) i n Efternh'cifcn 
u'tjc J8cad)tung finbcn. Seiber neigt 
um f]eutc inuner mct}r bcr retigionglofcn 
'fgiefjung gu. Sie grnd)te bcrfL 'tbcn ba^ 

mir täglid) voc -Jfugcn: bie ."^ngcnb 
lirb loilb unb imi j t . 

i'iun noch einige Jöeuierluugcn über bie 
i&igen gehn ©ebotc. ^ u 9ir. 1 : Scrne 
lün 3efu. bete Uiel, fdjeuc fein Opfer. 

Sie Ergict)ungSmetr)oben bcg großen 
ictjrerg, bon ©ott gefonuncu. fönnen 
\id)t genug ftubicrt lucrben. Sie herr* 
ihfic S*^rc aug feinem Seben i f t bic, bnß 
tiifcrc -itcn mit unferen Sieben über* 
'inftiiumen foKcn. SBci 5^ctrug luar btc5 
iid)t bcr gal l . 2Bie ergießt er it)n bagu? 
I'nf3t eg nn§ üon ^cfug lernen. SBag luir 
i i id l t felbft bcfit^cn, föuncn mir unferen 
»finbcrn nid)t geben. SÖer cg einfielt , 
ifiß iX'jm üicl fchrt, bcr luirb um gött[id)e 
pilfc imb SSeigfjeit bitten. SBer bngegcn 
id)on aUeg gu luiffen glaubt, bcm luirb 
:ä fehlen, unb er luirb uieleg berfchrt mtt= 
ft)ci\ E-5 gibt ErgtehungSfünben, * i r r * 
tüincr, *torheitcn, aber aud) Ergichungg* 
tiinft, *grunbfä^e, *regeln. Saßt tntg bic 
'icl^tcren erforfd)cn. 

Eine 3?Eutter ift imftanbe, für ihr Kinb 
fillcg gu opfern. SIHc SIeferbcn ihrcg ei* 
flcncn Kürperg gibt fie prcig, bamit ihr 
Stinb gcbcihc. ©dilaf, 9tuhe, 3eit, 93e* 
iincnttid)!cit, ©cfiutbheit, ja felbft \l)t ei* 
iliincg Seben ift fic gu opfern bereit, luenu 

bic ©cfnnbheit unb bag SSohrergehen 
il]fC5 Kinbcg cfforbcrn. Slbcr luie fteht 
cö yi i t -bcnmeiften Tätern? Of t hoben 

/ 

ißon einem alten ^jSrnftifcr. 

fie feine ^cit für bie Ktnbcr übrig unb 
opfern nid)t gern ©efchäft, ®eferrfd)aft, 
Stühe unb Söcquenilid)fcit. Shriftlichc 
Eltern fönten ihte gange grciheit ben 
Kinbern luibmen imb aUc anbereu Sebeng* 
intercffcn erft in glueiter Sinic folgen Taf* 
fcn. Kein ©ebict ift fo banfbar unb lohnt 
fo bic aufgeiuanbte ?J?ühe nIg bte Kinber= 
ergiehuug. 

Sie ©ebüte 2-5 unb 7-9 Taffen mir 
für fiih felbcr rcben. Qn ©cbot 6 : 

9Jianchcm luirb eg lädjcrtith erfd)einen, 
bieg ©cbot hier aufgeführt fchen: bag 
Kinb l)at fid) ben Eltern untcrguorbnen, 
nidjt bic Eltern bem Kinbc. Wan luirb 

.fagcn: „ S a g bcrftcht fit-h büth bon ferbft. 
2Ser luirb fich benn Uon feinen Kinbern 
tchcrrfd)cn laffcn?" ^ m ©ittengefe^c 
fteht and): S u foHft nidjt töten, ^icx 
tonnte man bcnfclben Einluanb machen: 
„Eg ift bod) fetbftbcrftänblid), baß ber 
?Jienfd} uid)t töten barf ." Unb bod) fteht 
bag ©cbot augbrüd[i(h ba. 3J?an beob* 
ad)te nur einmal, luie eg in bieten gani i * 
l icn hergeht. S^atfadje i f t , baß biete K i n * 
bcr fdjon frühgeitig einen fefteren SBiHen 
offenbaren unb burd}gufc^cn bcrftchen alg 
bic Eitern. Sieg ©cbot ift augbrüdlid) 
unter bie gchn aufgenommen luorbcn, ba* 
mit fid) gciuiffcnhüfte d)riftlid)c Eltern 
barin fpiegeln unb jebcrgcit mtf bcr ^ui 
fein mödjtcn. a)iand)er 93ater unb man* 
d)C SDEuttcr tuirb bon einem Kinbe be* 
hcrrfcht — nid)t immer gum ©uten — , 
ohne baß fie eg luiffen unb gugcben. 

Stint 10. ©cbot: E in löjährigcr Kna* 
bc, lucTd)er bcreitg in bie ©cmetnbe ©ot* 
tcg aufgenommen luar, luurbe bon mir 
gefragt, ob er bic SBahrheit (iebe unb luie 
gu biefcr Erfeuntnig gcfommen fei. Er 
antluortete: „O, lucr ford)e ©rfahrnngen 
mit ©Ott gemacht h^t luie id), bcr muß 
gu ihm fommen unb feinen Heifnnb lieb 
haben. Sarnuf crgählte er, baß er gluei 
,^nhre lang in einer Sungenheilftätte ge* 
lucfen fei unb bort gefehen h^be, luie fo 
biete junge SUieufchen bahinfied)ten unb 
fterben mußten. Er aber luhte bag Se* 
bcn fchr unb flehte beghalb gar oft unb 
inbrünftig gu ©ott, ben er olg ben aileu 
nigcn Stetter erfannt hatte, baß er ihm 
bie ©efunbheit unb bag Seben fdienfcn 
mödjtc. ©ott erhörte ihn unb er tonnte 
nad) gtuci f a h r e n a l | boEfommen geheilt 
cntlaffcn hjcrbcn. lü ünfd)t nid)tg 

ücber, alg baß er fich aud) ben Kinbern 
offenbaren unb bemerfbar mad)en fann. 
?Jur muffen bie El tern fleißig barun: be* 
tcn. ^ch fenne biete Kinber, lueTd)cn fid) 
©Ott in lüunberbarer 2Bcifc offenbart hat. 
©olche i^inber glauben fcfter an bie aH* 

mächtigen Sfficfen i m Hi^amel, benn fie 
Ijabcn ©Ott alg ein luirllicheg unb leben* 
bigeg Siefen lennen gelernt. 

Siebe Eltern, erfaßt boch Nichtig* 
feit biefer ©ache unb mad)t bementfpre? 
ihcnbe ?Inftrengungen gu eurer unb eurer 
Kinber ^eil unb ©egen. SSir fchließen 
biefe ?[bhanblung m i t ben befannten 
SBortcu eineg ^hilofophen: 
„Eg fpiegeln i n beiner Kinber ©ebrechcn 
©id) beine eigenen Eharaftcrfd)luächcn. 
Saß bir 'g gur crnften Jü^ahnung bienen: 
Ergich' bich "o^h einmal gngletch mit 

ihnen." ^ . ^ . 

Winh für HTüttcr. 
ur inbem man einem Kinbc bolleg Scr* 

trauen fchenft, madjt mon e§ guber* 
tä'fig. SBcnn Eltern biefen ©runbfa^ 
b'.'tjergigten, fobalb bag Kinb ein ^ahr alt 
ift, ja fclbft noch jünger, unb bieg i m 
tlcinftcn augführen möd)teu, fo luürbctt 
'ie fich fpäter biet ©orge crfparen. 

SBir glauben an Sceinfluffung; fie i f t 
eine gute ^i t fe i n ber Ergiehuug ber ^ n * 
bcr. Sain 58cifpicl: tut ein Kinb etiuag 
llurechtcg, fo fann bie STJutter frennblich 
jcbüd) ernft fagcn: „Xue cg nicht luie* 
bcr", in ber feftcn übergcugung, baß bag 
Kinb gchord)t, unb eg luirb ber gaE fein. 
9tug eigener Erfahrung Inciß ich, ^aß bieg 
luahr i f t . Eine Same fagte einft gu ber 
ajluttcr bon bier gefunben, lebhaften Kna* 
ben: „grau fagen ©ie mir boch, luag 
tun ©ie ^hrcn Knaben eigentlich- luenn 
fie Sh"en ungehorfam ftnb? habe 
bemerft, baß fobalb ©ic rufen : ,Kommt 
herein, Kinber", fie augenblidltch ihr 
©picl aufgeben unb folgen." Sie 3J?ut* 
ter bcr Knaben lächelte unb fagte: „^a* 
bcn ©ie auch bemerft, baß ich fofort bic 
Xiix. fchließe, fobalb id) fic gerufen habe? 
Sieg ift bag gange ©eheimnig." ^ n ber 
Dlcgct luarten bic SJtüttcr, um gu fehen, 
ob bie Kinber aud] ihren 58efehlen ge* 
horchen, nnftatt baß fie ihnen bertrauen 
nub luiffen, baß fie bcf t immt ' tun tnerben, 
luag ihiicn gefagt fuirb, 

Scienialg füllte man ein Kinb i n '®e* 
gcnluart anbcrer tabeln. SBirb bieg gur 
©cluohnheit, fo luerben fie ihre ©elbftach* 
tung berlieren unb tro^ig unb abge* 
ftumpft njcrben. ^ch haße gehört, toie 
2)iütter gu ihren Kinbern fagten: „ S u 
bift bcr fchredlithfte ßw^ge, bcn ic^ je gc* 
fchen habe", ober: ,M\t bu auch fiiher, 
baß bu m i r bie 5Sahrheit fagft?" ober: 
„©agft bu mir eine Süge?" Siebe SWut* 
ter, trachte hanad). niemalg beinem Kinbc 
ben Einbrud gu geben, al§ ob b n fein»' 
2Borte begtoeifelteft. _ . " .h tna l 
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iDic e:t>'g neue Botfd^aft-
^Jjro^ cilU-n gortfcf)ritten unb 2?crtic|jc= 

ruiiflcn in bor aSctt i(t bog incnfdjlidic 
^lag innncr nocfj boffor ITnruric. 2)ic 
Siinbcn brücfcn unb bn§ ©cluillen pTngt. 
?nä §cra felnit fid) nad) einem grieben, 
nad) einer Siuljc, bie bie 2ScIt mit ihriMi 
J?ci-!inügunöOu unb ©cnViffcn nid)t geben 
lanu. Ser Stpoftcl "^Hndus, ber für Inn* 
!ic 3cit bic ®emcinbe (Thrifti Uerfolgtc imb 

e i n t ^ a u f biefe Steife ©oft einen ©e* 
fbTIei, 1 l u n , fam gnr SrfenntuiS, bafs 
mnn nur burd) S^fum S3crgc6nng bcr 
Si'mben unb gricben mit ©ott finbcn 
Innn. Er fd)rieb: ,.5?un mir benn finb 
(!crcd)t gelDorbcn burd) ben ©laubcn, fo 
linben iuir gricben mit ©ott burd) unfern 
,^crrn ^efug G^riftuS." Siefe 33otfd)aft 
l)t\ Iüftlid)en griebeng fud)tc er nnbern 
i'orgufiilfiren. Sie ift luahrlich für aHc, 
tiic fie gu H^tgcn nehmen, ^efu» Et)t i* 
'jtug ruf t bcn geplagten ?iicnfd)en g u : 
..fionnuct her gii. mir aUc, bie i^r mühfe* 
ig unb bclaben feib; id) nntt eud) erquil* 

im. 3iehiuet aud) eud) mein ^och unb Icr* 
iict bor m i r ; benn ich bin fanftmütig unb 
Uon Hergen bemütig; fo tuerbet ihr 9tut)e 
tinben für eure Seelen. Senn mein ^od) 
ijt fanft, unb meine Saft ift Icidit ." 

)fficr fid) Ehrifto anbcrtraut unb üou 
i&m I ^ i t , ber luirb bag lua^rc © l u d f i n * 
hu. .c§ ift bic elüig neue S8otfd)aft, bte 
feilte ben 2J?cnfd)cn fo nottut luie bor 
1900 fahren. K. 2t. O. 

Sonntagsgefel^ i n 
,, Sübcavolina. 

J n g i n biefcm Staate bor 100 f a h r e n 
gucrft criaffcnc Sountagggcfeb, bag 

uian üor fünf ^a^rcn luieber aug bcr :̂ !cr= 
iciihmg T)crborhoItc, luurbe am 20. ge* 
['runc aufg neue angcluanbt. S?nc!crcicu, 

rogerien, ©nfolinftntionen nnb alle an* 
Mm\n nnb 5ÖcrIaufgftänbc luaren 
JiefihlDffen, aUc Staatgbcamtcn tagen auf 
^ 'et Sauer, um bie JKiffctäter aufgufpü* 

rcn, unb in bcn ©eföngnifien hatte man 
ta^ gen-acht, um bie Simbcr aufguueh* 

mi. ^c^t i jt ber gortfchritt beg Staa* 
l£i Sefid)crt, unb bic bighcr ratlofcn ^rc= 
iiocr haben Stugficht, bafe fich ötc Kirdjen 
liÜeit unb bic Scute (SefaEen finbcn an 

ihren pülitifthcn 9Ieformprebigteu, burd) 
bie man heute bie SBcIt etlöfen luiE. 

Sie mciften Kirchen ffahcn fid) i n u n * 
fern S^agen bom (Sbangetium ^efu ßhri-
f t i , bag aEein bon bcr Sünbc fclig madjcu 
fann, böllig abgcluanbt, unb fchen bag 
Heil in Staatggefc^cn. Sßenn biefe ben 
lUienfdjcn in ihrer gangen ©d)lucrc aitfgc* 
gmungcn lucrben, baim iuerben fid) bie 
armen geplagten ©tcrblid)en böEig be* 
fehren, nnb bag 3teid) ©otteg luirb nidjt 
mehr lange auf fich 'nartcn laffen. ^ n 
biefcm Sinne arbeiten bic trefflid)en 9lc* 
formcr. Sßcrhaftung, ©elbftrafen, ^ o t i * 
geifnüppel, rohe ©elualt uub ©efängnig 
finb bie äJEittcI, bic man i n SBcrbinbung 
mit bcn Sonntagggefc^en anluenben IniE. 

Mit ^crcmia fann mnn aud) heute nod) 
flagcn: ,Md), luie ift bod) bag ©otb fo 
fd)luarg geluorben, entftcEt bag Ebetme* 
taf l l Hiugeluorfcn liegen bic Ebelfteinc 
an aEcn © t r a ß e n c d e n ! Qiong Söhne, 
bie huthgefehäifc^tcn, bic fünft mit gebiege* 
ncm ©olbe aufgcluogcn luiirbcn, o luie 
finb fic irbcncm ©efd)irr glcid)gcachtet, 
bcm ©cbilbe bon 2:öpferg H ^ n b l ©elbft 
Sd)afare reichen bie iSruft, fangen ihre 
j u n g e n ; aber bic ^od)ter meineg Sßolfcg 
ift gefühEog gcluorbcn luie bic ©trauße i n 
bcr iffiüfte." 

'•i3ar ber göttl!d)en Siebe, gefühEog, u n * 
barmhergig •— bag finb heute bie iRcrf* 
male bcr politificrcnben i^Srcbiger, bie fiih 
alg bic SEerfgcuge beg Hiumielg gur Er* 
rettung ber 2ßelt auffpieten. ?I. D. 

Dcv (Beift 6c5 5onn= 
\ tagsgefeljcs. 

J ^ m 15. gcbruar befunbeten bie 93efürs 
luortcr eineg ©onntagggcfe^eg, bon 

luefchem ©elfte fic bcfeelt luaren. Eine 
luüitc ©^lägcrci cntftanb, al§ bie bon 
Sonfforb eingereichte ©onntngggcfe^* 
5?orIagc i m StugfdhuB bcg Kongreffeg be* 
raten luurbe. SBci biefcr SScrotung luaren 
ctlua 1000 5]ierfonen, Söefürluorter unb 
©cgner ber S^orlage gugegcn. SHcb. H -
SOI. Salufon, ^rebigcr bcr SSaptiftenfird]c 
an ä)iari)Ianb*?lbenue i n SBafhington, S . 
E., ein ©egner ber Söorlage, mürbe über 
bie ©rünbe feiner ©teEung Perhört, ^'hui 
luurbc bei biefem 33crhör fo fehr gugcfe^t, 
bnfi ber 9tcpräfcntnnt '^loorn bon 9?elu 

^orf Einfprud) erhob unb fagte, baß man 
bcn 3eugen nid)t gerecht bchanblc. Sieg 
luurbc bon S^epräfentant ^ l a n t o n bon 
SEcjag bcftritten, luctcher behauptete, 
931oom bcrtretc bie ^utereffen ber Sicht* 
tilbcrtheater, luag aber bon bem 9!elu 
g)orfcr Kongreßmann berncint luurbe. 
Hierauf ftürgte fich i e r 93ertreter bon 
3^ej;ag auf 93Ioom, ber fe^t eine orbcnt* 
Iid)e ^radi t î ^rüget erhielt. Ser amtliche 
33 c rieh ter fttttter, "̂ er aEeg ftcnographifif) 
ttufgeid)nete, berfudjtc bann, 9tepräfen* 
tauten Slanton bon bcm 9tepräfentnnten 
SBtoom loggureißen, luurbe bann aber bon 
bcm ftreitbaren Sciter ber Sorb'g Sal) 
2fEiancc, Harbet) S. SSoluIbi), gu SBoben 
gefchlngcn. 2Iud) unter ben Sufchauern 
fol l eg gu JHanfereien gcfommen fein. 

Sieg geigt ung gur ©cnüge ben ©eift 
bercr, bie für bie Erlaffung eineg Sonn* 
tagggefe^eg luirfcn. SBenn biefe Herren, 
bie alg gührer beg 53otfeg betrachtet lucr* 
bcn, fich auf iütd)e 9Seifc bergreifen unb 
bon ber rohen ©eloalt ©ebraudh machen, 
luie luirb eg bann gehen, lucnn bie SSor* 
tage gum ©cfc^ erhoben luorben ift? 
5löcr loer bie ©cfdhid)t"e ftubicrt, luirb f i n * 
bcn> bdß biefer ©eift meifi^ng mit bem 
Sonntag berbunben luar. S ie btelen im 
Saufe bcr S e i t erraffenen ©ountagggefefee 
ftarren boEer greiheitgftrafcn. Dhue biefe 
Strafen tuäre e§ unmögliih getucfen, ben 
Sonntog SJtomg an bie ©teEe beg ©ab* 
batg ^ehobag gu fe^en. 

?tmertfa hat fidh bigher noch gtemlichcr 
greiheit erfreut; ein ©onntagggefe^ je* 
bod) iuürbc bae .̂Î olf in gluci fich bclamp* 
fenbe Sager fpalten: auf ber einen Seite 
fo[d)e, bie bcn Sabbat ©otteg feiern luol* 
len unb bie Jßertrcter ber teuer eriuorbe* 
nen greiheit beg Sanbeg, unb auf ber an* 
bern ©cite eine Klaffe cnghergiger K i r * 
d)cnglicber, bic bereit f inb, bte SBahrheit 
©otteg unb bic greiheit be§ 5BoIfeg gu 
frengigcn, luie man bor attcrg ben ©ohn 
©otteg nng Kreug fchlug. E in nationa* 
leg Sonntagggcfc^ luurbe bie greiheit 
?[merifag böEig bernidjten unb ben gric= 
ben beg SBoIfeg berfiheuchen. 

Scr Heitanb hat feine ©ctoalt angc* 
luanbt unb feinen niebei;gefchEac5cn, ber 
ntdjt m i t ihiu übereinftintgicn luojite, 
fonbern er hat bie Sffiahrheit ©otteg ber* 
fünbet nnb bie 3Jienfchen fclbft tuahlen 
laffcn, ihnen aber gefagt, baß fie einmal 
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bor ®ott Stcthenfthcift geben muffen. 
Sßahre SleHgion i f t feine ©Qĉ e be§ ^luan* 
ge§, fonbern ber Siebe, ©ramungenc JRe* 
l igion math± Heuchler unb ergießt ^'^axU 
fäer, bie SReligion ber Siebe berbinbet bie 
SDEenfchen burcEi unauftösliche 5Öanbe m i t 
bem Sßaterhergen ®otte§, unb au§ Siebe 
gu © O t t finb fie miKig, bie ©ebote be§ 
Herrn gu^ galten. 

i^eber fofiie bie SSorte beg tiefreligiö* 
fen unb erfahrenen 5]Srebigerg ©purgeon 
befolgen, ©r fagte: 

„^th ft^ame mifh, baß fith einige St}ri* 
ften fobiel auf bag Sßarlament unb bie 
©efe^e be§ 2an'0e§ berlaffen. Sag 5:ßar* 
lament lann ber toahren 3teIigion hÖcCj' 
fteng aug SJerfehen ©uteg t u n . SBenn 
bie ©efe^e beg Sanbeg ficC) an unfere 9lc= 
ligion herantuagen, rufen hjir crnftlich 
aug: *Hänbe toeg! laßt ung gehen! Eure 
©onntagggefe^*S3oxlg3en unb alle au* 
bern f o r m e n parlamentarifther Steligi* 
ongübungen fcheinen m i r gang berlehrt gu 
fein, ©ebt un§ ein freieg gelb unb feine 
Söegiinftigungen, unb unfer ©laubc h^t 
feine Urfathe gur gurtht . Ehriftug lu i l i 
!eine Htlfe bon Käfar .«" 

Eiuige SSathfamfett i f t ber ^tciS bcr 
Freiheit, ^eber greunb ber greiheit foE* 
j aEegeU bux^ 3?erteilcn bon rechtem Se* 

i.^ftoff für bie Slufreihterhaltung bcr gre i * 
• nt tuirfen. Si. §1. O. 

%m Jett mb Pelt 

Sag nette aüßcltticr^chrgutittcl. Sag 
StabiophoT^, momit man bor einigen SJo* 
d)m ©efprädje gmifcljen 9tc!u ^orf unb 
Sonbon führte, i f t fe^t foloeit auggearbei=^ 
tet, baß man aug atten ©taaten beg San* 
beg mit Sonbon berfehren fann. Sluch 
m i t SentfcEilanb '^at m a n fchon ©efpräd)e 
geführt. 

©hcftheibungctt tu unfcrm Snnbe. S ie 
aßfährlich luaihfenbe ^ai)l bon Ehefihei* 
bungen hiergulanbe luirb immer fdjnuer* 
lithc'r. gür 1926 liegen nod) feine aug* 
führlichen Söeridjte bor, aber bic (Bljciä^iU 
bungen i^aben nidjt abgenommen, fonbern 
f i ^ eher bermehrt. ^ m ^ahre 1925 
iDurben i n unfcrem Sanbe 1 181 838 
Ehen eingegangen, unb 175 490 Ehcfdjei* 

49. J a h r g a n g . 

bungen fanben ftatt. ?tuf je 6.7 Ehen 
fommt baher eine ©chcibuug. Surd)* 
f ^ n i t t l i d j bauert alfo eine Ehe i n unferem 
Sanbe faum fieben ^ahre. ^ n ben ^ah* 
ren 1900 big 1920 lourben i n ben ißer. 
©taaten 1 883 591 Ehen geloft, i n bem 
erften 93iertcl biefeg ^ahrhunbertg, 1900 
big 1925, 2 500 000. ^^n biefen 25 ^ah* 
ren mürben bnher 5 000 000 ^^^erfonen 
boneinanbcr getrennt unb, fehr mäßig bc* 
rcdjnct, luenigfteng 7 000 000 Kinber in 
äliitleibenfchaft gegogen. E"g gibt fein 
anbercg „djriftli^eg" Sanb, loo ähnlidje 
Suftänbe hcrrf(hcn, felbft nid]t i n bcm 
berlotterten granfreich. Sag heibuifdjc 
^apan hat lueit luenigcr ©djeibungcu auf* 
gulueifen alg unfer Sanb. ©inb mir gu 
einem ©obom geiuorben? Slm fd}iimm= 
ften ficht eg natürlich loic immer an bcn 
Kulturmitte lpunftcn aug, bie man fonft 
©roßftäbte nennt. ^ 'C mehr K u l t u r , bcfio 
mehr ©ünbe. 

700 000 000 Sottnr für 3ionrctten. 
^ m teilten ^ahre luurbeu i n ben Sßcr. 
©taaten für $700 000 000 ©argnägel, 
mie Zigaretten genannt Horben finb, bc= 
nu^t. gür ctma $100 000 000 gigarettcn 
iDurben bon bem lucibridjen ©efdjlcdjt ge= 
raudjt. S ie großen S^abaffirmen nmdjen 
jc^t befonberc Slnftrengungen, alle grauen 
unb JJiäbdjcu fürg Staudjcn gu gcluinncn. 
©roße Slngcigen fdimüden ober bcrun* 
gieren bie Seitfdjrifteu, in bencn i'Jinba* 
mc ©d)unuinn=Heinf eine befonberc 3 ' -
gareiie lobt, lucil fic ihrem Hais befömm? 
iid) fei. 5fficun eg fid) um bie Sefricbi* 
gung bcr ©enüffe hanbclt, fd)cint bag 
©elb feine 9toEc gu fpiclcn; foUte man je* 
boch für bag 3)?iffionglücrf beifteueru, fo 
baß umnaihtetcn ©eeten geholfen iuerben 
fann, fo ift man gngcfnöpft. 

Steuc ^flnngctt für bie ixmcrifoiiifrijc 
Sttttbluirtfdjnft. SSor furgem febrte '̂ v 
H- Sorfctt , ein Ianbiuirtfd)aftlirf)cr gor* 
fther i m Sienfte beg Siunbcgiaubiuirt* 
fdjaftgbcpartmcufg, und) giucieinhalbjäh* 
rigem Stufenthalt in Eljina uub auf ben 
unfein ©umatra, ^aba unb Genion, iuo 
er nad] ^flangcn furfdjtc, bic bcr anxcri* 
fanifd)cn Saubiuirtfd)aft nüblid) fein 
fÖnnten, nad} ben 3?er. ©taaten gurüd. 
mit Hilfe feineg ©ohneg ^ . ^ . Sorfett 
mahlte er S;aufcnbe bon ©amen, ^-ßflan* 
gen, ©prijßtingen, Knollen unb Slblegern 
aug. 92ad)bem biefeg ^flaugenmaterial 
unterfucht luorben if t , um feftguftcHcn, baß 
baburch feine fdiäblichen ^nfeften unb 
Kranfheiten eingeführt lucrben, unb nad)= 
bem eg gur lueitercn ©ichcrung bcg San* 
beg eine Zeitlang i n bcr 9tbgefd)loffcnf)cit 
gegogen luorben if t , luirb cg ben SBiffen* 
fdjaf'tern beg Separtmentg, ben lanbiuirt* 
fd)aftlid)cn Scrfuchgfiationcn ber Eingel:^ 
ftnaten unb anbercn 9?erfud)ggärten über* 
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luiefen luerben, um feine Slnpcffung; ; 
fähigfeit an unfere SSoben* unb ftimai; . 
fihcn 93erhältniffe, feine möglidie 9Jei 
luenbung gu Suchtgiueden nnb anbere Üi 
genfd)aften gu erproben. 

Ein neuer ginnet? Sie Slfabemie k 
SBiffeufchaft i n 5ßarig teilt mit , baß in k 
3Jähe bcr ©onne ein neuer Sßlanet ent 
bec!t luorben i f t . S ie luortfgrgc Sepcf^ 
aug 5pari§ fteflt eine !uiffenfd)aftrid|e ©cii 
fation bar, benn bie §luffini)ung eineg fon 
nennahen ^Planeten i f t bon ber ncucftcr 
Seit für unmoglifh gehalten luorben. Sit 
breite ©ürtcl i m SBeltraum, ber gluifdic: 
bcr ©onne uub ber 93ahn bcr fonncnnahci 
großen ^^lanctcn 3}ter!ur, Senug, Erb̂  
uub SUtaxS fid) hiugieht, galt i m großci 
unb gangen alg crforfd)i. S ie Slftroiio^ 
meu iuaren bcr erften übergcugung, bcij 
in biefem ©ürtet bie Sluffinbung eine: 
neuen bebeutcnbcn Hiiumclgobjeftg nidi 
gu gciuärtigcn fei. 9iun luirb biefe Slnfiifi 
burd) bie ^ar i fer äJJelbung miberlccit. 
Sag S3ochanb eil fein cincS SEcltförpcra 
ber nod) enger u m ben ungeheuren, glii: 
hcnbcn geucrbaU bcr ©onne feinen San' 
bollcnbct nlg ?Jierfur, luurbe bcreitg bor 
bcm frnHgöfifd)cn Strgt Scgcarbaut ücrnui: 
tet. ^a man glaubte tuicberbolt, bei 
Snrdjgang biefeg ©tcrneg bor bcr ©on 
ncn|d)eibc bcobad)tct gu haben. Segcar 
baut nannte biefen rätfelhaften ^^ f̂anctcii 
ber eine SSclt unfäglid)er Hit^c barftcHcr 
niüf^tc, „3:?ur!anug''. Eg luärc leicht 51 
erffären, iueghalb gerabe biefer ^lanc; 
fo fange uncntbedt bleiben nuißte, ba bod 
bic ©ichtbarfcitgbcrhältniffe für einci 
Stern, ber fid) unmittelbar unter bei 
©trnhtcnfittiihcn bcr Sonne belucgt 
äußerft ungünftig finb. 

©tDfjc ©tcinc bom H i ' n " i e l . ^ n einci 
Kopenhager 3eituug bom 10. ^ u n i ld2j 
ftanb ein Sr^elcgramm bon Ser l in iri( 
fufet : „Hagel fo gcofiK^L- L I t criec eint/ 
*üogefftrauf5'. S ie ruififdie ©tabt Ehar= 
füiu unb llnigcgenb luurbc mit einer feit; 
famcn Kataftrophe heimgefucht. Hagd 
fiel gluei St imbcn lang, mit EiSflumpa 
]o groß luie Eier beg 93ogclftrauß. ©ed)y; 
unbgiuangig lOiänner luurben getijtet un^ 
über taufeub ber ief t . " Kaum ein Sefc; 
ber Scitung hat biefe 9Iad)richt beglucifclt 
^ f t man aber aud) ebcnfo leicht geneigt 
ben £9erid|t ber Sibel angunehmen, bei; 
bon einem ähnlid)en 93or!ommnig fpricht? 
„Sllg fic fich n u n auf bcr glucht bor bcii 
^fracliten am SIbhang bon a3eth*HorDr 
befanben, ließ bcr Herr große ©tcinc bon 
Himmel big nad) Slfefa hin auf fie hcr̂  
aöfaffen, fo baß fie babunh bcn SEi-̂ b fau 
ben; bic 3ahl bercr, bic burd) ben ©tem 
hagef bas Qebcn berforcu, luar größer all 
bie 3nhT bercr, bie burd) bag ©diluert be 
^fracliten gcfalfen maren." 

3tummcr 10, 

Sßet. ©taat . Stiiälanb 
SBesUBlJreiS fünS Sa^E $1.75 $2.00 
5 ofaet meßr an eine Stbtef^e 

für ein ^a^z, le 1.30 1.40 
für 6 SOIonatE, ie 0.65 0.70 

5 ober me^r an berfctiiebenc 
«bretfen für ein 3a5c, je 1.40 1.65 
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emufänaern beä „dßrtftUiSen ©ouSfreunb*", 
bie l&n nicfit Befteltt Saßen, biene aut 3iot*rtcf)t, 
bat er i^nen bon pfreunben auaetanbt Wirb, 
ober bafe bkfe ba§ SBlnlt für fie befteUt unb 
beiai)lt ^oBen. £ c r CSmöfänaer lann eä nllo 
tubia ttnne&men iinb lefcn. 
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33! i t a t B e i t e r : 
3 . .^luenergarbt 
Ktiariin ©tüdrotö 

2) ci'tcK im neu uiili Selber fenbt man an baS 
2!crlag§l|auig, alle [dir iftli dien »citräBC uiib 
SÜüttctCuniicn, ben 3nönlt öctreffenb, birth mi 
bcn gditifttcifct. . i 

Entered October 27, 1916. at Eron^i^eld, lU, , 
as second cl.iss m a t t e r , under A ^ o( Coogress 
of Marcli 3, 1879. Accepti\i_^cc for mailing 
at S p e c i a l rate of postage^ p r o v i d e d for i a 
Scction 1103, Act of Ocl< L r g 1917, author-
ized September 13, 191P,. 

©eite 80 


