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Der alte Großvater 
und sein (f nfel 

, Es wax einmal ein steinalter 
5flktmt, dem waren die Augen trüb 
geworden, die Ohren taub und die 
Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei 
Tische saß und den Löffel kaum Hai-
ten konnte, schüttete er Suppe auf 
das Tischtuch und es floß ihm auch 
etwas wieder aus dem Mund. Sein 
Sohn und dessen Frau ekelten sich 
davor, und deswegen mußte sich der 
alte Großvater endlich hinter den 
Ofen in die Ecke setzen und sie gaben 
ihm sein Essen in ein irdenes Schüf-
selchen und noch dazu nicht einmal 
sott; da sah er betrübt nach dem Ti
sche, und die Augen wurden ihm naß. 
Einmal auch konnten seine zittrigen 
Hände das Schüsselchen nicht festhal
ten, es fiel zur Erde und zerbrach. 
Die junge Frau schalt; er sagte aber 
nichts und seufzte nur. Da kaufte sie 
ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein 
paar Heller, daraus mußte er nun 
essen. Wie sie da sitzen, so trägt der 
kleine Enkel von vier Jahren auf der 
Erde kleine Brettlein zusammen. 
„Was machst du da?" fragte der Va
ter. „Ich mache ein Tröglein," ant-
wertete das Kind, „daraus sollen Va-
ter und Mutter essen, wenn ich groß 
bin." Da sahen sich Mann und Frau 
eine Weile an, fingen endlich an zu 
weinen, holten allsofort den alten 
Großvater an den Tisch und ließen 
ihn von nun an immer mitessen, sag-
ten auch nichts, wenn er ein wenig 
verschütÄe. ' 

Brüder Grimm 

Die Schwiegermutter 

Ist dem des Mannes Liebe und gleich 
Die seiner Eltern, halte dich für reich, 
Hüt' treu das Gut und denk', der El-

tern Segen 
Entfernt die Dornen von den Lebens-

wegen. 

Eine seh? schwere Stellung hat die 
durch alle Witzblätter der Gegenwart 
gehetzte Schwiegermutter. Zieht man 
da einen Menschen, dem das Leben 

/ leid war, aus dem Wasser. „Warum 
wollten Sie sich das Leben nehmen?" 
Er konnte noch nicht antworten. Man 
redet ihm zu, Not und Sorgen seien 
vorübergehend, er solle nur Mut ha
ben, Freunde würden schon helfen. 
»Oder sind Sie krank?" „Ich habe 

;#*" „Was haben Sie?" „EineSchwie-
germutter." Flugs wirft man den 
Aermsten wieder ins Wasser. Ihm 

> konnte nicht geholfen werden. — Sol
che und ähnliche Szenen sieht man 
nur zu oft auf der armen Schlüte 
germutter dargestellt. Es gibt ja frei 
lich unter ihnen auch solche, die dem 
armen Schwiegersohn oder der 
Schwiegermutter das Leben zur Qual 
machen. Aber deren sind doch nur we
nige, die meisten sind schon aus 
K l u g h e i t  r ü c k s i c h t s v o l l ;  
denn wenn der Schwiegersohn nicht 
gut behandelt wird und sich in erreg
ter Stimmung befindet, dann hat es 
die eigene Tochter auch nicht gut und 
umgekehrt. Gegen folgenschwere Ver-
irrungen wird natürlich eine Schwie
germutter ankämpfen, aber das tut 
ja auch eine Mutter. 

Auch die Schwiegermutter ist eine 
Mutter. Das möge jede junge Frau 
bedenken! Sie hat den Sohn geliebt, 
behütet und gepflegt viele Jahre 
lang. Sie hat ihm alles getan in 
selbstloser, aufopfernder Hingabe, und 
nun er felbständig geworden ist, 
kommt eine Fremde, gewinnt sein 
Herz, Liebe und sein Vertrauen, und 

v seine Mutter bringt das allergrößte 
Opfer und tritt selbstlos zurück. Soll 

i man einer solchen Mutter nicht gern 
vergelten, was sie in treuer Liebe 
dem Sohne gegeben? Sei nicht etfer-
süchtig auf sie, sondern suche durch 
die Tat zu beweisen, daß des Mannes 
Mutter auch die deinige ist. Sicher 

*. wird dem liebenden Frauenherzen die 
' Mutter des geliebten Mannes ein 

V Heiligtum fein, wenn sie fühlt, daß 
sie sich in gemeinsamem Empfinden 

• für ihr Teuerstes voll begegnen. Soll
te dieser Zusammenklang der Ge
fühle nicht vorhanden sein, dann frei» 
lich müssen Pflichtbewußtsein und 
Takt das Fehlende ergänzen. 

Es sind ja allerdings die reiferen 
Jahre ganz anders als die Jugend. 
Dort vielfache Erfahrung, hier oft 
große Unerfahrenheit, dort vielfach 
ein ernstes sorgfältiges Prüfen und 

r Abwägen, hier ein kühnes Auftre-
, ten und ein rasches Auffassen der 
- Lebensverhältnisse, hier ein leichter 

Sinn, der alles mehr spielend nimmt. 
• Eine vernünftige Schwiegermutter 

wird sich ja auch im Hause der Kin
der nicht als Herrin benehmen und 

, wird sich nur insoweit der Angelegen-
heiten der Kinder annehmen, als de-

< ren Unerfahrenheit in häuslichen und 
r wirtschaftlichen Dingen es erfordert. 

Auch bei Differenzen zwischen jungen 
Leuten gehe sie mit großer Vorsicht 
vor, die jungen Leute werden sich 
schon wieder aussöhnen, ein persönli
ches Eingreifen der Schwiegermutter 
hat schon oft die übelsten Folgen ge
habt. Niemals soll andererseits die 
Frau ihren Mann gegen seine El
tern aufreizen und das heilige Band, 
das Eltern und Kinder umschließt, 
zu lockern suchen. Liebe zum Mann, 
Gewissenhaftigkeit und echte Klugheit 
mögen der jungen Frau den richti
gen Weg zeigen, und es wird ihr in 
den meisten Fällen nicht schwer wer
den, die Schwiegereltern zu gewinnen 
und sich dadurch der höchsten Achtung 
und Anerkennung des Mannes zu er
freuen. Vielleicht will die junge Frau 
später auch einmal Schwiegermutter 
werden und wünscht dann auch nicht 
eine Verminderung, sondern eine Be 
reicherung an Liebe. 

Gegensätze 

Die Sonne vergoldet bereits be 
denklich den Abendhimmel. Frau 
Ouieseline Ouieselgans kommt mit 
hochgerötetem Kopf vom Kaffeeklatsch 
nachHaufe, nickt sich selber im Spie 
gel einen Gruß zu und ruft: „Fritz 
che», Fritzchen?" Niemand antwortet. 
Nach einer Weile ruft fie nochmals. 
Man hört unten die Gartentüre zu 
schlagen, und Kindertritte auf der 
Treppe. Im Türrahmen erscheint ein 
siebenjähriger Knabe, der etwas hin 
ter seinem Rücken verbirgt; — „Bist 
du endlich da?" begrüßt sie ihn. „Wo 
hast du dich wieder herumgetrieben? 
Wie oft mußt du dich rufen lassen? 
Was versteckst du da?" Fritz zögert. 
Tie Mutter nimmt ihm die Hand 
weg und erblickt einen Apfel. Sofort 
fährt sie los: „Tu ungehorsamer Bu 
be, habe ich dir nicht'hundertmal ver
boten, Obst abzupflücken?" — „Die 
Aepfel find ja gar nicht aus unserem 
Garten, Mama." — „Wer's glaubt!" 
— „Nein, sicher nicht! Nachbars Karl
chen zeigte mir ein paar lose Latten an 
Müllers Gartenzaun; die nahmen 
wir ab, krochen hindurch und paßten 
sie nachher genau wieder ein, damit 
Müller nichts merken soll, und wir 
uns morgen neue Aepfel holen fön 
itcit. Wenn keine mehr da sind, stel
len wir uns hinter die Scheune und 
freuen uns über fein langes Geficht." 
— „Köstlich! Gott, diese Kinder! 
Aber nun mach deine Schularbeiten 
Ich werde sie später nachsehen." Die 
Mutter verschwindet lachend. Fritz 
chen aber, anstatt zu lernen, treibt 
allerlei dummes Zeug, quält den Ka 
narienvogel und setzt sich, sobald er 
die Mutter hört, schnell an sein Tisch 
chen. Tie Türe öffnet sich. Ouieseline 
kommt, eine Arie aus „Lohengrin" 
trillernd, herein und sagt lächelnd: 
„Schön, mein Söhnchen, lerne recht 
fleißig, dann toirff du ein berühmter 
Mann. Wie weit bist du denn schon? 
Zeig mal dein Rechenheft." Sie 
nimmt es. — „Was ist das? Noch 
nichts gerechnet? Auch der Aufsatz 
noch nicht fertig ? Augenblicklick 
fängst du an damit!" Während Fritz
chen mürrisch den Federhalter zer
kaut, vertieft sich feine Muttei in die 
Lektüre des neuesten Romans. Ein 
halbes Stündchen verfliegt fo. Als 
die Uhr schlägt, richtet Frau Ouiesel
gans sich auf: „Gib den Aufsatz her, 
Fritz!" Fritz reicht das blaue Heft 
umständlich herüber. Nichts ist drin. 
Wütend schleudert die Mutter es zu-
rück: „Tu unartiges Kind, warte, ich 
werde dir helfen! Willst du jetzt wohl 
gleich anfangen?" — „Ich mag 
nicht!" brummt Fritzchen weinerlich. 
„Aber Kind, fo etwas darf man nicht 
sagen! Nicht wahr, du bist brav?" 
Der Knabe schweigt trotzig. „Sei doch 
folgsam, mein Sohn, sonst muß 
ich den Stock nehmen." Fritz bricht 
bei diesen Worten in ein fürchterli
ches Geheul aus, bleibt aber hart
näckig. Quiefeline läuft im Kampf 
mit sich selbst im Zimmer herum, dann 
seufzt sie: „Ach Gott, mein eigen 
Fleisch und Blut soll ich schlagen, so 
wie die Rabenmutter, die Frau Kluge, 
hierneben? Wie kann man nur so un
menschlich handeln, fein Kind, fein 
eigenes Kind — o wie grausam! 
Fritzchen, ich bitte dich, höre auf zu 
weinen, deine Tränen zerreißen mir 
die Seele. Es war ja nur ein Scherz. 
Ich bitte dich, erfülle nun auch mei
nen Wunsch!" — „Ich mag nicht," 
kam es schluchzend aus seinem Mun
de. „Tue es doch, mein Söhnchen! 
Hier hast du ein Plätzchen, oder möch
test du lieber Schokolade? Kinder 
müssen immer hübsch gehorchen. Du 
bist ja mein liebes, braves Herzblätt
chen!" Sie gibt ihm einen Kuß und 
Schokolade. „Jetzt schreibst du flei
ßig, nicht wahr-" — „Ja, Mama." 
Tic Mutter schwimmt in Wonne: 
„So muß man seine Kinder erziehen, 
Frau Nachbarin!" Sie liest weiter. 
Ihr Söhnchen schreibt einige Zeilen, 
schaut die andere Zeit verdrießlich 

zum Fenster hinaus und wirft be* 
gehrliche Blicke nach dem Rest der 
Schokolade, die neben der Mutter auf 
dem Tisch liegt. Unten schellt jemand. 
Frau Quies6line springt jubelnd in 
die Höhe: „Wie herrlich, meine lieb
ste Freundin! Der muß ich aber gleich 
erzählen, wie nett mein Fritzchen ist. 
Ach diese Kinder! Man hat zwar vie
le Mühe mit ihnen, aber auch viele 
Freuden. Sie machen einem das Le
ben erst so recht zum Leben..— Fritz, 
Tante ist da. Daß du ruhig hier 
oben bleibst ." Tie Tür fliegt 
hinter ihr zu. Sie eilt der Freundin 
entgegen. Fritzchen schreit: „Hurra!" 
ergreift die Schokolade, wirft Heft und 
Feder in die Ecke und tummelt sich 
in der nächsten Minute Her 
Straße. V 

Im gegenüber liegenden Hause 
spielt sich zur selben Zeit ein anderes 
Bild ab. Frau Gertrud Kluge ist eine 
ruhige, vernünftige Mutter. Von in
niger Sorge für das Wohlergehen 
der Ihrigen erfüllt, weiß fie stets die 
rechte Mitte zwischen alberner Affen-
liebe und übertriebener Strenge zu 
finden. Ihr ernstmildes, über alle 
Lächerlichkeit erhabenes Wesen weht 
über der Familie den sonnigen Schim
mer des Freidens. Sie betritt eben 
die Küche, um das Abendbrot zu be
reiten. Sobald diese Arbeit geschehen 
ist geht sie ins Zimmer, wo Karlcben, 
ihr Jüngster, vom Hose kommend, 
wo er sich mit den Hunden geneckt 
hat, ihr munter entgegenspringt und 
sich an ihre Schürze hängt. Sein Gruß 
klingt etwas befangen. Sein Blick ist 
nicht fo rein wie gewöhnlich. Frau 
Kluge unterdrückt die sich aufdrängen
de Frage. Sie kennt ihr Söhnchen. 
Sie wird schon alles herausholen. 
Sanft streicht sie feine Locken und 
fetzt sich aufs Sofa. „Nun erzähle 
mir, Karlchen, was du heute nach
mittag Schönes getan hast." — „O 
ich bin ganz brav gewesen," erwider
te rasch mit ängstlichem Augenauf-
schlag, von dem die Mutter nichts zu 
merken scheint. — „Erst ging ich mit 
Fritzchen ins Feld, lernte dann den 
Katechismus und fütterte die jungen 
Tacho Hündchen. Ten Katechismus, 
Mütterchen, darf ich dir den auffa-
gen?" — „Ja, ich brauche kein Buch, 
ich kann die Fragen fchon so." Wäh
rend Frau Kluge heimlich über seinen 
verdächtigen Eifer lächelte, sprang 
Karlchen, ohne lange auf Genehmi
gung zu warten, vom Sofa und be
gann : „Viertes Gebot Gottes. Wel-
ches ist die erste und heiligste Pflicht 
der Eltern gegen ihre Kinder?" — 
„Sie sollen dieselben für Gott und 
das ewige Leben erziehen, sie vor 
Sünde bewahren und ihre Fehltrit
te strafen." — „Gut gemacht, mein 
Sohn. Aber wiederhole den Schluß 
noch einmal." — „Ihre Fehltritte 
strafen," klang es beklommen. „Ja, 
es ist das zwar eine traurige, doch 
seht ernste Aufgabe für die Eltern, 
ohne welche weder sie noch ihre Kin
der in den Himmel gelangen kön
nen; denn fo steht unter der Frage 
noch klein beigefügt: ,Entziehe dem 
Kinde die Züchtigung nicht. Schlägst 
du es mit der Rute, so wird es davon 
nicht sterben, und du wirst feine See
le vor der Hölle retten.' So spricht 
der liebe Gott." Karlchen wird die-
se Erklärung unbequem, und er ist 
merkwürdig unruhig. „Mama!" — 
„Nun?" — „Waldmann wollte vor 
hin fast nicht fressen." — „Schlau 
berger!" denkt Gertrud, dann sagt sie 
laut: „Das tut nichts, du wolltest mir 
gewiß noch von etwas an derm er
zählen." — „Ich?" — Nichts ver
rät eine außergewöhnliche Erregung 
in der Mutter Stimme. Sie ist so 
freundlich und gelassen als sonst. Al
lein, Karlchen fühlt, wie ihr Blick 
feilt Herz trifft. Er zittert, stottert, 
wird rot und bleich. Fast möchte er 
der Mutter um den Hals fallen und 
sich ausweinen. — Ta, ein Gedanke: 
Sie weiß ja von nichts, sie fragt nur 
so! Und zum zweiten Mal in feinem 
jungen Leben umkrallt kindlicher 
Trotz fein Gemüt. „Bist du mit Fritz-
chen nur im Felde gewesen?" — 
„In!" — „Nirgend anderswo? Be
sinn dich. Nicht lügen, Kind! Komm, 
sei nicht bange." — „Nein, Mutter 
— " Sie schweigt einen Augenblick. 
Karlchen denkt: „Gott sei Dank, es 
ist vorüber!" Doch, o weh! „Welchen 
Weg habt ihr denn genommen? 
Vielleicht bei Müllers vorbei? Und 
saht ihr da keine Knaben im Garten?" 
Karlchen horchte hoch auf und will 
feinen Ohren nicht trauen. Wie 
schwül es ihm plötzlich wird! Ob die 
Geschichte verraten ? Er fühlt es, es 
ist noch Zeit, der Mutter reuevoll zu 
gestehen. Sein guter Engel mahnt, 
aber nein, unmöglich kann Mutter 
etwas ahnen, sie meint nur fo! Und 
wenn — wenn — nein, auch dann 
will er fest bleiben. Trotzig fliegt das 
Lockenköpfchen in den Nacken: „Mül-
ler, Müller — wer ist das?" — 

Wie, du willst den alten Herrn nicht 
mehr kennen, der dich so oft mit 
Obst beschenkte? Seid ihr etwa in 

Nein Nütterkin l 

Ans der Kindheit frohen Tagen 
Grüßt mich oft manch trautes Bild; 
Toch vor allem ist's das eine, 
Das mein Herz mit Wonne fflll. 

Wiegt in stiller Dämmerstunde 
Leis' mich die Erinnerung ein, 
Tann erscheint von Licht umgebe» 
Mir mein liebes Mütterlein. 

Längst schon hat der Todesengel 
Meine Mutter mir geraubt; 
Toch nun legt sie ihre Hände 
Wieder segnend auf mein Haupt. 

Und ich höre ihre Stimme 
So wie einstens sanft und lind, 
Wenn beim Scheiden sie mich mahnte: 
„Bleib brav und bete, Kind!" 

Schnell ist dann das Bild entschwnn-
den 

Toch der Segen bleibt zurück, 
Und im Herzen fühl' ich wieder 
Meiner Kindheit schönstes Glück. 

UWWWWWWW 

dem Garten gewesen?" Um des Kna
ben Mundwinkel legt sich ein harter 
Zug. „Ich? Wir? Nein!" — „Wirk
lich?" — „Nein." — „Karlchen ?" 
Er schweigt. Betrübt schaut ihm die 
Frau Kluge ins feuerrote Gesichtchen, 
daS er scheu zur Seite duckt. Eine 
Minute vergeht in lautloser Stille, 
„.starl, lügst du auch nicht?" Ter Ton 
tu ihrer Stimme ist wehmütig, so er
wartungsvoll — wie eine letzte Gna
denfrist. „Nein," lügt der Sünder 
klopfenden Herzens. Frau Kluge ist 
feierlich ernst geworden. „Also nicht, 
woher dann die Aepfel da tu deiner 
Tasche? Sprich!" Strichen ficht sich 
verraten, verloren. Da bricht auch 
sein Trotz. Eine Tränenflut ergießt 
fid) über der Mutter Kleid. Auch im 
Mutterauge blinkt eine Träne. Mit
leid kämpft mit der Pflicht. Indessen, 
es ist die zweite Lüge in vier Wochen. 
Tas erste Mal gab's nur eine Ver
weisung: doch jetzt? Kein Zweifel, 
Mitleid wäre Schwäche, ein unver
zeihlicher Fehler. Es muß fein. 
Zehn Uhr ist vorüber. Karlchen hat 
eine wohlverdiente Strafe empfan
gen und ist vom vielen Weinen end
lich eingeschlafen. Die Tür wird leise 
geöffnet. Eine leichte Gestalt gleitet 
ins Zimmer und bleibt vor dem Bett
chen stehen. Ihr Auge schimmert 
feucht. Ein Gebet aus Mutterherzen 
fleht zum Himmel. Langsam beugt 
sie sich vor und drückt auf das zucken
de Mündchen den Verföhnungskuß. 

<Lhr«t Maria! 

Gott, mein Gott, ich find' es nicht 
mehr! Wo soll ich's nur suchen, wo
hin gehen, um es zu finden?" 

So jammerte ein kleines, etwa elf
jähriges Mädchen leise in sich hinein, 
während es auf dem weiten Platze 
vor der Oper einer Großstadt eilig 
auf und ab eilte. Tabet irrte das 
Auge des Kindes suchend und genau 
prüfend auf dem Pflaster umher, es 
schien gleichsam den Boden durchboh
ren zu wollen. „Ich find' es nicht, ich 
find' es nicht wieder." 

Große Tränen standen der Su
chenden in den Augen. Seufzer und 
Schluchzer klangen aus ihrer Brust 
empor. 

Viele Leute, große und kleine, ka
nten an dem Kinde vorüber; sie sahen 
mit Verwunderung dem Gebühren 
desselben zu und fragten auch wohl, 
was ihm fehle. Aber niemand fiel 
es ein, die Kleine zu trösten oder ihr 
gar suchen zu helfen. Tafür ist das 
Leben in einer Weltstadt zu hastig, 
zu eilig, und die Gemüter der Groß-
ftädter sind gegen folche Szenen, die 
sich unter ihren Augen nicht selten 
abspielen, zu sehr abgestumpft. 

So blieb die Kleine mit ihrem 
Schmerze und ihrem Suchen allein. 
Wohl zehnmal hatte sie bereits den 
ganzen Platz abgesucht, aber stets oh-
uc Erfolg. 

Ganz mutlos Md untröstlich setz
te sie sich zuletzt auf eine Stufe der 
großen Freitreppe, die zu dem Opern-
Haufe führte, barg das Geficht in die 
Hände und weinte zum Herzerbar
men. Große Tränenperlen drangen 
ihr durch die Finger und sickerten auf 
ihr Schürzchen nieder. 

So mochte sie eine Viertelstunde 
dagesessen haben, als plötzlich ein 
feingekleideter Herr vor ihr stehen 
blieb. Voll Mitleid ruhte sein Auge 
auf der jammernden, wie gebrochen 
dahockenden Kindergestalt. Endlich 
fragte er mit milder Stimme: 

„Was ist dir, mein Kind? Warum 

weinst du so heftig?" 
Tas Mädchen sah mit tränetium-

florten Augen zu ihm empor und 
schluchzte: 

„Ach, ich hab's verloren und kann's 
Vicht wiederfinden." 

„Was denn? Vielleicht Geld?" 
„Nein, nein, kein Geld!" 
„Nun, was denn anderes?" 
„Mein Medaillon. Ich trug's stets 

am Halse, und'nun hat es sich vom 
Kettchen losgelöst und ist verloren ge» 
gangen." 

Mit trostloser Gebärde zeigte die 
Kleine auf ein dünnes Goldkettchen 
an ihrem Hälfe. 

„Nun, nun," begütigte der Herr, 
„da brauchst du doch nicht so heftig 
zu weinen. Tas Medaillon läßt sich 
wieder ersetzen." 

„Ersetzen?" Tas Kind sah schwer 
atmend zu ihm auf. „Nein, niemals." 

„Sprich doch nicht fo trostlos! In 
jedem Goldladen erhalt man Medail
lons in großer Menge ' und Aus
wahl." 

„Ja, wenn es nur das Medaillon 
wäre, würde ich mich gar nicht so 
grämen. Aber es befand sich das 
Bild der lieben Mutter Gottes dar
auf, und das Ganze war obendrein 
ein Gcfchenk meiner Mutter, an dem 
mein ganzes Herz hing. Q ich —" 

Sic konnte nicht weiter sprechen. 
Tränen erstickten ihre Stimme, von 
neuem brach sie in bitteres Weinen 
aus, ans dem nur immer die 
schluchzenden Worte vernehmlich wa 
ren: „£), das Bild der lieben, lieben 
Mutter Gottes!" 

Tas Interesse des Herrn an dem 
Kinde wuchs. Die innige Anhänglich
keit desselben an die himmlische und 
die tote Mutter gefiel ihm und er 
sagte: 

„Weißt du denn sicher, wo dir das 
Kleinod abhanden kam?" 

»Ja, auf diesem Platze muß es mir 
entfallen fein. Beim Betreten des
selben fühlte ich's noch mit meiner 
Hand am Halse." 

„So komm', ich werde dir suchen 
helfen. Zeige mir genau, woher du 
kamst." 

Tas Kind sah ihn ungläubig an 
Wie kam der feine Herr dazu, sich 
seiner fo großmütig anzunehmen ? 
Und suchen wollte er ihr auch helfen? 
Aber das war ja gewiß ebenso er
folglos, wie ihr eigenes Umher, 
spähen. . 

Tie sc Gedanken mußten sich beut 
lich in dem verweinten Gesichtchen 
der Kleinen abspiegeln; denn der 
Herr lächelte und meinte: 

„Komm' nur! Laß uns das Me 
daillon suchen. Zwei Personen fin 
den eher etwas als eine." 

Tabei wandte er sich zum Gehen, 
und das Mädchen folgte ihm nun 
willig. Ihr Geficht sah fchon wieder 
etwas hoffnungsfroher aus. 

ES übernahm die Führung. Wäh 
rend aber die beiden, scharf auf den 
Boden schauend, einhergingen, fam-
melten sich mehrere Leute um sie und 
betrachteten sie neugierig. Ter suchen
de elegante Herr bot ein interessan
teres Schauspiel als früher das su
chende Kind. Man fragte und erhielt 
Auskunft über den Gegenstand des 
Suchens. 

Terart sprach es sich rasch auf dem 
Opernplatze herum, daß das kleine 
Mädchen ein Medaillon verloren ha
be, während immer mehr Menschen 
sich ansammelten. Plötzlich rief eine 
junge Frau, die sich soeben auch zu 
dcit Neugierigen gefeilt und den 
Grund der Menschenansammlung er
fahren hatte, lebhaft aus: 

„Ei, das ist ja schön, daß ich das 
höre! Ich habe das Medaillon vor
hin hier gefunden uud mir schon den 
Kopf darüber zerbrochen, wem es 
wohl gehören möge. Ich habe mir 
gleich gedacht, daß dasselbe ein teu
eres Andenken wäre und schmerzlich 
vermißt würde." 

Im nächsten Augenblick stand sie 
schon bor unserer Kleinen und über
reichte ihr das Kleinod. 

TaS Kind war außer sich vor 
Freude, drückte das Andenken an die 
Mutter mit Inbrunst an Herz und 
Lippen und küßte der ehrlichen Fin
derin einmal über das andere Mal 
die Hand. 

„Tanke, danke vielmals," sprudel-
tc es warm von feinen Lippen. „Ach, 
nun bin ich wieder glücklich, nun Hab' 
ich ja das ,Bild meines Mütterchens 
im Himmel droben' wieder!" 

Alle Anwesenden fühlten sich er
griffen von dieser kindlichen Fröm
migkeit und nickten im Fortgehen be
friedigt die Köpfe. Die Frau aber, 
welche das Medaillon gefunden hat
te, gab der Kleinen noch einige An
weisungen, wie sie sich in Zukunft 
vor einem solchen Verluste fchützen 
körnte, und entfernte sich dann eben
falls. Nur der Herr blieb bei dem 
glückstrahlenden Kinde zurück. 

„Wie heißt du denn eigentlich?" 
fragte er wohlwollend. 

„Helene Müller." 
„5st dein Mütterchen schon lange 

tot?' 
„Ach, schon seit einem Jahre. 
Die Augen des KindeS schimmer

ten wieder trübe. 
„Dein Vater lebt aber wohl noch; 

und du hast doch auch Geschwister?" 
„Geschwister hatte ich nie, und mein 

Vater befindet sich seit vier Monaten 
im Spital." 

„Im Spital? Wo lebst du denn 
aber?" 

„Bei meiner Tante." 
«„Haft du's gut bei derselben?" 
„Gut gerade nicht. Ich muß Viel 

arbeiten und bekomme selten ein 
freundliches Wort zu hören. Aber 
ich bin zufrieden; ich Hab' doch we
nigstens Obdach und Nahrung." 

„Mit letzterer dürfte es wohl auch 
nicht gerade weither fein," murmelte 
der Herr mit einem Blick auf des 
Kindes bleiches, mageres Gesichtchen 
vor sich hin, ließ sich die Adresse sei
nes Vaters und der Pflegemutter 
angeben und entließ es dann mit dem 
freundlichen Gruße: „Auf Wieder
sehen!" 

Rasch eilte Helen von bannen. 
„Auf Wiedersehen!" hatte der Herr, 

ein reicher, kinderloser Bankier der 
Großstadt, zu Helene Müller gesagt, 
und er löste rasch und getreulich sein 
Wort ein. Tas ganze Wesen Helenes, 
besonders aber die innige Liebe zur 
Gottesmutter hatte ihn so gerührt, 
daß er für die Kleine zu sorgen sich 
entschloß. Er suchte zunächst den Va
ter derselben im Spitale auf und bat 
sich von demselben die Erlaubnis hier« 
zu aus. Taß dieser mit Frendenträ-
liett in den Augen dieselbe erteilte, 
und daß auch Helenens Pflegemutter, 
die selber mit des Lebens Notdurst 
zu kämpfen hatte, hiergegen nichts 
einzuwenden hatte, ist selbstver
ständlich. 

So kam die Kleine in das Haus 
des Bankiers und fand dafelbst, als 
furz darauf auch der Vater in dem 
Krankeithaufe starb, an dent Ban
kiersehepaar wohlwollende und sorg-
fame zweite Eltern. Ihr ganzes Le-
beit lang aber hing sie auch voll in
niger Dankbarkeit und Liebe an ihren 
Wohltätern, so daß diese sie nie an. 
ders als „unser gutes Kind" nannten. 

Der schönste Schmucf 
des Hauses 

Man findet wohl kaum ein HauS, 
welches dem Eintretenden nicht einen 
gewissen Bilderschmuck darböte. Die
se Bilder kennzeichnen meist den 
Geist, der in solchem Hause herrscht. 

Was sind das für Bilder, welche 
man an den Wänden der Stuben und 
Zimmer erblickt? Wenn'3 noch gut 
geht, fo find's alle möglichen Genre
bilder, Landschaften und die fo sehr 
beliebten und verbreiteten Photogra
phien von Familiengliedern, Freun
den und Bekannten in größter AuS« • 
wähl. Aber in wie vielen katholisch 
seilt wollenden Häusern begegnet man 
sogar Bildern ganz anstößiger Art, 
welche das^Schamgefühl arg verletzen 
— zum Schaden der Schauenden, 
Kruzifixe und Muttergottesbilder 
find verschwunden, oder in einen abge
legenen Winkel verdrängt. 

Tas ist ein Zeichen unserer viel
fach religions- und sittenlosen Zeit, 
die keinen christlichen Gegenstand 
mehr vor Augen und im Herzen dul
den will? 

Wie schön und erhebend ist es hin-
gegen, wenn man in ein Haus tritt, 
wo der Gekreuzigte den Ehrenplatz 
im Zimmer einnimmt, so daß gleich 
beim Eintritt eines Jeden der Blick 
auf Ihn fallen muß, wo die Bilder 
der Mutter Gottes und des hl. Nähr-
vaters Christi und christlichen AbbT-
düngen zu finden find. 
^ Tas Kruzifix und die Bilder der 
Heiligen im Zimmer, sie find — mit 
dein Auge des Glaubens und im rech
ten katholischen Geist betrachtet — 
ein Schutzmittel gegen die Sünde, 
eine Aufmunterung zum Guten, — 
eine Vermittlung von heiligen Gedan
ken und Anmutungen, — ein Trost 
in den Nöten und Plagen des Ex. 
denlebens, — eine Weihe für da§ 
gesamte christliche Haus. 

Tar um — fotho liehe Hausväter 
und Hausmütter — verbannt mit un
erbittlicher Strenge jedes nur ir* 
QCU b h rtllS oilrotrr 

Lasset den schönsten Schmuck eines 
Hauses, das Kruzifix und die Bilder 
der hl. Jungfrau und des hl. Joseph, 
des^ besonderen Schutzpatrons der 
christlichen Häuser, und andere christ
liche Bilder nicht fehlen. 

Glaubt es, wenn ihr auf solche 
Weife Gott und Seine Heiligen gleich-
fam zu euren Hausgenossen macht 
und in ihrem Sinn und Geist lebst, 
liebt und leidet, so wird es euch cm 
wahrem Segen nicht fehlen; und eu
er Haus wird zu einem wahrhaft 
chriftkatholifchen Haufe. 
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