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Meine herrliche 2TTutter 

^er berühmte Schriftsteller Adal-
bert Stifter sagte damals, als er auf 
der Höhe seiner schriftstellerischen 
Leistungen stand: „Meine herrliche 
Mutter hat den Sonnenschein ihres 
Herzens über manchen Teil meiner 
Schriften geworfen," und nach dem 
Tode derselben versicherte er: „Seit 
mehr als vierzig Jahren gingen die 
Fäden meiner besten Gefühle, meiner 
Vorstellungen und Wünsche in dem 
Herzen meiner Mutter zusammen. 
Obwohl sie bloß eine Bürgersfrau in 
einem kleinen Marktflecken war und 
nicht eine ausnahmsweise Bildung 
erhalten hatte, war ihr Herz doch von 
einer sittlichen Tiefe, von einer Groß-
mut und Leutseligkeit, sowie ihr Ver-
stand von einer Klarheit, wie man es 
in den sogenannten besten Kreisen 
nur selten antrifft. Ich liebte und 
ehrte daher meine Mutter nicht bloß 
wie eine Mutter, sondern auch wie ei-
nen seltenen Menschen. Darum wur-
den meine ersten Dichtungsversuche 
rht gewidmet. Alles, was ich strebte, 
alles, was mir Gutes geschah, bezog 
ich auf meine Mutter und ihre Freu-
be. Erst nach meiner Vermählung 
dehnten sich die Fäden auch auf mei
ne Gattin aus." 

«Als wir einmal," erzählte Stif
ter an einer anderen Stelle, „alle auf 
Verabredung die Mutter besuchten 
und alle Geschwister vollzählig um 
den Abendtisch saßen (wie ich glaube, 
keins mißraten), sagte die Mutter, 
die aus der Ofenbank faß: „Alle 
Freuden der Welt nehmen ein Ende, 

.nur die Freude einer Mutter an ih
ren Kindern nie." 

vom Beobachten 

(Ans „Pfeffer »nd Salz") 

* Mutter, der Max hat ein viel 
größeres Stück Kuchen bekommen 
als ich." heult der Jüngste bei dem 
Kaffeetisch. Die Tränen rollten groß 
wis Fußbälle über die Wangen, und 
bald schwimmen Tisch und Stuhl 
im Tränenmeer. Die Mutter rettet 
sich aus der Sündflut, indem sie der 
Heuleule auch ein „größeres Stück"' 
Kuchen gibt. Ja, ja, der Herne Kerl 
weiß, was ihm zukommt, und kein 
Tüpfelchen läßt er sich von seinem 
Recht nehmen. Darum beobachtet er 
auch alles genau, der kleine Phari
säer. 

Lieb Schwesterlein Gertraud sieht 
nicht minder gut. Ist erst zwölf 
Jahre alt und kennt die Röcklein und 
Kettlein sämtlicher Freundinnen und 
Feindinnen auf Meilen im Um-
kreis; der Mia ihre seidenen Schlei-
sen, der Karin ihr silbern Pfennig
ringlein, der Beate ihre lackierten 
Halbschuhe, der Rose-Mi ihre hecht
grauen Strümpfe (durchbrochene be
kommt sie erst nächstes Jahr), der 
Annelies ihr goldenes Medaillon 
(das der Onkel einmal auf einer 
Pfänderauktion gekauft hat), der 
Ada ihre neue Tändelschürze (zum 
Dirndlkostüm paßt sie aber nicht 
gut!), der Herta ihr Nachtjäckchen 
mit feinen Spitzen an den Aermeln 
und der Elfe vielbesprochenen Ge
burtstags faff ee mit Apfelcreme und 
falschem Hasen. 

Wozu hat ihr der Herrgott die 
herzigen Aeuglein gegeben, die un-
schuldsvollen Kinderaugen, die berg-
tief ein Himmelreich hinter den 
Lidern ahnen lassen? Nun, zum 
Sehen doch, ganz selbstverständlich. 
Es ist recht so, Fräulein Pharisäe-
rinne. Im gleichen Alter lag Jairi 
Töchterlein aus dem Totenschragen, 
und der gute Heiland kam, gab ihr 
die Hand, und sie lebte wieder. Hat 
wohl kaum allezeit nach Schleifen 
und Konfekt geäugt wie dieses Fräu
lein Pharisäerinne in dem kurzen 
Röcklein, das im Winde plündert als 
Hoffahrtsfahn'. 

Aus Kindern werden große Leute 
und bleiben doch ihrer Art treu. Sie 
beobachten genau. Und weiß der 
Bursch gar wohl, wo ein hübsches 
Mädchen wohnt, und die Grete weiß 
besser wie der Schreiber bei der As-
sentierungskommission, wann der und 
jener geboren ist, und warum der 
Stoffel den Schnurrbart englisch ge
schnitten hat. Weiß vom Rudi, daß 
er Sonntag abend gar schlecht ra
siert war; wahrhaftig, der Racker 
'hat's im Dunkeln gesehen! 

Ja, ja, sie sieht mit hellen Augen 
alles, was geschieht und was ist auf 
der Welt. Wozu hat ihr denn der 
Herr die schönen Guckerln gegeben, 
als daß sie genau beobachtet? Wozu 
gab ihr denn die Natur den kirsch
roten Mund, und als daß sie erzählt 
was sie sah und hörte? Drum geht 
ifrf Mündlein tote ein schlecht ge

schlossener Hahn, der allezeit tropst. 
Ist auch gar schöne Männerart, 

das Beobachten. Drum weiß auch je
der ganz genau, wo der andere 
Handsalbe genommen hat und gül-
dene Tropfen gegen. Maulfaule. Da
mit nicht Unschuldige dabei in Ver-
dacht kommen, heißt es die Ohren 
steif halten und die Augen ausrei
ben, damit man genau sieht und 
hört, was der andere hat und tut. 
Pharisäer, der du bist, und elender 
Schuft! 

Und wenn man dann bequem hin
ausfährt und streckt die Füße im 
Wagen lang daher und rührt sich 
nicht, weil man eben schon tot ist, 
stehen die Menschen noch rechts und 
links vom Wege und taxieren, daß 
e i n Geistlicher auch genügt hätte 
statt drei, daß es schade um die vie
len Kränze sei, die der Tote nicht 
verdient hätte. Man schätzt die Erb
schaft und teilt das Geld unter die 
Witwe und die Kinder, wie wenn 
man Nachlaßpfleger wäre, ganz wie 
man es als Kind und junger Mensch 
gemacht hat: Man beobachtet halt 
genau. 

Und es gibt noch tausend Ritze, 
durch die man guckt, und viele Deckel 
auf fremden Töpfen, die man lupft, 
Und jedes Loch im fremden Kram, 
in Strumpf und Schuh, lächelt so 
freundlich in unsere Seele, daß uns 
das Herz weit wird und der Mund 
überläuft, was doch die und jener 
für eine Schlampe oder Schlampe-
rich sei. 

Darum will ich dir eine recht gro
ße. Freude machen und dir Schmutz 
und Löcher zeigen, daß du jahrelang 
darüber reden und dich freuen 
kannst. Wo denn? 

Komm? Sieh hier; du selbst, du 
alter Pharisäer! Zieh zuerst den 
Balken aus deinem eigenen Auge, 
dann magst du auch den Splitter 
aus dem Auge des Nächsten ziehen. 
Lies noch einmal das Sonntags-
evangelium: „Sie beobachteten ihn 
genau." Steigt dir nicht ein arger 
Verdacht auf, wenn der Heiland sie
ben Zeilen dahinter gleich von Ochs 
und Esel spricht? Freilich im 
Gleichnis! 

Gute Samenkörner 

Bei ägyptischen Ausgrabungen 
fand man einmal in der Hand einer 
Mumie eine ganz zusammenge
schrumpfte Zwiebel. Nach ziemlich 
sicheren Berechnungen hatte sie we
nigstens 3000 Jahre mit der Leiche 
im Grabe gelegen. Man feuchtete sie 
an und siehe da, sie keimte; darauf 
pflanzte man sie in die Erde, sie 
schlug aus und wuchs empor. 

Allen, die als Eltern oder Erzikcher 
bei der Jugend tätig sind, kann dieses 
Ereignis mit der Zwiebel Trost und 
Zuversicht ins Herz zaubern. 

Seien wir getrost, wenn wir auch 
nicht gleich Erfolge unserer Tätigkeit 
sehen! Was auf den Geist gesät wird, 
ist' unvergänglich. Getränkt vom 
himmlischen Tau wird manches gute 
Samenkorn, das wir in die Seelen 
unserer Kinder streuen, zur rechten 
Zeit und am rechten Ort aufgehen. 
In dem guten Boden des kindlichen 
Gedächtnisses schlummert das Keim 
still und unbewußt, geweckt vom 
Sonnenstrahl der göttlichen Gnade 
geht es auf, wächst erfreulich zum 
Lichte empor, wird gar zu einem 
Baume, in dessen Schatten der heran
wachsende Mensch Kühlung findet in 
den Mühen des Lebens und an^fjert 
Früchten der Greis sich labt. 

Vergessen wir es nur nicht, daß 
die Jugend die Zeit der Saat ist. In 
der frischen Jugendzeit müssen viele 
solcher entwicklungsfähigen Keime, 
solche, die göttliches Leben in sich tra-
gen, in das aufnahmefähige Kindes-
herz gestreut werden, damit sich im 
späteren Leben Keime vorfinden, die 
aufsprossen können. 

Wie manches Kiznd lernt z. B. den 
Liedvers: 

„Weine nicht, Gott lebet noch, der 
dich herlich liebet. 

Wenn auch schon ein schweres Joch 
Fleisch und Blut betrübet." 

mit lachendem Munde, weil eben noch 
kein ernstes Leid das Kind bedrückt; 
sitzt aber das Kind später einmal im 
Leide, dann kann dieser Spruch, der 
aus seinem Gedächtnis hervorquillt, 
zum Hoffnungsanker, zum Lichte in 
der Finsternis werden. — 

Gute Dienste tun in dieser Bezieh-
ung Sprichwörter, die in den verschie
densten Lebenslagen ihre nachdrucks
volle Anwendung finden. Daran er
innern sich später die Kinder und sa-
gen dann z. B.; Mein seliger Vater 

ihat immer gesagt: „Vertrau' aus 
Gott, Er hilft in Not" oder: Meine 
selige Mutter hats uns Kindern tau
sendmal gesagt: „Lügen sind ein bö
ser Samen, draus nie gute Früch
te kamen/' 

Gewisse Tage int kindlichen Leben 
eignen sich ganz besonders dazu, mit 
bester Aussicht auf Erfolg solche Kei
me ins Kindesherz zu streuen: der 
Tag der ersten heiligen Kommunion, 
der Tag des Austritts aus der Schu
le, beim Wegzug aus dem Elternhau-
se und dann vor dem Tode der 
Eltern. 

Wir wollen es nicht versäumen, an 
diesen Tagen ganz besonders /tin
dringlich zu unseren Kindern zu re
den; was wir ihnen bei diesen Gele
genheiten sagen, macht ganz sicher ei
nen tiefen, bleibenden Eindruck. 

Im übrigen wollen wir uns keine 
Sorgen machen, wenn wir nicht gleich 
die Früchte unserer Tätigkeit sehen 
oder ob die Kinder unsere Lehren 
ganz verstehen; das Leben wird schon 
in manchen Sachen das Verständnis 
bringen. 

Unsere Sache ist es zu säen; das 
Aufgehen ist das Werk der göttlichen 
Gnade. 

Wilhelm Gries 

Heimgefühl 

Es schien eine Zeitlang, als hätte 
die Wissenschaft von den neuen We
gen und neuen Zielen das letzte Wort 
gesprochen, als würde ein verflachter 
Materialismus das Feld behaupten, 
und sogar die Frauen gingen Wege, 
die ihrer Natur und ihrer Bestimm
ung zuwiderliefen. Das ist nun teil
weise wieder anders geworden. Das 
Streben nach Höherem konnte wohl 
zeitweilig schlummern, ausgetilgt 
werden konnte es nicht. So erwachte 
es und wuchs und wuchs, und heute 
geben schon viele Leute zu, daß trotz 
neuen Lebenswerten, die wir nicht 
verkennen wollen, eine alte Tradition 
ausleben muß, wenn die kommende 
Generation fruchtbar wirken soll, — 
die Tradition, des Hauses und der 
Familie zu pflegen. 

Große Menschen haben auf die 
Frage: „Wem verdankst du dein Be
stes?" geantwortet: „Meiner Mut
ter!" Und es sind nicht nur die Gro
ßen, die so gesprochen; Männer und 
Frauen in Hütten der Armut, die 
ehrlich und treu den Kampf mit dem 
Dasein ausnahmen, haben die Kräfte 
dazu in der Kinderstube erhalten 
durch die starke Glaubenshand einer 
frommen Mutter. Bilderin des 
Charakters und Pflegerin des Heim-
gefühls zu fein, das war und ist, 
was die alte Zeit forderte und die 
neue wieder in den Vordergrund 
schiebt. 

Es ist eine so wohlfeile Sache, 
über die „gute, alte Zeit" die Schul-
tern zu zucken und über alte Sitten 
und Gebräuche lächelnd zu reden und 
spöttisch zu denken. Es wäre auch 
töricht, wollten wir, nach dem, was 
wir erlebt und erlitten, auf alle alt-
eingebürgerten Traditionen der „gu-
ten, alten Zeit" aufbauen. Aber es 
gibt eine Tradition, die eine sittliche 
Macht bedeutet, die vor von außen 
einbrechenden Einflüssen hütet und 
schirmt und den Kindern, die in's 
Leben hinausgehen, ein Talisman 
für alle Zeiten bleibt. 

Man wird wohl nicht in der An-
nähme fehlgehen, wenn man den Ur-
sprung so vieler, trüber Störungen 
und Versehlungen, namentlich der 
Jugendlichen, auf ein unschönes Fa
milienleben zurückführt. Wo zwi-
sehen Eltern und Kindern keine har
monische Gemütseinheit besteht und 
Zank und Streit an der Tagesord
nung sind, kann keine Lebensfreude 
blühen und keine Zufriedenheit ge
deihen. 

Gerade in unserer heutigen Zeit, 
wo so manche junge Menschen einem 
unheilvollen Einfluß gegenüberstehen, 
ist es daher unsere Aufgabe, un
sere Söhne und Töchter zu wirklichen 
Individualitäten zu erziehen, zu 
ganzen Persönlichkeiten, die ihren 
Platz im Leben behaupten und sich 
nicht wie ein schwankendes Rohr hin 
und her bewegen lassen. 

Was der Adel seine Tradition 
nennt und worauf er stolz ist, das 
kann in jeder Familie bestehen: eine 
sittliche Tradition. Sie zu pflegen 
ist eine Frauenaufgabe, wohl schwer 
und verantwortungsreich, aber auch 
lohnend und dankbar. In Häusern, 
wo die Frau sich ihrer Aufgabe mit 
Takt und Würde widmet, da wird 
man keine Klagen hören über schwin-
denden Familiensinn und Entfremd
ung der Kinder. Da wird das Heim-
gefühl bestehen bleiben, wenn auch 
das Leben der Familie auseinander-
reißt: zu dem guten Mutterboden, 
wo die Wurzeln tief und fest haften, 

I Frauenrecht 

Das Recht z» diene» ttnfc z» lieben; 
Das Recht Barmherzigkeit zn üben; 
Das Recht, die Kindlcin sanft zu he» 
^ . 3en, 
Z« Alchen, lehren,mahnen, pflegen; 
Das Recht, wenn alles schläft, z» wa-

che»; 
Das Recht, im Dunkel Licht zn ma

chen; 
Das Recht, gekrönt mit sanfter Würde, 
Zn trafen Andrer Last «nd Bürde; 
Das Recht, wenn trübe Zweifel wal-

ten, 
Den Glanben fest und treu zn halten; 
Das Recht, ohn' Ende zn verzeihen; 
Das Recht, ein ganzes Weib zu sein, 
Voll wahrer Güte, fromm und echt: 
Das ist das schönste Frauenrecht. 
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wird jedes Glied gerne zurückkehren. 
Das Andenken an ein solches Heim, 
wo die Mutter Seele und Hüterin 
war, hat manchen jungen Menschen 
vor dem Falle bewahrt, ihn in Stun
den tiefer Not geschützt und behütet. 

Das Heim soll darum der traute
ste Winkel bleiben, von dem Licht 
und Wärme ausstrahlt bis zu dem 
Tage, da der Schnee des Alters auf 
unserer Stinte liegt. Kinder, einem 
solchen Hause entsprossen, werden an 
der alten, heiligen Tradition festhal
ten, treue Mütter werden, die wie
derum ihren Kindern die alte Fami
liensitte einpflanzen. Jungmänner 
werden aufwachsen — innerlich star
ke, gefestigte Persönlichkeiten, die 
Herren sind, ohne Herrscher zu sein, 
die eine Familien gründen auf Bau-
steinen, zu denen die eigene Mutter 
den ersten Grund legte. 
_ Wir stehen zwar noch mitten zwi
schen verschiedenen Strömungen und 
sind weit davon weg zu behaupten, daß 
jeder Sinn sich ausgetan hat für die 
schlichte Größe urchristlicher Gedan-
ken. Aber se fällt wie ein helles Sicht 
in mt[ere Tage, wenn wir doch noch 
dann und wann die alte Tradition 
aufleben sehen und lassen. 

~h/" pflegt das Heimgefühl in euren 
Händen, 

Ter Tu®pnd beste Pflanzstatt bleibt 
v das Haus. 

Des teidens Adel 

Bon Bischof Keppler 

Sogar bei Nietzsche lesen wir fol
gende Sätze: „Die Zucht des Leids, 
des größten Leids, wißt ihr nicht, 
daß nur diese Zucht alle Erhöhun
gen der Menschheit bisher geschaffen 
hat?" „Es bestimmt beinahe die 
Rangordnung, wie tief Menschen lei
den können." 

* * * 

Silberblick nennt man den wun
dersamen Lichtschimmer, der auf ein
mal aufblitzt in der heißen Flut, 
wenn beim Schmelzen das Silber der 
höchsten Läuterung nahe.ist. Scho
penhauer spricht von dem aus den 
plötzlich hervortretenden SWerblick 
der Erlösung. 

* * * 

„Niemand. wird ohne Leid gea
delt." Edle Seelen nährt die Müh
sal auf, sagt Seneca. Gut leiden 
scheidet allmählich alles Unedle und 
Unwürdige aus dem Charakter und 
aus dem Leben aus, verfeinert und 
veredelt das ganze Denken, Fühlen 
und Wollen, vermag selbst über die 
abschreckendsten Formen und Folgen 
der Qual und der Krankheit einen 
verklärenden Schimmer zu breiten. 
Darauf beruht der ungeheure Ein
druck, den die Märtyrer auf die heid
nische Welt ausübten. Alle edel ver
anlagten Naturen fühlten sich von 
ihnen angezogen; selbst rohe Gemü
ter überwältigte ihre heldenhafte 
Geduld. 

* * * 

„Das empfindlichste Uebel der 
menschlichen Natur," sagt Pascal, 
ist in gewissem Sinn höchstes Gut, 
weil es mehr als alles andere dazu 
beitragen kann, den Menschen seine 
wahre Heilung suchen zu lassen." 
Leid verleidet das Niedrige, Sinn
liche, Vergängliche und richtet das 
Sehnen und Verlangen nach oben. 
Ohne Dornenhecken links und rechts 
würden wir nicht auf dem richtigen 
Höhenweg bleiben. 

* * - ».?.• 

Oftmals, wenn »Ses verloren 
schien, war in Wahrheit alles gewon

nen und gerettet. Viel von dem, 
was wir sind, verdanken wir nicht 
dem, was wir geleistet, sondern dem, 
was wir gelitten; nicht dem, was 
wir hatten, sondern dem, was uns 
fehlte. Glutheißer Sommer reift 
gute Frucht, reiche Ernte und edlen 
Wein. Geschähe der Traube in der 
Kelte nicht wehe, es würde kein. 
Wein daraus. Im großen und im 
kleinen folgt doch immer wieder auf 
ein Säen in Tränen ein Ernten in 
Freuden (Pf. 125, 5 s). 

* * * 

Das Leiden ist eine Leiter, die 
aufwärts und abwärts führt. Man 
kann auf ihr in reine lichte Höhen 
aufsteigen; man kann ebenso in mo
drige, finstere Tiefen und Abgründe 
hinabgleiten. Die Leiter ist dieselbe; 
es kommt nur darauf an, wie man 
sie benützt. 

* * * 

Tiefe Trübsal, langes Leiden er
scheint von außen wie en tiefes, 
dunkles, regungsloses Wasser. Aber 
unter der trüben und scheinbar toten 
Oberfläche kann ein heller, frischer 
Sirom des Lebens fließen, der ge
speist wird aus den ewigen Quelle» 
und fortströmt ins ewige Leben (Joh. 
4, 14). 

* * * 

In einem Leben ohne Leiden, oh. 
ne nennenswerte Leiden, erschlaffen 
leicht die Saiten der Seele. Das 
Leid ist der Schlüssel, um sie wieder 
zu spannen und zu stimmen, daß sie 
harmonischen Klang geben und auch 
der Geist Gottes seine himmlischen 
Weisen darauf spielen kann. 

• * * 

Wo man leidet in der Furcht des 
Herrn, da ist Reichtum, Ehre und 
Leben, heißt es Spr. 22, 4. Da ist 
jedes Wort wahr. tSolches Lehden 
verleiht dem Leben reichen Inhalt, 
Ehre, Würde und volle Lebenskraft. 
Die Heiligen hatten recht, wenn sie 
Krankheiten und Unglücksfälle an
sahen wie Unterpfänder der Liebe 
und Fürsorge Gottes, wie Erwär
mungen und Gnadenmittel. Man 
könnte das Leiden beinahe als eine 
Art Sakrament bezeichnen. 

„Kein Ding bringt mehr Leben in 
die Seele," sagt ein alter Mystiker, 
„als Leiden. Es tilgt in der Seele 
das Sterbliche und Tödliche; -und 
wenn alles abgetan ist, was sterblich 
und tödlich, so bleibt das Leben al
lein übrig, und dann gebiert sich die 
größte Freude in dem allergrößten 
Leiden, denn Freude kommt von 
Leiden." 

* * * 

_ Das ist das Leiden natürlich erst, 
seitdem es in die Erlösung einbezo
gen wurde und der gottmenschliche 
Erlöser den Lebensbund mit ihm ge
schlossen hat. Von da an zieht je-
des Leiden, das Anschluß an Chri-
stus sucht, aus der Berührung mit 
Ihm Heilkraft und Heilskraft, es 
adelt und vervollkommnet. 

* •' * 

Damit ist mich die Frage gelöst, 
über die viele nicht weg kommen: 
warum denn auch die Guten und 
Gerechten leiden, oft mehr leiden als 
andere. Sie wären gar nicht die 
Guten und Gerechten ohne Leiden, 
und sie sollen durch mehr Leiden im
mer weiter gefördert werden in der 
Vollkommenheit, immer mehr ge
spornt und befähigt werden, zu Got
tes Ehre und der Menschen Heil zu 
wirken. Darum heißt es beim Pro
pheten: Siehe, ich läutere dich und 
Prüfe dich im Ofen des Elends um 
meinetwillen; um meinetwillen tue 
ich es, damit ich nicht gelästert wer-
de, und meine Ehre gebe ich keinem 
andern (I. 48, 10 f). Im Leiden 
bewährte Gläubige und Gerechte bil
den den Adelsstand im Reiche Got-
tes und sind dessen beste Kerntruppen. 

(Einige Eigenschaften 
einer lieben Hausfrau 

Die Musterfrau ist die Frau, auf 
die sich das Herz ihres Gatten fest 
und sicher verlassen darf. Sie ist die 
Frau, die seinen Haushalt beaussich-
tigt und ihre Gastfreundschaft ihm 
zur^Freude und nicht zur Last macht. 

Sie ist die Frau, die gelernt hat, 
daß eine gelinde Antwort den Zorn 
stillt. 

Sie ist die Frau, die ihr süßestes 
Lächeln und ihre liebreichsten Worte 
für ihren Ehemann aufbewahrt. 

Sie ist die Vertraute ihres Gat-
ten in Freude und Leid und hat es 
nicht nötig ihre Haus- und Fami
lien - Angelegenheiten vor den Nach-
barn auszuplauschen. 

Sie achtet die Rechte ihres Gatten 
und ihrer Kinder, und dafür wird 

auch ihr die gebührende Achtung zu 
teil. 

Sie weiß, daß ihr stärkstes Argu
ment in ihrer sanften Weiblichkeit 
liegt, und pflegt und übt diese dem
gemäß. 

Sie hat Mitgefühl mit Fröhlichen 
und Leidtragenden und findet stets 
etwas für ihre Hände zu tun. 

Sie macht sich Freunde, aber 
Mann und Kinder stehen ihrem Her
zen am nächsten. 

Kummer macht sie nicht bitter, son
dern treibt sie desto mehr zum 
Gebet. 

Sie sucht die Fehler ihres Gatten 
vor anderen zu verbergen, anstatt sie 
vor Bekannten und Freunden auszu
posaunen. 

Sie ist die Frau, deren Lebens
buch auf jeder Seite mit Liebe be
schrieben ist. Sie ist die Frau, die 
einem Mann ein Heim bereitet — 
ein Heim int Hause, ein Heim im 
Herzen; ein Heim, dessen er sicher 
ist, ein Heim voll Liebe, unter der 
treuesten Aussicht eines Weibes, die 
viel edler ist als die köstlichste Perle. 

Der Beruf der Fraui 

Bischof Asterins von Amasia, ein 
bedeutender Schriftsteller des vierten 
Jahrhunderts, schildert den Beruf 
des Weibes mit den herrlichen Wor
ten: „Sie ist wie ein Glied von dir, 
deine Hilfe, dein Trost in den Prüf-
ungen des Lebens; sie pflegt dich in 
der Krankheit, sie tröstet dich im 
Schmerze; sie ist der Schutzengel dei-
nes Herdes, die Vertreterin deiner 
Rechte; sie duldet dieselben Leiden 
wie du, sie genießt dieselben Freu-
den. Sie erhält deinen Reichtum, 
wenn du welchen besitzest; bist du 
arm, so weiß sie aus den geringsten 
Hilfsquellen Vorteil zu ziehen; sie 
widersteht mit Geschicklichkeit und 
Mut allen liebeln. Durch das Band, 
welches sie an dich knüpft, erträgt sie 
die schwere Last der Erziehung döS 
Kindes.^ Wenn dein Glück abnimmt, 
verbirgst du dich mutlos, deine fal
schen Freunde verschwinden, deine 
Vertrauten verlassen dich. Deine 
Frau allein bleibt wie ein Glied dei
ne» kranken Körpers als Dienerin 
des Mannes bei seinem Leiden, und 
läßt dir die Pflege angedeihen, deren 
du bedarfst. Sie trocknet deine Tra
nen, verbindet deine Wunden, wenn 
du mißhandelt worden bist, sie be
gleitet dich endlich in die Gefangen
schaft." 

Jedes dieser Worte ist schwer un* 
inhaltsreich und sollen einer jedeßtz 
christlichen Frau als hell funkelnde 
Sternlein vor Augen schweben, sie 
stets erinnernd an ihre Würde, cm 
ihre Pflicht. Bleibe ein wenig stehen» 
halte Einkehr in dich selbst un& 
schau, inwieweit dein Leben dieser 
Forderung entspricht und dann fan
ge an, an dir zu feilen und zu po
lieren. 

vom GlüMch sein 

Sind die Menschen durch die neu
en Errungenschaften auf naturwiffen-
schaftlichem und technischem Gebiete 
glücklicher geworden? Gewiß nicht! 
Tie Annehmlichkeiten und Bequem« 
lichkeiten des Lebens haben eine un» 
geahnt Zunahme erhalten, aber die 
alte Einfachheit und besonders die 
Zufriedenheit, diese Würze des Lfe. 
ben»,jmö dahin. Die Augen werden 
nicht satt vom Sehen, die Ohren nicht 
satt vom Hören, aber das Herz 
bleibt leer. Tie Begierde reizt zum 
Genuß, und vom Genüsse drängt eS 
wieder zur Begierde. So taumeln die 
Menschen im Kreise herum und kom« * 
men nie zur Ruhe. Viel Vergnügen 
aber wenig Freude. 

^ Z u  w e n i g  G ü t e r ,  zu wenig Geld! 
So höre ich klagen die ganze Welt! 
Mehr wollen sie alle, vor Habsucht 

blind; 
Toch keinen Hab' ich bis jetzt erfragt 
Ter über zu wenig Verstand ge» 

klagt — 
Man staunt, wie da alle genügsam 

sind! 

Nicht mit dem Strom sollst du 
schwimmen 

Nicht wie die Mode es grad' will. 
Mit treuem Sinne mußt du steuern 
Nach edlem, gottgefäll'gem Ziel. 

Sie mögen hochfahrend sich wenden 
Von dir, o laß es still gefcheh'n; 
Ein Guter wird aus tausend Andern 
Dein treues Schaffen dennoch seh'n. 

Laß dir den Beifall dieses Einen 
Genügend fein; denn Goldes wert, 
Ist's, wenn ein wahrhaft Guter. 

Edler,' 
Dein treues, stilles Schaffen ehrt 


