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„Sie wollen nichtl" 

„Ach, was hat man sein Kreuz mit 
den Kindern? Wenn sie ihren Kops 
aufsetzen und einmal nicht wollen, 
dann ist jedes Wort vergebens, alles 
Zureden und Strafen umsonst. Ja, es 
ist ein wahres Kreuz mit den Kindern, 
aber zu machen ist da nichts." Liebe 
Leserinnen, es ist ein Kreuz mit Müt> 
tern, die so reden können. Sie haben 
keine Idee davon, was es Ernstes und 
Heiliges um das Gehorchen der Kin-
der ist, daß der Gehorsam die er-
ste und wichtigste Pflicht, die Stan-
destugend des Kindes, schon des ganz 
kleinen ist, und daß sie von Gott be
rufen sind, den Kleinen diese Tugend 
begreiflich zu machen. Es ist viel zu 
machen, ja es ist alles zu machen, nur 
darf man mit dem Gewöhnen ans 
Gehorchen nicht zu lange warten, son-die 
dern muß damit schon in den ersten 
Lebenswochen beginnen. 

Faßt doch, liebe Mütter, den Vor
satz, den Kindern eine sorgfältige All-
leitung zum Gehorchen zu geben. Hü-
tet euch aber dabei vor folgenden Feh-
lern: Kommandiert nicht wegen jeder 
Kleinigkeit an den Kindern herum. 
Besinnt euch, bevor ihr etwas ver
langt, dann aber gebt nicht nach, sonst 
seid ihr verloren; denn die Kinder 
merken es gleich, ob sie durch Wider» 
spruch zum Nachgeben zu bringen sind. 
Gebt die Befehle mit freundlicher 
Stimme. Erzwingt nie den Gehorsam 
durch Androhungen von Tingen, die 
die Kinder in Schrecken versetzen, wie 
z.B.: „Ter Kaminfeger nimmt dich 
sonst mit", „Ter große Hund beißt 
dich." Schlagt auch nicht gleich zu oder 
droht: „Wort nur, bis der Vater heim-
kommt!" Tie Kinder werden dadurch 
halsstarrig und erbittert. Versprecht 
nie eine Belohnung, wenn ein Kind 
das tut, was ihr ihm befehlt. Wie oft 
hört man fagen: „Tu bekommst zehn 
Cents, wenn du folgst"! Tamit wird 
beim Kinde zum vornherein die Ehr-
furcht vor dem Gehorsam vernichtet. 

Ter richtige, echte Gehorsam, der 
für das ganze Leben andauern soll, 
kann nur durch das Ehristentum ein-
gepslanzt werden. Ten schönsten und 
fruchtbringendsten Samen dazu könnt 
ihr in die Kinderherzen legen, wenn 
ihr die Kleinen aus das Beispiel des 
gehorsamen Iesnsknaben hinweist und 
sie lehrt, aus Liebe zum Heiland zu 
folgen. Glaubt ihr, daß eines eurer 
Kinder den Gehorsam verweigert, 
wenn ihr ihm die Leiden des Herrn 
vorhaltet, mit dem Worte: „Folge aus 
Liebe zu deinem gekreuzigten Heilan-
de" ? Ich bin überzeugt, es widersteht 
keines! Trum sagt, nicht länger: „Sie 
wollen nicht"! Nein, leitet sie an, daß 
sie too Heft. 

Nutter und Kind im 
Sprichwort der Völker 

Im Sprichwort der Deutschen spie-
Jen Mutter und Kind eine große Rolle, 
und die ganze Gemütstiefe deutschen 
Wesens kommt in ihnen zum Aus-
druck. Eines der schönsten dieser Wor-
te ist: „Mutterlieb und Treu wird 
jeden Morgen neu", oder wie es ein-
facher heißt: „Muttertreu wird täg
lich neu." Ter Holsteiner sagt: „Bet
ter en riefen Vader verleeren, as en 
krupern Modder"; auch heißt es in 
ähnlichem Sinne: „Was der Mutter 
ans Herz geht, das geht dem Vater 
nur a« die Knie." Alles tut die Mut
ter für ihr Kind, und: „Ist die Mut
ter noch so arm, gibt sie doch dem Kin-
de warm." Freilich: „Kleine Kinder 
— kleine Sorgen; große Kinder — 
große Sorgen", immerhin: „Viel 
Kinder, viel Segen." 

Hierzu bemerkt^ der Holländer: 
„Kinder sind ein Segen des Herrn, 
aber sie reißen die Knöpfe von den 
Kleidern." Ter praktische, nüchterne 
Holländer spricht aus dem Sprich-
wort: „Zieht ihr Kinder auf? Zieht 
lieber Spanferkel auf, so habt ihr 
alle fechs Wochen Geld." Auch heißt 
es in den Niederlandern: „Kinder 
treten jung der Mutter auf den Schoß 
und alt auss Herz." 

Ter Täne ruft: „Wer die Hand des 
Kindes ergreift, ergreift der Mutter 
Herz", und: „Zu früh reif, ist bald 
verfault." 

e Ter Estländer philosophiert: „Ter 
eigenen Mutter Rute und der Stief-
mutter Butterbrot ist einerlei." 

Tie russischen Sprichwörter sagen 
wenig Freundliches über die Frau, 
doch der Mutter lassen sie volle Ge
rechtigkeit widerfahren. „Tie Gebäre-
riit ist die beste Ernährerin", und: 
„Das Gebet der Mutter holt aus dem 
Meeresgrunde herauf, was sie für ihr 
Kind herbeiwünscht." 

Der Pole meint: „Für eine Mut. 
ter gibt es kein schlechtes Kind"; sei-
iter Ansicht nach find „Töchter — 

hohle Nüsse". Weiter sagt er: „Alles 
kannst du deinem Kinde mitgeben, 
nur nicht Glück." 

„Wählt die Töchter nach ihren Müt
tern," empfiehlt der Araber. 

Ter Tscheche macht sich das deut
sche Sprichwort zu eigen: „Mutter-
hand ist weich, auch wenn sie schlägt." 

Sehr schön ist ein Wort des Vene-
ziaiters: „Mutter, Mutter! Wer sie 
hat. ruft sie; wer sie nicht hat, wünscht 
sie." 

In England heißt es: „Die Mut
ter fragt nicht: Willst du?, fondern 
gibt." 

Ter Perser bringt der Mutter gro-
ße Verehrung entgegen, wenn er ruft: 
«Ter Himmel ist zu Füßen der Mut-
ter", hat aber auch einige Sprichwör
ter, die recht sonderbar klingen, z. B.: 
«Tie Mutter ißt unter dem Vorwan-
de, es sei zum besten ihres Kindes", 
und: „Tic Wärterin ist liebevoller als 

Mutter." Lassen die persischen 
Mütter so viel zu wünschen übrig? 

Ein japanisches Sprichwort lautet: 
„Wenn man ein Kind hat, versteht 
man die Güte der Eltern." 

Wir schließen unsere Auswahl mit 
einem Sprichwort der Suaheli, das 
feinem Sinne nach an ein deutsches 
Wort erinnert: „Wer sich fürchtet, sein 
Kind weinen zu machen, wird selbst 
weinen." 

(Es fiel ein Reif in 
klarer Frühlingsnacht 

Bon Dina Ernst berger 

Sie war reich und jung und schön. 
— Eine herrliche Kindheit gab ihr das 
sonnige Wesen, womit sie alle Men
schen entzückte. Dem Elternhaus war 
sie der Sonneilstrahl und die Heimat 
nannte sie ihren Liebling. •— Und als 
aus der kleinen wilden Eva ein Fräu
lein wurde und die fliegenden Gold-
haare längst zur modernen Frisur zu-
sammengesesselt im Nacken lagen, da 
galt sie als das schönste Mädchen der 
Umgebung und als das Lieblingskind 
des reichsten und angesehensten Man-
nes des Oertchens. Ihr Stern stand 
immer im Zenit. Von Anfang an. Zu 
der Zeit schon, als sie zum erstenmal 
die vergißmeinnichtblauen Kinderau
gen, im tastenden Verständnis, durch 
die Reihen ihrer Angehörigen wan-
dern ließ. 

Es war im Herbst 1914. Schwere, 
enenharte Zeit begann. Dorf und 
Stadt lag im Kriegsfieber. Waffen
geklirr hallte auf dem Asphalt der 
Städte; Heldenlieder durchbrausten 
die Lande. Die Tangomnsik war er
stickt von der wilden Melodie des 
Kriegsmarsches. Es war Weltkrieg. — 

Eva feierte ihren zwanzigsten Ge
burtstag. — Sie hatte sich vorher die
sen Tag ganz anders gedacht. Statt 
Festesfreude zog Bangen und Wehmut 
durch ihre Seele. Seit der Gemeinde-
diener seinen Mobilmachungsbefehl 
durch den Ort schrie, war alles ver
ändert. Aller Sonnenschein war ver
flogen; Trennungsweh und banges 
Ahnen erfüllte ihr Herz. Im Eltern
haus war geschäftiges Treiben. Kof
fer standen umher; Brüder und 
Schwager machten sich reisebereit. Mit 
geröteten Augenlidern ging die Mut
ter einher; der Vater war still und 
gedrückt. Eva kam dies alles nicht zum 
Bewußtsein; es lag ihr nur wie Ah
nen von etwas Argem, Schrecklichen, 
das kommen sollte, auf dem Herzen. 
Ihre Gedanken flogen in die Ferne. 
Sie suchte einen jungen Mann, der 
wohl auch im Begriffe stand, den 
Operationsmantel des Arztes mit der 
Stabsarztunisorm einzutauschen. Das 
war es, was die Augen des jungen 
Madchens seucht erglänzen ließ. Das 
war das bange Ahnen, der Stein, der 
ihr auf dem Herzen lag und sie kaum 
atmen ließ. 

Je heller die Sonne fcheint, desto 
tiefer sehen wir die Schatten dunkeln, 
wenn sie plötzlich erlischt. — So er
ging es auch Eva. Die Sonne der 
ersten Liebe hatte ihr Glück über sie 
ergossen. Sie hatte den jungen Mann 
kennen gelernt; man traf sie auf dem 
Eise, in den Straßen, in einer Kon
ditorei; was der Mund scheute aus-
zusprechen, das erzählten die Blumen, 
die man sich gab; das fühlten die bei-
den jungen Herzen. — Und nun, wo 
man nahe daran war, sich auszuspre
chen, die Bande enger zu knüpfen, 
trat das Unheil der Trennung dazwi
schen. Ohne ein Wort des Verständ-
nisses, ohne das Treuegelöbnis gegen-
seitiger Liebe mußte man auseinan
dergehe». Was würde die Zukunft 
bringen? — Die zarten Fäden der 
Liebe waren noch nicht zum Tau ge-
knüpft; sie drohen zu zerreißen, wenn 
rauhe Hände darüber fahren. Wd 
der rauhen Hände gab es vielt. 

* * * 

Im Modesalon einer bekannten 
Schneiderin sabe»Mzwtt MM Da

men gegenüber. Die eine still, mit der 
bescheidenen Höflichkeit innerer Bil
dung; die andere hochmütig, heraus« 
fordernd, mit der Einbildung, die sich 
hoch über den Preis einschätzt. Ein 
Zufall ließ die Beiden, welche unglück-
lichei-weife bei der Auswahl eines 
neuen Kleides die gleiche Wahl getrof-
sen hatten, hier zusammen treffen. 

«Es geht nicht, daß die Fasson mei
nes Kleides gleichzeitig auch noch von 
andern getragen wird," sagte die eine 
hochfahrend. 

Die Schneiderin wurde verlegen. 
„Tann müßten Sie sich entschließen, 
eine andere Fasson zu wählen. Frl. 
Hainan hat die Fasson schon vor Wo-
chen für sich heraus gesucht. Das Kleid 
ist bereits fast fertig." 

„Tas heißt, ich muß eben einfach 
abstehen." 

„Oder erlauben, daß noch ein zwei-
tes Kleid gleicher Fasson existiert." 

„Aber ich will das nicht. Tue beides 
nicht." Sie stampfte unmutig mit dem 
Fuß. 

Tie Schneiderin zuckte die Achseln. 
Sie sah unsicher, fragend zu der cm 
der Ii jungen Dame hinüber. 

Tie war bis jetzt ruhig zuhörend 
dagesessen. „Es ist mir leid, daß durch 
mich Unannehmlichkeiten entstehen," 
sagte sie einfach. „Vielleicht können 
dieselben durch kleine Aenderungen 
meines Kleides beseitigt werden." 

Tie Schneiderin überlegte. „Es ist 
nicht möglich, die Fasson bleibt im 
nier dieselbe." 

„Tann machen Sie es möglich," 
fuhr die Hochmütige dazwischen. Sie 
streifte mit einem geringschätzigen 
Blick ihr fremdes Gegenüber. „Sie 
werden sich nach und nach um die 
besten Kunden bringen, Frau Singer, 
wenn Sie alles über einen Kamm 
scheren. Was für den einen paßt, geht 
nicht für den andern. 55s ist wirklich 
nicht angenehm, in dem gleichen Klei
de irgend eine Meier oder Schmidt 
daherlaufen zu sehen." 

Bevor sie noch zu Ende gesprochen 
hatte, erhob sich die gegenübersitzende 
junge Dame. Sie verneigte sich leicht 
vor der Schneiderin und schritt aus 
die Türe zu. „Ich werde zu gelegener 
Zeit wieder vorsprechen," sagte sie. 
Ohne die andere Dame mit einem 
Blick zujtreifen, war sie gegangen. 

Tie Schneiderin atmete auf. Gott 
lob, mit einer allein wollte sie schon 
fertig werden; die wollte sie schon 
versöhnen. 

„Ich bitte tausendmal um Entschul-
digung; es soll dies nie mehr vorkom-
men," sagte sie ganz zerknirscht. „Hät
te ich geahnt, daß Sie dieses Modell 
befriedigen kann, wäre es mir nie ein? 
gefallen, es diesem Gänschen vom 
Lande vorzulegen." 

„Wer war diese arrogante Per
son?" unterbrach die Dame den Re-
deschwall. — Da hörte sie zum ersten
mal den Namen, den ihr Bruder wie 
ein Heiligtum im Herzen trug. •— Ein 
boshaftes Lächeln huschte über ihre 
Züge. Mit Wohlgefühl hörte sie zu, 
wie wegwerfend und geringschätzig die 
Schneiderin von dieser Frl. Harnan 
sprach. Recht eingehend ließ sie sich 
alles schildern, was sie Wahres und 
Unwahres von der Dame wußte und 
noch viel mehr dazu. Aus etwas mehr 
oder weniger kam es Frau Singer 
nicht an, wenn es galt, eine gute 
Kundin zu unterhalten und zu ver
söhnen. 

Für Eva aber rüstete sich an die-
sein Tag der Stern zum Niedergang. 
Tie rauhe Hand hatte sich gefunden. 

Monate waren vergangen. Eva hat
te vergebens auf einen Gruß des Ge
liebten gewartet und gehofft. So oft 
sie morgens erwachte, fragte sie sich: 
Wird heute mein Glück kommen? Und 
wenn es dann Abend wurde und die 
Post hatte wieder nichts gebracht, dann 
suchte sie nach tausend Gründen, wel
che alle das Schweigen des Geliebten 
entschuldigen sollten. Und sie hoffte 
und wartete weiter. 

Eines Tages hörte sie von einer 
Freundin, daß der Geliebte in. Urlaub 
angekommen wäre. — Sie zog das 
neue Kleid an und machte mit einer 
Sorgfalt Toilette, als ginge sie zum 
größten Fest. Befriedigt betrachtete sie 
ihr Spiegelbild. — Und dann ging sie 
[ort und besuchte alle Plätze, wo man 
sich früher immer gern getroffen hat
te; sie durchwanderte zur Bummelzeit 
die Straßen; — es war umsonst. Vie-
le Bekannte liefen ihr in den Weg; 
nur der eine nicht. Am nächsten Tag 
ging sie wieder. Sie erreichte nur das 
gleiche Resultat. Verstimmt ging sie 
zum Bahnhos. Als sie den Perron be
treten wollte, kamen ihr plaudernd 
und lachend zwei Damen und ein Herr 
entgegen. Der Herr zog den Hut. Kalt 
und förmlich. Da öffneten sich ihre 
Augen weit; der Herzschlag stockte. 
Sie sah vor sich den, welchen sie zwei 
Tage lang vergebens gesucht hatte. 
Und die eine der beiden Damen kann
te sie auch. Die trug dasselbe Kleid, 
toetwifr-äitötitfe. — Unwillkürlich 

Rinderherzen 

Kinderherzen find wie SWitmcn, 
Tic nicht in des Sturmes Walten, 
Sondern nur im Strahl der Sonne 
Ihren holden Reiz entfalten. 

In bed Äinderherzens Tiefe 
Mit Verständnis einzudringen, 
Wird dem Sonnenblick der Liebe, 
Nicht dem starren Stolz gelinge«. 

Kinderherzen sind wie Blätter, 
Mit geheimer Schrift beschrieben, 
Willst du ihren Sinn enträtseln, 
Mußt du in Geduld dich üben. 

Kinderherzen sind wie Ranken, 
Die sich leicht nms Herz dir schmiege»; 
Doch du mufft, sie festzuhalten, 
Zu der Milde Stärke fügen. 

Kinderherzen sind wie Perlen, 
Tie im Schmutz den Glanz verlieren; 
Darum sollst mit reinen Händen 
Du sie hüten und berühren. 

Kinderherzen sind wie Gartchen, 
T'rin viel Himmelspflänzchen stehen; 
Du sollst sie mit Sorge pflegen 
Und znm Herrn um Segen flehen. 

U M 
wandte sie sich um. In einiger Ent-
fernung waren die drei plaudernd 
stehen geblieben. Ihr Blick kreuzte sich 
mit dem tier Dame im gleichen Kleide. 
Bosheit und Schadenfreude leuchtete 
ihr daraus entgegen. 

Traurig, mit gesenktem Haupte 
ging sie weiter. In ihren Ohren sauste 
es; der Kopf brannte; der Schmerz 
schrie in ihrem Herzen. Planlos durch-
eilte sie mehrere Straßen. Tann stand 
sie auf einmal vor dem Modesalon 
ihrer Schneiderin. Es drängte sie, 
dort einzutreten. Sie mußte Näheres 
über die Tame, die zum zweitenmal 
so seltsam ihren Weg gekreuzt hatte, 
hören. Es war leicht, das Gespräch 
darauf zu lenken. Ta erfuhr sie denn, 
daß die betreffende Dame Frau Knapp 
hieße und die verheiratete Schwester 
des Geliebten wäre. Tie zweite junge 
Tame aber war ihre Freundin und 
sollte mich noch ihre Schwägerin wer
den. So wollte es Frau Knapp und 
so strebte sie es an. Und weil sie es 
verstand, ihren Willen über alle Hin
dernisse hinweg durchzusetzen, darum 
bestand für Frau Singer Aussicht auf 
schwere Arbeitswochen. — Ter Trous-
seau einer so vermögenden jungen 
Dame stellte große Anforderungen an 
arbeitsame Schneiderinnenhände. Die 
Dame aber zählte zu ihren besten Kun
dinnen. 

* * * 

Der Urlaub von Stabsarzt Bruner 
nahte dem Ende. Der Koffer stand be
reit. Er saß in seinem Zimmer; neben
an hörte man Sprechen und Lachen. 
Es waren Frauenstimmen. Auf der 
Ätirne des jungen Mannes erschien 
eine Falte. Er seufzte tief auf, aber 
das befreite nicht seine Brust. Der 
Druck blieb. •— Er hatte sich diesen 
Urlaub anders gedacht. Die Hände 
über die Stirne gelegt, überdachte er 
nochmal die verlebten Tage. — War 
es denn wirklich möglich; konnte es 
wahr sein, was er alles gehört hatte! 
Sie, zu der er aufgeschaut hatte, wie 
zu einem Götterbild, die er sich zur 
Lebensgefährtin erringen wollte, sie 
wäre für ihn wertlos geworden? -— 
Sie wäre arrogant, launenhaft, un
gebildet, kokett, dumm, und was das 
schlimmste fein sollte, — untreu. Je
der eingebildete Lasse hätte ihr wäh-
rend seiner Abwesenheit genügt, ihn 
zu vergessen. Wie er sich täuschen ließ! 
— Nie könnte er das alles glauben, 
wenn ihm nicht die eigene Schwester 
mit rauher Hand den traurigen Tat
sachen gegenübergestellt hätte. — Er 
streckte sich. Es war, als wollte er et
was von sich abschütteln. Der Stolz 
des Mannes war erwacht. Nie mehr 
sollte es einem Weibe gelingen, ihn 
zu täuschen. Auch nicht jener, die ihm 
die Schwester zuführte; die ihm die 
Treulose ersetzen sollte. Als Ideal ei
ner Gattin war sie ihm geschildert 
worden^er glaubte aber nicht mehr 
daran. Sein Herz war leer und hatte 
doch keinen Raum für eine zweite Lie
be. — 

Zu der gleichen Zeit schloß Eva den 
Abschlußstrich unter das Kdpitel ihres 
Iugendtraumes. Die Begegnung mit 
dem Geliebten hatte aus dem frischen 
jungen Mädchen ein ernstes Weib ge
macht. Seitdem trug sie das Köpfchen 
mit der goldenen Haarkrone gesenkt, 
als würde es den jungen Schultern zu 
schwer, es zu tragen. Ihr Gang war 
müde und schleppend; der Blick um
flort. Nach einer durchwachten Nacht 
kam sie mit blauumrandeten Augen 
mg bfrhfifgtetiü 

„Was hast du? Bist du krank?" rief 
diese ängstlich. „Tu bist so blaß und 
in deinen Augen glänzt es feucht!" 

Eva schluckte tapfer die aufsteigen
den Tränen hinunter. „Ich will fort 
von hier, Lina. Ich kann in der Hei
mat nicht mehr leben. Tie Erinnerung 
kann hier nicht einschlafen." 

Tie Schwester sprang auf. „Was 
fällt dir ein? Tu, der die Heimat von 
jeher so viel Glück geboten hat, woll
test sie fliehen! Sie wird dir am er
sten Heilung bringen." 

Eva atmete ties aus. „Ja, du hast 
recht; die Heimat gab mir viel. Die 
Vergangenheit war herrlich, aber die 
Gegenwart ist mit einem schwarzen 
Flor bedeckt und die Zukunft — mir 
graut vor ihr. Ich kann und will sie 
hier nicht verleben, wo mich alles an 
die Vergangenheit erinnert." 

«Wer sagt denn, daß du hier blei
ben sollst? Bald wird dich das Glück 
entführen. Du wirst heiraten und 
glücklich machen und glücklich sein." 

Eva lachte bitter. „Niemals. Ich 
habe es verlernt, an Glück und Liebe 
und Treue zu glauben. Unterbrich 
mich nicht, ich weiß, was du sagen 
willst," fuhr sie fort, als die Schwe-
ster auffahren wollte. „Ja, gewiß Ge
legenheit zum Heiraten gäbe es für 
mich jeden Tag. Vergiß nicht, daß ich, 
was Liebe betrifft, zu den Ausnah-
inen zähle. Es gibt Herzen, die sich 
nur einmal voll und ganz erschließen 
und die dann ihren Himmel finden 
oder in Verzweiflung brechen. Ich ge
höre zu biefen Ausnahmen. Aber ich 
will auch nicht gespenstig, unbegraben 
als Leiche durch die Welt gehen. Ich 
will gegen das Weh im Herzen kämp
fen, für das es nur ein Mittel gibt: 
die Flucht vor der Stätte, wo ich so 
glücklich und unglücklich war, und 
rastlose Arbeit. Die finde ich in den 
Anstalten und Krankenhäusern, die 
von den gesunden Menschen scheu ge-
mieden werden, in den Häusern der 
Unheilbaren." 

Tie Schwester fuhr entfetzt zurück. 
„Nie, nie lassen wir dich dahin?" rief 
sie erregt. „Einer Enttäuschung wegen 
faßt man nicht solche Entschlüsse!" Sie 
brach in Tränen aus. Liebkosend strich 
ihre Hand über die goldenen Haar-
flechten der Schwester. „Welche Hoff
nungen habe ich auf dich gefetzt!" sag-
te sie weich. „Wie reich hat dich die 
Natur ausgestattet und wie stolz war 
ich auf dich!" Sie ging zur Türe und 
öffnete sie. „Erna! Hanna!" tief sie 
hinaus. 

Ta kam es jubelnd angestürmt. 
„Mama, Tante Eva!" 

Tie Mama faßte die Kinderhänd-
chen. „Kommt, bittet mit mir die Tan
te, daß sie bei uns bleibt." 

Da neigte sich das süße Mädchen-
kopschen tief auf die Brust. Tante 
Eva drückte das Taschentuch vor die 
Augen und weinte bitterlich. — 

&er Herfcft war gekommen. Mit 
ihm zog ein häßliches Gespenst in das 
Land, •—die Grippe. Sie streckte die 
Knochenhände nach den süßesten Blü
ten, nach der frischesten Jugend. Da
rum zählte auch Eva zu ihren Opfern. 
Und weil Eva jeder Lebensmut fehl
te, darum hatte die Grippe leichte Ar
beit. Wenige Tage genügten und Eva 
lag aufgebahrt in der Leichenhalle. 
Wehmütige Blicke ruhten auf dem 
schonen, jungen Mädchen, die mit 
kaum einundzwanzig Jahren schon 
strenge Abrechnung mit dem Leben 
gehalten hatte. — Liebende Hände 
hatten die süße Menschenblüte mit 
Myrten und Erika zur letzten Ruhe 
geschmückt. Die langen, goldenen 
Haarwellen fielen über das Leichen
tuch, Myrte und Schleier umrahmten 
das schlafende Gesicht. Ein verkörper
tes Märchen: Schneewittchen. 

Die Nachricht von dem Tode des 
schonen Mädchens durchlies die ganze 
Umgebung. Sie drang auch in den 
Modesalon der Frau Singer und 
durchlief deren Kundenkreis. Eine der 
ersten Damen, die davon hörten, war 
Frau Knapp. Aber seltsam, Frau Sin-
ger glaubte, der Dame etwas Ange
nehmes zu sagen, statt dessen erschrak 
die und wurde still und nachdenklich 
und ernst. Und diese Stimmung be
gleitete Frau Knapp in ihre Woh
nung und sie setzte sich an ihr Bett 
und ließ sie nicht schlafen. Ihre Ge-
danken wanderten zu dem Bruder 
draußen an der Front, dessen unglück
lichen Briefe sie jedesmal wie eine 
schwere Anklage empfand, und von da 
wanderten sie an das Grab derer, die 
sie einst so sehr haßte und um derent
willen sie jetzt weder Schlaf noch Ruhe 
fand. Die Antwort ihres Bruders auf 
die Todesnachricht seiner ehemaligen 
Geliebten lag wie ein Stein auf ihrer 
Brust. „Ich bin tief erschüttert," hieß 
es da. „Die trübe Stimmung, die ich 
seit des letzten Urlaubs mit mir her
umtrage, hat diese Botschaft noch um 
vieles vertieft. Der Gedanke ist mir 
unerträglich, daß sie ohne Aussprache 
von mir schied. Ich hätte ihr Gelegen. 
M geben muffen, sich zu rechtfertigen. 

Nie mehr könnte ich froh werden, 
wenn ich denken müßte, es ist ifjr 
Unrecht geschehen, teuflischer Haß odefr 
Neid oder Eifersucht hätte Dich beb*, 
gen, als Du Dich wegen meiner um 
ihre Charaktereigenschaften befüm* 
wertest. Die tiefste Stufe der Gemein» 
heit ist immer die Verleumdung, und 
in diesem Fall ging es auch noch utit 
das Lebensglück zweier junger Her* 
zen. Solche Sünden könnten nicht un» 
gestraft bleiben. Wenn nur Gemein» 
heit unsere Herzen trennte, dann strdk 
fe Gott die Teufelshände, die daK 
Grab meines Glückes gruben. Die 
Tränen der Toten und die schweren 
Stunden werden sich rächen!" 

* * * 

Kurze Wochen später lag Frau 
Knapp als erzweiselnde Mutter auf 
den Knien am Bettchen ihres sterben
den Lieblings. Sie rang die Hände 
und betete und flehte und weinte. — 
Tie Krankenschwester trat zu ihr: 
«Fassen Sie sich, gnädige Frau. WM 
Gott uns aus die Schultern legt, da* 
kann getragen werden. Nur was der 
Mensch durch eigene Schuld sich auf. 
erlegt oder wo er sich sagen muß: Du 
host's verdient, es traf dich nur ge
rechte Strafe, dp wird es oft den 
Schultern zu schwer, das Kreuz zu 
tragen. — Ter Trennungsschmerz deK 
Todes ist nicht das Schwerste, viel 
größere Last bergen die Worte: Sün
de, Strafe, Schuld!" 

Nütze die Zeit gut! 

Bon Anna Maria Miersch 

Mit welchem Ausdruck durchaus 
nicht gemeint ist, du sollst dich ohne-
Unterbrechung aus einer Arbeit in 
die andere stürzen. Im Gegenteil, gro
ße Ruhe ist vonnöten zur Erfüllung 
dieser Weisung; große Ruhe und noch 
mehr Ueberlegung. Toch kannst du mit 
Anwendung der beiden letztgenannten 
Hilfskräfte gute Resultate erzielen. — 
Hetzen brachte nie etwas ein. Zähle 
dich nicht zu den Frauen und Müt
tern, die sich Zeit ihres Lebens ab
rackern, ohne je mit ihrer Arbeit sich 
und andern zur Freude rechtzeitig 
fertig werden zu können. Tie sich im 
wahrsten Sinne des Wortes auf
opfern, ohne jemals die allergeringste 
Zeit für ihre eigene Erholung zu fin
den ober solche auch nur zu beanspru
chen. Die höchstens in aller Hast die 
Zeitung durchjagen, welche ankommt, 
als vielleicht gerade das Wasser für 
den Abendtee auf dem Herde zu 
dampfen begann. Mit nervös fliegen-
den Händen wird solche Mutter das 
Essen ans den Tisch bringen. Der Va
ter greift zu feiner Zeitung, womit 
die Umwelt für ihn vergessen ist, doch 
die Kinder, die nach ihrer Art gern 
fröhlich sein möchten, sind gedrückt, 
weil Mutter abgespannt ist und nichß 
aus ihre Scherze eingehen will. Bald 
machen sie sich darüber Gedanken und 
verlieren gar zu oft die Eßlust über 
ihren Grübelchen, und erleiden so 
Schaden an Leib und Seele. 

Ueberlege ruhig! Jede Frau ist 
verantwortlich für das Wohlergehen 
aller, die zu ihrem Haushalt gehören. 
Bei jeder Mutter wächst die Verant
wortlichkeit noch um ein Besonderes, 
sie hat die Seelen ihrer Kinder auf 
dem Gewissen zu tragen. Und das ist 
ihre schwerste Lebensaufgabe! Die 
ruhige, wohlgeregelte Ordnung, die 
eine gute Mutter ausströmen kann. 
Pflanzt sich sort auf die Kinder und 
gibt dem Leben unter ihrer Leitung 
überhaupt sein Gepräge. Nie sage du 
als Mutter, du habest für dieses oder 
jenes keine Zeit, wenn du nicht gele
gentlich den gleichen Ausspruch von 
deinen Kindern hören willst. Darum 
teile dir deine Zeit weise ein. Vergiß 
auch nicht, dir Freuden zu schaffen, 
indem du solche für die Deinen berei
test. Gehst du mit deinen Kindern ein 
paar Stunden in den Wald, hast du 
wie die Kinder einen leiblichen und 
geistigen Vorteil davon. Bei solcher 
Art festigt sich innere Zusammengehö
rigkeit, und die Kinder lernen spielend 
auf Zeug und Stiefel achten, das gibt 
einen guten Wesenszug, der dern Va
ter Geld und der Mutter Arbeit spa
ren kann und den Kindern noch recht
zeitig die Augen öffnet für die vielen 
Anforderungen des Daseins. 

Versuche als gute Mutter auch recht 
viele Festtage mit deinen Kindern zu 
feiern. Nicht laute Feste, wozu man. 
sich Freunde einlädt, und die viel Geld 
kosten, sondern stille, freudige Gedan
kenfeste. Eine Erinnerung, wie dem-
Aeltester heut vor einem Jahre die 
Schule verließ, wie dein Nesthäkchen 
in den Kindergarten eintrat, wie deine 
Zehnjährige die Erste in der Klass? 
wurde, — das sind solche Feste! Wenn 
du so Herman Herz mit den Deine» 
lebst, nützest du deine Zeit gut Dit 
schaffst den Deinen ein frohes Lebe» 
im eigenen Wohlbefinden. Versuche et 
nur! ^ 


