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Die Gottesmutter als 
^ Vorbild aller Frauen 

Jede Zeit hat an Maria gefunden, 
was ihre besonderen Bedürfnisse er-
heischten, und für alle Frauentat und 
für jedes Frauenleid bleibt sie un
erschöpfliches Vorbild. Auch unfern 
Heutigen gibt sie heilige Lehren. 
Schon in den Kindertagen des Erlö-

'fers ist sie als ahnungslose Seherin 
ein Bild starkmütiger Opferbereit-
schalst. Zum Heroismus wächst die-
je Größe, je mehr sie im öffentlichen 
Leben des Herrn vor den Forderungen 
Seines messianischen Berufes, ohne 
Klage und ohne Vorwurf, in den Hin
tergrund tritt, um aber sofort wie
der zur Stelle zu fein, als die Stun-
de des Kreuzes ruft. 

Welch' ein wunderbares Bild für' 
die Mutterliebe, wenn sie in der in-
nern Welt ihres Kindes zurücktreten 
und doch wieder bei der Kreuzweg
station Seines Lebens als erste zur 
Stelle sein soll! Sie ist Jungfrau 
und Mutter zugleich, zugleich hinge
geben an den Dienst der Familie 
und an die religiöse Versendung in 
Gott, die zu praktischer Liebesarbeit 
tritt. Ihr tief nachdenkliches Wesen 
stellt sie auch intellektuell an die Sei
te ihres Geschlechtes. Sie erfaßt Ga
briel und Simeon und nimmt Chri-
swsworte als selbstverständlich hin, 
um deren Erklärung sich unsere 
größten Kirchenlehrer abgemüht ha
ben. Aber nicht nur studierenden, 
auch künstlerisch sich betätigenden 
Frauen ist sie Ideal. Nur einmal, 
entsprechend dem Grundzuge ihres 
Gesamtbildes, hat sie im Magnifikat 
ihre Stimme zu einer Art poetischen 
Bekenntnisses erhoben, ojuch mit 
überwältigender Schönheit, mit der 
vollen Wirkung fünftlerifcher Kon
traste. 

Die sozial-karitativ tätige Frau 
steht sie, frei von jeder Prüderei, mit 
hilfsbereiter Liebe ihrer Base die
nen, für die wirtschaftlichen Bedürf
nisse zu Kana sorgen, die Freuden 
Aeiner Leute teilen und vor allem 
auf Golgatha als echte Heilands-
mutter zusammen mit Magdalena 
unter dem Kreuze stehen, und so das 
gefallene Weib in höchster Weise re
habilitieren; sie sieht sie ihr stilles 
Gemach verlassen, durch feindlich ge
sinnte Kriegsscharen hindurchdrin
gen und durch ihr Stehen unter dem 
Kreuze vor der breitesten Öffent
lichkeit mutigen Protest einlegen ge
gen das Gesetz und das Gericht, das 
den Unschuldigsten der Welt zum 
Tode brachte So ist sie universal 
wie der Katholizismus selber, ein 
Vorbild in jeglicher Frauenlage, 
eine wahre Führerin zu Christus. 

Hedwig Dransfeld 

3m Frieden des Hauses 

Friede »st keine äußerliche Sache, 
etwa nur die Vermeidung von Zank 
und Streit. Man kann äußerlich im 
besten Frieden miteinander leben und 
int stillen doch einen grausamen 
Krieg gegeneinander führen. Krieg 
ist zwischen Menschen überall da, wo 
jeder nur das Seinige sucht ohne 
Rücksicht auf die Mitmenschen. In 
Frieden leben in Wahrheit nur die 
jenigen, die gegenseitig füreinander 
sorgen, sich unterstützen, wo immer es 
nottut, und nichts wollen, was einem 
anderen, nachteilig sein könnte. In 
der Welt draußen findest du diesen 
Frieden nirgends: dort ist Kampf 
aller gegen alle, dort trachtet jeder 
den anderen zu übervorteilen und 
glaubt, ein gutes Geschäft gemacht 
zu haben, wenn er den anderen über 
Zwmmen oder betrogen hat. Dort 
redet man von Frieden, wenn die 
Völker gerade nicht mit Kanonen ge 
gdneinander schießen, wenn der eine 
dem andern nicht am Wege auflau 
ert, um ihn auszuplündern oder 
umzubringen; mit diesem Frieden 
laßt es sich leicht vereinbaren, daß 
ein Volk das andere unterdrückt und 
ausbeutet, daß der Schlaue den Gut-
mütigen prellt und bewuchert und 
der Gauner den ehrlichen bei jeder 
Gelegenheit um Hab und Gut 
bringt. Dies alles geschieht täglich 
im schönsten Frieden. — Auch der 
Friede des Haues sieht mitunter 
nicht viel anders aus. Es gibt Fa
milien, in denen bei aller scheinbaren 
Friedlichkeit das eine heimlich gegen 
das andere kämpft, nur an sich 
denkt, nur für sich sorgt, selbst auf 
Kosten der übrigen. Das ist ein 
schlimmer Geist, der kein Glück im 
Hause auskommen läßt. Friede ist 
auch innerhalb der engen Wände ei
ner Häuslichkeit nur möglich, wenn 
die einzelnen Mitglieder ihre Selbst
sucht unterdrücken und füreinander 

leben. Das schönste Vorbild ist da 
immer die Mutter, die Sorgende, 
Verzichtende, Leidende, die nichts für 
sich, alles für die andern tut, die wo-
chenlang am Lager des Kindes wacht, 
als bangte sie für ihr eigenes Leben, 
die die besten Bissen von ihrem 
Munde abspart, um sie den Lieben 
zu geben, deren Wohlsein ihre eigene 
Freude ist. Dieser mütterliche Edel-
sinn ist die Grundlage des häusli
chen Friedens und das Vorbild für 
alle Hausangehörigen. Dieser gute 
Geist äußert sich im Vater als stete 
Sorge und Arbeitslust, um den Un
terhalt zu schaffen für Frau und 
Kinder und Gesinde. ' Dieser Geist 
offenbart sich in guterzogenen Kin-
dern als Zufriedenheit mit dem, was 
der Haushalt bietet, was der Tisch 
trägt. Der häusliche Friede schafft 
jene trauliche Stimmung, in der je
des Familienmitglied mit dem an-
dern denkt und fühlt, sich freut und 
trauert, jene Stimmung, in dekr 
schon der Psalmist jubelt: „Siehe 
wie gut und lieblich ist's, wenn Brü
der beieinander wohnen!" Der rech-
te häusliche Friede schafft ein Bei» 
einanderwohnen der Herzen, nicht 
bloß der Leiber, und bildet auf die
se Weise aus den verschiedenen Le
bensaltern und Charakteren des Hau-
ses ein Herz und eine Seele. Wenn 
der Apostel, Paulus von der Liebe 
sagt, daß sie alles überwindet, um 
wieviel leichter muß es den Fami
lienangehörigen sein, die Gegensätze 
untereinander auszugleichen zum ge
meinsamen Wohle. Das geht frei
lich nicht ohne Verzicht auf dies und 
das, ohnfc zeitweiliges bescheidenes 
Zurücktreten zugunsten eines ande
ren. Aber den Gewinn davon hat 
das ganze Haus. 

Tadel 

Tadel ist für den Menschen ein 
bitteres Kraut, und wer dieses so zu
bereiten kann, daß die Menschen es 
gern essen, der muß wahrhaftig mehr 
verstehen, wie die gewöhnlichen 
Köche. 

Die Sprache hat eine Unmasse von 
Wörtern, welche man für „Tadeln" 
gebrauchen kann. Der eine heißt — 
tadeln — schimpfen; ein Anderer 
heißt es — ausschimpfen; ein Ande
rer wieder — vorwerfen. Da ist 
wieder ein Anderer, der heißt — ta
deln — raifonnieren; wieder ein An
derer — kritisieren. Das ist noch 
nicht alles. Einer heißt es — spekta
keln; noch Einer — aufbegehren; 
noch Einer — rauh werden, oder das 
Rauhe nach außen kehren. Jeder 
mag nun ein Wort von allen diesen 
Vielen wählen, was ihm am besten 
klingt oder am unschuldigsten zu sein 
scheint, so wird er doch, wenn er nicht 
eine ganz demütige Seele ist, nur 
mit Widerwillen verkosten können, 
wenn ihm das geboten wird, was 
das Wort seiner Wahl enthält. So 
sind die Menschen; sie wollen nun 
einmal nicht gerne getadelt sein; da-
bei ist auch noch das zu bemerken, 
daß Jene am wenigsten sich tadeln 
lassen, welche am meisten geneigt sind, 
andere zu tadeln. 

Ich halte nicht viel von tadeln, 
und ich habe deswegen Recht, weil es 
wenig Menschen gibt, die demütig 
genug sind, den Tadel anzunehmen 
und wenig Menschen, welche Liebe 
genug haben, einen Tadel verständig 
zu erteilen. Ohne Demut und ohne 
Liebe, ohne Demut in dem, für den 
der Tadel berechnet ist, und ohne Lie
be in dem, der den Tadel erteilt, ist 
auf einen Nutzen beim Tadel nicht 
int geringsten zu rechnen. 

Ein Tadel aus Aerger; ein Tadel 
aus Verdruß; ein Tadel aus Hof 
forth; ein. Tadel aus Laune; ein 
Tadel aus Rachsucht hat noch im 
rner den gereizt, der dadurch gebes 
sert werden sollte. Und das heißt 
einfach gesagt, ein Tadel, der hervor
geht aus Aerger, oder aus Rachsucht, 
schadet nur. 

Wenn ein Kind sich verfehlt, dann 
zeigt ihm, aus welche Weise solche 
Fehler verhütet werden. Trupfest 
du das Lügen auch noch so sehr ab, 
du wirst mit all der Schärfe des Ver
weises nie so weit kommen als wenn 
du das Kind begeisterst für die 
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die Ehrlichkeit, der wird nicht leicht 
stehlen. Ein Tadel ist immer nur 
eine Verneinung und eine verneinen-
de Zahl kann wohl als Schuld mit-
gezählt werden, aber ein Vermögen 
ist sie nicht. 

Daher bleibe ich dabei, daß ein 
Verweis oder ein Tadel immer eine 
gewagte Sache ist. Und dann ist 
noch ein Unglück beim Tadeln. 
Ist nämlich derjenige, welcher tadelt, 
nicht imstande, den Tadel so in Lie
be zu tauchen, daß der Andere, der 
den Tadel empfängt, die Liebe daran 

schmeckt, dann nützt die Liebe nichts. 
Ein alter Mann, der mehr von sei
nen Mitmenschen erhalten hat als 
man begreifen kann, tut den Aus
spruch, daß er nur zweimal in sei
nem Leben getadelt habe und auch 
gerade diese zweimal erfolglos ge
wesen sei.. Und ein anderer weltbe
rühmter Mann tat den Ausspruch: 
Ein Tadel- ist immer bitter und da
mit er verdaut werde, muß er in Lie
be getaucht werden. Dieses heißt 
also, wenn der Getadelte die Liebe in 
dem Tadel nicht schmeckt, dann er
trägt er den Tadel nicht, und wenn 
er ihn nicht erträgt, dann nützt der 
Tadel auch nicht. 

Wer will sich tadeln lassen? Nie-
mand. Welch gräßliche Angst, sich 
was nachsagen zu lassen. Es ist wohl 
ein Sprichwort, daß jeder Mensch 
seine Schwächen habe, und wir können 
dazu setzen, auch jeder Mensch hat 
seine Unarten und Sünden an sich. 
Wer will sich das aber von einem 
Anderen vorwerfen lassen? Auch 
niemand. Kommt da nicht Jeder bei 
Jedem mit einem Tadel ungelegen? 
So viel Hochmut soll doch der schlech
teste Mensch haben, daß er seine Ehre 
nicht fortwirft, und heißt es nicht sei
ne Ehre fortwerfen, einen Tadel ru
hig annehmen, d. h. sich schuldig Be
kennen? Darf ein schlechter Mensch 
seine Ehre nicht so schnell daran ge
ben, dann darf es ein ordentlicher 
Mensch noch viel weniger. 

Erst muß man seine Schuld einse
hen und dann muß man sie auch ein
gestehen und dann muß man es sich 
von einem Anderen gefallen lassen, 
daran erinnert zu werden und dann 
erst ist man empfänglich für einen 
Tadel. Durch Tadeln läßt sich ein 
erwachsener Mensch nicht bessern, ihm 
fehlt dazu die Demut. Man fängt 
mehr Fliegen mit einem Tropfen 
Honig, als mit einem Faß Essig. 

Die bösen Reden 
anderer über uns 

Gin Sprichwort sagt: Die beste 
Frau ist jene, über die man nicht 
spricht, und ein anderes stellt die 
Frage und Antwort: 

Wo ist der Mann, 
Der es einem jeden, recht machen 

kann? 
Der ist ja nicht auf Erden, 
Kann nicht geboren werden. 

Ich fürchte, das letztere trifft auch 
inbezug auf die Frauen zu. Zuwei
len heißt es, wenn ein Mensch stirbt : 
Er hatte feine Feinde! Das scheint 
ein sehr großes erhabenes Lob — 
und doch 'behauptet wieder ein gutes, 
tapferes Wort: Viel Feind — viel 
Ehr! 

Sicherlich ist es nicht leicht, sein 
Schifflein zwischen den Meinungen 
der Leute gerade durchzusteuern ohne 
aufzufahren und anzustoßen. Unge
rupft lassen sie so leicht feinen; be
sonders nicht den, der auf irgend eine 
Weise eine Erhöhung erklommen hat. 

Wollen dich die Dohlen nicht um-
schreien, 

Mußt du nicht Knopf auf dem Kirch
turm sein. 

Und wieder: 

Die schlechtesten Früchte sind es nicht, 
An denen Wespen nagen. 

Sicherlich ist es klug und wohlge-
tan, die üble Nachrede und den all-
zeit bereiten Spott seiner lieben Mit-
menschen nicht geradezu herauszufor-
dern durch auffallendes Benehmen 
und ungewöhnliche Tracht, durch un
überlegtes Heraustreten aus ortsüb
licher Sitte, durchs Streitsucht oder 
Hochmut. Höflichkeit, Gute, Dienst-
Willigkeit und einen gewissen Grad 
von Bescheidenheit können unsere 
Mitmenschen von uns billigerweise 
verlangen. Damit hören aber ihre 
Ansprüche an uns auf — voraus
gesetzt, daß wir außerdem anständige 
Staatsbürger sind — und was sie 
dann noch etwa auszusetzen haben, 
überschreitet das Recht ihrer Befug
nisse und geht uns nichts an. 

Was sie auch sagen mögen, es ist 
für unser inneres Leben ohne Be
lang. Es gibt gewiß Fälle, in denen 
wir unseren guten Ruf und unsere 
Ehre, wenn es sein muß, sogar ge-
richtlich verteidigen sollen, aber das 
nur int äußersten Falle. Stoische 
Ruhe, Nichtachtung, Gleichgültigkeit 
sind müßigem Geschwätz gegenüber die 
beste Waffe. 

Tue Recht, scheue niemand — da
mit ist alles getan. Pflichtgetreues 
Leben erringt schließlich Achtung bei 
denen, auf die es ankommt: es ist 
die beste Verteidigung. Das giftige 

Die Gnadensonne 

So weit der Sonne Strahlen flam
me« 

lliti) alles sinnt im frohen Tag, 
So weit sie weckt mit ihren Gluten 
Des Lebens Füll' in Feld und Hag; 
So weit glüht eine gold'ne Sonne, 
Zu wecken Leben, Kraft und Wonne. 

Sie dringt hinein in tiefe Gründe 
Wo nur die Macht des Lasters haust, 
Durchdringt die Berge, wo die Sünde 
Mit ihrem gtffflcit Hauch umbraust, 
Und weckt selbst Rosen auf dem Firne, 
Hoch auf der Gletscher kalten Stirne. 

Die Täler, die das Leid begraben, 
Die Klüfte, die der Kummer schuf, 
Sie füllten sich mit Himmelsblumen 
Und jauchzen froh auf ihren Ruf; 
Und freudig bebt bei ihrem Scheinen, 
Was sich gequält i» Angst and Wei

nen. 

Sie dringt hinein in jede Seele 
Und gießt des Lichtes Fluten aus, 
Das licht es werde in den Tiefen, 
Wo nur geherrscht der Hölle Graus. 
Die Sünde und die Unschuld heben 
Die Hände auf zu neuem Leben. — 

C göttlich Herz, du Gnadensonne, 
In jedes Herz gieß' Deine Glut, 
Daß alles sich zum Himmel wende, 
Dir diene treu mit frohem Mut. 
Und alles, was da lebt hinieden, 
Sich freu' an Deinem Himmelsfrie-

de»! 

Heinrich Heinums 

Reptil, die Verleumdung, welche im 
Dunkeln schleicht, wird man in den 
wenigsten Fällen fassen und festna
geln können. Man gehe also mutig 
voran. Sie muß dann an dem eig
enen Gifte sterben. Wir wissen, daß 
wir Fehler haben. Mögen die an
deren sich daran boshaft ergötzen. 
Wir wissen ja auch, daß nur der 
Nichtverstehende, der Unerzogene und 
Unerfahrene keinen Fehler verzeiht 
und den eigenen nicht sieht. 

Wir müßten die Allwissenheit Got
tes haben, um andere richtig aus all 
ihren Verhältnissen heraus zu beur
teilen. Das freventliche Urteil kann 
uns nicht tangieren, weil es immer 
von der rohen Unwissenheit geboren 
wird; unsere einzige Rache sei, daß 
wir es selbst nach Kräften meiden. 

Des Hauses 
Gemütlichkeit 

„Wie wohl war mir in diesem 
Haufe!" Oft vernehmen wir die
ses angenehm berührende Urteil aus 
dem Munde eines dankbaren Besu
chers, der sich noch lange der schönen 
Stunden erinnert, die er in einem 
gemütlichen Kreise verlebt hat. Ja, 
richtig, die Gemütlichkeit war's, die 
ihn so sehr angezogen hat; denn ne
ben dem blanken, wohlgeordneten, 
friedlichen Heim gab es dort etwas, 
das wie Frühlingslicht über dieser 
Stätte schwebte — der gemütliche 
Ton des Hauses. Nicht, daß sich des 
sen Bewohner eine ganz besondere 
Mühe gegeben hätten, es dem Gaste 
bei ihnen gemütlich zu machen, aber 
man fühlte sich sehr behaglich, hei 
misch, froh angeregt und glücklich ge 
stimmt. Das aber kam nur davon, 
daß die ganze Umgebung ohne Aus
nahme dasselbe Gefühl teilte, denn 
einem jeden war hier fo recht wohl 
um das Herz. 

Vor allem herrschte gegenseitiges 
Verständnis für die Empfindungen 
und Ansichten der Umgebung, ohne 
daß diese gerade überall gleichförmig 
zu sein brauchten. Aber diese Haus
genossen waren es gewohnt, sich ge
genseitig Rücksichten zu erweisen. 
Die Frauenwelt hatte nicht eigentlich 
das leitende Wort, aber man fühlte 
heraus, daß zarte, echte SSeiMichfcit 
hier die ihr gebührende Stellung 
einnehme, eben weil diese sich in lie
benswürdiger, einfacher, natürlicher 
und doch fein empfundener Art äu 
ßerte. Im gemütvollen Heim war 
es aber auch heiter und fröhlich zu
gegangen. Man hatte anmutsvoll 
gescherzt, und selbst die Würze eines 
feinen WitzeS war frohgemut aufge
nommen worden, ohne daß jemand 
irgend welche Spur von Empfind
lichkeit gezeigt hätte. Hier wurde 
je eben fort und fort der guten, al 
ten Regel gehuldigt: 
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Wer unter Menschen leben will, 
Der höre manches und schweige still; 
TaS ist ein ganz unleidlicher Gast, 
Ter jedes Wort beim Schöpfe faßt. 

Gemüt zeigen die Menschen dieses 
Kreises aber auch gegen ihre Unter
gebenen. Nicht daß hier der Unter
schied der Stellung vergessen würde, 
aber die Befehle werden artig und 
rücksichtsvoll erteilt, weshalb auch 
große Zuvorkommenheit des gutge
schulten Dienstpersonals bemerkbar 
ist. 

So kommt es, daß eine fröhliche 
Laune den Ton des gemütlichen 
Hauses bildet, die aber nie in 
Pflichtvergessenheit in Zudringlich
keit oder unpassendes Benehmen 
ausartet. Dafür forgt wiederum die 
heitere, wachsame, allbeliebte Haus
frau, deren geübtem Auge nichts 
entgeht, was beobachtet oder getan 
sein muß. Sie weist jedem die pas
sende Arbeit freundlich an; sie denkt 
ein wenig für alle und hat sich der
art in ihre häuslichen Pflichten ein
gelebt, daß ihr dieselben nicht als 
Last, sondern als willkommene Be-
schäftigung gelten. 

Sie nimmt aber auch die Dinge 
von der guten Seite. Ein kleines 
häusliches Mißgeschick wird von ihr 
niemals als ein Unglück taxiert; sie 
weiß sich zu helfen, wenn in der 
Haushaltung etwas schief geht, und 
lächelnd schaut sie dem Walten des 
guten Willens zu, anstatt durch fort
gesetzte Tadelsucht die Leute zu ent
mutigen. 

Wer sich bei des Lebens täglichen 
Vorkommnissen zu mäßigen versteht, 
kann auch dem Sturme der Zeiten 
besser entgegentreten. Zudem wird 
gerade bei schweren Stunden echte 
Gemütlichkeit ihr holdes Walten ver
doppeln, um den trauten Kreis des 
Hauses durch allerlei wohltuende 
Kundgebungen über den Schmerz der 
Prüfungen emporzuheben. 

Das Haus in der 
Gottessonne 

Marmor oder Stein oder Holz oder 
Lehm gebaut sind; aber die Menschen, 
die in ihnen geboren und großgezogen 
wurden und mit ihren Seelen Gott 
entgegenwuchsen, werden eines Tages 
lächelnden Antlitzes von ihrem irdi-
scheu Hause scheiden und zum Vater 
pilgern, der ihnen in Seinem Reiche 
eine unvergängliche Wohnung berei
tet hat. Dann werden sie verklärten 
Blickes von den Höhen ihrer Herrlich» 
feit niederschauen auf das Land der 
Menschen, das sie einst ihre Heimat 
nannten, wo sie seufzten und litten 
und unter Tränen dem Herrn dienten, 
bis Er sie heimrief in die Gefilde der 
Religion. Und sie werden die Erde 
preisen, weil sie ihnen der Weg zum 
Himmel war, und daS Haus, in dem 
sie ihre Lebenstage verbrachten, weil 
es ihre Seele herbergte und hütete auf 
den Tag ihres Heimganges. 

Dante und die 
Frauenmode 

Zwischen Himmel und Erde lie
gen alle Häuser der Menschen. Fest-
gegründet auf felsigem Grund, ein
gebettet in warmes Erdreich, sind sie 
doch mit Mauern und Dach dem 
hochragenden Himmel zugewandt, 
mit allen Fenstern suchen sie nach 
dem Licht der Sonne und dem Glanz 
der Sterne. So leben die Menschen 
zwischen Alltag und Ewigkeit. Aber 
nicht allen kommt es zum Bewußt
sein. daß ihr HauS zwischen zwei 
Welten gestellt ist. Viele wissen 
nicht einmal, daß in ihnen selber ei
ne nach Gott weinende Seele wohnt, 
die aus der dumpfen Eingeschlossen-
heit des werktätigen Lebens, aus der 
dunklen, drückenden Behausung des 
Leibes hinausverlangt in die strah-
lende Gottessonne. Solche Men-
schen wissen nichts von dem tiefen, 
reichen Glück der Kinder Gottes, mö
gen sie auch alles haben, was die Er-
de gibt, sie sind doch bei aller Wohl-
herbenheit und Sättigung wie einge
kerkert, weil ihrer Seele nie der 
weitausgreifende Flügelschlag in die 
Höhen des geistigen Lebens verstat
tet ist. — Glücklich die Menschen, 
deren Haus in der Gottessonne 
liegt, deren Herzen Tag um Tag 
vom Scheine der Ewigkeit umstrahlt 
werden! Sie wissen, daß ihre irdi
sche Behausung nur ein Wanderzelt 
ist, das in der Wüste des Lebens ge
gen Sturm und Wetter aufgerichtet 
ist, sie sind jeden Augenblick bereit, 
dem Rufe zum Aufbruch in die an
dere Welt zu folgen. Sie haben des
halb nicht den Drang, sich immer 
tiefer in die Dinge dieser Welt zu 
verstricken, sie begehren nicht, Hab 
und Gut um sich zu häufen, weil sie 
in die ewige Heimat doch nichts mit
nehme» können, als ihre Seele. Sie 
halten ihr Haus wie ein Heiligtum, 
sie entweihen es nicht durch schlimme 
Werke, nicht durch Streit und Un
friede; sie hüten im traulichsten 
Räume des Hauses das ewige Licht 
der Andacht und Frömmigkeit. Sie 
pflegen unter den Hausgenossen 
Treue 'und Liebe und freuen sich, 
einander helfen zu dürfen. Sie hal
ten Eintracht mit den Nachbarn, mit 
denen sie eines Tages vor das Ange-
ficht Gottes treten sollen. 

lieber solchen Häusern ruht allezeit 
die segnende Hand des Herrn und Sei
ne Engel gehen dort ein und aus. Es 
macht feinen Unterschied, ob es ein 
vornehmes und prunkvolles Haus 
oder eine kahle Arbeiterwohnung ist: 
das sind belanglose Äußerlichkeiten 
für Menschen, die der Ewigkeit zu-
gehen; für Gott hat nur Interesse, 
was unsterblich am Menschen ist. Die 
Häuser werden zerfallen, ob sie aus 

Im I I .  Teil („Fegfeuer") der 
„Göttlichen Komödie" läßt Dante 
den Florentiner Foresio zu ihm sa
gen: 

„WaS foff ich, süßer Bruder, dir 
noch sagen? Schon seh' ich in Flo
renz den Morgen grauen, nicht all
zufern mehr von unseren Tagen, wo 
von den Kanzeln man den frechen 
Frauen verbieten wird, das Mieder 
Schau des Fleisches Reize. Wo ga
ben Grund zur Strafe je die Frauen 
der Sarazenen oder Heidenvölker, 
weil sie verschmähten, ehrsam sich zu 
kleiden? Ja, wenn die <5chamber« 
gessenen wüßten, was sich zusam
menballt für sie am Himmel, sie off-
neten schon jetzt den Mund zum Heu
len." 

So schon vor 600 JahrenI DaS 
Zitat verdient Weitergabe durch die 
Presse auf der ganzen zivilisierten 
Erde. 

Ueber unsere Tauzsucht 

In ihrem interessanten Buch „Ar
beitsfreude" schrieb vor mehreren 
Jahren Alma Hedin, die Schwester 
des berühmten Sven Hedin: „Wie 
sonderbar, daß die Menschen Gefal
len daran finden, sich in möglichst 
großer Zahl auf möglichst engem 
Platz zuammenzudrängen. In allen 
Ländern ist es so. Das flache Land 
wird entvölkert und öde, die Städte 
wachsen. In Amerika wie bei uns (in 
Schweden) ist es schwer, Leute für 
die Landwirtschaft zu finden. Was 
lockt sie? Reizen und fesseln die Ver
gnügungslokale, die Tanzböden, die 
Kinos, das nervenangreifende Ge-
toimmel und Lärmen auf den Stra
ßen mehr als die Natur? Das Ver
gnügen ist im Leben der modernen 
Menschen die Hauptsache geworden. 
In Amerika ist der Tanz beinahe zu 
einer Krankheit ausgeartet. Man 
tanzt in den Restaurants, beinahe 
hätte ich gesagt, während man ißt, 
beim Lunch, Tee, beim Mittagessen, 
und man fährt bis in die Nacht hin
ein damit fort. Und welche Tänze! 
Etwas Häßlicheres kann man sich 
nicht denken. (Was würde Alma 
Hedin heute zu sagen haben über die 
wilde Unart, die man „jitterbugging" 
nennt!) Die Stanzenden sehen nie
mals froh und munter aus. Ihre Ge
sichter haben einen müden, erschöpf-
ten, traurigen Ausdruck. Mir erschien 
das Ganze wie eine organisierte, mo
dernisierte Art jener Tanzseuche, die 
im 14. Jahrhundert durch ganz Eu
ropa ging im Gefolge des Schwar
zen Todes." 
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