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Familienkreis 
Verflävtez Ceid 

Das Leid gleicht dem Gewitter. 
Solange die Stürme brausen, die 
schwarzen Wolken am Himmel ste-
hen. Tonner rollen und Plitze zuk-
ken, flößt es uns Furcht und Schrek-
ken ein. Wenn aber des Himmels 
Blau wieder hervorquillt, der Re-
genbogen freudig glänzt, die erquik-
kenden Tropfen am Grashalm blin-
ken und zittern und die matten 
Pflanzen neubelebt ihre Köpfchen er-

'heben, da spüren wir's, daß der 
Herr der Natur auch im Gewitter 
segnet. 

Würde sich im Säten ein Son
nentag an den anderen reihen, dann 
würden wir bald das ungestörte 
Glück nicht mehr schätzen und nicht 
mehr ertragen. Wie im Meere Ebbe 
und Flut, in der Natur Winter und 
Frühling wechseln, so darf es auch 
im Leben nichts Bleibendes geben, 
auf und nieder muß es gehen, ewig 
wechselnd. Das Leid muß dazu die-
nen, uns die Freuden doppelt lieb 
und wert zu machen, und selbst die 
büstersten Leidenstage erscheinen in 
der Erinnerung gleichsam verklärt, 
ist doch ein Strom des Segens von 
ihnen ausgegangen. 

Das Leid hat uns gelehrt, den 
Schauder ungenützten Kräfte zu he-
Bert und zu gebrauchen. Der Wille 
erschlafft im Glück gar leicht, er be-
darf zuweilen eines kräftigen An-
sporns. Durch die Prüfungen schwe-
rer Tage werden wir erzogen, daß 
wir immer kühner der Zukunft ent
gegengehen. Das ist der Hauptgrund, 
warum wir mit stiller Dankbarkeit 
auf das Leid vergangener Tage zu-
rückölicken müssen. Aus tiefstem Her-
zen werden wir dem Dichter zustim-
men können: „Zage nie! Den Kelch 
t>er Schmerzen würzt ein süßes Nach
gefühl." 

Soll ich noch kurz des Segens 
gedenken, den fremdes Leid für uns 
oder unser eigenes Leid für andere 
hat? Ist es nicht ein ergreifendes 
Bild, „wie mit dem unendlichen Lei-
den unendlich das menschliche Mit-
|eib ringt" ? Mitleid aber ist ein 
fruchtbares Erdreich für das Pflanz-
lein Liebe. Liebe und Leid, sind sie 
doch unzertrennliche Geschwister! Wie 
die Liebe der Grund ist für so vie-
les Leid, so ruft das Leid hinwieder-
um unendlich viel Liebe wach. Ein 
Leben ohne Leiden würde uns zwar 
weniger Tränen, aber auch weniger 
wahrhaftes Glück bringen. 

Empfindlichkeit 

Bon Sebastian Oer 

Verdrießlichkeit und Empfindlich-
keit sind Schwestern, aber die letzte-
re ist weit schlimmerer Natur. 

Die Verdrießlichkeit hat etwas 
Ehrliches, Naturgrobes, Entschuld-
bares oder doch Verständliches. — 
Die Empfindlichkeit ist zwar feiner, 
aber kleinlich, versteckt, unaufrichtig; 
sie sitzt viel tiefer und hat nicht die 
Entschuldigung eines physischen oder 
seelischen Druckes. 

Tie Verdrießlichkeit ist sicher eine 
Schwäche, vielleicht eine große, auch 
schuldbare, aber doch nur eine Schwä
che der kranken Natur, während die 
Empfindlichkeit höchstens im anfäng-
lichen Stadium und in leichteren 
Kälten zu den Schwächen rechnen kön
nen. Sowie sie chronisch ist, gehört 
fie zu den Untugenden . 

Es gibt ein zartes Pflänzchen: 
Noli me tangere, „Rühr' mich nicht 
an", das die fein gefiederten Blätt-
chen ängstlich schließt, wenn es nur 
die Nähe eines fremden Körpers 
fühlt. Sollen wir die Empfindlich-
(eit damit vergleichen? Es paßt nicht 
ganz. Ties Pflänzchen könnte fügli-
cher mit der zartfühlenden Herzens-
reinheit verglichen werden •— für die 
menschliche „Empfindlichkeit" gibt es 
im gesunden Leben der Natur kein 
passendes Bild. 

Urteilen wir wieder zu streng? 
Empfindlichkeit ist eine gewisse 

Ikejgung des Gemütes, durch ande-
Oer Menschen Reden oder Benehmen 
ßlch leicht verletzt zu fühlen oder miß-
stimmt zu werden. Es kann dies in 
Entschuldbarer Weise auf eine ner-
vös reizbare Stimmung zurückzufüh
ren fein; wenn sich diese Empftnd-
lichkeit aber häufig und'leicht zeigt, 
wenn sie also eine gewohnheitsmäßi
ge ist, wenn sie sich tiefer einwühlt 
|tnd bitterer äußert, so ist es gewiß 
*iite ernstere Seelenkrankheit. 

Wir sagen somit, Empfindlichkeit 
sei eine Untugend, ein Unrecht und 
ein Unglück. 

Empfindlichkeit ist eine-Untugend. 
Wenn ein physikalisches Instrument, 

z. B. für astronomische Zwecke, so 
feinfühlig konstruiert ist, daß es auch 
die leisesten Eindrücke und Schwan-
kungen anzeigt, so ist es vorzüglich 
und erfüllt seine Bestimmung: auch 
wenn ein Mikroskop uns ein Schmet-
terlingsstäubchen wie eine Pfauenfe-
der oder den Ameisenrüssel wie den 
eines Elefanten darstellt, so ist es zu 
loben. Aber ein Mensch, der mit ge-
spannter Aufmerksamkeit das Beneh-
men anderer beobachtet, von jedem 
unvorsichtigen Wort empfindlich be-
rührt wird, alles Reden und Tun 
als auf sich und gegen sich gerichtet 
auffaßt, den geringsten oder nur ver
meintlichen Verstoß gegen die von 
ihm beanspruchte Achtung und Rück
sicht als ein Attentat auf seine Ehre 
betrachtet, der ist gewiß in einer sehr 
fehlerhaften Disposition. 

Empfindlichkeit ist im Grunde 
nichts als ein leicht verletzbarer Stolz. 
Tie empfindliche Perfon erwartet ge-
wisse Rücksichten, die man ihr schulde, 
und wenn diese nicht sorgfältig be
achtet werden, so ist sie gekränkt; sie 
hält auf vermeintliche Rechte, die sie 
ebenso genau kennt, als sie die der 
anderen übersieht, und wenn sie 
glaubt, daß man ihr diese nicht voll 
und ganz zugestehe, so wird sie belei-
digt; sie hält auf äußere Ehre, sieht 
diese überall bedroht und ist stets 
bereit, dafür einzutreten. 

Empfindlichkeit ist eine Untugend 
oder doch die Mutter vieler Untu
genden; denn Lieblosigkeit und Ab-
neigung, Eifersucht und Mißgunst 
sprossen wie Unkraut aus ihr hervor 
— ja, sie kann zu Verleumdung, Haß 
und Feindschaft, somit zu schweren 
Sünden führen. Sie ist eine echt pha
risäische Eigenschaft, und die' Phari-
säer der Hl. Schrift waren Muster 
der Empfindlichkeit. 

Wir brauchen sie uns nur vorzu
stellen, wie sie den göttlichen Hei-
land mit Argusäugen verfolgen, 
„und sie beobachteten Ihn genau'. 
Mit eifersüchtiger Empfindlichkeit 
lauschen sie auf jedes Seiner Worte, 
mißverstehen es im ungläubigen Her-
zen und verdrehen es im unreinen 
Munde; jedes trifft sie wie ein auf 
sie gerichteter Pfeil. Tie Fülle der 
Worte des Lebens wird für sie zum 
Giftbrunnen; selbst die heiligsten 
Wunderwerke der erbarmenden Lie-
be scheinen durch die trübe Brille ih
rer Empfindlichkeit Angriffe auf ihre 
Gesetzesspitzfindigkeiten zu sein. 

Ter Empfindliche sieht sich überall 
verfolgt; alles ist gegen ihn gerich 
tet, auf ihn abgesehen. So steigert 
sich die Reizbarkeit — er begeht selbst 
alle die Fehler der Lieblosigkeit, Rück 
sichtslosigkeit und Härte, die er von 
anderen zu erdulden glaubt, und ver-
iiert bald mit dem Glauben an frem
de Tugend jede eigene. 

Ist es nun möglich und begreiflich, 
daß auch „fromme" Personen stark 
empfindlich find? Man sollte es nicht 
für möglich halten, und bei wirkli-
cher, echter Frömmigkeit wird es auch 
nicht der Fall sein. Dennoch ist. es 
nicht selten, daß Personen, die viel 
auf ihr Christentum halten, ein re-
ligiös geordnetes Leben führen, viel
leicht auch wirklich den guten Willen 
haben, sich zu vervollkommnen, doch 
an dieser bösen Krankheit leiden. 
Vielleicht, ja gewiß unbewußt, und 
damit ist ja die Verantwortung ge
ringer und der Fehler verzeihlicher; 
aber es fehlt an Selbsterkenntnis, 
weil es an wahrer Demut gebricht. 

ie sehen die Fehler anjderer im 
Lichte der eigenen vermeintlichen 
Vollkommenheit, und das täuscht be
kanntlich. 

Tie Empfindlichkeit ist ein Un-
recht oder führt doch zum Unrecht ge
gen andere. Sie macht kleinlich, oder 
vielmehr ihr Wesen ist Kleinlichkeit. 
Wie könnte sie sonst die unbedeutend
sten Verstöße gegen gewisse Höflich-
keitsformen zu Verbrechen aufbau-
schen? Eine große und weitherzige 
Auffassung des Lebens ist nicht mög-
lich, wenn man an der Oberfläche 
kleben bleibt und sich durch Aeßer-
lichkeiten abhalten läßt, in die Tie
fe von Menschenherzen und Lebens-
fragen einzudringen. 

„Sie hat uns nicht zuerst Besuch 
gemacht!" „Seit vierzehn Tagen 
läßt er sich nicht blicken, es muß et-
was vorgefallen sein!" „Ich habe es 
gleich bemerkt, daß sie mich fixiert 
hat", oder „sie wich uns aus"; „er 
hat mich keines Blickes gewürdigt!" 
und dergleichen Reden mehr kann 
man oft hören. Kleinliche Empfind
lichkeit, die sich am Reden, am An
zug, am Grüßen und Benehmen an-
derer ärgert — ihr ganzes Urteil 
und Verhalten dabon beeinflussen 
läßt, macht engherzig; sie ist nach-
tragend, denn sie kann erlittenes Un
recht nicht vergessen, und damit fügt 
sie größeres zu. 

Empfindlichkeit macht argwöh-
nisch. Der Empfindliche ist stets ge
spannt; überall glaubt er, man habe 
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es auf ihn abgesehen; in jedem un
befangenen Wort findet er eine Spit
ze, eine Beziehung auf sich; er lauscht 
auf den Ton der Rede, die Betonung 
der Worte, achtet auf die Blicke und 
den Gruß, und so quält er sich und 
andere. , 

Man braucht ja nicht blind zu fein, 
nicht auf alles verzichten, was uns 
zukommt; man darf sich feiner Ehre 
und seines guten Namens wehren, 
nicht aber mit solch mißtrauischer 
Aufmerksamkeit sie 'allezeit bedroht 
sehen. 

Darum ist auch die Empfindlich
keit ungerecht; denn sie sieht eine 
Absicht, wo nur Harmlosigkeit ist; 
sie vergißt nichts und bewahrt auch 
das vermeintliche oder geradezu er-
fundene Unrecht tief im gekränkten 
Herzen; sie ist voller Vorurteile und 
beurteilt die Menschen nach dem er
sten, vielleicht schon voreingenomme
nen Eindruck. Ihr Urteil ist scharf 
und spitz; denn so feinfühlig sie für 
sich selbst ist, so wenig ist sie es in-
bezug auf andere. Und so fügt sie 
ihnen ohne Bedenken das Unrecht zu, 
das sie von ihnen erlitten zu haben 
sich einbildet. 

So dürfen wir die Empfindlich
keit wohl ein Unglück nennen für 
alle dabei Beteiligten und für den 
Empfindlichen am meisten. Denn sie 
erschwert den Umgang; ja, sie macht 
einen gemütvollen engeren Verkehr 
fast unmöglich. „Wie sollen wir es 
anfangen, damit wir diese Person 
nicht kränken?" „Sie wird bei al
ler Vorsicht doch etwas übel nehmen, 
in meiner Miene, meinen Worten, 
meinem Briefe etwas finden, was 
ihr Ursache gibt, verletzt zu sein!" 
Also weicht man aus, beschränkt den 
Verkehr oder bricht ihn ab, und wenn 
man dadurch auch sicher beleidigt, so 
ist man doch der stets erneuten dual 
ledig! 

Welche Pein ist es für einen Obe
ren, empfindliche Untergebene zu ha
ben ! Er weiß nicht, wie er ihnen eine 
notwendige Bemerkung, eine kleine 
Ausstellung machen soll, ohne sie tief 
zu verletzen. Lange legt er sich die 
Worte Hurecht, wählt den passendsten 
Moment, kleidet seine Sache, so gut 
er kann, in ein harmloses Gewand 
und •— dann ist's doch gefehlt, und 
auf lange hinaus bekommt er ein 
mürrisches Gesicht zu sehen. Ja, die 
Empfindlichkeit ist nicht nur eine 
Schwester der Verdrießlichkeit, sie 
verbindet sich auch besonders gern 
mit ihr; und wenn sie beisammen 
sind, dann ist es um jeden Frieden 
geschehen! 

So erfährt der Empfindliche nicht, 
was ihm so nötig wäre zu wissen: 
man sagt ihm nicht die Wahrheit und 
läßt ihn, um ihn und sich zu schonen, 
in seinen Fehlern stecken. Gewiß ein 
Unglück! Und zwar eines, dessen Hei-
lung eben durch die Empfindlichkeit 
verhindert wird. 

Gibt es denn kein Heilmittel für 
die Empfindlichkeit? Doch! Es gibt 
für alle Schwächen, Fehler und Un-
tugenden Heilmittel •— man muß sie 
nur suchen und anwenden. 

Wenn Empfindlichkeit ein versteck
ter Stolz ist, so wird Demut das 
Mittel sein, ihn zu heilen. Aber das 
ist leichter gesagt als getan. Zunächst 
muß man wissen, daß man an die
sem liebet leidet, und dann sich nicht 
scheuen, eine langwierige unt> müh
same Kur auf sich zu nehmen. Das 
Erkennen wird bei gutem Willen so 
schwer nicht sein, wir wollen nur ein 
wenig besser auf die anderen achten 
und nicht ihre Fehler, sondern die 
mistigen in ihren Augen und Mie
nen sehen. 

Wenn du, lieber Leser, liebe Le
serin, nun eine kleine Prüfung bei 
dir selbst anstellst, so findest du viel-
leicht, daß du auch nicht ganz frei 
von Empfindlichkeit bist. Gewiß bist 
du nicht so leicht und tief verletzbar, 
wie ich es in etwas drastischer Weise 
darstellen mußte; aber ein wenig sind 
es wohl die meisten von uns. Wenn 
man unvorsichtig gerade unsere 
schwache Seite berührt, uns in einer 
Liebhaberei stört, unserer Eitelkeit 
ein wenig zu nahe tritt, oder wenn 
gerade diese oder jene Person unse
rer Bekanntschaft etwas sagt oder 
tut, was ihr so gar nicht ansteht oder 
zusteht, dann zuckt es doch so kranke 
und krampfhaft in unseren Nerven, 
und wir empfinden mehr, als Wir 
sollten. 

Weißt du, was wir tun wollen? 
Du und ich? Stellen wir uns den 
göttlichen Heiland vor, betrachten 
wir uns im Spiegel Seiner Demut 
und Geduld. Sehen wir Ihn im 
Kreise Seiner Jünger, wie Er ihre 
täppischen Bemerkungen stillschwei-
gend hinnimmt, ihre unweisen Fra
gen freundlich beantwortet, ihre un
vollkommenen Manieren ruhig über-
sieht. 

Ober besser noch, betrachten Mir 

Die Frau im Spiegel 
des Dichters 

Du Ring an meinem Finger, 
Mein' goldenes Rin-gelein, 

Ich drücke dich fromm an die Lippen, 
Dich fromm an das Herze mein. 

Ich hatt' ihn ausgetränmet, 
Der Kindheit friedlichen Traum, 

Ich fand allein mich, verloren 
Im öden, unendlichen Raum. 

Tu Ring an meinem Finger, 
Tu hast mich erst belehrt, 

Hast meinem Blick erschlossen 
Des Lebens unendlichen Wert» 

Ich werd' ihm dienen, ihm leben, 
Ihm angehören ganz, 

Hin selber mich geben und finden 
Verklärt mich in seinem Glanz. 

Tu Ring an meinem Finger, 
Mein goldenes Ringelein, 

Ich drücke dich fromm an die Lippen, 
Dich fromm an das Herze mein. 

II 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, 
Es hat ein Traum mich berückt; 

Wie hätf er doch unter allen 
Mich Arme erhöht nnd beglückt? 

Mir war's, er habe gesprochen: 
Ich bin auf ewig dein — 

Mir war's—ich träume noch immer, 
Es kann ja nimmer so sein. 

C laß im Traume mich sterben, 
Gewiegct an seiner Brust, 

Ten seligsten Tod mich schlürfen 
In Tränen unendlicher Lust. 

I I I  

Seit ich ihn gesehen, 
Glaub' ich blind z« sei»; 

Wojch hin nur blicke, 
Seh' ich ihn allein; 

Wie^im wachen Traume 
Schwebt sein Bild mir vor, 

Taucht aus tiefstem Tunkel 
Heller nur empor. 

Sonst ist licht- und farblos 
Alles um mich her, 

Nach der Schwestern Spiele 
Nicht begehr' ich mehr, 

Möchte lieber weinen 
Still im Kämmerlein. 

Seit ich ihn gesehen, 
Glaub' ich blind zu sein. 

A. Chatnis so 

Ihn Seinen Feinden gegenüberste
hend. Sieh, wie Er den höhnischen 
Blicken und abfälligen Bemerkungen 
eingebildeter Schriftgelehrter Seinen 
unverändert milden Gleichmut ent-
gegensetzt, wie Er die feindseligen 
Anschuldigungen und hochfahrenden 
Reden der Pharisäer abfertigt — oh
ne fiebernde Erregung, ohne den 
Wohlklang der sonoren Stimme zu 
verändern, man möchte glauben, oh
ne die Beleidigungen, welche Seiner 
göttlichen Majestät, Wahrheit und 
Weisheit zugefügt werden, zu ver
stehen. 

Und wenn wir uns dann unserer 
Empfindlichkeit geschämt haben, so 
machen wir's in Zukunft besser! 

Sachen ist gesund 

* 

„Herzliches Lachen" (wie man's so 
hübsch nennt) ist ein Zeichen von ge-
fundem Glück. Taher ist es eine 
Lieblingssache des Kindes und bleibt 
auch eine wohlklingende Gemütsäu-
ßeruitg derjenigen Erwachsenen, die 
sich durch den Ernst des Lebens nie-
inals um jene kindliche Naivität brin-
gen lassen, die allein befähigt, „auf 
der Menschheit Höhen zu wandeln". 

Lachen ist aber auch körperlich sehr 
gesund, zunächst weil es ein tiefes 
Einatmen voraussetzt, welchem dann 
beim ha, ha, ha — eine Reihe kräf
tiger Ausatinnngsstöße folgt. Bei 
uliferent gewöhnlichen oberflächlichen 
Atmen findet immer nur eine ober
flächliche Ventilation der Lunge statt, 
besonders in den Lungenspitzen, den 
berüchtigsten Brutstätten gefährlicher 
Krankheitskeime; nur ungefähr ein 
Siebtel der in den Lungen vorhan-
denen Luft wird dabei erneuert. 
Beim tiefen Lachatmen aber tritt 
plötzlich ein voller Luftzug bis in 
die äußersten Lungenwinkel ein, als 
wenn man in einem Zimmer, in wel
chem bisher nur ein oberer Fenster
flügel etwas geöffnet war, mit ei-
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nemmale alle Fenster und Türen aus
macht. In Menge wird das „Lebens-
elixir", die sauerstoffreiche Luft, der 
Lunge zugeführt; für diese und für 
die sauerstoffhungrigen Blutkörper
chen bildet der Lachakt eine Haupt 
luftmahlzeit. Solche Atemgymnastik 
stärkt die Lunge, kräftigt die Brust, 
trägt überhaupt zur Gesundung des 
ganzen Körpers wesentlich bei. Frei
lich bewirkt dies nur das herzhafte 
Lachen, das wie ein Gebirgsquell 
aus der Kehle hervorsprudelt, wäh
rend gezwungenes Lachen zu ober
flächlich ist und kein tiefes Atemho-
len erfordert. Man Probicr'» einmal. 
Aber das „Sichausfchütten" vor La-
chen schüttet auch aus den verbor
gensten Lungenwinkeln alle Aternex-
kremente aus und erweckt im Jnne 
reu der Brust ein Gefühl von Er 
leichterung und Wohlbefinden. 

Tie kräftigen Ausatmungsstöße 
beim Lachen können das Zwerchfell 
so erschüttern, daß man „sich den 
Bauch holten" muß, um mittelbar 
dem Zwerchfell stützend beizubrin
gen. Ties Drücken und Pressen des 
Zwerchfells auf die unter ihm be
findlichen Organe, den Magen und 
die Gedärme, trägt sehr wirksam zur 
Fortbewegung der Speisen, zur Ver-
dauung bei. Lachen bildet also ge-
wisserniaßen eine natürliche Massage 
der Verwaltungsorgane. Gesund ist 
dies für jedermann, namentlich aber 
für die „Ticken", denen die gütige 
Natur als eine Art von „Gegengift" 
für ihre Eß- und Trinklust die be-
sonders bei ihnen gesteigerte Lach
lust verliehen zu haben scheint. 

Sogar als Heilmittel hat Lachen 
schon eine Rolle gespielt. Es wird 
berichtet, daß Lichtenberg lebensge
fährlich au einem Geschwür tief hin
ten im Halse erkrankt war; alle 
Kunst der Aerzte vermochte keine Hil
fe zu bringen. In diesem traurigen 
Zustand besuchte ihn eines Tages 
ein Freund, welcher Lichtenberg eine 
äußerst spaßhafte Geschichte erzählte; 
infolge der Erschütterung brach das 
Geschwür auf, der Inhalt entleerte 
sich, und der Kranke war gerettet. 
Aehnliches wird auch von einem Her
zog von Bayreuth und von dem 
Spottvogel Erasmus erzählt, lieber 
letzteren sagt Heine: 

Ter Erasmus mußte lachen 
So gewaltig ob dent Spaß, 
Daß ihm Platzte in dem Rachen 
Ein Geschwür, und er genas. 

Obgleich man noch keinen Lachba
zillus hat nachweisen können, wirkt 
doch Lachen ganz entschieden anstec
kend. Das hat jeder oft genug er
fahren. Auch in dieser Eigenschaft 
hat es schon viel Gutes gestiftet, hat 
fogar als Rettungsmittel bei Kata
strophen gedient. Während einer 
Vorstellung von Taudets „Sappho" 
im Netu orfer Thalia-Theater fie
len einige Funken von einer Lampe 
und verursachten eine Panik, die 
leicht zu einer furchtbaren Katastro
phe geführt hätte. Schon stürzten 
die Zuschauer nach den Ausgängen, 
als die Liebhaberin, Frau Bertha 
Kaliich, an die Rampe trat und in 
ein schallendes Gelächter ausbrach. 
Frau Kalisch ist durch ihr herzhaftes 
Lachen berühmt. Tie durch diesen 
Heiterkeitsansbruch gebannten Zu
schauer machten unwillkürlich in ih
rem tollen Tavonstiirzen Halt, und 
Zwischen Lachsalven erklärte ihnen die 
Schauspielerin die Ursache dieser kin-
difchen Panik und lachte wieder von 
neuem. Ihre natürliche Heiterkeit 
wirkte ansteckend. Ein allgemeines Ge
lachter brach aus, und dann konnte 
die Vorstellung ihren Fortgang 
nehmen. 

Wie verhält es sich nun aber mit 
den Ausdrücken, sich „krank", „halb
tot", „tot" lachen? Sind das nur 
Redensarten oder kann Lachen wirk-
lich der Gesundheit schaden? In der 
Tat kann ganz unbändiges Lachen 
Bauchschmerzen und sogenanntes 
„Seitenstechen" bewirken durch die 
vorhin geschilderte heftige Erfchüt-
terung des Zwerchfelles. Aber diese 
Erscheinungen sind nur vorüberge
hend und ganz unschädlich. Unan
nehmlichkeiten können sich höchstens 
einstellen durch das Hervortreten ei
nes schon vorhandenen Bruches. Ta-
mit behaftete Personen mögen sich 
also eines strengen salonfähigen La
chens befleißigen. Tie Geschichte — 
oder Sage? — verzeichnet aber auch 
ein Beispiel, wo sich jemand richtig 
„totlachte". Peter von Arentino, je
ner Erzspotter und Humorist des 
Mittelalters (geb. 1492), soll mit 
04 Jahren in cittern Anfalle von un
bändigem Lachen, bei dem er sich 
aber auch lebensgefährlich überschlug, 
gestorben sein. Ob wirklich das La
chen seinen Tod herbeigeführt hat? 
Wer glaubt's? Ha, ha, ha! 

Jedenfalls beweist sowohl bie • Er

fahrung des täglichen Lebens wie die 
ärztliche Wissenschaft, daß Lachen und 
Lustigkeit für den Körper sehr zu
träglich sind. Tas drückt auch das 
Wort „Humor" aus, welches vom la
teinischen „Humor", d. h. Feuchtig
keit, esäfte, stammt. Denn dieses 
Wort führt uns direkt in das Ge-
biet der Medizin und bedeutet: „gu
te Mischung der Körpersäfte". La
chen und guter Humor bewirken al
so „gesttnde^Säfte". Mit Recht sagt 
der weife Salomo: „Ein fröhlich 
Herz macht das Leben lustig, und ein 
betrübtes Gemüt vertrocknet das Ge
bein." Tie Griechen ließen ihre Göt
ter in ein „unsterbliches Gelächter" 
ausbrechen, wie Homer berichtet, was 
uns heute noch als „homerisches 
Gelächter" zum Vorbilde dienen 
kann. 

Denn wie bie Zukunft sich auch mag 
gestalten. 

Man soll doch stets auf die Gesund
heit halten. 

Und man kann wirklich nichts Ge-
fünderes machen. 

Als ab und zu sich einmal krank zu 
lachen. 

Einst wird die Zeit kommen, von 
welcher der religiöse Dichter Bartho
lomäus Ringwald singt: 

Da wird das Lachen werden teuer, 
Wenn alles wird vcrgeh'n im Feuer! 
Drum: Lach! so lang du lachen 

kannst! 
Ha, ha ha! 

Ein guter Freund 

In den Muttertagen kann man 
nicht so viel draußen sein und die 
freie' Zeit mit Spiel und Spazier
gang verbringen. Das Wetter ist oft 
ungemütlich, und die Wege sind naß 
und schmutzig, so daß man zuhause 
bleiben muß. Ist dann die Arbeit 
getan und die Lektion gelernt, dann 
.fragen die Kinder wohl: Was fan
gen wir jetzt an? Es möchte ihnen 
fast langweilig werden. 

Wäre euch da nicht ein guter 
Freund willkommen? Ich kenne ei
nen, der hat immer Zeit und kann 
prächtig erzählen. Er wird nie müde; 
bald ist er lehrreich, bald unterhalt-
sain, was er sagt, bald ernst, bald 
scherzhaft, so daß man von Herzen 
lachen muß. Es ist wirklich ein guter 
Kanterad, und ich bin überzeugt, daß 
ihr ihn liebgewinnen werdet, wenn 
ihr euch einmal an feinen Umgang 
gewöhnt habt. Er ist auch gor nicht 
eigensinnig. Wenn ihr keine Lust 
mehr habt, schweigt er mäuschenstille 
und läßt sich in die Ecke stellen, ohne 
zu mucken. Wißt ihr, was es ist? 

Ein gutes Buch. 
Da denkt ihr vielleicht: Das ist 

schon recht, aber wo sollen wir es ho
len? Ihr braucht nur die Pennies, 
die ihr hier und da bekommt, nicht 
für Leckereien zu verwenden. Lecke
reien sind bald aufgezehrt, und dann 
hat matt nichts mehr davon. Wenn 
ihr ein gutes Buch dafür kauft, dann 
habt ihr einen Freund gewonnen, 
mit dem ihr euch manche Stunden 
unterhalten könnt. Ihr selbst werdet 
freilich die Auswahl nicht treffen kön
nen, denn es gibt nicht bloß gute, 
w"dem auch unpassende und schlechte 
Bücher, solche, die euch nicht gefallen 
würden, und solche, die euch schaden 
könnten. Darum sollt ihr euch an 
eure Eltern wenden, oder an den 
Lehrer oder Pfarrer, daß sie ein gu
tes Buch bezeichnen. Es gibt bereit 
genug, und nicht bloß teure, sondern 
auch billige Bücher. Ein solches Buch 
müßt ihr dann mit Verständnis le
sen und gut bewahren; vielleicht 
könnt ihr es einem anderen Kinde 
leihen, das euch dann das Seine zum 
Leien gibt. 

Nun denken die meisten Kinder 
wohl an Erzählungsbücher, und zwar 
an solche, die recht viel abenteuerli-
che* Zeug enthalten. Gewiß gibt es 
auch unter den Erzahlungsbücheru 
gute und empfehlenswerte, aber man 
muß von ihnen nicht zu viele lesen 
Man verdirbt sich den Geschmack da
mit. Es ist, als wenn einer immer 
Süßigkeiten essen will; das ist auch 
nicht gut erträglich, weder für den 
Magen, noch ntr die Zähne. Da ist 
ein kräftiges Stück Schwarzbrot viel 
gesünder, äo sind auch die belehren-
den Bücher, aus denen man allerlei 
lernen kann, besonders zu empfehlen. 
Es ist gar nicht gesagt, daß solche 
Bucher langweilig sind; es gibt be
lehrende Bücher, die sich ganz lustig 
leien. Auch von den Büchern erbau
lichen Inhalts braucht ihr nicht ban
ge zu werden, denn auch diese sind 
nicht immer ernst und streng, son-
dern sprechen mitunter lieblich zum 
Herzen. 
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