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Entschuldigen 
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Eindntzendmal im Tage hören wir 
dieses Wort im Verkehr mit den 
Menschen, eindutzendmal sprechen wir 
es vielleicht an manchem Tage sel
ber aus, um Unachtsamkeiten zu ent-
schuldigen, durch die wir anderen zur 
Last gefallen sind. Das Wort wird 
heute gedankenlos gebraucht, wo eine 
Entschuldigung gar nicht nötig ist, 
und dann wieder wird es mit phra-
fetthafter Kälte gesprochen, wo eine 
höfliche Abbitte für ungehörige Be
lästigung eines Mitmenschen wohl 
am Platze wäre. Das schöne und 
tiefe Wort „Verzeihung", das heute 
in schnoddrigster Weise mißbraucht 
und entwertet wird, sollte für die 
ernsten Fälle aufgespart werden, wo 
wir ein wirkliches Unrecht begangen 
haben. Um Entschuldigung aber dür
fen wir immer bitten, wo uns unge-
wollt in der Eile oder Unachtsam-
Fett ein Verstoß gegen dm Anstand 
oder die Höflichkeit vorgekommen ist. 

Je enger die Menschen beieinan
der wohnen und je öfter sie in Ver
kehr miteinander treten müssen, de-
sto mehr haben sie voneinander zu 
leiden; auch der Rücksichtsvollste kann 
es im täglichen Umgang nicht vermei
den, daß er dem einen oder anderen 
seiner Mitmenschen in irgend einer 
Weise unangenehm wird. In der 
Großstadt vollends ist ein solches 
Drängen und Drücken aus den (Be
steigen, in den Häusern und Ge
schäftsräumen, daß auch die Ellenbo
gen der höflichsten Leute den Vor-
übergehenden übel bemerkbar wer
den. Kleine Unfälle und Unhöflich-
leiten sind auf diesem Boden schlech
terdings unvermeidbar; darum dieses 
tausendfache „Entschuldigen Sie!" _ 

Aber trotz dieser wortreichen Höf-
lichkeit. sind die Menschen heute in 
den Dingen des Anstandes durchaus 
nicht feinfühlig. Sie plappern jetzt 
gedankenlos ihr „Verzeihung!" und 
nächsten Augenblick rücksichtslos ei
nen andern. Ich gebe gerne zu, daß 
im gegenwärtigen Massenverkehr mit 
der feinen alten Höflichkeit nicht mehr 
auszukommen ist. Wer etwa mit lie-
benswürdiger Freundlichkeit beim 
Einsteigen in die Straßen- oder Ei-
senbahn anderen den Vortritt lassen 
wollte, wie es vor Zeiten schöne Sit-
te war, dürfte nach Stunden noch 
am gleichen Platze stehen, weil der 
Strom der hastig Drängenden ihn 
nie zum Zuge kommen ließe. In die-
sen Dingen ist anstelle der früheren 
Höflichkeit»- und Rangordnung die 
einfache Reihenfolge getreten, es sei 
denn, daß es sich um Kranke oder 
alte Leute handelt, denen immer noch 
jeder anständige Mensch den Vortritt 
läßt. Am auffallendsten aber ist heute 
die UnHöflichkeit der Kinder und jun
gen Leute. Man kann überall beob
achten, wie diese sich ungestüm und 
rücksichtslos vordrängen, wie sie breit 
und faul in der Straßenbahn sitzen, 
während zittrige alte Leute stehen 
müssen, und wie sie in Geschäften und 
Kaufläden die • Zuerstgekommenen 
überlisten. Solches Verhalten beweist, 
daß es bedenklich an der Erziehung 
unserer Jugend fehlt; bei einem ge
bildeten Volke erheben sich junge 
Leute vom Sitze, wenn Erwachsene 
kommen. 

Und doch muß ich gestehen, daß 
mir all diese Verstöße gegen die gut 
bürgerliche Höflichkeit als harmlose 
Lappalien vorkommen gegenüber den 
krassen Rücksichtslosigkeiten, deren die 
heutigen Menschen sich auf Schritt 
und Tritt gefühllos schuldig machen. 
Wer im tagtäglichen Verkehr wegen 
der kleinsten Unachtsamkeit höflich ab-
bitten zu müssen glaubt, sollte gar 
nicht fähig sein, einem Nebenmenschen 
ernstlich leid zu tun. Aber lausche ein
mal zufällig dem Gespräche der zwei 
neben dir Sitzenden, wie sie Hrn. oder 
Frau Soundso mit Worten stoßend 
herumzerren und mit Füßen treten, 
daß kein gesundes Fleckchen mehr an 
ihrem guten Namen ist; nachdem sie 
damit fertig sind, gehen sie lachend 
auseinander und lispeln im Wegge
hen ihr „Entschuldigen Sie!", weil sie 
jemand flüchtig angestoßen haben. 
Leute der besten Volksklassen, die auf 
höchste Bildung Anspruch machen, fin
den einen Genuß darin, andern eine 
Freude zu verderben. Und wie schlau 
und hinterlistig gehen sie zu Werke, 
wenn es gilt, eine Stellung oder Ehre 
zu erringen, die andern zufallen könn 
te; doch wenn sie ihren Konkurrenten 
im Treppenhause begegnen und in der 
Eile mit dem Ellenbogen streifen, flö-
ten sie allersüßest ihr „Entschuldigen 
Sie!" Sie hüten sich sorgfältig vor je-
der Verletzung des Anstandes, aber sie 
machen sich nichts daraus, andere 
durch aufdringliches Aussprechen ihrer 
politischen, religiösen oder sonstigen 

Ansichten zu belästigen; ihre Ellenbo-
genrobustheit ist eine verzeihliche 
Schwäche gegenüber der rücksichtslosen 
Gewalttätigkeit, mit der sie andern ih
ren Willen aufzwingen oder sich ge
schäftlich durchzusetzen suchen. Sie hät
ten Grund, jeden Abend ihre Mitmen
schen auf den Knien um Verzeihung 
zu bitten. 

Aber so scheint es immer gewesen 
zu sein; je unfeiner, gefühlloser und 
roher die Menschen innerlich werden, 
desto höflicher tun sie in Worten nach 
außen. Dann entstehen die verlogenen. 
Phrasenhaften Redensarten, die heute 
durch die Welt schwirren und von je-
dem Flegel im Munde geführt wer
den. Anstand und Höflichkeit sind eine 
Sache des Herzens, eine Herzenssache 
jener Menschen, die innerlich unter 
der Tragik des Lebens leiden, daß 
wir fast keinen Schritt über die Erde 
tun können, ohne einem andern Lebe
wesen weh zu tun, ohne ein Tierlein 
zu zertreten oder einem Menschen lä
stig zu werden. Wenn wir auch hun-
dertmal feinfühliger wären als wir 
gewöhnlich sind, würden unsere Mit
menschen doch noch unendlich viel von 
uns zu leiden haben, so daß wir zu 
allen, denen wir Begegnen, in unge» 
heucheltet: Demut sagen dürften: 
„Entschuldigen Sie!" Und wenn wir 
unfern Mitmenschen schon durch unser 
bloßes Dasein ungewollt Leid und 
Verdruß zutragen, dürfen wir auch 
nicht zürnen, wenn sie uns manchmal 
selber zur Last fallen: es ist der Zoll, 
den wir dem Leben bezahlen müssen, 
weil auch wir allen, die uns begegnen, 
diese Last auferlegen. 

Lachen 

Habt ihr schon einmal in trüben, 
sorgenlangen Stunden ein sonniges, 
erlösendes Frauenlachen gehört? 
Wißt ihr, wie beruhigend in Sturm 
und Not das kühne, tapfere, weltver
achtende Lachen des Mannes auf die 
ängstliche Frauenseele wirkt? Und 
habt ihr auch schon die Bitterkeit ei
nes höhn- und spottvollen Lachens 
empfunden? 

Lachen! So bedeutungsvoll dünkt 
uns das Wort, und wie bedeutungs-
voll ist oft feine Wirkung, und wis 
verschiedenartig ist und wirkt es! 

Es gibt ein Lachen, das ist Him
melsgabe, das trägt Sonne ins trü
be Alltagsgrau des Lebens und 
bringt Trost und erleichtert Weh und 
Leid. Wer dieses tröstende, beruhi-
gende Lachen besitzt, ist innerlich 
reich, denn der Zauberklang eines 
frohmütigen Lachens kann nur aus 
dem Reichtum eines fröhlich warmen 
Gemütes hervorquellen; es trägt den 
Stempel eines guten, menschen
freundlichen Herzens. Frohes, fri-
fches, echtes Lachen, das auf andere 
wie Sonnenschein und süße Musik 
wirkt, kann man sich nicht selbst ge
ben. Das muß angeboren sein. Wem 
dies Geschenk in die Wiege gelegt 
wurde, der soll diese seltene Gabe 
ausnützen zum eigenen und frem
den Nutzen; der soll mit ihr Sonne 
und Leben in fremde, müde Herzen 
lachen. 

Oft hören wir ein echtes, herzhaf
tes Lachen, aber es vermag auf uns 
doch nicht günstig zu wirken. Es ist 
zwar echt, aber laut und schrill. Die 
Schönheit fehlt ihm, die Melodie. 
Es klingt froh und herzlich, aber un-
harmonisch. Wir hören Naturklän-
ge, — nicht befriedigende Musik. 

Lachen läßt sich schulen. Man 
kann es kultivieren. Und das sollte 
jeder und jede tun, die das herzhaf
te, echte Lachen besitzen. Umformen 
läßt sich die Stimme ja nicht, so we
nig wie sich Angeborenes ausrotten 
läßt. Aber jedes Talent läßt sich 
ausbilden, und frohgemute» Lachen 
ist auch ein Talent. 

Man kann aus dem Lachen ganz 
gut den Bildungsgrad eines Men
schen erkennen. Ein schönes, har
monisches Lachen umfängt die Sinne 
wie Blütenduft. Ob nun Feldblu
men den Blütenduft spenden, oder 
ob wir den berauschenden Geruch 
prachtvoller Orchideen genießen, das 
bleibt sich gleich. Es ist immer etwas 
Herrliches darum. 

Es gibt aber auch noch ein ande
res Lachen; ein zerstörendes, zer
setzendes, mitleidsloses Lachen, das 
unbarmherzig wie Messerstiche oder 
wie glühende Tropfen das Ohr fol
tert und die Seele trifft. Wer hat 
noch nie wegen eines höhnischen La
chens sich aufgeregt? Wer noch nie 
geweint, wenn ein brutales Lachen 
eine Herzensbitte abschlug oder ein 
Spottlachen das in den Kot zog, was 
uns erhaben und heilig galt und 
was uns lieb und teuer war? 

Das Lachen kann vom Himmel, 
aber auch ans der Hölle kommen. 
Jede hämische, boshafte Tat ist gar 

gern von einem teuflischen Lachen 
begleitet, das tiefer und einfchnei 
dender in die Seele dringt als daS 
böseste Wort. 

Auch das falsche, versteckte Lachen, 
das un» oft unter unfern nächsten 
Bekannten begegnet, hat diese Wir
kung. Unser Ohr hört das Unwah
re im Ton; wir fühlen das Unechte, 
das Versteckte, und wir empfinden 
darin etwas Feindseliges, das uns 
nicht wohl will. Aus dem Lachen 
kann man oft viel, viel mehr hören 
als ans Worten. Und das böse La
chen hat auch noch eine viel unheil
vollere Wirkung als das böse Wort. 

Es gibt dann noch ein gemeines 
Lachen, oder besser gesagt, ein Ge
lächter. Dies ist gewöhnlich schrill 
und laut und aufdringlich und schallt 
gellend an das feinfühlige Ohr in
nerlich vornehmer Menschen. Auch 
dies Lachen kommt nicht vom Him
mel. Die Ursachen dieses Geläch-
ters sind in den häufigsten Fällen 
sehr trüb und schmutzig. Es wird 
meist vom Gemeinen beseelt. 

Das köstlichste und erquickendste 
Lachen ist das helle, frohe, jauchzen
de Lachen des Kindermundes. Das 
dringt mit seiner Helle selbst in das 
vergittertste Herz und hinterläßt 
dort einen hellen Schein. So wollen 
wir den Kleinen ihr frohes, sonni
ges Lachen, solang "es geht, um jeden 
Preis zu erhalten suchen! Mit dem 
jauchzenden Kinderlachen schwindet 
gar oft der schönste Abschnitt des 
Lebens. Manch frohes Lachen unserer 
kleinen Lieblinge, das alle Menschen 
entzückte, verstummt mit dem Ver
luste der Kindheit. Das Leben formt 
den kindlichen Frohsinn tint in die 
Sorge und das Leid und gräbt um 
den einst jubelnden Kindermund tie
fe, Bittere Linien, das er auf immer
dar das frohe Lachen verlernt. 

Versteht die Himmelsgabe frohen, 
echten Lachens zu schätzen, ihr alle, 
die ihr dies kostbare Gut besitzt! Und 
lachet! Lachet Frohsinn und Schön-
heit und Menschenliebe in alle ver
düsterten, einsamen Herzen, lachet 
euer lebensvoll tönendes Lachen, um 
in euch selbst und in eure Umgebung 
Sonne und Freude zu tragen. 

Dina Ernstberger . * 

Aufwärts! 

Was wird man dazu 
sagen? 

lieber nichts wird im allgemeinen 
lieber gesprochen als über die Fehler 
des Nächsten. Man unterhält sich ja 
(leider!) viel besser, wenn die Skan
dalchronik über den Mitmenschen et
was Schlechtes zu berichten weiß, als 
wenn einmal jemand neidlos die gu
ten Seiten seiner Persönlichkeit aner
kennt. Und gleichwie ein kleiner 
Schneeball zu einer mächtigen La
wine wird, so wächst das Wort, das 
einer vielleicht achtlos iiBer den Näch
sten ausspricht, durch Weitertragen an 
zu dem viel gefürchteten „Urteil der 
Menge". Auf welchem Grunde diese 
so oft aufgebaut ist, das kann jeder 
leicht selbst finden. Neid, Schaden-
frende, Unüberlegtheit, Spott, Eifer
sucht bilden häufig die Quellen davon. 
Einer spricht es dem anderen nach; 
jeder ist stolz daraus, die große Neu
igkeit zu wissen und weitererzählen zu 
können; phantasievolle Hörer schmük-
ken sie aus, und so entsteht ein Ge-
misch von Übertreibungen, Verdreh
ungen, Unklarheiten, in dem wohl ein 
Körnchen Wahrheit sein mag. Wie un-
richtig und wertlos aber ist dieses Ur
teil der Menge! Ein charaktervoller 
Mensch kann sich unmöglich durch das-
selbe in seinem Tun und Treiben be
einflussen lassen. Ihm gilt die Ansicht 
der wenigen gerecht Urteilenden mehr 
als die verkehrte Meinung der Allge
meinheit. Und doch spielt die Frage: 
„Was wird'die Welt'dazu sagen?' 
eine große Rolle im Leben. — Wie 
viele angesehene Leute führen ein Le
ben, das ihnen selbst und ihrer Fami
lie die größten Opfer auferlegt, nur 
damit sie für wohlhabend und vor-
nehm nach außenhin gelten können! 
Man weiß, daß bei manchen am Essen 
und Trinken in geradezu unverant
wortlicher Weise gespart wird, damit 
das Geld zu eleganten Toiletten und 
Festlichkeiten reicht, die weiter keinen 
8toccf haben als den, die Mitmenschen 
über den wirklichen Besitz zu täuschen. 
Wer in der Welt lebt, muß natürlich 
danach streben, geachtet und geehrt zu 
werden. Wenn man aber nach seinen 
Grundsätzen handelt und vor dem 
Richter in der Brust bestehen kann, so 
braucht man nicht bei jedem Tun 
ängstlich zu fragen: „Was sagt die 
Welt dazu?" Richten wir uns nach 
dem Urteile der wenigen Vernünfti
gen, die mit uns gleiche Lebensan
schauungen haben, deren Interessen 

Schau nicht rückwärts auf die ver
gangenen Zage, 

Rühr' nicht an ihre Schmerzen, ihre 
Lust; 

So war es gut für dich, so wie es 
gekommen, 

T'vnm sprich ein „Gott sei Dank" 
ans tiefer Brust. 

Schau nicht nach vorn auf die zu
künftigen Tage, 

Es wacht ein Vater, der dich hegt 
und pflegt, 

D'rum (sei dein Bangen nnb dein 
Hoffen, Sehnen 

In Seine weise, miicht'ge Hand ge
legt! 

Schau stets nach oben zu den Heimat-
sternen 

Und iiüfV den Augenblick der flüchti
gen Zeit; 

Tann weben dir Vergangenheit und 
Zukunft 

Am Feierkleide für die Ewigkeit! 

S.M. 

die unseren sind, und von denen wir 
Proben haben, daß sie gerecht urtei-
It'it; fragen wir sie in zweifelhaften 
Fallen um Rat; aber verachten wir 
die Ansicht des vieltausendköpfigen 
Publikums, das oft das Minderwer
tige Beklatscht und das Große, weil 
sie dasselbe nicht versteht, auszischt. 
So ist in den meisten Fällen „das 
Urteil der Menge". 

Was Mann und Frau 
sein und nicht sein soll 

Die Frau soll des Hauses Krone 
sein, aber sie soll niemals das Ober-
Haupt desselben unterdrücken wollen. 

Die Frau soll im Hause die erste 
Geige spielen, aber nur unter der per
sönlichen Leitung des Dirigenten, d. 
h. des Mannes. 

Tie Frau soll nicht zu viel auf 
Staat halten, aber sie soll sich immer 
bestreben, so zu sein, daß ihr Mann 
mit ihr Staat machen kann. 

Tie Frau soll im Hause alles sehen, 
aber niemals durch die Finger. 

Tie Frau soll ein Spiegel der An
mut sein, aber ihre Anmut nicht vor 
dem Spiegel studieren. 

Die Frau soll stets freundliche Wor
te haben, aber nicht immer das letzte 
Wort haben wollen. 

Tie Frau soll immer das Recht 
hochhalten und auf dem, was recht ist, 
bestehen; aber sie soll nicht durch Recht
haberei unausstehlich werden. 

Tie Frau soll groß im Wohltun 
sein, aber sie soll nicht mit Wohltaten 
groß tun. 

Tie Frau soll fromm und brav sein, 
aber sie soll mit ihrer Frömmigkeit 
nicht Aussehen erregen wollen. 

Tie Frau soll so austreten, daß sie 
überall gerne gesehen wird, a&er sie 
soll sich nicht üBerall sehen lassen. 

Mann und Frau sollen ein Herz 
und eine Seele sein, a&er nur im Gu
ten; sie sollen stets einen und densel-
Ben Weg gehen, ober sich nie einen 
schlechten auswählen. 

Mann und Frau sollen sich das Le
ben erheitern, aber sie sollen nicht im-
mer das Leben genießen wollen; sie 
sollen die Kinder erziehen, aber nicht 
verzärteln; sie sollen für das Fort
kommen der Kinder sorgen, aber bei 
dieser Sorge die einstige Rechenschaft 
nicht vergessen. Tie Zeitlichkeit soll 
ihnen lieb sein, aber die Ewigkeit soll 
ihnen über alles gehen. 

Eile mit Weile 

„Zeit ist Geld," sagt ein Sprich
wort, und mit diesem Ausdruck soll 
die Wichtigkeit der Zeit dargetan 
werden; derselbe besagt aber noch 
nicht genug, da wir uns nicht bloß 
Geld, sondern auch ewige Güter in 
der Zeit erwer&en sollen. Zahlreich 
sind denn auch die geflügelten Re
densarten, die zu einer guten Be
nutzung der Zeit anregen, indessen 
soll ein Mahnwort dieselben beglei
ten: „Eile mit Weile!" 

„Lust und Lieb' zu einem Ding, 
macht alle Müh' und Arbeit gering," 
und so macht ein Mensch, der mit 

Liebe und Eifer eine Sache angreift, 
meist schnelle Fortschritte. Fehlt aber 
die Besonnenheit und ruhige Ueber-
legung, so übersieht derselbe leicht 
die passenden Mittel oder er wendet 
sie verkehrt an, und so wird das ge
wünschte Resultat vereitelt. Es be
wahrheitet sich hier das Wort: „Blin-
der Eifer schadet nur!" Wie ruhig 
und sicher geht ein tüchtiger Hand
werker vor mit seiner Arbeit, trotz 
allem Eifer, desgleichen ein Maler 
oder sonstiger Künstler. Ta reiht sich 
langsam, fast unmerklich, ein Teil an 
den andern, bis endlich das ganze 
Werk fertig dasteht und unsere Be
wunderung erregt. Einem allzu stür
mischen Arbeiter gegenüber ist das 
Wort: „Rom ist nicht an einem Ta
ge gebaut worden", wohl angebracht. 
Tie Weltgeschichte zeigt auch, daß je
ne Staaten, die sich langsam entwik-
ketten, meist eine längere Tauer hat
ten als andere, die schnell emporblü-
ten. Tas alte römische Reich, wel
ches heute noch die Bewunderung der 
Historiker erregt, wegen feiner Aus
dehnung, Festigkeit und Tauer, hatte 
viele hundert Jahre gebraucht zur 
Entwicklung. Alexander der Große, 
der die halbe Welt fast int Fluge 
eroberte, baute auf Sand, denn zehn 
Jahre nach feilten ersten glänzenden 
Eroberungen war das Reich schon in 
Stücke gegangen. Desgleichen brocket-
tc das große Hunnen reich des Atti-
la in wenigen Jahren wieder zusam
men. Wie mancher Staatsmann, der 
dank seiner Gewandtheit und Schlau-
heit sich schnell emporgearbeitet hat
te, mußte alsbald wieder von der 
Schaubühne abtreten! Auch in unse
ren Tagen müssen oft die in kurzer 
Zeit zu hohem Ansehen gelangten 
Personen erfahren, daß das Schick-
sal recht launisch verfahren kann und 
Menfchengunft nur Dunst ist. 

Es finden sich hier im Lande zahl-
reiche Familien der verschiedensten 
Stände, die zu Wohlstand gelangt 
sind; ans dem Gewerbestande, Ar
beiter- und Farmentande, und die 
große Mehrzahl derselben hat dieses 
Ziel erreicht durch Fleiß, Sparsam-
feit und Beharrlichkeit; nur weni
gen ist das Glück in den Schoß ge
fallen. Hie und da hat ein findiger 
Kopf eine glückliche Spekulation ge
macht, oder ist jemandem das Glück 
sozusagen durch den Schornstein auf 
den Herd gefallen, es bleiben dieses 
aber immerhin nur Ausnahmen. So-
dann zeigt sich auch wieder, daß leicht 
erworbener Reichtum meist wieder 
schnell schwindet, und es findet hier 
das Wort Bestätigung: „Wie gewon
nen, so zerronnen!" Eine Familie 
in Koblenz gewann vor vielen Jah
ren das große Los in der Kölner 
Tombaulotterie, wodurch sie mit ei
nem Schlage wohlhabend wurde; es 
dauerte der Wohlstand indessen nur 
ein Jahr, da war schon alles drauf-
gegangen, und die Leutchen mußten 
wieder mühsam ihr Brot verdienen. 

Ein junger Mann aus dem Ei-
fellande erbte von feinen Eltern, de
ren einziges Kind er war, ein hüb-
fches Vermögen, und er ward darob 
angesehen und glücklich gepriesen. 
War er aber glücklich zu preisen? 
Nein, eher zu bedauren. Er glaubte 
nämlich, die Arbeit sei erfunden für 
Leute, die sich ums tägliche Brot pla-
gen müssen, wer Geld im Sack habe, 
könne lustig in den Tag hineinle
ben. So betrat er denn die Bummel-
bahn, und noch war er keine dreißig 
Jahre alt, da war schon all sein 
Hab und Gut dahin. Drüben int al
ten Lande, wo die meisten Leute recht 
hart arbeiten müssen, sind derlei Bei-
spiele bloß vereinzelt, aber hier im 
Dollarlande, wo lachende Erben zahl-
reich sind, finden sich solche ziemlich 
häufig, und die sensationssüchtige 
Presse berichtet leider oft genug al
lerlei pikante Geschichten, bei denen 
ein solcher beteiligt gewesen ist. 

Weil hier und da jemandem ein 
sogenannter glücklicher Wurf gelingt, 
fo daß er schnell reich wird, denken 
manche, ihnen müsse ein solches eben-
falls gelingen. Tiefe Sehnsucht nach 
Reichtum wissen sich nun schlaue und 
gewissenlose Leute zunutze zu machen, 
indem sie jenen große Profite in ei-
nem neuen Unternehmen in Aussicht 
stellen und nach dem Spruche han
deln: „Mit Speck fängt man Mäu
se!" Tie Sparpfennige der geringe-
rett Leute (auch die Dollar der Bür-
ger und Farmer) werden nur zu oft 
Benutzt, um eine Grundlage zu be
reiten zu einem großen Unternehmen, 
aus dem die Kapitalisten ihre hohen 
Dividenden' gewinnen; sie selber ho
ben die traurige Ehre, jenes Werk 
mit begonnen zu haben, aber ihr 
Geld ist dahin. So z. B. hat ein be
deutendes Unternehmen in der Groß-
stadt C., das sich gut rentiert, drei 
mal bankerott gemacht, bis die gro
ßen Hechte all die kleinen Fischlein 
verzehrt hatten und sie nun unbe
strittene Besitzer waren von ihrem 

Teiche. In einer Stadt des Staates 
I. wohnt ein gerieBener Spekulant, 
der es zu etwas geBracht hat. Eines 
Tages sragte ein Nach&ar diesen, 
was er hatte von einem gewissen Un
ternehmen; er habe gerade $7000 an 
Hand, und gedächte dieselben dort 
anzulegen, da ihm schien, es sei eine 
gute und sichere Anlage. Daraus er
widerte ihm jener, wenn er einen gu
ten Rat erteilen dürfe, möge er sein 
Geld behalten, da ihm das Vertrau
en zu jenem fehle. „Aber," meinte 
der andere, „Sie haben doch Hun-
derttausende gemacht durch Spekula
tion, könnte ich nicht auch mein 
Glück machen?" Dieser aber entgeg
nete: „Freilich habe ich glücklich spe
kuliert, aber nie habe ich viel Geld 
gewagt, ohne mich gut informiert zu 
haben; mir kann es ja gleichgültig 
fein, ob Sie Ihr Geld daran wa
gen oder nicht, aber als Nachbar ra-
te ich Ihnen, tun Sie es nicht!" Der 
Rat wurde a&cr nicht Befolgt, weil 
der Mann die Sache besser zu ver
stehen glaubte als der gewiegte Spe
kulant, und was war der Erfolg? 
Sein Geld war fort, und ein paar 
Monate später konnte er mit seinen 
Wertpapieren die Pfeife anzünden, 
denn zu etwas anderem als einem 
Fidibus waren sie nicht mehr wert. 

„^.eder ist seines Glückes 
Schmied," belehrt uns ein weises 
Wort der Alten, und daß ein 
Schmied angestrengt und stetig tätig 
sein muß, ist Bekannt. Große Künst
ler und hervorragende Gelehrte ha-
Ben vom lieben Gott große Geistes» 
gaben empfangen, Iben noch hat es 
sie viel Arbeit und Mühe, oft auch 
jahrelange EntBehrung und Entsa
gung gekostet, Bis sie das gesteckte 
Ziel erreichten. Wie oft angehende 
Musiker zum Erempel die einzu
übenden Stücke wiederholen, wissen 
manche ihrer Nachbarn zu gut. Wie 
nun der Vogel nach und nach sein 
Nest ba'ut, muß auch der Mensch 
langsam aber stetig vorangehen mit 
feinem Werfe. 

Auch die ganze Natur zeigt eine 
langsame aber stetige Entwicklung. 
Es zeigt sich bei der Pflanzenwelt 
auch wieder, daß die schnell aufsprie
ßenden Gewächfe meist eine weit kür
zere Zeit dauern als die langsam 
wachsenden. So dauern die Gräser, 
welche so schnell emporschießen, wie 
auch die Kräuter und Blumen nur 
wenige Monate, während die lang
samen Eichen, Linden, Buchen etc. 
hunderte von Jahren erreichen. 

Eltern und Erzieher im allgemei
nen körnten sich das „Eile mit Wei
le" kaum tief genug einprägen. Die-
selben möchten gar zu gerne recht 
viele schöne Tugendrosen aufsprie
ßen sehen in dem Kindergarten, der 
ihrer Obsorge anvertraut ist, und 
diese fonunen so spärlich hervor, trotz 
aller Mühe. Oftmals zeigen sich so
gar wilde Schößlinge an den edlen 
Stämmchen, die auch nach wiederhol
tem Beschneiden noch wiederkehren 
und nur mit viel Arbeit und Sor
ge beseitigt werden können. Da reißt 
denn einem zur Strenge angelegten 
Charakter der Geduldsfaden gar 
leicht, und er ist geneigt, die Tugend
triebe mit einem handlichen Instru
mente hineinzutreiBcit. Wohl reimt 
sich das Wort Lie&e auf HieBe, wer 
a&cr glauBt, es folge demselBen drum 
auch nach, Befindet sich auf dem Holz
wege. Ein gutes Wort findet einen 
guten Ort, und Beispiele reißen hin, 
denn: wie die Alten sungen, so zwit
schern die Jungen. 

Mit der eigenen Tugendhaftig
keit oder Frömmigkeit geht's uns 
nun leider wohl allen zu langsam. 
So mancher und so manche nimmt 
einen heroischen Anlauf und ist be
gierig, es in kurzer Zeit recht weit 
zu Bringen, a&er o Jammer, die al
ten Neigungen, bei man schon er
storben wähnte, regen sich wieder, 
und die früheren Fehler werden wie
der Begangen. Wer da zum Kleinmut 
geneigt ist, wird leicht zaghaft und 
kommt _ auf _ den Gedanken, das 
Frommfein fei halt doch nicht für 
ihn, dazu müsse einer von Besonde
rem Stoff gemacht fein. Dieser 
Schluß ist jedoch ganz verkehrt, denn 
ein jeder ist dazu Berufen, und es 
hat auch ein jeder zu kämpfen, wie 
der große Völkerapostel ja auch von 
sich selbst berichtet. Geht es auf dem 
Tugendpfade nicht mit der gewünfch-
ten Schnelligkeit, muß man mit sich 
selbst Geduld haben. Ter gottselige 
Thomas von Kempen sagt in seinem 
unübertrefflichen Büchlein von der 
Nachfolge Christi, wenn wir jedes 
Jahr einen Fehler ablegten, würden 
wir bald vollkommene Menschen wer
den. Eines jeden Bestreben sollte 
aber seilt, stetig voran zu schreiten, 
ruhig und sicher und seine unaBän-
derliche Maxime sollte sein: „Eile 
mit Weile!" 

—Aus der Mappe des fodeetts 


