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ZNaria, das Ideal der 
katholischen Frauenwelt 

Die wahre Verehrung Märiens 
geht vor allem darauf hinaus, daß 
wir sie preisen als unser Ideal. Wie 
die Säule aus dem Markus-Berge em-
porragt über alle Berge, so ragt Ma-
ria empor über alle Heiligen, so-
daß wir sie nennen die „regina sanc
torum omnium". Tie Heiligen sind 
wie die Berge, sie ziehen uns zu ih
rer Höhe hinauf. Maria ist das Jde-
ol der Reinheit für unsere Frauen-
Welt. Die Frauen sind berufen, die 
Hüterinnen dieser Güter zu sein. Sie 
sollen diese Worte schützen, zumal 
heute, wo durch eine schlechte Litera-
tur das Gift in die Herzen der Ju
gend hineingetragen wird, wo man 
eine zweifache Moral proklamieren 
will. Sie sollen die Wächterinnen sein 
für die Sitten der Jugend. Maria 
leuchtet als das Ideal. Sie ist weiter 
das Ideal des Geistes der Liebe und 
das hellstrahlende Vorbild der die-
nenden Demut. Sie ist das Pro-
gramm der Frauenarbeit in den so-
zialen Nöten unserer Zeit, des ka-
ritativen Wirkens der Frauenwelt. 
Sie ist aber auch das Vorbild im 
Leiden. Nie finden wir sie bei ihrem 
Sohne, wenn Er verherrlicht und 
verklärt wurde, und nur selten tref-
fen wir sie bei freudigen Gelegen-
hxiten bei Ihm. Aber als ihr gött-
licher Sohn am Kreuze hing, da stand 
sie unter dem Kreuze. Sie fühlte un-
ermeßliches Weh, aber sie stand und 
brach nicht zusammen. So ist sie die 
„regina martyrum". Sie ist das Op-
fer- und Leidensprogramm. Aber 
vom Berge des Kreuzes geht es hin-
auf zum lichten Berge der Freude. 

<£iit großes Zeitübel 

In dem Wunsche, zu gefallen, 
nimmt die Frau gern äflertjand für 
ihr Benehmen an, was sie an ande-
ren bei der Lektüre, im Theater oder 
im gesellschaftlichen Leben als fchön 
erkannte. Welch sittliche Zerrbilder 
dadurch aber zustande kommen, kann 
Man fast jeden Tag beobachten. Wie 
lächerlich macht sich manche Frau in 
solch einem Anstrich, mit dem sie in 
ihrer Torheit veilleicht gar irgend ei-
Hen echten Glanz verdeckt hat! Schlich-
te Natürlichkeit hätte ihr sicher bessere 
Dienste geleistet als die Unwahrhaf-
tig feit Auch manche Mutter, die in 
der Erziehung ihrer Tochter nur dar-
<mf bedacht ist, daß dieselbe lernt, 
durch ihr Wesen zu gefallen, wird 
veilleicht früher oder später mit ih-
rem Werk unzufrieden werden. In 
der Gesellschaft wird das dressierte 
Töchterlein vielleicht wie ein Komet 
glänzen; es wird sich bescheiden, lie-
devoll, aufmerksam, hingebend zei
gen. Doch außerhalb der Gesellschaft, 
wo der Komet fo nötig leuchten möch-
te, ist's aus mit seinem Glänze. Das 
Mädchen selbst ist vielleicht auch nie 
recht zufrieden, weil es nur versteht, 
Frauentugenden zu zeigen, nicht aber 
sie wirklich zu üben. Und die Lüge 
kann eben nie ein Menschenherz frei 
und froh machen. — Das Traurig
ste aber ist, daß durch diese Unwahr-
Heftigkeit so viele zarte Keime in der 
Frauenseele erstickt werden, welche 
tton Natur aus in sie gelegt sind und 
im sozialen Leben eine so große Be-
deutung haben. Das wahrhaft edle 
Weibliche geht vielen bei unverstän
diger Tugendtändelei verloren; die 
Statur würde sie zu manchem Guten 
antreiben, wenn sie nicht in falsche 
Hahnen gelenkt worden wäre. Ob 
Man sich wohl die Frauen unserer 
Horfahren weiblicher vorstellen kann, 
als unsere heutigen Frauen? Und 
woran läge das? An einer verkehr-
ten Frauenbildung? Auf jeden Fall 
(ollte es der Hauptzweck jeder heuti
gen Frauenbewegung sein, daß sie 
uns wieder Frauen gibt, d. h. Frau-
en, die es aus dem Herzen heraus 

End und nicht bloß bei manchen Ge-
!genheiten zu irgend einem selbst-

f ichtigen Zweck. Ja, die Selbstsucht 
t es, die aus der heutigen Frau 

t&enso heraus muß, wie aus der Heu 
tigen Zeit überhaupt. 

Die Frau braucht dabei aber nicht 
zu befürchten, daß sie etwas verlie
ren würde. Sie muß im Gegenteil 
dann in ihrem wahren Element sich 
wohlfühlen, wie der Vogel in der 

Duft und der Fisch im Wasser. Und 
Unberechenbar ist der Segen, der 

<Skm ihr auf die Allgemeinheit aus-
Strömen wird. Wie die Mutter des 

term erkoren wurde, die Begrün-
mg des Reiches Gottes auf Erden 

tvermitteln, so werden die Frauen, 
lche in «der Zartheit, Reinheit, 

"IjEiärfe, Opferbereitschaft, im liebe 
Dollen Berstehen, mütterlichen Die 

nen ihre wahre Verehrerinnen sind, 
die Wiederherstellung des so arg ver
wahrlosten Reiches Gottes ermögli
chen Helsen. Die Hauptbedingungen 
zu diesem verlockenden Werk sind aber 
eben die Wahrhaftigkeit und das na
türliche Wesen. 

Der Gegenstand des Gesvllenwol-
lens ist wohl für die meisten Mäd
chen der Mann. Und man muß 
wohl zugeben, daß der Mann an die 
Unnatüvlichkeit der Frau schon so 
sehr gewöhnt ist, daß schlichtes, wirk
lich edles Frauenwirken oft gar kei-
nen Eindruck auf ihn macht. Aber 
gerade auch hierin liegt sicher ein 
wichtiger Grund für die Frau zum 
Streben nach Wahrhaftigkeit. Es 
ist eine Schande für sie, daß die Be-
urteilung des Mannes auf solche 
Weise eingestellt ist, und eine ehrli-
che, edle Frau kann das nicht anders 
wieder gut machen, als daß sie in 
aller Wahrhaftigkeit und Natürlich-
keit auf die Stufe zu kommen strebt, 
welche ihre Schwestern durch Lüge er-
langt haben. Wahre Größe wird sich 
dann sicher selbst empfehlen. .Heil un
serem armen Volke, wenn die Ehen 
dann wieder auf Wahrheit gegrün-
det werden, wenn der Mann in der 
Frau nicht mehr das ihm sich Auf
gedrängte, fondern sie als etwas ho-
hes, heiliges Gesuchtes ansieht, wenn 
die Kinder wieder in ungezwunge-
tier Ehrfurcht zu ihren Eltern em-
porschauen können! 

Der ZTtai— 
Wonnemonat 

Mastis — der Prunkvolle •—, so 
heißt er schon seit dritthalbtaufend 
Jahren, und er hat diesen Namen 
von der heidnischen Göttin Maja in 
Rom. Karl der Große taufte ihn 
vor elfhundert Jahren um, und gab 
ihm den ehrlichen und schönen Na
men Wonnemonat. Letzteren trägt 
er auch mit Fug und Recht; denn 
regelmäßig ist das der schönste von 
allen Monaten, warm und wonnig, 
aber nicht drückend heiß, voll Blu-
menpr-acht und Blütenduft und Vo
gelfang. Das helle Grün steigt 
schon bis in die Almen hinauf, die 
Bäche und Flüsse schwellen groß an, 
nach der alten Regel: „Wenn der 

chnee aus dem Holz ist, kommen 
erst die Wasser." — Doch um die 
Mitte des Monats erscheinen die ge-
fürchteten „Eismänner", die oft ei-
nen schlimmen Kälterückfall mit sich 
bringen. Man weiß immer noch nicht 
sicher, was der Grund ist, aber die 
Tatsache bleibt bestehen, daß in der 
Mitte der drei Monate Mai, Juni 
und Juli fast durchaus ein Witter* 
ungsrückfchlag mit Bedeutender Käl
te eintritt. Im Mai ist er am stärk
sten, im Juni (Veitstag) noch sehr 
merklich, am schwächsten äußert er sich 
im Juli. Wenn die Eismänner (12. 
bis 14. Mai) vorüber sind, atmet 
der Bauer förmlich auf; denn: 

„Vor Pankraz kein Sommer, 
Nach Bonifaz kein Frost!" 

sagt ein Bauernspruch. Leider ist er 
nicht immer wahr. Die „kalte To
phi" (der Sophien-Tag) tut es manch
mal den Eismännern gleich, und 
selbst der Weinbauernpatron St. Ur-
ban (25. Mai) hat noch einige Ver
wandtschaft mit ihnen. Im übrigen 
hat der Landmann einen etwas küh
len, feuchten Mai lieber als einen 
gar zu heißen; denn das Korn soll 
nicht übertrieben werden, damit es 
gut ansetzen Yartn und volle, schwere 
Aehren bekommt. 

Als Blumenmonat wurde der Mai 
schon seit vielen hundert Jahren zur 
seligsten Jungfrau und Gottesmutter 
Maria in Beziehung gebracht und ihr 
geweiht. Sie ist ja die schönste Blu-
me im himmlischen Paradies, und 
von ihr singt ein altes Lied: 

Es blüht der Blumen eine 
Auf ewig grüner Au, 
Wie diese blühet keine, 
So weit der Himmel blau." 

Dem frommen Christen ist der 
Maimonat gerade deswegen so lieb, 
weil er im Mai bei den schonen Mai-
Andachten seiner himmlischen Mut
ter doppelt nahe kommt und ihren 
Muttertrost wärmer denn je emp
findet. 

Kirchlich treffen in den Mai ganz 
hervorragende Zeiten und Feste. Der 
erste Sonntag heißt mit Rücksicht auf 
die Lustbarkeiten, die zur Feier des 
Womt emanates in früheren Zeiten 
stattfanden, der Gaudisonntag. Wäh
rend der Bittwoche (in der Kirchen» 
spräche kleinere Bittzeit genannt) 
wallen hundertfach die Kreuzgänge 
über Felder und Berge, und der Se
gen Gottes strömt reichlich enf die 

Christenheit und deren zeitliches Gut 
hernieder. Der Heimgang des Herrn 
am Auffahrtstage ist das sechsthöchste 
Fest des Kirchenjahres und wird mit 
einer bevorzugten (privilegierten) 
Oktav gefeiert. Zehn Tage später 
kommt das hochheilige Pfingstsest, 
das zweitgrößte Kirchenfest des gan
zen Jahres. In Südtirol nennt man 
es auch „Mai-Ostern", weil es einen 
ähnlich freudigen Inhalt hat wie 
Ostern. Die Natur trägt um diese 
Zeit ihr schönstes Festkleid, die Son-
ne gießt förmlich Bäche von Licht 
und Glanz hernieder auf Berg und 
Tal, aber am Gnadenhimmel der 
Kirche steht noch eine viel herrlichere 
Sonne, der Heilige Geist, der die 
Flammenströme Seiner Liebe aus 
die christliche Gemeinde hernieder
strahlt. — In die Pfingstoktav fällt 
der Quatember, der in diesem Iah-
resviertel auch „Weihefasten" heißt, 
weil die Weihe der Neupriester ge
wöhnlich in diese Zeit fällt; und die 
Kirche will, daß durch die Gebete 
und Fasten des Quatembers die 
Gnade des Heiligen Geistes auf die 
Neuzuweihenden herabgefleht werde. 

Dem Mai als Wachstumsmonat 
werden auch bestimmte Einflüsse auf 
die Gesundheit des Menschen zuge-
schrieben. So heißt ein alter Bader-
spruch: 

,Jm Mai geschoren, ist neu geboren" 

und 

„Im Mai gebraucht man warme 
Bäder, 

Da werden die Krummen wieder 
gräder." 

Weiß nicht, ob's wahr ist, fragt 
nur einen Doktor. Einen tiefen und 
sehr wahren Sinn hat aber das Ve
xiersprüchlein : 

„Des Maien brauch', weil du 
drin bist, 

Ueber vier Wochen keiner ist." 

Wenn du's recht erfaßt, wird's 
dein Nutzen sein. 

Reinvmichl 

Maria 

Fest der Himmelfahrt 
Christi 

Bon P. AmbrosZnrcher, 
O.SM. 

Nachdem Jesus Christus, unser 
Erlöser, alles vollbracht, was Er auf 
Erden zu tun beschlossen hatte, führ
te Er Seine Jünger auf den Oel
berg. Umgeben von ihnen allen, steigt 
Er da auf einen hohen Stein und 
fängt an, sie zu segnen und von den 
Erstaunten Abschied zu nehmen. Auf 
einmal erhebt Er Sich und schwebt, 
dem Adler gleich, der in majestäti
schem Fluge der Sonne zueilt, him
melwärts. Wir wollen uns bei der 
Feier dieser glorreichen Begebenheit 
fragen, welche Nutzanwendung da-
von wir auf uns selbst machen fön» 
nen und sollen. 

Das Geheimnis der Himmelfahrt 
Christi fordert von uns die Tren
nung und Absonderung des Her-
Christus auferstanden, mahnt der 
zens von der Welt. Seid ihr mit 
Apostel (Coloss. 3, 1), so suchet, was 
droben ist, wo Christus zur Rechten 
Gottes sitzt; nach dem, was droben 
ist, trachtet, und nicht nach dem, was 
auf Erden ist. Tie ersten Christen 
nahmen sich diese Worte sehr zu Her
zen und suchten sich nach Möglichkeit 
von den Anlockungen und Gütern 
der Welt loszuschälen. Sie betrach-
teten sich nur als Wanderer und 
Fremdlinge auf Erden, so sehr war 
ihr Gemüt auf die Heimat der Se-
ligen gerichtet. 

Dem heiligen Klemens von Oncy-
ra, der ein achtundzwanzigjähriges, 
qualvolles Martertum für den Him
mel litt, bot der Kaiser Diokletian 
mehrere hohe Ehren stellen nebst gro
ßen Einkünften und Reichtümern an, 
wenn er vom Christentum abfallen 
und wieder Heide werden würde. 
Der heilige Klemens hatte aber im 
Lichte des Christentums die Eitel
keit der Welt erkannt und dachte an 
das Erbe, das die treuen Christen 
von ihrem Erlöser mit Recht zu er 
warten haben. Darum rief er, über 
diese Zumutung entrüstet, aus: „Wie 
mag ein Christ solche eitlen Dinge 
der ewigen Seligkeit vorziehen!? 
Nein, nein, das tue ich nicht!" Er 
blieb seinem Erlöser treu und starb 
als Blutzeuge. 

Das ist aber leider heutzutage 
nicht mehr die Sprache aller Chri 
sten. Viele laufen, rennen, jagen 
mit solcher Gier nach den Gütern der 
Welt, daß man sieht, an den Freu 

Maria! Schönste Frühlings-, schönste 
Herbstcszeit, 

Mai und Oktober sind dir fromm ge
weiht. 

Bei Jugendtanz, bei reifemüdem 
Schritt 

Nimmst du, Maria, still die Zeiten 
mit. 

Wenn Mai, gleich frohem Kind, zeigt 
Uebermut, 

Hälft du den Lenz, das Kind, in bei» 
ner Hut; 

Wenn bald der Sonne Gold am Tag 
verrinnt, 

Wenn leis Vergehen sich in den Wie-
sen spinnt, 

Dann richtest du das Jahr, das müde, 
auf; 

Noch einmal lächelt'S hold in seinem 
Lauf. 

Die ersten Rosen sammeln wir für dich 
Und auch die letzten, wenn der Som

mer wich, 
Wenn von der Spindel, die er emsig 

dreht, 
Ein Silberfaden durch die Lüste weht. 
Maria, leite sanft auch nnsre Zeit, 
Born Lenz zum Herbst gib gnädig uns 

Geleit! 

den der Welt liegt ihnen alles, an 
Seligkeit und Himmel nichts. Das 
ist aber doch Torheit, denn kurz ist 
das Leben des Menschen, kurz sind 
die Freuden der Welt. Lasset uns 
darum für das Heil der Seele for-
gen, lasset uns unsere Augen von 
der Welt hinweg zum Himmel ein-
Porrichten! Gebrauchen und lieben 
wir das Zeitliche nur in der Art, 
als es uns in der Erlangung der 
ewigen Seligkeit nicht hinderlich ist. 

Das Geheimnis der .Himmelfahrt 
Christi soll in uns ein starkes Ver-
langen nach oben wecken. Christus 
der Herr, der heute vom Himmel 
Besitz ergriffen, ladet uns ein, Ihm 
wenigstens mit unseren Wünschen da
hin zu folgen. Er ist jener Adler, 
der, wie die Schrift sagt, sich erhebt, 
um uns gleichsam wie Seine Jungen 
den Flug dahin zu lehren. Wo unser 
Schatz ist, soll auch unser Herz sein. 
• Wie sollte es uns nicht Tag für 
Tag zum Himmel, zu Jesus ziehen? 
Sollten nicht Tag für Tag unser 
Herz und unser Sinn nach dem Him-
mel, nach Jesus stehen? Sollten sie 
nicht morgens früh mit dem Seuf
zer fchließen: 

Von süßem Schmerz fühlt sick) mein 
Herz 

Von heil'ger Lieb' gequälet; 
Und ewiglich will lieben ich 
Ten ich mir auserwählet. 

Denn Er allein auf dieser Erd' 
Ist tausendmal der Liebe wert. 
O Jesus, wo bist Tu? 
Dich meine Seele begehrt. 

Aber, armes Menschenkind! Wo-
nach steht dein Herz? Wohin zielen 
deine Gedanken und Wünsche? In 
den Himmel? Nein. Tief zur Erde, 
tief nach der irdischen Scholle, ja 
gar manchmal nach der Sünde, nach 
der Beleidigung Gottes, jedenfalls 
nicht nach Gott, nicht nach deinem Er
löser. Ten haben so viele vergessen! 
Welch' schwarzer Undank? 

Ich wünsche aufgelöst zu werden, 
um bei Christus zu sein, ruft Sankt 
Paulus aus. Ohne Verlangen nach 
dem Himmel gibt es kein Arbeiten 
dafür und ohne Arbeit dafür keine 
Hoffnung auf ihn. Menfchenkinder, 
wie lange noch ist hart euer Herz? 
Kein Tag mahnt so ernst und bie-
tet eine so schone Gelegenheit, einmal 
einen Anfang zu machen und mit 
Herz und Sinn zu Gott aufzublik-
ken, als der Christi Himmelfahrts
tag! 

Die Himmelfahrt Christi bringt 
Hoffnung und Zuversicht in unsere 
Seele. Ist Christus in den Himmel 
aufgestiegen, so ist es auch deswegen 
geschehen, um uns die Pforte der 
Seligkeit zu öffnen. Ich gehe hin, 
spricht Er, um euch eine Wohnung 
zu bereiten (Joh. 14, 2). Und beim 
letzten Abendmahle betete Er zu Sei
nem himmlischen Vater: Vater, ich 
will, daß diejenigen, die Du Mir ge
geben hast, mit Mir da sein mögen, 
wo Ich bin, aus daß sie Meine Herr
lichkeit sehen, die Tu Mir gegeben 
hast. Nun weißt du, was der Erlö
ser wünscht. Er wünscht, daß Seine 
Jünger und Anhänger sich mit Ihm 
am gleichen Orte befinden und auch 
erfreuen. Hat Er nun schon während 

Seines Aufenthaltes auf Erden fo 
ttnifl zu Seinem Vater für uns um 

die himmlische Heimat gefleht, fo tut 
Er es jetzt, wo Er zu Seiner Rech
ten sitzt, noch mehr. Ein solcher Für
bitter muß aber sicher erhört wer
den. Tarum steht auch unsere Hoff
nung und Zuversicht fest, daß wir 
auch in den Himmel einziehen wer
den, wenn wir durch einen unerfchüt-
terlichen Glauben und christlichen Le-
benswandel unS desselben würdig 
machen. 

O mein Gott, welch' eine süße 
Hoffnung, welch ein heilender Bal
sam für alle Wunden, wenn die 
Mühseligkeiten und Leiden dieses 
Lebens an uns nagen und uns zu 
Boden drücken. Tiefe Wunden wer-
den vergehen, diese Leiden ein Ende 
nehmen. Und dann, o unaussprech
liches Glück! Tann werden wir bei 
Tir wohnen; Teine Herrlichkeit se
hen, ewig sehen; Deine Frenden tei
len, ewig teilen. O habe Tank, mil-
Iioticnfachcrt Tank für diese durch 
Teilt Wort und Teine Fürbitte uns 
gewordene Zuversicht! 

Wir aber wollen von nun an Erde 
und Himmel mit anderen Augen be
trachten, als wir es bisher getan ha
ben. Wir wollen mit den ersten Chri
sten Herz und Sinn nach oben rich-
teil, gleich den Wanderern, die der 
Heimat zueilen und deren Gedanken 
nur auf diese gerichtet sind; und die 
nichts zu erfreuen, nichts aufzuhal
ten vermag, bis sie am Ziele ihres 
Verlangens angelangt sind. Wir wo!-
en mit dem heiligen Makarius un

serer Seele ohne Unterlaß zurufen: 
Meine Seele! Laß dir nicht schmek-
ken, was irdisch ist, verlange nach 
dem, was himmlisch ist; denn im 
Himmel hast du Gott und mit Gott 
alles. Tas ist nun der große Un-
terschied, den uns die Feier der Him
melfahrt Christi gibt. 

Goldkörner 

Die Liebe 

„Liebe, süße Mutter, vergib mir, 
ich habe ein großes Unrecht getan, 
ich habe dein Gebot übertreten." 

Große Tränen perlten in den 
blauen, treuen Augen der kleinen 
Louise, als sie fo zu ihrer eben von 
einem Ausgange heimgekehrten Mut
ter fprach. Ein wehmutsvoller Zug 
glitt über der Mutter Geficht. „Und 
was hat mein Kind denn getan?" 
fragte sie. 

„O, Mutter, das schöne, kleine 
Goldstück, du weißt, Onkel Karl hat 
es mir zum Geburtstag geschenkt, 
ich habe es ausgegeben, trotzdem du 
mir geboten hattest, es auszuheben." 

„Und hat mein Louischen nicht an 
den Schmerz gedacht, den sie durch 
solchen Ungehorsam ihrer Mutter be
reiten würde?" 

„O, verzeih, verzeih, Mütterchen," 
schluchzte das Kind, „daß über dem 
Elend anderer ich dich vergaß. Sieh, 
kaum warft du fort, da sah ich durch 
das Fenster, wie auf der Straße in
mitten der wirbelnden Schneeflocken 
ein kleines Mädchen daherkam, das 
einen blinden Mann führte. Sie wa
ren beide fo ärmlich gekleidet. Tie 
Lippen des kleinen Mädchens waren 
blau gefroren. Ach, und wie sehn-
süchtig schaute sie mich an, die ich 
in warmer Stube saß? Es schnitt mir 
ins Herz. Ich ging zur Truhe, nahm 
das Goldstück heraus und eilte da-
mit auf die Straße, den beiden nach. 
Tas kleine Mädchen stand still und 
schaute mich verwundert an. ,Wer 
ist der blinde Mann, den du führst?' 
fragte ich. ,Mein Vater,' antworte
te sie. ,Und wo ist deine Mutter?' 
.Beim lieben Gott. Als Vater er-
krankte und erblindete, mußten wir 
bittere Not leiden; das brach der 
Mutter Herz.' Ich drückte dem 
schluchzenden Mädchen mein Goldstück 
in die Hand und eilte fort. ,Gott 
segne dich, mein Kind!' rief mir der 
blinde Mann nach. O, Mutter, ver
gib mir, daß ich dein Gebot über
treten!" 

Gerührt zog «die Mutter ihr Kind 
an die Brust; ein holdseliges Lä
cheln verklärte ihr Gesicht. „Louise," 
sprach sie, „du hast kein Unrecht da
mit getan, daß du der Stimme dei-
nes Herzens gefolgt bist. Gott hat 
uns das Gebot der Liebe gegeben, 
und ich bin stolz auf mein Kind, daß 
es dieses Gebot, vor dem alle ande
ren Gebote in den Schatten treten, 
im Herzen trägt. Tie Liebe ist der 
perlende Tautropfen, den die in der 
Sonne schmachtende Blume aufsaugt; 
die Liebe ist der goldene Sonnen
strahl, der ins Tunkel des Kranken-
zimmers hineinfällt?" 

„Die Liebe bist du," entgegnete 
das Kind und schmiegte sich enger 
an |eine Mutter. 

Nur mit Geduld wird alles Leid 
überwunden; nur durch Geduld kom
men wir ans ewige Ziel, denn der 
Weg zum Himmel ist der Weg des 
Kreuzes. Also nichts übertreiben, 
nichts überstürzen, nicht unbesonnen 
ins Verderben rennen! Gott selbst ist 
das vollendetste Ebenmaß in allen 
Tingen, Seine Weisheit kennt kein 
„Zuviel", Seine Liebe kein „Zuwe
nig", lassen wir Ihn, lassen wir Sei-
ne Lehre als die Richtschnur gelten 
für unfer inneres Leben! Einfach, 
mäßig und genügfam •— klagen wir 
über keine Entbehrung, murren wir 
über keine Entsagung, verlangen wir 
nichts Unmögliches, nichts Unpassen-
des! Gott gibt uns, was wir brau
chen: davon feien wir überzeugt. Die
ter Gedanke macht uns zufrieden. — 
Was wollen wir mehr? Ter göttliche 
Heiland warnt uns eindringlich vor 
den übertriebene» Sorgen um das 
Zeitliche: was werden wir essen, was 
werden wir trinken, womit werden 
wir uns bekleiden? Um alles dieses, 
sagt Er, sorgen sich die Heiden, und 
gibt nns dann die tröstliche Versi
cherung: „Suchet zuerst das Reich 
Gottes und Seine Gerechtigkeit; — 
alles übrige wird euch hinzugegeben 
werden." 

„Wenn ich zehn 2Tlarf 
hätte" 

Eine Berliner Lehrerin hat ihre 
Schülerinnen Niederschriften machen 
lassen über das Thema „Wenn ich 
zehn Mark hätte". Eine davon lau
tet: „Zehn Mark ist sehr viel Geld. 
Tann brauche ich keinen Hunger 
mehr zu haben und meine Geschwi
ster auch nicht. Meine Mutter würde 
auch nicht mehr weinen; dann wür
den mich die Leute auch nicht mehr 
ausschimpfen, weil ich nicht mehr bet-
teln käme. Wenn ich groß bin, nehme 
ich von jedem Lohn zehn Mark, und 
ich suche mir eine arme Mutter und 
Kinder, die feinen Vater mehr ha
ben, und schenke sie ihnen, baß es kei
ner weiß. Tann brauchen sie nicht 
mehr hungern; denn Hungern ist das 
Schlimmste auf der Welt." 

Ter deutsche Aufsatz eines Volks-
fchulkindes — ein Tokument der 
Zeitgeschichte. 

Nicht fertig 

Gemütlichkeit, die deutsche Wun
derblume, kann nicht gedeihen in ei
nem Haushalt, wo man nie fertig 
wird. Nicht fertig mit den Mahl
zeiten, nicht fertig mit der Wäsche, 
nicht fertig mit dem Ausbessern der
selben, nicht fertig mit Reinmachen, 
nicht fertig mit Staubwischen und 
all den tausend Kleinigkeiten, die 
der Haushalt als ungemütliche Er
scheinungen mit sich bringt. Tatsache 
aber ist, daß, wo man keinen Fei
erabend kennt, behagliches Verweilen 
ausgeschlossen ist. 

Menschen, die niemals fertig wer
den können, sind im höchsten Grade 
bedauernswert. Sie arbeiten und 
mühen sich ab, ohne jemals ein Ziel 
erreichen zu können, meistens weil 
es ihnen an einem rechten System, 
einer festen Zeiteinteilung und der 
Beharrlichkeit, diese innezuhalten, 
mangelt. Wenn eine Hausfrau ihre 
Arbeit als ein Geschäft betrachten 
lernen könnte, wenn sie Geschästsme-
thoden einführen und durchführen 
würde, dann gäbe es bald weniger 
Frauen, die sich 18 Stunden am Ta
ge mühen und Hetzen und dennoch 
niemals fertig sind, um in Ruhe die 
Arbeit ihrer Hände zu genießen. Viel 
schuld tragen die Kinder, die nicht 
zur Ordnung erzogen wurden, mit 
daran, wenn eine Mutter nie fertig 
ist, muß sie doch den Kindern auf 
Schritt und Tritt nachgehen, bis die-
fe sich verheiraten ober auf andere 
Weise das Elternhaus verlassen, um 
ihre Spuren zu verwischen, die hier 
in Gestalt eines Mantels, eines Rof-
kes, eines Kragens, eines Buches und 
in hundert andern, achtlos beiseite 
geworfenen Tingen zu finden sind. 

Hierin und in der Weise, alles 
zur unrechten Zeit zu tun, sowie in 
der verkehrten Methode, wichtige 
Arbeiten auszuschieben und die, die 
man gerne tut, -die aber unwichtig 
sind, voranzustellen, liegt es. daß so 
manchem Heim die Gemütlichkeit 
mangelt, die in einem Hause, wo 
man auf Ordnung und Pünktlich
keit sieht und immer zur richtigen 
Zeit fertig ist, jederzeit heimisch ist 
und jeden Besucher des Heims wohl
tuend berührt. „ 
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