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Die ^lugkraft der Seek 

Das Körperhafte in uns drückt uns 
tief und schwer zu Boden. Die Erde, 
der wir entnommen sind, hält uns 
umklammert und läßt nicht von uns 
ab, solange ein Fünkchen wander-
süchtiger Flugkrast in uns ist. Jede 
Stunde unseres Lebens ist ein Rin
gen zwischen dem Stofflichen, das 
uns erdwärts zieht, und dem Geisti
gen in uns, das mit der Sehnsucht 
eines gefangenen Vogels in die unbe
grenzten Höhen des Ewigen verlangt. 
Was anders waren die groß und 
stumm und staunend in die Ferne 
gerichteten Blicke unserer Kinderau
gen, als erste Flugversuche einer klei
nen Seele? Wie sehr glichen die 
schwermütigen, phantastischen Träu
me unserer Jugend den ziellosen 
Fernflügen junger Vögel, die im 
Rausche ihrer frischen Kraft ins Ufer
lose schweifen möchten, aber bald mü
de und entkräftet niedergleiten! Doch 
was ein rechter Vogel ist, gibt den 
Flug in die Lüfte niemals auf; mit 
jedem neuen Aufschwung werden sei
ne Flügel kräftiger und feine Won
ne wächst, je höher ins reine Blau 
ihn seine Schwingen tragen. 

Also ist auch unserer Seele die 
Sehnsucht nach blauen Höhen und 
weiten Fernen gegeben. Mag die 
Erde noch so sehr unseren Leib mit 
ihren Annehmlichkeiten und Genüssen 
umschmeicheln und sättigen und da
durch an sich ketten: die Vogelsehn
sucht unseres Herzens wird dadurch 
nicht gestillt. Du magst dir einen 
Waldvogel heimholen und ihm den 
zierlichsten Käfig bauen und ihm täg
lich von deinem Tifche weg die be
sten Bissen reichen und ihn locken 
und mit den weichen Lauten deiner 
Menschenstimme trösten — du kannst 
ihn mit alledem nicht glücklich ma
chen. Wenn du den kleinen Vogel 
lieb hast, wirst du in seinen trauri
gen Augen, die dich manchmal so bit
tend ansehen, das Heimweh nach der 
Freiheit des blauen Himmels erken
nen. So halten viele Menschen ihre 
eigene Seele in dem goldenen Käfig 
ihrer zeitlichen Dinge gefangen. Zwar 
fpüren sie wohl, daß ihr Herz da
von nicht befriedigt wird, und des
halb versuchen sie es immer wieder 
mit etwas Neuem, mit anderen Rei
zen und Genüssen; sie meinen, es 
liege nur an dem Geschmacke dieser 
und jener Speise, an der Größe die
ses oder jenes Besitzes, daß sie genug 
hätten und zufrieden und glücklich 
seien. Diese Toren wissen nicht, daß 
es die Vogelsehnsucht ihrer Seelen ist, 
die sich mit dem Irdischen nicht sät
tigen läßt. 

Glück ist jener feine Schwebezu
stand der Seele, zu dem wir empot-
getragen werden, wenn es uns ge
lingt, den niederdrückenden Fesseln 
des Erdhaften auf einige Zeit zu 
entrinnen. Wem eine bange Sorge 
vom Herzen fällt, wer sich von jahre
langer Schuldknechtschaft durch Ar
beitserfolg oder glücklichen Zufall 
frei machen kann, wem in schwerer 
Krankheit vom Arzte gesagt wird, 
daß er genese, wer nach vielem Pla
gen und Streben zu schöner Stel
lung kommt, wen nach des Tages Last 
am Feierabend im Kreise der Sei
nen die warme Stimmung der Lie
be umfängt, wer in der Stille seines 
Herzens alles Irdische von sich ab
tut und sich zum Ewigen wendet: 
der fühlt in seinem Innersten, daß 
das Glück ihn besucht hat. In all 
diesen Fällen ist das Gilück nichts 
Irdisches, Meßbares, Handgreisli 
ches, wenn auch solches oft den An 
laß dazu gibt, sondern jener freie 
Ausschwung des Gemütes, das sich 
plötzlich der Drangsal des Irdischen 
entrückt weiß. Und daraus ergibt sich 
die seltsame Tatsache, daß die Ar
men, Geplagten und Sorgengebeug
ten, Kranken dieses Glücksempfinden 
öfter und stärker erleben als die Rei
chen, Satten, Sorgenlosen, Gesun
den. Das Glück geht nicht zum Mun
de ein, es wächst nicht auf den Fei 
dem, es ist nicht mit dem Haupttref 
fer zu gewinnen, es läßt sich nicht 
durch Börsenspekulationen gewinnen, 
es kommt nicht im Auto angefahren 
— aber es ist plötzlich und zu jeder 
Stunde bei dir, wenn deine Seele 
sich mit einem guten Gedanken, einer 
edlen Gesinnung, einer freudigen 
Tat über dein Alltägliches hinaus 
schwingt; wenn im nicht mehr an 
deinen Vorteil, an die Wünsche dei 
nes Leibes, an deine Zukunftssorgen 
denkst, sondern frei wie ein Geist 
durch die reinen stillen Höhen schwebst, 
die Gott über dir ausgebreitet hat. 
Und je weiter du dich zu erheben ver
magst, desto näher kommst du der 
überirdischen Welt, von der alles 
Glück seinen Ausgang nimmt: der 
Heimat deiner Seele, wo erst deine 

ganze Vogelsehnsucht zur Ruhe kom
men wird. 

Freilich, auch der Vogel steigt nach 
seinen kühnen, lustvollen Flügen 
durch das Luftreich wieder zur Erde 
nieder und sucht seine Nahrung, kehrt 
in sein enges Nest ein und pflegt 
darin die Häuslichkeit und atzt seine 
Jungen und lehrt sie fliegen •— so 
müssen auch wir nach den schönen 
Empfindungen des Glückes wieder 
an unser Tagewerk gehen und die 
Hände rühren, um unser Brot sor
gen und an die Zukunft denken. Das 
Erdhafte in uns verlangt gewaltsam 
sein Recht, und es soll ihm gegeben 
werden. Aber auch unsere Seele soll 
ihren Teil bekommen, die schweigsa
me, genügsame, die so manchen Tag 
in einem einsamen Winkel unseres 
Wesens wie eine vergessene Gefan
gene hungert und sich nach dem Lich
te der Höhen sehnt. Laß sie nicht dar
ben, laß sie nicht verschmachten, laß 
sie nicht ersticken im Wust deiner Ge
schäfte, im Ballast deiner Sorgen, 
in der vollgepfropften Scheune dei
ner irdischen Habe! 

So wenige Menschen wissen, wie 
groß die Flugkraft ihrer Seele ist. 
Wir könnten alle Widerwärtigkeiten, 
Aufregungen, Mißstimmungen, de
nen wir stündlich ausgesetzt sind, 
durch den Aufschwung unserer Seele 
überwinden; denn alle diese Kleinig
keiten liegen tief unter den Höhen 
unseres geistigen Wesens. Das Ir
dische follte uns nicht einmal bis an 
die Knie reichen; aber wehe, wie vie
le Menschen ertrinken darin! Alles 
Unglück der Welt kann nur unser 
' terbliches treffen, wenn wir ge
lernt haben, ihm mit der Kraft un-
fer er Seele ins Ewige zu entfliehen. 
Von solcher Betrachtung aus begrei
fen wir auch das unbeschreiblich er
habene Gefühl der Heiligen, die in 
mühsamer Selbstbezwingung die 
herrliche Kunst erlernten, ihr Gemüt 
jeden Augenblick von der Erde los
zureißen und mit ihrer Seele zu 
Gott emporzusteigen. Das ist rein
stes, reichstes Menschentum. Das sind 
die Adler, die hoch über aller Täler 
Niederungen und Vergänglichkeiten 
um die Häupter der ewigen Berge 
kreisen und ihre Augen im Lichte 
der Sonne tränken. 

Dr. A. Heilmann 

Am Bache 

Ich stehe vor einem Bache und 
schaue in die Wellen, wie sie zittern 
und wie sie rennen, schnell fortzu
kommen; und ich schaue mit den Ge
danken noch weiter als die Augen 
reichen, dem Wasser nach. — Wo 
gehst du hin, Wellelein, und wo 
kommst du her? Du bist am Schwarz
wald droben geronnen aus moosiger 
Quelle, und du bist ungesehen wild 
abgestürzt vom Felsgestein ; und wie 
in Schweiß gekommen, schäumt und 
schnauft es noch eine Zeitlang im en
gen Tal und fließt besänftigt und 
füß durch schöne Ebenen. Jetzt glänzt 
das Wasserflöckchen silbrig im Son
nenschein, und nachher versinkt es im 
Schatten vom Weidengebüsch; und 
sechs Stunden später leuchtet es wie 
ein mildes Flämmchen, rötlich und 
golden im Abendrot. Die Sonne 
sinkt, aber die Welle wellt fort, bald 
stahlgrau und dunkel, bald weißblau 
im Mondenschenn, oder geht unter in 
schwarzer Nacht. 

So geht es mehrmals fort und zu
letzt stürzt das Schwarzwälder Tröpf
lein in einen Fluß oder Strom und 
wird hinunter geschwemmt ins Meer. 
Aber so groß und unergründlich das 
Meer auch ist, die kleine Welle ver
sauft nicht darin und geht nicht ver
loren; und es gibt ein Auge, das je
den Tropfen im Meer noch kennt, 
woraus jene Welle zusammengesetzt 
war. 

Man kann oft in den Büchern le
sen, die Zeit sei wie ein Fluß und 
die Ewigkeit wie ein unendliches 
Meer. Nun denn, ein Tag im Men
schenleben, ein „Heute", ist gerade so 
wie eine kleine Welle, die im Bache 
schwimmt und sich hebt und glänzt 
und wieder versinkt. 

Es quillt der Tag hervor aus der 
Nacht und dem Schlaf, glitzert und 
zittert eine Weile an der Helle und 
sinkt wieder hinab in die Nacht und 
den Schlaf. So ein Tag ist eine 
Spanne Zeit, ein Schritt, ein Pen 
delschlag, ein Ruck vorwärts. Jeder 
Tag ist eingeklemmt zwischen zwei 
Nächten, ein Tag kommt dem Greise 
zuletzt noch vor, wie wenn man im 
Fin stern Feuer schlägt, oder wie 
wenn es in der Nacht blitzt. 

£> Mensch! Du kannst die Uhr 
stillstehen machen, ab« nicht M 

Zeit und nicht dein „Heute". Die 
Gelehrten sagen: Die Erde mit al
lem, was darauf ist, jage schneller 
int Weltraum fort als eine losge-
schossene Kanonenkugel, ohne daß wir 
es sehen. Das ist das stille Jagen, 
der stille Sturm der Zeit. Laß dein 
Leben nicht darin zerbröckeln und zer
stäuben in verdorbene, nutzlos ge-
lebte Tage. Jeder Tag wird aufer
stehen von den Toten ins ewige Le
ben, dir zum Gerichte oder zur schö
nen Seligkeit. Aber du bist nur 
Herr und Eigentümer des heuti
gen Tages; die vergangenen Tage 
sind unauslöschlich ein geätzt im Bu
che deines Lebens, und vielleicht 
kommt bald das letzte Blatt, dein 
letzter Tag, und der Sarg, in den 
sie dich legen, ist der Gedankenstrich 
zu deinem verflossenen Erdenleben. 
Tann nagelt der Schreiner den ei
sernen Schlußpunkt hinein, der To
tengräber aber wirst den Streusand 
über dich hin mit seiner Schaufel. •— 
Gott behüte dich! 

Alban Stolz 

Tage der Trübsal 

Tage der Trübsal kommen über 
jedes Haus, wie Wind und Regen 
nach einer Reihe schöner Tage über 
die Felder kommen. Man braucht 
darüber nicht überrascht zu sein, noch 
viel weniger ist da Grund zu Jam
mer und Klage. Wir müssen be
greifen lernen, daß solche Widerwär
tigkeiten zum großen Haushaltungs
plane Gottes gehören und ihren gu
ten und weifen Sinn haben. Es liegt 
nur an uns, wenn sie uns nicht zum 
Segen gereichen, weil wir sie nicht 
in der richtigen Gesinnung. hinneh
men. Wer die unliebsamen Dinge 
und Begebenheiten nur von ihrer 
äußeren Seite her Betrachtet, kommt 
freilich nicht zum richtigen Verständ
nis ; er sieht nur das seinen Plänen 
und Absichten Entgegengesetzte, Feind-
selige, und deshalb glaubt er zür
nen und sich zur Wehr setzen zu müs
sen. Aber heißt das christlich denken, 
heißt das aus dem Glauben leben? 
Ist uns nicht verheißen, daß denen, 
die Gott lieben, alle Dinge zum Be
sten dienen? 

Also gibt es für christlich denkende 
Menschen, wenn sie von Leid und 
Trauer befallen werden, keinen Zwei
fel darüber, wie sie sich zu verhalten 
haben. Sie wissen: es kommt vom 
Herrn, also ist's gut für mich. Wir 
müssen nur die heimlichen Absichten 
Gottes in solchen Schicksalsfügungen 
ergründen, und das ist bei ehrlicher 
Selbstprüfung oft nicht schwer. Ter 
einzelne Mensch weiß meist sofort 
wenn er von der Hand Gottes ge
schlagen wird, was diese Züchtigung 
bezweckt. Auch bei Heimsuchungen, 
die über eine Familie kommen, ist 
oft leicht zu erkennen, was diese ern
ste Vermahnung Gottes bedeuten soll. 
Wohl dem Hause, wo Gottes Winke 
also bereitwilliges Verständnis fin
den! Die stillen Trauerwochen nach 
dem Tode eines lieben Angehörigen, 
die leidvollen Tage nach irgend ei
nem Unglücksfall sind dann eine wah
re Segenszeit, wo der Geist des Hau
ses erneuert und vertieft wird. In 
dieser Weise soll sich bei allen unlieb
samen äußeren Vorkommnissen im
mer etwas Gutes und Heilsames für 
unsere Seele ergeben; so ist es Gottes 
Plan und Wille. — Auch die einzel
nen Familienangehörigen haben 
manchmal ihre Tage der Trauer und 
Trübsal: es ist ein körperliches Lei
den, eine Enttäuschung oder Zurück
setzung im geschäftlichen Leben oder 
innere Niedergeschlagenheit. Der 
Geist der christlichen Bruderliebe ver
langt, daß wir diese Trauernden ge
duldig ertragen, wenn sie an diesem 
Tage nicht dazu aufgelegt sind, mit 
uns zu lachen und zu scherzen. Wir 
sollen uns bemühen, ihnen in sol
cher Stimmung durch besondere 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
ihre Schwermut und Trübsal zu er
leichtern nach der Mahnung des Apo
stels: „Tröstet die Kleinmütigen, ste
het den Schwachen bei, habet Geduld 
mit allen!" (/. Thess. 5, 14). Auch an 
uns wird ja die Reihe kommen, daß 
Traurigkeit unser Herz befällt und 
wir der Schonung, des freundlichen 
Zuspruchs und der helfenden Hand 
vonseiten unserer Angehörigen be-
dürfen. Seien wir darum bemüht, 
an uns und an anderen Leid und 
Trübsal in Gewinn für die Seele 
umzuwandeln! Dann werden wir 
uns und ihnen das Widerwärtige 
und Feindselige, gegen das der na
türliche Mensch sich mit seinem gan
zen Empfinden sträubt, erträglich und 
wertvoll macheu. 

Erinnerung 

Der Kirschbaum, der an der Halt» 
steht, 

Erwacht und singt sei» Blütengebet 
Hinaus übers Dors und die Felder. 
Vom Turme jubelt der Glocken Lied 
Ihr Sehnen und Danken über das 

Ried 
Und über den See und die Wälder. 

Und die auf den Straßen und We-
gjen geh'u, 

Vermögen sich heut' zur Seite z» 
fclVn, 

Wie einst in seligen Tagen, 
Als sie vor Iahren das erste Mal 
Mit reinem Herzen zum Cstcrmahl 
Duo Blütenkränzlein getragen, 

Das ihnen die Mutter aufs Haupt 
gedrückt, 

Daß sie mit Unschuld und Liebe ge« 
schmückt 

Den Herrn und Gott empfangen. 
O wunderbar seliger Ingendtäg, 
Als durch der Seele Blütenhag 
Uns deine Glocken klangen. 

F. H. Herzog 

Bewahrung oder 
Zersplitterung 

Ein bekannter Pädagoge, dessen 
soziale Anschauungen weit besser sind 
als seine politischen, schreibt: 

Unter allen menschlichen Beziehun
gen ist es allein das eheliche Ver
hältnis, dessen Beginn mit ganz be
sonderer Weihe und mit feierlichstem 
Appell an das Gefühl der Verant
wortlichkeit geehrt und geheiligt 
wird. 

Es wäre nur zu wünschen, daß 
der Mensch auch anderen wichtigen 
Lebensbeziehungen eine tiefere Weihe 
verliehe, dadurch, daß er sich klar 
machte, wieviel Macht über das Le
bensschicksal seiner Mitmenschen ihm 
durch jede nähere Beziehung in die 
Hand gegeben ist, und wie entschei
dend er seine eigene Seele gestaltet 
durch die Art, wie er seinen Nächsten 
behandelt . . . Auch der Verkehr 
junger Leute verschiedenen Ge
schlechts gehört zu den Beziehungen, 
die einer besonderen Heiligung und 
Weihe bedürftig find, damit ihre Seg
nungen zur Wirksamkeit gebracht und 
ihre Gefahren für den Charakter ver
mieden werden. 

Unter einer solchen Heiligung kön
nen sich viele junge Leute nichts an
deres denken, als eine neidische und 
pedantische Freiheitsbeschränkung und 
werfen sich darum desto rückhaltsloser 
denen in die Arme, die da predigen: 
„Erlaubt ist, was gefällt." Wir aber 
sagen: Erlaubt ist, was wahrhaft 
stark macht. Sichnachgeben aber macht 
schwach. Zersplitterung ist Auflösung, 
Selbstbeschränkung bringt gesteigerte 
Energie. Wieviel Gelegenheiten zur 
Stärkung des Willens und zur Ver
feinerung des Herzens sind gerade 
in den ersten Beziehungen der beiden 
Geschlechter gegeben! Und wie sel
ten werden diese Gelegenheiten aus
genutzt zur Befestigung der Persön
lichkeit gegenüber der Macht des Au
genblicks und der Eitelkeiten! Wir 
wollen wahrlich nicht Leben unter
drücken, sondern Leben befreien, wol
len Reichtum statt Armut, Stärke 
statt Schwachheit und Freude statt 
Trübsinn. Wir wollen zeigen, wie
viel höhere Seelenkräfte brach liegen 
bleiben, wieviel Charakterlosigkeit er
zeugt wird, wenn man solche Be
ziehungen eingeht ohne den festen 
Vorsatz, darin selber zu wachsen und 
den anderen emporzuheben, statt nur 
dem Augenblick zu leben und in süß
lichem Spiele und dumpfer Gefall
sucht herrliche Jahre ohne Gewinn 
zu vertändeln, große Gefühle in klei
ner Münze zu verzetteln und alles 
preiszugeben, was Bewahrung, Stär
kung und Sammlung des inwendi
gen Menschen heißt. 

Es ist zweifellos richtig, daß ein 
gewisser zwangloser Verkehr junger 
Leute beiderlei Geschlechts gesünder 
ist als künstliche Absperrung. Durch 
die wachsende Gemeinsamkeit in 
Sport und Arbeit ergibt sich ein sol
cher häufiger Verkehr ja auch ganz 
von selbst. Alles aber kommt darauf 
an, daß innerhalb dieses Verkehrs 
selbst gewisse feste Grenzen im Tone 
der persönlichen Beziehungen inne
gehalten werden, und zwar nicht vom 
Standpunkt des Philisters, sondern 

im Namen der echten und großen 
Liebe, die nur in gesammelten See
len entstehen kann. Um richtig lie
ben zu können, dazu gehört Charak
ter und Seelenkultur — nämlich je
ne Konzentration des Gefühlslebens, 
jene umsichtige Ritterlichkeit, jene 
Macht des Willens, jene Verfeine
rung des Empfindens, wie sie nie
mals bei denen zu finden ist, die 
nicht die Schule der Enthaltsamkeit 
in jedem Sinne durchgemacht haben, 
fondern meinen, man lerne lieben, 
wenn man sich gehen lasse und süße 

tunden ergreife, wo man sie findet. 
Tie wahre Schule der Liebe be

steht also nicht in haltlosem Voraus
genießen von all dem, was einst der 
volle Lebensbund erfüllen soll, nicht 
in eitlem Spielen mit den Anzie
hungskräften der Geschlechter, nicht 
in sogenannten Freundschaften voll 
verlogener Intimitäten und Senti
mentalitäten. nein, die wahre „Schu
le der Liebe" besteht darin, daß man 
zuerst einmal Herr wird über seine 
unerzogene Verliebtheit und über
haupt seine ganze weichliche Anhäng
lichkeit an das andere Geschleckt 
s t r e n g e  i n  Z u c h t  n i m m t :  N u r  d e r  
Mann wird ganz Männlichkeit, ganz 
Wille, Entschiedenheit und Zuverläs
sigkeit, der diese Probe ganz ernst 
nimmt — yitd nur das Mädchen 
wird ganz Frau, ganz innerlich, ganz 
selbstlos und doch ganz persönlich, 
das sich nicht in kleiner Gunst ver
spielt und verliert, sondern sich treu 
für das große und letzte Vertrauen 
bewahrt. 

Tamit sind Ausnahmen nicht ge
richtet. Eine echte Jugendliebe ist ein 
Schicksal, das auch voll Segen sein 
kann — wenn sie unter dem Zei
chen frommen Schweigens steht und 
kein Vorausnehmen und kein Spiel 
ist. Was Beatrice für Tante war, 
das kann eine holde und reine Ge
stalt für jede tiefere Jünglingsseele 
werden, eine Macht der Sammlung 
und der sittlichen Freiheit — das 
Vergängliche ein Gleichnis des Un
vergänglichen, die irdische Schönheit 
ein Ruf zu allem, was vollkommen 
ist — aber nur, wenn es nicht in die 
Sphäre des Geschwätzes und Verlan
gens tritt, sondern in jenem stillsten 
Reich der Seele bleibt, wo das Ir
dische sich von der Erde trennt und 
zum Bilde ewiger Dinge wird: 

„Des tiefsten Herzens früh'ste Schätze 
quellen auf; 

Aurorens Liebe, leichen Schwun
ges, bezeichnet's mir. 

Den schnell empfunde'nen. ersten, 
kaum verstandenen Blick 

Der, festgehalten, überglänzte jeden 
Schatz! 

Wie Seelenschönheit steigert sich die 
holde Form, 

Löst sich nicht auf, erhebt sich in den 
Aether hin 

Und zieht das Beste meines Innern 
mit sich fort!" 

Die Motten 

Skizze von Martha Roth-
m a n n  

es ist wahrhaft flügelsträu-
bend!" sagte die kleine graue Mot
te, und das tat sie auch. 

„Hast du Migräne?" fragte die 
Mottemama besorgt. „Ja, das kommt 
davon, wenn die Mädchen zu viel 
studieren." 

Tie ̂ Llfotte galt für ungeheuer ge
lehrt. Sie hatte einen ganzen Som
mer im Pelz eines Professors zuge
bracht und ließ sich seitdem "Fräu
lein Toktor" nennen. 

Tie kleine Motte schnappte so hes-
tig nach Luft, als hätte sie sich eine 
Naphthalinvergiftung zugezogen — 
sie konnte kaum sprechen vor Aufre 
gung. 

Sie hatte nämlich auf einem sta 
tistischen Handbuch, das der Profes 
for in seinem Pelz vergessen hatte, 
einen Bücherwurm kennen gelernt, 
und der hatte ihr vorgelesen, daß 
fünfzig Prozent aller Motten dadurch 
umkommen, daß sie ins Licht fliegen. 

„Nein, wie furchtbar," schauderte 
die kleine Motte, „wie kann man 
nur so etwas tun, das ist ja gräß 
lieh! ̂  Fünfzig Prozent!" 

Tie Alte nickte kummervoll mit 
dem Kopf. 

»Ja, ja, mein Kind, das kann 
schon stimmen! Fünfzehntaufend 
Weise, zweitausend meiner Schwe
stern, und auch meine erste Liebe, 
ein bezaubernder Nachtfalter, ging 
auf entsetzliche Weise an einer Pe
troleumlampe zugrunde." 

»Ja, aber warum wird dann so 
viel ins Licht geflogen, wenn es so 
schädlich iff" 

Tie Alte seufzte: „Kind, du hast 
noch kein Licht gesehen!" 

„Nein, allerdings nicht," entgeg
nete die junge Motte schnippisch, 
„aber da ich nun weiß, wie schädlich 
es ist, werde ich mich wohl hüten, 
es zu tun." 

Sie knabberte nachdenklich einen 
Wollhandschuh an, schließlich sagte 
sie: „Ich bin überzeugt, das gan
ze Unglück kommt daher, daß ihr in 
eurem altmodischen Bestreben, die 
Gefahren zu vertuschen, nicht genü
gend auf die Schädlichkeit des Lich
tes hingewiesen habt — sicher nicht 
— denn sonst würde eben feine ver
nünftige Motte hineinfliegen." 

„Tu kennst das Licht nicht," seufz
te die Alte noch einmal. 

„Wie rückständig doch Mama ist!" 
dachte die kleine Motte mitleidig, 
laut sagte sie: „So kann es jeden
falls nicht weiter gehen — etwas 
muß geschehen. Man muß die Mot
ten aufklären — besonders die Ju
gend. Man muß Broschüren vertei
len — man muß Versammlungen 
einberufen — man muß Vorträge 
abhalten. Jede Motte muß sich be-
tonv,t sein — als Insekt und als 
Motte — von welcher Gefahr sie be
droht ist." 

„Ueberspanntes Frauenzimmer!" 
brummte der Bücherwurm. „Lassen 

ic die Flügel von Sachön, die Sie 
nicht verstehen!" 

Er war ein Sonderling und konn
te die studierten Frauen aus Prin
zip nicht leiden. 

Tie Versammlung verlief groß-
artig. 

Es war gerade Großreinemachen 
gewesen. Alles war geklopft worden, 
und fo kamen nicht nur die Motten 
aus den Mänteln und Pelzen, son
dern auch die aus den Teppichen und 
Vorhängen. Sogar eine distingierte 
Mottenfamilie, die schon seit Gene
rationen in vornehmer Zurückgezo
genheit im Sofa logierte, war er
schienen. Von auswärtigen Gästen 
einige elegante Nachtfalter zugereift. 

Tie kleine Motte fprach hinrei-
ßend und überzeugend. 

,.Ta sieht man eben, daß sie nicht 
un,sonst im Pelz eines Professors ge
sessen hat." sagte die Mutter stolz, 
«und dabei ist sie so bescheiden." 

„Brechen wir mit den alten An-
schauungen, daß man die Gefahr 
verbergen soll." fuhr die kleine Mot
te fort; „nein, sehen wir ihr ins 
Auge, klären wir vor allen Tingen 
unfere^Jugend auf! Sagen wir un
seren Söhnen und Töchtern, daß es 
gefährlich ist, ins Licht zu fliegen, 
und zeigen wir ihnen die Gefahr!" 

Alle waren begeistert. „Ein vor
urteilsfreier Kopf, ein wahrhaft mo
derner Mensch." flüsterten sie sich ge
genseitig zu. 

..Ein neues Prinzip wollen wir 
der Behandlung dieser wichtigen An
gelegenheit zugrunde legen. Zeigen 
wir die Gefahr, fuchen wir das 
Licht." rief die kleine Motte in höch
ster Ekstafe, „wenn heute abend die 
Balkonlampe brennt, so wollen wir 
dort eine zweite Versammlung ab
halten, und angesichts dieser Lampe 
schworen, nie ins Licht zu fliegen." 

Tie Motten trampelten Beifall, 
und zwar fo stark, daß die unten 
wohnende Mietspartei herausschickte, 
um sich zu beschweren. 

Und es wurde sofort ein Verein 
gebildet: „Zur Abwehr des schädli
chen Fliegens ins Licht", und die 
kleine Motte wurde die erste Vor
sitzende, und die anderen wurden al
le Ehrenmitglieder, denn einen Bei
trag wollte keiner zahlen. 

„Nein," sagte das Stubenmädchen 
am nächsten Morgen, als sie den 
Balkon anfräunite, „so viele Motten 
wie diesmal habe ich schon lange nicht 
mehr zusammengefegt." 

Ter ganze Balkon war besät mit 
toten, versengten Motten. Sie wa-
ren total versengt, sonst hätte man 
sehen können, daß sie alle das Ver-
einsabzeichen am linken Bein trugen. 

Ganz zuvorderst lag die kleine 
Motte, die glänzende Rednerin, denn 
sie war die erste gewesen, die ins 
Licht geflogen war. 
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