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Das teid im teben 
der Frau 

Wir ldben hier in einem wahren 
* Jammertal. So feitföt manche Mut

ter. die Tag für ÄÄg hart geprüft 
wirb. 

Warum? O, dieses entsetzliche Wa-
ruim, an dem schon so manches Glau-
b e n s s c h i f f l e i n  z e r s c h e l l t  i s t !  N u r  e i n e  
befriedigende Antwort gilbt es darauf, 
und die steht aus einem Gradsteine 
irgendwo auf einem Kirchhof in der 
Schweiz. In iden Steinblock ist das 
Bild eines knorrigen Eichenstammes 
eingemeißelt. Jest und wuchtig steht 
er da, aber seine Aeste liegen alle ge
fällt am Boden. Und darunter steht 
geschrieben: „Gott weiß, warum!" 
Ein einsamer Vater, um den herum 
alle seine Lieben nacheinander ins 
Grab gesunken find, und der wohl 
auch in quälender Verzweiflung nach 
dem Warum zum Himmel hinauf-
gerufen, hat das Denkmal gesetzt. 

Gott weiß, warum. Das ist die 
einzig 'befriedigende Antwort, die wir 
auf alle bangen Fragen geben kön
nen. Alles andere ist nur ein blind-
taftendes Raten und Suchen. Wir 
wissen nichts Bestimmtes, brauchen 
auch nichts zu wissen. Das Bewußt-
sein: „Ich befinde mich in Gottes 
Hand, Er wird alles zu meinem Be
sten lenken", kann uns genügen. 
Denn wir 'dürfen doch gewiß sein, 
daß ein Gott, der sich für uns ans 
Kreuz schlagen ließ, der Seine teure 
Mutter zur Königin der Märtyrer 
machte, uns nicht das Leid schickt, um 
uns zu quälen. Er macht es nicht wie 
ein Junge, der den wehrlosen Käfer 
aus reinem Mukwillen peinigt. Was 
fein guter Mensch täte: einem ande
ren Schmerz verursachen ohne Not, 
tut Gott erst recht nicht. 

Der Oberbefehlshaber über die 
Mißionenheere der Menschheit ist un
ser Herrgott. Er kennt jeden genau 
— seine Veranlagung, seinen Cha-
rcffter, sein Leben, seine Gegenwart, 
seine Vergangenheit, seine Zukunft, 
Den einzelnen kennt er genau unk 
die Gesamtheit. Er hat einen bis ins 
Kleinste gehenden Usberblick über das 
Ganze. Daher kann und muß Er 
vieles anders anordnen, als es unser 
beschränkter Verstand einsehen und 
verstehen kann. Im Jenseits, wenn 
wir im Lichte der Ewigkeit all das 
Verborgene erkennen, werden wir 
Gott danken für Seine gütige Füh
rung. Wir brauchen gewiß nicht zu 
denfen, daß jedes Leid den Charak
ter einer Strafe besitzt. 

„Warum straft mich Gott so hart?" 
ist meistens die erste Frage. 

Die Quelle für sehr viel Leid ist 
zu suchen in den Sünden der Men
schen, in ihren unbeherrschten Lei
denschaften und Schwächen, ihrem 
Neid und ihren Eifersüchteleien und 
tausend anderen großen und kleinen 
Fehlern. Dafür kann natürlich Gott 
nichts. Wenn die Menschen sich un-
bedingt ein Kreuz zimmern wollen, 
dann müssen sie es auch tragen. Aber 
sie mögen dann auch bedenken, daß 
kein Kreuz härter drückt als das 
selbstgezimmerte. Gott läßt sie zwar 
frei schalten und walten, sucht jedoch 
auch dieses Leid zum Besten der Men
schen auszunutzen. 

Aber selbst wenn Gott das Leid 
schickt, tut Er das nicht immer, um 

. zu strafen. Wie wäre es sonst zu ver-
stehen, daß die Mutter Gottes, die 
Heiligen und oft die besten und edel-
sten Menschen am meisten Leid zu er-
tragen haben. 

Weshalb das alles? Doch wahr-
haftig nicht, weil sie am meisten straf
würdig sind. Den Grund dafür gibt 
der Heiland selbst an mit den Wor-
ten: „Wer mein Jünger sein will, 
der nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach. Wer sein Kreuz nicht 
auf sich nimmt und mir nicht nach
folgt, Tann mein Jünger nicht sein." 
Demnach ist Kreuztragen. Leid er
dulden das Merkmal der Jünger Je-
su; es ist das heilige Zeichen, mit 
dem der Ehrist eingereiht wird in 
die bevorzugte Schar der Jünger Je-
su. Kreuz und Leid sind das sichere 
Unterpfand darfür, daß Gott den Men-
sehen enger an sich ketten will, seine 
Seele von allen Schlacken und Un-
Vollkommenheiten läutern möchte. 

Deshalb werden wir auch immer 
finden, daß die besten, stärksten und 
dabei doch gütigsten Frauen stille 
Leidträger sind. Die alten Griechen 
sprachen sicher aus einer langen Er
fahrung heraus, als sie die bekannten 
Worte prägten: „Nur der geschunde
ne Mensch wird erzogen", d. h.: Nur 
wer viel duldet und leidet, wird et-
was Ordentliches. Die großen christ
lichen Eharöftere werden dann erst 
recht nur erzogen in der bitteren Lei-
densschule, wo Gnade und Natur zu-
fammenwivken. Jeder mutig ertrage-
ne tBchmerz wirft wie ein neuer Kno-

ten im Fruchthalm; er gibt Halt und 
Festigkeit. Je mehr Knoten, desto 
mehr Kraft zum Widerstand ist vor-
Händen. 

Nur wer selbst im Leid standge
halten, wird imstande fein, anderer 
Leid und Kummer zu verstehen. Es 
ist eine unleugbare Tatfache, daß al
te Frauen, die nichts, oder nur we
nig, oder nur widerwillig gelitten 
haben, stets etwas Oberflächliches, 
Seichtes, Hartes anhaftet. Sie kön
nen sich eben nicht in die Lage ande
rer ihineinverisetzen. Alles Reife, Tie
fe, alles Vollwertige und Dauernde 
in der Meitfchenfeele wird sich am be
sten entwickeln auf dem schmerzge-
träntfen Boden heldenhaft ertragenen 
Leides. 

Wenn Gott die Erziehung eines 
Menschen in die Hand nimmt, um 
all das Gute und Schöne aus ihm 
herauszuarbeiten, das in ihm steckt, 
dann macht Er es ähnlich dem Künst
ler, der aus dem ungefügen Mar» 
morblock eine Statue meißeln soll. 
Unsere Seele ist ost hart, sorglos, 
wie der harte Marmorstein. Mit Leid 
und Kummer, dem Hammer und Mei
ßel in Gottes Hand, schlägt und häm
mert der göttliche Künstler oft jah
relang an einer Seele herum, daß 
man oft meinen möchte, Er wolle 
alles in Stücke zerschmettern. Aber 
es scheint nur so. Er will nur die 
Ecken und Kanten weghauen, um ein 
schönes Heiligenbild gu schaffen, das 
verdient, in Seinem Himmel aulfge-
stellt zu werden. 

Von diesem Standpunkte aus müs
sen wir das Leid betrachten und ru
hig und still, ob auch mit zuckendem 
Herzen es hinnehmen, wenn Gott 
es uns aulf die Schultern drückt. 
Kreuztragen, Leiden erdulden, ist ein 
Zeichen, daß es gut um unsere Seele 
steht. Wir wandeln in den blutgeröte
ten Fußspuren unseres Heilandes, sie 
führen zum Himmel. 

„Siehst du an deinem Lebensweg 
kein Kreußlein steh'n, 

Halt ein, ob du vielleicht magst irre 
gsh'n." 

So sagt einer mit Recht. Ob das 
Leid eine Strafe für Sünden ist, oder 
eine Prüfung der Tugend, oder Ge-
legenheit zum Guten, in jedem Falle 
ist es ein Weg und zwar ein kurzer 
und sicherer Weg zum Himmel. 

Die Frau und ihr 
Aufgabenkreis 

Bon M. E. K a w» 
/. 

„Die Zeiten ändern sich, und wir 
ändern uns in ihnen." Dies alte 
Wort gilt bor allem der Frau der 
Gegenwart. Was haben die letzten 
Jahrzehnte ihr nicht alles erschlossen! 
Sie, von der Schiller sagte: Und 
drinnen walltet die zücht'ge Hausfrau 
und herrschet weise im häuslichen 
Kreise und füllet mit Schätzen die 
duftenden Laden und dreht um die 
schnurrende Spindel den Faden," 
steht heute auf der Rednerbühne, 
spricht Recht, hat in großen Handels-
Häusern eine führende Stellung, sitzt 
im Parlament, schreitet zur Wahl-
urne, nimmt als Meisterin teil an 
den Beschlüssen der Handelskammer, 
kurz, ist in fast jedem Berufe, der 
früher nur dem Manne zugänglich 
war, tätig. Die Erweiterung der 
Rechte und die Vergrößerung des 
Wirkungsfeldes der Frau ist in ih
ren Reihen freudig begrüßt worden, 
aber alle Tiefdenkenden sind sich da-
rüber klar, daß die neuen Rechte nur 
dann der Frau und mit ihr der ge
samten Menschheit zum Heil gerei-
chen können, wenn in demselben Ma
ße, in dem ihr Schaffensgebiet grö
ßer wird, auch ihre Innerlichkeit zu
nimmt, ihre Lebensauffassung sich 
vertieft und ihre Zielstrebigkeit sich 
festigt. 

Das einzig erstrebenswerte Le
bensziel für die christliche Frau ist 
eins werden mit dem Willen Gottes; 
denn das Leben ist ein Gottesbefehl, 
dessen Forderungen sich niemand ent-
ziehen darf. Diese aber sind: „Blü
ten tragen, Früchte bringen; ins 
Menschliche übersetzt: lieben, und nü
tzen. kämpfen überall und für jeden." 
(Heribert) Die besondere Aufgabe der 
Frau alber besteht darin, daß sie in 
der Stille. das Leben vertiefe und 
versuche, das Glück, die Freude, die 
Liebe, die Schönheit, kurz die edel
sten Daseinsquellen für die ihrer Ob
hut Anvertrauten zu erschließen und 
beständig offen zu halten. Aber viele 
Frauen können nicht Freude- und 
Trostspenderinnen sein, weil Selbst-
sucht ihr ganzes Herz ausfüllt. Diese 
aber ist die Wurzel jeglicher Untu
gend. 

Aus ihr geht die Härte hervor? 
und das Schrecklichste, was man sich 
denken kann, ist ein hartes Weib. Es 
verhärtet alle, die mit ihm zu tu» 
haben. Eine harte Gattin erstarrt daß 
Seelenleben von Mann und Kind. 
Sie tötet die Freude im Hause. Sie 
ist wie das Samenkorn, das zwischen 
Steine und Dornen gefallen ist. Wenn 
Frauen, nachdem sie die Weichheit der 
Seele des Mannes gefunden und auf-
gedeckt halben, hart und ungütig sind, 
begehen sie schweres Unrecht, denn sie 
verderben Unendliches in seiner See-
le und machen ihn roh und gemein. 

Aehnlich verderbenbringende Wir
kungen wie die Härte kann der Neid 
einer Frau haben. Hat er sich erst 
einmal in einem Herzen eingenistet, 
dann bleibt er meistens nicht allein, 
Ter Haß gegen die beneidete Person 
gesellt sich ihm bei, und der Haß ist 
noch schrecklicher als der Neid. Er 
ist der Bruder des Todes, wie die 
Liebe die Schwester des Lebens ist. 
„Der Haß erstickt den Atem in dei
ner Brust, er nimmt deinem Worte 
die Befriedigung, den Stolz, deinem 
Schritte die Festigkeit, das Vertrau
en. Dein Mut zur Arbeit sink trost
los zusammen, deinem Werke fehlt 
der Glanz der Freudigkeit, ja, dein 
Glaube an dich selber stirbt unter 
dem Medusenblicke des Hasses. Er 
schmiedet Fußangeln, Halsketten und 
Handfesseln. Er hemmt das Leben 
in seinem Aufstieg zur Vollendung, 
zur Freude, zum Glück." (M. Her
bert) 

Eine andere Hemmung des Auf
stieges zur Freude und zum Glück 
ist der unüberlegte Gebrauch, den die 
Frau oft von ihren Worten macht, 
weil sie nicht bedenkt, daß' einmal ge
sprochene Worte nicht wieder unge
sagt gemacht werden können, daß sie 
wachsen, wie ein kleiner Schneeball, 
der sich von der Höhe des Gletschers 
lost und als todbringende Lawine im 
Tal ankommt; weil sie vergißt, daß 
es Worte gibt, die unsichtbare Mau
ern zwischen zwei Menschen bauen 
können. 

Wie können diese bei Frauen so 
häufigen SeelenkranLheiten geheilt 
werden? Der Selbstsucht Verheerung 
wird eingedämmt, ja zum Teil ganz 
ausgehoben durch Selbstlosigkeit.-
Selbstlose Frauen aber haben: 

„Wachende Augen für anderer Glück, 
Fühlende Herzen für fremdes Ge

schick, 
Schnelles Verständnis für Freude 

und Not, 
Helfende Hände im Leben und Tod. 
Liebe, die unter dem Schleier geht, 
Schweigendes Opfer und stilles Ge

bet." 

Um zur Selbstlosigkeit zu getan-
gen, muß die Frau lernen, das Glück 
anderer höher zu stellen als das ei-
gene. Ihr Glück soll das Bewußtsein 
sein, den Menschen, die ihr Gott na-
he gestellt hat, wandellos treu ge
wesen zu sein, einer guten Sache mit 
Aufrichtigkeit und Hingebung zu die
nen und die eigenen bösen Begierden 
unter die Füße zu bekommen. Für 
sich nichts, auch garnichts beanspru
chen oder erwarten, ist das beste Mit
tel, um zum vollkommenen Frieden 
zu gelangen. Solche Seelen sind in 
der Welt oft unbekannt, aber Gott 
kennt sie. Für sie läßt Er Seine 
schönsten Blumen wachsen und Seine 
Dichter die frömmsten Lieder schaffen 
Zu ihnen sendet Er den Engel der 
reinsten Träume. 

Wenn die Härte ob ihrer entsetz
lichen Wirkungen mit dem Tode ver
glichen werden kann, dann läßt sich 
die ihr entgegengesetzte Tugend, die 
Güte, mit dem Leben identifizieren. 
Ter Lebensinhalt einer Frau müßte 
darin bestehen, gütig zu fein, denn 
je mehr Kräfte wir zur Güte haben, 
desto intensiver Üben wir, gemäß den 
Worten einer -feinsinnigen Dichterin: 

„Wenn deine Seele in Güte steht, 
Tann steht sie in Rosen und Maien, 
Tann ist dein Leben ein selig Gebet, 
Dann ist dein Herz voll Verzeihen. 

Dann bist du ein goldener Sommer-
tag, 

Dann bist du ein blühender Garten, 
Dann darfst du Engel vom Him-

melbzelt, 
Tie Reinen, zu Gast dir laden. 

Tarnt bist du auf Gottes ureigenstem 
Weg, / 

Tonn bist du voll hoher Gewalten, 
Tann kannst du über vergangenem 

Wch 
Vergessend die Hände falten. 

Tann kannst du retten mit göMcher 
Kraft, 

Dir werden die Seelen gegeben, 
Dann schlagen die gold'nen Pforten 

.sich auf 
Und führen zum ewigen Leben." 

Trüber Tag 

Der graue Tag spinnt Traurigkeit 
Um Dächer und in Fensterbögen; 
Mich wundert, daß die Stadt so 

lärmt 
Und noch die Mädchen lachen mögen. 

Ter Himmel ist wie dumpfes Blei, 
Er deckt die Straßen zu gleich 

Särgen; 
Aus allen Häusern kommt zu myr 
Das Leid, das ihre Mauern bergen. 

Und haucht ins Herz mir seine 
Klage — 

Und meinen Schritten schleicht es 
nach, 

Daß Sonne einst und Freude war, 
Nuu scheint es mir wie Trug und 

Sage. 
Hagen Thürnau 

S&»<nfi) tfriS 

Der Haß, der Bruder des Todes, 
und sein Gefährte, der Neid, werden 
am erfolgreichsten bekämpft durch die 
reine Liebe, die derjenige hat, der 
da gibt und opfert, nicht aber, wer 
fordert und begehrt. „Die reine Liebe 
tut alles, was sie tut, aus sich sel
ber, sie ist die große Schlagader al
len Lebens. Sie sieht und weiß, was 
andere nicht sehen, sie tastet sich durch 
alle Tiefen und Höhen der Seelen 
der Menschen und empfindet ihre Nö-
ten oft, ehe sie selbst es ahnen. Der 
reinen Liebe gab Gott von seiner All-
wissenheit, und deshalb ist sie eine 
Retterin und Helferin wie nichts 
sonst." Es gibt kaum etwas, was ihr 
unmöglich wäre, denn 

„Was hätte Liebe nicht gegeben! 
Zerflattern deine Rosen dir? 
All' meine Gärten sind voll Rosen, 
O brich sie ab und nimm sie mir! 

Was hätte Liebe nicht zu geben? 
Gehst du allein und heimatlos? 
So raste aus an meinem Herde 
Und rette dich in meinen Schoß. 

Was hätte Liebe nicht zu geben! 
Zerreißest du die Wanderschuh? 
Ist deine Seele fremd und müde? 
Tritt ein bei mir und komm zur 

Ruh!" 

Tk. Keiter 

Betrachtungen eines 
Linsamen 

I m  W a l d e  

Ich sitze allein im hohen Berg
wald, und alles ist still um mich her; 
nur zwei Vögelein zwitschern leise, 
und von weit her hört man zeitweis 
die Axt des Holzmachers, wie lang-
samen Pendelschlag von einer großen 
Uhr. Die Sonne brütet über der 
Bäume Wipfel, und im sanften Luft
zug schwanken die obersten Zweige 
vom Lichte in Schatten, und von 
Schatten in Licht. Und wo das grüne 
Laubgewölk sich öffnet, fchaut der 
Himmel herein mit feinem großen 
blauen Auge. — Ach Gott! Wie ist 
es so still und lieb und schön in die
ser einsamen Welt — und doch ist 
es unendlich reich und lebendig hier 
und alles zahllos; wenn wir feineres 
Gehör hätten, so würden wir ein 
unermäßlich Tosen hören, wie viele 
Fabriken, Jahrmärkte und Meeres-
brausen zusammengenommen. In den 
Zweigen spinnen sich neue Sprossen 
fürs nächste Jahr; jedes Blatt reift 
aus, bis es trockener und loser wird 
— wer zählt die Raupen und Spin-
nen und Käferlein, die nur an einem 
einzigen Baum ihre weite Welt ha
ben, und jedes Tierlein ist mit sei
nen besonderen Angelegenheiten be
schäftigt; um den Baum selber legt 
sich ringsum eine neue Schicht, als 
zöge der Baum jedes Jahr unter dem 
Mantel der Rinde ein neues Hemd 
an, so daß man an der Zahl der 
Ringe sein Alter sieht. Und unter 
dem Boden graben sich langsam die 
Wurzeln wie Bergmänner ihre 
Schächte weiter und weiter, und 
schlängeln sich um den Stein herum 
und suchen den Nahrungssaft; und 
wie in wunderbaren Brunnenleitun-
gen steigt, was die Wurzelfaser ge
trunken hat, hinauf fünfzehn bis 
fünfundzwanzig Meter hoch bis in 
den höchsten Zweig •— das ist das 
leichte Blut des Baumes — und 
wird zu Laub und Splint und Mark 
und Holz, in der Birke zu Honigsaft. 

Und wenn ich neben mir zu Bo

den lange, wie ist das ein Geflecht 
von Moos und Gras und Kraut und 
Kräutern so mannigfaltig •— auf je
dem Zoll Erde wächst oft zehnfach 
verschiedenes Gewächs. — Ja, wenn 
einer nur alles sehen und begrei
fen könnte, was ist und geschieht, 
so weit er mit den Armen reichen 
kann, es käme ihm wie eine ganze 
Welt vor. — Was lebt, regt und 
brütet aber erst im stundenweiten 
Wald und erst in dem weiten Wald-
gebirg, wie es vom Kniebis hinten 
im Schwabenland gegen Freuden
stadt sich erstreckt! — Wozu hat es 
denn Gott erschaffen, wofür so viele 
Kunst und so zahllose Mannigfaltig-
feit, da nur weniges, nur ein win
ziges Bröfelein vom Ganzen dem 
Menschen zu Gesicht und zu Verstand 
kommt? 

Gott schaut es selber an: 's ist das 
große Uhrwerk mit Millionen Figu-
ren, das Er erschaffen hat und das 
Er allein kennt und versteht bis in 
den kleinsten Zahn und Stift. Ihm 
ist alles so klar und hell, wie wenn 
Er jeden Gegenstand, das kleinste 
Moos, den fast unsichtbaren Regen
tropfen in der Hand hätte und Tag 
und Nacht ohne Aufhören betrachtete, 
als wäre dieses der einzige Gegen-
stand auf der Welt, oder als wäre 
es die ganze Welt selber. 

Und doch sind alle diese Dinge 
nur der Fußschemel und der Fuß
teppich für dich selber, o Mensch. Du 
bist es, welcher Gott über alles an
liegt, dich betrachtet Er gerade so, 
wie eine Mutter ihr einziges Kind 
betrachtet, vor dessen Wiege sie sitzt. 
Er möchte über alles, daß du ge-
sund, schön und ewig jung werdest, 
eben weil Er dich als sein Kind liebt. 
Tu doch Gott und dir selber den Ge-
ratten und werde schön! 

Alban Stolz 

Der Spiegel 

Bon Igna Maria 

Als sie ihre Siebzehn fröhlich ab
streifte, um mit erwartungsvoller Ei-
le die Achtzehn anzutreten, fand sie 
auf ihrem Geburtstagstisch einen klei
nen goldenen Handspiegel. Sie be-
trachtete ihn genau, überlegte, ob die 
Legierung bei täglicher Benutzung 
wohl „echt" fei und lächelte ihrem 
Spiegelbilde ein klein wenig unwis
send zu, weil ihr die Bedeutung die
ses Geschenkes noch nicht ganz klar 
war, und sie nicht genau wußte, ob 
dieses unschuldige blinkende Glas im 
goldenen Rahmen nicht doch etwa ei-
ne boshafte Anspielung sein sollte aus 
die neugierige Eitelkeit der seligen 
Mädchenjahre. Jedenfalls schienen 
Herz und Augen sür die anderen 
Gaben weit empfänglicher — es wa
ren lauter Dinge, die ein achtzehnjäh
riges Mädchenherz wohl in freudige 
Erregung versetzen können; ein sanf
tes Hingleiten, der Spiegel lag wie-
der auf seinem Platz, wurde zwar 
oftmals noch von lebensfrohen jun-
gen Augen betrachtet, aber es fchim-
merte ihm keine Begehrlichkeit ent-
gegen, und dieses Geschenk wurde 
denn auch dem glücklichen Geburts
tagskinde von allen redlich gegönnt. 

as wickelte ihn am folgenden grau
en Altagsmorgen in schneeweißes 
Seidenpapier und verstaute das Pa-
fetchen in der geheimnisvollen Lade, 
die stets verschlossen war und deren 
harmlosen Inhalt selbst Mutter nicht 
kannte. 

In seiner Verbannung mußte der 
ptegel die Last mancher Jahre auf 

sich nehmen; als er hüllenlos wie
der die Welt sah, hatte die ein an
deres Aussehen. Die Achtzehn hat
ten den Sechsundzwanzig Platz ma-
chen müssen. Statt des unwissenden 
Mädchens schaute eine Frau auf sei
ne spiegelnde Fläche, und weil er 
gar so artig ihr Bild, das matte El
fenbein ihrer zarten Haut, die hoch» 
geschwungenen Augenbrauen, die sei
digen, geschweiften Augenwimpern, 
das Grübchen in der Wange zurück-
gab und bei aller Schmeichelei doch 
so wahrhaft blieb, wurde er ihr Ver
trauter. Und da sie als kluge Frau 
einsah, daß sie kraft ihrer Persön
lichkeit zum Herrschen bestimmt war, 
und das Leben sie auf einen Platz 
gestellt hatte, der neben Schönheit 
auch Klugheit, vor allem — Diploma
tie verlangte, wurde ihr kleiner golde
ner Freund ihr einziger Ratgeber. 
Unbedingt Wahrheitsfanatiker, blieb 
er sich stets gleich, und wenn sie nach 
allzu reichlich genossenen Schmeiche
leien nach dem öpiegel griff, brachte 
er ihr das notwendige seelische Gleich-
maß zurück. Und dann nickte sie ih
rem Freunde Zustimmung, freute sich 
an ihrem lachenden Grübchen und 
wußte Bescheid. 

Treuer als jede Modekünstlerin 

stand er ihr zur Seite, verriet ihr, 
daß stahlblau ihre Farbe sei, daß 
ein herzförmiger Halsausschnitt ihre 
pikante Schönheit erst voll zur Gel
tung brächte. Seinem Urteil vertrau
te sie unbedingt und ließ sich nur 
durch seinen Zuspruch umstimmen. 

Unterdessen durchlebte sie die Jah
re, in denen eine schöne intelligente 
Frau am begehrenswertesten er
scheint; ihr goldener Freund gestand 
das neidlos zu. und er verriet ihr al
le geheimen Mittel, wodurch eine 
Frau ihre Umgebung an sich zu fes
seln vermag. Blindlings befolgte sie 
feine Lehren; ihre Zwiesprachen mit 
ihm wurden häufiger und länger. 

Dabei lag etwas wie geheime 
Furcht in ihrem Tun — Furcht vor 
etwas Unausgesprochenem, etwas 
Unfaßbarem, das greifbar in der 
Luft hing, das den treuen Spiegel 
umlauerte und vor dessen Vorhan
densein sie zitterte. Eines Tages 
würde es Gestalt und Form anneh
men, eines Tages würde es da sein, 
um nie wieder zu verschwinden. 

Plötzlich lebte sie nicht mehr in 
der Zufunft, plötzlich Hämmerte sie 
sich an die Gegenwart. Sie trauerte 
um jeden Tag. der sterbend in das 
weite Meer der Vergangenheit sanf, 
und sie schraf nicht mehr zurück vor 
unschuldigen Schönheitsmitteln, die 
sie bisher so energisch verschmäht. 
Ihr Vertrauter begann sie einer un
barmherzigen Kritik zu unterwerfen, 
und sie sah senkrecht auf der Stirn 
zwei tiefe Falten laufen! •— Siehst 
du nicht, wie sich der zarte Elfen-
beinton deiner Haut mehr und mehr 
verliert —? Aber noch befämpfte sie 
seine Mahnrufe mit allen Mitteln, 
die ihr zu Gebote standen, und siehe, 
aus furze Zeit war ihr Berater wie
der der alte galante Freund. Die 
Zeit ist mächtiger als der Wille — 
erbarmungslos forderten die Jahre 
ihren Tribut, das verschwieg ihr das 
goldene Spiegelglas keineswegs; da 
legte sie, des Kämpfens müde, den 
Spiegel in ein Fach ihres Schreib
tisches. 

Wieder durchlief die Weltenuhr 
ihr Zeitmaß, wieder wartete der in 
Ungnade Gefallene auf die Zurück
berufung; feine Geduld wurde auf 
eine harte Probe gestellt, seine Her
rin hatte ihren getreuen Vasallen 
vergessen. — Und als jene Jahre, 
da der Mensch die Gegenwart gern 
vertauschen würde um einen Tag der 
Vergangenheit, energisch Einlaß be
gehrten, saß sie in herrlichen Ju-
genderinnerungen versunken über ein 
Bündel Briefe. Ein Gegenstand fiel 
hart auf die Tischplatte — der gol
dene Spiegel. Mit wehmütigem Lä
cheln nahm sie ihn auf, und aus fei
ner ungetrübten, klaren Fläche stieg 
ihr ganzes, ach so kurzes Leben em
por; das süße Mädchengesicht lächel
te sie an. das Selbstbewußtsein der 
schönen, stolzen Frau, die Triumphe 
und Erfolge jener Zeiten, und mit
ten hinein in diese köstlichen Erinne
rungen sah sie sich mit gebleichten 
Haaren, mit den müden Augen und 
den tiefen Stirnfalten. 

Mit zusammengepreßten Lippen 
starrte sie in den Spiegel und stu
dierte Linie um Linie des verblüh
ten Gesichts. Vorbei — endgültig 
vorüber . Was er ihr heute 
zeigte, war eine alte Frau. 

Der Verstand wollte lächeln bei 
dieser Erkenntnis, aber das Tempe
rament war rafchfr. Es schleuderte 
den Spiegel auf den Fußboden, wo 
er klingend zersprang. 

Da lag nun'der arme kleine Spie
gel, der sie so treu durch ihr Leben 
begleitet, in Scherben; und nur um 
eine Eigenschaft, die sie einstmals so 
hoch an ihm geschätzt, um seine — 
Wahrheitsliebe. . . 

Das Buch des Lebens liest sich nur 
ein einzig Mal; 

Du kannst darin nicht blättern, 
wie's dir wohligefällt. 

Noch bei der Stelle weilen, die dich 
fesselte; 

Denn unerbittlich wenden sich die 
Blätter um. 

Sum Abschnitt „Sieben" kehrten wir 
zurück, wie gern! 

Und sind schon auf der Seite, wo es 
x ..Sterben" heißt! 

Geibel 
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