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Für meine Frau auch! 

$m gr. Schrönghamer-
H e i m d a l  

Habt ihr den Wambsgans noch ge
kannt, den Wagenschmierhändter, der 
mit seinem Karren in der halben 
Welt herumgekommen ist? Er hat 
ein schönes Stück Geld verdient, 
landab, landauf, jahraus, jahrein. 
Im Winter hat er Feierabend ge
macht und seinen Verdienst verzehrt. 
Aber im Sommer auf den Dörfern 
und Märkten hat er sich auch nichts 
abgehen lassen. 

Wenn er wo eingekehrt ist, hat er 
eine tüchtige Portion Braten bestellt. 
Und wenn er damit fertig war, hat 
er sich den Mund gewischt und der 
Wirtin in die Küche gerufen: „He, 
für meine Frau auch eine solche Por
tion!" Die Wirtin beeilt sich und 
denkt, die Frau wird bald nachkom
men. Aber was ist's? Der Wambs-
gans ißt das Brätlein selber wieder 
auf, läßt sich's gut schmecken. Wenn 
dann die Wirtin aus der Küche kommt 
und die leeren Teller sieht, lacht der 

t Schlanke!: „Ja, weißt, Wirtin, Frau 
" Hab' ich keine, also muß ich alles sel

ber essen." 
In einem anderen Wirtshaus be

stellt er sich einen Krug Bier und für 
seine Frau einen Schoppen Wein. 
Denn der Wambsgans weiß, was sich 
gehört, und seiner Frau vergönnt er 
das beste. Er trinkt geruhigt sein 
Maß, und danach den Wein seiner 
Frau. Wenn die Kellnerin sagt: „Ich 
Hab' gemeint, der Schoppen war' für 
Ihre Frau," da lacht der Lümmel 
und sagt: „Ja, weißt, Frau Hab' 
ich keine, jetzt muß ich das Weinle 
selber trinken. Wohl bekomm's, 
Wambsgans!" 

Auf diese Weise ist der Wambs
gans bald weltbekannt geworden, und 
wenn er irgendwo bestellt hat, hat 
man ihm ohne Fragen gleich dop
pelt aufgetragen: für seine Frau 
auch. 

Dabei ist er wohl gefahren und hat 
das schönste Leben gehabt. 

Wie mancher Ehemann, der Weib 
und Kinder daheim gehabt hat, ist 
ihm um sein Wohlleben neidisch ge
wesen und hat trauäg den Kopf zwi
schen die Schultern gesteckt, wenn der 
Wambsgans am Ofentisch „für mei
ne Frau auch" bestellt und ge
schlemmt hat. 

Einmal ist's aber doch schief ge
gangen. Der Wambsgans sitzt in ei
nem prächtigen Gastzimmer und die 
Brätlein schmecken besonders gut. Es 
dauert aber nicht lange, da verwan
delt sich die Umgebung und der 
Wambsgans kennt sich bald aus: Er 
ist gestorben, die Türe da ist die 
Himmelspforte und der grauschopfige 
Alte, der aus dem Guckloch schaut, 
ist der hl. Petrus. „Was willst 
denn du da?" sagte der Himmelshü
ter und klirrte mit dem Schlüssel
bund. „Wüßt' nicht, daß dein Name 
im Buche des Lebens steht. Wie heißt 
du denn?" 

„Wambsgans," sagte der Wagen-
schmierhändler; kalter Schweiß tröp
felt ihm von der Stirne, denn ihm 
schwant nichts Gutes. 

„So, der bist? Jetzt kenn' ich dich, 
du Vielfraß und Saufaus. Mach', 
daß du weiterkommst: fünf Jahre 
Fegfeuer hast!" ruft der Heilige und 
schlägt ihm das Türlein vor der Na
se zu. Macht's .aber gleich wieder 
auf und ruft dem traurigen Gesellen 
nach: „Halt, zehn Jahr' sind's — 
für deine Frau auch fünfel Frau hast 
du keine, also mußt es selber büßen. 
Verstanden?" 

Ha, ist's in dem Fegfeuer heiß! 
Und alleweil heißer wird's noch — 
nicht zum Aushalten. Und in dieser 
Höllenglut soll er zehn Jahre sitzen, 
fünf Jahre für sich und fünfe für 
seine Frau, die er gar nicht gehabt 
auf der Welt. Die Glut wird so un-
erträglich und da kommt noch ein 

' schwarzpechiger Heizgeselle daher und 
schürt nach, daß die Funken nur so 
prasseln. Da, in seiner höchsten Not, 
erwacht der Wambsgans und schaut 
ungläubig um sich. Ist's denn wahr, 
daß alles nur ein quälender Traum 
war? Er reibt sich die Augen: Ja, 
richtig, er ist am Ofentisch im „Wei
ßen Hasen" eingeschlafen und jetzt 
wieder erwacht, weil der Hasenwird, 
der schwarzpechige Geselle, gerade 
nachgeschürt hat. Den: Wambsgans 
glüht noch der Buckel, aber gottlob, 
es ist nicht das fegende Feuer der 
anderen Welt, sondern eben der Ka
chelofen im „Weißen Hasen". 

Der Wambsgans vermag sich aber 
den Traum auch ohne Traumbüchl 
auszulegen. Nicht, daß ihr meint, er 
hätte auf der Stelle ein Weib ge
nommen und ihr die betreffenden 
Portionen zukommen lassen. Zum 
Heiraten war der Wagenschmier er 

schon zu überständig und — mit ei
ner Frau erwischt man oft wirklich 
ein rechtes Fegefeuer, wenn nicht gar 
eine wahre Hölle. 

Aber die Portionen „für meine 
Frau auch" hat der Wambsgans von 
Stund' an abgeschafft. Dafür hat er 
auf seinen Landfahrten hungrigen 
Kindern eine Wurst oder ein Laibl 
in die Taschen gesteckt, oder wenn 
er sonstwo ein rechtes Elend sah, ist 
er mit Rat und Tat beigestanden. 

Wie dann der Wambsgans das 
zweite Mal und wirklich vor der 
Himmelstür gestanden hat, hat Sankt 
Petrus gleich aufgemacht. „Grüß' dich 
Gott," sagt er, „geh' nur gleich her
ein — wir warten schon auf dich!" 
— „Das Buch des Lebens!" ruft er 
dann einem großmächtigen, bildsau
beren Erzengel zu. Der schlägt das 
Buch auf, und der Wambsgans sieht, 
daß Fraß und Völlerei von früher 
völlig ausgestrichen sind. Darüber ist 
ein neues Blatt geklebt, und auf dem 
steht jede Wurst, jede Bretzel und 
jedes gute Wort der späteren Zeit. 
Und eine Stimme weht gottesherr-
lich aus dem Himmelssaal: „Was ihr 
den geringsten Meiner Brüder tut, 
das habt ihr Mir getan. Geh' cht 
in die Freude deines Herrn!" 

Das läßt sich der Wambsgans 
nicht zweimal sagen und wandelt 
gottselig in Me blendende Helle 
hinein. 

Der Ruckuck 

Aus dem Weißruthenischen von 
M a r i »  S c h a d e  

In einem kleinen Dorfe, das rings 
von großen Wäldern umgeben war, 
lebte eine alte Frau mit ihrer En
kelin. Schön war das Mädchen, aber 
voll Hochmut und Eigensinn. Jeden, 
der in ihren Weg trat, verspottete 
sie, gleichviel ob es Mann oder Weib 
war, Greis oder Kinid. Mit allen 
trieb sie ihr übles Spiel. Besonders 
hatte das ganze Dorf unter ihrer 
bösen Gewohnheit zu leiden, die Men
schen zu erschrecken. Wie viel Unruhe 
und Leid hatte sie schon dadurch den 
Nachbarn zugefügt! Im Schatten der 
Dämmerung, unter Baum und 
Strauch, verbarg sie sich, um plötzlich 
den ahnungslos Vorübergehenden 
mit seltsamen Tönen Grausen einzu
flößen. „Kuku! Kuku!" rief sie. Ihre 
stimme hatte etwas Gespensterhaf
tes. Den alten Leuten zitterten so 
die Kniee, daß sie nicht weiter gehen 
konnten, die Kinder weinten laut. 
Alle fürchteten das Mädchen. Was 
half es, daß die Großmutter drohte, 
schalt. Wie ein wilder Vogel flatter
te die Wilde von dannen: 

„Kuku! Kuku!" 

„Gott wird dich strafen, weil du 
keine Ehrfurcht hast vor seinen Ge
schöpfen." 

„Kuku! Kuku!" 
„Dieses abscheuliche Geschrei! Kein 

Mensch kennt den Ruf. Wo hast du 
ihn nur her?" 

„Ich habe ihn mir ausgedacht." 
„Das kommt vom Nichtstun. 

Fort! An die Arbeit!" 
„Nur die Dummen plagen sich." 
„Und du —" 
„Ich bin zu klug dazu." 
Die Großmutter hob den Stock. 
„Kuku! Kuku!" 
»Das ganze Dorf ist draußen auf 

dem Felde. Da — — nimm den 
Korb! Tie Schnitter werden hung
rig und .durstig sein. Bring ihnen 
die Mahlzeit! Aber daß du nicht et
wa mit den braven Leuten Unfug 
treibst!" 

„Kuku! Kuku!" 
Behend sprang das Mädchen von 

einer Hecke zur anderen. 
«Laß die Männer nicht warten!" 
„Kuku! Kuku!" 
Der Tag war heiß. Auf dem Fel

de blitzten die Sensen. Die fleißigen 
Schnitter sehen voll Freude das Mäd
chen mit dem Korbe nahen. Nun 
gab's Erquickung. 

„Komm, komm rasch!" riefen sie. 
„Kuku! Kuku!" 
„Das alberne Ding!" Kopfschüt

telnd legten sie die Sensen beiseite. 
Doch — wo war das Mädchen ge
blieben? 

„Laß uns nicht warten! Wir ha-
ben heute noch viel zu schaffen." 

„Kuku! Kuku!" 
„Treibe dein Spiel mit wem du 

willst, aber nicht mit uns. Sieh, wir 
arbeiten auch für dich. Wenn wir 
keine Kraft hahM, hast du kein 
Brot." 

„Kuku! Kuku!" 
Bald klang der Ruf von dieser 

«s'eite, bald von jener. Die Männer 
wandten sich nach rechts, nach links. 
Das rote Kopftuch . . . Blitzte es 
nicht unter dem Brombeerstrauch? 
Nein, dort im Erlengebüsch ... 

Müde des Wartens, des Such ens, 
griffen die Männer nach ihren Stof
fen: „Entweder du fommst gutwil
lig oder wir holen mit Gewalt, was 
uns gehört." 

Da fam sie unwillig daher. Ohne 
Gruß, ohne Wunsch stellte sie den 
Korb auf die Erde. 

„Hast du denn fein Wort für 
uns?" 

„Kuku! Kuku!" 

„Warte, dir wird's noch mal heim
gezahlt!" 

Verächtlich hob das Mädchen die 
schlanken Schultern. Unter einem 
wilden Birnbaum streckte sie sich aus. 
Geringschätzig sah sie hinab zu den 
fleißigen Arbeitern. 

„Ihr Tollpasche! Wie dumm von 
mir, daß ich euch nicht länger zap
peln ließ! Morgen . . ." Sie ki
cherte in sich hinein. „Wenn mich 
die Großmutter wieder ceufs Feld 
schickt. . ." 

Da kam Gott des Weges daher. 
Die Schnitter entblößten die Häup
ter, falteten die Hände. Und Gott 
segnete die frommen, fleißigen Hän-
be, auf daß sie viel schaffen konnten. 
Er segnete die Sensen, die Ihm 
gläubig entgegenblitzten, damit sie 
den Schaffenden auch ferner freudig 
und stark dienten. Er segnete die 
Halme, die bereits auf der Erde la
gen. Er segnete jedes Korn in je
der Aehre, damit es gutes, gesundes 
Brot gab und den Menschen der Hun
ger und das Böse fern blieb. 

Spöttisch wandte sich das Mäd
chen von dem fremden Bilde ab. Un
geduldig sah sie nach rechts, nach 
links. Wenn doch jemand käme, 
mit dem sie wieder ihr Spiel trei
ben konnte! 

Tort der Fluß. . . . 
„Ich werde mich upter der Brücke 

verbergen." . . . Bö?e blitzte es in 
den Augen, die Gott so schön ge
schaffen hatte. 

Sie duckte sich. Schritte . . . Es 
kam jemand . . . Hei, wie sie den 
erschrecken wollte! Was tat's, wenn 
er ins Wasser fiel! 

„Kuku! Kuku!" 
„Wer ruft da?" 
Das Mädchen rührte sich nicht in 

ihrem Versteck. i 
„Kuku! Kuku!" vi 

»Hast du keine menschliche Spra
che bekommen, um menschlich zu ant
worten?" 

„Kuku! Kuku!" 
«Ich frage dich nochmals, wer bist 

du?" 
„Kuku! Kuku!" 
«So sollst du bis anS Ende der 

Welt Kuku rufen." 
Weiter wandelte der ewige Gott. 

Unter der Brücke hervor hüpfte ein 
kleiner grauer Vogel. Ungeduldig 
blickte er nach rechts, nach links und 
rief: „Kuku! Kuku!" — 

Die Großmutter wartete daheim. 
Wie lange das Mädchen fortblieb! 
Mit wem sie wohl wieder arges 
Spiel trieb? 

„Kuku! Kuku!" 
„Da ist sie! Komm Herein? Die 

Abendsuppe habe ich fertig." 
Aber niemand kam. 
Die Alte trat vor die Türe. 
„Kuku! Kuku!" 
«Laß mich nicht warten! Ich bin 

müde, will mich zur Ruhe legen." 
In dem Baume, der vor der Hüt

te stand, raschelte es. 
„Treibt dich der Uebermut auch 

noch hinauf in die Aeste! Pfui über 
das Mädchen, das den wilden Buben 
nachahmt!" 

Seufzend ging die Großmutter zu
rück ins Haus. Vom Herde nahm sie 
die dampfende Suppe. Da schlug's 
an das Fenster . . . Ein kleiner 
grauer Vogel . . . Mitleidig streu
te die Alte ein paar Krümchen hin. 
Aber der Vogel pickte nicht danach. 
Voller Angst flatterte er gegen die 
Scheiben: 

„Kuku! Kuku!" 
„Die Großmutter lauschte . . . 

Angst überkam sie . . . Zitternd 
eilte sie hinaus. Von dem Felde ka
men gerade die Schnitter; einer trug 
den Korb. 

„Wo ist meine Enkelin?" 
„Sie lief nach dem Fluß. Zurück 

ist sie nicht gekommen; darum brin
gen wir Hen Korb." 

„Kuku! Kuku!" 
Wie ein Schmerzensschrei tönte es. 
Die Alte stand regungslos da, als 

wäre auch sie verwandelt. 
„Wir hatten heute einen gesegne

ten Tag." Die braunen Gesichter der 
chnitter leuchteten. „Gott besuch

te uns." 
»Gott . . . Wohin wandte sich der 

Allmächtige?" 
„Nach dem Flusse." 
Da brach die AUe zusammen. 

Knum, daß sie noch die Hände in-
einanderlegen konnte. Ueber ihrem 
Haupte flatterte es: 

„Kuku! Kuku!" 
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Bon müden Bäumen sinken 
Goldblätter wie im Traum. 
Die ersten Nebel steigen 
Vom Tal zum Waldessaum» 

Eichkatz und Häher rauben 
Die Nüsse aus dem Strauch. 
Blau aus den Feldern kräuselt 
Kartoffelfeuer-Rauch. 

Die Tage sind voll Klarheit 
Und voll von herbem Duft. 
Lichthell, wie Mädchenträume, 
Ziehen Wolken durch die Lust. 

Erinnerung webt wie Schleier 
Um jedes goldne Blatt, 
Um jede späte Rose, 
Die blättert, sonnenmatt. 

Der Mensch geht durch die Tage, 
Bald froh, bald sterbensmatt, 
Und schaut mit banger Frage 
Auf jedes goldne Blatt. 

Hans Schaf gen 

großes Leid getragen", sollten uns 
deswegen nicht die Schmerzen ande
rer auch heilig sein? Wohl allen, die 
es verstehen, sie durch aufrichtiges 
Mitleid tragen zu helfen! 

Der Engel des Hauses 

Staunend blickten die Schnitter 
auf den kleinen grauen Vogel, der 
so wild mit den Flügeln schlug. Auch 
sie begannen zu ahnen. Wortlos nah
men sie die Mütze von der Stirne, 
senkten die Häupter im Gebet. 

«Kuku! Kuku!" 

Nun kam der Ruf aus dem Walde 
mit den hohen Tannen, die schon 
schwarz dastanden, schwer von den 
Geheimnissen der Nacht. . 

Dom Mitleid 

N i c h t m i t  Unrecht wird es eine 
Botin Gottes genannt, das wahre, 
warnte Mitleid, wo es sich zur rech
ten Stunde in rechter Weise gegen 
unsere Mitmenschen äußert. Weil es 
aber eine solche rare Blume ist, so 
ist es ratsam, sie fleißiger zu hegen 
und zu pflegen, damit man von die
ser Kostbarkeit etwas reichlicher aus
teilen kann. Eigennutz, Geldgier, 
Hast, Gleichgültigkeit und Genuß
sucht, dies ist im wahren Sinne das 
umsichgreifende Unkraut, unter dem 
das Mitleid erstickt. Diese Laster er
füllen die Herzen, die doch Heimstät
ten des Guten sein sollten. Welch ei
ne Quelle reiner und erhebender 
Freuden tragen die Menschen in sich, 
die auch für fremde Schmerzen ein 
Verständnis haben, die da fähig sind, 
den Nächsten die oft bittere Bürde 
des Daseins durch herzliches Mitleid 
zu erleichtern. Sind sie noch nicht 
selbst durch die Kreuzesschule gegan
gen, haben sie noch nie selbst des 
Kummers bleiches Kind am Busen 
gesäugt, so wird das Mitleid auf ihr 
Gemüt und Herz eine ebensolche ver
edelnde Wirkung haben, wie das Leid 
an dem Herzen dessen, der es trägt. 

Mitleid haben heißt aber nicht im
mer mit Geld helfen. Tausendmal 
nein! Wie oft ist es ein freudlicher 
Blick, ein Augeugruß, ein Hände
druck, ein einzig warmes Wort, das 
uns beglückt, das Leben freundlicher 
gestaltet und erträglicher erscheinen 
läßt! Wir können durch unser Mit
leid vielen nützen, ohne uns dessen 
recht bewußt zu sein. An Gelegenheit 
gebricht es nie. Fremdlinge, Betrüb
te, Arme und sogenannte Schatten
menschen, die den Glauben und das 
Vertrauen zu den Menschen verloren 
haben und doch so durch die Härte 
derselben oft genug daran sind, auch 
den Glauben an den Schöpfer des 
Menschen zu verlieren — solche ha
ben wir alle Tage bei uns. Nun mag 
es gewiß nicht verborgen bleiben, daß 
wir auch unsere Enttäuschungen und 
bittere Erfahrungen machen werden, 
wenn wir unser Mitleid bezeigen wol
len. Dies bleibt keinem erspart. 
Brennt und wurmt uns aber eine 
derartige Enttäuschung, so wollen wir 
nie vergessen, daß dies nichts ist im 
Vergleich zu dem Schmerz, der unser 
Herz durchfurcht, wenn wir einmal 
einem Mitmenschen unser Mitleid 
unser Mitleid versagten, der darob 
zugrunde ging. 

Nicht allen ist es gegeben, ihr Mit-
leid so zu bezeigen, daß der Bemit
leidenswerte Segen davon hat, doch 
sind solche Menschen nur selten zu 
finden; die meisten unter uns haben 
doch auch „im wunden Herzeit ein 

Eine gute, tugendhafte, immer 
freundliche, liebevolle Hausfrau ist 
der Engel der Familie, der Schutz
engel ihres Gatten, der Schutzengel 
ihrer Kinder. 

Welch heilsamen Einfluß kann sie 
auf ihren Gatten ausüben: wie kann 
sie ihm durch freundlichen Zuspruch 
und zärtliche Liebe die Wolken der 
Sorge von der Stirne verscheuchen 
und Balsam auf alle Wunden legen! 
Wie kann sie ihn durch ihre liebens
würdige Anmut und herzliche 
Freundschaft an das traute Heim fes
seln und dadurch von wüsten Kame
raden und dem verderblichen Wirts
hausbesuch fernhalten? Wie kann sie 
das Himmelspflänzchen der Religion 
in feinem Herzen pflegen und ihn 
mit sich zur Kirche, ja zum Tische 
des Herrn nehmen! Wie kann sie ihn 
durch liebevolle Bitte und Mahnung 
vor mancher Sünde bewahren! Selbst 
seine schwere Tagesarbeit wird ihm 
leichter, wenn er dabei denkt: Ich 
arbeite nicht für mich allein, sondern 
auch für eine so liebe, vortreffliche 
Frau, und für unsere teuren, arti
gen Kinder! 

Einen so erfreulichen, heilsamen 
Einfluß übt aber auch nur eine wahr
haft gute, tugendhafte, echt christliche 
Hausfrau, die durch stete Freundlich
keit, Liebenswürdigkeit, Gefälligkeit 
in allem Erlaubten, durch Bescheiden
heit, Geduld und opferfreudiger Lie
be die Hochachtung und die daraus 
quellende reinere Liebe ihres Gatten 
gewonnen hat. Viel trägt zum häus
lichen Glück auch bei, wenn sie es 
ihrem Gatten auch in der beschei
densten Häuslichkeit angenehm und 
heimisch zu machen versteht durch schö
ne Ordnung und Sauberkeit im gan
zen Hause, durch gute Lüftung, pas
senden Zimmerschmuck, z. B. schöne 
religiöse Bilder, einige Topfblumen 
und dergleichen.' durch eine passende 
Unterhaltung für die Feiertage und 
langen Winterabende — z. B. durch 
eine geeignete unterhaltende und be
lehrende Lektüre —, durch Sorge 
für ihr und der Kinder nettes, rein
liches Aussehen, durch gutes Jnstand-
halten der Wäsche und Kleidung der 
ganzen Familie, durch kräftige, nicht 
kostspielige, aber schmackhaft zuberei
tete Kost, und bei allem diesem durch 
kluges, sparsames Wirtschaften, da
mit von dem Verdienst des Vaters 
noch ein Sparpfennig übrig bleibt 
für die Zeit der Not. Auch durch al
les dieses sichert sich eine gute Haus
frau die Liebe ihres Gatten und den 
heilsamsten Einfluß auf sein Herz. 

Und wie segensreich kann eine gu
te. fromme Mutter erst auf ihre Kin
der einwirken, die ja während des 
Kindesalters ganz vorwiegend auf 
die Mutter angewiesen sind! Wie 
kann sie der Schutzengel ihrer Kinder 
sein von der Wiege an durchs ganze 
Leben, wie kann sie deren zeitliches 
und ewiges Glück begründen helfen 
durch eine Erziehung zur zufriede
nen Genügsamkeit und besonders zu 
einem rechtschaffenen, sittlichen und 
religiösen Leben! 

Darum, ihr christlichen Hausfrau-
cn, bestrebt euch, das schöne Amt, das 
Gott euch gegeben, das heilige Feuer 
der christlichen Religion und Sitte 
am häuslichen Herde zu unterhalten 
und die Engel des Hauses zu sein, 
recht treu und eifrig zu erfüllen. 
Und ihr lieben Mädchen, die ihr zu 
demselben Stande berufen zu fein 
glaubt, bereitet euch darauf in ern
ster Weise vor, indem ihr euch die zu 
einem Haushalt nötigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, ganz besonders aber 
die oben aufgezählten Charakterei
genschaften einer guten Hausfrau an
eignet; nur dann könnt ihr hoffen, 
auch einst die Engel eures Hauses 
zu sein. 

Bett. „Sei brav oder die Hexe kommt, 
die Hänsel und Grete! eingesperrt 
hat!" Auf diese Einschüchterung hin 
läßt sich Anny ins Bett bringen, aber 
als sie allein im Schlafzimmer blei
ben muß, zieht sie die Decke angst
voll über den Kopf. In der Hitze 
fängt bald das Herz mächtig an zu 
schlagen, und schweißgebadet muß sich 
Anny etwas frei machen. Mit den 
Augen sucht sie die Dunkelheit zu 
durchdringen, ob die böse Hexe in 
der Tür steht. Mit Mühe unterdrückt 
Anny die Tränen — laut zu wei
nen. wagt sie nicht •— aber sie ist so 
aufgeregt, daß sie — als nach län
gerer Zeit Mama ins Schlafzimmer 
kommt und verwundert ihren Lieb
ling noch wach findet, beide Arme 
um deren Hals schlingt und slehent-
Itch bittet, die gute Mama soll bei 
ihr bleiben, weil sie sich fürchtet. — 
„Hole mir'den Krautkopf aus dem 
Keller!" jagte die Mutter zu dem 
zehnjährigen Lieschen, aber mache 
kein Licht, der Mond scheint durch 
das Fenster!" Lieschen erbleicht. Die 
Gespenstergeschichten, die die alte Ur-
schel heimlich den Kindern erzählt hat, 
erwachen in ihrem Gedächtnis. Lang
sam geht sie zur Türe. „Kann Fritz 
nicht mitgehen?" fragt sie beklom
men. „Ich glaube gar," spricht streng 
die Mutter, „du findest dich wohl in 
unserem Keller nicht zurecht!" — 
Lieschen geht, aber die Angst schüt
telte sie so sehr, daß sie beinahe eine 
Kellerstufe verfehlt. Nach zwei Mi
nuten stürzt sie schreckensbleich zurück 
in die Stube: „Mutter, im Keller ist 
jemand, eine graue Gestalt!" Laut 
weinend sucht Lieschen Zuflucht bei 
ihrer Großmutter, während die klei
nen Geschwister wie auf ein Komman
do in ein Jammergeschrei ausbre
chen. Aergerlich geht die Mutter selbst 
in den Keller und sieht, wie der Zug
wind ein herabhängendes Tuch aus
bläht. — Meint ihr nun nicht, ihr 
lieben Mütter, daß es eure Pflicht 
ist, niemandem zu erlauben, eure 
Kinder furchtsam zu machen? Daß 
ihr fie vielmehr zur Furchtlosigkeit 
erziehen solltet, bis sie überzeugt sind, 
ihr guter Engel ist bei ihnen und es 
gibt kein Gespenst, das ihnen etwas 
anhaben kann. Aber seid ihr auch 
selbst furchtlos, ihr Mütter? Ihr 
wißt doch, Furchtlosigkeit macht stark, 
sie hilft alle Schwierigkeiten und 
wirkliche Gefahr überwinden! Das 
gute Beispiel einer einzigen furchtlo
sen Frau hat schon viele zaghafte 
Männer begeistert. Kommt, nehmt 
euren Mut aus der unermeßlichen 
Kraft dessen, der sprach: „Furcht ist 
nicht in der Liebe, aber die völlige 
Liebe treibet die Furcht aus." 

Der Rosenkranzmonat 

Furcht 

„Wenn du nicht still bist, kommt 
der schwarze Mann," sagt Babette 
drohend zu dem kleinen, schreienden 
jungen, „ich werde ihn gleich ho
len!" — Mit angstvoller Gebärde 
hält Hans die Kinderfrau an den 
Rockfalten zurück. Er ist still, aber 
feine Augen irren furchtsam in jede 
Ecke, ein dunkles Gespenst vermu
tend. — Klein Anny will sich nicht 
ausziehen lassen, sie will nicht ins 

Der Mai bot seine Blüten der 
Himmelskönigin. Auch der Oktober 
bringt ihr Rosen. Es ist ein wun
derherrliches Gebet — der heilige 
Rosenkranz! Ein Gebet so einfach, 
daß ein Kind es mit Leichtigkeit ver
richten und seine Gedanken daran 
ketten kann., und dann wieder so tief
sinnig tu seinen Geheimnissen, daß 
der größte Gelehrte mit den erha
bensten Betrachtungen die heiligen 
Worte begleiten kann, die seine Lip
pen sprechen. v 

Und mag auch tausend- und aber 
tausendmal der Rosenkranz nicht mit 
voller Andacht gebetet werden, die 
Absicht, die Geheimnisse der Erlö
sung zu ehren und der Gottesmut
ter zu huldigen, ist gut und heilig 
und hat auch ihren Wert vor Gott. 

Sieh' doch, der Rosenkranz gibt 
dir Flügel und trägt dich hin nach 
Nazareth und Bethlehem und dann 
nach Golgatha und hinaus zum Him
mel. Da schaust du deinen Heiland 
in der unermeßlichen Liebe, die Ihn 
antrieb, ein armes Menschenkind zu 
werden, in der kalten Krippe zu lie
gen, im Häuslein von Nazareth de-
ntiitig und still zu arbeiten. Das al
les tat Er für dich! Und dann ge
wahrst du Ihn in Seinem hl. Leiden, 
blutschwitzend, gegeißelt, mit Dornen 
gefrönt, am Kreuze erhöht. Von den 
Toten auferstanden, fährt Er gegen 
Himmel, von wo Er den Heiligen 
Geist uns sendet und nun Seine Mut
ter frönt zur Königin in alle Ewig
keit. — Ein Gebet, das dir all' dies 
vor Augen führt, ein Gebet, über
dies zusammengesetzt aus den schön
sten, heiligsten Gebetssormeln, ist es 
nicht ein ganz einziges, ganz unver
gleichliches Gebet? 

^ Wenn du gestorben bist und im 
Sarge liegst, werden die ^Deinen dir 
wohl den Rosenkranz um die star
ren Finger winden. Der Brauch ist 
schön und heilig. Toch den rechten 
Sinn hat er nur dann, wenn du im 
Leben den Rosenkranz oft luxJb gut 
gebetet hast. 

fe 
•g 

St 
i»' \x. AAi _ s, t.. 


