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Rindespflicht 
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Gottfried Keller, der Schweizer 
Poet, hat ein ergreifendes Gedicht ge
schrieben — „Schlafwandel". Durch 
das afrikanische Felsental marschiert 
die französische Fremdenlegion, die 
bekannte Truppe der sozial Verschal-
iencn, der Namenlosen, die ein wirres, 
unseliges Geschick in den algerischen 
Glutwüsten zusammengesührt hat. 
Uebermstdet, schlasumsangen schreiten 
sie mechanisch dahin. „Lang ist ihr 
wildes Lied verhallt in Sprachen man
cherlei; stumm glüht der römische 
Schutt am Weg, schlafend ziehn fie 
vorbei." Und amter der webenden 
Sonnenglut arbeiten die überquälten 
Gehirne wie im Fieber. „Es fpielt 
das schmerzliche Minenspiel des un
glücklichen Mannes, der träumt; von 
Gram und Leid und Bitterkeit ist jeg
licher Mund umsäumt. Es zuckt die 
Lippe, zuckt das Aug', auf dürre Wan-
gen Quillt die unbemeisterte Träne 
hin, vom Sonnenbrand gestillt: 

„Sie schaun ein reizend Spiegelbild 
Vom kühlen Heimatstrand, 
Das grüne Kleefeld, rot beblümt, 
Ter Vater, der einst den Sohn ge

rühmt — 
Verlorenes Jugendland!" 

Verlorenes Jugendland? — Wie
viel Wehmut kann in diesen zwei Wor-
ten liegen, wieviel Jammer und Leid 
für den Sohn oder die Tochter, die 
mit Reue zurückdenken müssen an den 
Vater, der einst den Sohn gerühmt, 
an die Mutter, die einst mahnte und 
warnte und flehte und bat . . . um
sonst, umsonst! Keine tränennasse 
Kindeshand kann die Erde noch ein
mal aufgraben und flehend an zwei 
Totensärge pochen, in denen Vater 
und Mutter ruhn, die vielleicht an 
Gram sich langsam verblutet, den sie 
um eines Kindes willen tragen muß-
ten. 

Ist es da nicht notwendig und dop
pelt notwendig in unserer pietätlosen 
Zeit, daß wir von den Pflichten der 
Kinder gegen ihre - Eltern reden? 
Nicht von den Pflichten des Knaben, 
der noch jauchzend auf den Knien des 
Vaters reitet, oder des kleinen Mäd-
chens, das die Kinderarme noch sehn-
suchtsvoll um den Hals der Mutter 
schlingt? Nein, von den Pflichten her-
anwachsender und erwachsener Kinder 
wollen wir reden, die noch das Glück 
haben, den Vater oder die Mutter 
zu besitzen! Den Vater, der vielleicht 
daheim im Lehnstuhl ruht, vom Al-
ter gebeugt, von der Krankheit ge
krümmt, so daß er sich auf die Schul-
tern seiner Kinder stützen muß, wenn 
er ein Paar Schritte gehen will, so 
wie diese Kinder einst an seiner Hand 
das Gehen lernten. Ist es immer ein 
gern geleisteter Liebesdienst, den man 
den ehrwürdigen, alten Männern er
weist, die ihre letzten Lebenstage bei 
ihren Kindern verbringen? — Oder 
da liegt auf dem Krankenbette die 
hochbetagte Mutter. Meint ihr, es sitze 
immer ein Kind so gerne am Kranken
lager der Mutter, wie diese einmal 
vor langer, langer Zeit am Schmer-
zenslager oder an der Wiege ihres 
Kindes saß? 

Ach, es ist schon gut und notwen
dig, sich hin und wieder an seine Kin-
despflicht zu erinnern! 
In den Zeiten, wo unsere Väter 

und Mütter noch Knaben und Mäd
chen waren, bestand die Sitte in man
chen Familien, die Eltern mit der 
Ehrenbezeichnung „Sie" anzureden. 
Da fragte z. B. bas Kind: „Vater, 
haben Sie mir noch einen Auftrag 
zu geben, Mutter, kann ich Ihnen 
nicht das oder jenes tun?" Und heu-
te noch sprechen Sohn und Tochter in 
einzelnen Gegenden des deutschen 
Landes die Eltern nur mit der 
ehrfurchtsvollen Pluralbezeichnung 
„Ihr" an. Unterlassen wir nun die 
Erörterungen darüber, ob eine sol-
che Anrede nicht etwas zu viel von 
kühler Zurückhaltung und etwas zu 
wenig von jener Innigkeit besitzt, die 
doch Eltern und Kind miteinander 
verbinden soll — jedenfalls lag in 
jener Art, mit den Eltern zu reden, 
ein hohes Maß von Achtung und Ver
ehrung. Es ist einerlei, in welchen 
äußeren Formen sich diese Hochach
tung kundgibt — die Hauptsache ist, 
daß sie überhaupt vorhanden ist. Ein 
Kind, und mag es auch erwachsen 
sein und noch so hoch in Rang und 
Würde stehen, ein 'Kind ist seinen 
Eltern immer und überall und unter 
ollen Umständen Hochachtung schuldig. 
#3 gibt hiervon keine Ausnahme. Ich 
iveiß nicht, ob es recht ist, was manch-
mal geschieht, daß Eltern einen Sohn 
oder eine Tochter für moralisch tot 
erklären und sich ganz von ihrem ei

genen Fleisch und Blut lossagen. 
Ganz gewiß aber kann sich ein Kind 
nicht von den Eltern lossagen, was 
die Verpflichtung zu Hochachtung, 
Ehrerbietung und Dankbarkeit an
geht. Und wie ist es, wenn Vater oder 
Mutter eines Tages schuldbelastet vor 
die erwachsenen Kinder hintreten und 
sagen müssen: „Sieh, meine äußere, 
meine gesellschaftliche und soziale 
Ehre ist dahin" — darf ein Kind zu 
denen, die ihm.das Leben schenkten, 
dann nicht sprechen: „Ich kenne dich 
nicht mehr" ? — Nein, auch dann 
nicht! Ich weiß, es ist leicht geschrie
ben, dieses kurze Wort: „Auch dann 
nicht", und es gibt Situationen in 
dem Verhältnis zwischen Eltern und 
Kind, in denen es unendlich schwer 
werden mag, es zu respektieren. Und 
doch: es muß sein. Das innigste Band 
von Fleisch und Blut, das Eltern und 
Kinder umschlingt, wird zusammen-
gehalten von dem goldenen Schlosse 
Hochachtung. Das darf feiner spren
gen und wegreißen mit frevelnder 
Hand. Und wenn ich wüßte, daß ein 
Vater noch so fehlerüberhäuft vor sei-
nent Kinde stände — ich müßte die
sem Kinde dennoch sagen: „Tu biit 
dem Vater Hochachtung und Ehrfurcht 
schuldig!" Und wenn ich wüßte, daß 
eine Mutter noch so wenig mütter
lich gegen ein Kind gewesen — ich 
würde ihm dennoch sagen: „Es ist 
deine Mutter, und du mußt sie ach-
ten!" — 

Nun gibt M Merdings in den dun-
kelsten Winkeln unserer Großstädte 
gerade in den Beziehungen zwischen 
Eltern und Kindern Tinge, die zum 
Grauenerregendsten gehören, was 
man nur kennen lernen kann an 
menschlicher Verkommenheit. Es gibt 
da sogenannte Familien, in denen 
das physische und das moralische Le-
ben eines Kindes schon verseucht und 
vergiftet wird vom Beginne feiner 
Existenz an. Da von Hochachtung re-
den zu wollen, ist beinah ein Ding 
der Unmöglichkeit. Glücklich das ar
me Menschenwesen, das so frühe schon 
aus solchen Sümpfen von barmherzi-
gen Menschen herausgehoben wird, die 
selber kinderlos sind und einem un-
glücklichen Geschöpfe die ihm man-
gelnde Elternliebe ersetzen wollen — 
oder auch herausgehoben wird von den 
barmherzigen Händen der Jugendfür-
sorgeorgane, damit es nie erfährt, 
wer seine Erzeuger waren, die nicht 
fordern können, was sie nicht wert 
sind. Allein ich glaube nicht, daß es 
sonst eine Lebenslage gibt, in der ein 
Kind seinen Eltern die Hochachtung 
versagen dürfte — und wenn es Ker-
kermauern wären, in deren düsteren 
Schatten ein Kind die Hände eines 
verunglückten, sittlich entgleisten Va-
ters küssen müßte. 

Die aufrichtige und tief innerliche 
Hochachtung, die ein Kind seinen El-
tern schuldig ist, wird sich naturge-
maß äußern in der Liebe, die das 
Kind seinen Eltern erweist. Das wird 
beim Erwachsenen eine andere Art 
von Liebe sein wie beim unmündigen 
Kinde, obwohl auch dem ernsten Man-
lie und der gereiften Frau den El-
tern gegenüber noch ein Wort der 
Liebe sehr wohl ansteht, das an die 
alten, lieben Laute der Kindheit weich 
und leise anklingt. Aber die Liebe des 
erwachsenen Kindes zu den Eltern 
soll doch ihre eigene Reife besitzen. 
Sie soll sich darin äußern, daß man 
nicht anders als liebevoll von den 
Eltern denkt und spricht; daß man 
um ihre kleinen Jehler, namentlich 
um ihre Alterslaunen und Alters
schwächen den Königsmantel nachsich
tiger Güte legt; £aß man große Feh
ler, da wo sie vorhanden sind,' der 
Öffentlichkeit gegenüber fchonend 
verhüllt und verbirgt. Die Liebe zu 
den Eltern heißt das Kind alle Tage 
für die Eltern beten; heißt es den El-
tern Hilfe bringen, wo immer sie der 
Hilfe und Unterstützung bedürfen. 
Helfen, namentlich mit materiellen 
Mitteln helfen, ist immer eine Kunst, 
die nur feinen, vornehmen Menschen 
gelingt. Das Kind, das die Eltern 
unterstützen muß, wird sich doppelter 
Feinheit und Vornehmheit befleißigen 
müssen — wird bei all seinem Tun 
und Geben immer und immer wieder 
durchblicken lassen, daß alles Gold der 
Welt in den Händen eines Kindes 
nur eben hinreichte, ärmliche Zinsen 
zu zahlen für die unermeßliche Dan-
kesfchuld, die jedes Kind bei seinen 
Eltern stehen hat und die nie abge
tragen werden kann. Wenn ich mei
ner Mutter zurückerstatten wollte, was 
ich ihr verdanke, ich dürfte arbeiten 
bis an mein Ende und hätte dann 
erst kaum ein paar Pfennige seeli
scher Dankeswerte in der Hand für 
dieses Ideal von Mutterliebe, Mut
tergüte und Muttertreue. Und wenn 
ich dem Vater vergelten wollte, was 
er in mich hineingelegt in der Kinder-
zeit, wenn wir miteinander hinaus-
gingen in den Tannenwald, um ein 

blaues Band an einem der Bäumchen 
zu knüpfen und das Christkind auf
merksam zu machen, welch schönen 
Weihnachtsbaum das gäbe | . . oder 
wenn ich ihn begleitete auf seinen 
Jagdgängen, wenn die Wildtauben 
einfielen mit leis pfeifendem Flug, 
oder die Rehe standen im Stangen
holz und am Waldessaum . . . oder 
als er mich zum erstenmal den Rhein-
ström schauen ließ und die Germania 
auf dem Niederwald und alte und 
neue Heldenzeiten auftauchen ließ vor 
des Knaben leuchtendem Blick . . . 
wenn ich all daZ und noch mehr dan
ken wollte, wie sollte ich da jemals 
fertig werden? Wie sollte ein Kind 
jemals fertig werden mit dem Lank 
an das Herz eines Baters oder ei
ner Mutter? — 

Um so notwendiger ist es, daß 
Söhne und Töchter die Gelegenheiten 
benützen, den Eltern beizustehen, wo 
immer sie sich bieten. Ich kann mir 
nicht denken, wie einem Sohne das 
Glas Wein schmecken kann, das ihm 
zum Mittagstische seine Verhältnisse 
möglich machen, wenn sich zu gleicher 
Zeit seine alte Mutter mit einer dürf
tigen Witwenpension irgendwo küm
merlich durch das Leben schlagen muß. 
Und ich kann es mir nicht denken, 
daß eine Tochter sich ohne stille Ge-
wissensvorwürse umgeben kann mit 
Luxus und Glanz und Lebensschön-
heit, wenn irgendwo ihre alten El-
tern in einer Mansardenwohnung 
über vier oder fünf Stiegen eine freu
delose Existenz führen müssen. Der 
Mann, der die Eltern seiner Frau 
in sein Haus aufnimmt, wenn ihm 
das halbwegs möglich ist, die Frau, 
welche die alten Eltern ihres Mannes 
hegt und pflegt — ich meine sagen 
zu dürfen, die seien so glücklich dar-
an, als ob der Herr und Heiland 
selber als Armer und Hilfesuchender 
zu ihnen ins Haus gekommen sei und 
als ob er immer die segnenden Hei
landshände hoch erhoben halten zum 
Tank für das, was man ihm in an
deren Gutes tut. — 

Neben der Ehrfurcht und Liebe be-
steht eine dritte Pflicht der Kinder ge-
gen die Eltern — sie heißt Gehor
sam. Auch dieser Gehorsam wird beim 
unmündigen Kinde natürlicherweise 
etwas anderes sein als bei dem zur 
Mündigkeit und Selbständigkeit her
angereiften. Bei dem Kinde, im Kna
ben- und Mädchenalter, ist der Ge-
horsam ein unbedingtes Sichbeugen, 
Sichfügen und Folgeleisten — bei 
dem Erwachsenen sei er ein Horchen 
und Lauschen auf den Rat des Va-
ters und der Mutter. Hört man an 
und für sich schon gerne auf den Rat 
des ©ereiferen und Erfahreneren, so 
wird man es doppelt gerne tun, wenn 
dieser Reife und Erfahrung noch die 
ganze Liebe und Treue eines Vater -
oder Mutterherzens zur Seite steht 
— und wer könnte es besser meinen 
mit einem Menschen als Vater und 
Mutter? < 

Ich denke hier namentlich a» zwei 
Tinge: an die Berufswahl und an 
die eheliche Wahl des Kindes, das in 
der Zeit, wo man so ernste Entschei-
düngen zu treffen pflegt, noch seine 
Eltern hat. Sicherlich — das letzte 
und ausschlaggebende Wort können 
in diesen wichtigen Fragen nicht Vater 
und Mutter sprechen — aber laßt ih-

3m Sommer 

Bon Dora Stielet 

Du Menschenkind — vor jenem auf 
Flucht, 

Und auf der Jagd, daß dieses dir be-
gognet — 

Hast du die Kinderweisheit nie ge-
sucht, 

Mit der die Mutter Erde zärtlich 
segnet? 

Schau in den tausendblumigen 
Schmelz hinein, 

lieber die wogende, die weite Wiese. 
Auch dein Herz könnte so voll Blüten 

sein, 
KM weichem, gottesfrohem Blühn 

— wie diese. 

Und deine Seele, der dn Erdenlast 
Fluglähmend auf das Schwingen-

paar gebunden, 
Mache sie frei. — Sie ist ein Him-

melsgast, 
Dem Falter gleich, den d» gesehen 

host 
lieber dem Wiesenblühn — in Sou-

«tenstnnben. 

nen wenigstens ein erstes, beratendes 
Wort in diesen Dingen! — 

Wie viele von denen, die diese Wor 
te lesen, werden nun — vielleicht mit 
einem feuchten Schimmer in den Au
gen — sich gesagt haben: „Ach, sprä-
chest du doch zu mir . . ., aber mir 
liegen Vater und Mutter schon lange 
unter der Erde!" 

Doch ich will auch zu euch reden, 
die ihr so klagt. 

Vater und Mutter liegen euch un
ter der Erde? Ja, nun könnt ihr ih
nen feine fühlbare Liebe mehr erwei
sen . . . könnt nicht mehr sagen: 
„Sieb, Vater, das damals, das war 
nicht so gemeint, und jetzt möchte ich's 
so gerne wiedergutmachen" . . . könnt 
nicht mehr flehen: „Lieb Mütterlein, 
verzeih!" 

Aber ihr könnt für die Toten be
ten. Und das sollt ihr tun an jedem 
Tag! Sollt das Elterngrab in Ehren 
und in stiller, ernster Schönheit hal
ten. Sollt manches Mal eine fleine 
Wallfahrt machen zu dem Erdhügel, 
unter dem Vater und Mutter schlum
mern. Rote Rosen blühen darauf, die 
sagen euch einen Grus; aus dem elvi-
gen Heinde. Und ihr solltet Vater und 
Mutter nicht vergessen und so leben, 
daß ihr sie wiedersehen dürft. — 

Und wer Sinn und Gefühl hat für 
jenes Herüber- und Hinübergrüßen 
aus der Welt der Lebenden in der 
Toten geheimnisvolle Reiche — vor 
dem schwebt oftmals unsichtbar eine 
verklärte Gestalt . . . nnsiihlbar legt 
sich eine milde, gütige Hand auf das 
in trauernder Wehmut gebeugte 
Haupt. . . nnhörbar spricht eine lie
be, liebe Stimme: „Ich segne dich, 
mein Kind! Du hast Vater und Mut
ter geehrt — sei gesegnet dafür, auf 
daß du lange lebest und es dir wohl 
ergebe auf Erden!" 

Der Abend 

Bon D  r .  A .  H e i t m a n n  

Ter Abend ist des Tages schönste 
Zeit. Das Geräusch und Getriebe des 
Arbeitslebens verrauscht und tier-
klingt; mit dem Einbruch der Däm-
merung wird es immer stiller mit 
uns. Wir verlassen liniere Arbeits
stätte und fehren heim zu nits und 
den Unsrigen. Wir hören auf, mir 
an das Notwendige und Nützliche zu 
denken, und widmen uns der Ge
mütlichkeit und Geselligkeit oder der 
stillen Einkehr unserer Seele. Tamm 
seid mir gegrüßt, ihr köstlichen Aben
de, da es uns nach des Tages Mühe 
und Plage vergönnt ist, Menschen zu 
sein, das Edlere und Schönere zu 
pflegen, mit unseren Lieben zusam
men zu sein oder die ernsten Angele
genheiten des Lebens in Ruhe zu über
denken. Ter Abend ist das Fest der 
Müden, aber auch das Fest der Be
sinnlichen. 

Gibt es etwa? Schöneres, als ei
nen heiteren Sommerabend mit dem 
majestätischen Sonnenuntergang, der 
das Symbol der Heimfehr und Ein
kehr alles Irdischen ist? Wie in ei
nem Freudenjubel glühen noch ein
mal alle Höhen und Wipfel der Wäl
der in Flammen auf. Ter Landmann 
kehrt vom Felde heim, die Herden 
ziehen ihren Stallen entgegen; Ham-
mer und Hobel und Maschinen in den 
Werkstätten kommen zum Schweigen 
und in den Gassen und Straßen wird 
es langsam still. Auch in der Natur 
draußen geht alles zur Ruhe, das 
letzte Vogellied und das Zirpen der 
Grillen verstummt, und die Feierlich
keit eines wunderbaren Gottesfrie-
dens breitet sich über die Fluren. Wie 
herrlich, wenn der Mensch mit gotter
fülltem Herzen diese schönen, Leib 
und Gemüt erquickenden Sommer-
abende miterlebt! Wie weitet sich die 
von den Arbeiten und Sorgen des 
Tages verkümmerte Seele, wenn sie 
sich, vom Irdischen entbunden, einem 
solchen Naturschauspiel mit ganzer 
Innigkeit hingeben darf! —• 

Der Abend trennt uns durch den 
Einbruch der Dunkelheit von den 
übrigen Menschen, deren Verkehr uns 
meist anstrengend und lästig ist und 
uns manchmal Enttäuschung, Verdruß 
undÄerger verursacht. Wir sind froh, 
am Abend endlich von ihnen loszu
kommen, damit unsere Nerven sich 
wieder beruhigen und unser Herz be-
freit aufatmen darf. Und wenn wir 
den ganzen Tag über unsere Pflicht 
getan, hat auch unser Leib ein wohl-
verdientes Anrecht auf einige Stun
den gemütlicher Rast, bevor wir ihn 
der völligen todesähnlichen Ruhe der 
Nacht übergeben. 

Vor allem soll ber Abend unserer 
Seele und unserem Gemüte gewid
met sein, die während des Tages zu 

kurz gekommen sind. Nachdem wir 
vom frühen Morgen an unseren ir
dischen Geschäften, unserem Berus und 
Broterwerb gedient haben, wollen wir 
nun auch der Seele geben, was sie 
bedarf, unserer eigenen Seele und 
der Seele unserer Lieben. Tut es ei
nem in harter Berufsarbeit sich mü
henden Manne, der soviel Ermüden
des, Verdrießliches, Aufregendes auf 
sich nehmen mußte, nicht dringend not, 
da ßer des Abends im Kreise seiner 
Familie erheitert, ermuntert und gei
stig erfrischt werde? Wieviele Eltern 
müssen wohl später durch die Gleich
gültigkeit und Lieblosigkeit ihrer Kin
der büßen, daß sie sich ihnen früher 
an den schönen, traulichen Abenden 
nicht gewidmet haben! 

Tie Abende sollen uns nicht bloß 
zu Geselligfeit, Spiel und knrzweili-
gem Geplauder dienen, sondern auch 
zu ernsten Gedanken und stiller Ein 
kehr. Während des Tageslärmes kön
nen wir meist nicht einmal unsere 
wichtigsten geschäftlichen und berufli
chen Fragen gründlich überdenken, ge
schweige denn die Angelegenheiten der 
Seele. Teshalb wird mancher Haus-
vater des Abends eine Stunde auf 
eine gewissen haste Nachprüfung seiner 
geschäftlichen Maßnahmen oder die 
Ausarbeitung neuer Plane verwen
den müssen. Oder die Eltern werden 
gemeinsam eine häusliche Angelegen
heit, eine Erziehungsfrage besprechen, 
weil sie jetzt ungestört miteinander be
raten können. Mann und Frau wer
den über die Erfahrungen des ver
gangenen Tages nachdenken und über
legen, wie diese für die Zukunft nutz
bar zu machen find. Manches, was 
wir den Tag über erlebt und gehört 
haben, ist wert, daß wir uns am 
Abend ein Viertelstündchen lang dar
an erinnern, um die Nutzanwendung 
zu ziehen. Was wir Schönes und Er
freuendes am Tage gesehen und er
fahren haben, mag bei dieser abend
lichen Rückschau noch einmal unser 
Herz erquicken und mit Dankbarkeit 
erfüllen. Wir sind durch den unab
lässigen Kamps ums Tatein arm ge
worden an edler, freundlicher Gesin
nung : darum müssen wir des Abends 
unserer Seele wieder nachHelsen, in-
dem wir gute Gedanken und edle Ge-
sühle in uns wachrufen. 

Vor allem aber sollen wir jeden 
Tag unier Gewissen erforschen, ob 
wir den abgelaufenen Tag menschen
würdig und christlich verbracht haben. 
Wer diefe abendliche Selbsterforschung 
versäumt, dessen Leben wird bald wie 
ein wildwachsender Unkrantacker sein, 
dem jeder Vorübergehende ansieht, 
daß keine ordnende und pflegende 
Hand darüber wacht. 

Die Rlatschsucht 

Höflichkeit 

Tie Höflichkeit ist eine Zwillings
schwester der Freundlichkeit, denn da, 
wo man freundlich spricht, ist die Höf
lichkeit zu Hanse. Freundliche Worte 
sind leicht gesagt, aber sie erhitzen 
nicht und erkälten auch nicht: man 
hat noch nie gehört, daß sie das Gemüt 
aufregen oder üble Gefühle erzeu
gen. Obgleich sie nicht viel kosten, rich
ten sie doch sehr viel aus; sie for
dern gute Stimmung und erhalten 
den guten Willen. 

Wie leicht ist es für Kinder, für 
Geschwister, gegenseitig ein „Bitte" 
vorausznsenden, oder wenn sie eine 
Gefälligkeit erwarten, und doch ist es 
unter Kindern so wenig gebräuchlich. 
Tie Ursache mag wohl darin liegen, 
weil sie es auch nie von den Eltern 
hören. Wie mancher Zierbengel ist 
lauter Kratzsüße und Schmeichelei, 
wenn er auf der Straße oder in Ge
sellschaft ist, während er zuhause 
ein Bengel ohne Zier ist? 

Heftige Worte sind Oel in die 
Flamme des Zornes und machen sie 
lichterloh brennen, während höfliche 
Worte und Dienste das Herz besänf-
tigen. Kalte Worte stoßen die Leute 
ab, hitzige Worte versengen sie, und 
Bittere Worte haben bittere Folgen, 
während Höflichkeit die Wunden heilt 
und ein liebliches Bild in der Seele 
einprägt. Warum find die Familien-
Glieder so wenig höflich untereinan
der? Warum kann ein Jüngling zu 
feiner eigenen Schwester nicht ebenso 
höflich und freundlich fein wie zu 
eine» anderen Schwester? Und warum 
kann nicht der Vater und die Mutter 
ebenso freundlich zu ihren Kindern 
fein, wie zu anderen Kindern? 

Kinder, welche in ihrer Jugend sich 
in der Höflichkeit üben, brauchen sich 
im Alter auch nie Vorwürfe zu ma
chen, daß sie zuhause nicht Anstand 
gelernt haben. Man verfehlt in der 
Häuslichkeit zu viel, den Anstand, die 
Höflichkeit und die Freundlichkeit zu 
pflegen. 2%*, sollte mehr daraus 
achten. y 

Ein häßliches Wort! So mag man
cher Leser denken, und ich stimme ihm 
bei. Es hört sich wirklich häßlich an, 
aber es ist nicht häßlich genug, um 
die Abscheulichkeit dessen darzustellen, 
was damit bezeichnet wird. 

Wenn man bedenkt, wie durch die 
gemeine Klatschsucht Unfrieden und 
Unglück in die Familien getragen 
werden, dann möchte man die Fäuste 
ballen und allen Klatschbasen, aber 
auch den — Klatschonkeln eine ein
dringliche Standrede halten. 

Ich möchte sie hinführen in die Fa
milien, in denen sie Mißtrauen und 
Unfrieden gesät haben, und ich möchte 
ihnen sagen, daß sie daran schuld sind, 
daß nun Zank und Streit herrscht, 
wo süßer Friede und herzliches Ein-
Verständnis war. 

Zu den unglücklichen Eheleuten 
möchte ich sie führen, die jetzt ent
zweit sind, die sich täglich bittere Vor
würfe machen. Siehe da: Früher 
ging der Mann den Weg feiner 
Pflicht. Er fühlte sich wohl in seinem 
Hanse und er hing mit inniger Liebe 
an seiner Frau. Tie erbärmliche 
Klatschsucht hat ihm die Türe des 
Wirtshauses geöffnet, weil ihm zu 
Hause Herz und Haus für einen lie
bevollen Verkehr verschlossen war. 

Und jene Frau, die mit liebevol-
ler Hingebung für ihren Mann und 
ihre Kinder mit Freuden arbeitete, 
sie netzt jetzt ihr kümmerliches Brot 
mit Tränen, unwillig tut sie ihre Ar
beit, auf ihrem Antlitze erblickt man 
den Stempel der Unzufriedenheit; — 
auch das hat die Klatschsucht fertig 
gebracht. 

Welch herzlicher Verkehr hat srü-
her _ zwischen _ jenen Nachbarn ge
herrscht! Sie saßen in den Feierstun
den froh und herzlich zusammen, 
rauchten ihre Pfeifchen, besprachen 
unter sich die Tagesneuigkeiten, such
ten auch wohl gegenseitig Rat und 
Hilfe. Und die Frauen zeigten sich, 
was sie sich angeschafft hatten, ermun
terten sich gegenseitig, waren ein Herz 
und eine Seele. — Nun gehen sie 
stumm, selbst ohne Gruß aneinender 
vorbei, verüben vielleicht gegenseitig 
allerlei Schikane, leben in Zank und 
Streit: Tas ist das Werk der elenden 
Klatschsucht. Wer könnte all das Un-
heil schildern, das die Klatschsucht 
schon geschaffen hat! 

Sehen wir einmal, wie denn sol-
che Klatschbasen männlichen und weib-
lichen Geschlechts „arbeiten". Zunächst 
ist es einmal ein Charakteristikum, 
daß alle Schwätzbasen mit großem 
Eifer darauf bedacht find, etwas Neu-
es zu erfahren. Wo sie jemandem be
gegnen, heißt die stehende Frage: 
„Was gibt's Neues ?" Tiese Frage 
stellen sie mit einem Eifer, als tviir-
dcit sie dafür bezahlt, wenn sie ir
gend eine Neuigkeit bei einem andern 
gut anbringen. Haben sie nun etwas 
mehr oder minder Interessantes er
fahren, dann läßt dieses ihnen nicht 
Rast und nicht Ruhe, bis sie es wei
ter kolportiert haben. Dabei gefallen 
ihnen am meisten solche Neuigkeiten, 
die von dem Familienleben oder dem 
Privatleben anderer erzählen. Sie 
prüfen die Aussagen nicht auf ihre 
Wahrheit, sie erwägen es nicht, was 
es für eine Wirkung hat, wenn sie 
das anderen mitteilen, sie fühlen nur 
die brennende Sucht in sich, die Neu-
igkeit weiter auszubreiten. 

Wir sollen mit Strenge daraus 
halten, daß in unseren Familien kei-
ne anderen Personen durchgehechelt 
werden. Wir sollen es nie dulden, 
daß von anderen in abfälliger Weise 
geredet wird. Wie oft kommt es vor, 
daß, wenn einer kaum die Türe hin
ter sich hat. die Eltern und die Kin-
der über ihn herfallen und in ganz 
ungehöriger Weife von ihm reden! 
Das ist nicht christlich. 

Oft genug bringen unsere Kinder 
Neuigkeiten in das Haus. Wir sollen 
uns gar nicht so erfreut darüber zei
gen, daß sie so viel Neues wissen, wir 
sollen nicht begierig sein, es zu hören. 
Wohl aber sollen wir es auf seine 
Wahrheit prüfen, und wenn es nicht 
wahr oder wenn es übertrieben ist, 
dann sollen wir die Kinder eingebend 
belehren oder ernstlich zurechtweisen. 

Ein jeder kehr' vor seiner Tür, 
Er hat zu kehren genug, 
Schreib' seine Schulden zu Papier, 
Er hat zu schreiben genug! 
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