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Die Reinheit 

Bee Dr. I. Sl« s 
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Wir leben in der Zeit, tit der auf 
wetten Gebieten der Sittlichkeit eine 
förmliche Nmkehrung aller Begriffe, 
eine Umwertung der alten sittlichen 
Werturteile an der Tagesordnung 
war und zum Teil noch ist. Seit 
Nietzsche gelebt und geschrieben hat, 
glauben viele, es gehöre zum Voll-
menschentum, sich jenseits von Gut 
und Böse zu stellen und von da aus 
alles zu beurteilen, was Leidenschaft 
und Sünde ist. Doch nein — Sünde, 
das gibt es nicht mehr! Das ist ein 
überwundenes Ding! Das muß um-
genannt werden mit neuen Namen! 
Das muß übergössen werden mit dem 
Parfüm einer unwahren Aesthetik 
und eingetaucht in den falschen Schim-
mer einer gottvergessenen Salonmo-
ral: das muß nur mit anderer Eti-
kette versehen werden und bedarf nur 
der Beurteilung durch weitherzige 
Menschen nach dem Rezept: „Tout 
comHrendre c'est tout pardonner — 
alles verstehen heißt alles verzeihen!" 

Aus diesem Gebiete der großen sitt-
lichen Fragen jedoch ist die moderne 
Begriffsverwirrung so ungeheuer wie 
auf jenem, das durch das sechste Ge
bot eingegrenzt wird. Durch dieses 
Gebot wird dem Menschen — dem 
verheirateten wie dem unverheirate-
ten Menschen — die standesgemäße 
Keuschheit zur Pflicht gemacht. Aber 
die Modernen und Modernsten sind 
gewöhnt, Schamgefühl und Keusch-
heit als veraltete Dinge zu betrachten. 
Wo immer der erotische Trieb nur 
einigermaßen mit ästhetischem Schein, 
mit lodernder Leidenschaft und mit 
düsterer Tragik auftritt, da wird ihm 
alles, aber auch alles verziehen' 

Und es ist unsagbar, wie viele 
Höllenmächte daran mitarbeiten, 
Schamgefühl und Keuschheit in der 
Menschheit mehr und mehr zu unter-
graben. Schon das Kind unserer 
Großstädte wird durch Schaufenster-
auslagen aller Art, durch Plakatbil-
der und Kinematographenvorstellun-
gen allzufrüh sinnlich gereizt und er-
regt — ganz abgesehen von dem sitt-
lichen Elend, welches die moderne 
Wohnungsnot mit ihren Folgeerschei-
nungen über das Proletarierkind 
bringt' ganz abgesehen ferner von all 
den Gefahren, denen das reiche und 
vornehme Kind durch Verweichlichung, 
Eltern Unverstand, verfrühten Thea-
terbesuch usw. ausgesetzt ist. 

Verläßt der kaum gereifte Jiing-
ling Elternhaus oder Schule oder Er-
Ziehungsanstalt, so umlauert ihn das 
Laster in tausend lockenden oder ge-
schminkten Gestalten — und auch das 
wohlbehütete junge Mädchen sieht sich 
oft genug bei seinem Eintritt in die 
große Gesellschaft und ihre Veran-
staltungen jählings in Kämpfe hin-
eingeworfen, von denen die junge 
Mädchenknospe bisher kaum eine Ah-
nung hatte. Bin ich zu hart in mei-
nem Urteile, wenn ich gegen ein gu-
tes Stück moderner Modeherrlichkeit 
den Vorwurf erhebe, daß sie reiner 
Mädchen- und Frauenwürde nicht ge-
zieme? Bin ich zu strenge, wenn ich 
sage, daß die Mehrzahl unserer mo-
dernen Dichter und Dichterlinge den 
Weg zum Parnaß nicht mehr anders 
finden kann als im rasenden Bacchan-
tentaumel ungezügelter Schamlosig-

• feit? Dienen nicht viele unserer Büh
nen der Volksverderbung statt der 
Volkserziehung? Flutet nicht von Le-
sehallen und Leihbibliotheken ein 
Giftstrom sittlicher Verseuchung durch 
das Land? Und erleben wir es nicht 
alle Tage so und so oft, daß das Tier 
im Menschen gereizt aufbrüllt und 
vor Verbrechen, Mord und Totschlag 
nicht zurückscheut, wenn es irgendwo 
Menschenfleisch gewittert hat und Ver-
nunft und Wille nicht mehr imstande 
sind, die entfesselte Bestie zurückzurei-
ßen und an die eiserne Kette der 
Selbstbeherrschung zu legen? 

Es ist demgegenüber notwendig, 
daß wir dem Verstände wie dem Wil
len Schamgefühl und Keuschheit in 
ihrem ganzen Werte vorhalten und 
zu dem Entschluß gelangen, so hohe 
Güter in unserem und in jedem Le-
ben, das wir lieben, zu schirmen und 
zu wahren. 

Das Schamgefühl ist nichts ande-
res als der Protest der höheren Na-
tur in uns gegen die niedrige. Der 
Mensch besteht aus einem leiblichen 
und einem seelischen Bestandteile — 
und leider Gottes ist seit dem Genüsse 
der verbotenen Frucht im Paradiese 
der Leib in einer steten Empörung ge
gen die Seele begriffen. Nirgends 
zeigt sich das mehr als auf dem 
Schlachtfelde der Kämpfe um Her-
zensreinheit und Herzenskeuschheit. 
Und das Schamgefühl im Menschen 
ist immer das Signal, das un$ sagt: 
„Merke auf und sei auf der Hut — 
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der Versucher naht!" Ich rede gewiß 
keiner ungesunden Prüderie das 
Wort, obwohl die Fehler, die aus 
Prüderie begangen werden, gewiß ein 
Nichts sind im Vergleich zu den Sün
den, Verirrungen und Lastern der 
Unkeuschheit. Aber wenn das Scham-
gefühl, das bei irgendeinem Gedan
ken, bei einer Begierde, bei einem 
Gespräche, in irgendeiner Lebensla-
ge sich im Menschen regt, das Nahen 
des Versuchers ankündet, dann gibt 
es nur ein einziges Wort, mit dem er 
seine Herzeitsremheit sich wahren 
kann — das Wort: „Retro Satana, 
zurück, Satan!" 

Das ist zunächst ein einfaches Wort. 
Aber wir können ihm Tiefe und Kraft 
verleihen durch eine Erwägung, die 
wir nicht unterlassen wollen. Sie be-
zieht sich aus die Heiligkeit des Men-
schenkörpers. Es wird heutzutage so 
viel gedichtet und gesungen, gefabelt 
und gefaselt von der göttlichen Schön
heit des Menschenleibes. £), es ist 
wahr, der Menschenleib ist das Ju-
wel in der Schöpfung Gottes, aber 
viel mehr wegen feiner Heiligkeit als 
äugen feuchter Glanz und der nim-
tet eines Kinderköpfchens goldenes 
Haargelock und der großen Kinder-
wegen seiner Schönheit. Was bedeu-
mer stillen Kinderlippen blutwarmes 
Rot und das Sichheben und Sichsen-
ken der Kinderbrust im Spiel und im 
Traum und der weichen Glieder ge-
schmeidiges Spiel — was bedeutet 
das alles gegenüber der Tatsache, daß 
Gottes Heiliger Geist in einem Men» 
ichenförper wohnt? Daß jeder Men-
fchenförper ein Tempel Gottes ist, 
ein Tabernakel, ein Altar, eine Mon
stranz, von des Gottetzgeistes heiliger 
Gegenwart erfüllt? — Ich kann und 
kann nicht begreifen, daß fein Mensch 
Hand anzulegen vermag an seines ei
genen oder an eines fremden Körpers 
unentweihte Reinheit und Majestät, 
wenn er lebendig durchdrungen ist 
von diesem wundervollen Gedanken 
der Gegenwart Gottes in einem Men
schenleibe. 

Ich meine, dieser Gedanke müsse 
das Kind umgeben wie weiße Schutz-
engelsfittiche und den Knaben und 
Jüngling wie einer Brünne Helles 
Funkeln und die Jungfrau wie ein 
unnahbar machender Mantel von gol-
denen Flammen; und ich meine, die-
fer Gedanke müsse den Mann umge-
ben mit der Würde und Majestät der 
Selbstachtung, die ihn vor allem 
schützt, was niedrig ist und gemein, 
und die Frau mit einer Würde und 
Hoheit, die jeden Niedriggesinnten 
vor ihr in die Knie zwänge. — 

Das Gegenbild, das traurige Ge-
genbild dazu ist der entweihte und 
verwüstete Menschenleib. Zwei Men-
schen könnten von den Greueln der 
Verwüstung am besten reden, welche 
die Sünden gegen Leibes- und See-
Ienfeuchhett in einem Menschenleben 
anzurichten vermögen: der Arzt und 
der Priester. Beiden schließt für den 
einzelnen Fall des Geständnisses im 
ärztlichen Sprechzimmer oder im 
Beichtstuhl das Berufsgeheimnis den 
Mund mit unverbrüchlichem Siegel. 
Aber von der Gesamtheit des Un-
Heils, das durch die Unkeuchheit in 
der Menschenwelt verursacht ̂ wird, da-
von dürfen Aerzte und Priester trau-
rige Kunde sagen. Was vermögen die 
Aerzte zu erzählen von den tränen-
schweren und halbverzweiselten Ge-
schehnissen armer, irregegangener 
Menschen, die Stunden der Lust bü
ßen mußten mit Iahren des Siech-
tums oder einer Nacht des trunkenen 
Taumels mit der völligen Zerrüttung 
des eigenen und fremden Lebens. Was 
vermögen die Priester zu erzählen 
von eisernen Ketten, die das Laster 
um die gerungenen Hände der vor 
ihnen knienden Sünder zwang — 
von Ketten, die so selten ein Wille 
und ein Vorsatz wieder zu sprengen 
vermag, wenn einmal die wiederholte 
und immer wiederholte Sünde die 
ganze Körperbeschaffenheit fo gestal
tet hat, daß der mächtigste aller Trie
be sich heiser schreit nach der Befriedi
gung feines Hungers! Wie oft wim
mert aus den trüben Augen eines 
mit erblicher Krankheit belasteten Kin
des einem Manne der furchtbare Vor-
Wurf entgegen: „Vater, mein Vater 
— warum hast du mir das getan!" 
Was wissen die Frauenkliniken zu er-
zählen, von stummem Weh und trost
loser Verzweiflung, die nichts ande-
res als die Folge des Glaubens be
törter Liebe an Verführerworte wa
ren? Wie viele Tragödien der Sünde 
hat schon ein tiefes Wasser, ein rol
lender Eisenbahnzug, ein kurzer Re
volverknall jäh geendet, Einzelleben 
und Jamilienglück vernichtend! — 
O Sünde der Lust, wie müssen deine 
armseligen Honigtropfen bezahlt wer-
den mit Meeren von Jammer und 
Wehl —— 

Und wenn wir noch den Blick für 
eine kurze Weile hinübergleiten las
sen in das Land des Ewigen — wie 

viele werden wohl am Orte der Un-
seligkeit weilen, weil sie geheim oder 
unverholen der Sünde der Lust ge
frönt! Wie könnte auch ein Unreiner 
in das Reich der Reinen eingehen, 
und wie könnte ein verworfener und 
geschjändeter Menschenleib teilhaftig 
werden himmlischer Verklärung? 

Aber nicht die Last der eigenen 
Schuld allein wird den Sklaven der 
Unreinheit niederdrücken wie mit 
Zentnerlast, wenn er vor Gottes An
gesicht steht. Nein, er wird Rechen
schaft geben müssen über die Opfer 
seiner Verführung und Treulosigkeit. 
Es gibt ein tiefsinniges Gedicht von 
Konrad Ferdinand Meyer. Da er
zählt der Dichter: „Mir träumt', ich 
komm' ans Himmelstor und finde 
dich, du Süße." Und er erzählt wei-
ter, wie sie am Quell vor der himm
lischen Pforte sitzt und sich die Füße 
wäscht, die doch blendend weiß sind, 
und sie immer und immer wieder 
wäscht mit wunderlicher Hast. Da 
fragt der Dichter: „Was badest du 
dich hier mit tränennassen Wangen?" 
Und er erhält die trostlose Antwort: 
„Weil ich im Staub mit dir, so tief 
im Staub gegangen!" — Wie man
chem Menschen wird am Jüngsten 
Tage Aehnliches geschehen, weil er 
Mädchenunschuld nicht heilig hielt 
und Frauenehre nicht achtete und . . . 
und im Staub mit ihr, fo tief im 
Staub gegangen! 

(Fortsetzung folgt) 

In der Stille 

„Beten und arbeiten" heißt eine 
alte und wahre Mahnung. Beides 
gehört dazu, um ein Mensch zu sein, 
um sich von den niedrigen Geschöp
fen zu unterscheiden, von den Tieren. 

Das Gebet wird an erster stelle 
genannt in dieser Mahnung. Wie in 
der Natur des Menschen Leib und 
Seele sich miteinander verbinden, aber 
die Seele das Edlere ist, so sollen 
sich in des Menschen Tun Beten und 
Arbeiten zu einem Ganzen einen, in 
dem aber das Gebet das Edlere, das 
Vornehmere bleibt. Wir vergessen 
das heute so oft, wir beten zu wenig. 

„Ich kann nicht anders. Die Ar-
beit nimmt meine ganze Kraft in 
Anspruch, sie nimmt mir die Zeit des 
Betens." So entschuldigen sich die 
Weltkinder. 

Mißverständnisse hier wie so oft. 
Arbeiten sollst du, du sollst deinen 
Arbeitstag haben, so viele Stunden, 
wie sie dein Beruf dir auferlegt. Tic 
gleiche Zeit zum Beten ist von dir 
nicht verlangt. Nicht darum heißt es 
„beten und arbeiten", nicht darum 
steht in dieser Mahnung das Beten 
an erster Stelle, weil das Beten die 
meiste Zeit deines Lebens ausfüllen 
soll. 

Anders ist der Sinn. Die Arbeit 
soll von gleichen Zwecken und Zielen 
getragen sein, wie sie das eigentliche 
Gebet stellt. Und was sind sie, diese 
Zwecke und Ziele? Das soll zunächst 
der Zweck deiner Arbeit sein, daß du 
dir die zum Leben notwendigen Gü 
ter erwirbst. „Im Schweiße deines 
Angesichtes sollst du dein Brot essen," 
hat  der  Herr  schon im Paradiese zu 
den Stammeltern gesprochen. Das ist 
uns Menschen allen gesagt, niemand 
ausgenommen. Das Leben ausgehen 
lassen in Tändeleien, die nichts be-
deuten, die bloß die Zeit ausfüllen, 
heißt nicht arbeiten. 

Das heißt nicht feinen Posten aus
füllen. Wer nicht arbeitet, gewinnt 
kein Recht auf die Güter zum Leben, 
leistet der Menschheit keinen Entgelt 
für alles, was er von ihr in Staat 
und Gemeinde erhält. Also Arbeit ist 
Ehrensache jedes einzelnen, mag daZ 
Erwerbsleben da draußen in Fabrik 
und Werkstatt, oder der häusliche 
Kreis mit seinen Pflichten Arbeit von 
dir fordern. Nichtarbeiten heißt leben 
wollen, ohne ein Recht, die Lebens-
güter zu erwerben. 

Du sollst ferner arbeiten, um, so 
viel an dir liegt, die Aufgaben der 
Menschheit überhaupt zu fördern.. Es 
soll die Menschheit in der Erkennt-
ms des Wahren fortschreiten, in der 
Uebung des Guten erstarken. Das soll 
das Streben des einzelnen sein, dies 
Streben soll aber auch wie ein ern-
ster Zug in dem Angesichte der gan-
zen Menschheit sein. Du darfst nicht 
schon zufrieden sein, wenn du glaubst, 
in der dir gegebenen Arbeit das Not
wendige erfüllt zu haben, nein, den-
ken und mittun sollst du, wenn es 
gilt, unter den Nebenmenschen der 
Wahrheit die Tür zu öffnen und dem 
Guten die Bahn zu brechen. Eintre-
ten für die Glaubensüberzeugung, die 
wir haben, auch bei andern, kämpfen 
gegen Unsitte und Schlechtigkeit, die 
sich unter den Menschen breit machen. 
Arbeiten nicht nur durch Tadeln und 
Schimpfen auf-das Böse in der Welt, 
sondern durch Mitwirken bei allem, 

was den Kampf gegen das Schlechte 
führen will, Mitwirken in Vereinen 
und Veranstaltungen, die dazu beru» 
fen sind. 

Jedem Menschen ist ein Teil crtt 
Pflichterfüllung zugewiesen; in die
sem Teil der Pflichterfüllung hat die 
Arbeit des Berufes eine wichtige 
Stellung inne. Du sollst diesen Teil 
verrichten pünktlich und vollkommen. 
Werde nicht gleichgültig und nachläs
sig. Wie die Andacht nicht beim Ge
bete fehlen darf, so darf das Pflicht-
gefühl nicht bei der Arbeit fehlen. 
Die Liebe zum Schöpfer, zu deinem 
Gott soll dich dazu treiben. Der dir 
in bestimmter Arbeit deinen Pflicht-
tinteil zugewiesen hat. „Alles deinem 
Gott zu Ehren." 

So sei deine Arbeit. Sie sei eine 
Arbeit, die auch in Wahrheit Arbeit 
ist, die ihren Wert hat und dir ein 
Anrecht gibt auf die Güter zum Le-
ben. die du brauchst. Sie sei eine Ar-
beit, die aus Pflichtgefühl geschieht, 
weil die erfüllte Pflicht erst die Er
füllung des göttlichen Willens be
deutet. 

So wird die Arbeit von gleichen 
Zwecken und Zielen getragen wie 
das Gebet und wird auch in gleicher 
Weise sich betätigen wie das Gebet. 
Und die Kraft dazu? Freilich, da 
ist der wiederholte Aufschwung der 
Seele zu Gott vonnöten. 

Beginne dein Tagewerk mit die 
sem Aufschwung: Im Morgengebete 
sollst du Kraft und Stärke holen, dei-
ne Arbeit also zu tun. Und schließe 
dein Tagewerk mit diesem Auf-
fchwung. Nachforschen sollst du, ob du 
es an der Pflichterfüllung nicht hast 
fehlen lassen, sollst danken deinem 
Gott für das, was Er dir gab und 
Ihn bitten, dir ein Verschulden nicht 
anzurechnen. Das Abendgebet dient 
dir dazu. 

Auch bei der Arbeit selbst wird oft 
deiner Seele der Ausschwung zu Gott 
erforderlich sein. Tann nämlich, wenn 
sie glaubt, die Last der Arbeit nicht 
mehr tragen zu können. Dann be 
darfst du der Stärke besonders. 

So bete und arbeite. Aus Arbeit 
und Gebet besteht dein Tun, wie sich 
in dir selbst Leib und Seele einen. 
Wie dein Leib durch die Seele Leben 
und Kraft erhält, fo auch deine Ar-
beit durch die enge Verbindung mit 
Gott. 

Verzage nicht! 
Von I. Rothen st einer 

Du klagst, daß dich ein Sturm ge
troffen, 

Der wild im Herzensgrund gehäuft; 
Und an dem Lebensbaum dein Hoffen, 
Wie Blatt und Blütenschmuck 

zaust: 
O klage nicht! In Ungewitter» 
Erstarkt des Baumes Mark und Saft; 
Und mag im Wind die Krone zittern, 
Nur tiefer greift der Wurzeln Kraft. 

Du zagst, weil deiner Seele Fluten 
Bon Grund auf ein Orkon zerwühlt; 
Wo einst des Friedens Inseln ruhten, 
Sei alles nun vom Meer bespült: 
Doch zage nicht: die Lebenstriebe 
Erneuen sich im Wogenbraus, 
Und werfen Erdenlust und Liebe 
Als Teetrift an den Ufern aus. 

O süßer Friede, wo geblieben, 
So jammerst du im Pulverdampf. 
Dein Leben hin- und hergetrieben, 
Dünkt dir ein aussichtsloser Kampf: 
Bertraue doch auf Gottes Walten; 
In Demut und mit Kindessinn 
Sollst du das Kreuzpanier entfalten 
Um echten Friedens Kampfgewinn. 

Verzage nie: denn Gottes Wille 
Bleibt Leuchte dir und Himmelskraft 
Im Wetterdrang, in Meeresstille 
Ter wechselvollen Leidenschaft: 
Ein uuversichbares Erbarmen 
Umfriedet dich in Sturm und Braus; 
Und süß in Gottes Vaterarmen 
Nach schwerem Streite ruht sich's aus 

Gottinnig Herz, du Freudenquelle, 
Auch wenn es ringsum stürmt und 

tost, 
Das Leben quillt dir ewig helle, 
Und Himmelsluft dich sanft nmkost. 
Und wie der Menschlichkeit enthoben, 
Vom Sinnenzauber nicht bestrickt, 
Lebst du im Borgesnhl schon droben 
Und ruhst im Elend selbst erquickt. 

O labe dich am Ewig-Schönen 
Und furchte nichts und wünsch' dir 

nichts: 
Laß Erd' und Himmel sich versöhnen 
Im Wunderstrahl des Gnadenlichts. 
Bald geht der müde Tag zur Neige, 
Daun kehrst zum Friedens-Heim auch 

du; 
Und endlich mit dem Oelbaumzweig 
Bringt dir der Tod des Himmels 

Ruh'. 
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Gesunde geistige 
Hausmannskost 

„Schlechte Bücher sind intellektuelles 
Gift" 

Unsere Vorfahren besaßen eine gro
ße Vorliebe für das, was sie Histo
rien nannten. Kleine Erzählungen, 
schlicht und fromm, nicht ohne beab
sichtigte moralische Nutzanwendung. 
Kein Geringerer als Joseph Görres, 
der größten Deutschen einer, hat auch 
sie gewürdigt in seiner Schrift „Die 
teutsthen Volksbücher", die, im Jahre 
1807 veröffentlicht, der Romantik die 
Wege bereiten half. 

Aus einem alten Buche, zuerst er
schienen im Jahre 1687, das solcher 
kleinen Geschichten nicht weniger als 
700 enthält, seien hier, wie man frü
her zu jagen pflegte, „zum Nutzen und 
Frommen" gegenwärtiger Leser, zwei 
mitgeteilt, und zwar in der Sprache 
jener Zeit. 

„Ein frommer Bischoff, wie er feine 
gottlose Mutter zur Buße ge-

bracht 

„Ein frommer Bischofs hatte eine 
sehr böse Mutter, welche gar nicht 
jfonte zur Buße gepracht werden, son
dern alles biß auf das Tod-Bette und 
ihre letzte Hinfahrth versparen wolte. 
Weil denn der Sohn mit stetigem 
Erinnern und Anhalten diß Orts bey 
ihr nichts ausrichten fönte, bat er sie 
auf eine Zeit zum Nacht-Essen, und 
gietig, stimmt etlichen Dienern, da es 
bereits gantz finster war, sie selbst 
abzuholen, verboth aber den Tienern 
einig Licht anzuzünden, oder einige 
Laternen mitzunehmen, und gieng ne
ben st der Mutter daher. Weil nun 
nicht allein viele Steine, sondern auch 
ein gefährlicher Graben, darüber ein 
schmaler Steg, unterwegens war, dar-
um die Mutter offt angestoßen, und 
sich hoch befürchtet, daß sie unverse
hens gar in bemeldten Graben fallen 
möchte, ward sie gegen ihren Sohn 
sehr unlustig, und begehrte ernstlich, 
daß er doch ein Licht anzünden lassen 
wolte. Ob nun wohl der Sohn ihr 
gar freundlich zusprach, und sie ver 
tröstet, daß, wann sie zu dem Graben 
kommen, er schon ein Licht zu bringen 
verschaffen wolte, auf daß sie den 
Steg recht treffe: Gab doch die Mut 
ter gantz zornig zur Antwort: Daß 
man bey solcher Finstere, den Graben 
nicht sehen, und vielleicht, ehe das 
Licht angezündet, sie darein fallen 
möchte. Da hat der Sohn mit Freu 
den ihr zugesprochen: Daß sie eben 
dieses in Anstellung ihres gantzen Le
bens wohl merefen, bey Zeiten Buße 
tun, und dieses nicht biß auf die letz
tere Sterb-Stunde ankommen lassen 
wolte, in Betrachtung selbige gar un
gewiß und wohlgeschehen könnte, daß 
sie damit unversehens übereilet würde. 

1. Fromme Kinder haben oft gott
lose Eltern. 

2. Viele sehn sorgfältig für den 
Leib, und nicht für die Seele. 

3. Spare deine Buße nicht, biß du 
kranck wirst, sondern bessere dich, weil 
du noch sündigen fan it." 

Straffe eines ungerechten Advocate« 

„Galeacius, der Hertzog von May 
land, hatte unter seinen itnterthanen 
einen Advocates welcher bey ihm an
getragen ward, daß er so listig und 
so spitzfindig wäre, daß, wann er sich 
vornehme, einem zu dienen, oder dem 
andern den Beutel zu leeren, er eine 
Sache so lang aufhalten fönte, daß 
ein unendlicher Proceß daraus wür
de. Damit nun der Hertzog die Wahr-
heit selbsten möchte erfahren, hat er 
seinen Hofmarschall gefragt, ob er 
niemand wüßte, der einem Bürger 
etwas schuldig wäre? Ter Marschall 
antwortete: Er wäre selbst einem 
Becker hundert Pfund schuldig. Dar-
auf machte der Hertzo, daß er vor 
Gericht gefordert ward, und als er 
erschien, den vorgeineldten Advocaten 
ersuchte, ob er nicht fönte machen, daß 
die Zahlung eine Zeitlang aufgescho
ben würde. Der Advocat war so bald 
bereit, verhieß dem Marschall, er wol
te verschaffen, daß der Becker in den 
ersten zweyen Jahren feinen Heller 
von der Schuld erhalten solte. In 
währendem Proceß aber ließ der Her
tzog den Advocaten für sich fordern, 
und fragte ihn, ob es nicht möglich 
märe, daß der Marschall durch seinen 
Beystand «von Zahlung der hundert 
Pfund möchte besreyet werden? Wel-
chein der Advocat antwortet: Inner
halb zweyen Jahren würde mans er-
fahren. Hierauff ist der Hertzog er
grimmet, hat den ungerechten Böse
wicht hart bestrafst, daß er sich unter
stehen dürfftc, wissentlich und vorsätz
lich wider sein Gewissen eine unge
rechte Sache zu verteidigen, und den 
armen Becker um das Sein ige zu 
bringen. Befahl hierauf seinen um
herstehenden Trabanten, diesen Zun-
gendrefcher zu greiffeit, an den Gal

gen zu hencken, und in Stücken zu zer
reißen, damit er den gemeinen Nutzen 
nicht weiter üergiffte und verderbe. 
Welches Urteil auch so bald vom Rath 
gebilliget und exequiret worden ist. 

„Große Verbrechen verdienen große 
Straffen. Wer vorfetzlich wider sein 
Gewissen, und da er den Willen des 
HErrn weiß, sündiget, der hat dop
pelte Streiche verdient." 

* * * 

Das Buch, aus dem diese Historien 
stammen, besteht aus nahezu eintau
send Seiten in Schweinsleder gebun
den. Wie manches Kind, wie mancher 
schlichte Mensch, Bauer und Handwer
ker, Knecht und Magt, mag beim 
Schein einer mit Ritbcnöl genährten 
Lampe sich die Zeit mit dem Lesen 
dieser Erzählungen vertrieben und 
unbewußter Weise deren schlichte 
Weltweisheit in sich aufgenommen 
haben! „Sag mir, was du lieft, und 
ich will dir sagen, wer du bist." Der 
Eharafter des Menschen wird nicht 
zuletzt durch seine Lektüre bestimmt, 
und diese besteht gegenwärtig zum 
größten Teil aus muffigem, versauer
tem und verpfeffertem Zeug. Und des
sen fabriziert man jeden Tag ganze 
Eisenbahnwagen voll, das auch sein 
Publikum findet und gewissenlose 
Schriftsteller und Verleger nährt. Da
bei sagt ein nicht ctjriftlicher Philo
soph, Schopenhauer: „Vom Schlech
ten kann man nie zu wenig und das 
Gute nie zu oft lesen: Schlechte Bü
cher sind intellektuelles Gift, sie ver
derben den Geist." 

Möchte man doch wenigstens in 
christlichen Familien emstlich bestrebt 
fein, nicht nur auffallend schlechte 
Bücher, sondern alles Gedruckte, aus 
dem der Geist der Welt zu den Kin
dern dieser Zeit spricht, sernzuhal-
ten. Besonders dem Novellenlesen 
sollte möglichst ein Riegel vorgescho
ben werden. Es ist verderblich für 
Geist und Herz. 

Abendfrieden 

Bon Paul Harbauer 

Ein Tag voll Sonnenglanz ging 
zur Rüste. 

Hinter einem breiten Schlag von 
Tannen ist die Sonne niedergegan
gen. Nun brennt dort ein flammen
des Rot, als käme eine gewaltige Lo
he, die im nächster.' Augenblick den 
Wald verderbe. Durch das braune, 
schlanke, bis hoch hinauf astlose Ge» 
stamme fallen die Lichtgarben in die 
weißen Gassen des nahen Dörfchens, 
machen dort die Geranien und Bego-
nien noch einmal erglühen, die auf 
den Fenstergesimsen leuchten. Auf 
Giebeln, Dächern, Mauern entlang 
und in den Gärten rieselt das abend
liche Gold, fließt in das Dunkel nie
derer Stuben und ruht dann auf al
ten Kommoden und Bildern aus Ur-
großvaterszeiten. Ihnen gibt dann 
der sanfte, zärtliche Schein eine merk
würdige Freundlichfeit, wie ein paar 
Kerzen sie in das Innere einer fleinen 
Kapelle werfen. 

Auf der Friedhofmauer liegt eine 
rotgetigerte Katze und blinzelt in den 
sin fen den Feuerball. Durch das fünft-
lose, schmiedeeiserne Tor hindurch, das 
rostig und angellocker im graugrünen 
Gestein mühsamen Halt findet, malen 
die Sonnenstrahlen die letzten zittern
den $ ringlein auf die schlichten Kreuze 
und Sterne des stillen, verlassenen 
Gottesgarten». Seine Traurigfeit 
vermögen sie ihm nicht zu nehmen, 
aber auch nicht feine feierliche Ruhe. 

Den lichtbeiponnenen Kirchturm 
umkreisen heimkehrende Raben mit 
lautem Krächzen. Weithin blinkt von 
ihm das Zeichen der Erlösung. 
^ Und nun erhebt die Ave-Glocke ihre 
Stimme zum feierlichen Ruf und ihr 
Ton schwingt zu Tal zum See, über 
den schon die Schauer rinnender 
Schatten laufen. Im gedämpften 
Licht steht regungslos grünes Schilf. 
Wasserrosen schließen langsam ihre 
weißen Kelche vor dem süßen Schall. 
Mücken tanzen ihren letzten Reigen 
und die kleinen Musikanten in Gras 
und Moos verstummen, lieber den 
Weg hastet ein verspätet Fröschlein. 
Der Widerschein des scheidenden Ta
gesgestirns ruht über dem hügeligen 
Land und verklärt es. In andächtigem 

chweigen versunken liegt nun die 
Natur. Schon schleicht der Mond mit 
leisem Gang und blassem Schein ein
sam seine Bahn, währen der Abend 
seine grauen Schleier webt und mild. 
Frauenhänden gleichsam, die müde 
Erde zu erquickendem Schlummer 
deckt. 

Ueber dem fernen Gebirge aber 
schwebt noch lange seidener Schim
mer, bis endlich die Nacht ihr samte
nes Gezelt spannt, auf dem viel tau-
fend Sterne leuchten und flimmern 
wie Edelsteine, auf tiefblauem Grund 
gestickt. 

s 


