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Verlorene Paradiese 

Bo« D r. I. K l u s 

(Fortsetzung) 

Mehr Paradiese als b6t Tod 
kimmt uns die eigene Unzufrieden-
Heit. 

Es gibt Menschen, die wohnen mit-
ten in einem Paradies, soweit die 
Welt noch Paradiese hat — aber sie 
sehen sie nicht. Ihr Auge ist kurzsich-
tig all dem Schönen gegenüber, was 
Leben und Beruf ihnen bieten — und 
€ß übertreibt alle Mängel und der-
größert das Unangenehme ins Maß-
lose. Wollen wir offene Worte re
den! Frauenschönheit vergeht unter 
Mutterlasten. Aber wenn des Gatten 
Auge nicht trüb wäre, dann sähe es 
ganz wohl, wie jeder Zug von Schön-
heit, den er im Angesichte der ihm 
Angetrauten einst geliebt, in den Kin-
dergesichtern, die ihn umlachen, wie-
5er aufleuchtet in verjüngter Pracht. 
Und er würde der Frau, von der er 
sich innerlich schon loszutrennen be-

' ginnt, danken, daß sie arm an Schön
heit wird, um seine Kinder damit zu 
bereichern. 

Wollen wir offene Worte reden! 
Könnte nicht im grauesten Bureau-
Alltag ein Stücklein Paradiesesson
nenschein leuchten, wenn ihn nicht der 
allzeit übelgelaunte Chef unmöglich 
-Machte, weil Pulte, Tinte, Federn, 
Papier und Aktenstaub, nicht aber 
Sonnenschein zu den echten Bureau-
An gen gehören, wenigstens nach An
ficht des Gewaltigen? — Könnte nicht 
lit mancher Schule ein Paradies sein 
trotz allen Ernstes, der da walten 
muß, und hat nicht cm dem allgemei
nen Schulgejammer außer der müh
sam zu befriedigenden Jugend das 
gegenwärtige pedantische Schulmei-
stertum ein großes Stück Schuld? 
Ich glaube, die schönste Antwort, die 
ich je in einer Schule bekam aus Kin-
dermund — es war im Kommunion-
Unterricht, den sie ja alle lieben —, 
war die Antwort auf meine Frage: 
„Was werden wir einmal im Him-
mel tun?" — „Wir wollen wieder 
Schule miteinander halten," hieß die 
Antwort. Ich weiß es wohl, daß es 
hunderttausend prächtige Lehrer und 
Lehrerinnen gibt. Aber es gibt auch 
Schultyrannen, von denen man den 
Gedanken mit ins Leben nimmt: 
Wenn es eine eigene Kinderhölle ge
ben könnte, dann müßte sie so wie 
deine Schule sein. — 

Tie Laune, der menschliche Tyran-
nensinn, die Selbstsucht, die Sprung-
haftigfeit und Unstetigkeit unserer 
Gefühle verderben so viele Paradiese 
auf dieser Welt und verderben sie am 
meisten zu unserem eigenen Schaden. 
Kennt ihr die alte Geschichte? — Es 
war ein Mensch, dem ging es gut. 
Aber er wußte sein Glück nicht zu 
schätzen, er kannte es nicht. Und so 
zog er aus in die weite Welt, um 
dort das Glück zu suchen. Lange Iah-
re irrte er slackemden Irrlichtern 
nach da trieb ihn heiße Sehnsucht 
machtvoll wieder heim. Und wie er 
sich seinem Hause näherte, siehe, da 
stand vor der Türe eine Lichtgestalt, 
die winkte ihm zu mit dem müden 
Lächeln, mit dem man einem Men
schen zulächelt, auf den man lange 
Umsonst gewartet. „Wer bist du?" 
fragte der Heimgekehrte. „Ich bin 
dein Glück," ward ihm zur Antwort. 
„Ich wartete, aber nun muß ich zu 
anderen gehen... leb wohl!" 

Ich bitte euch: schaut einmal in 
euren Häufen: nach, die euch alt und 
langweilig vorkommen; in euren Ar-
Heitsstuben, die euch widerlich sind; 
in dem Berufe, der euch keine Freude 
mehr macht; in der Fülle der Aufga* 
ben, die euch obliegt — steht da nicht 
irgendwo doch einif Lichtgestalt? 
Spricht sie nicht: Ich bin dein Glück 
und hüte dir ein Paradiek" ? — 

Manches Paradies nimmt uns die 
Schuld. 

Kennt ihr das alte, furchtbare Lied: 
„Ihr führt ins Leben uns hinein 
und laßt uns schuldig werden; dann 
überlaßt ihr uns der Pein"? Der 
«Dichter singt es von den „htmmltchert 
Mächten". Aber es sind höllische, nicht 
himmlische Mächte, die uns schuldig 
werden lassen, weil wir ihnen nicht 

.Piderstanden. / 
»Und die Schuld reißt alle Paradie-

sesmauern ein. Sie vernichtet das 
schönste Lebensglück, eigenes und 
fremdes. Die Schuld setzt sich mit dir 
$u Tisch und bleibt an deinem Bette 
stehen, um dich zu wecken mitten in 
der Nacht und schauerliche Dialoge 
Mit dir zu führen. Also spricht die 
Schuld: „Du — warum hast du von 
den verbotenen Früchten gegessen? 
Warum hast du den Nebel nicht zer
teilt, der vor deinem Gehirn, vor 
deinem Herzen aufzusteigen begann? 

Warum hast du den Schmeichelwor-
ten der Verführung dein Ohr gelte» 
hen, wo du doch wußtest und hun
dertmal hörtest, daß Schmeichelworte 
so oft, so oft der rosenumrankte Um
weg zu gemeinen Zielen sind? War
um hast du nicht zur rechten Zeit ge
sprochen: Weiche, Satan?" — 

Also spricht die Schuld: „Warum 
hast du den Erfahrenen, die es gut 
mit dir meinten, nicht geglaubt, da 
sie dich warnten vor Dingen, deren 
Anfang bei den Sternen liegt und 
deren Ende im Staub und Schmutz, 
im Sumpf und im Schlamm?" — 

Also spricht die Schuld: „Warum 
hast du genommen, was dir nicht ge
hörte? Warum ließest du fremde Ar
beit für dich Früchte tragen? Warum 
hast du gelogen und betrogen und ge
täuscht und gefälscht, ohne auch nur 
für einer Stunde Lügen Vernünftig 
zu werden und dir zu sagen, daß ein-
mal das schreckliche Ende kommen 
müsse mit unabwendbarer Sicher
heit? Und daß es mit dir, dem Schul-
digen, auch die Deinen und unge-
zählte Schuldlose in namenloses 
Elend reißen müsse?" — 

Also spricht die Schuld: „Warum 
bist du nicht gleich gegangen, wo man 
doch so flehentlich dich rief? Wo du 
wußtest, daß dein Zögern dich zu spät 
kommen lassen könne? — Warum 
hast du das kleine Wort nicht gespro
chen, das so leicht zu sprechen war 
und das dir für immer den nun für 
immer verlorenen Freund gerettet 
hätte? — Warum hast du gewütet, 
zerbrochen, zerschmettert, zerrissen, 
wo alles sich mit Ruhe, mit Sachlich
keit, mit Güte, mit Verstehenwollen 
hätte richten und schlichten lassen?" 

Also spricht die Schuld: „Warum 
hast du mit einem Menschenherzen 
und einem Menschenglück gespielt, bis 
man dein Spiel für Ernst nehmen 
mußte und du nur mit Schurken-
Mitteln einen Weg zurückfinden konn
test? —• Warum hast du gelockt, ge
reizt, entflammt, wo du nur schwe
lende Glut der Leidenschaft entzünden 
wolltest?" — 

Also spricht die Schuld: „Warum 
legst du jetzt Rosen auf den Sarg ei
nes Toten, für den du im Leben gar 
kein Wort der Liebe hattest? Meinst 
du, man decke mit roten Rosen das 
rote Blut zu, das aus Herzenswun-
den rann? — Warum legst du ei
nen Kranz am Grabe dessen nieder, 
dessen Ehre und wohlverdienten 
Ruhm du im Leben so unbarmherzig 
und so kleinlich, so selbstsüchtig zer-
pflücktest?" — 

So spricht die Schuld. Sie fährt 
mit dem Flüchtling im Auswanderer
schiff und raunt dem in die Wellen 
.öineinträulnenden zu: „Stürze dich 
da hinunter!" Sie beugt sich mit den 
Verzweifelten, Lebensmüden über 
nachtdunkle Brückengeländer und flü-
ftert: Warum zögerst du noch?" Sie 
stützt den Kopf in die Hand und 
schaut dem todbleichen Menschen am 
Schreibtisch mit der Waffe, der Gift-
Phiole in der Hand tief ins hohle 
Auge und drängt und drängt: „Geh 
zu, mache ein Ende . . .!" — 

Die Schuld reißt hohnlächelnd der 
Menschen schönste Paradiese zusani-
men und hat noch ein Recht, dabei 
zu sprechen: „So habt ihr's ja ge-
wollt!" 

Hinter der Schuld steht ein En
gel. Der hätte wieder d'e Schlüssel 
zu manchem verlorenen Paradies. — 
Aber die Schatten, welche die Schuld 
wirst, sind so dunkel, daß mancher 
den rettenden Engel nicht mehr 
sieht. 

Probleme der Liebe 

Bon Dr. Rosiyarie Gaßner 

Die Liebe ist Königin aller Tugen
den. Sie ist die innere Schönheit der 
Braut und Mutter, die Lieblichkeit 
des Kindes: sie ist der Reichtum je-
der Menschenseele. 

Schon die natürliche Liebe birgt 
einen Schimmer der Ewigkeit. Dort 
findet jedes Gutfein seine Vollendung 
im Urquell aller Vollkommenheit; 
von ihm geht alle Bewegung der Lie-
be aus wie ein ewiges Gesetz. Liebe 
ist Bewegung, ist ein Jneinanderströ-
men von Kräften, von Gaben, von 
Fähigkeiten; ist ein Sichfinden von 
Getrennten, ist ein gemeinsames 
Wohnen in einer Heimat, in Gott, 
dem Meer der Liebe. Und alle Lie-
be, auch die natürliche, ist hingeord-
net auf das Meer der Liebe, auf Gott. 
Wie die Bächlein, die von den Ber
gen springen und kaum wissen, wo» 
hin es sie drängt, und die dennoch 
mit unwiderstehlicher Gewalt dem 
Meer zueilen. 

In dieser Sehnsucht nach Gott 
wandelt die Liebe das Herz um und 

!'<. 

I * - -

läßt es nie satt werden und nie er-
starren. So ist sie die fruchtbarste 
Kraft in jedem Menschenleben. Wer 
sich von ihr beherrschen läßt, wirkt 
Rosenwunder der Gnade. Das hohe 
Lied der Liebe ist noch nie verstummt 
und bricht immer von neuem aus in 
den Menschen, sooft sie in sich selber 
die Kraft der Liebe gewahr werden. 

Die Geschichte kennt unzählige To
ten der Liebe, in denen sie ausströmte 
auf ganze Länder und Völker. Und 
alle diese Taten haben ihren Anfang 
int Gebote, das die ewige Liebe dem 
Menschen gab: Tu sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben aus deinem gan
zen Herzen, aus deiner ganzen Seele, 
aus deinem ganzen Gemüte und aus 
allen deinen Kräften — und deinen 
Nächsten wie dich selbst. ' 

O, dieses selige: Tu sollst den 
Nächsten lieben wie dich selbst! Wie 
beglückend ist das für ein Herz, das 
liebt! Ich darf nicht nur, ich muß 
meinen Nächsten ließen wie mich 
selbst. Tie Eigenliebe ist wahrlich 
kein kleines Maß, es umschließt die 
ganze Wärme und die ganze Fülle der 
Güte und der Geduld, der Bereitheit 
und der Freudigkeit. Das Gebot der 
Liebe ist so naturhaft und sicher gege
ben, daß es alle Rätsel der Liebe lö-
sen könnte. Und doch kann es Stun-
den geben, in denen wir uns ratlos 
fragen: Was soll ich mit all meiner 
Liebe tun? Ich möchte sie verschwen
den und stoße auf Felsen, ich möchte 
sie offenbaren und darf nicht — aus 
Klugheit. Und wieder kommen Stun-
den, in denen die größte Liebe zu er
starren droht im Eismeer fremder 
Gesinnung. Dann klingt jeder schone 
Lobspruch auf die Liebe fast wie ein 
Hohn und wir denken uns in Bitter-
feit: Ueber die Liebe tönende Worte 
zu sagen ist leicht, jedoch Liebe zu 
üben in allen Lagen, gegen alle Men
schen, ist eine Kunst. 

Woher kommen diese Schwierigkei-
ten? Aus der Schülerhaftigkeit unse
rer Liebe; wir sind unsicher, weil wir 
die Liebe in uns mühsam ausgestal
ten müssen. 

Schüler zu sein ist schön, solange 
wir Hoffnung haben auf die Lösung 
unserer Fragen. Und — Schüler der 
Liebe zu sein ist größeres Glück. Alle 
Probleme, die uns im Leben entge
gentreten, sind nicht nur Hemmung, 
fondern wertvolle Spannung, die sich 
in Kraft umwandelt im Äugenblick 
der Lösung. So wollen wir die 
Schwierigkeiten, die der Liebe begeg-
nen, aufrollen und ihnen ruhig ins 
Auge sehen. Wir wollen uns fragen, 
wie man gegen einen unwahren Cha
rakter überhaupt noch lieb sein könne; 
oder wie man es hindern könnte, daß 
Güte ausgenützt wird; oder — wie 
man seine allzu leidenschaftliche Liebe 
beruhigen könnte. 

Wir wollen der Güte gedanklich 
nachgehen in alle Schlupfwinkel 
menschlicher Schwäche. —• Wie sie 
auch dort zu siegen vermag; nicht 
über den Nächsten, sondern über uns 
selber, über unsere eigene Härte. Wir 

Auf der Warte 

Ich stehe einsam und lausche ins Le
b e n  . .  .  

Welch buntes Gewirre zu meinen Fü-
f?en, 

Ein Stoßen der Masse«, ein fremdes 
Grüßen, 

Welch Hasten und Drängen, ein Ziel 
zu gewinnen, 

Welch Zaudern und Zagen, nutzloses 
Besinnen, 

Ein Rechten und Feilschen, ein herz
loses Zanken, 

Bar jeglicher Liebe, bar großer Ge-
danken, 

Bar jeglicher Hoffnung aus Segen 
von oben, 

Der Glaube der Kindheit verworfen, 
zerstoben! 

Sie haben die Sterne herabgerissen 
Und wollen das Uebermeyschliche mij-

sen, 
Sie haben das Göttliche keck verachtet 
Und wandeln, von düsteren Schatten 

nmnachtet! 
Der Mammonsgeist schnürt ihre 

Kehle, 
Verarmt nnd elend krank die Seele. 
Die Menschen wollen der Erde sein, 
Die Erde wankt . . . Betört vom 

Schein, 
So eilen bunt all die Massen vorbei, 
Ich höre manschen Berzweislnngs-

schrei — 
Ich stehe einsam und lausche ins Le-

be« . . . 

Frz. Matt 

wissen: damit ist nicht alles getan. 
Den Kampf bestehen müssen wir sel
ber in tapferem Ueberwinden. Aber 
erkennen dürfen: es gibt einen Sieg, 
wenn es uns bisher auch noch so oft 
versagt geblieben, das stärkt unseren 
Willen und unsere Siegeskraft. 

Die Probleme der Liebe sind so als 
wie das Gebot der Liebe an die sün
dige Menschheit. Und immer schon 
haben die Menschen die Verlegen-
heitsfrage auf der Zunge: „Wer ist 
mein Nächster? Was soll ich ihm 
tun?" 

So fragen mm auch wir uns in 
ernstem Sinnen. 

Mariettas Bruder 

Ein Bild ans der Großstadt von 
K l e m e n t i n e  S a n d h a g e  

Sie war tot; auf der Straße mit 
einem Blutsturz zusammengebrochen. 
Ter zur Stelle geholte Polizeiarzt 
trat zurück. Er hatte seine Untersu
chung beendet und winkte nun den 
bereits harrenden Bediensteten der 
Sanitätswache, die den Leichnam 
aufhoben und in den Wagen trugen. 
Tann ging es fort nach der Morgue. 

Terweil kauerte ihr kleiner Bru
der, ein blaß und verhungert aus
sehendes fünfjähriges Kind in einem 
Winkel der armseligen Bodenkammer 
und wartete und wartete. Ihn fror; 
das Feuer im Ofen war erloschen; 
aber er blies in seine blaugefrorenen 
Händchen und wartete geduldig. Hat
te ihm doch Marietta versprochen 
heute abend früher heimzukommen 
und ihm auch etwas Hübsches mit
zubringen — denn heute war Christ
abend. O, wie er sich freute — der 
Kleine! * 

Und morgen kam vielleicht gar die 
Tante, ait die Marietta letzthin ge
schrieben; die ihn mitnehmen sollte 
in ihr schönes, großes, warmes Haus, 
von dem die Schwester ihm so oft er
zählt. Wie aufmerksam er stets 
lauschte, wenn sie ihm beschrieb, wie 
so ganz anders es dort sei. Keine him-
ntelhoheit Häuser — keine glänzen
den ^chauläden, keine Karossen und 
Pferdebahnen; aber soweit man se
hen könne, blauer Himmel und Son-
nenschein, und Blumen und Vögel 
und süßes, saftiges Obst die Hülle 
und Fülle. Und dann würde auch 
Marietta es gut haben, mußte nicht 
mehr nähen vom frühen Morgen bis 
in die Nacht, bis die Finger lahm 
und die Augen trübe waren. Tann 
brauchten sie beide nicht mehr zu hun
gern und zu frieren! 

Ter Kleine sprang vor Freuden 
auf und klatschte in seine Händchen. 
Aber es mar schon so spät, und Ma-
rietta kam noch immer nicht. 

Durch die zugefrorenen Scheiben 
fiel ein matter, kalter Lichtstreif auf 
die nackten Tielen. Ter Wind pfiff 
durch alle Ritzen, und Lucken des 
Kämmerleins. Es wurde immer fro-
! riger und dunkler. 

Das Kind tastete sich nach dem 
dürftigen Lager und kroch unter die 
dünne Tecke. 

„Vielleicht ist die Tante gar schon 
gekommen, und Marietta geht mit 
ihr spazieren und zeigt ihr die schö-
nen Sachen in den Schaufenstern," 
dachte der Kleine. 

„Rudi muß hübsch artig fein und 
warten," flüsterte er vor sich hin, 
während zwei große Tränen langsam 
über das verfrorene Gesichtchen ran-
nen. Er wickelte sich fester in seilte 
Umhüllung und weinte sich leise in 
den Schlaf. 

Am nächsten Morgen läuteten alle 
Glocken der Stadt. Es war ja Weih
nachten. In die Säle der Reichen 
und in die Bodenkammern und Kel
lerwohnungen der Armen drangen 
die vollen ehernen Klänge und riefen 
sie alle zur gemeinsamen fröhlichen 
Festseier. Auch Rudi erwachte. 

Er starrte um sich. Warum war er 
denn allein? Ja, richtig; gestern 
abend kam Marietta nicht heim. Kam 
sie die ganze Nacht nicht, oder mußte 
sie heute früh schon wieder fort, wäh
rend er noch schlief? Tarnt würde fei
ne Wassersuppe auf dem Ofen stehen. 
Hastig schlüpfte er herunter vom Bett, 
um nachzuschauen. Weder Feuer, noch 
Suppe, noch Brot fand er. So war 
Marietta also nicht gekommen! 

„Marietta, Marietta!" rief er vol
ler Angst. 

Nur die leeren Wände gellten zu
rück. Sollte er hinunterlaufen auf die 
Straße und sie suchen? Aber dann 
kam sie vielleicht gerade, und ängstig
te sich, wenn sie ihn nicht sah. Und es 
war so kalt, so eisig kalt! Sein dün-
nes, abgetragenes Röckchen schützte 
ihn nicht; er kroch wieder in das Bett. 
Da lag er nun und wartete Stunde 
um Stunde. 

Einmal kamen Schritte die Trep-
pe herauf; er richtete sich in die Höhe 
und lauschte atemlos — das war ge
wiß die Schwester. 

Tie Schritte klangen näher, — sein 
Herz klopfte laut vor Freude, und 
mit weit aufgerissenen Augen starrte 
er auf die Türe; — die Schritte ver
klangen. — Er wollte es nicht glau
ben. 

„Marietta!" schrie er mit Ausbie
tung aller Kräfte. Nur ein heiserer, 
klangloser Ton rang sich aus seiner 
angstgepreßten Brust. Mit einem 
Aufschluchzen sank er zurück. O, er 
war so hungrig, und so kalt, und so 
müde! Wie konnte die Schwester ihn 
so lange allein lassen! 

Er rief nach ihr, er weinte, er jam
merte. Niemand hörte ihn. 

Vielleicht gab es noch etwas Brot 
dort in dem Wandschrank. Mit vieler 
Mühe kletterte er von feinem Lager 
herunter — die erstarrten Glieder 
versagten ihm fast den Tienst — und 
öffnete das Behältnis. Einige trocke
nen, harten Rinden lagen darin und 
etwas Geld — ein paar Kupferpfen
nige. 

So konnte er hinuntergehen und 
sich Brot kaufen. 

Er wankte nach der Tür und ver-
suchte sie zu öffnen — umsonst. Er 
umklammerte mit seinen erfrorenen 
Fingerchen die Klinke. Sie gab nicht 
nach. Er hing sich daran mit der 
Kraft der Verzweiflung und drückte 
und rüttelte — vergeblich; nicht um 
ein Haar wich das Schloß aus seinen 
Fugen. 

Tas war zu viel für ihn. 
Mit einem Schrei sank er ohnmäch

tig zu Boden. Tie kalte Wintersonne 
sandte einige Strahlen hinein in das 
armselige Kämmerchett und küßte das 
blasse, abgemagerte Kindergesicht. 
Und siehe da — plötzlich veränderten 
[ich die Züge; ein seliges Lächeln um-
spielte seilte Lippen. Marietta, strah
lend von Glück, mit einem großen 
Lichterbaum in der Hand, kam auf 
ihn zu und sagte: 

„Willst du mit mir gehen, Rudi, 
in einen schönen, hellen, warnten 
Saal, wo es viele Lichterbäume gibt, 
noch kräftiger als dieser hier?" 

Sehnsüchtig streckte das Kind seine 
Aerntchert der leuchtenden Erschei
nung entgegen: 

«Ja, Marietta, nimm mich mit dir. 
laß mich nie wieder so lange allein," 
flüsterte es, — „nie wieder, nie wie
der!" 

Seine Arme sanken schlaff hernie
der. Entseelt lag der kleine Körper 
auf den nackten, kalten Tielen. 

Nie zufrieden 

Kürzlich kam ich in die Familie eh 
nes Arbeiters. Ich wußte, daß er ein 
kinderreicher Mann war. und wunder
te mich, wie nett und aufgeräumt ich 
die Wohnung vorfand. Auch die Haus
frau trug ein sauberes Kleid und eine 
hübsche Schürze; aber freundlicher 
noch als die Blumen an den Fenstern 
wirkten, die Augen der Frau, die nicht 
ahnen ließen, wie oft Not und Sorgen 
in dem kleinen Hause zu Tisch saß. 
Wir alle wohl bewundern die Men-
sehen, die trotz ihrer Sorgen ein Lä
cheln auf den Lippen haben und sich 
nicht unterkriegen lassen von den Här-
ten des Lebekts. Wir freuen uns. sol
chen Menschen ziu» begegnen, denen 
trotz der Not der Zeit „ein Lied ans 
den Lippen liegt". — Es gibt aber 
auch andere, die sich zutode schleppen 
mit ihren Sorgen und Bitterkeiten, 
die nie zufrieden, nie glücklich find. 
Man findet, wenn matt will, hundert 
Tinge, die geeignet sind, einem das 
Leben schwer zu machen, sofern man 
es sich schwer machen läßt. 

Eine Frau hat einen besorgten 
Gatten, aber er ist ein schweigsamer 
Mensch. Wenn seine Berufspflichten 
ihn heimführen, vertieft er sich in ein 
Buch oder in eine Zeitschrift und ist 
„nicht zu haben". Tie Frau ist aber 
lebhaft, sie will plaudern, sie will 
hören, was er erlebt, wen er ge
sprochen hat und dergleichen mebr. 
Sie kann seilte wortkarge Art nicht 
begreifen, daß nicht jeder Mensch das 
Talent hat, über Erlebtes zu erzäli 
len und zu berichten. Es kommt vor. 
daß sie ihn deshalb rücksichtslos und 
lieblos nennt, weil er sich nicht die 
Mühe gibt, sich in ihre Eigenschaften 
hineinzuleben. Täglich wird sie un
zufriedener, weil es ihr nicht gelingt, 
ihn gesprächig zu machen. Und das 
Ende vom Liede? Ich glaube, jedvr 
kennt es. 

Eine andere Frau ist unzufrieden, 
weil sie die Mutter ihres Mannes 
aufnehmen muß. „Es ist schrecklich 
mit so alten Leuten," sagt sie. „Jn^ 
mer mischen sie sich in Dinge, von de 
nen sie nichts verstehen. Denn ihre An
sichten sind doch veraltet." Ein unzu

friedener Zug gräbt sich um den Mund 
der noch jungen Frau und macht sie 
vorzeitig alt. Dabei hat sie nicht die 
geringste Ursache zur Klage, denn die 
Schwiegermutter ist eine taktvolle 
Frau, die ihren Rat niemandem auf
drängt. 

Und da ist noch eine dritte, der, 
nachdem sie vier Mädchen geboren, 
ein Sohn beschert wird. „Ach, Gott!" 
seufzt sie. „Warum haben wir ihn 
nicht zehn Jahre früher bekommen?! 
Da haben wir uns einen Jungen ge
wünscht, Aber so geht es immer. 
Wenn man es möchte, bekommt man 
es nicht, und wenn einem nichts mehr 
daran liegt, ist es da. Jetzt lebe ich 
doch eigentlich nur noch in der Sorge, 
ob ich alt genug werde bis die Erzie
hung des Jungen vollendet ist." 

Das sind so kleine, einfache Vor
kommnisse, wie sie täglich passieren. 
Ja, wer will, der kann in allem et
was finden, was ihn ärgert, er kann 
aber auch in allem Schönes und Schä
tzenswertes finden. Das kommt auf 
die Veranlagung, aber auch auf die 
Selbstbeherrschung des einzelnen 
Menschen an. Wer in allem fein eige
nes Ich sucht, wird nie zufrieden und 
glücklich sein. Tie Frau vor allem 
sollte auch viel mehr beseelt sein von 
einem schönen Vertrauen auf eine 
göttliche Lenkung aller Erdendinge, 
gegen die unser eigener Wille nichts 
vermag. Tann gäbe es weniger unzu-
friedene Hausfrauen und Mütter, de
nen nichts recht ist, wie es kommt. 

Wo frohe Mienen in einem Hause 
walten, da wohnt das Glück und die 
Einigkeit, da sind auch frohe, zufrie
dene Kinder. Aber aus einem Hause, 
wo das „Niezufrieden" Herrfcher ist, 
da stumpfen die Kinder ab gegen 
Freundlichkeit und Güte. Wenn sie 
Geschwister haben, zanken sie sich mit 
tluteit und sind rechthaberisch gegen 
Gespielen. Tie sehen ja zu Hause 
nichts anderes. Und wenn sie später 
ein eigenes Heim gründen, wird es 
so. wie es bei ihnen daheim war: man 
bejammert alles, was kommt, man 
sehnt sich nach dem, was man nicht 
hat, aber man bedenkt nicht, was man 
hat und daß viele andere froh wären, 
wenn sie es hätten. Niemand hat sie 
gelehrt, zufrieden zu feilt in allen Le
benslagen. und manche Mütter ahnt 
nicht, warum ihr Sohn, der sonst ein 
tüchtiger Mensch ist, oder die Tochter, 
die ihren Haushalt zu leiten versteht, 
doch so glücklose Menschen sind. 

R. S. 
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