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Kchweigen 

Wie eine kleine Welt für sich steht 
das schöne Benediktinerkloster Monte 
Cassino in Jtalein. Wundervolle 
Kunst in der Malerei, Bildhauerei, 
in Mosaik und Literawr, nicht zuletzt 
in der weithin sichtbaren Landschaft 
sieht uns entgegen. Aber wenn wir 
Jahre, nachdem wir sie gesehen, an 
diese Gründung des hl. Benedikt zu-
rückden'ken, dann rst's nicht zuerst der 
Genius der Kunst, der vor unser Gei-
stesauge tritt, es ist der Engel des 
Friedens, dessen Flügelschlag wir wie. 
der zu vernehmen glauben. 

Wir meinten ihm zu begegnen, als 
wir durch die Gänge schritten, die 
Sankt Benedikts Fuß betreten, als 
wir in den kleinen Räumen weilten — 
der Wohnung seiner ersten Ordens-
brüder. Still wurde unser eigenes 
Herz, das eben noch erfüllt war vom 
Gebrause der Welt. Die Seele wurde 
froher und freier in dieser heiligen 
Ruhe und ein kleines Wörtlein klang 
hinein, das sonst so oft übertäubt 
wurde vom Lärm, das Heilandswort: 
„Eines nur ist notwendig." Wir er
kannten das eine Notwendige: das 
Streben nach dem Himmel. 

Solch ein stilles Heiligtum tritt fast 
in jedes Menschen Leben. Und oft 
kommt es wie ein Sehnen — nicht 
nach lustigen, übermütigen Stunden, 
aber nach der Stätte, an welcher wir 
zum erstenmal dem wahren tiefen 
Frieden begegnet sind. . 

Was ist die Quelle des Friedens? 
Sein Grund ist vor allem die Fröm
migkeit, die Gottesliebe. Aber ihr be
gegnen wir auch im geschäftlichen 
Treiben, ebenso wie der treuen, selbst-
losen Arbeit. Hier aber einen sich Ge
bet und Arbeit mit dem Schweigen. 
Und 'diese Stille ist es, die den Frieden 
im Herzen festigt und ihn nach außen 
kündigt. Klarer als> Worte. 

Wir können und wollen nun frei
lich nicht alle Klosterleute werden, 
aber alle wollen wir den Frieden, das 
Glück des Herzens haben. 

Es ist wirklich wie ein Kämmerlein 
dies Herz. Machen wir sein Tor — 
den Mund — gar zu oft und zu weit 
auf, dann geht es wie im Winter im 
warmen Zimmer: es wird auf einmal 
kalt und frostig drin. Aber lieber noch 
ein kaltes Zimmer als ein ausgekühl 
tes Herz. 

Da haben wir einmal in der hellen 
Begeisterung ein paar Dutzend Freun 
d innen von einem lieben, warmen 
Wort erzählt oder von einem Freund 
schaftsbeweis, der uns besonders ge 
freut. Dann war es, als ob wir das 
Liebe verschenkt hätten und selbst arm 
geworden wären. Oder wir haben uns 
bitter beklagt über einen Schmerz und 

* hätten am nächsten Tag so gern jedes 
Wort zurückgenommen. 

Ernster noch wird die Sache, mehr 
Unfrieden bringt Äas Nichtschweigen 
mit sich, wenn es sich um Angelegen 
heiten anderer handelt. Um Familien 
geheimnisse. Nie darf ein solches, wie 
überhaupt das intime Loben der Fa 
jnilie, von uns in die Öffentlichkeit 
getragen und mit guten Bekannten be
sprochen werden. 

Zum Grundsatz müssen wir es uns 
machen, niemals Wer die Beichte zu 
retilen. Weder über das, was wir ge
sagt, noch über das, was wir gehört 
vom Priester. Für den Priester ist das 
Beichtgeheimnis eine Gewissenspflicht, 
für uns ist es Ehrenpflicht. 

Viel Frieden bringt das Schweigen 
über die Fehler der anderen. Welch 
Bittere Tränen hat das gedankenlose, 
müßige Reden — vom böswilligen 
will ich gar nicht sprechen — schon ge» 
lostet! Und hat es uns edler, innerlich 
reicher, gescheiter gemacht? Gedanken-
und Herzensarmut verrät es, den 
Nächsten und sich zum Mittelpunkt des 
Gespräches zu machen. 

Irgendein berühmter Mann ließ 
einmal in seinem Zimmer eine Tafel 
aufhängen mit den Worten: „Hier 
darf über den Nächsten nichts Böses 
geredet werden." lieber jedem Mäd-
chenstübchen sollte das in goldenen 
Lettern stehen, tiefer aber muß es in 
unserem Herzen eingeschrieben sein. 

Noch gibt es eine zweite Art des 
Schweigens. 

Wenn uns der Ernst und foie weh
mütige Stille der Fastenzeit umgibt, 
denken wir besonders 'daran. 

In ben letzten Tagen dieser Zeit 
toar> es ja, daß man den Heiland ver
spottete und höhnte, daß man Ihn als 
einen Betrüger vor das Volk hin-
stellte. Und von Ihm heißt es: „Er 
ober schwieg still." 
" Wollen wir es nicht von Ihm ler
nen, zu schweigen, wenn über uns 
lieblos gesprochen wivd, wenn jemand 
streiten möchte, wenn matt uns heftig 
widerspricht? 

Es braucht lange, tapfere Heber-
Windung, bis man dies lernt — es ist 
tie Krone des Schweigens. Haben wir 
es errungen, dann ist ein Friedens-
Tftidh in  lttiierem pinßjigti -gWig« Hull -IM j* • ? M"' * 

wenn Klöster mit ihrem Frieden zer
fallen und zerstört werden können — 
wenn wir nur treulich Wache halten, 
unser Reich kann ferne Gewalt uns 
rauben. 

Langsam werden wir sehen daß mit 
dem Streben nach Schweigen zur rech
ten Zeit nicht nur ein Stück Friede ge-
kommen ist. Unser Charakter ist auch 
in die Höhe gewachsen. Der Wille 
wurde gestählt, das Denken wurde 
überlegter und ruhiger, bas Urteil 
maßvoller. 

Und viel Liebe werden wir uns da
mit erwerben. Vertrauen und Freund
schaft fordern das Schweigen. 

So ist zu Frieden auch das Glück 
gekommen. Denn nichts beglückt uns 
mehr von all dem Guten, das Men-
schen uns geben können, als ver
trauende Liebe. Sie ist der Reichtum 
unseres Herzens. 

Maria Domanig 

Gittpüsnzen 

Neben den vielen nützlichen Pflan
zen finden wir in der Natur solche 
Gewächse, die giftig sind, d. h. die 
Gifte enthalten. Die ersteren dienen 
Menschen und Tieren zur Nahrung; 
ohne sie könnte das animalische Leben 
auf unserem Planeten nicht bestehen. 

Giftpflanzen, verhältnismäßig we
niger als Nutzpflanzen, dienen dank 
der Wissenschaft vielfach als Medi-
zinen oder werden zu solchen verarbei
tet. Die Tiere des Waldes und Feldes, 
groß und klein, scheinen die für sie ge
fährlichen Gewächse insoweit zu ken
nen, als sie von diesen nicht fressen; 
man findet nie ein Tier, im Freien 
lebend, das durch den Genuß von Gift-
pflanzen verendet wäre. Gott gab dem 
unvernünftigen Tier den Instinkt, 
vermöge dessen es unterscheiden kann 
zwischen dem, was gut und was ge
sundheitschädlich ist. Ter Mensch, mit 
Verstand ausgerüstet, kennt nicht ohne 
weiteres die giftigen Gewächse. Dem 
Kind muß beigebracht werden, was 
der Gesundheit gefährlich ist, nicht zu
letzt in bezug auf Speise und Trank. 
Im Elternhause, mehr aber in der 
Schule lernt das Kind durch Beschrei
bung, durch Abbildung der gefähr
lichen Pflanzen die Gefahr, der es sich 
aussetzen würde, sollte es vom Gifte 
genießen. Hier sehen wir eine weise 
Vorsehung. Würde der Mensch in
stinktmäßig, wie das Tier, wissen, was 
Gift ist, nie würden die Menschen sich 
der Mühe des Studiums dieses wich
tigen Teiles der Pflanzenlehre unter
zogen haben; weil aber seit undenk
lichen Zeiten Menschen sich vertieft 
haben in die Geheimnisse der Natur, 
hat die Wissenschaft gefunden, daß es 
Giftpflanzen gibt und daß diese von 
großem Nutzen fein können und auch 
sind, hauptsächlich zur Bereitung von 
Medizinen, die ja den Zweck haben, 
Krankheiten zu heilen oder doch zu 
lindern. Krankheiten sind oft hervor
gerufen durch Giftstoffe, die sich im 
menschlichen Körper ansammeln und 
nachteilig wirken. Die Wissenschaft hat 
da aus Gift Gegengift gemacht zum 
Wohle der Kranken. 

Wie es in der Natur Giftpflanzen 
gibt, die erfahrungsgemäß meistens 
da wachsen, wo der-Boden schlecht oder 
das Wasser unrein ist, so wachsen auch 
in der menschlichen Gesellschaft giftige 
Gewächse. Auch sie gedeihen am besten 
in schlechter sittlicher Atmosphäre; der 
Boden, der sie hervorbringt, ist schon 
mit Gift durchsetzt. Diese Giftpflanzen 
richten mehr Schaden an als die des 
Feldes und Waldes. Zu den Gift
gewächsen der menschlichen Gesellschaft 
gehören die Verleumdung, der Haß, 
die Lieblosigkeit, die Habsucht, der 
Geiz; in Wirklichkeit wohl das ganze 
Verzeichnis dessen, was man in der 
Religion Sünde nennt, und zwar die 
Sünden hauptsächlich gegen den Näch
sten. Jede Sünde an sich ist eine Be
leidigung Gottes, aber neben diesem 
werden Sünden gegen den Mitmen
schen begangen, die Gott nicht weni
ger beleidigen, aber dem Nächsten 
schaden und ihm das Leben verbittern. 
Die Lüge ist eine Verneinung der 
Wahrtheit; sie hat ihren Ursprung in 
der Holle, wo der „Vater der Lüge" 
wohnt, von wo er aber seine Streif-
züge durch die Welt macht, um Men
schen in seine Gefolgschaft zu bekom
men. Es ist hier nicht die Absicht, viel 
über die Lüge zu sagen; sie ist immer 
häßlich, nicht selten gefährlich. Sprich
wörter sagen in packender Kürze die 
Wahrheit: „Wer einmal lügt, dem 
glaubt man nicht, selbst wenn er mal 
die Wahrheit spricht"; „Wer lügt, der 
stiehlt"; „Lügen haben kurze Beine" 
u. a. m. 

Eine Tochter der Lüge ist die Ver
leumdung. Selten wird jemand ver
leumdet, ohne daß die Lüge darin eine 
hervorragende Rolle spielt. Ist in dem, 
was man gegen den Nächsten vor-
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&ag\ weiht du noch? 

Wir beide werde« alt und müd'. 
Dem trüben Sinn entschwindet Lied 
um Lied. Kein ander Fragen drängt von mir 
zu dir, denn dieses: Weißt du noch, wie wir 
im Mai einst saßen überm Amselschlag? 
Wie wir einst schritten in den jungen Tag? 
Sag' — weißt dn noch? 

Längst trieb ein Herbst Mt Mailnft von den Bäume«» 
Dein Haar und meines will sich silbern säumen; 
und welken Blättern gleiche« unsere Hände. 
So sitzen wir und warten ans das Ende 
und haben nur noch eine wehe!>ra>ge, 
die greift zurück in jene Maicntage — 
sag', weißt d« »och? 

Mathilde Fritsch 

furchtbare Waffe in den Händen 
derer, die den Teufel ihren Vater nen
nen. Verleumdet ist worden, daß sich 
keine Parallele findet in' der Ge
schichte. Einen Haß hat die Menschheit 
erlebt, der mehr als barbarisch war 
und noch ist. Was sollten die Früchte 
des Völkerringens sein? Die Habsucht 
wollte man befriedigen, dem betroge
nen Besiegten alles nehmen, wenn er 
hilflos am Boden läge, und so ist es 
geworden. Mit listigen Augen schielte 
der habsüchtige Geizkragen über die 
Grenzen des Nachbars, er wollte 
haben, was ihm sonst unerreichbar 
war; er erhielt es und dünkt sich reich, 
vergessen hat er, daß er einmal alles 
wieder verlieren muß, denn das ist der 
Lauf der Geschichte der Menschen und 
der Nationen. 

Wird die Welt einmal genesen von 
der Krankheit? Werden einmal die 
Giftpflanzen der Lüge, der Verleum-
dung, des Hasses, der Habsucht und 
des Geizes ausgerottet werden aus 
dem Garten der menschlichen Gesell
schaft? Es kann und wird geschehen, 
wenn die Menschen sich abwenden vom 
ittater der Lüge und sich hinwenden 
)Urn Licht der Wahrheit und Dem fol
gen, der befohlen hat, daß wir den 
Nächsten wie uns selbst lieben und 
selbst dem Feinde Gutes erweisen sol-
len. Dann wird die Erde ein lieblicher 
Garten, ein neues Paradies werden, 
wo Friede, Frömmigkeit, Freude, 
Frohsinn und Freundschaft als gei-

die Lüge einspringen, um die Sache 
größer, schrecklicher zu machen. 

„Lüge nur drauf los, etwas bleibt 
schon kleben." Welches Seelenleiden, 
welche bitteren Gefühle, welche Feind-
schaften hat die Verleumdung im Ge
folge! Wenn wir schon die wirklichen 
Fehler unseres Nachbarn nicht offen
baren sollen ohne Not, wie können wir 
es wagen. Unwahres über ihn zu ver
breiten? Nur lieblose Menschen sind 
Verleumder. 

Wie Liebe Gegenliebe erzeugt, so ist 
die Verleumdung die Ursache des Has
ses, weil dieser das Gegenteil von 
Liebe ist. Nur ein ganz seelenstarker 
Mensch oder jemand, dem art der Ehre 
nichts mehr liegt, schon ehrlos ist, 
wird gleichmütig sein gegen Verleum
dung ; wohl jeder, der auf feinen guten 
Namen noch etwas hält, ist nicht 
gleichmütig gegen das, was gegen ihn 
vorgebracht wird. Der gut Ruf steht 
sehr hoch, er ist kostbarer als Geld und 
Gut: 

Geld verloren, viel verloren. 
Mut verloren, mehr verloren. 

. .Ehre verloren, alles verloren. 

Wehe dem Verleumder am Tyge 
der Vergeltung! 

Wie die Verleumdung ein Kind der 
Lüge ist, so ist der Haß die Folge der 
Verleumdung. Wenige sind mora
lisch so stark, dem Verleumder, Ehr-
ab sehn eider zu vergeben; die meisten 
werden haßersüllt gegen den, der die 
Ehre angegriffen und den guten Na-1 rtige Blumen blühen, Blumen, die das 
men beschmutzt hat. Gott sagt: Mein j Men schen herz erfreuen, die das Leben 
ist die Rache! Aber der Mensch, wenn, lebenswert machen und uns Menschen 
ihm Unrecht geschieht, will sich rächen, "nen Vorgeschmack geben von jenem 
Und die Folgen? Tag und Nacht sinnt! Paradiese, von dem der hl. Paulus 
der Beleidigte auf Rache, er will fei-! sagt: Kein Auge hat es vernommen 
nen Widersacher so empfindlich tref-iund in keines Menschen Herz ist ein-
fen, wie es nur möglich ist; ihm istj gedrungen, was Gott denen bereitet 
das Leben vergällt, Unruhe hat ihn bat, die Ihn lieben. 
erfaßt. Nicht selten vernachlässigt er; 
sein Geschäft, wird ganz krank, und; • • • 
mehr als ein Mord war die Folge von, 
Verleumdung und Ehrabschneiden. 

Noch andere Giftpflanzen wachsen 
im Garten der menschlichen Gesell-
fchaft, wie die Habsucht und der Geiz. 
Wenn erstere die Mutter, dann ist letz
terer der Sohn. Das Wort „Hab 
sucht" erklärt sich von selbst. Ein damit 
Behafteter will alles besitzen, was er 
sieht, nie ist er zufrieden; je mehr er 
hat. desto mehr will er haben; seine 
Wünsche können überhaupt nicht er
füllt werden: „Der Mensch kann 
haben, was er will, nie schweigen seine 
Wünsche still." Der Habsüchtige ist 
meistens ein Geizhals. Was er ein
mal besitzt, will er behalten; der Nach
bar kann hungern, was kümmert's 
den Geizkragen. Sein Himmel ist der 
irdische Besitz, seine Freuden sind 
allein das Geld und die Güter, die der 
Rost verzehrt und die Diebe stehlen. 
Denkt ein solcher daran, daß er ein
mal die Welt verlassen muß, wie er 
sie betreten hat? Mit leeren Händen 
wird er beim Gericht dastehen und 
hören müssen: Ich war hungrig und 
du hast Mich nicht gespeist! Was wird 
sein Lohn sein? 

Wäre es nötig, noch mehr der Gift
pflanzen aufzuzählen, Giftgewächfe, 
die den guten Früchten Licht, Luft und 
Nahrung nehmen im Leben der Men
schen? 

Die heutige Gesellschaft ist außer 
Rand und Band. Was der furchtbare 
Krieg nicht vermochte, das geschieht 
jetzt. Unruhen in allen Ländern, Un
zufriedenheit unter den Massen, Hun
ger, Kummer und Elend und die 
Rachegedanken! Wer hat den Krieg 
angefangen? Die Sünde. Ein gott
loses Geschlecht lebt heute und regiert. 
Der Krieg ist eine Strafe, auch für 
den Sieger. Strafe wofür? Für die 
Sünden, begangen von Regierenden 
uick Regierten. Die Lüge, war die 

Der unendliche Gruh 
Bon Alban Stolz 

(Fortsetzung) 

ES könnte nichts mehr sprießen 
aus dem Boden, es würde kalt und 
tälter, es gefröre das Wasser und 
die Grundschollen, und es gefröre 
^tein und Bein zusammen. Und 
die Tiere und die Menschen müßten 
verhungern und erfrieren, eines nach 
dem andern, bis alle tot wären — 
und zuletzt wäre die ganze Erde nur 
noch ein ungeheuerer finsterer, schwar
zer, gefrorener Klotz, auf dem sich kein 
Laubblatt mehr regt, und fein Waf-
fertröpflein, und kein Lichtstrahl, und 
kein lebendiger Odem — alles wär 
ichwarz und tot und kalt, ein großer, 
großer Kirchhof in ewigem Winter 
und ewiger Nacht. 

Wenn es fast gar so weit gekommen 
war, aber noch nicht ganz so weit — 
und noch ein klein wenig Leben und 
Wärme in den Menschen wäre, aber 
das letzte Fünklein Hoffnung wär ge
storben und ganz tot — auf einmal 
sieht man drüben am Gebirg ein 
schwaches Blinken, wie wenn es hinter 
dem Wald brennen tät; es wird wei
ter und stärker, und grauweiß gerinnt 
am Himmel ein neuer Tag; es wird 
blau und hell, und endlich blitzt die 
Sonne wieder ihre Silberstrahlen 
über die Erde in großer herrlicher 
Majestät! — O Gott, was für ein 
xsubel und Freude wäre das — die 
Augen von Tausend und Millionen 
Menschen sähen gegen Morgen — 
und viele, viele, die gemeint haben, 
es müsse elend gestorben sein, fielen 
einander unter Tränen um den Hals 
und riefen: „Gott Lob und Dank! 
Wir sind gerettet!" 

! Ohne die Sonne wäre nichts als 
Finsternis und Tod auf Erden, und 
ist es darum fein Wunder, wenn schon 
Heidenvölker gemeint haben, die Son
ne sei selber Gott, und sie darum als 
Gott angebetet haben. Gott ist sie nun 
freilich nicht, aber sie ist der Röhr
brunnen am Himmel, aus dem Gott 
für und für aller Kreatur auf Erden 
Licht, Leben, Bestand, Wachstum, 
Schönheit und Freude zugießt. Da
gegen wirst du nichts einzuwenden 
haben. 

Wenn es aber nun eine andere 
Kreatur gäbe, durch welche Gott den 
Menschen auf Erden alle Erleuchtung, 
alles Leben und allen Segen zeitlich 
und ewig für die Seele zusendet, so 
dürften wir zwar diese Kreatur nicht 
anbeten, weil sie nicht Gott ist, aber 
wir dürften doch au ihr große Freude 
haben — und wenn sie eine vernünf
tige Kreatur ist und selber noch dazu 
eingewilligt hat, daß Gott aus ihr so 
großes Heil der Welt sende: so werden 
wir sie auch verehren und preisen dür
fen. Ohne Umstände gesagt: das Heil 
der Welt und aller Menschen ist Jesus 
Christus — und die Kreatur, durch 
welche Gott den Heiland der Welt ge
geben hat, ist Maria. Darum haben 
wir recht, wenn wir beten: Gegrüßet 
seist du, Maria! 

Bist du eine Bauersmann: Wenn 
der schöne Garbenwagen zum Hos 
reinfährt und die goldige Frucht auf
schwellt, daß fast das Tor zu schmal 
und nieder ist — ist dir der Acker 
nichts wert, der dir solche Frucht ge
bracht hat? 

Bist du ein Rebmann: Wenn's ein
mal einen rechten Herbst gibt, so ein 
vierunddreißiger oder so ein sieben-
undsünfziger, und das Gähr schmeckt 
scharf wie Schnaps, daß man vom Ge-
schmack fast umfällt, und sie jauchzen 
und schießen mit Flinten und Böllern 
in den Neben und der Wirt vom Land 
tut dir ein großes Gebot aus deinen 
Wein, vorab er ihn nur versucht hat. 
Gelt, da könnt' dir der Jud kommen 
und könnt' dir viel geben wollen für 
dein Rebstück, du gäbst es nicht her, 
weil es dir einen so edlen Wein ge
tragen hat. 

Bist du ein Bergknappe und arbei
test im tiefen Schacht (auch ein ern
stes strenges Gewerk, und es ist ein 
schönes Volk, wenn die Bergleut' in 
ihrer Tracht aufziehen bei einem Fest 
oder bei einem Leichenzug, aufsteigen 
so rot und dunkelfarbig), wie unselig 
wärst du, wenn dir dein Licht aus
löschen würde im tiefen Berg und Fel
senkeller, wie unselig und finster und 
in schwerer Not? Darum gilt dir dein 
Lampenlicht gar viel, das Flämmlein 
und die Oellampe, woraus das 
Flämmlein sprießt. 
^ Bist du ein Christ und hast deine 
Sünden hell und scharf erkannt, hast 
in bitterer Reue sie bedacht und hast 
Trost in Jesus Christus gefunden: 
gelt, da ist dir das Kreuz, an das Er 
geheftet war, ein sehr heiliges Zeichen. 
Und wenn du das echte Kreuz Christi 
sähest, wie würdest du in großer Ehr
erbietung es betrachten, und es gäbe 
dir nichts Sichtbares, was dir ehr
würdiger wäre als dieses Kreuz von 
Holz. Ist es nicht so? 

Wenn du nun das Kreuz schon 
ehrest, an dem Jesus gehangen, tut die 
Christenwelt unrecht, wenn sie auch die 
Mutter 
hat? -
seine Lampe in acht nimmt, wird nicht 
auch die Mutter hochachtbar sein, aus 
welcher das Licht der Welt gesprießt 
und seinen menschlichen Anfang ge
nommen hat? — Und wenn dem 
Menschen der Boden teuer ist, welcher 
ihm Brot und Wein hervorbringt, 
wird uns nicht auch die teuer sein 
müssen, aus welcher das lebendige 
Brot und die edle himmlische Quelle 
hervorgekommen ist? Ist es darum 
unrecht, wenn Tausende und Millio
nen von Christenmenschen in Ehr
furcht und Liebe und Freude recht viel
mal sagen: Gegrüßet seist du, Maria! 

Ich bin einmal bei einem kranken 
Mann gewesen, und der hat ganz ent
setzlich an engem Odem gelitten; den 
anderen Tag ist er erstickt. Wenn aber 
einer an recht engem Odem leidet, das 
ist viel ärger als die ärgsten Schmer
zen: es ist, wie wenn man gehenft 
würde und stundenlang nicht sterben 
kann, und die Angst ist so groß wie in 
der Holl'. Und wo so der Mann wie 
ein schadhafter Blasebalg ächzte und 
ganz verzweiflungsvollen Jammer 
ausstieß: da saßen die Leute umher 
und hatten Bedauernis und konnten 
nicht helfen, und redeten das und 
jenes, um ihn aufzumuntern, und zu-
letzt wußten sie eben nichts mehr zu 
sagen. Und da es denn tödlich still war 
unter den Leuten und nur noch der 
Kranke jammerte und nach Luft 
schnappte und auf allen die Angst lag, 
da drückte es den Buben des Kranken 
schwer, und er sagte: „Wenn nur ich 
es hätte!" 

(Fortsetzung folgt) 

Lie vor der Vimmels-
ptorte ttflm 

Bon Dr. I. Klug 

(Fortsetzung) 

Da kniete der große, blonde Junge 
vor ihr nieder und legte den Kopf auf 
ihre Knie und hielt ihre beiden aus
gebreiteten Hände über sein blondes 
Haar. „Segne mich, Mutter," sagte er 
dann, „und laß mich ziehen!" 

„Dich segnen?" rief sie. „Erich, dich 
zu dem Gange segnen? Nein, nie 
werde ich dazu segnen! Eher werden 
über mir die Wellen rauschen, als daß 
ich dazu segne!" 

Er aber sprang auf und lachte mit 
dem ganzen hellen, sieghaften Sachen 
seines Vaters: „So werde ich ohne 
deinen Segen gehen, Mutter, und die 
See wird mich deswegen nicht ver
schlingen!" 

Sie wurde totenbleich bei seinen 
Worten. Sie wollte ihn bedrohen mit 
harter Mahnung — aber sie schwieg. 

Er blieb noch acht Tage, ohne der 
Mutter zu verraten, was er im Sinne 
hatte. Alles Liebe tat er ihr noch, was 
er in ihrer gemeinsamen Armut er
finden konnte. Am Morgen des neun
ten Tages, als sie ihn wecken wollte, 
war er fort. Auf seinem unberührten 
Bette lag ein Brief: er werde wieder
kommen und sie und ihr kleines Haus 
retten. Am Ende bat er noch einmal 
um ihren Segen — aber auch ohne 
den wolle er das Glück bezwingen, 
fügte er hinzu . . . und ein „Lebe
wohl !". — Wie die nun völlig Ein
same sich so von ihm verlassen sah, da 
stieg der Groll in ihr auf, wie der 
Sturm auf dem Meere aufsteht und 
es auspeitscht bis in seine Tiefen. Sie 
schritt die Düne hinan und sah ins 
weite Meer hinaus. Das grollte dumpf 
und hohl. Der Wind griff ihr ins 
graue Haar, so daß es wirr um ihre 
eingefallenen Schläfen hing. Und die 
ungeheure Melancholie der Menschen 
ohne Liebe und ohne Hab und Gut 
und ohne Glück kam über sie, so daß 
die dürren Arme sich wie von selbst 
hinstreckten über die heranrollende 
Brandung und die Worte sich wie von 
selbst über ihre Lippen zwängten: 
„Geh ohne Segen, geh ohne Segen, 
bis du wiederkommst, um mich zum 
zweitenmal darum zu bitten!" 

Dann stieg sie die Düne hinunter, 
ging nicht mehr heim — und meldete 
sich zur Aufnahme in das Haus der 
Armen im Dorf. 

Ihr eigenes, nein, nicht mehr ihr 
eigenes kleines Haus aber, so ließ sie 
jenem erbarmungslosen Gläubiger 
lagen, sei nun leer; er könne ein
ziehen, wann er wolle. 

Er zog nicht ein, der Mann. Noch 
vor Jahresablauf trugen sie ihn von 
seines Hauses Tür . . . ließen ihn da 
noch eine kleine Weile rasten und tru
gen ihn dann auf den Jnseifriedhof, 
der gleich unterhalb der Dünen liegt. 

Jürgens Haus aber blieb leer und 
unbewohnt. Die große Standuhr aus 
Holland tickte längst nicht mehr, weil 
niemand da war, der ihre Gewichte 
emporzog. Aber der Dünensand fang 
immer noch leise vor sich hin: „Zehn 
Jahre und zehn Jahre noch, dann bist 
du begraben!" 

„ r i  t  ,  D i e  n ä c h s t e ,  d i e  n e b e n  d e m  u n b a r m -
n s, ? ^I)N getragen herzigen Manne bestattet wurde, der 
t™"« i. *n 'e*n neuerworbenes Haus nicht ein- ' 

V".- — gezogen, war Tina, Jürgens Frau. 

Tinas Tod war schwer. Er kam 
schneller an sie heran, als die Leute 
gedacht, sie selber auch mit denen ge
dacht, die sich um sie anzunehmen 
pflegten. Der Pfarrer vom Festland 
war noch unterwegs auf dem Watten-
ntecr ... da lag fie schon im Todes
kampfe. Ihr Körper war zerrüttelt, 
aber ihr Herz wollte nicht brechen. Es 
hatte noch zuviel' Kraft, dieses Herz 
einer sterbenden Mutter, die jetzt an 
dem fernen und, Gott wußte wo, wei
lenden Kinde hätte gutmachen mögen, 
was nicht mehr gutzumachen war. 

Das machte den Todeskampf der 
Sterbenden fo_ hart. Sie hätte noch 
so gerne den Sohn gesegnet, bevor sie 
starb. Die Hände streckte sie aus, als 
müsse sie ihn aus der Ferne Heim
hofen können. Sie dachte daran, wie 
sie an dem Tage seiner heimlichen Ab
reise die Arme gegen die See erhoben 
und in die rollende Brandung gerufen 
hatte: „Geh ohne Segen, bis du wie
derkommst, um mich zum zweitenmal 
darum zu bitten!" Oh, wie sie ihn 
jetzt rief — aber er kam nicht! Oh, 
wie sie jetzt Segensworte sprechen 
wollte — aber die Zunge gehorchte ihr 
nicht mehr? 

Doch in der letzten Viertelstunde 
ihres Lebens sah sie wundersame 
Dinge. Rief nicht jemand: „Mut-
ter!"? Nein, nur der Wind stöhnte, 
und die See donnerte. 

(Fortsetzung folgt) 
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