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Di< Rumpelkammer ' 
der Hausfrau 

Bo« Doris Mattie 

Auch im gutgepflegten Haushalt, 
in dem jedes Ding in Ordnung und 
an feinem Platz ist, wird die Rumpel-
fammer häufig als Stiefkind behan
delt. In diesem kleinen Räume, in 
den feine Besucher kommen, in den bii\ 
Hausfrau nur selten und ohne Freu»^ 
de schlüpft, stapelt sich allmählich eine 
Menge alter Sachen auf. 

Oft ist die Hausfrau im Zweifel, 
was mit diesem oder jenem Gegen
stand zu geschehen hat: zu schlecht zum 
Gebrauch, doch zu schade zum Weg-
werfen, lautet meistens das Urteil. 
Erleichterten Herzens .schiebt die 
Hausfrau alles in die Rumpelkam-
mer. Dort häufen sich die Sachen im 
Laufe der Jahre auf, die Rumpel-
fammer wird enger und unentwirr
bar. Hin und wieder entschließt man 
sich, Stiöfee alter Zeitunglen und 
Bündel alter Lumpen wegzugeben. 
Doch das übrige bleibt da. Gerade 
die sparsame Hausfrau ist geneigt, 
die ausgedienten Gegenstände aufzu
bewahren. Hört die sparsame Haus-
Trau von andern, die nichts verwah-
reit, so spricht sie von Verschwendung 
und glaubt es nun am praktischsten 
einzurichten. 

Sehen wir uns nun ein wenig in 
der Rumpelkammer um, was ist ei
gentlich darin? Alte, wacklige Tische, 
die wurmstichig sind, an denen nicht 
selten sogar ein Bein fehlt, Stüh
le mit defektem Strohgeflecht oder 
fehlendem Sitzbrett, ausrangierte 
Schränke, deren man sich schämt und 
die nicht zur Einrichtung passen. Alte 
Körbe, Kisten, Schuhe, die unmodern 
oder gar zu eng wurden, ebenso Hüte, 
die noch verwendet werden sollen, alte 
Kleider, die man umändern will, 
Stoffreste und Lumpen, Wäsche, die 
schadhaft ist, alte Strümpfe, zerbro
chene Regenschirme, überflüssig ge-
wordenes Spielzeug, alte Schulbü-
cher der Kinder oder sonst Bücher, die 
zu langweilig sind. Dazwischen, dar
über oder darunter aber liegen und 
stehen viele Gegenstände, die defekt 
sind und weggelegt wurden, ohne sie 
reparieren zu lassen. In jedem Haus-
halt sind es andere Sachen, meist sol
che des täglichen Gebrauchs. 

Es ist nun aber eine merkwürdige 
Tatsache, daß viele Hausfrauen selten 
oder überhaupt nicht auf die Bestände 
ihrer Rumpelkammer zurückgreifen. 
Kommt die Gelegenheit, das; sie einen 
der alten Hüte verändern oder eines 
der Kleider in Gebrauch nehmen könn-
ten, so denken sie: „ein andermal!" 
und kaufen lieber neues. Tie Folge 
ist, daß mit der Zeit fast all diese 
Sachen völlig unbrauchbar werden. 
Durch das lange Herumliegen und 
-stehen ohne Pflege und Ordnung ver-
wahrlost alles. Alte Mxöbel schimmeln 
in feuchten Nebenräumen, werden 
fleckig und wurmstichig, Pelze und 
Stoffe werden von Motten heimge
sucht. Selbst Schuhe, Strümpfe und 
Wäsche werden brüchig, auch wechselt 
die Mode, und schließlich ist gar 
nichts mehr damit anzufangen. 

So kommt es häufiger vor, daß 
wenn die Hausfrau sich endlich ent
schließt, etwas von den alten Sachen 
zu verwenden, sie findet, daß sie ganz 
wertlos geworden sind. 

Auf diese Weise gehen manche und 
viele Werte verloren, die von der 
Hausfrau gerettet werden könnten. 
Der übertriebene Drang, alles aufzu
bewahren, entspringt nämlich weni
ger der Sparsamkeit als einer Ener
gielosigkeit und Lässigkeit. Jedenfalls 
tut die Hausfrau gut daran, sorgfäl
tig zu entscheiden, was aufbewahrt 
werden soll, und lieber manche Dinge 
sogleich wieder nutzbar und verwend-
bar machen, auch schadhafte Gegen
stände sofort instandsetzen zu lassen, 
anstatt sie erst jahrelang hinzustellen. 

Schon oft sind durch alte unbrauch-
bare Sachen die guten weggelegten 
Gegenstände mit verdorben, weil 
durch zu große Ansammlung das 
Sichten und Durchsehen erschwert und 
mitunter gänzlich versäumt wird. 
Mäuse und anderes Ungeziefer finden 
sich leicht in schmutzigen Räumen, in 
denen altes Gerümpel liegt, ein, und 
sicher könnte auch heute in der Zeit 
der Wohnungsnot mancher Raum 
noch bewohnt werden, der durch das 
Ausbewahren alter unnützer Gegen
stände belegt ist. 

So klug und praktisch es auch für 
die sparsame Hausfrau ist wirklich 
Brauchbares aufzuheben und später 
wieder zu verwenden, so sehr ist es 
auch zu verwerfen, alles Ausrangier
te, auch wenn es nicht zweckmäßig ist, 
noch länger aufzubewahren. Es ist 
zu empfehlen, Altes, sofern es nicht 
mtgenblitflü ausgebessert Werde« 

oder doch nach kurzer Zeit Verwen
dung finden kann, entweder billig ab
zugeben, zu verschenken oder einer 
Wohlfahrtsstelle zuzuführen, damit 
wenigstens in der Zeit großer wirt
schaftlicher Not andere Nutzen davon 
haben. Der Gedanke, manchem Men
schen damit Freude zu bereiten, ist 
für die Hausfrau befriedigender, als 
zu wissen, daß alles in der Rumpel-
fammer vermodert. 

Kolbings Gedanken 
über die Familie 

Der Gefell entmin* Adolph Kolping 
ragt in seiner Bedeutung durch seine 
weltbekannte Gesellenvereins • Grün
dung weit über die Grenzen des deut
schen Sprachgebietes hinaus. Dr. 
Theodor Brauer (zuletzt bis zu sei
nem Tode am St. Thomas College 
in St. Paul tätig) hat seinerzeit in 
einem Buche „Adolph Kolping" (Frei
burg i. B., Herder) ihn auch als 
Klassiker der Sozialphilosophie, der 
als ersten Kulturfaktor das christliche 
Familienleben aufstellt, behandelt, 
und wie der folgende Auszug aus 
dem Buch zeigt, mit Recht. 

Man könnte Kolping — so schrieb 
Dr. Theodor Brauer — förmlich den 
Sozialphilosophen der Familie ttett-
nen. Was sich ihm an Idealen für 
das soziale Leben erschließt — es 
hängt alles tiefinnerlich mit dem 
Familienwesen zusammen. Je wei
ter Kolping» Denken und seine so
ziale Erfahrung fortschreiten, um so 
mehr wird für ihn gleichsam alle 
wahre Gemeinschaft zur Familie. 
Er wird nicht müde, aus den unend
lichen Schätzen, die für ihn das Fa
milienleben birgt, mit immer glei
cher Begeisterung und Beredsamkeit 
zu schöpfen. Wir können nur ganz 
weniges davon widergeben. Man 
könnte ganze Schriften allein mit 
.^olpings edlen Gedanken über die 
Familie und ihre Bedeutung füllen. 
Hier fei nur der einen Seite beson
dere Beachtung geschenkt, die sich 
mis dem Zusammenhang dieser 
Schrift ergibt; der Familie als 
Grundlage des gesellschaftlichen Auf
baues. 

„Niemand wird uns bestreiten," 
heißt es darüber bei Kolping, „daß 
das Menschenleben seine ersten, fein
sten und tiefsten Wurzeln in den 
Schoß der Familie niedersenkt, aus 
dem es entsprossen: daß der Mensch 
aus seiner Familie seine erste, not
wendigste und wichtigste Nahrung 
saugt und sein weiteres Gedeihe:: 
oder sein Mißgeschick in der Regel 
von daher ableitet und dorthin zu
rückführt. Soziale.Wohltat und so. 
ziales Leiden ruhen auf dem Grund-
Pfeiler der menschlichen Gesellschaft, 
auf der Familie, um deren Wohl
stand sich alle großen und kleinen 
Fragen des irdischen Menschenlebens 
drehen. Das öffentliche Volksleben 
ist deshalb der getreue Spiegel des 
Familienlebens, mag das letztere 
scheinbar seine Tätigkeit auch noch 
so sehr allein zwischen den vier Pfäh
len menschlicher Wohnungen entfal
ten. Was der Mensch daheim empfan
gen, gibt er gern draußen aus. Wenn 
nun aber uttfer öffentliches Volks
leben sich durchaus nicht in einem ge
sunden, blühenden Zustande befindet, 
unter vielfachem Firnis gar arge 
Fäulnis versteckt wird, die da und 
dort nur zu belästigend zutage tritt, 
wenn trotz aller äußeren Kultur man 
sich heutzutage nicht genug in acht 
nehmen kann vor List, Trug, Tücke 
und Schlechtigkeit, dann deuten sol
che öffentlichen Krankheitserscheinun
gen auf ein vielfach zerrissenes und 
zerrüttetes Familienleben zurück, aus 
dem die öffentlichen Uebel als ein 
natürliches Produkt sich ergeben. Wer 
nun am öffentlichen Leben gerne bes
sernd wirkte oder auch nur sein Scherf
lein dazu beitragen möchte, der muß 
sich zunächst an . die Familie wenden 
und dieser seine angelegentlichste Sor
ge widmen. Das öffentliche Volksle
ben wird nicht besser, wenn die Fa
milie nicht wieder in Ehren und 
Würden, wie sie ihr von Gottes- und 
Rechtswegen zukommen, eingesetzt ist. 
Das Volksleben wird keine wahre 
Fröhlichkeit, keine gesunde Frische 
mehr erlangen, wenn diese frische 
Fröhlichkeit nicht am häuslichen Her
de erzeugt worden; das Volksleben 
wird nichts Tüchtiges und Großes 
mehr zustande bringen, wenn die Fa
milien nicht im Keime zum Großen 
und Tüchtigen erzeugen und pflegen. 
Weil wir dem Voljke nützlich werden 
möchten, haben wir unser Hauptau
genmerk auf die Familie und das 
Familienleben gerichtet. 

Und ein andermal: „Die Rettung 
des Menschengeschlechts fängt bei der 
Familie an, bei der Ehe, bei der 
Hochzeit. Also nicht in Volksversamm
lungen und auf beut öffentlichen 

Markt' der Welt, sondern am häus
lichen Herde; nicht in den Hörsälen 
der Weltweisen, nicht in der Werk-
statte der Künstler, nicht in der At^ 
beitsstube des geistreichen Erfinders, 
nicht im militärischen Lager, nicht in 
der Wortschlacht der öffentlichen De
batte, am allerwenigsten in der Hetz-
und Treibjagd der Presse, sondern 
im Familienkreise fängt die Wieder
herstellung an. . . . Die Erlösung 
der Menschen beginnt mit der Wie
derherstellung des heiligsten, zarte
sten, ehrwürdigsten und teuersten 
Bandes, welches auf Erden Menschen 
an Menschen knüpft, mit der Wieder
herstellung des Familienbandes. . . . 
Bei der Familie fängt die Heilung 
an und muß sie anfangen, weil die 
Familie die Wiege der Menschheit ist, 
weil die Familie die Erzieherin der 
Menschheit ist, weil der Familienschoß 
entweder das höchste irdische Glück 
oder das höchste irdische Unglück ge
biert oder einschließt. . . . Jedes an
dere Glück oder Unglück hängt mehr 
an der Oberfläche, berührt den Men
schen mehr auf der Haut, Familien-
glück oder -Unglück aber geht gerade
zu auf das Herz los, trifft das Herz 
in seiner Tiefe; denn Gott hat den 
goldenen Faden mitten durch das 
Herz gezogen. . . . Deswegen hat 
Gott der Herr das vierte Gebot, das 
Familiengebot an die Spitze aller 
menschlichen, d. h. sozialen Gebote 
gestellt, weil von seiner Beobachtung 
und Heilighaltung das Glück der 
Menschheit, ihre Wohlfahrt, ihr ge
segnete» Bestehen nicht allein, son
dern auch die Gewähr und Heilig-
Haltung der anderen Gebote gegeben 
ist. Und dies Glück oder dies Un
glück der Familie . . . hängt also 
nicht vom Rang oder Stand, Reichtum 
und Bildung ab, sondern läßt sich 
gleichmäßig in der Hütte des Bett
lers, wie im königlichen Paläste nie
der. In dem Höchsten und Edelsten 
des irdischen Lebens hat Gott der 
Herr die Menschen so ziemlich gleich
gestellt. Wenn nun die Menschheit in 
diesem Verhältnis wieder in Ordnung 
gesetzt ist, ist die Hauptsache gesche
hen. . . . Aufgemerkt, ihr alle, die 
ihr an der Menschheit bessern wollt. 
„Wie steht's mit euren eigenen Fa
milienverhältnissen'^ Wie habt ihr 
eure dickfälligen Pflichten bisher er
füllt? Wenn da einer sich findet, der 
sich wie ein Volksheiland gebärdet, 
aber feine Familie vernachlässigt oder 
gar mißachtet, seid versichert, der ver-
rät auch das Volk?" 

Was alles Kolping mit der Fami 
lienidee an Glauben und Hoffnung 
für die soziale Neugestaltung verbiiv 
det, das kommt wohl am ausfiihr-
Iich)ten in den nachstehenden Aus
führungen zum Ausdruck: 

„Statt daß andere Leute sich über 
den Weltbau den Kopf zerbrechen, 
aber nie rechtschaffen aufzubauen 
wissen noch lernen, wieder andere 
berufen oder unberufen am kranken 
Staatsleben schustern und flicken, 
mit neuen Lappen die alten Kleider 
immer mehr zerreißen und der ar-
men Welt Not mit ihrer Weisheit 
immer größer machen, noch bevor sie 
gelernt haben, den kleinen Weltstaat 
ihrer eigenen Familie nach Recht 
und Gesetz, Billigkeit und Gerechtig
keit zu regieren, wollen wir, bevor 
wir an Größeres denken, das Klei-
itere beachten, da das Kleinere wert
voller ist, als das Größere. Noch 
wertvoller als Dollar? Ja, unbe-
dingt. Das Familienleben und sein 
Wohlstand sind wichtiger als alle 
eure Wissenschaften, ihr Gelehrten; 
als alle eure Kunst, ihr großen Gei
ster; als alle eure Macht, ihr Mäch 
tigen; und vermöget ihr Tausende 
aus der Erde zu stampfen. Sehet, 
ihr guten Leute, gerade während 
man sich in die unbekanntesten und 
nebelhaftesten Regionen der Wissen 
schaft verstieg, während man in der 
Kunst den Geist in die Form zu ban 
neu meinte, in der Politik die ganze 
Welt in neue Bahnen zu lenken 
fachte, sich in den großartigsten Er 
fmdnngen überbot, schon davon 
träumte, ob's irgend jemand im 
Ernst geglaubt hat, weiß ich nicht, 
so eine Art von Paradies auf dieser 
Welt hervorzuzaubern, hat man die 
gebührende Beachtung und Pflege 
eines Verhältnisses im menschlichen 
Leben beiseite gelassen, ist das Fa-
milienleben und sein gottgewolltes 
Gedeihen für nichts angeschlagen 
worden. Während man an der Kro
ne des Baumes Herumschor, sie putz
te und mit fremden Bändern und 
gemaltem Laub schmückte, ließ man 
die Wurzel ungestört verfaulen. Und 
was ist daraus gefolgt? Unser ge
sellschaftliches Elend ist daraus ge-
folgt. ... Das Unbehagen geht 
durch die ganze Gesellschaft. Wenn 
aber der ganze Baum trauert und 
verwelkt, dann taugt'S in der Wur
zel nicht. Die Wurzel der Menschheit 
aber ist die Familie. Dahin weist 
also unser Glend. Dahin weisen all« 

Auswärts den Blick 

Such' nicht das Glück, das flüchtige, 
hienieden, 

Wo kaum erhascht, es wieder dir ent
flieht; 

und opfere nicht des Herzens süßen 
Frieden 

Um (die Blume, die vergänglich 
blüht! 

Nein, richte aufwärts deine For-
scherblicke; 

Denn dort nur, wo die ewigen Ster-
ne glüh'n, 

Erwartet dich unwandelbares Glücke; 
Trum laß nach dort dein Wünschen, 

Hoffen zieh'n! 

Hinauf, hinauf nur lenke deine 
m. . Pfade, 
Ntcht i« das trübe Wirrssal dieser 

Welt; 
Denn Friede, Freude und die ew'ge 

Gnade 
Bewohnen nur das lichte Sternen

zelt! 

Uebel zurück. Und krank ist daS Fa
milienleben vielfach, so krank, daß 
der gescheiteste Arzt an der Heilung 
verzweifeln sollte. . . . Konnte man 
es dazu bringen, daß die Familien 
wieder ordentlich zustande kämen, 
das; die vorhandenen wohl beständen, 
das Familienleben gesund und kräf-
tig grünte und blühte, natürlich die 
einzelnen Glieder der Familie natur
gemäß zusammenwüchsen und mitein
ander und für einander schafften und 
wirkten, eine rechtschaffene, tüchtige 
Liebe sie heiligte, eine rechte Ehre 
sie schirmte; kurz, könnten wir dahin 
wirken, daß die Familien wieder das 
sind oder würden, was Gott will, 
dar, sie seilt sollten; dann hätten wir 
in der Hauptsache die Menschheit, die 
Gesellschaft gerettet, Tausende, und 
zwar der empfindlichsten Leiden aus 
der Welt gebannt, unermeßliche Kla
gen erstickt und ihnen vorgebeugt, 
Strome von Tränen getrocknet oder 
sie unmöglich gemacht, unermeßlich 
viel Glück gestiftet für die Gegen
wart und Zukunft. Wäre unser Fa
milienleben das, was es sein soll und 
sein muß, dann gäbe es auch wieder 
tüchtige Menschen, mit denen matt et
was Tüchtige» ausrichten könnte. 
Hätte man ein wahrhaft gutes Fa
milienleben, dann fömttcit die Freun
de de» Friedens, der Ordnung, der 
gesetzmäßigen öffentlichen Wohlfahrt 
Viktoria schießen, denn dann wäre 
dem unsere kranke Gesellschaft um
wühlenden Teufel der Hals umge
dreht. Solange aber das Familien-
leben nichts taugt und solange wir 
nicht alle Kraft aufbieten, daß es 
taugt, ist alle Mühe für die Gesell
schaft wenigstens mehr als zur Hälf
te verloren. Predigt und erzieht am 
einzelnen was ihr wollt: wenn das 

5ür wen erziehen 
wir unser Rind? 

W war im Spätsommer, als 
Bernhard, ein frommer Bauers
mann, nach vollbrachtem Tagewerk 
mit feiner Frau und der kleinen 
Lisl vor seinem Hause auf der 
Holzbank unter dent breitwipfeligen 
Lindenbanme in traulichem Gespräch 
dasaß. LiSl, ein liebliches Kind, stand 
neben dent Vater, seine Händchen lie-
bevoll über dessen Schultern lehnend. 
Bernhard hatte mit väterlichem Wohl
gefallen feine Augen auf das gute 
Kind gerichtet und sagte, indem er 
ihm die roten Wangen streichelte, zu 
seiner Frau gewandt: 

„Für wen niag's wohl sein, daß 
wir unser Lisl erziehen?" 

„Für den lieben Gott," antwortete 
rasch das Kind und schmiegte sich bei 
diesen Worten an die Mutter, als 
wollte es die Antwort als an ihrer 
Stelle gegeben geltend machen. Der 
Vater hatte seine Frage ganz anders 
verstanden, aber diese Antwort mach
te ihm sein goldiges Kind nur um 
so teurer. 

„Für wen mag's wohl sein, daß 
wir unser Kind erziehen?" 

Antwort: „Für die Welt" — „für 
die Eitelkeit" — „für die Putzsucht" 
— „für die Genußsucht" — „für 
Prunk und eitle Ehre" — „für eine 
vornehme reiche Heirat" — „für ei
genen Vorteil"! 

Lisl sagt: „Für den lieben Gott!" 
Und sie hat recht. 

Mütter, erziehet eure Kinder zu
erst für das eine Notwendige, für 
das Reich Gotisß! 

Familienleben die gute Aussaat nicht 
in Schutz und Pflege nimmt, wird 
eure aufgewandte Mühe meist wie 
Wasser im Sande verrinnen. Zer
brecht euch die Köpfe über die beste 
Staatsmaschine, wie ihr wollt, ersinnt 
Gesetze, welche in ihrer klugen Be
rechnung das ganze Altertum beschä
men : so lange ihr nicht ein tüchtiges 
Familienleben, eine tüchtige bürgerli
che Gesinnung und Tugend erzeugt 
und erzieht, den Geist erweckt, in 
dem eure Gesetze erst Leben empfan
gen — wenn sie übrigens lebensfä
hig sind —, werdet ihr Wasser in 
ein Sieb tragen. Ja, ich weiß nicht, 
ob für das Gedeihen der Religion 
noch Hoffnung übrig ist, wenn diese 
kostbare GotteSgabe nicht in dem keu
schen Schoß tüchtiger Familien ge
hegt und bewahrt wird. Eine solche 
Wichtigkeit hat das Familienleben!" 

Die Frau als Führerin 
in der Sittlichfcitsfrage 

Bon Helene Eiert 

Was geht mich die Sittlichkeits-
frage an?" wird manche Leserin den-
ken. „Haben wir nicht eine Behörde, 
deren Aufgabe es ist, über die Volks-
sittlich feit zu wachen ?" 

Gewiß! Das haben wir. Wie es 
aber trotz dieser Behörde mit dem 
Verfall der Sitten abwärts geht, das 
weiß jeder, der Augen zum Sehen 
und Ohren zum Hören hat. Es soll 
aber nicht meine Aufgabe sein, hier 
zu untersuchen, ob und inwieweit die 
Behörde in dieser Richtung versagt 
hat, ich will vielmehr versuchen, den 
Beweis zu erbringen, daß wir Frau-
en in Bezug auf die Sittlichkeitsfra-
ge schwere Schuld auf uns geladen ha
lten. Ja, hätten die Frauen stets ih
re Pflicht in der Sittlichkeitsfrage 
getan, hätten sie den Gedanken der 
Doppelmoral schon im Entstehen 
beim Manne bekämpft, hätten sie 
die Stätten des Lasters mit Gewalt 
vernichtet, so wären sie die Führen
den gewesen, anstatt sich treiben zu 
lassen von der Willkür des Mannes, 
dann sähe es heute mit der ganzen 
Menschheit anders aus! 

Bis vor kurzem gehörte es zum 
guten Ton, daß das weibliche Ge
schlecht von den tatsächlichen Zustän
den auf sittlichem Gebiete nichts wuß
te, daß es darin vollständig unauf
geklärt gehalten wurde. Viele Frau
en blieben auch in Wirklichkeit unauf
geklärt in diesen Dingen, andere heu
chelten — weil es nun einmal so ver
langt wurde — Unwissenheit, und 
wieder andere, die auch die wahre 
Sachlage kannten, stellten sich so, als 
hätten sie davon erfahren. Heute hat 
sich die Sache insofern geändert, als 
von einer Unaufgeklärtheit des weib
lichen Geschlechts, besonders der weib-
lichen Jugend, nicht mehr die Rede 
sein kann. Es kommt nicht selten vor 
in unseren Tagen, daß die heran
wachsende Tochter ihre Mutter über 
Dinge „aufklärt", von der diese bis 
dahin nichts wußte. Würden nun die 
Frauen von heute dies, ihr Wissen, 
in den Dienst der guten Sache stel
len, würden sie mit ganzer Kraft 
für die Hebung der Sittlichkeit ein
treten, die Doppelmoral bekämpfen, 
so wäre ihre Aufgeklärtheit sehr zu 
begrüßen. Aber leider dient das Wis
sen der weiblichen Jugend in diesen 
Dingen häufig genug entgegengefetz
ten Zwecken. 

E» gibt führende Frauen, die in
sofern die Doppelmoral abschaffen 
wollen, als sie für daS weibliche Ge
schlecht dieselbe Freiheit des AuSle-
beii» verlangen, die sich der Mann 
brutaler Weise und gegen das Gesetz 
Gottes genommen hat. Solche Frau
en sind töricht und kurzsichtig, weil 
sie sich in das eigene Fleisch schneiden. 
Sie scheinen nicht zu wissen, daß die 
Frau unter den Folgen der Sitten-
losigkeit immer am meisten zu leiden 
hat. Auch kann ihre Ehe dann feine 
glückliche seilt, diese ist veilmehr ixmt 
Versall geweiht. Die traurigen Fol
gen treffen aber die Frau in jeder 
Weise am härtesten. Nicht hinabsteigen 
in den schmutzigen Sumpf der Unmo
ral soll die Frau, nein' Sie muß den 
Mann emporreißeit zu reinen lich
ten Höhen. Dazu muß sie vor allem 
selbst ein reines tadelloses Leben füh
ren und von dem Manne, den sie zu 
ehelichen gedenkt, die größte Sitten-
reinheit verlangen. 

All die sittliche Not unserer Tage 
wäre nicht da, wenn die Frau stets 
ihre Pflicht erfüllt hätte. Sie ist 
ja schon dadurch, daß sie die Kinder 
in der Hauptsache erzieht, die Füh-
rerin in der Sittlichkeitsfrage. War
um ersieht sie ihre Sohne und ihres 
Tochter nicht so, wie, es richtig ist 
und von Gott verlangt wird? Wenn 
den Kindern von Jugend auf ein 
Abscheu gegen alles Unreine einge

pflanzt wird, wenn sie sehen, daG 
die Eltern auf hoher sittlicher StU* 
fe stehen, wenn sie die Achtung je--
des Menschenleibes, als eines Eben-
bildes des Allerhöchsten, erzogen wer
den, dann wird der Sohn schon aus 
Hochachtung vor seiner geliebten Mut
ter nicht schlechte und verwerfliche 
Wege gehen, dann wird die Tochter 
dem Haufe feine Schande machen. 

Vor allem muß die Mutter ihren 
Kindern in den Entwicklungsjahren 
eilte treue Freundin und Ratgeberin 
fein. Es darf nicht vorkommen, daß 
der -söhn oder die Tochter sich in 
Fragen, die das sittliche Gebiet an
belangen, bei anderen Aufflärung 
holen. Tie Mutter muß die Ver
traute ihrer Kinder fein und blei
ben. Hier muß jede falsche Prüderet 
von der Frau niedergerungen wer
den, denn es geht um das zeitliche 
und ewige Glück ihres lindes. Die 
ougeitd, wenn sie in ein gewisses 
Alter kommt, verlangt Aufklärung. 
Wehe, wenn Eltern und Erzieher in 
dieser Zeit versagen.' Gar zu oft ge
rät dann die Jugend an schlechte 
Freunde, die mit ihrer falschen Auf
klärung in einigen Minuten mehr zer
stören, als Elternliebe in langen Jah
ren mühsam aufgebaut hat. 

Erziehung der Kinder 
zur Selbstbeherrschung 

Selbstbeherrschung soll Kindern 
schon frühzeitig anerzogen werden, 
und zwar ein Sichselbstbeherrschen in 
körperlicher, geistiger und sittlicher 
Beziehung. Die Erziehung in den er
sten Lebensjahren erstreckt sich fast 
ausschließlich auf den Körper. Das 
kleine Kind fällt leicht, ohne daß es 
ihm im allgemeinen etwas schader; 
darum lege man dem geringen 
Schmerz wenig Gewicht bei. Es lernt 
dann bald seine kleinen Leiden ertra
gen, sie kaum zu beachten und außer-
dem sich mehr vorzusehen. Bei Knaben 
oird die Ueberwindung von physischem 
Unbehagen scherzhaft mit dem Hin-
weis auf die „Männlichkeit" gefor
dert. Da das Leben gleichfalls an utt-
fere Töchter feilte Anforderungen 
stellt, verfäume man auch bei ihrer 
Erziehung in diesem Pnnfte nichts. 
Tas weinende Kind, das viel bedauert 
wird, stellt bald seine Persönlichfeit in 
den Vordergrund und bildet sich zum 
Egoisten heran. Seine übergroße 
Empfindsamkeit fattn bei ernsten 
Krankheiten Verschlimmerung ver
ursachen, bezw. die Genesung ver
zögern. Das laute Aufschreien bei 
starken Geräuschen, bei unvermutetem 
Erscheinen von Personen muß Kin-
dern verboten werden; sie lernen dann 
ihr Erschrecken bezwingen. Mit dem 
Aelterwerden entsteht allmählich eine 
besonnene Rnhe, die sich im zweck
mäßigen Handeln äußert und geeig
net ist, Kinder, besonder» die der 
Großstadt, vor den mannigfachen Ge
fahren des Straßenverkehrs zu schüt-
zcii. Sie werden nicht erschrecken oder 
angsterfüllt vor einem schnell dahin-
fahrenden Wagen im unrichtigen Mo
ment den Damm zu überqueren ver
suchen. Nervosität bei Kindern ist 
meist ein Mangel an Selbstbeherr
schung und wird mit den Jahren im
mer schlimmer. Kindern, die früh an 
Selbstbeherrschung gewöhnt werden, 
fällt es leichter, während des Un
terrichts ihre Aufmerksamkeit zu kon
zentrieren; sie verlieren weder ihre 
Geistesgegenwart bei einer überra
schend an sie gestellten Frage oder 
bei einem plötzlichen Themenwechfel. 
xV)re_ Geistesgegenwart, die auf 
Selbstbeherrschung zurückzuführen ist. 
verleiht ihnen schon sehr zeitig ein 
über Menschen und Verhältnisse und 
erleichtert ihnen später den heute sehr 
schweren Kampf ums Dasein. Man 
kann diese Selbstbeherrschung als eine 
Willensäußerung bezeichnen. Der teste 
Wille, eine Macht nicht Herr über sich 
werden zu lassen, findet Mittel und 
Wege zum Ueberwinden, und Träg
heit, Schwäche und Verzagtheit fön-
nen allmählich in Fleiß, Schaffens-
In st und Frische umgewandelt werden. 
Frühzeitig müssen Kinder lernen/sich 
auch berechtigte Wünsche zu versagen, 
iiinsomehr, wenn mit dem Verzicht 
eine Freude für andere verbunden ist. 
Ans dem anfangs unfreiwilligen Attfi 
aeben wird eine aus freiem Entschluß 
geübte Selbstbeherrschung werden. 
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