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Von den Witterungen 
des Leibes 

B»n Dr. A. Heilmann 

Unsere Seele ist während ihres Er-
denlebens in außerordentlich starkem 
Matze von dem Befinden des Leibes 
beeinflußt. Ein heftiges Zahnweh, 
Kopfschmerzen oder Magenleiden und 
alle anderen Unpäßlichkeiten, von de-
nen wir jeden Augenblick heimgesucht 
werden können, beeinträchtigen unse-
re geistige Tätigkeit, machen uns 
schwach, übelgelaunt und oftmals un-
zufrieden. Wer nie krank gewesen ist, 
kennt das menschliche Leben nur halb 
und versteht nicht, warum das Tun 
und Treiben der Menschen einer so 
seltsamen Unruhe und Unbeständig-
feit unterworfen ist. Wir wundern 
uns o<t, wie ein und derselbe Mensch 
im Verlauf weniger Tage und sogar 
Stunden ganz umgewandelt wird., 
und können es uns nicht erklären. 
Der wahre Grund ist häufig ein jä-
her Umschlag im körperlichen Befin-
den, der das Gefühlsleben in Mit-
leidenschaft zieht, das am stärksten 
und schnellsten jede Schwankung des 
leiblichen Zustandes mitmacht. Da 
wird der fröhlichste Mensch plötzlich 
schweigsam, düster und mürrisch, da 
legt sich eine Lähmung auf die Schaf-
fensfreude des Fleißigsten, da wird 
der Geduldigste nervös und reizbar, 
da verblassen die schönsten Gedanken 
und edelsten Vorsätze unter dem 
Schatten des dunklen Gewölks, das 
gerade aus dem Leibe aufsteigend 
über das Land der Seele zieht. So 

vfmtn es geschehen, daß innerhalb ei-
iter Stunde ein himmelhoch jauchzen-
der Mensch zu Tode betrübt wird. 
Auch Wind und Wetter, Regen und 
Sonnenschein haben eine gewaltige 
Macht über das Gemüt der Men-
ichen. Stürmisches Wetter macht auch 
die Menschen stürmisch, und nie wird 
von den Menschen mehr gelacht, als 
unter hell strahlendem Himmel. 

Wer an sich und anderen diese an-
dauernden Veränderungen des Ge-
fühlslebens beobachtet, bekommt erst 
einen richtigen Einblick in die starke 
Erdgebundenheit der Menschen. Wir 
sind keine Geister, sondern Wesen von 
Erdgestalt, mit jeder Faser unserer 
stofflichen Natur in die tausendfachen 
Zusammenhänge des Weltalls ver
flochten, in Freud und Leid der un-
ermeßlichen Weltgemeinschaft der 
Schöpfung Gottes verbunden. Das 
ist unsere Schwäche, aber auch unsere 
Kraft: denn es ist ein Glück, daß wir 
so unlösbar im Urgrund der göttli-
chen Wellordnung verankert sind, 
sonst hätten wir uns in unserer Knrz-
1'ichtigTeit längst durch eigene Will-
kür zugrunde gerichtet 

Auch diese Schwachheit des Lei-
bes ist uns verfügt, damit wir dar-
an die Kraft unserer Seele erpro-
ben. Wir werden uns niemals, fo-
lange wir den Gesetzen unseres Kör-
pers und des ganzen Universums un-
terstellt find, von den wechselnden 
Einflüssen unserer Leiblichkeit völlig 
freimachen können. Der Ausgleich 
zwischen Leib und Seele bleibt stets 
ein Kampf in jungen und alten Iah-
ren. Aber wir müssen so viel Herr-
schaft über unsere leiblichen Zustän-
de gewinnen, daß wir nicht jeden 
Augenblick von einer Laune des Kör
pers aus dem Sattel geworfen wer-
den und unsere Menschenwürde tier-
lieren. Gesundheitliche Störungen 
werden immer tief auf unsere Seelen-
Verfassung einwirken, auch wenn wir 
uns noch so sehr bezwingen; aber so 
weit können wir es bringen, daß wir 
unser . augenblickliches Unwohlsein 
nicht unsere Hausgenossen durch Un-
Freundlichkeit, Wehleidigkeit und un-
ausstchliches Betragen fühlen lassen. 
Wir werden zu jeder Jahreszeit den 
Schwankungen der Witterung ausge
setzt bleiben, aber wir dürfen keine 
Wetterfahnen sein, deren Wohl oder 
Uebelgelauntheit man täglich am Ba-
rometer ablesen kann. Auch über sol-
che Verstimmungen hat die Seele eine 
große Macht, wenn sie sich dessen be
wußt wird. Es braucht freilich viel 
Geduld und lange Hebung und oft 
erliegt der Geist dennoch wieder dem 
Aufruhr des Leibes. Aber dann ist 
die Stunde, daß wir, weil wir das 
Heldentum sittlicher Kraft nicht zei
gen können, unsere menschliche Ge
brechlichkeit eingestehen und in De-
mütigkeit des Hauptes neigen vor 
Dem, der auch durch die Schwachhei
ten Seiner Geschöpfe verherrlicht 
wird. So kann unsere Seele am 
größten sein in der Hinfälligkeit des 
Leibes. 

Aber vielen körperlichen Verstim
mungen können wir durch vernünf
tige Löbens, und Arbeitsweise vor-
beugen. Allzu oft haben unsere Un-
päßlichkeiten ihren Grund in der Be-

Handlung des Körpers, in falscher, 
ungenügender oder übermäßiger Er
nährung, leiblicher oder geistiger 
Überanstrengung oder ungenügender 
Verwahrung gegen Wetter und Käl
te. Manche sündigen in unverant
wortlicher Weise gegen ihre Gesund-
heit und bringen dadurch ihre ganze 
Natur in Unordnung: dann fühlen 
sie «sich kränklich, schwach, arbeitsun-
lustig, im Verkehr mit den Menschen 
gereizt und mürrisch und sind sich 
und anderen zur Qual. Viele, die 
ihre Aecker mit großem Geschick be
bauen und ihr Vieh mit aller Acht
samkeit Betreuen, in ihrem Handwerk, 
Geschäft oder Beruf erstaunlich tüch
tig sind, haben feine Ahnung, was 
ihrem eigenen Leibe frommt oder 
schadet. Sie treiben Raubbau mit ih
rer Kraft, muten ihrem Körper Un
mögliches zu, gönnen ihm zu wenig 
Speise oder Ruhe oder stopfen ihn 
dann wieder voll wie einen Sack, er
hitzen oder erkälten sich ohne die ge
ringste Vorsicht, verstehen nichts von 
Abhärtung und merken erst, wenn 
es zu spät ist, daß sie ihren Leib zer
rüttet haben. Sie dürfen sich nicht be
klagen, wenn sie dann jähre- und 
jahrzehntelang unter den schlimmen 
Witterungen ihres verderbten Kör
pers zu leiden haben. Und wehe de-
nen, die mit ihnen in häuslicher Ge
meinschaft verbunden sind! 

Wir sind ebenso zur Gesunderhal
tung unseres Leibes verpflichtet wie 
zu Arbeit und Gebet. Unser Leib ist 
nicht unser Eigentum allein, sondern 
auch Gottes, der durch ihn die Wer
ke Seiner Vorsehung schaffen will, 
und unserer Mitmenschen, die in gu
ten und schlimmen Tagen mit uns 
verkettet sind und an uns leiden müs
sen. Wir haben kein Recht, uns siech 
und krank zu machen, wenn andere 
die üblen Folgen daraus büßen müs-
sen. Wir schmeicheln uns gerne mit 
dem Gedanfen, daß wir unseren Mit
menschen und Angehörigen durch un-
sere Arbeit, unsere Leistungen, un
fern Besitz, unier Wissen nützlich sind; 
aber wir vergessen meist, wie oft wir 
den anderen Menschen durch unsere 
schlechten Launen, Unpäßlichkeiten 
oder Krankheiten zur Last fallen und 
vielleicht bis zu unserem Tode noch 
oft und lange zur Last fallen werden. 

Nur ein gesunder Leib und ein ge
sunder Geist machen zusammen einen 
rechten Menschen aus und sind die 
Voraussetzung eines Be
bens. 

Die betende ZTTutttr— 
das betende Rind 

Als Frau bist du Hüterin des hei
ligen Feuers, als Mutter Priesterin 
des Haufes. Du hast das Kind ins 
irdische Leben geboren, nun sollst du 
auch sein göttliches Pflegen. Das ist 
die allerschönste Idylle: die betende 
Mutter und das betende Kind. Das 
ist die mütterliche Pflicht und herzlich-
ste Tat: die Kinderseele zu Jenem 
zu führen, von dem sie gekommen ist. 
Keinen natürlich festeren Glauben 
kenne ich, als die Glaubenskraft und 
das Glaubenswerk einer christlichen 
Mutter. Vieles vermag schon das aus 
der Seele gesprochene Wort •— wie 
kann es zünden und mitreißen •— 
unvergleichlich aber mehr das aus 
Gott geborene Leben. 

Wo kein religiöses Leben in der 
Seele der Mutter glüht, wird es 
einer ganz besonderen Gnade bedür-
fen, um für den Glauben zu er
wärmen. Wo aber die Mutter christ
lich glaubt, hofft, liebt, handelt, wo, 
um ein Wort des Bischofs Sailer zu 
gebrauchen, „im Auge der Mutter, 
in dem sich die Liebe des Menschen-
Herzens widerspiegelt, auch die beste 
religiöse Welt sich konzentriert", wird 
der Funke naturgemäß überspringen 
und die kindliche Seele für Gott und 
das Ewige entfachen. Und mag das 
Feuer auch später bei den mannig
fachen Störungen des Lebens schein-
bar erlöschen, es wird unter der Asche 
weiterglimmen und braucht nur eines 
ganz leichten Windstoßes, um von 
neuem aufzuflammen und strahlende 
Leuchte, starke Kraft, dauerndes 
Glück zu sein. 

Und welch mächtige Erziehungs
kräfte kannst du für dein Kind aus 
diesem göttlichen Glauben schöpfen! 
Welch hohe Gesichtspunkte gibt er dir 
und ihm! Damit lassen sich alle na-
türlichen Beweggründe nicht im ent
ferntesten vergleichen. Wie bald ist 
auch die klügste Mutter mit ihrer 
Weisheit zu Ende, wenn nicht Gott 
und Sein Gebot, der Heiland und 
die Heiligen, die herlichen und erhe
benden, aber auch die erschütternden 
Ewigkeitsaussichten vor die empfäng
liche Seele des 'Kindes treten, die 
aufjauchzen und zittern machen und 

ihr eine Schwungkraft geben, die 
selbst vor dem Heldenhaften nicht 
Halt machen. 

Wenn du betest und aus der Glau-
benskrast handelnd den tiefen Grund 
legst, wird es der Kirche leicht wer
den, am Tempel ihrer Wahrheit er
folgreich weiterzubauen. Du brauchst 
dann nur noch mitleben und mitle-
ben zu lassen, und der Tag mit sei
nen religiösen Pflichten und das 
Jahr mit feinen lieblichen und er
greifenden Festen und sinnigen Ge
bräuchen und die heiligen Sakramen
te mit ihrer wunderbaren Kraft wer
den das Gute und Göttliche in dei
nem Kinde entfalten und ihm Wei
hestunden bringen, die noch im spä
teren Leben nachklingen. 

Und dein Gebet und dein Glaube 
werden dir Gott zum Gehilsen dei
nes Erziehungswerkes schassen. „Wenn 
es ein Ding gibt, wobei man den 
Segen Gottes nicht entbehren kann, 
bann ist es die Erziehung des Kitt» 
des." (P. Weiß.) Wie jeder Pflanze 
wird Seine Vaterhand auch dem jun
gen Menschengewächs Sonne und Re-
gen spenden zur rechten Zeit. Darum 
sei auch nicht ängstlich besorgt. Laß 
nur dem Allweisen und Allgütigen 
und Seinen Engeln ein Stücklein 
Sorge und Arbeit. 

(Aus dem vortrefflichen Buch von 
£r. C. Gröber: „Die Mutter", We
ge, Kraftquellen und Ziele christli
cher 'Mutterschaft. Dbecbadische Ver-
lagsanstalt, Konstanz.) 

Lifel Landschaft 

Von vielen, wechselnd geschwunge-
nen Bodenwellen gehügelt, ist rings 
das Gelände, neuen Ausblick gewäh-
rend von Schritt zu Schritt in schma
le Täler und aus die ferner empor* 
gereckten Berggipfel. Heideland 
grenzt 'hart an die sorgfältig gezirk-
ten Flächen urbaren Ackergrundes, 
es ist bewuchert von Niedergestrüpp, 
Ginsterbüschen und Wachholderstau-
den, nackt starren aus braunem Feld 
die zackigen Blöcke des Vulkattge-
steins. Kleine Waldstücke streben an 
den Verhängen empor, ducken sich in 
die Ebene. Tannen hier und Fich
ten, dort niederer Laubwald, der Bo-
den dicht bedeckt mit Moos und sal
zigem Gras. Diese schmalen Wälder, 
ungleichmäßig verstreut mit ihrem 
tiefen Grün, muten an wie Stücke 
dunkeln Tuches, die zerfetzt und re
gellos hingeworfen sind über die ge
wölbte Erdfläche von Hügelhang und 
Talsenke. Bald steht ein Tannendicht 
schwermütig träumend im offenen 
Feld, bald hängt es schief über eine 
Hügelkuppe gleich einer breiten, nach
lässig aufgestülpten Mütze. 

lieber die Bergrücken hin, zwischen 
Hang und Halde bebaut, liegen die 
Dörfer, mitten ins Grün gebettet, 
von Bäumen umstanden der Fried
hof, darin der Kirchturm weiß und 
spitz emporsteigt. Auf geschrägter 
Fläche, die mit dem Heidegestrüpp 
klein kauernder Büsche und dem wu-
chernden Gras irgendwie einer Ge-
birgsalm gleicht, weiden Kühe und 
Ziegen, durch die Aecker geht der 
Pflug, aber der Boden ist karg, nur 
mühevolle Arbeit vermag ihm Frucht 
und Ernte abzuringen. Dürrn stehen 
die Halme der Saat, üppig wuchert 
allein Klee und Gras in feuchten 
Feldern, am Rand der schmalen, zur 
Regenzeit oft brausend anschwellen
den Bäche. 

Das Urgestein des vulkanischen 
Grundes drängt überall zu Tage; 
auf nackter Bergschrosse, wo die Blök-
ke getürmt liegen wie Wurfgefchosse 
in einem Gigantenkampf, inmitten 
des Waldgrundes, wo sie in roman-
tisch gezackten Felsgruppen gelagert 
und übergrünt find von dichtem 
Moos; Krater klaffen braun und kahl 
in bizarrer Schönheit, mächtig wuch-
ten zerrissene Bergmassive von Stein 
über die Wipfel der hangwärts hin
gebetteten Wälder. Zwischen spärlich 
bewucherten Hängen und dicht schat
tenden Waldgründen aber ruhen, in 
steile Tiefe eingesenkt, die dunklen 
Maare; Kraterseen von eigenartig 
melancholischem Reiz, deren Oberflä
che kaum gekräuselt von Windwehen, 
darunter die dämmerige Tiefe feit-
f'am, urwelkhafte Geheimnisse zu ver
bergen scheint. Riedgras und Schilf 
decken den Rand, Wasserrosen schwim-
men auf der glatten Fläche; sonder-
bar schwermütig kreist das dunkle 
Wasser, das selbst den hellen Him-
melsglanz nur in tiefdunkler Bläue 
widerspiegelt. Es scheint, als erschlie-
ße sich dem Wanderer, der in die 
stille Wasserflut träumt, ein frem
des Erleben, ein Ahnen von längft 
verschollener Vergangenheit. 

Da ist ein Bild von wunderbar 
•schwermütiger, immer wieder anzie
hender Schönheit: das Totenmaar. 

Gedanken an die 
Rindhett 

Bon Martin Greif 

Ich kam nach langen Jahren 
An jenen Ort Mrück, 
Wo ich als Kind erfahren 
Das erste Leid und Glück. 

Wohl könnt' ich mich an vieles 
Kaum recht erinnern mehr, 
Selbst manchen frohen Spieles 
Entsann ich mich nicht mehr. 

Es ward mein Herz erschrocken 
So fremd kam ich mir vor — 
Da läuteten die Glocken 
Und alles stieg empor. 

Ein See inmitten kahl aufgcfchräg* 
ter Heideflächen. Nackt die Ufer, nur 
spärlicher Ginster, vereinzelte Büsche 
von Heckenrosen, blauschwarzes Was-
fer int Grund. Aus der Hohe am 
Uferrand steht ein einsames, uraltes 
Kirchlein, umgeben von einem Fried-
.Hofe, letzter Zeuge des Torfes, das 
Feuer und Krankheit einst vernichtet 
hat. Tiefer schattet hier die sanfte 
Trauer der Erinnerung; es ist eine 
Stimmung von trüber Vergänglich-
feit und doch zugleich linder Trost 
eitter alles lichtmüde Wesen mütter-
lief) umschließenden, in wechselvoller 
Schönheit unerschöpflicher Natur. 
Ueber die Gräber und durch die Bäu
me, um das altersmorsche Kirchlein 
spielt der Wind, umweht inmitten der 
Verlassenheit eine Insel von verschol
lenem Leben. 

Gestalten alter Sagen stehen auf, 
wenn der Abend von den Bergen 
steigt und die Ebene erfüllt, die fer
ne Heide ist durchtummelt von gei
sterhaft raunenden Wesen. Raben-
fing freist über den Wipfeln, und in 
leisem Windatem spielen die Schat
ten, huschend über grauverdämmern-
deS Feld. Da beleben sich die kau
ernden Büsche, die Baumstrünke und 
die ' seltsam geformten Steinblöcke, 
nehmen menschliches Aussehen an, 
und wenn der Mond niederblinkt in 
das Tal. das auch in warmen Näch
ten zuweilen ein dünner Nebel durch-
mögt, scheint es, als walle durch die 
Heide langsam und feierlich ein ge
spenstiger Zug von Riefen und von 
.Zwergen, von fremdartigen Tieren 
und drohenden Ungeheuern, der bald 
näher, bald ferner jchwebt und mit 
lautlosem Schritt ins Unbegrenzte 
entgleitet. An Traum und Erinne
rung reich ist das Land wie zum Aus-
gleich für die karge Herbheit feines 
Bodens, mit bunten Reizen der viel
gestaltigen Landschaft lockend und 
den Wanderer lohnend durch die im 
Wechsel der Berge und Täler, der 
Heiden, Wälder und Hügelschroffen 
leuchtend erschlossene Schau.' 

Adalbert Stifter über 
Madchen-erziehung 

Bon D r. Gertrud Herzog 

Unter den allerbesten und aller-
feinsten Kennern der Frauemeele. 
gar der österreichischen, muß Adal-
bert Stifter genannt werden. Nie
mandem. der da5 köstliche und kost
bare, freilich nicht an Marktpreisen 
zu messende Epitheton eines „Gebil-
deten" für sich in Anspruch nehmen 
darf, ist der Dichter der „Bunten 
Steine", der „Studien", des „Nach-
sommers" ein Unbekannter. Aber die
ser Dichter spricht nur zu klaren und 
friedlichen Seelen oder zu solchen, 
die, wie er selbst, die Klarheit und 
den Frieden suchen. Wer gedrängte 
Kinohandlung, schundromantische Lie-
besszenen oder bluffende Effekte 
sucht, der kommt nicht auf seine Rech
nung. 

Edel, klar und still wie die Räu-
me, in denen sie sich bewegen, sind 
fast alle seine Frauengestalten. Aber 
da Stifter, wie jeder große Dichter, 
auch ein großer, d. h. alle Menschen 
beobachtender und verstehender Psy
chologe ist, so kennt er auch die Frau
enseele, bie nicht zur Ruhe kommen 
kann. Sogar exotische Frauencharak-
tere malt er mit wunderbarer Heber-
zeugungskraft, wie etwa die India-
iterin Chelion, die afrikanische Jü
din Ditha, die zigeunerhafte Julia
ne. Und eine besondere Liebe wendet 

er dem ganz jungen, dem ktndhaf-
tefc Mädchenwildfang zu, wie etwa 

der kleinen Pia in der „Narrenburg" 
ober dent lustigen Backfisch Emma in 
den „Feldblumen". Aber freilich, 
selbst die Ausländerinnen tragen, 
verborgen wie Aphrodites Gürtel, 
altösterreichischen Liebreiz an sich, und 
die „wilden" Mädchen haben die rüh
rende Grazie scheuer Rehe: Stifter 
ist eben Stifter! 

Das Problem der Kindererziehung 
spielt bei Stifter eine außerordent
lich große Rolle. Tie Pflege und Ent
wicklung der kindlichen Seele ist ihm 
ja nicht nur vom psychologischen 
Standpunkt aus wichtig und vom 
dichterischen als poetischer Stoff ver
wertbar, fondern Stifter vermag die 
unendliche Bedeutung der erzieheri
schen Ausgabe noch anders zu erfas
sen und zu beleuchten. Erstens erge 
ben sich ihm, dem leidenschaftlichen 
Garten- und Pslanzensrennd, die 
wertvollsten rein physiologischen Pa
rallelen zwischen Pflanzen und Kin-
derfeelen, was z. B. guten Nährbo
den. gute Atmosphäre, Wartung und 
Pflege betrifft; dann aber — und 
das ist noch wesentlicher — ist sich 
Stifter wie kaum ein zweiter Dich
ter mit niemals versagender Deut
lichkeit bewußt, daß jede Generation 
sozusagen Mutter der folgenden und 
daher grenzenlos verpflichtet ist, ihr 
Allerbestes und Heiligstes in die See
len der Kinder zu legen. 

Diese Mutterschaft im größten und 
herrlichsten Sinne ist sowohl der Na
tur nach als auch Stifters Erkennt
nis nach die Lebensaufgabe der Frau. 

Von dieser Erkenntnis ausgehend, 
konstruiert der ebenso geniale wie 
kluge und gefühlvolle Dichter sein 
Mädchen- und Frauenideal. Was 
äußere Schönheit und Lieblichkeit be-
trifft, fo verleugnet sich's nie. daß 
Stifter auch Maler war; ob feine 
„Heldinnen" licht oder dunkel sind, 
halbe Kinder, bräutliche Jungfrau-
cn oder würdige Mütter — immer 
meinen wir einzigartige Kunstwerke 
von vollendeter Harmonie vor uns 
zu sehen. 

Aber es muß Stifter hoch ange
rechnet werden, daß er über rein 
ästhetische Werturteile himmelhoch er
haben ist: er ist als Künstler Expres
sionist. d. h. er schätzt und schildert 
vor allem den Ausdruck des menschli-
chen Gesichtes, der menschlichen Ge
stalt, des Wesens überhaupt. Aeuße-
re Schönheit kann man sich nur in 
ganz beschränktem Maße aneignen, 
und für die Jugenderziehung in der 
Zeit unserer Großväter, ja unserer 
Väter kam Sport und sonstige kör
perliche Ertüchtigung, soweit sie sich 
niäit von selbst ergab, nicht in Be
tracht. Es kommt daher dem Erzie-
her Stifter (er war ja übrigens auch 
seinem „Berufe" nach Lehrer) vor 
allem auf Verschönerung und Ver
besserung der Seele an: denn eine 
schöne Seele macht erst den Körper 
wirklich schön! 

Chne auf diese uralte Weisheit 
und ihre vielfältigen Gründe und 
Wirkungen hier naher eingehen zu 
können, möchte ich gleich von der 
Stifterstelle sprechen, die uns seine 
wunderbare, hohe 'Meinung von der 
Mädchenerziehung und -bildung er
kennen läßt. Es handelt sich um die 
Persönlichkeit der Heldin in den 
„Feldblumen", die 1840 entstanden, 
1848 erschienen sind. Ein Mädchen 
von 22 Jahren, von vornehmer Ab-
kunft, wurde von einem edlen Man-
ne, der nur wenig älter ist als sie 
selbst, erzogen. Aber nicht nach dem 
hergebrachten Schema ging diese Aus
bildung vor sich, nicht Haussräulich-
keit und „Weiblichkeit" sind die allei
nigen Ziele, auch nicht gesellschaftli
che Grazie und Gewandtheit, son
dern . . . hören wir lieber Stifter 
selbst, wie er sich über die spezifisch 
weibliche Erziehung äußert: -

„Ich schaudere, welche Fülle von 
Seelenbliite taub bleibt; wenn die 
Besterzogenen dastehen, nichts in der 
Hand, als den dürren Stengel der 
Wirtschaftlichkeit und das leere, 
schneeweiße Blatt der angeborenen 
Unschuld, auf das. wenn nicht mehr 
das Mutterauge darauf fällt, wie 
leicht ein schlechter Gatte oder Haus-
freund seinen Schmutz schreiben kann" 
. . . Haus, Gatte und Kinder er
schöpfen nach Stifter den „Kreis des 
Weibes" noch nicht: „Ist es nicht auch 
um seiner selbst willen da? Stehen 
ihm nicht Geister- und Körperreich 
offen? Soll es nicht, wie der Mann, 
nur in der Weise anders, durch ein 
schönes Dasein seinen Schöpser ver-
herrlichen? — Tie Frau soll dem 
Manne ein unverkümmert schönes 
Herz zubringen, sonst gleicht sie dem 
Knecht, der sein Talent in das 
Schweißtuch vergraben hat." 

Welchen Weg empfiehlt nun Stif
ter, auf dem das junge Mädchen ei
ner fo „schönen Seele" teilhaftig wer
den kann? Er verlangt vor allem 
eine strenge Zeiteinteilung, eine mög

lichst radikale Einschränkung alles un
nützen Aufwandes: cinsache Klei
dung, einfacher Haushalt — je ein
facher, desto mehr Zeit erübrigt sich 
für die geistige Ausbildung! Freilich 
setzt Stifters Bildungsideal eine ge
wisse materielle Grundlage, eine ge
wisse traditionelle Kultur voraus; er 
wendet sich eben auch hier an eine 
höhere Schicht des Bürgertums. 
Trotzdem gelten seine Forderungen 
immer noch und werden immer gel
ten: denn immer und überall — heu
te mehr denn je! — besteht die Nei
gung zu ungebührlicher Überschä
tzung des rein Praktischen und Ma
teriellen nur Konen des Geistigen und 
Ideellen! 

Gerade mit den reinsten und herr
lichsten Erzeugnissen menschlichen Gei
stes foil sich die Mädchenseele beschäf
tigen dürfen, meint Stifter mit Recht, 
denn nur durch die rechte Wissens» 
fülle entsteht eine selbstbewußte, eine 
würdevolle Jungfrau, vor der zag
haft jeder Schmutzgedanke verstum
men muß. 

Stifter verlangt --- man erschrecke 
nicht — geradenwegs eine — wissen
schaftliche Ausbildung der Frau, 
vora u s g e s e tz t. daß Wissens-
'durst und Begabung vorhanden sind, 
lind in gewissem Ausmaß sind sie ja 
in jedem jungen Menschenkind vor
banden. Auf ein ängstlich eingehalte
nes System legt der geniale Erzieher 
weniger. Wert; es muß nur immer 
der Stöfs herangezogen werden, der 
dem hungernden Herzen und Hirn 
recht gute und edle Nahrung.bieten 
kann: Unter diesen Stoffen wählt 
Stifter vor allem Astronomie (mit 
der dazu nötigen Mathematik), die 
Naturwissenschaften, die Musik und 
die Sprachen. Neben den modernen 
Sprachen — außer Deutsch noch 
Französisch und Englisch — empfiehlt 
Stifter aufs wärmste das Studium 
von Latein und Griechisch. Seiner 
Heldin Angela selbst legt er die Be
gründung hierfür in ihren schönen 
Mund: „Weil selbst in der besten 
Übersetzung drei Vierteile verloren 
gehett und das vierte seelenlos bleibt. 
Unter den antiken Ttchiern wird Vir
gil ganz besonders bevorzugt; Ange
la zitiert aus dem Gedächtnis Vfrfe 
aus der Aeneis. Es ist schön, daß ge
rade Vergils große Bedeutung er
kannt wird, der ja durch Dantes 
großartiges Werk und die gesamte 
mittelalterliche Gelehrtenarbeit, durch 
die Renaissance und den Klassizis-
mus, vor allem durch Schillers Über
setzungen, und endlich durch seine ern
ste, fast christliche Ethik bis iit unsere 
Tage fortwirkt. Unter den Musikern 
gibt die tiefempfindende Angela dem 
gewaltigen Beethoven den Vorzug. 

Tie großen seelischen Schätze prä
gen sich auch den Gesichtszügen, be
sonders den An gen des Mädchens 
ein: Angela hat ein „edles, sanftes, 
unbeschreiblich schönes Antlitz", sie 
sieht aus wie ..Pallas Athene als 
Kind"; ihre Augen, wenn auch un-
gewöhnlich groß, schwarz und feurig, 
haben doch „jenen keuschen Madon-
nenblicr', „sittsam und ruhevoll", den 
Stifter so sehr liebt. Ein „Schein 
von Unbeholfenheit" in großer Ge
fellschaft, den ein „seichtes Gänschen" 
wohl vermieden hätte, läßt sie noch 
reizvoller erscheinen. 

Tiefe Unbeholfenheit schadet ihr 
ebensowenig wie die fehlende syste
matische Erziehung zum Nur-Häus-
lichen. Teint da sie in ihren Stu
dien „mit der musterhaftesten Ord
nung und mit größtem Erfolge vor
geht", so spricht ein praktisch gesinn
ter alter Herr! — so wird sie auch 
zur Hausfrau schon abzurichten fein. 
Ter jubelnde Schluß des Werkes gibt 
dem prophetischen alten Herrn recht, 
denn „wie schön, wie unsäglich rei
zend läßt der hochgeistigen Gestalt 
die liebe Wirtlichkeit, die Schürze, 
die Schüiiel. das hausmütterliche 
Auge . . !." 
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