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O luAkunSi 
Bon Prof. I. M. Dühre«, 

Redakteur des ,Waisenfreuud^ 

— Fra« H. N., Reb. — 

Wenn man ein zähes Stück Fleisch 
zum Braten hat, mache man daraus 
einen Sauerbraten, denn Essig macht 
den Braten weich. 

— Frau Wm. B., Ala.— 

Wir haben diese Auskunft in den 
letzten Jahren wiederholt gegeben. 
Wir bitten Sie und andere Leser, sich 
die Auskunst auszuschneiden und aus-
zubewahren, da dieselbe in diesem 
Jahre nicht wieder erscheint. Arthritis, 
Neuritis und Gicht sind verschiedene 
Abarten rheumatischer Leiden. Arthri-
tis ist ein gichtartiger Gelenkrheuma-
tismus. Diese Krankheit befällt meist 
die Gelenke und tritt gewöhnlich im 
Anschluß an heftige Erkältungen un
ter .Fieber und Unwohlsein in den Ge» 
lenken auf, die gerötet, geschwollen 
und bei der geringsten Bewegung äu
ßerst schmerzhaft sind. Abwechslungs
weise werden ein oder mehrere Ge-
lenke befallen und je nachdem kann 
ein Gelenkrheumatismus Wochen und 
Monate anhalten. Wer diese Krank 
beit überstanden hat, ist einer Wie-
derholung leicht ausgesetzt und mei-
stens läßt sie einen Herzfehler zurück. 
Hier muß auf tüchtige Schweißabson-
derung, ganz tüchtige Reinigung und 
Ausscheidimg der vielen unreinen Ab-
lagerungen und Giftstoffe gesehen und 
für eine gute Ernährung, als auch 
für einen regelmäßigen Stuhlgang ge-
sorgt werden. Wenn sich Fieber ein-
stellt, mache man kalte Ausschläge von 
Molken (Cottage Cheese) auf den 
Unterleib und die schmerzenden Stel
len und nehme täglich ein warmes 
Heublumenbad. Ferner trinke man 
tagsüber eine Tasse Holunderblätter-
tee mit Wermuttropfen. Holunder-
Blätter sollte man beizeiten sammeln, 
im Schatten trocknen und für den 
Winter aufbewahren. Man meide 
Fleisch, starke Gewürze, Salze und 
Essig, Bier oder andere alkoholische 
Getränke. Pfarrer Kneipp empfiehlt 
einen „Foenum-Gäraecum-Brei", den 
man heiß auf die schmerzenden 'Stel
len legt und eine ganze Nacht liegen 
läßt. Wer obige Kräuter nicht in der 
Apotheke erhalten kann, bestelle sie 
bei M. A. Sperl, 1917 Bonifay-Str., 
Pittsburgh 3, Pa. — Neuritis dage
gen ist eine moderne Ausdrucksweise 
für eine gewisse Art Nervenkrankheit 

oder einen nervösen Zustand. Es Be
deutet ungefähr dasselbe wie das an
dere gebräuchliche Wort „Neurasthe
nie". Es ist keine eigentliche Krank-
heit, sondern ein infolge von Nervo-' 
fität eingetretener Zustand von •Appe
titlosigkeit abwechselnd mit Heißhun
ger, Gereiztheit, schlechter Verdau-
ung, Aufstoßen und übermäßiger 
Säurebildung. Ein eigentliches Heil-
mittel dagegen gibt es nicht. Man1 

sucht durch gesunde Nahrung und ein 
streng geregeltes Leben das ganze Sy-
stem zu stärken, den Blutumlauf zu 
regulieren, kalte Abwaschungen oder 
Ganzbäder zu nehmen, sich viel Be-> 
wegung in der frischen Lust zu der-
schaffen und von Zeit zu Zeit durch 
eine kleine Fastenkur dem Magen et-. 
was Ruhe zu geben. Sollte infolge 
von Fasten aber Kopfschmerz eintre-^ 
ten, so unterlasse man das Fasten und; 
nehme nur leichtverdauliche Nahrung, j 

Liegt das Uebel mehr in den Nerven, 
so bedars der Körper vor allem der 
Ruhe und viel Schlaf; man vermeide 
jede Aufregung, enthalte sich von star-
kein Kaffee. Tee und geistigen Geträn-
ken. Ter reichliche Genuß von Geniü-
sen und Obst aller Art, besonders 
Sellerie und Vermeidung von Fleisch-
speisen ist sehr zu empfehlen. Anstatt 
Kaffee oder Tee trinke man Malzkaf-
fee oder Cerealkaffee. Viel Schlaf und 
Ruhe tragen mehr zur Linderung und 
Heilung bei als alles andere. Eine 
Medizin gegen diesen nervösen Zu-
stand gibt es nicht. Das ist die Ansicht 
aller gewissenhaften Aerzte. — Ein 
bewährtes Mittel gegen Gicht ist der 
häufige Genuß von Meerrettich 
(Horseradish). Man legt den geriebe-
neu Meerrettich auf die Brust oder 
andere schmerzende Körperteile. Als 
Zuspeise wirkt Meerrettich ittagen* 
und darmreinigend. 

Back Your Future 
with 
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— Th. L., Okla. — 

Jeder Mensch ohne Ausnahme soll-
te zur Erhaltung einer guten und 
andauernden Gesundheit die Bestand-
teile der Lebensmittel kennen lernen 
und wissen, „was man in den Mund 
steckt". Gewöhnlich sind diejenigen 
Nahrungsmittel der Gesundheit und 
besonders dem Wachstum der Kinder 
am zuträglichsten, die Einem am be-
sten schmecken. Tie Hauptstose unserer 
Nahrungsmittel sind die folgenden: 
Tie Eiweißstoffe haben ihren Namen 
vom Hühnereiweiß, dem sie in ihrer 
Zusammensetzung ähnlich sind. Sie 
gerinnen bei Siedehitze und gehen bei 
Luftzutritt bald in Fäulnis über. Au-
ßer in den Eiern finden wir das Ei-
weiß besonders im Fleisch, im Blut, 
in der Milch, aus der es beim Sauer-
werden in Flocken ausgeschieden wird; 
ferner in den Hülsenfrüchten (Erbsen, 
Bohnen. Linsen) und im Kleber des 
Getreides (Roggen, Gerste, Hafer). 
Die Kohlehydrate (Stärkemehl) sind 
eine Verbindung von Kohlenstoff mit 
Wasser. Sie sind besonders enthalten 
in unfern pflanzlichen Nahrungsmit-
teln (Mehl, Hülsenfrüchte, Zucker, 
Kartoffel). Auch die Milch besitzt im 
Milchzucker ein für den Organismus 
wertvolles Kohlehydrat. Fette finden 

sich sowohl in tierischen wie in pflanz-, 
lichen Nahrungsmitteln, wie fettes 
Fleisch, Speck, Butter und Oele. Was-
ser enthalten alle Nahrungsmittel, 
namentlich die grünen Gemüse und 
frisches Obst. Selbst ein trockenes 
Stück Brot enthält noch etwa dreißig 
Prozent Wasser. Das Wasser wird 
auch als Lösungsmittel verschiedener 
Gerichte und Getränke gebraucht. Die 
Salze, namentlich die aus Natrium. 
Kalk, Chlor. Phosphor und Schwefel 
zusammengesetzten, sind zum Aufbau 
verschiedener Körperorgane, besonders 
der Knochen, notwendig. Am unent-
behrlichsten ist uns das Kochsalz, eine 
Verbindung von Chlor und Natrium. 
Die Bedeutung der Nährstoffe für 
den Aufbau und die Erhaltung des 
Körpers ist sehr verschieden. Den er
sten Platz nimmt das Eiweiß ein, da 
es für den Stoffersatz wie für den 
Neuaufbau der Gewebe unumgänglich 
notwendig ist. Nicht minder wichtig 
sind die Kohlehydrate und Jette, be-
sonders als Wärme-, Kraft- und Fett-
bildner. Doch können Fette und Koh-
lehydrate einander gewissermaßen er
setzen, indem ein Teil Fett drei Teilen 
Kohlehydraten gleichwertig ist. Beide 
können aber das Eiweiß nicht ersetzen, 
ebenso nicht umgekehrt. Pflanzliches 
Eiweiß ist nicht so wertvoll wie tieri-
sches. Das Wasser in irgendeiner 
Form ist uns unentbehrlich, da eS 
fünfzig Prozent unsere? Gesamtge-
Wichtes ausmacht. Bei der Auswahl 
der Nahrungsmittel müssen wir zu-
nächst auf ihren Nährwert Rücksicht 
nehmen, d h. auf die Menge, in der 
sie die verschiedenen Nährstoffe enthal-
ten. Es lassen sich in dieser Beziehung 
unsere gebräuchlichen Nahrungsmittel 
in folgende Ordnung bringen: Stock-
fisch, Magerkäse, mageres Fleisch, He-
ring, fettes Fleisch, Linsen, Erbsen. 
Bohnen. Eier, Milch. Reis, Brot, 
Wurst, Kartoffeln. Wir müssen nun 
die Auswahl unserer Nahrungsmittel 
in der Weise treffen, daß unserm Kör-
per jeden Tag Bedarf an Eiweiß, Fett 
und Kohlehydrate geboten wird. Dazu 
braucht man keine Waage oder Maß, 
nicht einmal einen Kalender. Tie ein-
fachste. sicherste und gesündeste Nah-
rungsaufnahme besteht darin, daß 
man oft abwechselt mit oben angege-
benen Speisen. Es sei noch beigefügt, 
daß unter den einzelnen Nahrungs
mitteln der Zucker inbezng auf Wär-
niewert am höchsten steht. Dann kom-
nien Butter, Speck, Erbsen, Bohnen, 
Linsen, Reis. Schokolade, Obst, Wür-
ste, Kartoffeln. Wer daher recht rasch 
Wärme im Körper erzeugen will, ge
nieße viel Zucker, wie das z. B. Sport
männer vor großen Anstrengungen 
tun. Viele Nahrungsmittel, besonders 
die dem Pflanzenreich entnommenen, 
enthalten unverdauliche Stoffe (Zell» 
faserstoffe oder Zellulose), die dem 
Körper nicht nur nichts nützen, son, 
dern ihm sogar zum Ballast sind. Die-
se Stoffe beeinträchtigen die Verdau-
itch feit einer Speise. Es lassen sich die 
Nahrungsmittel nun inbezug auf ihre 
Verdaulichkeit folgendermaßen ord
nen: Milch, Zucker, Schokolade, Fi
sche, Fleisch ,Butter, Brot, Reis, Erb-
sen, Linsen, Bohnen. Kohl, Kartof
feln. Salat. Ein Zusatz von Gewür-

Hie Attgfl des uwderGN 
Mentchen itor — 

Vergsngenhett 

zen und Genußmitteln zu den Spei-
sen ist bis zu einem gewissen Grade 
wohlberechtigt, denn sie machen die 
Speisen überhaupt erst schmackhaft 
und genießbar und regen auch diech 
Absonderung der Verdauungssäfte an. 
Em Uebermaß an Gewürzen ist indes „.„w 
sehr schädlich. Es stumpft unsere Ge-
schmacksnerven ab, treibt zu vermehr- 'S" 5?^,^,!!, 
tont ©enlifo GfMÜtQpr Otefränfe uitb' ^ t eine jener ilöcticurficnbcu 

Verdauung in Nachteil g r Weise, geme.n. 
den G-nuwittel» gehören anch K«f.! ̂  w>. de doch ,edern.ann zunächst 
fee und Tee, Dieselben enthalten fast e 6 moderne Mm.ch 
s. viel Giftstoff a s Alkohol und mii. IA «wf» Wt 
en sehr n ämg genossen werde». Man d°rt liegt das ©tab, die Ew.gl ,t. Sic 

mische dieselben deihalb mit viel Milch ^ ^"5^""» durch die Atombombe, 
oder Zucker, Eine wichtig- Regel zur!?"' Grab brauchen w.r dann aller-
Erhaltung der guten Gesundheit ist b-na- nicht mehr, wenn un,s 
die Regelmäßigkeit des Einnehmens 
der Speisen. Das Fehlen dagegen ver-
ursacht die meisten unserer modernen 
Unpäßlichkeiten und Krankheiten. 
Man esse nicht zu hastig, zerkaue 
gründlich die Speisen, man esse und 
trinke nicht zu heiß noch zu kalt. Man 

eme 
Atombombe aus diesem Leben besör-
dern sollte. Schmerzloser Tod, gewiß; 
eine Art Euthanasie, für die moderne 
Humanitarier so sehr schwärmen. Hat 
ja auch Hitler gemacht mit vielen 
Krüppeln und Kretinen; aber darüber 
hat „man" 'sich aufgeregt; wir meinen 

such- Nahrungsmittel und Speise,. in l Ue sl/i-likn Humanitarier haben sich 
gutem Zustande zu erhalten im Eis. «u,geregt, nur zu er-
schrank oder an einem kühlen, trocke- fe":£e'm ^ 
nen Platz, gast ebenso wich ig ist R u h e  b°t-.Wenn M°. da» Gleiche tun. ist 
und Schlaf und Bewegung in frischer - * J'tt a,?- R-»> 

«rf, i 1ta6. Wir lind natürlich gegen Eutha-Luft, und man merke sich den guten 
alten deutschen Spruch: 

Arbeit, Mäßigkeit und Ruh' 
Schließen dem Arzt die Türe zu. 

F. 91., Colo. — 

Wie die katholische Kirche von aller 
Anfang an sich 6er Armen, Kranfeit, 
Waisen und Sklaven angenommen, so 

! hat sie auch schon sehr früh bahnbre- j anderer Stelle einmal: Wer heute in 
I cheud in der Fürsorge für die Blinden i der .Frage der Erziehung der Kinder 
gewirkt. Das heidnische Altertum am wenigsten oder gar nichts mehr zu 

nasie, ob's Hitler macht oder ein Hu-
manitarier befürwortet. Deshalb, weil 
einzig und allein Gott der Herr des 
Lebens ist und kein Mensch. Auch gar 
feiner. Auch fein Humanitätsdusler. 

Bei Chesterton findest du ein Para-
doxon nach dem anderen; ganze Sita-
neien kann einer an Hand der Lektüre 
seiner Werke zusammenstellen, wenn 
er Lust Hat. Z. B. sagt Chesterton an 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfel 

— HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen Jff.TTTf 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfoaen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Service»—NCWC Apnoen bei dtr̂  Einkornmemtetm in Abwug gebracht umdm. 

OERMAN RELIEF COMMITTEE 
SSO Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War RetieX Services—National Catholic Welfare Conference 
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kannte keine Fürsorge sür die Sliiv 
den. Tie erste Versorgungsanstalt, 
von welcher uns die Geschichte Berich» 
tet, wurde gegen das Jahr 350 vom 
hl. Basilius in Cäserna am Helys 
errichtet. Andere folgten in Jerusalem 
und Kairo. Im zehnten Jahrhundert 
gründete der hl. Bertrand -eilte Blin-
denversorgungsanstalt in Pontlieu 
(Sarthe). Das älteste heute noch be-
stehende Blindenasyl (Hospice des 
Cluinze Vingts) errichtete König Lud-
wig IX. für die Pariser Blinden vor 
dem Tor St. Hottore. Es war ein 
Katholik, Valentin Haut) (1745 bis 
1822), der begann, durch Errichtung 
von Unterrichtsasylen .tue Blinden 
körperlich und geistig heranzubilden. 
Er erfand auch die erste Blindenschrift, 
welche später durch einen andern Ka
tholiken, Louis Braille (1809 bis 
1852), vervollkommnet wurde und bis 
auf den heutigen Tag in allen Blin-
denanstalten der Welt gebraucht wird. 

— M. R., Ind.— 

Wenn ignorante oder verbissene 
Katholikenfeinde die alte Lüge von 
der sogenannten spanischen Jnquisi-
tion der katholischen Kirche in die 
Welt schicken, um die leichtgläubigen 
und geschichtsunkundigen Massen ge
gen die katholische Kirche aufzuhetzen, 
so setzen sie ihrer Ignoranz ein be
schämendes Denkmal. Selbst aufrich-
tige protestantische Geschichtschreiber 
haben festgestellt, daß die spanische 
Inquisition keine kirchliche,Maßnah
me, sondern eine königlich-spanische 
war. Sie ist von den damaligen spa
nischen Königen nach vollständiger 
Besiegung der mohammedanischen 
Mauren in Spanien gegründet wor
den, um ihren Thron, der, von heim
lich wühlenden Maureit und Juden 
gefährdet war, zu befestigen. Diese 
Inquisition, gegen Mauren und Ju
den gerichtet, wurde von spätem Kö
nigen auch gegen andere Jrrlehrer 
angewandt, todtt deren Eindringen und 
Umsichgreifen sie für ihre Krone fürch
teten. Das; aber die Kirche Gewaltsam^ 
feiten dieser Inquisition fernstand, er
hellt wohl am besten daraus, wenn 
die Kirche selbst sich gegen diese er
klärte, ohne gehört zu werden, und 
wenn die Feinde der Kirche in Spa
nien es uns bezeugen müssen, daß die 
Kirche nicht die Inquisition gegrün-
det. Der Gerichtshof der Inquisition 
schloß vor dreihundert Jahren, zur 
Zeit als das Konzil von Trient ver
sammelt war, den ersten Erzbischof 
Spaniens selbst, Bartholomeus Ca-
ranzan, ins Gefängnis ein. Die gan
ze Kirche staunte. Vergebens verwand
te sich für den Gefangenen der dama
lige Papst Pius IV.; vergebens ver
langten die zum Konzil von Trient 
versammelten Bischöfe seine Freilas
sung vom spanischen König. Was aber 
die Feinde der Kirche betrifft, so ha
ben die spanischen Freimaurer, die 
Väter derer, die seither die Kirche 
ebenso feindselig und giftig verfolgen 
und verwüsten, im Jahre 1812 mit 
dex Geschichte der Inquisition sich be
schäftigt, als die sogenannten Cortes 
auf der Insel Leon bei Spanien sich 
versammelt hatten. Sie konnten nicht 
umhin, feierlich und öffentlich zu er
klären, daß Philipp II., der König 
von Spanien, der Stifter der Jnqui-
fition war. Selbst diese königliche spa
nische Inquisition erscheint als das 
reinste Kinderspiel im Vergleich zu 
ben „Inquisitionen" der modernen 
Diktatoren, welche Millionen Utt» 
schuldiger mit Konzentrationslager, 
Marter und Tod verfolge». 

sagen hat, das sind — die Eltern. Ei
ne solche Behauptung fordert natür-
lich, weil man sich das Gegenteil er-
wartet davon, zunächst zum Wider
spruch heraus; und das ist es gerade, 
was Chesterton will. Das regt zum 
Nachdenken an. Und dann beweist er 
aber auch, was richtig an seiner Be-
hauptung ist. Ein andermal sagt Che
sterton: „Dr. Johnson haut mit der 
Faust auf den Tisch, wenn er im 
Wirtshaus politisiert; denn er ist ein! 
sehr — bescheidener Mann." Ich muß' 
gewöhnlich hell auflachen, wenn ich so 
was lese. Der Mann hat Humor; aber 
mehr: er hat Geistesschärfe und sieht 
Dinge, die andere nicht sehen. Chester-
ton schwätzt nämlich nichts nach; er 
wiederholt nicht wie eine menschliche 
Schallplatte die Urteile und Vorur
teile anderer. Sonst wäre dieser Eng
länder auch kein so überzeugter Ka-
tholik geworden. 

Wie beweist Chesterton seim Be-
hauptung, daß der moderne Mensch 
die Vergangenheit fürchtet? Hier ist 
ja Chesterton auch wieder vorbildlich; 
er beweist, was er behauptet. Die mo
dernen Propagandisten behaupten nur 
und schenken sich den Beweis. Sie sind 
Dogmatiker der öffentlichen Meinung; 
die meisten unserer sogenannten Zei-
tungs- und Radionachrichtenkommen-
tatoren neigen nach dieser Richtung. 
Hans von Kaltenborn hat das — ob 
naiverweise oder zynisch oder sarka
stisch, können wir nicht beurteilen — 
damit begründet, daß der Amerika-
ner „fertige Urteile" vorziehe wie fer
tige Hosen und Hemden, nicht Klei-
dung nach Maß. Auch diese Begrün
dung mag einem zu einem Lächeln we
nigstens anregen; zu homerischem •Ge
lächter kaum. Chesterton liebt das ho
merische Gelächter. Er sagt, Homers 
Berichte wimmeln von Szenen mit 
Gelagen, Essen und Trinken, Helden
taten; Tante rede wie keiner so oft 
von der Hölle; die angelsächsischen 
Puritaner halten den Gebrauch des 
Wortes „Hell" für „Taboo". Aber sie 
schaffen damit die Hölle nicht aus der 
Welt, nicht einmal die Hölle auf Er-
den. 

Der Moderne Mensch, so beweist 
Chesterton feine Behauptung, hat sich 
auf den Kult der Zukunft versteift. 
Er hat sich dafür entschieden, entwe
der die Vergangenheit total mißzu-
verstehen oder überhaupt völlig zu ig
norieren. Er hat eher Angst vor dem 
ungeborenen Kind in der Wiege, als 
vor dem Grabe, in das alle seine Ah-
nen sanken. Er ist nicht interessiert an 
den Memoiren seines Urgroßvaters, 
sondern an denen seines Großenkels. 
Er schwelgt lieber in der Vorstellung 
der Dinge, die da passieren werden, 
als in der Vorstellung der Dinge, die 
da bereits passiert sind; ersteres ist 
auch leichter. Walter Scott sei Vertre, 
ter der „alten" Schule; H. G. Wells 
der der neueren. Alte Märchen began
nen bekanntlich so: „Vor langer Zeit, 
in einem fremden Lande, einst, s a h 
man an einem kalten Winterabend 
zwei Reiter . . ." Die modernen Mär
chen beginnen: „Spät an einem Win
terabend wird man zwei Flieget? 
sehen . . ." Diese Modernen berichtet! 
bereits ausführlich über die Heidend 
kämpfe, die noch gar nicht passiert 
sind; und die Gedächtnisse der Zeit» 
genossen glühen bereits über Gescheht 
nisse von morgen früh. Und sie reden 
vom kommenden „Zeitalter", als ob 
eine Zukunft „alt" sein könne. Denn 
dieses Wort „alt" steckt doch, wenn 
Sprache überhaupt noch einen Sinn 
behalte» soll, im Wort „Zeitattßr^ 

Dieser Kult der Zukunft mag noch 
einigermaßen zu entschuldigen sein/ 
wo es um Dichtkunst sich handelt, unt 
Zukunftsromane. Aber er ist leider 
nicht bloß ein Zeichen der Gehirn-
schwäche der Zeitgenossen, sondern ist 
auch ein Zeichen der Feigheit. Und da 
schlägt's ins Moralische hinein, in den 
Charakter. Die moderne Zivilisation 
hat den modernen Menschen in seinem 
Fortschrittswahn gezwungen, immer 
schon, in seinen Gedanken und Plä
nen, mitten in der kommenden Woche 
zu verweilen. Er hat Angst vor dem 
Alter, vor veralteten und altmodischen 
Dingen und altmodischen Sitten; abefc 
die Zukunft ist ja ein Nichts; wir wis
sen ja gar nicht, ob wir morgen noch 
leben. In Wirklichkeit ist diese Ver
ehrung der, natürlich stets „besseren" 
Zukunft, eine Angst vor der Vergan
genheit; leider nicht nur vor den Feh
lern und Sünden derselben, sondern 
auch vor dem Guten darin. 

Das Gehirn der Modernen bricht 
zusammen unter der Last der Tugen-
den der Vergangenheit. Die Vergan
genheit hatte so großen Glauben an 
Gott ,an Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, 
dessen oder deren man sich nicht mehr 
fähig fühlt; sie hatte solchen Helden
mut, den wir nicht mehr nachahmen 
können; lie machte solche Anstrengun
gen in Kunst und Wissenschaften und 
erreichte solche Höhen in Baukunst, 
Malerei, Dichtkunst, daß dem moder
nen Fuchs schwindelt; diese Trauben 
gotischer Kirchen hängen zu hoch, da
rum sind sie sauer. Futurismus und 
Kubismus sind der Höhepunkt der 
Kunst. Die „Alten" waren „Stüm
per"; sie benützten keine elektrischen 
Aufzüge beim Bau der Mauern; und 
sie brauchten zu lange. — In Wirk
lichkeit alles nur Flucht in die Zu
kunft; Feigheit und Unfähigkeit als 
Motive dahinter. Es ist ja schön, mit 
Kindern zu spielen, und sich zu vertra
gen mit dem „Mustermenschen" der 
Zukunft und den „Zukunfts"nationen, 
die alle so friedlich sind, weil es sie 
gar nicht gibt. Auch nie geben wird. 

Die Zukunft ist eben eine unbe
schriebene Wand, auf die jeder schrei
ben kann, was er mag; auch auf seine 
eigene. Aber auf den Wänden der Ver
gangenheit ist schon was eingeschrie
ben, andere Namen und Schriftzeichen 
sind dort, von denen man manche nicht 
lesen kann. 

Auf der Wand der Zukunft steht 
natürlich dein eigener Name, junger 
Mann, junge Partei, ganz groß; so 
groß wie du und ihr es wollt. Auf der 
Wand der Vergangenheit stehen Na
men wie Alexander der Große, Napo
leon, Cäsar, Haunibal; da krttm ein 
Feldherr vom Format eines Gefreitett 
Hitler seinen Nantei nicht geefc genug 

(Fortsetzung auf Gelte 7) 

(Ordnung 

(Bon einer Frau für Fraue»? 

Ordnung ausrecht erhalten ist 
schwerer, als Ordnung schaffen. Es 
gibt Frauen, die arbeiten und mü
hen {ich, und doch macht ihre Umge
bung selten den Eindruck erfreulicher 
Ordnung. Sie räumen auf und legen 
int nächsten Augenblick etwas einst
weilen aus der Hand, wodurch sogleich 
der Anfang zur Unordnung gemacht 
ist. Die heimkehrenden Kinder dürfen 
Jacken und Hüte aufs Sofa legen, 
wo neben Zeitschriften einige Schür
zen, Vaters Hauskappe und die Aus-
besserungswäsche liegen. Und ist hier 
etwas Ordnung geschaffen, türmt sich 
auf einem anderen Fleck allerhand 
Nichtverwandtes zu einem Durchein
ander. Hier waltet eine unpraktische 
Frau, welcher es an Tatkraft man
gelt zur geregelten Wirtschaftsfüh
rung. 

Ebenso können Trägheit, Lese-
und Schwatzsucht, sowie die fehlenden 
Kenntnisse zu selbständigem Arbeiten 
die Ursachen der Unordnung werden. 
Wenn manche Frau, anstatt auf der 
Straße, auf dem Markte, an den Hef
ten und Zäunnen mit den Nachbarin-
nen zu schwätzen, zu Hause aufräumen 
würde, sähe es dort besser aus, und 
aufzuräumen und zu ordnen gibt es 
immer was. 
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