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CLuAkunßi 
Von Prof. I. M. Döhren, 

Redakteur des ,Waisenfreund' 

— Frau 1$. W. 5H., ^otoa — 

Ihnen und allen Lesern, welche 
Heilkräuter für verschiedene Leiden 
wünschen, empfehlen wir die mir un
serer 8. Seite des O. W. angezeigten 
„Schweizer Kräuter" P. O. Box 
116:2, Euciuitav, Calif. Diese aus-
gewählten Heilkräuter werden aus 
der Schweiz importiert. Lesen eic die 
Anzeige sorgfältig durch und Sie 
werden finden, welches Heilkraut sich 
für Ihr Leiden eignet. 

— B. W., N. I.— 
Irgendwelche Transaktionen von 

deutschein und amerikanischem Geld, 
iit Mark und Dollar, desorgt zum Ta-
gespreise die aus 'der letzten Seite 
dieser Nummer anzeigende „Foreign 
Currency Service, 1472 Broadway, 
New Uork 18, N. ?). Sie können vol
les Vertrauen in diese Firma setzen. 

kalte, stinkende Garage getreten. An
statt, nach „altmodischer" Art, sich auf 
dem Lande redlich zu nähren, sind die 
jungen, „höher zivilisierten" Leute in 
die Stadt gezogen, haben ein „rno-
dernes" Heim, d. h. die Wände eines 
leeren Hauses, sind Lohnsklaoen in 
irgendeiner Fabrik oder in einem 
Store geworden und „genießen" die 
Freuden und Vergnügungen des 
Stadtlebens. Tie altväterliche reli-
giöse Erziehung geht im Großstadt-
lebe zum großen Teil verloren, und 
ihre Kinder, wenn fie solche haben, 
verlieren den kleinen Rest „altmodi-
scher" Religions- und Lebensanschau-
ungen. Sie sind vollständig up-to-date. 

— Frau B. N., Mo. — 
Als eines der besten Mittel für 

Nierenleiden irgendeiner Art emp-
fieblt Pfarrer Kneipp abgerahmte 
Sauermilch. Diese Art saure Milch 
ist. besonders in Städten, heutzutage 
schwer zu haben. Seit die Farmer den 
Städtern die Milch liefern — unter 
der Knute der Milchgenossenschaft — 
wird die Milch pasteurisiert und „ho-
mogenized". gibt es keine richtige sau
re Milch (Molkon) mehr. Wer auf 
der Farm wohnt nn'd Milchkühe hat, 
kann sich die echte saure Milch ver-
schaffen, indeni man die frisch gemol-
kene Milch in steinernen oder irdenen 
Töpfen an eine warme Stelle stellt. 
Sobald der Rahm sich an der Ober-
fläche gebildet hat, schäumt man ihn 
ab und man hat die beste saure Milch. 
Unsere deutschen Vorfahren genossen 
diese Art saure Milch mit Schwarz-
brot vermischt jeden Abend und sie 
bliebe» gesund und wurden alt. 

— Frau H. P., Wis.— 

Es gereicht Ihnen und Ihrer wohl 
erzogenen Familie zur nicht geringen 
Ehre, Ihre Familie „old fashioned" 
erzogen zu haben. Tie sogenannte äl-
tere Generation, von denen die mei
sten nicht in unserem „aufgeklärten" 
unfo „freien" Lande geboren, sondern 
von drüben eingewandert sind, haben 
ihre soliden „altmodischen" religiösen 
Anschauungen mit herübergebracht 
und auch beibehalten. Sie haben ein 
„altmodisches" Familienleben geführt, 
eine große Familie in christlich-solider 
„Fashion" ausgezogen und haben sich, 
wenn sie auch nicht reich geworden 
sind, doch zu einem gewissen Wohl-
stortd emporgearbeitet. Bei unserer so-
genannten jungen und „smarten" Ge-
iteration ist leider nur zu häung. an
stelle der frohen, warmen und behag-
lichen Kinderstube, die „fashionable" 

— 8t. <$., Okla. — 

Eines der besten Kräuterheilmittel 
bei Magenleiden ist Mermuth (Worm-
wood), das Sie von unserem Leser: 
A. Sperl, 1917, Bonifay St., Pitts
burgh. Pa., erhalten. Ein anderes 
ausgezeichnetes Mittel ist Knoblauch 
(Garlic), das zugleich sehr nahrhaft 
ist. Es wirkt desinfizierend auf die 
Eingeweide und den Tarmkanal, ist 
harntreibend, führt Würmer ab, ist 
gut gegen Wechselfieber, Wassersucht 
und Brustkrankheiten und bewahrt 
vor ansteckenden Krankheiten. Man 
kann damit auch Ungeziefer aller Art 
vertreiben. Knoblauchsaft mit Honig 
vermischt, wirkt lindernd bei Asthma. 
Knoblauch ist sehr nahrhaft. Ter mä-
ßige Genuß — man gebrauche ihn 
wie ein Gewürz — erregt den Appe
tit. stärkt den Magen, schützt vor Blä-
Hungen und Krämpfen, führt Wür-
iner ab und leistet gute Tienste bei 
Wechselfiebern, Wassersucht und 
Brustkrankheiten. Gekaut ist er ein 
vorzügliche:' Verweluungsmittel ge-
gen ansteckende Krankheiten. Ter 
Saft vertreibt Kopfläuse, Grind. 
Auch im Gemüsegarten kann der Saft 
verwendet werden, um Erdflöhe und 
sonstiges Ungezieser und Maulwürfe 
zu vertreiben. Bei Hühnern kann man 
den Pips vertreiben, indem man die 
Zunge der Hühner mit Knoblauch 
einreibt. Bei rheumatischem oder neu-
ralgischem Zahnweh lassen sich oft die 
Schmerzen vertreiben, wenn man ei-
ne Knoblauchzehe in heißer Asche brät 
und möglichst warm ans den kranken 
Zahn legt. 

— Wm. H., Ky. — 

Tiese unsinnige abergläubische Sit-
te des Reiswerfens bei Trauungen 
scheint nicht auszusterben. Jeder 
Priester sollte diesen abergläubischen 
Humbug verbieten. Es ist ebenso lä-
cherlich und sinnlos, wenn man be-
hauptet, man dürfe für geschenkte 
Blumen nicht danken, sonst wachsen 
sie nicht. Tiese un'd ähnliche abergläu
bische Ansichten und Gebräuche bewei
sen, daß es noch viele Katholiken 
gibt, die ihren Glauben nicht kennen. 
Laue Katholiken halten an diesem 
bodenlos dummen Aberglauben fest. 
Sie sollten wissen, daß Aberglauben 
sündhaft ist. 

— N. W., Mich., — 

Der Auskunftsmann beschäftigt Hch 
nicht mit politischem Wust. Ta Sie 
aber einen Beweis haben wollen für 
eine kürzliche Andeutung in der Aus
kunft, die ehemalige „Landesmutter" 
Eleanor Roosevelt begünstige die 
Kommunisten in unserm Lande, so 
bringen wir Ihnen nachstehend den 
Beweis: Ein ehemaliger Kommimist, 
Howard Rushmore, erklärte, daß die 
Frau des früheren Führers der ame-
rikanifchen Kommunisten, Earl Brow-
der, die Einwanderungsbewilligung 
auf direkten Befehl der Frau Eleanor 
Roosevelt und des früheren Staats-
sekretärs Cordell Hull erhalten habe. 
Er gab eine Aeußerung Benjamin 
Gitlows, des früheren kommunifti-
schen Parteisekretärs wieder, der. sag
te, daß Frau Browder Deportations-
Schwierigkeiten hatte und daß ihr 
Mann, der Kommunist Browder, eine 
geheime Zusammenkunft mit dem 
Präsidenten Roofevelt im Weißen 
Haus gehabt habe. Rufhntore machte 
auch sonst interessante Angaben über 
die Stärke der Kommuntstett in den 
Ver. Staaten. So sagte er, daß drei
hundert bis vierhundert Schullehrer 
in New Jork Kommunisten sind, die 
wiederum etwa 4000 Lehrer witter 
ihrem Einfluß haben. Lerry E. Ker-
ley, ein früherer Angestellter der 
FBI, erklärte vor einem Senatskomi-
tee, daß das amerikanische Staatsde
partement die Verhaftung russischer 
Spione im Kriege verhindert habe. 
Die FBI habe die russischen Spione 
beobachtet und einen Fall konstruiert, 
sei aber an der Verhaftung vom 
Staatsdepartement gehindert Wor-
den. .Kerley sagte, 'das? nach den jetzi
gen Einwanderungsgesetzen russische 
Spione die Ver. _ Staaten ohne 
Schwierigkeiten betreten können. 
Mehrere hundert russische Spione sei-
cit in den Ver. Staaten während des 
Krieges tätig gewesen. Er erinnerte 
an eine Aeußerung des russischen Of-
fiziers Walter Krevitzky, der auf ge-
heimnisvolle Weife getötet wurde. Ke-
witzky berichtete über eine Aussprache 
mit Stalin, in welcher er Stalin er-
zählte, wie leicht es sei, ein natu
ralisierter Amerikaner zu werden. 
Stalin sei auf feine Füße gesprungen 
und habe gerufen: „Laßt uns sobald 
als möglich 25,000 Männer hinüber« 
schicken und naturalisieren." Kerley 
betonte, daß die Ver. Staaten den 
Kampf gegen den Kommunismus ver
liere», wenn nicht etwas gegen die 
Kommunisten - Infiltrierung getan 
werde. Außer diesem ließen sich noch 
andere Beweise anführen, z. B. der 
von Harry Bridges. 

1 stes. Deshalb sollte es mit Würde ge-
! spielt werden, um die Andacht der 
^Gläubigen zu heben. Es wirkt gerade-
: zu empörend, wenn eine dem Got-
tesdienst geweihte Orgel mißbraucht 
wird, indem der Orgelspieler sie zu 
einer Theaterorgel herabwürdigt und 
weltliche Melodien zusammendudelt. 
— Nun zur Struktur der Reed-Orgel. 
Die sogen, elektrokustische Orgel ist 
ein orgelähnlich klingendes Musikin-
struinent, dessen Töne nicht durch 
Pfeifen, sondern auf elektrischem We
ge erzeugt und durch Lautsprecher 
ausgestrahlt werden. Die Klangfar-
benänderung (Register) geschieht durch 

j Zufügen oder Aussieben von Teiltö-
j nen. Tie Vorteile gegenüber der 
j Pfeifenorgel sind: geringer Raumbe
darf, meist niedriger Preis, stufenlo-

• se uifd weitgehende Veränderungs
möglichkeit von Klangstärke und 

I Klangfarbe. Nachteile sind: geringere 
! Plastik des Klanges, beschränkte An-
wendbarkeit künstlerischer Gestal
tungsgrundsätze, vielfache Störungs-
quellen, z. T. erhebliche Unterhal-
tungSkoften wegen der Vielzahl emp
findlicher Einzelteile. Keine Bedenken 
bestehen für Gebrauchsmusik im Kino, 
Rundfunk, Tanz. In Notfällen ist die 
Verwendung in Kirchen und Konzert-
räumen möglich. Seit dem Jahre 
1935 ist die Elektronenorgel in den 
Ver. Staaten, Frankreich und Eng
land eingeführt. 

— Rev. P. H., III. — 

Tiese sogen. Reed-Orgeln können 
wohl als Notbehelf in kleinen Pfar-
reiett oder armen Gemeinden die-
nen, aber, wenn die Mittel es er
lauben, sollte eine Pfeifenorgel an
geschafft werden. Tieses altehrwürdi-
ge Musikinstrument ist seit dem 10. 
Jahrhundert in Gebrauch und dient 
zur Verschönerung des Gottesdien-

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 einein 

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 Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

— Frl. O. W , N. Y. — 

Der Mensch muß, so lange er sich 
hier auf Erden in seiner Prüfungs
zeit auf sein besseres Jenseits befin
det, feinen Blick nach oben lenken. 
Hier auf Erden folgt beständig auf-
einander Glück und Unglück, Tag und 
Nacht. Regen und Sonnenschein, 
Sommer und Winter. Alles ist stetem 
Wechsel unterworfen. Wenn wir, wie 
die Jünger bei dem Sturm auf dem 
Meere Christum in im lernt Lebens-
fchiff haben, sind wir sicher geborgen 
und werden wir den sichern Hafen er-
reichen, wo wir ein nie endendes, kei
nem Wechsel mehr unterworfenes 
Glück in Gott genießen werden. 

Der Widerstand des 

tschechoslowakischen 
Katholizismus 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N xhrung 

War Relief Services-National Cath. Weif are 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 hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukomme» 
lassen. 

Spenden an War Relief Service*—-NCWC kganto bei dtt Einkommensteuer in Abwug gtbtmcht wertem 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
$56 Fifth Avenue, New York 1, N. T. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed «• contribution of $ for relief of needy civilians in 

NAME 

ADDRESS 

CITY ZONE ITATK 

• mmsimMM MHtw« •*••••• ••• 

Tie katholische Kirche in der Tsche-
choslowakei — schreiben die Zürcher 
Neuesten Nachrichten', zum Teil viel
leicht zu optimistisch — steht seit Mo
naten im Brennpunkt der schwerwie-
genden weltanschaulichen Auseinan
dersetzungen zwischen Ost und West. 
Es geht bei diesem Kamps nicht al-
lein um ihren Bestand, es geht dabet 
vor allem darum, ob asiatischer Te-
spotismus an den Prijpretsümpfen 
endet, oder ob er feine aggressive 
Stellung am Bayerischen Wald be-
ziehen soll. Die Anforderung Bischof 
Landesdorfers von Passau an seine 
Tiözesanen, für die bedrängten Ka
tholiken im Nachbarland zu beten, 
damit sie die ihnen auferlegte Be-
Währungsprobe bestehen, ist eine ka-
tholifchc Tat, für Katholiken ein 
ivlbstocrftäntyiches Anliegen; denn 
von der Haltung in der Zwischenzone 
Europas: Polen, der Tschechoslowa-
fei, Ungarn, Kroatien und Slowe
nien, die sich in ihrer überwältigen-
ivit Mehrheit zum katholischen Glau» 
bnt bekennen, wird es abhängen, ob 
Europa der abendländischen Kultur 
erhalten bleiben kann, oder ob es 
endgültig dem russischen Nihilismus 
verfällt. 

Ter Abwehrkampf der tschechischen 
lind slowenischen Katholiken mit ih
ren Bischöfen und Priestern berech
tigt zu der Hoffnung, das; wir im 

- vorerst — gesicherten Westen ob 
der Zukunft unserer Kultur und da
mit der Freiheit überhaupt nicht zu 
oerzweifeln brauchen. Ter Wider-
im ltd. der katholischen Kirche in den 
historischen Ländern der böhmischen 

rotte beweist eindeutig bereits heute, 
r>aß der tschechische Katholizismus seit 
Dein Ausgang des ersten Weltkrieges 
eine Auswärtsbewegung, eine Festi-
iiiutg und Stärkung erfahren hat, die 
Darauf schließen lassen, daß er die 
luvte Prüfung, vor die er sich au
genblicklich gestellt sieht, auch bestehen 
mied. Was sich heute in der Tkchecho-
sluwakei abspielt, ist das Gegenteil 
raut einem Schisma. In den Jahren 
1!>19-20 hätte die katholische Kirche 
iit Böhmen, Mähren und Schlesien 
diesem massiven Ansturm der Feinde 
der Kirche nicht standgehalten! Gegen
über der damaligen Zeit kann man 
trotz mancher unerfreulichen Erschei-
mmg von einem entschiedenen Auf
stieg reden. Wer den Kirchensturm 
iit den Nachkriegsjahren 1919-20 in 
Prag, in Mähren und selbst in länd
lichen Gegenden Schlesiens miterlebt 
hat, wer es mitanseheit mußte, wie 
katholische Gemeinden, von Geistlichen 
entblößt, der staatlich geförderten 
Nationalkirche ausgeliefert waren und 
weit und breit nach würdigen Prie
stern Ausschau halten mußten, den 
muß es mit Genugtuung erfüllen, 
daß der tschechische Katholizismus in 

kaum einem Menschenalter eine solche 
Renaissance erfahren hat. Ohne diese 
Erneuerung, an der die Bischöse, al
len voran die Metropoliten Stojan, 
Precatt und Kaspar, durch ihre vor
bildliche priesterliche Einstellung und 
ihr ausgeschlossenes Wesen ihren 
Hauptanteil haben, ohne diese Erneu 
erung wäre der tschechische Katholi 
zismus heute nicht fähig, dem afiati 
(chert Ansturm zu widerstehen l 

Die Auseinandersetzung zwischen 
der Kirche und dem totalitären Staat 
in der Tschechoslowakei ist noch nicht 
abgeschlossen, aber die tapfere Hal-
hing des Episkopats und des katholi
schen Klerus (von über 6000 tsche
chischen und slowakischen Priestern 
sollen nur etwa 170 der pseudokatho
lischen Aktion beigetreten sein!) zeigt 
heute schon eindeutig, wie unange
bracht es ist, von einem Wiedererwa
chen des Hussitismus zu sprechen. 

Erzbischof Beran, der bestgehaßte 
Repräsentant der Kirche, wird heute 
von manchen der Mitschuld an der 
Vertreibung der Sudetendeutschen be-
zichtigt, weil er zu den Martern der 
Vertriebenen geschwiegen habe und 
sich von Tr. Bettesch die höchste mili
tärische Auszeichnung, das Kriegs-
kreuz 1939, an die Brust hat heften 
lassen. 

Erzbischof Beran, selbst ein Opfer 
des Nationalsozialismus, hat am 8. 
Dezember 1946 den erzbischöflichen 
Stuhl von Prag bestiegen, und dem 
andern Metropolit, Erzbischof Mato» 
cha von Olmütz, wurde erst am 2. 
März 1948 die Leitung dieser aus
gedehnten Erzdiözese übertragen. Da
mals war die Vertreibungsaktion, ein 
Werk Dr. Beneschs, weitgehendst ab
geschlossen. Vorher war der Prager 
Kanonikus Beran in Dachau, wo er 
durch seine vorbildliche Kameradschaft 
(nach dem Urteil von Mithästligen) 
ausgezeichnet haben soll. Manche ma
chen ihm den Vorwurf, daß er nicht 
heroische Liebe aufgebracht und sich 
nicht gegen die Austreibung von Mil
lionen schuldloser Sudetendeutschen 
ausgesprochen habe. Was Benesch und 
seine Mitarbeiter ausgeklügelt, Sta
lin gebilligt und Roosevelt und 
Cchurchill (Truman und Atlee) mit
verschuldet haben, sollte der Kanoni
kus von St. Veit verhindert haben! 
Er hätte sich wohl schützend vor die 
sudetendentsche Geistlichkeit stellen 
müssen, die nicht mehr da war, als 
er zum Erzbischof von Prag bestellt 
wurde! 

Warum 
leiden Sie 

Dr. P#ter Fahrney 
1840 1005 

an 
Kopfschmerxee 

verstimmtem 
Magen 

Verdauunga» 
Störung 

Nervosität 
Gase und 
Blähungen 

Schlaf - und 
Appetitlosigkeit 

verursacht 
durch 

Hartleibigkeit? 

Erlangen Si# schnelle, erprobte  ̂
angenehme Linderung mit 

Alpenkräuter 
Sanft and milde bringt diese laxative 
und Magentätigkeit anregende Medl-
sin träge Därme tum Arbeiten und 
hilft, verhärtete Abfallstoffe auszu
scheiden; die durch Hartleibigkeit 
verursachten Gase zu vertreiben und 
gibt dem Magen das angenehme G+-
fühl von Wärme. Alpenkräuter'e er
staunliche Wirksamkeit ist auf eine 
wissenschaftliche Formel zuriickzufül* 
ren, welche 18 (nicht nur ein oder 
awei) Nalur-Heilkräuter, Wurzeln und 
Pflanzen verbindet, — eine Geheim» 
formel, vervollkommnet über eine 
Periode von 78 Jahren. Ja, für 
schnelle, angenehme, erprobte Lin
derung von Hartleibigkeits-Beschwe» 
den besorgen Sie eich noch heute 
Alpenkräuter in Ihrer 
Nachbarschaft oder f^-t 
•enden Sie für nnser 

Speziell 
Elnffih rungs-

Angebot 
11 Unzen Flasche filr 
nur  *1.00 portofrei  in»  
Hau» («liefert. 

Senden Sie diesen "Spezial-™! 
Angebots" Kupon — Jetzt | 
• Einliegend $1.00. Senden Sie mir • 

portofrei eine reguläre 11 Unzen I 
Flasche ALPENKRAUTER. I 

Q Sende» Sie per Nachnahme —» I 
ODD •— (anzuglieh Gebühren). | 

Adresse 

Postamt, 

L 

DR. PETER FÄHRNEY & SÖM CA. I 
Dept. 16-39 

IM Washington Blvd., Chicane, Ä J 
ISO Stanley St., Winnipeg, Man., Ca». I 

Not an ZTtüttcrn 

Bon Min aWolf ring 

Wahre Mütterlichkeit hat heute 
Seltenheitswert, besonders in der 
Großstadt. Tie Großstadt mit ihrer 
nur auf Lebensgenuß eingestellten 

• Anschauungswelt mit ihrer überha-
j steten Entwicklung hat für Frauen 
mit mütterlicher Gesinnung nicht viel 
übrig und die Zahl der weiblichen 
Wesen, die sich aus Mangel an Mut-
terlichkeit gegen den Mutterschastsge-

^danken versündigen, ist Legion. Je-
| dem Beobachter muß es aussallen, wie 
wenig gesegneten Frauen man heute 

' auf der Straße begegnet und sähe 
man nicht bisweilen noch Kinderwa-
gen mit Babys durch die Straßen 
fahren, könnte man glauben, es wer-
den überhaupt keine mehr geboren. 

I Früher war die Frau, die ein 
Kindlein erwartete, der Gegenstand 
allgemeiner Ehrfurcht und Rücksicht, 

' heute muß sie bedauerndes oder spät-
tisches Achselzucken über sich ergehen 
lassen. Ist aber das Kindlein da und 
nimmt es dann wie selbstverständlich 
Sorge und Mühe schient Mutter und 
den ersten Platz im Hause in An-
spruch, so zeigt es sich leider nur zu 

!ost, daß die junge Mutter, angekrän-
Ikelt von einer unnatürlichen Zeitrich-
' tung Geist, das Kind als Last empsin-
, bet und nur widerwillig ihren Pslich-
ten nachkommt. Fremden Leuten 
überlassen, wird das Kind durch eine 
verkehrte, oberflächliche Erziehung 

! mißleitet, findet sich in seiner Um
welt schwer oder gar nicht zurecht und 

i wächst als Spielball der Launen ei-
ner unbeherrschten Mutter heran. 

! Mütterlichkeit trägt ihre von Gott 
j verliehene Würde. Ter modernen 
, Frau steht Würde nicht. Gebieterisch 
fordert die Mode jugendliche Einste!-

. lung. So jugendlich, daß der Unter-
, schied zwischen der heranwachsenden 
j Züchter und der Mutter nicht bemerkt 
^ werden darf. Ein sechzehnjähriges 
Mädchen sagte mir einmal: „Meine 
Mama gilt überall als meine Schwe-
ster. Ich freue mich ja, daß sie so 
jung aussieht, aber, sie will bei allem 
mittun und man kann sich nicht mit 
ihr aussprechen? Sonderbarer Zei
tenwechsel! Früher klagten die Müt-
ter, daß das kaum flügge gewordene 
Mädchen erwachsen behandelt werden 
will und jetzt klagen die Kinder, daß 
die Mütter nicht mehr Mütter sein 
wollen. Wie arm ist eine Jugend, die 
den Segen wahrer Mütterlichkeit 
nicht kennt, die allein und ohne Für-
sorge heranwachsen und heranreifen 
muß, damit die Mutter nicht älter 
wird. Und doch würden tausende 
Frauen ruhiger und zufriedener sein, 
wenn sie nicht Mode und Sport, son-
dern die Erfüllung ihrer Mutter-

pflichten als Daseinszweck betrachten 
wollten. 

Es soll mit diesen Zeilen natürlich 
nicht in Bausch und Bogen die mo
derne Frauenwelt verurteilt werden. 
Noch gibt es viele gute Mütter. Doch 
der Großteil der von Gott abgekehr-
ten, dem Materialismus und Egois-
mus ergebenen Weiblichkeit hat sich 
frei gemacht von ihrer natürlichen Be» 
stimmung und wandelt Wege, die 
weitab vom Pslichtenkreise einer ech-
ten Frau und Mutter führen. Sie 
untergraben sich selbst damit die be« 
sten Glücksmöglichkeiten. Der Him-
mel öffnet sich, wenn die Mutter in 
das unschuldige Auge des Kindes 
sieht, die Stimme der Selbstsucht ver-
stummt, wenn die Kindesstimme bit-
tend „Mutter" spricht. Wie von selbst 
beginnt das große Werk der Selbst 
erziehung, das Ueberwinden geistiger 
und körperlicher Müdigkeit, die Be-
reitschaft für alle Pflichten, die im 
Dienste des Kindes von uns gefor-
dert werden. Denn ständig ist das 
Kind da mit seinem Nachahmungs-
trieb, mit seiner scharfen Beobach
tungsgabe für die Fehler und Schwä-
chen der Umgebung, mit seinem fei
nen Unterscheidungsvermögen für 
Gut und Böse, das Kind, dessen 
Schritte recht zu leiten die schwerste 
mütterliche Verantwortung ist. 

Vielen Müttern mag es gelingen, 
trotz mangelnder Schulung instinkt-
mäßig die körperliche Erziehung so 
halbwegs richtig zu gestalten, doch 
keine kann sich rühmen, ihr Kind er
zieherisch gut zu leiten, wenn sie sich 
vorher nicht selbst erzogen hat. DaS 
Kind, dessen Entwicklung täglich sort-
schreitet, das auf alle Fragen Ant
wort heischt, will ernst genommen 
werden, wünscht für seine Freuden 
und Sorgen Anteilnahme weit über 
das Maß hinaus, mit dem gewöhn
lich diese Tinge abgetan werden. Die 
Kinderseele wiederum gibt täglich Rät-
sel auf über die nachzudenken es der 
Mühe lohnt und die zu lösen nur der 
echten und tiefen Mütterlichkeit vor
behalten bleibt. 

Nicht aus pädagogischen Büchern 
allein wird sich die nach Vervollkomm
nung ringende Mutter das nötig? 
Wissen erwerben, in ihr selbst mutz 
Aus-geglichenheit und Ruhe wohnen, 
damit aus ihrer Seele reine und gu
te Kräfte in ihr Kind hinüberströmen 
und seine Seele formen können. Nur 
dann wird die Mutter die Willens-
bildung beim Kinde in die richtigen 
Bahnen lenken können, wenn sie den 
Gottesglauben zutiefst im Kinderher-
zen verankert, wenn sie es frühzeitig 
den Blick nach oben richten lehrt. Die 
Not an Müttern, die Not an Mütter
lichkeit, diese schwerste und beängsti
gendste Not unserer Zeit, sie hängt 
auf das engste mit der seelischen Ver
flachung von Glauben und Gottver
trauen zusammen. 


