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(Fortsetzung) 

Ein Menschenaugenpaar sieht mir 
in die Seele, eine Stimme fragt: 
Warum hast du das vierte von den 
heiligen Dingen der Kindheit verges-
sen? Warum sprichst du nicht von der 
Kindesunschuld und ihrem Paradies? 

Weil so viele aus diesem Paradiese 
scheiden müssen, nachdem sie aus Sa-
tanslist und Satansworte hin von der 
verbotenen Frucht gegessen haben, die 
ich nicht näher zu bezeichnen brauche, 
weil sie ein jeder kennt. Weil so viele 
mit bitteren Reuetränen zu beweinen 
haben, was sie verloren. Wer von uns 
sah nicht schon Kommunionkinder vor 
den Altären stehen, Blüten gleich, die 
köstliche Frucht verheißen, wenn sie 
zur Reise gelangen! Kann man einer 
solchen Menschenblüte Schöneres, Hei-
Iigeres erweisen, als daß man sie zu 
solcher Reife führe, den Reif in der 
Frühlingsnacht fernhalte, der auf die 
zarten Blaublümelein fällt, so daß sie 
verwelken, verdorren? 

Wer immer berufen ist, diese wei-
ßen Menschenrosen, die vor dem Ta-
bernakel blühen, zu hüten, der helfe 
doch — wahrhaftig um Gottes willen 
— mitbauen an dem unvergleichlichen 
Kindesparadies der Unschuld und Her-
zensreinheit. Schlangen lauern auf 
seinen Wegen: das von stummer und 
von schreiender Sexualität durchsetzte 
und beinahe verseuchte öffentliche Le-
Ben; die zahllosen Verkehrtheiten in 
der Erziehung, die einen oft genug 
mit Neurathenie erblich belasteten 
Kinderkörper mit den Giften des Al-
kohols, des Großstadtnachtlebens, der 
unangezeichten und verfrühten Genüs-
se vergiften; die Auslagen mancher 
Schaufenster im Buch- und Kunstge
werbe; die Wohnungsnot in Stadt 
und Land mit den ungeheuren Schä-
digungen, die sie mehr noch der Kin
desseele als dem kindlichen Körper 
bringt; eine Lektüre, die glänzt wie 
das Prunken prachtroter Wald-
schwämme und giftiger wirkt als die-
se — ja Knäuel von Schlangen lau
ern auf den Wegen des Kinderpara
dieses der Unschuld. Helfe, wer hel
fen kann, das Giftgewürm zu zertre
ten! Rette, wer retten kann, um ver
wahrloste, verführte und mit raffi
nierter Absicht verdorbene Kindersee
len dem Versinken in Schmutz und 
Schlamm zu entreißen! Führe, wer 
führen kann, um Menschenseelen, die 
Gottes Ebenbild in sich tragen, zur 
sittlichen Höhe zu führen, auf der die 
Schleier der heiligen Unwissenheit von 
den Augen gelöst werden können, weil 
der Trieb so weit gebändigt ist, daß 
er nicht mehr wild und bestienhaft ort 
den goldenen Riegeln heiliger Tore 
rüttelt. — Rettet, rettet der Unschuld 
Kinderparadies! 

ES gibt ein Paradies des Glau-
Bens. 

Licht strahlt auf in diesem Para
dies aus den Gralskelchen der Glau-
Benswahrheiten. Tu fragst, wozu du 
in diese Welt gekommen bist? — Das 
Licht der Taufkerze wirft hellen Schein 
über diese Frage hin. Irgendwo bist 
du, gerade du, notwendig auf der 
Welt zur Durchführung der Weltplä-
ne Gottes, deshalb hat Er dich ins 
Dasein gerufen. Irgendeine Aufga-
Be auf Erden soll und kann nicht ge-
löst werden ohne dich. Irgendein 
Hemmnis der Weltpläne Gottes soll 
durch dich hinweggeräumt werden. Jr-
gendein Weh soll durch dich aufgeho-
Ben, irgendein Schmerz durch dich ge-
lindert werden. Irgendein Mensch 
Braucht deine Worte, deine helfenden 
Hände, deine Mahnungen, deinen 
Trost, deinen Rat. Irgendeine Men-
schengruppe kommt nicht voran ohne 
dich. Irgendein Unternehmen großer, 
edler, kulturfordender Art, eines der 
menschlichen Teilziele gedeiht nicht 
ohne dich. Du bist notwendig, bist ein 
Rädchen oder ein Rad im großen 
Weltgetriebe — sieh, o Mensch, das 
alles hat dir deine Taufkerze einmal 
in dein eben erst dem Licht erschlösse-
nes Auge, in deine noch schlummern-
de Seele hineingestrahlt! 

Aber du kannst diese deine Lebens-
aufgäbe nicht lösen ohne Heroismus 
und Güte, die Opfer bringen, ohne 
zu zählen und zu wägen und zu rech
nen. Siehst du die Opferkerzen bren-
nen am Altar? — Der Glaube hat 
sie entzündet, und ihr Schein fällt 
erklärend und verklärend auf alle die 
schweren und weniger schweren, die 
großen und die kleinen Lebensopfer, 
die du bringen mußt. Ohne Opfer 
gibt es keine Ernte. Das Weizenkorn 
muß sterben und sein Wesen verlie-
ren, um als Halm und Aehre wieder 
aufzustehen, goldenen Segens schwer. 
Zerbrechen mußt du deine Selbstsucht, 

um dich hingeben zu können an Men-
scheu, die dich brauchen, an Pflichten, 
bie dich rufen. Sieh der Opferkerzen 
teine, stillglühende Flammen an — 
lerne an diesem Symbol dich lang-
fam verzehren in Gottes Dienst, den 
du nicht besser vollziehen kannst als 
in unermüdlicher Pflichterfüllung und 
in unablässig helfender Güte! Und 
wenn du's gelernt, dann sei sicher, 
dein Leben wird etwas in sich tragen, 
das man einen Hauch vom Paradiese 
nennen kann, einen Hauch, wie leiser 
Nachduft von Weihrauchwolken, der 
manchmal in den Straßen liegt, wenn 
eine Prozession hindurchgegangen. 

Und du wirst einmal fortgehen 
müssen aus dieser Erde, die dir lange 
Gastfreundschaft gewährt, die hundert-
mal Tränental und manchmal lachen-
de Aue gewesen. Wer ruft dich, und 
wo gehst du hin? Ruft dich ein uner-
bittliches Schicksal, das den schwin-
den den Lebens faden abreißt? Ein 
Schicksal, gegen das jeder sich bäumt 
und dem doch keiner entrinnt? •— 
Nein, Gott ist es, Ter dich ruft, und 
zu Ihm tollst du gehen. Das Licht 
der Sterbekerze leuchtet dir auf dem 
letzten schweren Gang. Nicht dunkel 
ist der Weg, ist er auch hart zu ge
hen, und es gehen nur gesalbte Fü
ße ihn leicht, tasten nur gesalbte Hän
de sich betend vorwärts zum Licht, 
zum ewigen Licht, zum ewigen Para-
dies, dessen Tore nur der Glaube dir 
zu öffnen vermag. 

(Fortsetzung folgt) 

(Lhristi (Lbeubild 

Ihr alle lebt nicht im Lande Schla-
raffia, wo das Lebensschifflein auf ei-
nem See von Rosenwasser dahinschau-
kelt, und nicht auf den Inseln der Se
ligen, wo allezeit golden die Sonne 
vom Himmel strahlt und unaufhörli-
che Freude durch immerblühende Bäu-
me singt, sondern ihr lebt mitten in 
dem tränenreichen Jammertale der 
Welt, wo jede Freude mit Leid er
kauft und jede Lust mit Tränen be
zahlt werden muß. Und ihr könnt es 
gar oft mit eigenen Augen sehen, wie 
manchem Menschenkinde „des Lebens 
harte Faust schon in die krausen Kin-
derlocken" greift und wie die bittere 
Not des Lebens so manches Kind schon 
in zartem Alter in seine eisernen Ar
me zwingt. — Da stehen fünf blasse, 
schlechternährte und verhärmte Kinder 
auf dem Friedhofe an einem offenen 
Grabe, eng aneinander geschmiegt wie 
scheue Lämmlein bei einem Gewitter. 
Vor kaum einem Jahre haben sie ih
ren Vater hier gegraben; und nun ist 
ihre brave Mutter ihren Weg gegan-
gen in die düstere Gruft, gebrochen 
von ihrem Schmerze, erdrückt von der 
Last der Sorge um das tägliche Brot. 
Die Kinder sind arme Waisen gewor
den; mutterseelenallein stehen sie jetzt 
mitten in der harten Welt, und die 
Zukunft liegt vor ihnen, wie eine pfad
lose Wüste . . . Ach, es muß ein bitte-
res Weh sein, wenn sich das Leid schon 
so abgrundtief hineinbohrt in ein wei-
ches Kindesherz! Es packt dich auch das 
Mitleid beim Anblick von soviel Not, 
und es kostet dich Mühe, eine Träne 
zurückzuhalten, die dir im Auge aus-
quillt. — Dein mitleidiges Herz in 
Ehren, lieber Christ, aber warum 
gehst du nicht hin ujjb nimmst eines 
dieser armen WaiMctit in dein Haus 
und vertrittst an ihm die Stelle der 
Mutter, die heute ins Grab gestiegen 
ist, oder die Stelle des Vaters, der 
dort modert? Oder, wenn dir das nicht 
möglich ist, weil du selbst ein Häufchen 
Kinder zu versorgen hast, warum 
nimmst du nicht eines dieser Waisen
kinder an der Hand und gehst mit ihm 
zu ei it ein deiner Verwandten oder Be
kannten, der feine Kinder hat, und 
sagst zu ihm: „Hier schickt dir Gott ein 
Kind, daß du ihm den Weg zum Him
mel zeigest und dir selbst dadurch den 
Himmel verdienst" ? — 

Oder vielleicht ist in deiner Nach-
barschaft eine Familie, die mit Kin-
dern reich gesegnet, dagegen an Geld 
und Gut desto ärmer ist, und sie alle 
müssen Not leiden, weil Vater und 
Mutter nicht soviel verdienen können, 
um jeden Tag all die kleinen Hunger-
mäuler zu sättigen — und du siehst, 
wie die armen Würmchen mit verlan
genden Augen umherschleichen und 
leicht aus Hunger zu jungen Dieben 
werden könnten; oder du kennst Kin
der, die einen Wüstling und Trinker 
zum Vater oder ein ehr- und sittenlo
ses Weib zur Mutter haben, die im 
Elternhaus Tag für Tag das Gift der 
Sünde in ihre Seele trinken, die 
gleichsam vergiftete Luft einatmen 
und die vom sichern sittlichen Ruin 
nur gerettet werden können, wenn sie 
bald aus diesem Sumpfboden heraus-
geholt und auf gesunden Boden ver
pflanzt, d. h. in einer frommen, christ
lichen Familie untergebracht werden. 

Du weißt und siehst das alles und 
könntest gar wohl das eine oder an
dere dieser Kinder retten und könntest 
ihm ein Schutzengel sein, daß es nicht 
dem bösen Feinde zur Beute wird. 
Warum zauderst du, diese gute Tat 
zu tun ? Siehe, das wäre ein echtes 
Engelswerk, eine Tat, darob die Him-
mel sich freuten. 

Als die selige Maria Hott ben En
geln noch ein Kind war, fand sie eines 
Tages in einem verborgenen Wink?! 
ihres Vaterhauses ein über und iiber 
mit Schmutz bedecktes Kruzifix. Da 
wurde die Seele der Kleinen von tie
fem Mitleid erfaßt. Sie weinte Trä
nen über die Schmach, die ihrem Hei-
land in Seinem Bilde zugefügt wor-
den, und sie reinigte das entstellte Bild 
von allem Schmutz; und sie ruhte nicht, 
bis das Christus-Bild wieder in seiner 
früheren Schönheit vor ihr lag. — 
Ein Ebenbild Christi ist jede Men
schenseele. Und wie viele solcher Chri-
stus-Bilder sind verstaubt, bedeckt mit 
dem Schmutze der Sünde und liegen 
irgendwo, und niemand kümmert sich 
um sie? Ein solch mißachtetes Christus-
Bild ist die Seele eines jeden verwahr-
losten Kindes. Welch eine herrliche 
Aufgabe wäre es für dich, ein solch 
verstaubtes Christus-Bild von allem 
Schmutz zu reinigen, und nicht zu ru-
hen, bis die Kindesseele wieder in ih
rer ursprünglichen Reinheit leuchtet 
und Christus wieder ähnlich ist und 
Ihm immer ähnlicher wird! 

Du bist vielleicht eine kinderlose 
Witwe, die du jetzt dieses liest, oder 
ein Junggeselle, der nicht an die 
Gründung einer eigenen Familie 
denkt, oder ihr seid ein kinderloses 
Ehepaar; ihr'plagt euch Tag für Tag 
und wißt nicht recht, für wen; ihr habt 
keine großen Sorgen, aber es wohnt 
auch keine rechte Freude und kein Son
nenschein in eurem Haus. Ich will euch 
sagen, was ihr tun müßt, daß die 
Frende bei euch einkehrt und Gottes 
Segen euch durch Tür und Fenster 
ins Haus steigt: Nehmt ein armes 
Kind, ein Waisenkind oder ein der 
Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt 
tes Kind in euer Haus auf und an 
Kindesstatt an und nehmt es in treue 
Hut; sorgt für seinen Leib und seine 
Seele und erzieht es zu einem guten 
Christen, als sei es euer eigen Fleisch 
und Blut, und als habe Gott euch 
selbst dieses Kind in die Wiege gelegt. 
Dann wird euer Leben nicht mehr so 
eintönig und kleinlich und freudlos 
dahinfließen. Ihr werdet wohl man
che bittere Sorge dann durchzukosten 
haben; aber eure Sorgen werden ver
süßt sein durch manche köstliche Freu
de und durch das Bewußtsein einer 
großen, guten Tat, und ihr werdet 
einmal froher sterben können; denn 
ihr wißt: Wenn wir den letzten Atem
zug getan, dann haben wir wenigstens 
jemand, der uns die Augen zudrückt 
und der uns eine Träne der Dankbar
keit nachweint; und wenn wir aus dem 
Friedhof liegen, dann werden wir doch 
nicht ganz vergessen fein, sondern von 
Zeit zu Zeit wird jemand kommen 
und wird ein stilles Vaterunser für 
die beten, die an ihm im Leben Vater-
und Mutterstelle vertreten haben. 
Und, was die Hauptsache ist, ein gro-
ßer Lohn wird euch aufbewahrt sein 
für den Tag der Vergeltung von Dem, 
der gesagt hat: „Wer eines dieser Klei
nen aufnimmt in Meinem Namen, der 
nimmt Mich auf." 

<£r und Sie 

Stiller Herbsttag 

Bon P a«l Wolf 

Die braunen Hügel steh« im goldnen 
Glanz 

Des späten Tags . . . Wie seidige 
Banner fliegt 

Es durch die stille Lust . . . Ein Rei
her wiegt 

Sich über blauer Seen Silberkranz. 

Ein Nachen quert den überstrahlten 
Fluß. — 

Weich wie ein Falkenschwingen schwebt 
ein Lied 

Im weiten Raum. — Ein Fischer 
taucht ins Rieb. — 

Wildenten streiche«, und es fällt ein 
Schuß.—• 

Und wieder tiefe Stille im Gebreit. — 
Erschauernd fühl' ich, wie der Herr 

der Welt 
Heut hier auf klarer Höhe rastend 

hält, 
Indes zu Seine» Füße« träumt die 

Zeit. .  . 

Es war einmal ein Zaunkönig, der 
mit seinem Weibchen in Frieden und 
Eintracht lebte. Alle Jahre bauten die 
beiden ihr Nest im selben Zaun, nicht 
ganz oben, damit es nicht hinein-
regne, und nicht ganz unten, damit 
keine Katze sie überraschen könne, son-
dern schön gerade in der Mitte. Jahr 
um Jahr taten sie das und waren 
glücklich und zufrieden dabei. 

Aber einmal — kein Mensch wußte 
warum — fiel es dein Zaunkönig 
ein, sich einen anderen Platz auszu
suchen, um sich ein Nest zu bauen. 

„Frau," sagte er, „mir ist es ver
leidet, immer im Zaun herumzukrie
chen! Bin ich König oder bin ich es 
nicht? Also! Wenn ich aber König 
bin, so will ich auch hoch auf einem 
Baum nisten, wie es sich für einen 
König schickt!" 

„Aber, Männchen," sagte erschrok-
ken die Zaunkönigin, „was fällt dir 
nun ein! Fünf Jahre lang leben wir 
nun im Zaun und sind glücklich da-
bei, was willst du denn besseres?" 

„Gerade weil wir so lange im 
Zaun saßen, soll es nun anders wer
den! Und kurz und gut, ich will auf 
einer Tanne nisten, oder auf einer 
Pappel wie der Rabe!" 

„Mann!,, rief die Zaunkönigin, 
„du wirst doch nicht! Auf einer Pap
pel, wo Regen und Wind hindurch 
bläst, und der Sturm . . ." 

«Und kurz und gut ich will auf 
einer Pappel nisten," schrie der Zaun
könig noch einmal, „und morgen fan
gen wir an, unser Nest zu bauen." 

Das Weibchen schwieg. Es war klug 
und wußte wohl, daß es nichts Ge-
scheiteres tun konnte, aber daß die 
Sache schlimm ablaufen würde, das 
wußte sie ebenfalls im voraus. 

Früh am Morgen saß der Zaun
könig schon auf dem höchsten Zweig 
seines Zaunes und hielt Umschau. Er 
war stolz auf feinen Entschluß, und 
überzeugt, daß die andern Vogel ihn 
bewundern würden ob seines Mutes 
und seines Unternehmungsgeistes. 

Er wählte die allerhöchste Pappel 
aus unter den vielen, die da standen, 
besichtigte deren Aeste und Zweige 
und fand endlich eine passende, ge
schützte Stelle, ganz oben, wo man 
das Land überblicken konnte. Erfreut 
flog er heim zu seinem Weibchen. 

„So, Frau," rief er, „nun können 
wir umziehen! Ich habe gefunden, 
was wir brauchen?" Seufzend band 
das Weibchen das Notwendigste in 
ein Bündelchen, streichelte zärtlich mit 
dem Schnabel sein altes Nestlein, und 
folgte feinem Gemahl in die neue 
Heimat. 

Als es sich auf dem Ast niederließ, 
den der Zaunkönig ausgesucht hatte, 
wurde ihm ganz elend zumute. Es 
dürfe gar nicht daran denken, was 
geschehen könnte, wenn eines seiner 
zukünftigen Jungen da hinausfallen 
sollte? Weit es aber wußte, daß es 
nun zu spät sei, etwas zu sagen, so 
schwieg es wiederum ganz still. 

Ein Rotkehlchen, das in der Nähe 
ihrer früheren Wohnung hauste, kam 
angeflogen, um zu sehen, was Zaun-
königs denn so lange auf der Pappel 
zu tun hätten. 

„Wir bauen unser Nest," sagte 
selbstbewußt der Zaunkönig. 

„Was? da oben auf der Pappel, 
wo der Regen herein kann und der 
Wind!" — 

„Schweig!" schrie der Zaunkönig, 
„das ist meine Sache und geht dich 
gar nichts an!" 

„Gar nichts!" sagte vergnügt das 
Rotkehlchen und freute sich, daß die 
Sache schief ausgehen würde. 

Darauf kam der Rabe geflogen. Er 
wohnte auf der nächsten Pappel. — 

„Ich gratuliere zu der neuen Woh
nung," krächzte er höhnisch, „du bist 
auch der Rechte, um hier oben zu woh-
nen, du Zwerg!" 

Tie Federn des Zaunkönigs sträub-
ten sich vor Zorn. „Lümmel!" schrie 
er, „sieh du zu deinen Sachen und 
mach', daß du fort kommst." 

Aber der Rabe blieb fitzen und sah 
zu, wie das Paar Reisercheit zusam
mentrug, seine Halme und zarte 
Wolle und dachte bei sich, daß der 
Sturm sogar sein eigenes Nest, das 
doch aus fingerlangen und dicken Rei-
sent gebaut war, schüttelte. Endlich 
flog er davon. 

Der Zaunkönig fuhr fort, mit Feu
ereifer zu bauen, und sein Weibchen 
half ihm getreulich. Nachbarn kernten 
und fragten, was er denn da oben 
mache. 

„Ich baue mein Nest," sagte er je
desmal swlz, und die Vogel flogen 
weg und unterhielten sich über den 
Größenwahn des Zaunkönigs. — 
; Nach einigen Tagen war das Nest 
Fertig bis auf ein paar weiche Feder
chen und einige feste Grashalme, um 
es am Hauptzweig zu befestigen. 

„Ziehst du nun," triumphierte der 
Zaunkönig. 

Das Weibchen hätte sagen können, 
daß noch nicht aller Tage Abend sei, 
aber es war ein sdhr kluges Weibchen 
und sagte nichts. 
In der Nacht aber fingen die Blät

ter der Pappel leise zu zittern an, die 
schlanktzn Zweige bogen sich, Wolken 
ballten sich am Himmel zusammen 
und Blitze zuckten. Ter Regen klatsch
te nieder auf die Pappel und über-
schwemmte das tteuerbautc Nestlein, 
der Wind zauste daran und bei jedem 
Blitzstrahl sahen der Zaunkönig und 
sein Weibchen, wie ein Stück ihres 
mühsamen Werkes nach dem anderen 
davonflog. Zuletzt wirbelte der Sturm 
das ganze Neft in die Lüfte. 

Naß bis auf die Haut saßen die 
armen kleinen Vögel auf ihrem 
Zweig. Sie zitterten vor Kälte, die 
Hagelkörner trafen ihre zarten Kör
perchen, und in Todesangst steckten sie 
ihre Köpfchen unter die Flügel. 

Ter Zaunkönig hatte beständig nach 
seinem Weibchen geschielt, ob es nicht 
schelten werde, aber das gute, kleine 
Geschöpf mochte ihn nun nicht höh
nen, da das Unglück über ihn gekom-
men! Es schwieg ganz still und duckte 
sich so nah an einen Ast, als es konnte. 

Ter Rabe auf der Pappel schrie 
aber in einem fort: „Siehst du wohl! 
Siehst du wohl!" 

Am andern Morgen, als der Him-
mel wieder schön blau auf die Vögel-
chen hinunterftrahlte. die Sonne 
schien und die Schmetterlinge herum-
flogen, glättete der Zaunkönig seine 
Federn, schüttelte sich und flog ohne 
weiteres feinem alten Wohnort zu. 

„Es ist doch merkwürdig," sagte er 
zu feiner Frau, als ob nichts gefche-
hen wäre, „wie wohl es einem daheim 
ist! Ich begreife gar nicht, warum 
wir eigentlich fortgezogen sind!" 

Das Weibchen zog ein widerspen
stiges Federchen durch feinen Schna
bel und glättete es. Es fagte aber 
nichts, sondern sah den Zaunkönig 
nur von der Seite an. Der sang see
lenvergnügt in den frischen Morgen 
hinein. 

Am Abend kam Besuch und man 
sprach von diesem und jenem. Auch 
von dem Glück des königlichen Paa
res. 

_ „Nachbarn," sagte der Zaunkönig, 
„ich und mein Weibchen, wir haben 
uns noch nie gezankt! Sie hat frei-
lich einen harten Kopf und weiß, waß 
sie will. Aber ich gebe eben nach, ich 
bin ja der Mann und daher der Ge-
scheitere!" Ter Zaunkönig glaubte 
wirklich, was er sagte, und die Zaun
königin kannte ihn wohl. 

„Natürlich," jagte sie, denn sie war 
ein kluges Weibchen. Der Zaunkönig 
nickte zufrieden, er hatte gar keine 
andere Antwort erwartet! — 

Lisa Wenger 

Frauen im Nittelalter 

Wenn manche Mutter und Groß
mutter ihre Verwunderung über die 
heutige Frauenwelt, Berufe, Stel-
lung im politischen Leben und öffent-
lichen Aemtern ausdrückt, so fällt 
wohl die Bemerkung: früher war das 
nicht fo. Und diese Meinung ist weit 
verbreitet, als ob alle diese Errun-
genfchaften nur Früchte der neuern 
Zeit wären. 

Vieles, fehr vieles aus dem Leben 
und Wirken der Frauen in der Ge
genwart ist neu in die Erscheinung 
getreten, manches, so im sozialen Be-
reich, ist nur eine Weiterführung des 
Alten, ein Verbessern, Ausbauen und 
Vervollkommnen. Sicher bringt jeder 
Zeit- und Lebensabschnitt sowohl des 
einzelnen wie auch ganzer Völker, 
neue Formen, in manchen jedoch wie
derholen sich die Jahrhunderte. Frau-
en des öffentlichen Lebens, der Kari-
tas und der Fürsorge gab es zu allen 
Zeiten. 

Gerade dem Mittelalter wirft gerne 
ein düsterer Mantel umgehängt, es 
hat auch manchen unheimlichen Zug 
in Recht und Gesellschaft. Denken wir 
nur an die Hexenprozesse, die „Got
tesurteile", die Leibeigenschaft usw. 
So unabhängig wie die Frau von 
heute war die Frau damals freilich 
nicht. Der Vater oder auch Vater und 
Mutter bestimmten für das Mädchen 
den Lebensgefährten, aus der Fami-
lie machte einer den Brautwerber, ein 
weit entfernter Verwandter oder An
gehöriger der Sippe nahm als Vogt 
die Verlobung und Trauung vor. 
Daß bei solchen Sitten das Mädchen 
häufig gegen seinen Willen und seine 
Wahl heiratete, ist leicht zu erklären. 

Wollte eilt Mädchen sich dem Dienst 
des Herrn im Kloster weihen, so trat 
die Bestimmung zur Ehe zurück. Nur 
sehr langsam entwickelte sich auch ein 
gesundes Rechtsverhältnis bezüglich' 

des Vermögens und feiner Verwal
tung. Für gewöhnlich verlor die Frau 
bei Eingebung der Ebe alle Einkünf
te aus ihrem eigenen Besitz. Der 
Mann war Verwalter und Nutznießer. 
In diesen Zeiten war das Wirken der 
Frau mehr in die Häuslichkeit ver
legt. Ter Kampf um das Brot hatte 
noch nicht das Ausmaß von heute an
genommen. Jedoch war die Not auch 
nicht fremd. Schwere Kriegsläufte, 
ansteckende Krankheiten, Mißernten 
führten zu großer Verarmung des 
Volkes. Und sicher mußte die Frau 
auch damals schon sehr oft ihren Un
terhalt selbst verdienen, wenn nicht 
sogar, wie auch heute, für andere Fa
milienmitglieder mit. 

Tas Spinnen und Weben, Selbst-
anfertigen von Gewändern und Klei
dern, von Zier- und Schmuckstücken, 
von kostbaren Parantentcn, Wandbe-
bängcit, Tecfeit usw. wurden mit der 
Fingergeschicklichkeit und dem Fleiß 
der Frau zustande gebracht. Auch 
schwere häusliche Arbeiten: Backen, 
Verarbeitung der Hausschlachtung 
usw. lagen in der Hand der Frauen. 

Eine Elisabeth von Thüringen stel-
len wir uns vor inmitten ihrer Mäg
de, über Spinnrad oder Webstuhl oder 
Stickrahmen gebeugt. Auch die Hand
werkerzünfte des Mittelalters weisen 
weibliche Mitglieder auf: Spinnerin-
nett, Seideweberinnen. Sogar von 
Aerztinnen ist in alten Chroniken die 
Rede. In der Kunst geschickter An
ordnung der Haare, in den taufend 
waren die Tienerinnen der vorneh
men Frauen sicher erfahren. Tiefe 
Künste waren durch die Kreuzfahrer 
aus dem Morgenlande hereingebracht 
worden. 

Sehr früh bestand die Unterwei
sung der Mädchen in den Klöstern 
der Zisterzienserinnen und Benedikt!-
nerinneii. Lesen und Schreiben, Reli
gion und Handfertigkeit waren die 
Hauptfächer. Und noch in unserer Zeit 
sind die kostbaren Spitzen von da
mals bei allem technischen Fortschritt 
kaum zu erreichen. Tie Lebensbeschrei
bungen berühmter Männer berichten 
uns immer von dem Einfluß einer 
klugen und frommen Mutter, fo bei 
Augustinus und Franz von Assisi. 

Taß Frauen auch im politischen 
Leben Einfluß hatten, bezeugt das 
Wirken einer Katharina von Siena, 
einer Jungfrau von Orleans. Tie 
Jungfräulichkeit, namentlich die 
bräutliche, gottgeweihte im Kloster, 
wurde sehr hoch geschätzt. Sitte, Treue, 
und Zucht der mittelalterlichen Frau-
eit sind in Liedern verherrlicht. Doch 
gab diese Zeit der Wirren, der un-
aufhörlichen Kriege, der Irrlehren 
und Glaubensfpaltung sicher auch 
manchen Anlaß zur Klage über ehe
liche Untreue, Ehescheidungen und 
dergleichen. Und wie immer, waren 
diese llcbel in den Kreisen der Be-
fitzenden noch größer und zahlreicher 
als in den unteren Schichten. 

Den Gegensatz bildeten die Heldin
nen jener Periode, die Jüngerinnen 
der Karitas, der Buße und Abtötung, 
der Frömmigkeit und der Wissenschaft, 
der Geduld im Leiden wie Lidwina, 
der Treue im Magddienste wie Not--
burga. Unterzeichnet sind die Hunder
te und Taufende, die im Verborge-
neu und Schweigen zu Größen der 
Geduld und Entbehrung heranwuch
sen, denn nicht alle Not fand helfende 
Hand und nicht alles Kreuz einen 
Mittröger. 

Auch die soziale Tätigkeit findet 
sich insofern schon, als man junge, 
beschäftigungslose Mädchen in gro
ßen, öffentlichen Räumen sammelte 
und ihnen Arbeit verschaffte. 

Wenn der Historiker Casarins von 
Heisterbach nebenbei erwähnt, daß die 
Frauen von ihren Mämtent oft grau
sam behandelt und, wenn sie aus dem 
Wirtshaus kamen, oft gezüchtigt wur
den, so ist das nicht gerade nur eine 
besondere Erscheinung des Mittelal
ters. Wer das Leben der damaligen 
Frauenwelt überblickt, wird erkennen, 
daß trotz aller Wirren die Nachfolge 
Christi bei den Frauen int Mittel
punkt des Lebens und des Schafsens 
stand. Dieses Streben überragte alle 
irdischen Erfolge und Stellungen unb 
schuf die zahlreichen Heiligen unter 
den Frauen, zu denen wir bewundernd 
aufschauen müssen. 
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