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Das erste Grab ^ 

Um Dr. I. A l» g 

(Fortsetzung und Schluß) 

Nietzsche hat das Wort von „den 
sieben Todtugenden" geprägt und es 
den bekannten sieben „Todsünden" 
gegenübergestellt. 

Adelt die Hoffart den Menschen? 
— Es gibt einen großen und einen 
kleinen Stolz. Der große Stolz freut 
sich dessen, was er durch eigene Kraft 
und mit Gottes Hilfe geworden ist 
und geleistet hat . . . Es gibt einen 
stillen, heimlichen Stolz, der mit tie
fer und aufrichtiger Bescheidenheit 
verschwistert sein kann und mit der 
Hoffart, die sich geschenkter und ge
fundener Dinge rühmt und verächt
lich auf den anderen und sein Kön
nen sieht, nichts zu tun hat. 

Aber diese Hoffart erhöht nicht, 
sondern macht den Menschen kleiner 
und oftmals klein bis zur Gemein-
heit. Sie entstellt alle gottebenbildli-
chen Züge in einer Menschenseele — 
so wie das Mienenspiel der Hoffart 
schon ein Menschenangesicht entstellt. 
Hoffart macht die Seele, ich möchte 
sagen: stolzbeinig; und die Seele, die 
das einmal geworden ist, hat wahr
haftig nicht mehr den Schritt der er-
habenen Größe. — 

Geiz bereichert, meint man. — 
Aber es ist nicht wahr! Im Gegen
teil: Geiz macht innerlich arm und 
seelisch bankrott. Gold ist eine Macht? 
— Aber doch nur für den Menschen, 
der noch eine Gesichtsweite hat für 
die Möglichkeiten von Macht, Me sein 
Gold ihm bietet. Der Geizige aber 
hat diese Gesichtsweite längst verlo
ren. Er hat sich den Horizont mit 
metallenen Mauern verbaut, die von 
der Erde bis zum Himmel reichen und 
ihm auch noch den Ausblick in den 
Himmel versperren. Und in seiner 
Metallburg sitzt nun der Geizhals und 
hat kein Empfinden mehr für di« ei
gentlich halb ironisch und halb tra
gisch berührende Tatsache, daß jhm 
die Schlüssel zu seinen Stahlkammern 
und Schatzkästen alle Wege zum Le
ben versperren, statt sie ihm zu 
offnen. 

Geiz bereichert nicht oder doch nur 
äußerlich. Der Geizige verarmt an al
len Werten, die das Leben lebenswert 
machen, die aber allerdings auf kei
nem Kurszettel notiert sind. — 

Wenn wir von der Unkeuschheit re
den, so ist es ̂  beim Nennen dieses 
klaren und unverbrämten Wortes je
dermann klar, daß gerade von die-
fem Laster eine innere Lebensberei
cherung am allerwenigsten zu hoffen 
ist. Deswegen schminkt sich das La
ster, legt Schleier vor sein Angesicht, 
parfümiert sich und nimmt Manieren 
und — wie es glaubt — gesellschafts
fähige Namen an, wie sie von der 
Zeit der griechischen Hetärentoirtschoft 
an bis zu den zweifelhaften Gestal
ten der modernen Großstadtstraßen 
herab in reichen Abstufungen erson
nen wurden, um das zu verhüllen, 
was schließlich doch — aufrichtig ge
sprochen — nichts anderes ist als 
brutale Sexualität. 

Und die Nachgiebigkeit dem Se
xuellen gegenüber bedeutet eine Hin
gabe an das rein Triebhafte in uns, 
wie das auf keinem anderen Gebiete 
der Sittlichkeit mehr der Fall ist. 
Nicht ohne tiefen Sinn bezeichnet der 
landläufige Sprachgebrauch die fe-
xuelle Verfehlung als „d i e Unsitt-
lichkeit" schlechthin. Die Menschen-
würde in uns sinkt in dem Maße, in 
dem das Tiergleiche in uns an Ge
walt zunimmt. Und mag der Name 
für die Sache noch so raffiniert ge
wählt sein — kein Name, keine Um
wertung, keine Neubenennung ver
mag darüber hinwegzutäuschen, daß 
bei einer gewollten Nachgiebigkeit des 
Menschen an den Geschlechtstrieb der 
Tierschrei tier Leidenschaft die heilige 
Sprache der Vernunft, des Gewissens, 
des Idealismus überbrüllte. Ist das 
nun Erhöhung des Lebens oder Er
niedrigung zu nennen? Ist das Be
reicherung oder Verlust? 

Als Leonardo da Vinci sein Abend
mahlsbild malte, da suchte er ein Mo
dell für den Christuskopf. Er fand 
es in einem blühenden Jüngling — 
einem Bilde von unentweihter und 
unverdorbener Jugendschönheit. Spä
ter forschte er nach einem Modell für 
-den Kopf des Judas. Auch das fand 
Leonardo. Aber er erkannte bald, daß 
der nämliche Mensch, der ihm Mo
dell gestanden hatte für den Chri
stus köpf, auch der Modellsteher für 
den Kopf des Judas war. „Was hat 
dich so verwandelt?" fragte der Ma
ler ten Menschen. „Der verlorene 
Sohn hat das Futter der Schweine 
gegessen," erhielt er zur Antwort, 
„wie sollte er ihnen da nicht ähnlich 
werden?" — 

Der Unkeuschheit Schwester^ heißt 
sind Tiiifot frifl? 

te darüber zu verlieren, was diese 
Sünde aus dem Menschen macht. Ein 
Betrunkener schleppte sich auf Hän 
den und Füßen ins Zimmer. Da rich
tete sich sein fünfjähriges Söhnchen, 
jählings erwachend, auf und richtete 
an die Mutter die schreckliche Frage: 
„Mutter, ist denn der Vater ein Hund 
geworden?" — Die Worte dringen 
wie scharfe Pfeile durch das Hindäm
merte Gehirn in die Seele des Trin
kers und geben ihm mit einem Schla
ge die Herrschaft über sich selbst wie-
der. Er reißt den Knaben in seinen 
Arm und hebt das Kind zum Him-
mel empor und ruft: „Eines Man
nes Wort — meines Kindes Vater 
soll nicht mehr Hund genannt wer
den müssen!" — Ach, daß doch die 
Hunderttausend so riefen, die durch 
das Laster der Trunksucht herunter-
gesunken zur Vertierung . . . und oft 
nicht einmal mehr fühlen, was eigent
lich das letzte Wort aus dem bekann
ten Zitat bedeutet: „Uns ist ganz 
kannibalisch wohl als wie fünfhun
dert Säuen!" — 

Wenn Unkeuschheit und Unmäßig» 
feit den Menschen vertieren, so läßt 
der Neid ihn zusammenschrumpfen 
zur Zwerghaftigkeit alles dessen, was 
groß in uns Menschen sein sollte. — 
Ja, es gibt einen großen Neid! Der 
fragt nicht: Wie kann ich das Gute 
zerkleinern oder herunterreißen, das 
du schufst, sondern wie kann ich von 
deinem Beispiele lernen, noch Wert
volleres, Größeres, Segensreicheres 
zu schaffen? Der große Neid hat die 
Deutschen auf den großen Weltmarkt 
hinausgetrieben und sie geheißen, sich 
eilten Platz an der Sonne zu suchen. 
Der große Neid hat die Devise ge
schahen : Vorwärts, aufwärts! Der 
große Neid ist eine gewaltige und un
entbehrliche Triebfeder der Mensch-
heitskultur, der wir unendlich viel 
verdanken. — Aber der kleine Neid 
fragt nur: Wie kann ich dich, meinen 
Konkurrenten, schädigen und mög
lichst viel Gewinn aus deinem Scha-
den herausschlagen? Der kleine Neid 
hat einen erbärmlichen Gesichtswin
kel, unter dem er alles Betrachtet. Der 
kleine Neid ist sich seiner eigenen 
Schwäche bewußt und sucht am wirk
lichen oder vermeintlichen Gegner nur 
eine Blöße, um jeden Preis nur eine 
Blöße herauszufinden, die ihn be
rechtigt zu sagen: „Seht da — auch 
nur ein Mensch!" wobei der kleine 
Neid nur übersieht, daß ein auf das 
Blößensuchen eingeübter Blick bald 
nur mehr da etwas sieht, wo nichts 
zu sehen ist, und wo man seiner klei
nen Seele Phantasiegeburten hinpro-
jizieren kann. Der kleine Neid kann 
nur mit seinen eigenen Maßen mes
sen — und das sind Zwergenmaße,' 
wie könnten die Heinzelmännchen von 
Köln die Höhe des Domturmes mit 
ihren Daumenlängen ausmessen . . .! 
Solcher Heinzelmännchen aus Neid-
land trippeln sehr viele aus den Stra-
ßen und Gassen der Welt herum — 
aber es sind sehr unholde Geister. Wo 
sich ihrer aber tausend zusammenbal
len und sich an einen arglosen Men-
schensuß hängen, da können sie einen 
doch zum Straucheln und zum Fallen 
bringen. Werden die Zwerge deshalb 
zu Riesen, weil ein Riese durch die 
neidische Tücke von Zwergen gefällt 
wurde? — 

Aber von einer Sünde sollte man 
wohl sagen dürfen, sie lasse den Men-
sehen ins Große und Gigantische, ins 
Titanenhafte hineinwachsen —- vom 
Zorn! 

Nun wohl — es gibt einen Zorn, 
der macht gewaltig und groß. Das 
ist der heilige Zorn. Der Zorn, der 
ein Volk ergreift, das gewartet und 
gewartet hat, ob man ihm nicht doch 
seilten Frieden lasse und die Ruhe 
zu ungestörter Arbeit: hochaufgerief)» 
tet steht es da, über Nacht zu einem 
einzigen. Helden geworden, und reißt 
das Schwert aus der Scheide: „Kann 
es nicht anders sein, so sei's in Got-
tes Namen, daß wir uns wehren auf 
Leben und Tod und jedem Feuer in 
8ett Kopf hineinschlagen, der unsere 
heiligen Güter antastet!" Das ist der 
heilige Zorn. Der stand einst am Jor
dan und nannte die Pharisäer eine 
Schlangenbrut. Der stand einst im 
Tempel von Jerusalem und peitschte 
die Tempelschänder aus dem Heilig
tum. Der stand an den Ufern des 
Sees Genesareth und rief: „Wehe dir, 
Korozain, wehe.dir, Bethsaida!" Der 
sprach einst: „Wer eines von den 
Kleinen, die an Mich glauben, är
gert, dem wäre es besser, daß ihm 
ein Mühlstein art den Hals gehängt 
und er in die Tiefe des Meeres ver
senkt würde!" Der heilige Zorn stand 
auf rauchenden Schutthaufen nieder
gebrannter Dörfer in Ostpreußen und 
gab sich selbst das Wort, nicht zu ru
hen, bis mit den Mordbuben des Za
ren, deS Friedensflötenbläsers, abge
rechnet sei. Der heilige Zorn schoß 
belgische und französische Dörfer zu

deutschen Verwundeten die Augen 
ausgestochen hatten. 

Aber es gibt einen unheiligen. Vi* 
ttett ungerechten Zorn. Der hat eher-
ne Sohlen an den Schuhen und tritt 
damit eigenes und fremdes Glück zu
sammen. Er ist blind und toll wie ein 
Wütender, dessen rasender Fuß alles 
zertritt, was sich ihm in den Weg 
stellt. Wer je unter solch unvernünf
tigen Wutausbrüchen eines Menschen 
zu leiden hatte, der weiß, wie wehe 
sie tun können, namentlich da, wo 
ihnen ohnmächtige Hilflosigkeit aus
gesetzt ist. — Von Größe aber hat 
dieser Zorn nichts an sich, außer was 
am Teufel und seiner Brutalität et
wa groß genannt werden könnte im 
Sinne des Ungeheuerlichen, Bestiali
schen, Dämonischen und Grauenhaf
ten. Mensch ist keiner mehr, der im-
menWich handelt. 

Sünde ist Totengräberin der Men
schenwürde. Sie trägt auch das 
Kainszeichen an der Stinte. Nie hat 
Hoffart auf eine Menscheitstirtie den 
Schimmer der Hoheit und Majestät 
gelegt. Nie hat der Geiz es vermocht,, 
seine Krallenhände zu verbergen. Nie 
hat der Neid das offene, freie Auge 
gezeigt. Nie hat die Unkeuschheit ein 
Menschenantlitz unangegeifert von ih
rem Schmutz und unentstellt gelassen. 
Nie hat Unniäßigkeit vergessen, ihre 
Vasallen langsam zu vertieren. Nie 
hat der Zorn einem Menschenantlitz 
den gottebenbildlichen Adel gegönnt. 
Alle diese sechs Hauptsünden sind To
tengräberinnen dessen, was am Men
schen groß, edel, erhaben, gottähn
lich ist. 

Die siebte Hauptsünde jedoch ist 
die, die das Grab aller Menschengrö 
ße zuschaufelt — die Trägheit. Ge 
meint ist mit dem Worte nicht die 
Trägheit im landläufigen Sinne, 
nicht die Pflichtvergessenheit — son
dern jene faule und versumpfte Stim
mung der Menschenseele, die sich nicht 
mehr aufraffen mag zur Hervorbrin 
gung übernatürlicher Frucht. Es gibt 
Menschen, die jedes übernatürlichen 
Tugendstrebens verlustig gegangen 
sind; die nur noch in den Tag hin
einleben, viel besorgt vielleicht um 
irdische Dinge und viel beschäftigt dam
mit, aber blind und empfindungslos 
geworden für das, was jenseits der 
natürlichen Horizonte liegt. Wir 
Menschen sollen Gottes Gericht nicht 
vorgreifen: aber wenn ich die Fra-
ge beantworten sollte, welche Sün-
den dem Teufel die meisten Menschen* 
seelen zuführen, so möchte ich sagen, 
die Unkeuschheit liefere viele, die 
Ehrabschneidung • und Verleumdung 
liefern sehr viele, die Trägheit aber 
liefere die meisten Menschen in die 
Hölle. Diese Trägheit einer Seele 
in geistlichen und übernatürlichen 
Dingen ist ein Sumpf, aus dem die 
Miasmen anderer Sünden wie Dün
ste aus einer Herbstwiese empor-
steigen. 

Es gibt in der neuen Literatur ei
nen Roman „Das Bildnis des To-
rian Gray" von Oscar Wilde. Der 
erzählt: Von einem jungen Menschen, 
der noch nie etwas Schlechtes in sei
nem Leben getan hat, hat ein Künstler 
ein Bildnis gemalt, das den ganzen 
Zauber und die reine Schönheit sei
ner unentwegten Jugend wider
strahlt. Dorian Gray empfindet beim 
Anblick dieses Bildes den Wunsch, die 
Züge seines Angesichts mögen immer 
so unberührt von jeder Häßlichke-
bleiben, wie er sie hier auf dem Bildc 
sieht. Und sein Wunsch geht in Er
füllung. Das Angesicht des Dorian 
Gray bewahrt immerfort feine reine 
Jugendschönheit — aber dafür ver
ändern sich in geheimnisvoller Weise 
die Züge des Bildes und nehmen 
langsam, langsam alle jene Entstel
lungen an, welche die Sünde und das 
Laster auf einem Menschenangesicht 
einzugraben pflegt. Jedes Erlebnis 
läßt feine Spur im Angesichte des 
Bildes zurück, nur der wirkliche Do
rian Gray bleibt unveränderlich. 
Aber in einer jähen Aufwallung von 
Leidenschaft zerstört Dorian Gray 
eines Tages das Bild. Im nämlichen 
Augenblicke sinkt er tot zusammen — 
und nun sieht man im Angesichte des 
Toten alle die Entstellungen, welche 
das geheimnisvolle Bild ein Leben 
lang ihm abgenommen hatte. 

Wir tragen in uns ein geheimnis
volles Bild. Die Sünde malt und 
zeichnet ihre Züge hinein — niemand 
sieht sie außer dem Einen, Der alles 
sieht. Wenn der Tod uns fällt mit 
seinem Sensenhieb, dann werden sie 
in die Erscheinung treten — und un
ser Gericht werden. 

Und dann wird es sich zeigen, daß 
die Sünde die große Entstellen», ich 
möchte sogen: die Karikaturzeichnerin, 
daß sie die Vernichterin und nicht die 
Lebevserhöheri», 

Tehrt Lure Töchter 
denken! 

_ „Gott schuf den Menschen nach 
'5:einem Bilde — nach Seinem Bilde 
schuf Er ihn. Er hauchte ihm den 
Lebensodem in das Angesicht!" So 
erzählt das Buch der Bücher. Durch 
den Hauch Seines Mundes teilte 
Gott der menschlichen Seele mit von 
Seinen Eigenschaften, gab ihr das 
hohe Gut des freien, selbständigen 
Denkens. Zwar schlummert im zarte
sten Alter diese Gabe noch in der Kin
desseele, doch nach und nach erweckt 
sie das Leben und das Kind lernt sich 
immer mehr erkennen, als ein für sich 
bestehendes Wesen, es begreift das 
Wörtchen „Ich!" Dann, ihr Eltern, 
tritt an euch eine heilige Aufgabe 
heran, die große Gottesgabe, die Fä
higkeit des Denkens in die richtige 
Bahn zu leiten, es zu einem freien, 
vernünftigen zu machen. Wie 'ver
werflich ist es und unverantwortlich, 
Kinder gedankenlos in den Tag hin-
einleben zu lassen, sie Pagoden gleich 
zu machen, welche die Wörtchen 
„Weshalb?" und „Warum?" nicht 
kennen. Gibt es ja genug Mütter und 
Wärterinnen, die das erwachende 
Seelenleben der Kinder immer ein
schläfern, so daß diese Dummlinge, 
Schlafmützen werden, die auf eine 
verträumte Jugend zurückschallen. 
Freilich sollen Kinder auch blind ge
horchen lernen im Vertrauen auf 
treue Elternliebe, oft aber ist es gut 
und pflichtgemäß, eine Erklärung 
zu geben über das Gebot und feine 
Erfüllung, um logisch denkende Men
schen zu erziehen. 

Wann es Zeit ist, das Denken der 
Kleinen zu unterstützen, zeigen diese 
selbst an durch Fragen. Beantworte 
man diese stets mit Geduld, spinne 
das Thema weiter mit Maß und Ein
sicht. Nur hüte man sich, die Knospe 
vorzeitig mit Gewalt öffnen zu wol
len, man würde ein Zerrbild erhalten. 

Vor allem, ihr Eltern, lehrt eure 
Töchter vernünftig denken, die Söh
ne nimmt das Leben schon in die 
Schule. Die Töchter aber verlassen 
oft das Elternhaus nur, um ein eige
nes Heim zu gründen. Jetzt sollen 
sie selbständig einen Haushalt leiten, 
Untergebene anlernen, Kinder erzie
hen, den Mann zufriedenstellen. Sie 
können es nicht, die Iteberlegung 
fehlt, haben sie doch bisher nur blind 
nach anderer Anweisung gehandelt. 
Da kommen die bitteren Erfahrun
gen: unnütze Arbeit, Unruhe, Sorge, 
Aerger, Verdrießlichkeit. Sie haben 
keine Zeit, nicht für den Mann, nicht 
für die Kinder. 

Weshalb nicht? Weil sie nicht ge
lernt haben, nachzudenken, nicht das 
große Geheimnis kennen, die Zeit 
zweckmäßig einzuteilen und jedem 
Dinge im Haushalt nur so viel Wert 
beizulegen, wie ihm gebührt. Sic 
sehen oft in Sachen, die nur vorhan
den find, das Leben gemütlich zu ma
chen, statt der Mittel den Zweck. Die 
Möbel z. B. find mancher Hausfrau 
eine Art Götzen, denen sie alles op
fert: Behagen, Ruhe, Opfer, ja selbst 
das Familienglück. Dem gegenüber 
führt eine andere Hausfrau stets die 
Worte im Munde: „Gut genug! Es 
hat noch Zeit." Ist solches nicht das 
Produkt einer einseitigen Denkungs-
act? Vernünftiges Denken läßt die 
goldene Mittelftraße finden, in der 
das Heil liegt. Drum, lehrt eure 

Abschied 

Bon F. Schrönghamer-
H e i m d a l  

Herbstfäde» woben um Weg und 
Rain 

Und Nebel zogen durch Tal »ttd 
Hain, 

Da bin ich von euch gegangen. 
Zur Seite rannte mir der Bach, 
Das Heimweh schritt mir zögernd 

nach 
Mit bleichen, verweinte» Wangen. 

Noch einmal schaute ich zurück 
Zu Heimathans und Jugendglück, 
Im Morgengrau verborgen. 
Die Augen wurden mir trimennoft, 
Wie tief mir das Leid im Herzen 

saß, 
Der Jngend erste Sorge«. 

Und wie ich stand und wie ich sann, 
Und wie mir der Bach zu Füße» 

rann 
Mit leisem, wehmütigem Rauschen, 
Da klang vom Wald ein Heimatlied, 
So traurigschön, so sommermM, 
Da mußt' ich lange lauschen. 

Töchter denken! Ihr legt den Grund
stein zu ihrem Glück, mögen sie in 
Gemeinschaft oder einsam den Le-
benspfad wandeln. Richtiges, ver
nünftiges Denken gibt dem Willen 
Kraft, gibt* Festigkeit im Leid, Hal
tung in der Freud', hilft losen die 
brennende Frage, die in unseren Ta
gen die Gemüter bewegt! 

C. Dinslage 

Deines Rindes Freund 

Daß dein Kind einen Freund hat 
— ich will es hoffen. — Ist denn 
Freundschaft nötig? — Du hast ein 
Kind, an dem du hängst mit ganzem 
Herzen. Du steigst herab zu ihm, um 
ihm verständlicher zu werden. Aber 
eine Grenze bleibt. Niemals wird ein 
Erwachsener dem Kinde den Umgang 
mit seinen Altersgenossen ersetzen kön
nen. Das ist unmöglich. Es drängt 
das Kind, dem Kinde mitzuteilen, 
dem Altersgenossen, bei dem es nicht 
mehr vorauszusetzen braucht als bei 
sich. Gedanken braucht es, die nicht 
von der Erfahrung des Lebens abge
klärt sind. Gleiches zu Gleichem, Glei
ches in Gleichem suchen, das ist Kitt-
desleben. Das Paradies, das die 
Kindheit schuf, hat zarte Blumen, die 
das Auge des Erwachsenen nicht sieht, 
die sein Fuß darum achtlos zertritt. 
Aber Kindesherzen hegen diese Blu
men, winden sie zu Kränzen und 
freuen sich daran. 

Du kannst den Trieb der Natur 
nicht töten, und diese fordert Freund
schaft, indem sie selbst sie schenkt. Un
ter den Spielgenossen hält das Kind 
Ausschau. Prüfung halten die See
len, die Sympathien treffen sich, und 
aus der Menge scheidet ein Genosse 
aus, meistens einer, dem das Herz am 
regsten entgegenschlägt. Ein Werben 
um Freundschaft beginnt, das, wenn 
es mit Erfolg gekrönt ist, ein Bünd
nis zeitigt, das oft schon Schicksals-
schlägen zum Trotz ein Menschenle
ben währte und — wer will's be
zweifeln? — verklärte. 

Das Kind verlangt nach einem 
Freunde. 

Und ein Segen ist der gute Freund 
deines Kindes. Die Freundschaft hält 
in dem wildesten, rauhesten Knaben 
eilt warmes Empfinden wach. Sie ist 
eine Herrscherin über seinen Eigen
sinn. Was oft Mutterwort und Mut
terliebe nicht vermag, bringt wahre, 
gute Freundschaft zustande. Denn, ist 
die Freundschaft gut, so weckt sie 
Hochachtung, und die Hochachtung vor 
dem Rat des Altersgenossen ist ein 
nicht zu unterschätzendes Gewicht in 
der Erziehung. Ein jeder Junge hat 
seine Unarten. Nun haben aber Kin
der, besonders Knaben, ein feines 
Gefühl dafür, daß sie im Freund be
sonders die Tugend suchen, die ih
nen selbst am meisten fehlt. Und wenn 
wir das im Auge behalten und durch 
zartes Hinweisen fördernd wirken, so 
werden wir leicht einsehen, wie ge-
wältig der Einfluß guter Freund
schaft sein kann. Die Angst, durch ir
gendein Wort oder eine Handlung 
den Bestand der Freundschaft zu ge
fährden, hat Dinge vollbracht, die du 
sonst bei deinem Kinde vergebens su-
chen würdest. Tie Selbstsucht muß 
sich ducken und der Willensbildung 
wird ein eindrucksvolles Motiv gege
ben — Freundschaft fordert Opfer; 
denn die Freundschaft kann leiden, 
wo die Liebe fordert. Freundschaft 
überwindet Hindernisse. Sie entwik-
feit Kräfte und Anlagen allseitig, 
gleichmäßig; schleift das Rauhe ab, 
verklärt das Gute. Unstreitig einen 
Erziehungsfaktor von durchgreifen
der Bedeutung verkörpert deines 
Kindes guter Freund. 

Der gute Freund — sagte ich, und 
es ist wichtig, furchtbar wichtig, daß 
ich es betone. Denn deines Kindes 
schlechter Freund ist — sein Verfüh
rer. Ich sehe dich erbleichen, christ
liche Mutter. Und du hast recht. Du 
hast dein Kind'behütet, ängstlich hast 
du es bewacht, damit ihm der Feind 
nicht nahe. Nun siehst du die weiße 
Blume in Gefahr, siehst die Raupe 
an ihrem Stengel hinaufkriechen, und 
was du mit deinem Herzblut getränkt 
hast, siehst du in Gefahr, feiner 
Schönheit beraubt zu werden. Da 
bleibt dir nichts übrig zu tun, als: 
schüttele die Raupe ab, schüttele sie 
ab, und wäre ihr Kleid noch so schön, 
schüttele sie ab und zertritt sie im 
Staube. — Zaudere nicht, zaudere 
keinen Augenblick. Unendlich viel 
hängt von deinem Mute ab. Die Ruhe 
eines Gewissens, der Friede eines ar
men Herzens, das Glück einer un
sterblichen Seele. 

Mutterauge wache, wache Tag und 
Nacht, wache an allen Orten! Kennst 
du dein Kind, ist deines Kindes Ant
litz ein Spiegel/in dem du seine See-
le erblickst, dann ist viel gewonnen. 

Heimlichkeiten vpr 

dir hat, wenn es deinem Auge aus
weicht, schweigt über verflossene Stirn* 
den, dann fürchte! So lange dcA 
Kind dir alles erzählt, so lange e* 
von seinem Tun und Lassen, von sei
nen Freunden und Bekannten, feinen. 
Spielen und Beschäftigungen offen 
erzählt, kannst du ruhig sein. Wenn 
es dir erzählt von wilden Streichen, 
übermütigen Neckereien, fei milde und 
nachsichtig, denn die Sünde ist nicht 
offen. Verschüchtere das Kind nicht 
durch harte Worte, strenges Urteil, 
über das, was nun einmal Kinderart 
ist. Wenn du deinem Kinde dadurch 
die Offenheit vor dir erhältst, dann 
wirst du um so leichter von ihm er
fahren, wann es Zeit ist; denn die 
Sünde kommt selten plötzlich, sie 
schickt ihre Vorboten. Und die er
kennen, sei deine Sorge. 

Dein Knabe hat einen Altersge
nossen, mit dem er am meisten ver
kehrt. Unmerklich wirkt Geist auf 
Geist — zum Guten, zum Böse». 
Auf diesen Knaben habe acht, er ist 
deines Kindes Engel oder Teufel. 
Hat sich durch diesen Umgang dein 
Kind auch nur im geringsten in sei
nem Wesen nachteilig verändert, dann 
scheue weder Stand noch glatte Mie
ne des Verführers — fort mit ihm, 
er ist ein Giftmischer! Strenge Mut
ter — fei hart! — Wehe — es ist 
geschehen! Du weißt es. Was nun? 
Dein Beten kann nicht wirken, wenn 
dein Wirken nicht betet. Du wolltest 
das gefallene Kind verachten — den 
Gedanken gab dir dein Engel nicht. 
Je größer die Sünde, desto größer 
muß die Liebe sein. Nur die stärkere 
Liebe kann die Sünde bezwingen. Wie 
zeigt sich diese Liebe — als Milbe 
oder als Ernst? Du, die Kennerin 
des Kindes mußt es wissen. Du mußt 
beurteilen, ob den schwachen Willen 
ein ernstes, ja kein rauhes Wort auf
rütteln kann, ob den trotzigen Sinn 
dein trauriger Blick zu schmelzen ver
mag. 

Eines Freundes bedarf dein Kind. 
Wolltest du ihm den Verkehr mit dem 
Altersgenossen verbieten, du würdest 
schlimmere Dinge heraufbeschwören. 
Ein Freund, ein guter, treuer Ka
merad ist deinem Kinde nötig und 
gut. Ist darum dein Kind scheu und 
zage, so hilf ihm, ermögliche ihm den 
Verkehr mit dem Altersgenossen, in
dem du ihn einlädtst zu gemeittfämem 
Spaziergang, Spiel und Studium 
mit deinem Kinde. Freundschaft ist 
ein kostbares Gut. Darum wird keine 
vernünftige Mutter ihrem Kinde Hin
dernisse in den Weg legen. Aber eiitäS 
mußt du, Mutter, nicht vergessen: 
Höher als Freundschaft ist der Wert 
der Seelenreinheit deines Kindes. 
Und darum. Mutter — toacfie! 
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