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Himmelsstürmer 
Bo« Dr. I. Klug 

Den Traum von Babel haben im 
Verlaufe der Weltgeschichte nur noch 
einzelne Menschen geträumt: ein 
Alexander, ein Cäsar, vielleicht ein 
Augustus. Dann später, als ber gei
stige Turmbau der christlichen Kirche 
wenigstens in seinen Fundamenten 
schon fertig und zu einem guten Stück 
auf der Erde sichtbar war, Kaiser Ju
lian, der Romantiker auf dem Throne 
der Cäsaren, der das versinkende 
Heidentum noch einmal emporreißen 
wollte zu babylonischer Turmeshöhe. 
Aber ber kühne Plan gelang ihm 
nicht. Es wird berichtet, er habe ein
mal einen Bischof gefragt im Spott 
über Christus : „Bischof, was macht 
der Sohn des Zimmermanns?" Und 
er erhielt von dem unerschrockenen Bi
schof die Antwort: „Kaiser, er zim
mert einen Sarg!" — Julian, «der 
Abtrünnige" genannt, fiel im Kampfe 
gegen die Perser, und man erzählt, 
sein letztes Wort habe gelautet: „Gali-
läer, du hast gesiegt!" 

So ist der Turmbau des Heiden
tums in sich zusammengebrochen — 
und wer hat heute für 'die romanti
schen Pläne Kaiser Julians mehr als 
ein leises Lächeln? 

•Grs kam einer, der den Turmbau 
des allmächtigen Staates aufzuführen 
gedeichte 3 Napoleon der Große. Ein 
glänzendes französisches Kaisertum 
und ein Papstium, das diesem Kaiser
tum willfährig sein würde, dazu 'die 
Religion teils als Pomp rings um 
den Kaiser,, teils als Macht, um die 
Völker im Zaume zu halten — das 
war 'des Korsen babylonischer Traum. 
Aber in den Lagerfeuern der „großen 
Armee" auf den russischen Schneefel-
dern, in deren Gluten halberfrorene 
Menschen verbrannten, ist auch der 
babylonische Traum des Korsen nie-
dergebrannt zu einem Häuflein arm
seliger Erinnerungsasche. 

So ist der Turmbau des autonomen 
Willens zusam men gebrochen — des 
selbstherrlichstens, den die Welt je ge
sehen hat. — „Wer ist wie Gott?" — 

Und weil Romantik und eiserne 
Willensallgewalt den höchsten aller 
Throne, auf dem der Ewige herrscht 
in Ewigkeit, nicht erreichen konnte, 
hat man auf anderen Wegen versucht, 
dorthin zu gelangen. 

Die Wissenschaft hat mit 'dem Tele
skop den Himmel abgesucht, und man
che ihrer Vertreter haben dann das 
Wort gesprochen, sie hätten nirgends 
den Schemel der Füße Gottes ent
decken können, geschweige denn Gott 
selber! Ja gewiß: aber jedes Schul
kind weiß, daß weder Gott noch die 
Fußsohlen Gottes mit geschliffenen 
Gläsern zu sehen sind! 

Es gab eine Zeit, wo man glaubte, 
mit Hilfe der Deszendenzlehre, mei
netwegen des Darwinismus, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde 
entthront zu haben. Aber der genial 
entworfene Plan, nach dem man die 
Entstehung der Lebewesen und die 
Entwicklung der Arten dargestellt hat, 
macht die Annahme eines Schöpfers 
nicht überflüssig, sondern im Gegen
teil erst recht notwendig. Je großarti
ger der Plan ist, nach dem die ganze 
Entwicklung vor sich gegangen sein 
soll, desto gewaltiger muß der sein, 
der den Plön entsonnen und durchge
führt hat. 

Es gab eine Zeit, wo man den 
Schöpfer dadurch zu entthronen suchte, 
daß man sein Ebenbild, den Menschen, 
herabwürdigte auf Tiergleichheit und 
ihn einen hochentwickelten Affen 
nannte, ein Art Kulturbestie. Es läßt 
sich dann leichter jeder Trieb ein Edel-
trieb nennen.— Aber die Lehre hat 
sich als Spreu erwiesen und ist zer
stoben im Wind. 

Es gab eine Zeit, wo man die 
Trümmerhügel von Assur und Babel 
durchsuchte, um zu beweisen, daß 
Israels sogenannter einziger Gott 
doch nur ein entliehener Gott sei. — 
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Aber es gelang den Suchenden nicht, 
aus den armseligen Scherben religiö
ser Begriffe, die sie dort fanden, ein 
Gottesbild zusammenzusetzen, das 
dem der Bibel auch nur so zu verglei
chen wäre, wie man Schatten und 
Licht vergleichend zusammenhält. 

Ein Turmbau der ungläubigen 
Himmelsstürmer nach dem anderen 
stürzt zusammen — und jedesmal 
thront der ewige Gott weiter in sieg
hafter Majestät. 

Zuletzt kam einer, um uns den 
Himmelsstürmer sondergleichen zu 
lehren: den Uebermenschen. Es war 
Friedrich Nietzsche. Aber auch der 
Turmbau ist zusammengebrochen, und 
wer aus seinen zerschellenden Trüm
mern L ebensfun dam ente zu schaffen 
gedenkt, wird den Zusammenbruch an 
sich selber nacherleben. 

Mit Trotz und Auflehnung gegen 
Gott läßt sich der Himmel nicht stür
men. Wer hinein will, muß andere 
Wege gehen: die Wege demütigen 
Glaubens, hingebenden Suchens, 
sehnsuchtsvoller Liebe. 

Den richtigen Weg ist Paulus ge
gangen oder, besser gesagt, gestürmt. 
Er ist von Stadt zu Stadt, von Land 
zu Land gewandert, immer den einen 
Gedanken in seiner glühenden Riesen-
l'eele tragend, jenes heilige Feuer an-
zuzünden, von dem sein Herr und 
Meister gesagt hatte: „Ich bin gekom
men, Feuer zat werfen auf die Erde, 
und ich wollte nichts sehnlicher, als 
daß es schon brenne." Sechstausend 
Kilometer — nran hat die ungeheuren 
Wegstrecken nachgemessen — hat Pau
lus durchwandert, bis er heimgehen 
durfte zu dem Lande, wo sich keiner 
mehr müde wandern muß. 

Den richtigen Weg zum Himmel 
sind die Märtyrer gestürmt. Ja, hier 
ist 'das einzig rechte Wort das Wort 
„gestürmt". Wie sind sie mit sieghaf
tem Glänze in den Augen in die 
Arena gestürmt, wo der Tod ihrer 
harrte, als sei die Pforte zur Arena 
das Tor des ewigen Jerusalem. Wie 
haben die Lippen der dem Tode Ge
weihten zitternd und bebend Jubel-
lieber gesungen, als hörten sie schon 
die himmlischen Harmonien! 

Dell richtigen Weg zum Himmel 
sind alle die zahllosen MälMt und 
Frauen aus allen Zeiten und Natio-
rten, Ständen, Berufen und Lebens-
altern gestürmt, die wir die großen 
Heiligen Gottes nennen. Ein Jgna-
tins von Loyola stürmt die Mauern 
einer spanischen Festung und fällt, von 
der feindlichen Kugel getroffen. Und 
auf langem Krankenlager beschließt 
er, den schweren Sturm auf den Him
mel zu wagen — kein Weg ist ihm zu 
lang und zu heiß und zu dornenvoll, 
wenn er einmal erkannt hat, daß ihn 
gerade der und der Weg und kein an
derer zum ewigen Ziele führt oder zu 
einem der Teilziele, zu einer der vie-
len Durchgangsstationen, die wir auf 
der Fahrt zum letzten großen Ziele 
durchwandern müssen. 
_ Den richtigen Weg zum Himmel 
sind die noch zahlreicheren, ich möchte 
sagen, kleineren und kleinen Heili-
gen — ach, wollen wir gerne sagen 
„gegangen", die in. der treuen Erfül
lung ihrer Pflicht den Himmel er
oberten. Aber ' „eroberten" — das 
ehrenvolle Wort müssen wir ihnen zu
gestehen. Menschen wie wir sind sie ge-
Wesen — und doch ist jeder von ihnen 
ein Gottesheld, jede von ihnen eine 
Gottesheldin gewesen oder vielmehr 
geworden. Mancher ging seinen Weg, 
langsam vielleicht am Anfange, zö
gernd, er strauchelte, er fiel. Aber 
straucheln und fallen ist menschlich — 
nur ist keiner liegengeblieben, jeder 
stand vom Falle wieder auf und wan
derte weiter. Jeder hatte feine harte 
Not — und' hat sich mannhaft und 
tapfer durchgerungen. Jeder trug sein 
mehr oder minder schweres Kreuz — 
und hat es tapfer und treu getragen. 
Jeder hat feinen Lieblingsfehler und 
feine eigenartige Versuchung getra
gen — und hat sie heldenmütig be
kämpft und überwunden. Jeder mußte 
das ewige Glück sich hart und bitter 
erkämpfen — aber sie haben sich's er
kämpft ... die „kleinen" Heiligen 
Gottes, die stillen Helden und Heldin
nen der Pflichterfüllung, die treuen 
Soldaten des Ewigen, die in den 
Schützengräben ausgeharrt haben, 
wie immer diese Schützengräben, in 
denen auszuhalten galt, auch heißen 
mögen. 

„Das Himmelreich leidet Gewalt, 
und nur die, die Gewalt anwenden, 
reißen es an sich." Ein unendlich in
haltschweres Wort, das nur der ver
steht, der überhaupt um jenseitige 
Ziele jemals gerungen hat. „So weit 
schreitest du voran", heißt es in der 
Lehre von der Askese, "als 'du dir Ge
walt antust." Es ist das nämliche 
Wort wie jenes vom Himmelreich — 
nur daß hier gesagt ist, too die Ge
walt, wo das „Stürmenwollen" ein

setzen muß. Mensch, es ist notwendig, 
daß du dich vor dich selber hinstellst 
und dich fragst: Wieviel Gewalt 
wende ich an gegen mich selbst? Wie
viel Götzenbilder reiße ich aus dem 
Herzen, wenn es not tut, aus dem 
heimlich blutenden Herzen heraus? 
Wieviel Gewalt tue ich mir an, um 
mir zu versagen, .um mir selbst zu be
fehlen, um mich emporzuragen, um 
an schwere Pflichten zu gehen, um 
vorwärts zu kommen in sittlicher Ver
vollkommnung? Kann ich die Hand 
auf das stürmisch und wild begehrende 
Herz legen, wenn es not tut, und 
sagen: „Schweige!"? Kann ich die 
Zähne zusammenbeißen und die Lip-
pen aufeinanderpressen und mir be-
fehlen: „Sprung auf — vorwärts 
zum Sturm. . . Das Himmelreich 
leidet Gewalt, und nur die Himmels-
stiirmer reißen es an sich! Also vor-
wärts, vorwärts! 

Wo einst Babel, die stolze Stadt der 
Himmelsstürmer, stand, da liegt jetzt 
ein riesenhafter Trümmerhügel. „Birs 
Nimrod" nennen ihn die Beduinen 
der Euphratsteppen, den Turnt des 
Nimrod. Nimrod, so wissen alte Völ-
kersagen zu melden, war der Erbauer 
des babylonischen Turmes. . 

Wie viele Trümmerhügel liegen 
vielleicht an unserem Lebenswege, 
weil es Häuser waren, auf Sand ge-
baut. Häuser, Luftschlösser, die in den 
goldenen Himmel unserer goldenen 
Träume hineinragten... es kam 
irgendein Sturm, der riß sie hoff
nungslos zusammen. 

Ein Leben ohne Glauben — ach ja, 
es mag zwanzig, fünfzig, achtzig 
Jahre lang, länger noch gehen . . . 
aber einmal fällt es zusammen wie 
ein von Kinderhändchen gebautes 
Kartenhaus. 

Ein Leben ohne sittlichen Ernst — 
ach ja, es mag ein Leben in Luxus, 
Komfort, Schönheit, Eleganz, Huma
nität ittti) 'derartigem Farbenspiel 
sein . . . einmal stürzt es zusammen 
und ist nicht mehr als ein Häuflein 
bunter Steinchen. „Birs Nimrod" en 
miniature! 

Ein Leben ohne irgendein großes, 
edles, heiliges Ziel, das im Himmel 
beginnt und in den Himmel ausmün
det.. .. es wird versanden, wie Babels 
Zisternen versandet sind im Glut
bauch des Wüstenwindes. Sag' cm, 
Mensch, wie heißt das Ziel, das du 
dir gesetzt hast? Aber vergiß nicht — 
im Himmel muß es ausmünden! Und 
solche Ziele gibt es so viele und so 
herrliche. . .! 

Wir bauen alle jetzt in diesem 
Erdenleben schon an unseren ewigen 
Wohnungen. Die einen, ich möchte 
sagen, mit leuchtenden Diamanten 
ihrer guten Taten, die anderen, ich 
möchte sagen, mit den glühenden Koh
len ihrer bösen. 

Und du? Sprich, Mensch . . .-Ms-
mit baust du? 

Der Trotz 
Eine Mutter macht mit ihrem drei-

bis vierjährigen. Söhnchen einen Spa
ziergang. Als ein Bekannter grüßend 
herantritt, fordert sie den Kleinen auf, 
dem Onkel ein Händchen zu geben. 
Die Aufforderung aber hat trotz mehr
maliger Wiederholung in sehr be-
stimmtem Ton zu ihrer großen lieber-
raschung keinen Erfolg. Der Kleine 
macht ein finsteres Gesicht, wendet 
feine Vorderseite entschieden von dem 
zu Begrüßenden ab, indem er gleich
zeitig seine Schultern etwas anhebt, 
ballt zunächst das „schöne" Händchen 
und legt es dann auf den Rücken, aber 
reicht es nicht zum Gruße. 

Ganz entgegen ihrer sonstigen Ge
lassenheit gerät die Mutter gleich in 
Aufregung. Mehrere Umstände sind 
schuld daran. Das Kind hatte ihr bis
her noch nie den Gehorsam verwei
gert. So war sie auf diesen ersten 
Trotz nicht vorbereitet. Es kam ihr 
völlig überraschend. Es war ihr zu
dem sehr peinlich, daß sie gerade vor 
den kritischen Augen dieses Herrn, 
eines Kollegen ihres Mannes, als 
dem Kinde unterlegen dastand. Er 
konnte ja nicht wissen, daß dies der 
erste Fall seiner Art war, sondern 
mußte glauben, der Trotz sei bei 
ihrem Kinde eine alltägliche Erschei-
nuug und sie sei durch eine fehlerhafte 
Erziehung schuld daran. In ihrer 
Aufregung verlor sie den Kopf und 
redete, statt die Sache zunächst einmal 
fallen zu lassen, auf das Kind weiter 
ein und gab ihm einen kräftigen 
Klaps. Der Herr, der sich als die un
schuldige Ursache des Vorfalls fühlte, 
empfahl sich hastig und hörte noch län
ger die weinende Stimme des Kindes 
hinter sich. 

Ein ähnlicher Vorfall wie der ge-
schilderte ist sicher schon von manchem 
Leser beobachtet worden. Er verläuft 

etwas anders, wenn die Mutier aus 
vorangegangenen Erfahrungen weiß, 
daß ihr Kind seine Trotzhaltung trotz 
Ermahnen und Strafen, beibehält. 
Sie versucht dann vielleicht der Be
schämung auszuweichen, indent sie das 
Kind gar nicht zum Gruße auffordert. 
Oder sie sucht, wenn das Kind das 
Händchengeben trotzig verweigert, ihre 
Lage zu erleichtem, indem sie den Un
gehorsam in seiner Bedeutung abzu
schwächen sucht: „Ter Kleine ist heute 
nicht gut aufgelegt; er verdient gar 
nicht, daß Sie sich um ihn kümmern." 
Oder sie macht einen schwachen Ver
such, den Fehler zur Tugend umzu-
deuten: „Ja, mit dem kann man nicht 
machen, was man will. Daß er seinen 
eigenen Kopf hat, ist mir lieber als zu 
große Nachgiebigkeit. Der wird noch 
einmal seinen Weg machen." 

Wenn die Mutter eine heftige 
Natur ist, die aber auf das Urteil der 
Leute fehr viel gibt, dann vermeidet 
sie, aus dem Trotzvorfall irgend etwas 
zu machen, was Ausseihen erregen 
könnte. Sie läßt den Fall für den 
Augenblick auf sich beruhen, gibt nach, 
kehrt aber auf dem kürzesten Wege 
nach Hause zurück. Aber kaum ist sie 
mit ihrem Kinde innerhalb ihrer vier 
Wände, dann fällt sie mit Schelten 
und Schlägen über dieses her, um 
ihm seinen Trotz gründlich und ein 
für allemal auszutreiben. 

Der eingangs geschilderte Fall 
spielte sich zwischen einer Mutter und 
ihrem Kinde ab. Mitunter aber hat 
matt Gelegenheit, auch einen Vater in 
der gleichen Lage zu sehen, die dann 
wegen des größeren Ab statt des zwi
schen dem kraftvollen Mann und dem 
schwachen Kind auf den Beschauer noch 
befremdender wirkt. Die Gegenwir
kung des Vaters •gegen das trotzige 
Kind ist meistens heftiger, gewalt
samer, mitunter auch zäher als die 
der iUhitter. 

Daß die Eltern ein gleiches Ver
halten mit ihrem Töchterchen erleben, 
ist seltener. Ter Knabe ist infolge sei
nes stärkeren Tätigkeitsdranges, sei-
ner größeren Neigung zum Wider
spruch, seines ausgeprägten Person-
lichkeitsgefühls und -bewußtseins 
trokgeneigter als das Mädchen. 

Der kleine Vierjährige hat int Kin^ 
derzimmer, im Flur oder in der Küche 
mit seinen Spielsachen gespielt und 
ein ziemliches Durcheinander ange
richtet. Nun, vor dem Abendessen und 
Zubettgehen wird er aufgefordert, die 
Spielsachen aufzuräumen. Ter Kleine, 
der schon in den letzten Tagen anfing, 
sich gegen diesen unangenehmen Ab-
schluß des Spieltages zu wehren, wei
gert sich heute entschieden. Und alles 
Zureden und Schimpfen nutzt ebenso
wenig wie ein paar ihm erteilte 
Klapse. Er weint und schreit und hat 
hinterher keine Lust zum Essen. Alles 
ist froh, als der vom Spiel und der 
Aufregung des Trotzvorfalles ermü
dete Junge int Bettchen liegt und 
gleich mit noch tränenfeuchten Wan
gen einschläft. Andere, die Mutter 
oder ältere Geschwister, bringen die 
auf dem Boden zerstreuten Spiel
sachen an die dafür bestimmte Stelle. 

Am anderen Abend führt ein er
neuter Versuch, das Kind zum Aus
räumen zu bringen, zu dem gleichen 
Ergebnis. Schließlich erscheint es der 
Umgebung des kleinen Trotzkopfes be
quemer, das Aufräumen zu über
nehmen, als den Trotzvorfall bis zum 
Siege der Erwachsenen durchzukämp-
fett. Ter Kleine hat nun erkannt, 'daß 
er im Trotz eilte Waffe besitzt, die ihm 
zum Siege über die Erwachsenen ver
helfen kann. Und er wendet sie von 
jetzt ab bedenkenlos auch bei anderen 
Gelegenheiten an. 

Mitunter kommt dieser Fall mit 
einem anderen Schluß vor. Der Vater 
schaltet sich ein, um, wie er sich aus
drückt, den Willen des Kindes zu bre
chen. Ter Versuch kann in zwei For-
men ablaufen. 

Ter Vater fordert - das Kind sehr 
energisch auf, mit dem Aufräumen 
der Spielsachen zu beginnen. Als es 
trotzdem ungehorsam bleibt, züchtigt 
er es und erneuert seine Aufforde
rung, und als auch diese erfolglos 
bleibt, greift er wieder zum Stock, 
und fo in mehrmaliger Aufeinander
folge, bis — nun bis das Kind nach-
gibt und schluchzend mit dem Ausräu
men beginnt oder bis der Vater die 
Waffen streckt, den Kampf aufgibt, 
weil ihm das weitere Prügeln zuwi-
der ist, eine Steigerung der Prügel 
zur Mißhandlung werden müßte und 
er die Hoffnung auf Erfolg aufgege
ben hat. 

• * * 

Wa5 sagen wir zu dem Verhalten 
der Eltern bei den beiden geschilder
ten Trotzvorfällen? 

Bei dem ersten Fall ließ sich die 
Mutter etwas überraschen und da
durch aus der Fassung bringen. Und 
doch müssen die Eltern gerade einem 

'trotzigen Kinde gegenüber ihre Ge-
lassenheit behaupten. Wenn man im 
Auge behält, daß jedes drei- bis vier-
jähriges Kind ganz plötzlich und uner
wartet eilt trotziges Verhalten zeigen 
kann — nicht umsonst bezeichnen wir 
dieses Lebensalter als Trotzalter —, 
so können wir dadurch nicht über-
rascht und außer Fassung, gesetzt wer
den. Wenn die Mutter dem Herrn in 
ruhiger Ueberlcgenheit gesagt hätte: 
„Sein erster Trotzanfall . . . Nun, 
übersehen wir es," dann hätte sie sich 
und dem Herrn das Peinliche der 
Situation erspart und den Jungen 
nicht in seiner Trotzhaltung gefestigt. 
Wenn die Eltern dagegen aufgeregt 
werden, sich in Gegentrotzhaltung 
(nun erst recht!) hineintreiben lassen, 
dann treffen fie selten das Richtige, 
das je nach der Lage, ob sie mit dem 
Kinde allein sind oder mit Zeugen, 
und je nach seiner Individualität ver-
schieden ist. Ohne fremde Zeugen, de
ren Gegenwart das Kind in seiner 
Trotzhaltung oft bestärkt und den El
tern die nötige pädagogische Unbe
fangenheit und Gelassenheit raubt, 
sollen den Eltern dett Kampf in aller 
Ruhe, aber auch mit aller Bestimmt 
beit aufnehmen und bis zum Siege 
durchhalten. In immer wiederholter 
Aufforderung, unterstützt durch Er-
mahttungen, Hinweis auf «das Häß
liche des Trotzes, auf die Betrübnis 
der Eltern, auf die Verurteilung durch 
andere, auf das Beispiel gehorsamer 
Kinder, auf die Freude der Eltern 
und ausnahmsweise auch dadurch, 
daß sie eine Belohnung für die Auf
gabe des Trotzes in Aussicht stellen, 
erreichen sie, wenn vielleicht auch erst 
nach sehr langem Abmühen, daß das 
Kind seine Trotzhaltung aufgibt, oh-
ne daß sie Gewalt anzuwenden brau-
chett. Beim warmherzigen Kind Hai 
mitunter auch der Anruf des Gefühl* 
(„Tann weint die Mutter") Erfolg. 
In andern Fällen, zumal wenn es sich 
um eine vereinzelte Trotzanwandlung 
handelt oder wenn das Kind übermü
det oder unpäßlich ist oder unter der 
Witterung leidet, Übersicht man am 
besten den Trotz, hilft sich mit einem 
Scherz, der dann oft die Trotzipan-
nung löst, oder sucht das Kind vom 
Trotzgegenstand abzulenken. Tabei 
kann der elterliche Erzieher seine Er
findungsgabe beweisen. Wenn der 
Kleine trotzt, schreit, mit den Füßen 
aufstampft, sich auf die Erde wirft 
usw., weil er den Gegenstand, den er 
zum Spielen haben will, nicht erhält, 
dann gelingt mitunter der Mutter die 
Ablenkung dadurch, daß sie ihm ein 
anderes begehrtes Ting gibt, die Kaf
feemühle zum Treheit oder einen 
Apfel zum Essen. Vielleicht läßt sich 
das Kind dadurch ablenken. Aber die
se Weife der Ablenkung ist nicht ohne 
Bedenken. Möglicherweise wird der 
Trotzausbruch nur aufgeschoben. Nach
dem der Ablenkungsgegenstand dem 
Kind vertraut geworden ist, den Reiz 
der Neuheit verloren hat oder der Er-
fatzgegenstand nicht mehr da ist, schiebt 
sich vielleicht der Trotzgegenstand wie
der ins Bewußtsein. Bei vielen Kin-
dern wird eben ein ein- oder mehr
maliges Durchkämpfen eines Trotz-
Vorfalles nicht zu umgehen fein. Dann 
erst kommen sie aus eigener Erfah
rung zur Einsicht, daß durch Trotzen 
bei ihren Eltern nichts zu erreichen ist. 

Sehr zweckmäßig ist es, für die El
tern, sich' bei trotzigem Verhalten 
ihres Kindes zu fragen, ob hier Ursa
chen vorliegen, die beseitigt werden 
können oder die bei der Beurteilung 
des Trotzes berücksichtigt werden müs-

sen. Vielleicht hat das Kind eine star
ke Trotzanlage von ihnen geerbt. Viel
leicht haben sie durch zu große Stren
ge und zu hohe Anforderungen oder 
durch das Gegenteil, also durch 
Schwäche, Nachgiebigkeit oder zu ge
ringe Anforderungen an die kindliche 
Leistungsfähigkeit, die Entwicklung 
>es Kindes zum Trotzkopf begünstigt, 
vielleicht haben sie dem Trotz nach
gegeben und sich durch ihn etwas ab-
ingen lassen und fo den kindlichen 
trotz gestärkt. 

Wenn im zweiten Fall die Trotz« 
Haltung auf gütlichem Wege nicht zu 
beseitigen ist, so ist es falsch, nun das 
Kind für die Zukunft einfach von der 
Aufräumungsarbeit zn befreien, wie 
es auch pädagogisch unrichtig wäre, 
mit Anwendung von Gewaltmitteln 
die llcbcrnohme dieser Arbeit durch 
das Kind durchzusetzen. Selbst wenn 
das letztere zum Erfolg führt, so ist 
es sehr zweifelhaft, ob der Vater An-
laß hat, sich des Erfolges zu freuen. 
Oft wird dabei der Wille des Kindes 
wirklich gebrochen und eines Teiles 
seiner so lebensnotwendigen Kraft be
raubt. 

Richtiger würde es sein, das Auf
räumen für die nächsten Tage unnö
tig zu machen, etwa dadurch, daß man 
mit dem Kinde, wenn die Witterung 
es erlaubt, spazieren geht oder es im 
Freien spielen läßt. Dann vergißt 
das Kind vielleicht, daß es sich gegen-
über dem Aufräumen der Spielsachen 
ablehnend verhielt, und steht dieser 
Aufgabe, wenn sie aufs neue an es 
herankommt, unbefangener gegen
über. Es empfiehlt sich auch, mit dent 
Beginn des Aufräumen» nicht zu war
ten, bis das Kind stark ermüdet' ist 
und diese Ermüdung und Betäti
gungsunlust 'den Trotz begünstigen. 
Und endlich sollte auch nicht zuviel 
Spielzeug auf einmal ausgegeben 
werden. Wenn das Spielzimmer so 
aussieht, daß selbst der Erwachsene 
vor der Arbeit, die das Ausräumen 
verlangt, zurückschreckt, .dann ist die 
trotzige Weigerung des Kindes ver
ständlich. Dem Kind wird die Arbeit 
und das Aufgeben der Trotzhaltung 
übrigens erleichtert, wenn der Er
wachsene sich in die Aufräumimgsar-
beit einschaltet und sie in Spiel oder 
Wettarbeit umwandelt. Wir teilen 
etwa das Zimmer in soviel Felder, 
als Kinder und Erwachsene da sind, 
und jeder erhält ein Feld. Und nach 
dieser Verteilung: „Nun wollen wir 
sehen, wer zuerst fertig ist" oder „wer 
am besten eingepackt hat." So wird es 
durch Ablenkung und Ueberrumpe-
lung oft gelingen, den Trotzkopf zur 
Mitarbeit zu bringen. Ob es ange
bracht ist, hinterher noch einmal auf 
die frühere Trotzhaltung zurückzu
kommen, mit dem Kind darüber zu 
sprechen, muß von Fall zu Fall unter 
Berücksichtigung der Umstände ent-
schieden werden. 

YOU 
BACKED THE ATTACK; 

NOW 
BACK YOUR FUTURE 
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