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DortDort.

Diefem IDerfdjen liegen umfangreiche £agebüd)er 3ugrunbe,

bie id) feit 13 Jahren über unfere Kinber füfyre. Die Ruf3eiä>

nungen tüaren urfprüngtid) ba$u beftimmt, nur tDiffenfd)aftlia>

pfr/djologifcfy üertDertet 3U tüerben. Hber fie enthalten bod) fo t>iele

Husfüfyrungen er3ief)lid)en (Efjarafters, ba$ Jräulem Com ITTerjer

auf 6en (Sebanfen tarn, aus biefen eine Rusmafjl 3U treffen unb fie

3U einem eigenen Budje 3U gruppieren.

(Es rjanbelt fid) fyier alfo nid)t um eine fonftruierte KIein=Kinber=

päbagogi! mit gefünftelten tttufterbeifpielen, fonbern um (Befdjerj*

niffe, toie fie ber Hlltag unb ber 5e(^a9; oas Daheim unb bas

Dabraufeen tatfädjlicfy erftefjen Heften, (Berabe barum aber be=

anfprudjen bie Säuberungen aud) nid)t als oorbilblid) 3U gelten.

XDenn fie anbtxtn öätern unb tTTüttern, <Er3ief)ern unb (Ex^kty*

rinnen baoon er3äf/len, toie <Eltern ftrebenb fid) bemühten, tüenn

fie nur äfynlid) gerichtetem Streben Hnregungen geben, bann töar

es berechtigt, fie aus ber €nge ber Kinberftube Ijtnaus3ufenben, im

(Bebenten an bas <5oetf)efd)e IDort:

Die 3wgenö ift um tfjrettDtlten f)ter;

(Es toäre töridjt 3U verlangen:

Komm, ältlc öu mit mir!

Htan roirb es begreiflich finben, bafa mein Harne ungenannt

bleibt. Unfere Kinber uriffen nichts von ifyrer literarifdjen Holle

unb follen aud), bis fie reif genug finb, baoon ofjne Schaben 3U

erfahren, in biefer afynungslofen Unbefangenheit bleiben.

September 1913.

Die öerfafferitt 6er Gagebüdier.



üorbemerfimgen.

Die brei (Befdjroifter, r>on bemn in biefem fleinen Bud^e Me Hebe

ift, finb im Riter ungefähr um je 3tr>ei Jafyre auseinanber. Urfel

ift bie RItefte, bann folgen E)etn3 unb Rnndjen.

Da ber Stoff nidjt cfyronologifd), fonbern naä) beftimmten (5e=

fidjtspunften georbnet ift, toaren oft grofje Sprünge in be^ug auf

bas Riter nicf)t 3U üermeiben. mitunter toirb 3.B. unmittelbar

Ijiniereinanber oon ber breijär/rigen unb ber adjtjär/rigen Urfel

gefprodjen.

Die 3al)len im £e£t ht^idinen bas jeweilige Riter bes Kinbes,

über bas allein ober bod) Ijauptfädjlidj innerhalb bes Rbfdjnitts

berietet roirb; 4;9 htbtutü 3.B. 4 Jaljre, 9 HTonate.

Der IDortlaut ber {Eagebürfjer ift jebesmal von je 3roei <Mnfe=

fügten eingefd)loffen, bie Heben ber Kinber oon je einem.

Sont Dieser.



(Erftes Kapitel.

Die ©efdjtmfter beim Spiel

„So wk ein Dichter gefagt §at; ,(Es 6id)tet in mir, es fingt in

mir/ fo tonnte Urfel oon fid) jagen : ,<Es fpielt in mir.' Das Spiel

ift oft xoie eine r/örjere tTTad)t, bie bas Kinb in 5e
ffe *n ^ält. 4 ; 2.

Hn einem UTorgen lief Urfel, in ber einen Qanb eine $al}ne, in ber

anberen einen Staubtoebel, fingenb immerfort in gan3 fleinen

Kreifen rjerum. 3r/r (Befang roar ,fremblänbifd)', id) oerftanb

ir)n nidyt. Hls id) fie unterbredjenb fragte: ,XX>iIIft bu mit auf

ben Baiton, Blumen begießen?', eine Befdjäftigung, bei ber [ie

fonfl freubig rjilft, antwortete fie: ,tteinr id) muft jetjt fpielen',

unb fie fe^te eifrig ifyr Singlaufen fort. Diefe Hnttöort: ,3äj

mu6 ie& fpielen/ fyabe id) fdjon oft belommen; fie Hingt nid)t

launenhaft abtoerjrenb, fonbern eben, roie rr>enn bas Kinb fid)

einem rjör/eren IDillen in fid) fügt."

Die Härtung cor ünblidjem Spiel, bie aus biefer Huffaffung

fpridjt, finben roir allenthalben in unferer Kinberftube roie=

ber — Hdjtung unb Derftänbnis. 3u Jjaufe unb im $reien roer=

ben reid)e Spielmöglid)feiten geboten, fo bafc an £angetoeile nid)t

3U benlen ift. „Rrtigfein" beim Spielen toirö nid)t oerlangt, bie

(5efd)toifter öürfen nad) ^er3ensluft lärmen unb roilbern, auf bajj

ber junge Körper fid) fräftig entroidle, unb bie Spielfreube nid)t

getrübt xoerbe. Die einfachen XDafd)an3Üge braud)en nid)t gefd)ont

3U roerben, unb bem Spiel 3uliebe töirb ber tollften Unorbnung

im 3immer gerne nad)gefer/en.



2 (Erftcs Kapitel. Die ©ef(i|toifter beim Spiel

3Huffott$fjwle.

2; 2. „Urfel roar im Spietymmer unb entbetfte öie Stippe.

(Bleid) ergriff fie biefe, fpracfy: ,$an6 piek' unb flippte nun emfig

an einer Stelle bes Zimmers öen imaginären Sanb auf, ben fie

bann, toie oft auf bem Spielplan, an eine anbere Stelle trug ; babei

Blieb fie fo ernft, war fo bei ber Sac^e, als merfe fie bie 3ltufion

gar nidjt meljr. Sie fam fjäufig 3U mir gelaufen: ,lTTama aud)

Sanb piele' ober: ,Bäg (Berg) madjen' ober: ,Kudjen baden'.

Dann ergriff fie einen iljrer fleinen Stiefel, bie gerab' fyer*

umftanben, ftempelte iljn oergnügt 3um ,(Eimer', tat fo, als ob fie

Sanb f)ineinfd)aufelte, breite il)n bann wie einen (Eimer um, mit

ber Stippe auf ifyn flopfenb, um eben Kuchen 3U baden. Diefes

etngebilbete Sanbfpielen machte iE?r oiel $reube unb unterhielt

fie too^l 10 tttinuten. Hm näd)ften Cage befdjäftigte es fie mieber

eine Seitlang, unb fie toar ebenfo emfig an ber Hrbeit tote fonft

beim tmrflidjen S Rippen.

2; 3. Urfel Ijatte toieber mit Sanbform unb £öffel oljne Sanb

im Simmer 3U Papas $üfcn ,Sanb gefpielt'; plö^lid) fteljt fie auf

unb fagt im tDeggeljen: ,(Ein Kud)en ehalt, nid) put machen,

Papa/

2; 3. 3u bem unlängft gefd)ilberten p fyantafiefpiel !ann id\ nod)

einiges l)in3ufügen. Urfel beginnt nid)t nur oon felbft foldje

3llufionsfpiele, nein, aud) bie fleinfte Anregung ba3U oon uns

roirb fofort ridjtig oerftanben, ber Sd)er3 begriffen unb burd)=

geführt. Hls roir unferen Kaffee tränten, verlangte fie aud) iljre

DTild), ber Dater 3eigte auf ifyr leeres Zä^en unb fagte ba*

3u: ,ijier, trin! bod). $0 fd)öne tTTild? ift in Urfels tEaffe.' Der=

ftänbnisinnig führte Urfel bie (Eaffe an ben ITtunb, tat, als ob

fie fie austränke, (teilte fie l)in unb meinte, fid) flopfenb : ,tftecft

fo gut.' Papa: ,TTun muftt bu aud) Semmel effen.' ((Es \tanb

feine auf bem £ifcb.) Urfel tat fofort, als näljme fie oon ber
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Decfe ein Stücfdjen Semmel in bie Fjanb, ftetfte öen imaginären

Brocfen in ben HTunb unb trän! nun abtoedjfefnb aus ber leeren

tEaffc unb aft bie nid)t oorfyanbene Semmel.

3; 2. <Es gibt !aum eine ITtinute, in ber Qein3 nid^t fpielt. $ort*

löäfyrenb fingiert er anöere Suftänbe als bk augenblidlidjen

;

ba i[t er bie HTutter unb Urfel fein »Kleines*, aber Urfel i[t bas

Qänsdjen unb er bk Qejre. (Er rebet fie aud) immer bementfpre*

dftnb an. Dann roieber — er fiijt auf bem Sofa mh^n mir — fragt

er mitf), xDofyin id}< benn eigentlich mit ber (Etftnhäfyn fahren

roolle, pfeift, faudjt unb fpielt !ur3e Seit regelrecht (Eifenbaljn.

IDenige Hugenblicfe fpäter Ijocft er auf ber Sofaleljne — bas

ift fein Pferb — unb ift nun entroeber ein töilber Reitersmann

ober ein Drofd)fenfutfd)er. (Er r)opft herunter, fdjiebt ein paar

Stühle 3ufammen, fe^t fidj r/inein unb — fdjaufelt im Dampfer

ober im Segelfdjiff ober im UTotorboot. (Er fielet bzn Sdjornjtein,

b^n Raud), er pfeift, tlad) einem IDeildjen finb bie aneinanber

gedielten Stühle eine , Stube', in ber er toorjnt, Urfel tommt 3U

Befud). Ober fie bilben einen Stall, in bem eine Htenge 3ir!us=

pferbe ftefyen. Der Stall !ann aber ebenfogut eine fleine (Ecfe fein,

bie 3toifd)en Bett unb $enfter liegt, unb in bie man jtd) mit ITtülje

unb Hot r)inein3U3toängen üermag; l)ier 3iel)t Qein3 toomöglid)

nod) mit feinem Kinberftül)Id)en ein. lOas iljm aud} in ben IDeg

!ommt, üerroanbelt er burd) feine pi)antafie: bas Kinberftüfyldjen

nimmt er l)od) über btn Kopf, fo roie er fyat Stranbförbe tragen

feljen unb ruft: ,Stranbförbe e oerfaufen, Stranbförbe e oer=

faufen !* Die ttTarfttafdje roirb 3um Koffer, ber Stuljl 3um Damp-

fer, bie Kinberbaberoanne 3um Sd)iff, ja, als id) für3lid) Hnne

nährte, banb er mir Ijinterrüds bie Sd)ür3e auf, 30g fdjtöerfällig

an einem Sd)ür3enbanb, langfam rücftoärts fdjreitenb, als 3Öge

er an einem $if^erne^feil unb fprad) 3U mir : ,HTuttd)en, xoillft

bu ein Hefe fein? Soll id) bidi mal raus3ielm?' (Er t)attc für3lid)

gefel)en, roie 5tfd)er müfjfam an einem tiefe 3ogen."
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tta$af}mun9$fi)tele.

2; 7. „IDomit unb wie fpiett bas Kinb? 3unäd}ft gilt es öie

$raqe nad) 6em IDomit 3U beantworten : ITTit allem; jebes Ding,

fo möd)te id) beinahe fagen, tritt in ein Spielöerljältnis 3um Kinb,

toirb {ebenfalls auf feine Spielmöglid}feit l)in geprüft unb je

nad)bem fd)nelter ober langfamer beifeite gelegt. Jjier greift fid)

bas Kinb einen bunten £appen 00m Boben auf, läuft bamit cor

ben Spiegel, legt iljn fid) auf ben Kopf, ftält ifyn fid? oor unb

ruft betDunbernb aus: ,$iel)t ten bie Urfel aus? $ein¥ ©ber es

verlangt ein 3entimetermaß, bas es feiner gan3en £änge nad)!

hinter fid) Ijex^ieijt unb anrebet: ,töirfte fommen — gäljt's nid},

unge3ognes JXtätermaß.' (Befpielt roirb ebenfogut mit einem

Papierfet$en töie mit einer Puppe, mit einer (Barnrolte roie mit

einem (Eier, mit bem (Eeppidjflopfer roie mit bem Ball, auf jebe

XDeife roirb gefpielt, b.l). fid) betätigt, naturgemäß gewinnen

mand)e (Dbicfte größere Bebeutung für bas Kinb als anbere.

Der bunte Zappen ift, toenn oertoorfen, balb oergeffen; er

toirb nidjt mein* verlangt, nrie etroa bie Puppen, bie Urfel gan3

genau !ennt unb auf irgenöeine IDeife 3U be$ei§nen oermag.

Der größten (Bunft erfreuen fid) toofyl bie 0bjefte, bie, meil fie

£ebenbiges barftellen, am beften 3U beleben finb: Puppen unb

(Eiere unb im 3ufammenl)ang mit biefen alle (Begenftänbe, bie

ilmen 3u!ommen, roie Puppenwagen, Babemanne ufro. (Ein $mei*

ter (Brunb für bie Beöo^ugung jener Dinge ift roo^l barin 3U

fud)en, bafc bas Kinb fein eigenes fleines, ereignisoolles Zehen

toiberfpiegeln fann in feiner Befdjäftigung mit ben Puppen unb

(Eieren. IDenn Urfel iljre fleinen £ieblinge fdjlafen legt, auf=

nimmt, roäfd)t unb fauber l)ält, tr>enn fie ifynen ttafyrung reidjt,

fie fpa3ieren fäljrt, bann ift fie lange Seit unermüblid) bei iljrem

Spiel."

3 ; 7. Hls Puppenmütter feien bie fleinen ITTäbd)en jetjt aud) ae~-

jeidmet. „Das Spiel mit ber Puppe ift feit tu^em 3ur größeren
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Hälfte ein Spiel für bie puppe geroorben. 5ür 6ie Puppe toirb

eifrig im IDafdjbeden puppenooäfcfyegeroafdjen, gerorungen unb —
roas eine r^auptfreube ift — auf eim £eine gelängt; für -bie

Puppen roirb gefodjt, ber Cifd) gebedt, mit Sdjofolabe, Kudjen,

Suder, Kaffeebohnen — öiefe ^Eätigfeiten an fid) finb öem Kinbe

roertooller als bie gefpielte Rnteilnafyme ber Puppen. (tftadjen's

Diele tftütter nid)t ebenfo? £eben nid)t oiele fürs Kinb \tatt mit

bem Kinbe?)"

3; 7. Hber im allgemeinen gehört Urfel nid)t 3U biefer Hrt oon

ITTüttern. „Cante (Bertrub bxa^tt für il)re Puppenbetten fd)öne

Be3Üge unbeine richtige Steppbede mit. tum muffen biepüppdjen

bzn gan3en Cag fdjlafen, roieber auffielen unb roieber fdjlafen.

ITTit oor 5reuoe glän3enben Rügen, mit mütterlid) liebevoller

Stimme betreut fie il)re Kleinen, legt fie 3um Sdjlafen auf bie

Seite (,fo roie id) mid) alleine lege'), fd)au!elt fie ein, fragt fie,

ob fie gut gefd)lafen Ijaben, fagt irmen , (Buten tftorgen' unb oer=

langt bas aud) oon uns, roenn fie frür) mit il)rem Puppenroagen

3U uns ins Simmer fommt, nod) el)e fie fid) ir)ren tTTorgentuß ge=

f)olt r)at. i)ier ift ein (Bemifd) oon roirfltct) Geglaubtem, oon nur

3toeifelnb Geglaubtem unb oon bemühter (Erfinbung. UTan benft

je^t: ,Rf)a, bas mad)t fie fid) gan3 ab(id)tlid) oor, fyier täufd)t

fid) bas Kinb gan3 beroußt', im nädjften Rugenblid fragt man fid>

roieber: ,Glaubt fie bas roirHid), roas fie oon ber Puppe fagt?'

4; 2. Urfel l\attz eine große 5?eube; bk ,Puppentl)ea', bie feit

länger als einer tDodje im ,Kran!enl)aus' roar, ift rjeimgefeljrt

mit neuen Rügen unb neuen paaren. T)k Überrafdmng roar erft

fo groß, baß fie beinahe Sdjred auslöfte ; ber Dater Ijatte nämlid}

bem fyeimfeljrenben Kinbe auf ber treppe bzn Puppenroagen

mit bem Stedfiffenpüppdjen abgenommen, unb nod) er)e Urfel

oben roar, fd)nell bie Puppen getaufd)t. Rls Urfel nun im Kor=

ribor auf iljren löagen ftteß, blieb fie ftarr oor ber (Erfdjeinung

fielen unb fragte beflommen : ,tDas liegt benn fyier für 'ne puppe
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orin?' piöfelid) rourbe tfyr flar, bafc bies löefen mit öen langen,

ped)fd)roar3en paaren iljre ,puppentljea' [et, oon beren I}eim=

kommen roir fdjon immerfort gefprodjen l)atten. Unb nun brad)

5er 3ubel los. Die HTutter muftte fid}, olme ben §ut abnehmen 3U

bürfen, l)infet$en, bie Ojea an$kfytn, unb Urfel lief im 3immer

l}in unb l)er unb rief : ,Itein, ift bas eine $xeube V Hm meiften

rourben unb roerben bie Tangen 3öpfe berounbert, bie aus HTutters

3opf flammen, unb Urfel meinte fcfymeicfyelljaft : ,Die Puppen=

tr)ea fieljt aus roie bie titulier.' — Bei tEifct) muftte bie 3urüd>

gefeljrte bahei fitjen; nachmittags ging Urfel freubig ins Bett,

acoeil bk puppentfjea fie begleiten burfte, unb richtig fdjlief Urfel

audfy fanft ein mit bem Kinbe im Hrm. 2*fy fä^rt fie mit ber

Zvjea aus unb läfet bie 3öpfe lang aus bem löagen Rängen.

4 ; 7. Urfel fpielt roieber befonbers r>iet mit ir)ren Puppen. Unb

ßroar nidjt fo, baft fie fidj unausgefetji mit ir)nen 3U fRaffen madjt,

fonbern efyer roie eine oielbefdjäftigte tTtutter, bie bie Sorge um
öie Kleinen jebe Stunbe treibt, nadj ifmen 3U fernen. Das Spiet

3ier)t fid) burd) ben gan3en Cag unb aud) burd) bie ttadjt; ein

püppd)en liegt immer in ifyrem Bett, gut oerpaeft roie bie fleinen

Säuglinge, fyn unb roieber gel)t fie mitten aus anberem Spiel

fyeran, ,fd)ucfelf bas Bett, macfyt ,pf pf' unb roenbet iljm bann

beruhigt ben Rücfen. Seit roenigen (lagen ift ber Puppenroagen

gan3 auger Betrieb; eine grofte Sd)ad)tel ift auf meine Hnregung

r)in 3um Puppenbett geroorben. (Etroas fo total Unoollfommenes,

bie pfyantajie bes Kinbes Hnrei3enbes belebt bas Kinberfpiel

gan3 anbers als alles Dollfommene, Jertige. 3n bie Sd)ad^tel

roerben Betten, (lücfyer, £appen, Puppen gelegt, bas innen be=

feftigte Seibenpapier roirb 3um Sd)luft aud) nod) brüber gefd}la=

gen, unb ber Dedel feft barauf gebrüdt. ,Das finb bod) bie Dor=

l)änge' roirb etroas pifiert 3tr»ei lafyenben Hanten erflärt. Dann
roanbert bas Bett meift unter iv)x eigenes ober fonft in eine bunfle,

oerftedte (Ecfe, erftens um oor bem räuberifdjen Überfall Vjein$ens
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gefdjütjt 3U fem, bann, um überhaupt redjt mollig unb öunfel 3U

fielen, ,öa§ öie puppen gut fd)lafen fönnen'. ITTadjt

man iljr mal Dortxmrfe, öafj fie öie Kleinen gar nidjt an3iel)e, bann

Ijal fie fofort öte (Entfdjulöigung hti öer fjanb: ,Hber öie finb

ood) frant"; öie Rutlj fyat fo gebrochen, unö öie (El)ea l)at Keu=

Ruften, öie muffen öod) liegen bleiben/ — löie ftar! öas Spiel

fie erregt, betöeifen öie Cremen, öie manchmal aus ,puppen=

grünöen' fließen. 3. B. ruft fie abenös aus iljrem Bett — toenn

fie fdjon ^ei^' wegen ftill fein foll— auf einmal nafy öer HTutter,

ob öie oöer jene puppe audj roirffict} mit öer öiefen Decfe ein*

gepaeft fei, unö fängt bitterlich an 3U töeinen, roenn man fie, öie

Jrage nidjt gleid) oerfte^enö, 3ur Rulje mal)nt. löo id) !ann,

gelje id) natürtid) auf iljr Spiel ein. (Eben, als id) fie 3um Spa3ier=

gang fertig madjen roollte unö ir)r öen in ein piaiö eingefüllten

Säugling fortnaljm, floffen fofort öie Cränen — fie roolle öod)

bie 3lfc im £ud) mit runterneljmen, öafr fie nid)t ,früren' foll.

Hlfo füllte id) ifyr Kleines forglid) in unfer gewaltiges piaiö, öies

feft umfdmürenö, unö Urfel ftrar)lte, als fie mit iljrem Babi) töie

eine richtige Hrbeiterfrau 10530g.

6 ; 2. Kür3lid) fpielte Urfel toieöer feljr intenfio mit ifyren un=

3äl)ligen puppen. 3eöe il)rer alten Puppen ftellte ein neugeborenes

Babt) öar ; unö nun brachte öer Stord) immerfort neue Kinöerdjen

in öie Puppenfamilie, öie gleid) forgfältig qthttttt rouröen unö

ttamen befamen. Tlatürlid) erhielt jeöe Puppe für iljren alltäg=

lidjen Hamen einen neuen, auefy öie Puppenmutter unö öas Kin=

öermäödjen umröen umgenannt. Sie ix$ti\\tt uns, gan3 erfüllt

oon il)rem Spiel: ,£Deiftt öu, toie öie £l)ea Ijei&t? (Beröa — unö

Öie puppeneoa? G>rete' ufro. Das ift öas Spiel im Spiel; öaraus

mag öer (Ertüadjfene ermeffen, u>ie unerfetjlid) öie Rolle ift, öie

öas Spiel im Zthtn öes Kinöes einnimmt: So trurflid), fo alltäg=

lid) ift öas Spiel, öaft es in befonöeren 5ällen eine nochmalige

3llufion, einen feftlidjen Schimmer erhält."
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7; 4. Ser)r lebenbig roirb eine Spielf3ene gefdjilbert, in 5er Rnn-

d)en im Bett fitjenb mit iljrer Puppe (Eifenbarm fäfyrt. Diefe Puppe

Be3eid)nete Hnnd)en, nebenbei bemerft, als bie puppe aus „(Ir)a=

ratter", ba iljre fleine $veunbin hefyawpkt Iqattt, fie roäre nicEjt

roie bie iljre aus Bisfuit, fonbern aus — dljarafter. „annahm

fyatte einen Karton mit Puppenfadjen gefüllt, bas roar iljr Koffer.

€ri!a, il)r Säugling, reifte mit unb madjte oiel 3U [Raffen. Die

£}auptfad)e roar bas fortroäljrenbe Umfteigen, alle paar UTinuten

30g Rnna)en mit Sad unb Päd: 00m Kopfenbe bes Bettes 3um

5ufeenbe; faum Ijatte fie fid) ba fyäuslid) niebergelaffen, ging's

roieber ben löeg 3urM. (Unfere Derroanbten Ratten XDeil)nad)ten

burd) Umfteigen einen 3ug oerfäumt.) ,Kommen Sie rein! Sinb

roir balb ba? VOas ift benn gefdjefyen? Sie muffen fdmell madjen

— id) muft nod) einfteigen, 's is fdjon fo fpät. ® je, roir muffen

nod) roas 3U t)aufe tragen! (Evita, bas is ber anbre 3ug. 3et$t

fomm, bu roillft öod), mittommen. <Erifa, fd)nell, fünf, roir

muffen bod) umfteigen, fdjnell 3ured)t mausen, (tltutti, jei^t finö

roir umgeftiegen.) So, jetjt fahren mir längere Seit. Die Klapper

roerbe id) bir geben. (Sie flappert ber Puppe roas oor.) Ha, id)

bin nid)t 3U fpät gekommen, (Evita. Bim bim — a§, es läutet, ba

muffen roir roieber in einen anberen 3ug. IDenn uns jet$t roas

Sdjlimmes paffiert ! 3d) roer' roofyl nid)t meljr fyinfommen. Rfy

ja! (Das HTäbdjen bringt bas 3toeite 5™r)ftücf, Hnnd)en ab*

roeifenb :) 3^fet fal)re id), ba fann id) nid)t effen. 3d) muft bod}

immerfort umfteigen. (D (Evita, (Evita, roenn id) umfteige, bas

gel)t bod) nid)t (bas (Effen). (3ä) erinnere an bie (Efegelage, bie

roir ftets im Sug gehalten unb meine, jetjt roürbe fie gan3 be=

ftimmt mal eine Seitlang fahren, ol)ne um3ufteigen.) R§, Kinb^

djen, ber 3ug fäl)rt fd)on ab; id) fomm nod) mit, f)ab' feine Hngft.

3n bem Sug fahren roir mal 'ne gan3e Seit, aber umfteigen muffen

roir bod) nod) oft. (3ur Ittutter:) Das Umfteigen finbe id) fo

fjübfd). ® Kinb, jetjt fahren roir nod) eine tttinute, ba fönnen roir
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alle uns nidjt erft Einlegen, bloß r/infet$en.' — 3dj roufote fie nun

bod) 3U beroegeu, iljr 5rül)ftüd: 311 nehmen, inöem id), roie auf 5cm

Baljnljof, ausrief: ,Belegte Brötdjen, ©bft!' ttatürlid) wollte ber

fleinc Sdjlauberger nur bas (Dbft abnehmen."

IDerben öie puppen einmal 3U lange Dcrnadjläffigt, bann fin=

bü bie tftutter fdjon ein ITtittel, ir/nen bas 3ntereffe ber fleinen

Habenmutter roieber 3U3uroenben. 4; 5. „Die gefdjeite Puppe mufo

immer bafür forgen, bas (Befallen Us Kinbes burd) ftete neue,

fleine Hei3e 3U beroar/ren. Die IDirtung, bie ein neues ltlü^=

djen, ein Paar Strumpfbänbd)en, eine frifdje i)aarfd)leife tun, ift

unbefdjreiblid). Je nadjbem biefe ober jene puppe etroas Über*

rafdjenbes, Dörfer nid)t Dageroefenes auftoeift, roirb fie tage=

lang 00m Kinbe beüo^ugt, 3U jebem Spiel auser!oren. 3$ Ijatte

bie ,<Er/ea' Ijeimlid) mit rid)tigen Strumpfbänbern öerfeb/en unb

Ijielt Urfel, bie im (Barten roar, bie puppe hinaus. Dod) fie

fagte: ,tTein, id) roill fie nid)t.' Hls fie bann aber bk Derän^

berung geroaljrte, jubelte fie gleicfy: ,3a, id| roill fie bod)', unb es

bemächtigte fid) il)rer eine t§tt Kinberfreube. ,r)at ber Dater

fie fdjon gefefyen? tTTarie, fiel) mal, ridjtige Strumpfbänber aus

(Bummf, fo plapperte fie, ir/r Kinblein im Hrm. Hlfo, puppen,

feib gefcfyeit, unb befonbers irjr, puppengroftmütter !"

Sooiel über bas Puppenfpiel. Je^t feien nod) einige anbere

Spiele gefd)ilbert, in benen bie (5efd)toifter bas Cun ber (£rroad)=

fenen nacfyjualjmen ftreben. 2; 9. „$ür Befd)äftigungen, bei benen

fie ftill fit$en muft, ift Urfel burdjaus rtidjt eingenommen, jebe

Betoegungsarbeit ift itjr ungleidj lieber. Hm ausbauernbften ift

fie bal)er aud) 'bzx ber großen Puppenroäfdje. IDeirjnadjten fjat

fie gleichzeitig mit ber puppe H)afd)fa&, IDafdjbrett unb alles

3ur IDäfdje gehörige (Berät bekommen; roenn jet^t Kinberroäfdje

ift, fterjt fie mit nadkn ärmdjen, oorgebunbenem Sd)ur3 unb

<Bummifd)ul)en cor iljrem 5<*& unb planfdn" unb feift nad) £}er=

3ensluft, ftunbenlang ifyre IDäfd)e l)in unb r)er fdjroeifenb. Sinb
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bie Stüde trod'en, fo werben fie mit einem fleinen Bügeleifen ge=

plättet. Das plätten mit glüfyenoem Bollen, wie jie es bringenbft

g eroünf§t fyatte, wxxb nad) ben erften (Erfahrungen, bie iljre flei*

nen Singer an bem fyeifeen (Eifen gemalt fyaben, wol)l !aum meljr

»erlangt toerben.

4 ; 7. Dor wenigen Cagen, als ber Dater fort wax, fe^te id) Hrfel

auf feinen piat$ am Sdjreibtifd) mir gegenüber, toäljrenb id) ar=

beitete. Urfel tat, als ob |ie lefe, fri^elte mit bem Bleiftift, fpielte

mit allen möglidjen Dingen, bie auf bem tEifdj ftefyen, unb fanb

grofees Dergnügen an ber Situation. Itod) am felben Cag unb ben

ganßen nädjften fpielte fie faft unausgefetjt ,Sd)reibtifd)'. Sie

naljm xl)x Kinbertifd)d)en, räumte aus ber Sdniblabe allen Krims=

frams heraus, legte nur orbentlid) ein paar Büdjer fotooljl fyin*

ein als auf bie platte unb fudjte nun mit pijantafie alle jene

(Begenftänbe bar3uftellen, bie ber Dater vjat Hls Cintenfafe biente

eine fleine J)ülfe, als Papierkorb ifjr Puppenroafdjforb, ja, fie

ging weiter unb mollte bas Hrbeitsjimmer fyerftellen. Eifrig fud)te

fie fid) aus ber Rrd)e Ttoat) $we\ Qo^männer heraus unb meinte,

bas feien bie beiben reißen Htänner' (Rriftoteles= unb ßoertje*

büfte), bann roieberum ging fie fudjenb uml)er, roas benn eigene

lid) bas Klarier fein [olle uff. Sie nmrbe 3ornig unb fing 3U

roeinen an, wenn §e\n$ ben Cifd) toie getoöljntid) benutzen wollte

— fo t>iel tag ii)x an iljrem ,Sd)reibtifäy.

5; 3. (Ein feljr beliebtes Spiel ift ,tftutter unb Kinb' — ober

beffer ,$amxl\e'. Da ift eine HTutter, ein Kinbermäbdjen, bie Hin*

ber, mand)mal aud) ein Dater. Cljarafteriftifd) für bie fleinen

tftütter ift ber ewig maljnenbe, fdjeltenbe Zon, bas beftänbige

Strafenanbrol)en unb Befehlen. Können wir uns nid)t eine Zev)xe

baraus ^\ev)en? — ©bgleid) unfere Kinber mit bewußter (bitte,

Iiebeoollfter ttad)fid)t, töenn aud) nid)t ol)ne Strenge exogen wer^

ben, fjaben fie biefen jlDauwauton'. tttan \\ev)t, wie nadjljaltigen

(Einbrud alles Scfyelten unb äl)ntid)es auf Kinber madjt. Ruber--
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felis fdjeint es tief in ber menfd)lid)en Hatur 3U rempeln, biefes

Beffenrnffentoollen, 6enn es bilbet ben ^auptfpafe öer Kinber.

5; 11. Seltfam berührt es mid) immer, wenn Kinber im Spiel

über eirtgebilöete £eiben fyeifje {Tränen öergieften. Dor roenigen

{Tagen fpielten unfere brei, tr>ie tjier (im (Bebirge) jeben tTTorgen,

vergnügt ßufammen im (Barten. £)ein3 tarn fjerauf, um für Hnn=

eben, bie , Geburtstag' r)atte, einige (Befdjenfe fyeimlidjeriDeife 3U

beforgen. Hnne, basttnglüdsfinb, toar if)m aber nachgegangen unb

fal) bie Überrafdmngen. ^etri3 brad) in ein 3ammergefyeul aus,

als es ärger aud) bei 6em tTtiftlingen einer toirflidjen (Beburts=>

tagsüberrafdjung nid)t fyättt fein tonnen. 3d) tröftete irm, inbem

id) fcfyleunigft anbere (Befdjenfe erfann; er felber !am auf ben

erlöfenben (Bebanfen, itf) folle ein Papierfd)iffdjen fabri3ieren.

3d) oermute, biefe Spielfd)mer3en finb ebenfo fjeftig toie ,u>ir!=

liebe', unb bie (Ertoadjfenen tun Unrecht baxan, roenn fie bie

Kinber auslachen. ®l)ne fie 3U beftärfen, fann man ifynen boefy

Derftänbnis 3eigen unb fie oor allem möglicfyft fdjnell Don ben

eingebilbeten £eiben befreien.

5; 11. änndjen gewann oor ein paar IDodjen ein Puppen^

marfttäfdjdjen, bas ifjre gan3e Begeiferung roar. Unb feitbem

id) ifyr einmal geraten t}atte, fie folle fid) oon ber (Bemüfe=

frau ein paar Rübdjen, Blätteren ufro. in bie Htarfttafdje fteden

laffen, fauft fie immer morgens mit mir an ber Cur ein, bereitet

nadjfjer für ifyre Kinber feltfame (Bemüfeg erid)te, beeft für fie ben

Cifd) unb ftellt jebem einen {Teller mit Kofyl, Spinat ober Bofmen

r)in. Sie fcfyabt fid) natürlid) aud) tTToljrrüben unb Habiesdjen

felbft.

5; 10. Urfel toollte Kauflaben fpielen; — id) fd)lug iljr oor,

fid) bas tEifd)d)en in \v)v großes Puppen3elt 3U ftellen unb fid>

als Kaufmann r)inter ben tTifd) 3U begeben. Das gab nun ein

Spiel für Stunben. (Erft rourbe bas 3elt oon allen puppenmöbeln

befreit, bann ber£aben eingerichtet mit Betten, Sdjränfen, Stühlen,
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(Barberobengegenftänben, (Efpuaren 3um Derfauf — ein Heiner

IDertljeim; 3ulet$t 30g fie fid) Düten auf unb l)ängte fie an, unb

nun fonnte begonnen toerben. J)etn3 unb id) roaren bie Käufer. 36)

faufte einen Safran! unb fagte, btn folle man mir morgen fd)icten.

3et*t gefdjar) etmas Rei3enbes. Das , morgen* mufote bod) irgenb=

rote marüert merben. ,Rber roeiftt bu, mir märten ntd)t lange,

es foll gleid) morgen fein', bamit perfd)manb ber Heine Kaufmann
in fein Seit, fcrmardvte fcr)nell im Stehen fye^ljaft unb laut unb

fagte bann fror): ,Hun ift morgen/ — Der Sdjranf mürbe ,in

Jjei^' Rollmagen gelaben unb in eine anbere (Ecfe bts Simmers

gefahren — üor meine IDofynung. 3n biefer Hrt ging bas Spiel

meiter.

5 ; 7. 3d) mar mit ben Kinbern im Stabtparf gemefen, too bas

melfe £aub fufrljod) lag. Das gab einen Jubel, als fie r>ier burä>

laufen tonnten. Das Rafdjeln follte bas (Beräufd) ber (Eifenbarm

bebeuten, einmal meinte aud) Urfel : ,{jört fid} fo an mie bas lTTeer=

raufd)en.' Brüberd)en unb Sdjmefterdjen faxten fid) bei ben J}än=

ben unb raffelten ftummt?ergnügt rjin unb l)er, üormärts, rüä>

märts, nad) allen Seiten. (Beftern mittag ging nun bas 5ler)en los,

id) follte mieber mit ifynen 3um Stabtparf, ba feien bie fdjönen

jRaufdjeblätter', unb ba iönnkn fie mieber bas feine ,Rafd)el=

fpiel' fpieten.

7 ; 8. Kur3 Dor B)etl)nad)ten ging id) mal mit Urfel in riefelnben

5locfen fpa3ieren, es toaren mol)l bie erften im Jat)r. Dzn 3ubel

merb' id) nid)t aergeffen. Sie fprang unb fyüpfte hinter ben $locfen

r)er, fie mollte alle bie meinen Dögel fangen, unb bas Schlittern

tourbe mieber probiert unb bas Hanfenfpiel. Da3,u fehlte aber

f)ein3. — J)eute mar id) mit allen breien brausen; bie (Brojjen

roateten tnietief im Sd)nee, ^ein3 babttz orbentlid), mie Hnne

meinte. Urfel unb fy\x\$ nahmen il)r Spiel com vorigen 3öl?r

auf, fie trappten als Hänfen unb Joljannfen, er3äl)lten fid) bie

munberbarften <5efd)id)ten üon G)üften, (Eisbären, £uftballons,
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fuhren ba3roifd)en mal S glitten, aber toirHid), nidjt in ber pt)an=

tafie, fdjneeballten fid)- unb waren im gan3en fo oergnügt, roie es

iljre Dorbilber voov)l laum je geroefen finb.

7; 9. Urfel mad)te fid) Ijeute einen pf)otograpl)ifd)en Rpparat,

mit bem fie fleißig pljotograpfyierte. Hus einem langen oier=

edigen Pappftüd fdmitt fie einen Kreis heraus, gerabe fo groß,

ba$ ein £afd)enfpiegel hineinpaßte. Dor bem Rusfdmitt befeftigte

fie mit Drar)t einen ebenfo großen Papierfreis, ^n fie cor bem

Spiegel auf unb nieber fläppen tonnte. Das Drollige toar nun,

roie ,fünftlerifäy fie prjotograpljierte. Dater mußte im neuen

£eberfeffel piat$ nehmen unb ITTutter fid) nebzn ii)n ftellen, ben

Hrm auf ber £erme : ein Derlobungsbilb befter Sorte. Dann rour=

bm Rufnafymen gemalt oon Hnncfyen allein, bie ein Spielfd)äfd)en

im Hrm galten mußte, ein allerliebftes (Benrebilb. TTTir tat es nur

leib, ba^ bie Rufnafymen nid)t tdft roaren; jebesmal beim Knipfen

fagte Urfel ,tnips', bann roar's fertig. (Ein Bilb: änndjen auf

ITTutters Sd)oß; bann roteber ITTutter allein: ,So liebensroürbig

unb freunblid), tote bu geroöfynlid) ausfielt'; aber ein anberes Bilb

oon mir follte gan3 befonbers roerben: ,Da mußt bu ausfegen, als

ob bu furd)tbar Tlug roärft.' 3^: ,TTa, fer)e id) btnn fonft fo bumm
aus?' ,TTein, roeißt bu, fo mit bie gelehrten TTtänner, fo Tlug roie

(Boettje ober nod) Ttüger/ (Sie baa)te rooljl an unfere große (5oetf)e=

büfte.) ,3a, toie foll id) btnn bas bloß anfangen?' ,ITa, roeißt

bu, ba mußt bu fo ernft ausfegen, unb bu mußt ein aufgefd)lagenes

Bud) in ber r)anb galten.' Sit gab mir bas Bud) unb ermalmte

mid) ,red)t ftreng', roar bann, nad)bem fie mir bk all$u ftrengen

Jalten oon ber Stirn geftrid)en Vjatte, 3ufrieben mit bem <5oetl)i=

fd)en Rusbrud, unb bie Hufnal)me gelang über (Erroarten gut."

Konjtruftwe Spiele*

„(Eine ITTutter beflagte fid) bei mir, fie fei unfähig, iljre Kin=

ber 3U befd)äftigen, baes ir/r an (Bebulb mangele. 3d) glaube, ba^

ttt et) er, Kinöcrffube 2
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uns BTüttern, abgefeiert natürlich oort {Eemperamentsunterfd)ie=

bzn, l)auptfäd]lid} bann bie (Bebulb ausgebt, roertn roir bem Kinbe

3U müljfame Hrbeit bieten. (Eine bem Kinbe gemäße Befd)äf=

tigung roirb in btn meiften $'älten feine 3U grofee (Bebulbsprobe

von ber HTutter verlangen. 3 ; 8. XDenn id) Urfel anleite, etroas 3U

tun, unb id} mer!e, bafc id) nidjt gan3 fanft unb gebulbig bleibe,

bann merfe id) aud) meift, bafc Urfel ber Hufgabe norf) nicfyi ge=

roadjfen ift unb leichtere Koft Derlangt. So lieg id? fie geftern

buntes Papier 3U Hingen für btn H)eil)nad)tsbaum thhtn; in ber

tEfyeorie fyielt id) bas für teid)t, in ber Praxis merfte id) erft, roas

bod) immerhin für SdmMerig feiten für fold) junges Kinb barin

liegen. ITteine beginnenbe Unruhe rourbe mir Signal, unb fd)leu=

nigft änberte id} bie Hrbeit baljin um, bafc Urfel bie bunten

Streiften in allerl)anb ifyr überlaffenen Htuftern auf Papier

Iteiftern burfte. — Diefes Derljalten bzs Kinbes ift geroijj fefyr

3tr>edmäJ3ig, fein gefunber ©rganismus toefyrt fid) rafd) gegen

Hbfpannung ; benn bei anberen Betätigungen, tote Sanbfpielen,

Bilberanfefyen, r)ält bas Kinb es ungleid) länger aus. (Es ift bies

ein 5in9 er3^9> baft man ore t s bis t>ierjädrige Kinber nur fo roeit

anleiten foll, bafa fie gerabe bie 3ur Hrbeit notroenbige leicfytefte

£ed)nif ber)errfd)en, um mit biefer freubig unb felbftänbig 3U

fjantieren.

3 ; 7. 3&i braute — in biefem löinter 3um erften DTale — ben

Sanbfaften ins Spie^immer, unb mit Jubel begrüßten irm beibe

Kinber. Urfel rourbe mit bem Kaften 3ufammen in btn Unter*

fat$ einer £rul)e, iljren früheren Stall, gefegt unb fing ba nun

üoll (Eifer an, auf ben £inoleumteppid) Baben 3U [teilen. (Es

rourbe in Körbe, (Eimer, Sanbformen ein* unb ausgefdjaufelt, unb

befonbers rege roar Urfel beim legten 3ufammenfd)aufeln bes im

3immer cerftreuten Sanbes, als alles nad) Beenbigung bes Spiels

roieber in ben Kaften gefd)üttet roerben muftte. Darauf gab id)

il)r (Erbfen 3um Spielen: ungefdjälte, Dörfer gequollene (Erbfen
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roerben 311 allen möglichen Spuren auf Stäbchen geftedt. Urfet

ift freudig bei 5er Sad\e unb pie!t immer an jebes (Enbe eines

Stäbchens je eine (Erbfe, fo ungeßäljlte ,Htefferbänfd)en' r)er=

jtellenb. Bei Kinberarbeit muß man nur immer bem Dinge einen

Hamen geben, um btn fleinen Arbeitern audj bei ben einfadjjten

£ei[tungen bk £uft 3U erhalten. (Ein Stürjldjen, ein (Eifd), eine

£eiter, eine IDidelfommobe, ein t)aus, bie i<fy verfertigte, madjten

ifjr große 5reube."

3; 3. Bauen, Rusmalen, allerlei Bafteleien finb roie anbersroo

aud> in unferer Kinberftube hdkbh Befcr/äftigungen. — „Rn

einem Hegentage fpielte Urfet nad} längerer 3eit roieber einmal

mit ir/rem Rnferfteinbautaften. 3uerft baute \§, inbem iä) bie

Dortagen öor uns beibe rjinftetlte, ir)r jeben Stein auf bem Bilb

mit einer Habel roies unb fie aufforberte, ir)n fyeraus3ufud)en unb

mir 3U geben. Hadjbem idb/ ein paar einfache 5°^mßn gebaut

fyatte — mit beren bloßem Dafein fie fid) nidjt etroa begnügte:

ein Cor mußte als Cur 3ugemad)t, eine (Treppe von ber puppe

benutzt roerben — »erlangte fie: ,Bgu eine (Eifenbaljn', ,bau

eine Baberoanne', ,ein Bettdjen', , einen Kinberroagen', unb iljr

3ubel belohnte all biefe Bauroerfe. Das Bauen nad) ber Dorlage

langroeitte fie fdjnell, iljre Pftantafie rooltte aud) aus ber pi)an=

tafie fdjaffen fernen. Die Puppe im Bettd)en mußte mit Steinen

3ugebetft roerben, in ber eleftrifdjen Batm mußte notgebrungen

eine Ban! fein, auf bie fid) bk Puppe fe^en tonnte. Da roar fie

gtüdlid), roie bie (Eltern, iljren IDünfdjen folgenb, ber pfyantafie

freien Spielraum ließen unb Stein an Stein fügten. Sie fetber

baute aud) oolter £uft allerlei Sdmidfdjnad:, ben fie mit ben Hus=

brüden ,Bal)n', ,£öpfe' be3eidmete."

5; 4. ITTit roetdjer 3ntenfität fyin^ fpielt, geljt aus einer Iteinen

S3ene beim Bauen Ijeroor. „Das Bauen mit Steinen bereitet iljm

öiel $reube. Dod) uerfertigt er nidjt gerabe bemerfensroerte Bau=

ten. Seine pi)antafie befähigt ir)n, fid) an allerlei
,
große Unter=
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ncfymungen' 3U tragen, aber aud) er ffüt fd)on mit bem ,Bauixa6)'

feine fd)roeren Sorgen. (Beftern frül), als id) 311 ifym tarn, unb

gerabe ein ausgebeljntes JDer! feiner fyänbz auf 6em $upoben

ftanb, uertraute er mir leife ins ®fyr: ,U0ti$t bu, id) Iqab' 3um

lieben <5ott gebittet, bajj er madjen foll, bafc es nid} yayut geljt,

unb es is aud) nid) paput gegangen/ 3d) madjte iljm nun aller=

bings !Iar, bafe ber liebe <Bott nidjt auf alle Baumerfe öon fleinen

Jungen unb HTäbeln aufpaffen tonne.

5; 10. Das Husmalen von Bilbern mit bunten Bleiftiften be=

l)errfd)t je^t unfere Kinberftube. ITTan fennt bk ijefte mit ben

Doppelbilbern, eines ift bunt, eines nod) oljne Jarben. 3nter=

effant roar's, roie fid) Urfels HIaleifer anregen lie§. (Einmal lam

fie, toas nid)t oft gefd)iel)t, mit ber $rage 3U mir:
?
U3as foll

id) jet^t tun?* 36) fdjlug il)r öor, ifyr Hfdjenputtelfyeft aus3U=

malen. Stritte Rblefynung. 36) 3eigte es ifyr — fein (Erfolg. Da
fagte 16) : ,£Deiftt bu, Urfel, mal' bod) fo, roie bu roillft. Du braudjft

gar nidjt auf bas bunte Bifb 3U guden. dkl) ben tftenfdjen Kleiber

an, roie bu roillft, mad) alles, u)ie bir's am beften gefällt/ —
(Brofte Umtxmnblung ! Urfel ftraljlt; fie ift ungebulbig, nur 3U

beginnen. Sie malt ein Bilb na6) bem anbern unb ift traurig, öaft

bie Xtadjt ftörenb ba3unfd)en tritt. Hm nädjften ITtorgen finbe id)

fie fdjon roieber am DOerfe.— ITtan fietjt alfo, nidjtaufsRftljettfdje

toollen bie Kinber hinaus, fie raollen
f Raffen, unb 3txmr fyödjft

eigen
fRaffen. Dem größeren Kinbe genügt es fdjon nidjt meljr,

nad)a^menb3U
fRaffen, es rotlt felbftänbig arbeiten unb fu d)t

fid) öarum mit fo großer $reube bie Serben felbft aus. Unb toeldje

Blüten treibt babei bie pijantafie ! 36) tüagte, mid) über bas rote

(Befid)t Rfdjenputtels 3U tDunbern, gab aber Hein bei, als id) er=

fuljr, es fei brausen fo fair, unb ba fei fie gan3 rot gefroren.,

5; 5. Hlltäglid) befdjäftigt fid) J)ein3 ftunbenlang mit bem

Buntfärben oon Katalogbilbern. Das ift jetjt für il)n töie für

Urfel bie fdjönfte Dom>eif)nad)tsbefd)äftigung. 3uerft fallen bie
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HTänner, 5*auen, £iere, (Bebraudjsgegenftanbe rot) unb unfauber

aus, aber öurcfy öte Übung roirb feine Rxhzit immer abretter unb

fyübfdjer. Unermübtid^ roerben bk Knaben unb tftäbäjen in ben

Konfeftionstatalogen, bie Dafen, Itippes, 5*9uren in öen Bijou=

teriefatalogen, bie l)übfd)en IDeilmadjtsbilbdjen in ber 3eitung

bunt gemalt. Rltes, roas mit Bilbfjaftem 3ufamment)ängt, alles,

toas 3eid)nen, Serben, Komponieren in fidt> faßt, bas feffelt iljn

gan3 gegen bie Kinberftubenerfaljrung ber Sprungfyaftigfeit, über

bie fo oft gefragt roirb.

6; 6. (Etwas Jdjaffen' muß er immer, barum gehören Papier,

Bleiftift unb Buntftifte, £eim unb Safere 3U feinen felbftoerftänb=

Iidjen Utenfilien. 3n ber legten Iöod)e r)at er, fo gut es ging, ofyne

jeglidje Hjilfe ein J}aus aus Pappe oerfertigt. (Er llthiz roeißes

Papier auf bie §xont, 3eid}nete 3iemlid)t unregelmäßig Softer

unb Cur tjinein; in bas Dadj., nur 5<*ffabe, oertiefte er fidfy eifrig

unb 3eid)nete es rot unb fd)toar3 3iegelartig aus. Hlles rourbe 3U=

fammeng efleiftert, ftür3te aber bei ber leifeften Berührung um.

Hud] zmzxi Baum 3eidmete er, fdjnitt ir)n aus unb ftedfte ifjn bann

in t\n gefdjti%tcs pappftiufdjen. Beim $d)neiben ber bieten Pappe

mit einer fleinen Sdjere beburfte es einer 3iemlidjen Kraftanftren=

gung unb Husbauer. tEro^bem roollte er nichts oon ijilfe toiffen.

6 ; 8. 3n letzter 3eit t)at i)ein3 toieber oiel gebaftelt. Hus Streid)=

t)ol3fd)ad|teln t)at er Puppenmöbel mit einer Safere gefdmitten

unb in eine Puppenftube — einen großen Karton — geftellt. (Ein=

mal oerfertigte er erfennbar aus einer Str ei d)r)ol3fdyadjtel ein

Hutomobil; oon uns fortgetoorfene Ijembentnöpfe entfleibete er

bes legten Stoffreftes unb nagelte fie als Häber an, zin Patent*

fdjluß oon (Bamafdjen bebeutete bas Steuerrab, ein Sitj mit einem

Papierpüppdjen roar aud^ oorljanben. $0 primitio Husfüt)rung

unb Hilfsmittel finb — immer ift ertoas Unbefinierbares babei,

toas bas <5an3e fofort er!ennbar unb gefällig geftaltet. (Berabe

burd) bie außerorbentlidje Dereinfadmng, bie bei ir)m bie !omp!i=
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3ierteften Dinge erfahren, wirb mofyl bas (Efyarafteriftitum be*

fonbers herausgeholt." — Den (Eltern ift fjeh^ens Baftelfreube

unb sfäbjgfeit feljr roillfommen, benn fie fefyen in tljr ein gün=

ftiges (5egengeroid)t gegen bie geiftigen 3ntereffen.

5; 11. 3m Gebirge ift es intereffant 311 beobachten, roie fy\n$
J

Spiel unter bem (Einbrucf bes (Erlebten ftefyt. „löir !amen auf

einen IDeg, ber fanbiger als bie geroölmlidjen roar, unb flugs be=

fanben fid> alle brei am Boben, Janbfpielenb'. 3$ fe^te mid) auf

eine Ban! am löege unb fdjaute 3U. löir Ratten von unferem

piat$ einen Ijerrlidjen Blid: aufs Gebirge; t>on ber Koppe aus

oerloren fid) allmär/lid} bie 3üge ins Zal bjnab. f)ein3 be=

gann nun balb bie Koppe nadfoubilben, immer aufs Original

fcfyauenb. Hus Sanb fud)te er aud) bie brei fid)tbaren (Bebäube

an3ubeuten unb — roas Diel bemerfensroerter ift — er afymte nun

ben gan3en F)öl)en3ug bis ins Kai fyinab na&i, fid) mandjmal oer*

beffernb, inbem er fagte: ,&§ nein, ber ift ja r/inter bem;' ufro.

Hatürlid) entftanb lein naturgetreues Relief, aber ein Relief, unb

er roar mit großem (Eifer an ber Hrbeit. dr)ara!teriftifd) roar aud)

bie Serftörung feines IDerls; als idj 3um Hufbrud) mahnte, fagte

er, anbere £eute roürben es ja bod) 3ertrampeln, ba täte er es

lieber felber. Unb mit einer geroiffen Genugtuung !am er jenen

unbekannten Böferoid)tern 3uoor.

6; 4. 3n ben barauffolgenben l}erbftferien fdjneibet *)ein3 mit

ber Safere ben Koppengipfel aus unb malt Softer unb Cüren in

bie mit ausgefd)nittenen Umriffe ber Käufer. (Einmal !lebt er btn

Bergfegel auf einen braunroten Untergrunb, ein anbermal roieber

läftt er btn gelben ITTonb in fdjroar3er Rad)t über ben Koppen=

Käufern fielen. Reit ift aud) ein Rad)tbilbd)en : auf gan3 fd)toar=

3en, runbgefd)nittenen fjintergrunb leimt er ein fjäusdjen unb

3toei folorierte Bäume. Soldje 3ufammenftellungen oon gefdmit=

tenert, geliebten, folorierten fjintergrünben unb (Begenftänben finb

if)m nidjt üorgemad)t roorben.
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5; 10. IDtr Ratten im Rnfdjauungsunterricfyt Bilber von ber

EDüfte unb von ägrjpten hetxad)td
t
unb icfy fyaite Urfcl mandjerlei

6a3U er3äl)lt. Hm folgenben tTtorgen nun , baute* fie fid) bie

JDüfte. Sic beftanb aus einem £or)uroabolni : eine Sufeban! unö

ein löagen mit GCüdjern betreibet, roaren bie Seite ; hei 5er 5^6=

bant roar bas £od) oben, ,roo fcer Kaudj rausfommt*. HKe lEiere

Ratten iFjre fonftige Gattung abgelegt; ijunbe, Katzen, trafen,

(Elefanten, Sdjafe, [ie roaren eine Kamelfyerbe geroorben; bie ®afe

ftellten fjo^balfen aus bem Baufaften oor, jeber Balfen roar ein

Baum, unb ßtoetfs IDadjstums von Dattelpalmen fpenöete idj

mehrere Datteln, bie auf bie Ballen gelegt rourben. t)ein3 fonnte

bas Rbpflücfen gar nid)t erroarten. (Eine aus bem £ifcfy ljeraus=

ge3ogene, auf bie (Erbe geftellte Sdjublabe ooll Papier repräfen=

tierte roürbig ben Hil.

5 ;5. (Ein feljr fyübfdjes Dauerfpiel l\at fidfy rooljl l)ein3 erfonnen.

(Er unb Urfel befdjäftigen ftdE>- je^t oft bamil (Erft 3eidjnen [ie

allerfyanb Dinge, Bäume, ^Eiere, Käufer, HTenfdjen; bann füllen

fie biefe bunt aus, fdjneiben fie aus, ftü^en fie auf irgenbeine pri=

mitioe IDeife unb oerfertigen fid) ben Urroalb, bie S<fyrxK\$ u.a.m.

3m Urroalb lief natürlid) unfer Hffe Ijerum, eine felbft fabri3ierte

Schlange roanb fitfy um einen Baum aus ber Dorffdjadjtel. 3n

foldjen Rugenbliden ift bas $piel3immer ein Durcfyeinanber oon

Papier, Vieren, (Befdjnipfel, Bleiftiften, £eim, pinfel, Saferen,

unb fein Uneingeweihter finbet fiefy barin 3ured)t.

7; 8. du tPeirmadjten Ijatte Urfel fiefy einen Bernfjarbinerlrnnb

geroünfdjt; 3uerft einen ,lebenbigen', unb als id) if)r ben oerfagte,

einen ,gemad)ten'. Hber er follte fo groft fein roie ein roirflidjer.

Hls id) il)r fagte, bas gab's nid)t, ba würbe er fd)on Heiner, ,roie

ein Dad)s fogroft — unb roenn's feinen Bernljarbiner gibt, fann's

ja aud) ein Dad)s fein ober eine Siege !' 3d\ befam einen

fleinen, roeifrgelben Bernl)arbiner; Dater glaubte, bas roäre ein

Babt)gefd)enf — auf Räbern nämlicfy mufcte er laut Beftellung
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aud) laufen — aber id) fenne meine Urfel. Sie tjatte von öem

berühmten Barrn gehört, unö öer lebte in ifyrer pijantafie. <Es

töäre eine große <Enttäufd}ung getoefen, Ijätten mir ifr öen Ijunö

nid)t gefd)enft — öas faljen mir an öem Jubel, öen er fyeröorrief.

Urfel mar beglüdt, immer roieöer unö roieöer örüdte fie ifyn an

ifjrc Bruft, 30g ifyn fyin unö l)er unö fyarte lange feinen Blicf für

öie anöeren I)errlid)teiten. 3l)r Craum mar erfüllt. Barri) ging

naiürlid; mit iljr 3U Bett, unö öie 3mei oerregneten $zkvta.Qe

ftanöen unter Barrys Seiten. Hm erften HTorgen naä} öem $eft

matten mir eine große !}unöel)ütte aus einem Karton, Urfel malte

Papierftüde blutigrot — öas follte bas 5kifd) für öen £)unö oor=

ftellen. Dann ging fie füljn ans IDerf, für Barrn öie Sd)mei3 3U

fdjaffen — ein gan3 3U billigenöes Dorgeljen — , mo follte er fonft

Derfdjneite tltenfdjen retten? Hlfo muröen Berge gefdmitten unö

aufgejtellt. Urfel meiß aud), öaß oiel Sten in öer Sd)mei3 finö
—

fo gab zxn großes StM Silberpapier öas IDaffer ah, auf öem

Papierfäljne fuhren. Sdjließlid) nafym öas Spiel fie unö ^ein3

fo gefangen, öaß fie öen Husgangspunft oergaßen unö frifd)

meiter öarauf los pfyantafierten, oljne öes rettenöen Jjunöes 3U ge=

öenfen; ein Kird)l)of entftanö mit fyoljen Kreu3en, grünes Papier

gab öie IDiefen ab, auf öenen Qeröen meiöeten, ufm."

Die titulier ift mit Urfel allein oerreift unö mad)t mäljrenö

öiefer Seit fotgenöe Beobachtungen: „IDar Urfel fid) felbft über=

laffen, fo fpielte fie beffer als 3U Qaufe; niemanö ftörte fie in

ifyrem £un : fie baute l)auptfäd)lid) oöer las in einem lTTärd)en=

bud). Der Dater berichtete mir öasfelbe Don I}ein3, öer in öer

3n)ifd)en3eit munöerfd)ön allein gefpielt Ijaben foll. Dies beftätigt

nur meine Rnfidjt, öaß man aud) d)efd)mifter nid)t immer 3um

gemeinfamen Spiel in gemeinfamem Raum anhalten foll. 3eÖer

ßroße ift mal gern gan3 für fid) allein, unö Kinöer fyaben inftin!=

tio öen IDunfd), mitunter ungeftört oljne (Eingreifen anöerer 3U

fpielen."
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löirb in be3ug auf bie Spielgemeinfdjaft fein unbebingter

Sroang auf 6ie <BcfcJjxr>ifter ausgeübt, [o roirb iljnen aud) bie Iöal)l

3roifd)en iljren Spielen überladen. ,,3d) Ijabe bei unferen Kinbern

fo gut roie gar nid)t bie oft gerügte Raftlofigfeit fonfratieren

fönnen. Ratürlid) fyat bas Kinb nid)t immer £uft 3U einem unb

bemfelben Spiel, aber ergreift es freubig eine Befd)äftigung, fo

bleibt es aud) meiftens gern babei. IDenn roir (Brofeen nur immer

bes Kinbes augenblid'lidje tleigung beadjten wollten. IDir muffen

feine Spiele lenfen, aber if)m feine auf3tr>ingen. IDie oft fommt

es cor, ba§ id) ben Kinbern einen Dorfdjlag madje, fie irm aber

mit bzn IDorten 3urücfroeifen : ,36] fyab' feine £uft ba3u/ (But, id)

madje einen anberen, auf bm fie rrielleicfyt begeiftert eingeben,

tjättc id) fie ge3toungen, trot$ Unluft 3.B. Stäbdjen 3U legen, nad)

brei ITtinuten roürben biefe ärgerlid) 3ur Seite gefdjoben, ein

neues Spiel oerlangt unb oielleidjt roieber ooller Unluft in Rn*

griff genommen roerben. fjat man umgefer)rt bem Rechnung ge=

tragen, 3U bem bas Kinb gerabe aufgelegt ift, bann fann man es

erleben, bajj ein unb basfelbe Spiel ben fleinen Spieler ftunben=

lang feffelt. IDer bas als £aunen he^idimn wollte, was bes

Kinbes eigenftes Red)t ift — 3U wäljlen unter feinen Befd)äftigun=

gen — ber täte bem Kinbe burdjaus unrecfyt."

Zweites Kapitel.

Selbftbefjerrfdjung.

Selbftbel)errfd)ung — Selbfter3ier)ung finb Begriffe, mit benen

bas junge Kinb frül)e oertraut gemacht wirb. Die (Erfahrungen,

bie an ben (Befdjwiftern gewonnen roerben, liefern einen beutlicfyen

Gegenbeweis für bie lanbläufige Hnnal)me, ba\$ fleine Kinber

oon fold)en Dingen nod) nid)ts t>erftel)en.

(Eine Gelegenheit, bei ber bas fleine Kinb lernen fann, fid) 3U
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übertxnnben, Bietet 3unäd)ft bas (Effen. Hn 5en (Berieten 3U

mäfeln, t>erbroffen auf bem Celler rjerun^uftocfyern, toirb bei im=

[eren Dreien nid)t gebulbet, unb eine fjäglidjere Situation, als

ben Kinbern bas (Effen auf3U3H)ingen, !ann ftcf} bie ITtutter in ber

Ktnberftube !aum oorftellen. — 2; 9. „Urfel fyat feit jefyer eine

Hbneigung gegen Sarme gehabt unb fie ausgefpieen, a)enn [ie iljr

in ben HTunb gekommen roar. 3n btn legten IDodjen rjaben roir

nun r>erfud)t, ir)r biefe Abneigung ab3ugetoörmen, inbem id) often=

tatfo $al)ne aft, mit beutlidjen 3eid)en bes IDol)lfd)med:ens. So

t)aben roir fie burd) allmäfylidje Suggeftion ba3U gebraut, tro^=

bem Sarme mit ber ITtild) 3U trinten, ja, fie für ,gut fdjmedenb'

3U erklären, unb roas nod) mel)r ift, fie oft bringenb 3U oerlangen.

hierbei fd)eint bie Suggeftion fo roeit 3U gelten, bafa fie ,,gut

fdjmedenb' t>ortäufd)t, obgleid) bie rein finnlicfye Unluft nod) r>or=

Rauben ift, roie ifyre Sdjauberbetoegungen 3eigen." — ttad) !ur3er

Seit geroör/nt Urfel fid) aud) bas Sdjaubern ab, unb bamit ift ber

Kampf gegen bie Sarmeibiofnnfrafie httnbtt.

6; 8. ITTit ben 3ar/ren roirb es Urfel gan3 bemüht 3ur pflid)t,

aud) ein unliebfames (5erid)t orme Sögern auf3ueffen. „Sie be=

merft: ,Der f)ein3 fyaVs gut, ber ifet alles gern/ Dater belobt biefe

(Eigenfdjaft bes fleinen 5^ff^s. Darauf fie: ,Rber es ift bod)

nod) beffer, toenn man's ifat, unb es fdjmecft einem nid)t; td) efe'

es ja besljalb bod).'

7; 10. Selbft roenn id) ir)r etroas erlaffe, madjt fie mandjmal

nid)t (Bebraud) baoon — aus (Einfielt. So quälte fie ficf> ?ür3lid)

mittags mit Koljlgerrtüfe, bas fie nid)t gern iftl (Es roar fd)on !alt

geroorben, ber (Eier!ud)en \tanb auf bem £ifd), id) fagte, aller=

bings mit verhaltenem Unroillen: ,f)ÖV auf, aber trag/ ben Heller

hinaus, id) mag btn Reft nidjt fefyen.' (Sie r)atte mir 3UOor ge=

fagt, fie l)abe nod) Hppetit auf bas roeitere.) Darauf roeigerte

fie fid), auf3ul)ören, tro^bem nun aud) ber Dater es ijfyr erlaubte.

Hein, fie roolle effen; fie roiffe ja, bafo HTutter es nidit gern fyabe,
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roenn fie etroas übrig Ia[fc. Unö fie a§ mit Selbftüberroinöung

unö ladjte oergnügt, als fte fertig roar.

f)ein3 roar fran! unö öurfte nichts ,<5utes' effen. Sonntag follte

er fid) mit einfachem Bactroerf begnügen, roäljrenö änndjen unö

Urfel Kuchen erhielten. (Er fing gefränft an 3U roeinen — roas

tut Urfel? Sie bringt mir ib,r StM $uxü& unö hütet, fie roolle

aud) nur öas r)aben, roas t)ein3 r)abe, öamit er rur)ig roüröe. 3cfy

roillfafjrte ir)r unö lobte fie. — 3dj bin mir natürlid) flar, öafr r/ier

öer tDunfd), oor öer HTutter brao Öa3ufterjen unö ein großes £ob

eu^urjeimfen, nod) größer roar als öer, öem Bruöer etroas (Butes

3U tun; immerhin aber oerfagt fie fiel) materielle (Benüffe iöeeller

falber."

6; 11. Der er3iet)erifd)en IDirfung oon (Erlebniffen bringt fie

fdjon einiges Derftänönis entgegen. „Beim Spa3terengeb,en färben

roir eine IDefpe, unö im £aufe öer Unterhaltung über Bienen unö

tDefpen fagte einer oon uns : ,Die IDefpen finö für nid)ts gut' (in

be3ug auf öen tTTenfdjen). Urfel: ,Sk ftedjen uns fogar, unö öas

ift boefy fd)led)t.' Darauf id): ,lTtand)mal !ann felbft fo etroas

Sd)led)tes für öen tttenfdjen gut fein; bznV mal nadj, Urfel,

marum felbft ein Stid) oon öer töefpe nod) (Butes tun !ann.
4

Urfel, nad)öem fie erft ,3$ roetft nicfyt' gefagt, bann etmas nad}=

gebadjt Tjatte : ,Da roirö man mutig."'

7 ; 1 . Unö öer XTTut erjftiert nid)t nur in öer Cfyeorie für fie. „Seit

mehreren Cagen fyattt id) öaoon gefprodjen, öaft öer 3armar3t

in Rusfidjt ftänöe. (Beftern morgen, am ereignisreichen £age,

fagte mir Urfel, fie fyabe fid) fdjon öie letzte 3eit immer üorge=

nommen, tapfer 3U fein, unö hoffentlich roüröe fie es aueb aus=

führen. Unö fie r/ielt XDoxt. Sie t}attt toirflid) gan3 tüdjtig aus=

3u^alten; fie frampfte fid) beim Bohren an öen Stuhllehnen feft,

ging oor Sd)mer3 manchmal fteif in öie r^öfye, aber mefyr als

etroas Stöhnen unö ein ,Rua' !am nidjt aus iljrem HTunöe."
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3; 6. Hnnrfjen fyängt ein roenig öen Kopf; 6er Rx$t, 3U 5em öie

ITtutter öesfyalb mit ifyr gegangen ift, fyat öem aljnungslafen Kinöe

3U feinem heftigen Sdjreden öen Qals maffiert, unb öie ITtutter

folt öie Beljanölung 3U ijaufe fortfe^en. „£rot$ iljrer fdjlimmen

(Erfahrung liefe Änndjen fid)< mit £eid)tigteit öa3U bringen, öie

tftaffage 311 ertragen. 3d) gab ff}r ein StM Sdjofolabe in öie fymö
unö erlaubte, roenn's roef) tat, öafe fie abbeizen öurfte. Huf öiefe

H)eifc erßielte id) nun 3Uöörberft, öafe [ie mid) fogar ermahnte,

id) muffe il)r öen Ijals nod) ,gefunb mad)en'. 3d) lenfte [ie tDäl)=

renö öer örei, trier ITtinuten aud) nad) ITTöglid)feit ah, inöem id)

[ie auf Bilöer fyinroies ober Sipafa machte; balö formte i&\ öie

Sdjofolaöe gan3 roeglaffen unö rjatte öod) ein Kino, öas fid) be=

r)errfd)te. — Überhaupt (oll man in öiefen unö äljnlidjen Jollen

nid)t 3U rigoros fein unö fürd)ten, öas Kino oerroörme fid) 3U fer)r.

Daöurd), öafe man öem Kinöe öie Situation angenehmer gehaltet,

geroinnt [ie an all öem, roas man Stimmung nennen tonnte, unö

öie[e Stimmung tritt öann roieöer ein, roenn aud) allmärjlid) öas

auslöfenöe ITToment fortbleibt. Beim oormittäglidjen 3ubettger)en

fjabe id) öiefelbe (Erfahrung gemalt. (Eine gan3e Seitlang ging

ännd)en nur unter fyeftigem Sd)lud)3en unö Sid)fträuben ins Bett.

3rgenö etroas ,(5utes', öas [ie fid) felbft ans £ufeenöe legen öurfte,

um es beim (Erroad)en 3U finöen, roomöglid) fd)on einKoftl)äppd)en

beim Scfylafengerjen, befanfügten fdjneller oöer lang famer öie

IDogen öes Unmuts — jet^t bleiben öiefe Hilfsmittel fort, unö

Hnne gef)t, or/ne fie 3U oermiffen, fröljlid) fd)lafen."

(Einen l)übfd)en 3ug oon Selbftber/errfdmng, beffer 5^infül}lig=

feit, 3eigte Anne, als fie einmal für öie Sd)ule Sä^e 3U bilöen

t)atte. „Sie fagte: ,3$ roar fd)on einmal am fleinen Ceid) im

Riefengebirge.' Beim Schreiben liefe fie öas ,fd)on' aus, unö id)

oermutete, fie täte es, um fid) ein IDort 3U erfparen. Dod) fie:

,„Sd)on" roill id) nid)t fdjreiben; „fdjon" — öa öenft man, id)

rüfyme mid) — fcfyonV
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(Ein müljfames Stücf er3iel)erifd)er Hrbeit erforbert öie heftige

Deranlagung ber (33efd)roifter. IDeitaus am ftärfften ift fie bei

^ein3 ausgebilbet. Die Sd)tDeftern befi^en fie nur in fd)toäd)eren

(Braben. 5; 2. „(Eine (Efyaraftereigentümlidjfeit l)at änndjen mit

ben (5efd)U)iftern gemein : fie ift rafd) aufbraufenb. So !ann fie

plö^lid) im 3orn auf Urfel losfdjlagen ober f)ein3 mit ber Safere

roerfen. IDenn iä\ ifyr bann ftreng ins (Beroiffen rebe, fdjlucbjt fie

lange unb oerfprid)t, fid) 3U beffern.

3 ; 6. Urfel verliert leid)t bie (Bebulb. tticfyts ift irjr peinlicher,

als roarten 3U muffen; roenn man iljr irgenb etroas nid)t fogleid)

erfüllt unb fie hütet, nod) erroas 3U roarten, bann Reifet es fdjnell :

,3$ iann bocb nid)t länger roarten.' Hud) in anberer Be3iel)ung

äußert fid) iljre Ungeöulb, nämlid) bem Brüberdjen gegenüber.

Kommt il)r biefes beim Spiel in bie Quere, fo roirb fie fyeftig unb

läßt fid) 3um Stoßen ober Klapfen bes Kleinen Einreißen. Hteift

genügt ein Blicf ober eine üeine (Ermar/nung, um fie ir/re Selbft=

ber)errfd)ung roieber finben 3U laffen. IDenn id) fage: , Urfel, rote

follft öu 3um !)ein3 fagen?', bann geroinnt fie il)re 5a ff
un9 3urücf

unb fprid)t: ,Bitte fcfyön, lieber !}ein3, gel) roeg.' — Hud) beim

Spielen, ttäljen ufro. roirb fie ungehalten, foroie nid)t alles gan3

glatt gel)t.

6 ; 7. Urfel l)at jet^t 3iemlid) oiel mit fid) burd)3utampfen. 3fyt

Temperament äußert fid) nid)t nur in Husgelaffenljeit, fonbern

aud) in 3ornausbrüd)en. Sie töirb ungemein fd)nell l)eftig, roenn

il)r etroas gegen ben Strid) gefyt, unb es fällt il)r außerorbentlid)

fdjroer, fid) 3U mäßigen. Sie fd)reit bann in il)rer Hufregung bas

tTTäbdjen, ben Bruber, feltener bie (Eltern an, unb tcfy muß fie

immerfort mahnen: , Urfel, roas ift bas für tin £on; bel)errfd)e

bicb/, ober äfynlid). Sie leibet fetbft am fdjroerften unter ber Unart

unb ift nad) folcfyen Sornergüffen unb bem barauffolgenben Cabel

roie 3erfd)mettert. (Eines Cages gingen if)r bie elterlichen (Er=

marmungen befonbers 3U fyv^tn, unb es folgten 31001 tEage, an
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bznen md)ts öorfam. Hm Rhtnb bes erften brühte id) ifyr meine

3ufriebenl)eit aus, unb öor lauter (Btücffeügteit fing fie ausge=

laffen an 3U ladjen unb toollte gar nidfyt aufhören. Hm ßroeiten

Rhtnb meinte i§ : fitute fannft bu löieber lachen', unb fie mad)te

fröljlid) tan3enb (Bebraud) von meiner Hufforberung. Hm britten

£age fjatte id) (Brunb 3ur Unßufriebenfyeit unb fagte beim Hus*

Sieben bes Kinbes : ,Siel)ft bu, fyeute lannft bu nidit ladjen.' Das

Za&itn, bas il)r fcfyon 3um Snmbol geworben toar, follte nid)t er=

tönen, bas roar it)v fd)mer3lid). (Erft wollte fie fid) auflehnen:

,3d) toill aber bod) ladjen' — ftatt beffen tarnen bk tränen." —
So töirb burd) bie (Einroirfung auf ü)r toeidjes G5emüt Urfel immer

roieber von ber DTutter angeregt, ifjren guten tDiden 3U betätigen.

6 ; 8. „Huf mehrere IDod)en t>oller 3ornausbrüd)e unb Unarten,

bie — töofjl niäft 3ufällig — 3ufammenfielen mit förperlidjer

Derftimmung (^alsent3Ünbung, (Erlältungen), folgt jet$i eine Seit,

in ber fid) Urfel red)t 3ufammen nimmt. Hatürlid) ift fie nid)t

mufterl)aft, aber fie übt fid) täglicf) in Selbftbefyerrfd)ung. <Ban3

betoufti fud)t fie, fid) 3U beffern unb mir Jreube 3U madjen. Sie

unterbrüdt auftöallenbe Qeftigfeit unb beffert fid) aud) immer

meljr in be3ug auf !örperlid)e unb feelifdje Überempfinblidjfeit.

36} mödjte beileibe fein ftumpfes Kinb, aber ifyre übergroße Szn*

fibilität muff auf bas red)te ITTaft gebracht roerben. Sie fieljt felber

ein, roieoiel froher bas £eben ift, toenn man fid) nid)t t>on jeber

geringfügigen Kleinigkeit üerftimmen läftt. Das Kinb arbeitet an

fid), unb bas mad)t mid) geruhig; Urfels €r3ielmng mag burd)

iljr {Temperament ein partes StM Hrbeit fein, aber burd): ifyre

ITtitarbeit aud) ein freubiges Stüd Hrbeit.

7;1. 3m allgemeinen !ann id} fagen, bafc Urfels Rei3bar!eit

triel beffer geroorben ift. 3l)r Zon ift nid)t mefyr fo erregt, töenn

ettoas nid)t nad) iljrem IDunfdje gefyt, fie aerftefyt fd)on, roas es

fyeifti, ,
gegen fid) fampfen', unb oerfucfyt, ifyrer felbft fjerr 3U

toerben."



Selbftbefyerrfdjung 27

2; 10. Huf I}em3 ein3Utr>irten, befonbers in feinen erjten

jdjren, ift ungleich fdjtoierigcr unö berettet öer HTutter nid)t

feiten Kopf3erbredjen. „I)ein3 fann faft finnlos oor 3orn unö

(Eigenfinn trierben. (Er betommt bann foltfje Sdjreianfätle, bafc man
i!}m gar nid)t bet3u!ommen üermag

; feinen IDillen fann id) ifym

nid)t tun, ftreng fein ober fabelten barf id) aber nad) meinen (Er=

fafyrungen aud) nidjt, bznn bas ret3t ir)n aufs l)öd)fte. Bis Je%t

ift es mir, xoenn id) fdjon gan3 Der3U>eifeIt roar, gerabe burd) einen

guten (Einfall 3ur redeten 3eit nod) ftets gelungen, it)n 3U befänf=

tigen. 3§ überrumple* itjn gerabe3u, inbem id) ir)n auf einen

neuen (Bebanlen bringe. Dor wenigen tCagen wollte er bei plö^=

lid} eintretenbem Regenwetter nid)t !)erauf!ommen unb jammerte

weinenb unb flel)enb unb fdjreienb, bafc er fyinaus toolle. Der

Dater hxaä)te mit ÜTülje unb ITot bm fid) heftig weljrenben Kna=

hzn in 6tc löormung, unb fyier fyielt ber Suftanb an, bis id) auf

einmal fagte: ,!}ein3 wirb bie Küdje befommen unb barf fodjen.'

Rlles roar wie weggeblafen, ein paar $d)lud)3er, unb fdjon rjan=

tierte er mit Kod)l)erb unb Pfanne.

4,"3. Das IDort ,ger)ord)en' flingt ifym wie ein Kriegsruf, unb

bas ttnterorbnen fällt iljm unfäglid) fdjwer. 3mmerl)in ift gegen

früher ein 5ortftf)ntt unoerfennbar : wenn man ir)m etwas r>er=

bietet, gerät er nid)t mer)r in fo furd)tbaren 3orn, fonöern be=

rul)igt fid> nad) einem !ur3en, luftigen Cränenausbrud). $3enen,

roie id) fie im öorigen 3al)re mit ifym erlebte, finb nid)t mel)r t>or=

gefommen.

5; 8. IDenn J)ein3 nid)t feine gan3 beftimmte Befd)äftigung oor=

fyat, bann ift er meift fo übermütig, bafc baraus Unge3ogenl)eit

roirb, bie gar nid)t böfe gemeint 3U fein braudjt. (Es tut il)m bann

immer fel)r leib, unb befonbers jet$t ift er bereitwillig, fein Un*

red)t gut3umad)en. Da er fid) gerabe in letjter öt\t fcl)r wenig

im Saume fyatte, Ijaben wir il)m gebrol)t, er muffe wäfyrenb

unferer Hbroefenl)eit (bie (Eltern wollten oerreifen) in eine anberc
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5amilie fommen, roenn er fid) nicfyt HTüfje gäbe, artiger 3U fein.

(Er f/at nun bas aufrichtige Beftreben, folgfam 311 fein unb bemüht

fid) fid)tlid), uns Jreube 3U machen. Bei £)ein3 bebarf es oon Seit

3U Seit eines ftarten Rnrei3es. (Er ift bann roie ausgetaufdjt unb

freut fid) felbft über btn Umfdjroung in feiner Derfaffung."

6;1. Dann folgt roieber eine fdjroierigere Seit. „I}ein3 ift in

ben legten IDodjen, rool)l roeil id) irm nid)t fo Diel um mid) l)atte,

etroas oerroilbert. (Er räfelt fid) fyerum, reagiert unroillig auf

Hufforberungen unb ift nur mit Iftüfje 3um (Beljorfam 3U bringen.

IDenn man irm 3um gemeinfamen Spiel ober 3um Singen auf=

forbert, roill er nid)t mittun, roirft fid) auf bie (Erbe unb treibt es

fo lange, bis man irm aus bem Simmer fet}t. Beim Singen mad)t

fid) nod) fein lebhafter (E,l)rgei3 geltenb : roenn er ein £ieb nid)t

fennt ober nod) nid)t lann, fieigen ifym bie Hränen auf, unb r^ilfe

unb Dorfingen nimmt er nur ungern an.

6; 5. Seine Unge3ogenr)eiten finb löilbfyeit, überfdjäumenbes

{Temperament, fjemmungslofigfeit. IDill man ir/n an3iel)en ober

entfleiben, fo entroifd)t er einem immerfort, oerftedt fid) in (Eden,

roirft fid) 3U Boben. Hud) (Drbnungfdjaffen ift ifym nod) ein partes

HTuft; iä) ermahne it)n unaufr)örlid), nid)t r)ier etroas einfad) auf

bie (Erbe fallen 3U laffen, nid)t bort ein Spiel 3U beginnen, roär)=

renb l)ier nod) eines umherliegt. Beim Hus3ier)en ift er fer)r lang=

fam; roäl)renb er an einem Stiefel, orme l)in3ufel)en, l)erum=

baftelt, t)at fid) bas Sd)roefterd)en längft alles fyeruntergeftreift.

(Er benft an fooiel anbere Dinge babei, bafc bie Hrbeit nid)t oor=

angebt. So muffen roir trot} unferer (5runbfät$e augenblidlid) oiel

an ir)m tabeln, er3iefyen, ermahnen — oielleidjt ift biefe periobe

aud) nur eine !ur3e, roie fd)on fo mand)e im Zehtn unferer Kin=

ber."

8; 11. Durd) UTilbe unb Strenge, burd) alle erben!lid)en ttTittel

erßtelt bie ITTutter mit bzn Jahren eine ftetig fid) fteigernbe Beffe=

rung bei it)rem 3ungen. „Seine fjeftigfeit unb Unbel)errfd)tl)eit



Selbftbef)errfd)ung 29

fommen no<ft immer 3utage, roenn aucb, nidjt mefyr fo ftäuftg u>ie

früher. (Eine Heine UngefcfticflitftteU Urfels 3.B. erregt iftn fo, ba$

er auf fte losfdjlägt, geftern mit ber $rübjtücfstafcl)e. 3^ fpr ecbe

jebesmal feftr ernft mit iftm, unb feine letzte Unbefonnenfteit

gab mir Deranlaffung, ifym als löarnung HTenfd)en ftin3u=

(teilen, bie aud) im dorn 311m Schlagen bas ergreifen, roas gerabe

3ur f}anb ift unb fo unabfefybares Unheil anfiiften. fyin$ ent=

fiftulbigte ficft natftfter reueooll oon felbft bei Urfel, fügte fie oer=

legen unb 3eigte eftrliiftes Bebauern.

8; 6. ^ein3 roar eine Seitlang bettlägerig getoefen, unb eine

$olge baoon tüar, bafc er ficft feljr geften lieft. 3u Beginn bcr

5erien naljm bas falcfte Dimenfionen an, bafc icft einen cEag oor

IDeiftnacftten 3U bem ITTittel griff, iftn ins Bett 3U ftecfen. 3cft er=

flärte iftm, roenn er fo wenig IDillensfraft fyabz, muffe tdj iftn

als !ran! betrauten unb iftm Rufte oerfcftaffen, mal über ficft

felbft nad)3uben!en. 3cft machte iftm einen mäcfttigen Umfcftlag

unb fagte iftm, er falle 3U fcftlafen oerfucften. So blieb er meftrere

Stunben im bunfeln 3immer. Später burfte er ficft bann befcftäf=

tigen. (Er fträubte ficft aucft gar nicftt gegen meine UTetftobe unb

empfanb tnoftl felbft, urie gut iftm bie Bettruhe tat'
4 — (Ein nör*

gelnbes Kinb 3ur Rufte bringen, biefes mittel roirb oft fixerer als

irgenbein anberes bzn geroünfcftten (Erfolg fterbeifüftren. Diele

IVtütter roürben ficft bk (Er3ieftung mefentticft erleichtern unb

mancher Unge3ogenfteit iftrer Kinber roeniger Bebeutung beilegen,

toenn fie iftre förperlicfte Derfaffung jeber3eit in Betraft 3ieften

rootlten. Don müben, unausgefcftlafenen, oon tränfelnben Kinbern

lann man Diel Selbftbefterrfcftung nicftt ertoarten.

J}ein3 ift franf unb foll Rtebisin nehmen. Da es babei ein paar=

mal 3U flehten $3enen gefommen ift, erHärt iftm bie Rtutter am
näcftjten (Eag gleicft beim erftenmal entfcftieben : „,3<ft gebe bir nur

nocft HTebi3in, roenn bu micft barum bitteft. morgen fommt ber

Hr3t, unb er roirb ficft bie Jlafcfte anfeften.' Hlles ging gut; natiir=

TTCeijer, KinöerHubc 5
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lid) erinnerte id) iljn 3ur Seit, unb als er am Ttadjmittag fid) ein=

mal roeigerte, ging id) getroft hinaus, erflärenb, nun befäme er

fjeute überhaupt feine mef)r. Hls id) nad) einem IDeildjen 3urüd=

fam, er3äl)[te er mir fd)mun3elnb, er Iqaht bod) bie ITTebt3tn ge=

nommen. Das tftäödjen fjabe fie ifym auf [ein Bitten gegeben."

— IDir fer)en : roo gefügiges ttacfygeben nid)t gleid) 3U erreichen

ift, ba roerben öie Kinber 3U eigener Betätigung angehalten, um
{0 3ur Selbftbeljerrfdjung 3U gelangen.

Die tftutter mad)t bie löaljrneljmung, ba$ bk Kinber fid) bann

am mei[ten 3ufammennel)men, roenn fie — fei es unter roeldjen

Bebingungen aud? immer — befonbers r>iel mit iljnen 3ufammen

ift. „3n ben legten IDodjen ift J}ein3 in einem erfreulichen 3u=

\tanbz. (Et fdjläft gut, axhtikt rufyig fyintereinanber, serfebrt

fanfter mit btn Scfyroeftern unb ift faum je unge3ogen. $a\t bin

id) geneigt, b^n Umftanb meinem befonbers intenfioen 3ufammen=

fein mit il)m 3U3ufd)reiben. Unfer Kinbermöbd)en roar t)ier3erm

tEage !ran!, fo ba§ id) gan3 bie förperlidje Pflege unb bie Alltags*

oerforgung com morgenblicfyen Huffielen bis 3ur abenblid)en

grünblidjen IDäfdje unter mir fjatte. Itie !am es oor, bafo er 3ornig

rourbe, fid> unausge3ogen aufs Bett roarf, l)ä&lid)e IDorte fagte.

Htir rourbe bei biefer Kinberftubentätigfeit roieber fo flar, öaft

l)ier bie tTtutter burd)aus feine untergeorbnete Hrbeit leiftet— roie

fo Diele mobeme Stauen hdiauptzn. €s !ommt roirflidj nid)t

barauf an, was man bem Kinbe tut, fonbern roie man es tut.

3fy lonnte in biefen 03od)en Diel roeniger öorlefen ober mid) fonft

mit ben Kinbern befdjäftigen; mein (Einfluß roar barum nid)t oer=

minbert, el)er üerftärft."



Strafen 31

Drittes Kapitel.

Strafen.

Die (Eltern r/aben fcen Dorfa£ gefaftt, von jeber rorperlidjen

Südjtigung ab3uferjen unb r/ödjftens einen Scfylag auf öie l}anb 3U

geben. Bei ber leidjt leugbaren ätteften läftt es fid) aud) burd)=

führen, bod) ^einßens lErot^ unb 3ornausbrüd)en gegenüber nid)t.

3mmerl)in roirb tunlidjft feiten gefdjlagen, unb anbere Strafen

Dorge3ogen, beren günfttge IDirfung unoerfennbar i[t.

2; 5. „annagen ift 3U3eiten fefyr trotzig. (Es fommt 3roar nur

feiten cor, ba$ fie £rot$ 3«igt, aber bann aucfy grünblid). Kür3licfy

fommanbierte fie mal bei tEifdj: ,Dater, fjeb' auf £öffel.' IDir

fagten: ,IDie muß öie Hnne hüten?' Sie oerfter/t biefe Steige gan3

genau unb reagiert aud)> ftets auf fie. Diesmal aber blieb fie

ftumm, 30g ein DTäuldjen unb roollte nidjt , bitte' fagen. IDir ent=

30g en irjr nun ein (Beriet nad) bem anderen — erfolglos. Sie

roeinte 3roar jebesmal heftig , roenn roir irjren gefüllten Heller rjin=

ausroanbern liefen, aber fie blieb eigenfinnig. So ging fie leer

aus, bod) mit einer £erjre. IDir fragten fie am näcbjten £ag ba=

nadf, unb fie lieft erfennen, bafc fie genau rouftte, roorum es fid)

gerjanbelt fyabe. Sie l)at feitbem faft nie bas , bitte' oergeffen ober

es auf unfere Hufforberung fdjnell nadjgerjolt.

2; 6. Hnne roollte fid) beim (Effen nidjt oon mir unterftü^en

laffen; fie roill immer , alleine' effen, unb ba alles 3ureben nid)t

l)alf, (teilten roir ben tErot^fopf ins anbere 3immer. ITad) einem

IDeilcben fragten roir fie, ob fie fid) nun bie Suppe geben laffen

roolle; fie fagte ,ja', begann aber auf irjrem piatj gleid) basfelbe

ntanöoer. ttun machten roir ITTiene, ifjr bas (Effen 3U ent3iel)en;

bas Ijalf. J)ier fpielte roorjl eine (Erinnerung an bas cor !ur3em

(Erlebte mit; benn fie befiegte irjren Crot$ unb lieft fid] füttern.
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2; 2. TDtnn Urfel trotzig ift, toeint unb fdjreit, roirb fie* ins

anbere Simmer ober ,in öle dde' geftellt. (Es fommt feltfamertoeife

manchmal oor, baft fie in folgen tTTomenten felbft perlangt ,(Ec!e

ftellen'. ITeulid), als fte biefen IDunfd) roeinenb äußerte unö roirf=

lid) von felbft in einen H)in!el ging, fragte id) : ,3ft benn 5ie Urfel

unartig?' Hntroort: ,3a-' ttacfy einem IDeild)en rief fie (roie ge=

tDöfjnlicr)) mit fanfter Stimme : ,HTama, HTama', id) fragte : ,löill

bie Urfel artig fein?' Hntroort: ,3<*.' 3<f) erlaubte iljr fyeraus3U=

fommen, unb oergnügt lief fie rjerbei, fprecfyenb: ,Kommt te atje

Urfel/

4 ; 2. Urfel ift bk Offenheit felber unb fommt, fran! unb frei,

mir ifyre lleinen Sd)anbtaten 3U berieten. Sie babzi 3U erhalten,

foll unfer Beftreben fein, unb bat/er ftrafe id) mäglidjft roenig.

J)eute er3äl)lte fie mir: ,HTutter, id) r)ab
,

ben f)eirt3 genauen.' —
(Bleich fagte iäf: ,T)a gib bir felber einen tüd)tigen Klaps auf bie

fyanb.' Das ift ntcr)t fer)r fd)mer3l)aft für fie, roie fid) leidet beuten

läßt, bod) empfinbet fie es für bas leidjte Dergeljen als leiebte

Sü;l}ne.

3; 6. Dor fm^em r)at Urfel 3um erften UTale füllen muffen, ba%

Unge3ogenl)eit Strafe mit fid) ßteljt, felbft toenn fie fd)on roieber

artig geroorben ift. Bisher glaubte fie ftets, bie il)r angebrol)ten

Strafen Ijöben fid) gleid)fam r>on felbft auf, roenn fie mit einem

,Bin ja roieber artig' ir)re Sinnesänberung funb gab. hierbei ift

3U btbtnUn : roenn es fid) um (Ent3ielmng lodenber Speifen ober

einer fonftigen Rnnel)mlid)feit fyanbelt, roirb Urfel unb rool)l faft

jebes anbere gleichaltrige Kinb überrafdjenb fd)nell roieber , artig'

fein, um eben fd)lecfen ober fid) oergnügen 31a fönnen; alfo aus

purem (Eigennut}, orme ein $ünfd)en oon Überroinbung, bie boeb,

bort 3utage tritt, roo bem Kinbe nidjts Befonberes roinft, nad)bem

es fid) r>on feiner Unge3ogenl)eit , befreit' r)at. U)enn nun btx

fold)en Hnläffen immer gleid) bie Strafe aufgehoben roürbe, fo

fönnte bas Kinb fid) bas leid)t merfen, unb bie üblen löirhtngen
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mären unoermeiblid). — Hurt follte fie barum 3um er jten Htale er=

leben, ba$ fie bie 5oIgen ifyrer fjanblungsmeife auf fid) 3U nehmen

fjabe. Sie oft Rbenbbrot, unb als fie feinen Rppetit mer)r fpürte,

marf fie einfad) iljre Semmel meg. Der Semmelappetit mar il)r

töor)l jo fdjnell oergangen, meil eine Birne aus ber Seme leuchtete.

Sie erhielt bie Semmel 3urikf mit ber löeifung, fie nirfjt mef)r fort=

3umerfen, fonbern 3U effen; trot^bem roarf fie fie ein 3meites ITTal

fort. Hun ent3og id) ir)r bie Birne unb trug biefe ins anbere

Simmer. Da mürbe fie überaus erregt, meinte fyeftig, oertangre

ungeftüm bie Birne unb führte, fie märe mieber artig. 3d) fagte

:

,Du bift unger)orfam gemefen, barum befommft bu r)eute leine

Birne mer/r; aber roenn bu mieber artig bift, befommft bu bie

Birne morgen frür), gleid) roenn bu aufmad)ft.' (Es bauerte nod)

ein IDeildjen, et)e bas aufgeregte Kinb fid) baxein finben fonnte,

unb mehrmals fing es aud) nod) 3agt)aft an, bie Birne 3U erbitten.

Hber fd)lieftlid) fal) es ein, bafo es ir)m nid)ts f?alf. 3d\ (teilte bie

Birne bann auf dmn £ifd) neben Urfels Bettdjen unb gab ir)r bie

(Erlaubnis, fie beim Rufmad)en gleid) 3U oertitgen. t)eute morgen

nun, als id) 3U \t)v ans Bett trat, fragte xdf fie : ,&)arum fyaft bu

bie Birne geftern nid)t befommen?' Da fagte fie ungefähr fo:

,IDeil id) fo efdnien v)abz ; roenn id\ fyeut auf ber IDidelfommobe

fit$e, ba roer id) nid) merjr fdjretn, ba roer id) atig fein ; id) bin ja

fd)on grofc.'"

5; 11. UTitunter menbet bie tftutter eine etroas geroagte t1Te=

trjobe an, bie aber burd) ifyren (Erfolg ir)re Rid)tigfeit beroeift.

„Urfel ift feit roenigen klagen fet)r leidjt gerei3t, erregt unb in=

folgebeffen 3um Sd)reien unb IDeinen aufgelegt. tErotjbem r>er=

fud)enroir naä) roie cor mit unferen bemäfyrten Hausmitteln aus=

3ufommen; es finb bie altbefannten. (Ein Beifpiel einer Strafe

möd)te id) l)ier bringen, nid)t etroa, roeil id) meine, ba§ nun gcrabe

biefe Strafe bei allen Kinbern in biefem beftimmten $alle wirren

mürbe — im Gegenteil ! bie Strafanmenbung als fold)c mar ein
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XDagnis — fonbern um toieber öle tftannig faltigfeit b&c .guten

Strafmittel' 3U betonen im (Begenfaij 3ur bequemen Sd)läge=

metfjobe. Urfel I^atte nachmittags Kafes befommen unb gefeljen,

roie id) aud) bem ntäbdjen ein paar fyinftellte. Diefe ftanben nod)

einige oeit fpäter ba, unb Urfel, Dar unfer aller Rügen, ergriff

einen unb big ein Stile! ah. Dies ,oor alfer Hugen' foll nur be=

beuten, bag bas Kinb ein toirftidjes ,Haften', b. I). dn Ijeimlicfyes,

ungefetjenes Sicfynefjmen nidjt fennt. 3d) fcf?att fie nun toegen

t^rer tlafcfyljaftigfeit unb befahl iljr in ftrengem £on: ,<3ur

Strafe igt bu nun Bertfyas Kafe auf, fdjnell ig auf !' (Eine Sefunbe

großes Derblüfftfein, bann großer Jammer unb IDeinen. Sie rief:

,Itein, id) toill iljn nidjt effen, bas ift Bertfyas Kafe', unb tyielt

il}n roeit von fidj, oljne 3U roagen, iljn töeg3utoerfen. 3ä) 3mang

fie n i d) t 3um (Effen. Denn bie Strafe fyatte ja il)re IDirfung ge*

tan, toie id} glaube, eine nachhaltige tDirfung."

7 ; 1. (Eigenartig als Strafe ift auefy bas Unterbredjenmüffen ber

Schularbeiten, „I}eute lieg id) Urfel bie Hrbeit nidjt beenben, ba

id) merfte, bag il)re Hufmerffamfeit 3U fefyr nacfylieg ; id) erklärte

il)r entfdjieben : ,Du barfft nidjt meljr avhdkn, benn bu pagt nicfyt

auf/ (Es toäre einerfeits oerfeljlt getoefen, bie Hrbeit nodjmal an=

fertigen 3U laffen — bie Hufmerffamfeit fjätte nur nodj mel)r ge=

litten — (man benfe an Strafarbeiten, Hacbji^en, bie aus gleichem

(Brunbe oft 3roedlos finb), anberfeits füllte fie gerabe biefes Unter

=

bredjenmüffen als Strafe. Sie roeinte, toollte burdjaus roeiter

arbeiten unb empfanb es Diel Ijärter, als icfy beabficf)tigt fyattt,

fo bag id) fie tröften mugte mit bem wahren Jjintoeis barauf, bag

bie Hrbeits3eit foroiefo überfcfyrttten getoefen rocke.

8 ;2. Sel)r günftig ift ber (Erfolg, btn id) mit folgenber tftetljobe

bei Urfel er3iele. VCknn icfy ettoas oon if)r Derlange, unb fie es mir

unfrob abfcfylägt, bann fage id) nur in einem gan3 beftimmten

troefenen, etroas adjtlofen £on : ,<But, bann lag es', um fofortige

(Erfüllung meiner Jorberung 3U erlangen. Huf bem Hücftoege oom
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Sdjmimmen fdjlug icfy oor: ,ttun motten mir mal bas (Einmaleins

mit 6er 12 unb 15 fagen* — ein langge3ogenes ,(Dady unb eine ah=

fdjlägige Hntroort. ,<5ut, bann nidjt.' Drauf Ur[el: ,&§, bod)

lieber; einmal 12 ufm.' Unb mit groger Hufmerlfamfeit regnete

fie ein gut Stüd IDeges. ITTandjmal geljt es fo meit, bafa id) ifjr

mirflidv ernfttjaft bie Rusfüljrung bts zbtn von mir (Beforberten

auf ifyre Hblermung l)in unterfage. Dann ift Urfel auger fid),

meint unb flefyt, fie malle es bod) tun, bis {§ ifyr geftatte, bzn il)r

erft fo menig genehmen Huftrag aus3ufür)ren.

IDie man mirflid) arme Silage fühlbar ftrafen tann, bas

erlebe 16) täglid) bei meinen Kinbern, unö befonbers ftar! emp=

finbe id) es fyin$ gegenüber, ber als einiger fdjon mehrmals

tüdjtige Klapfe bekommen l)at. — 4; 7. (Beftern abtnb burfte er

nac!t im Simmer herumlaufen; ,aber niä)t in ben falten Salon*,

fyaik id) ermahnt. Dater fpielte im Salon Kinberlieber —
es mar eine grofte Derlodixng. F}dn$ fjatte mol)l aud) meine ITTarp

nung öergeffen; fdjmupp, mar er im Salon. 3<$\ ergriff il)n, marf

ir)n ins Bett unb fagte: ,3ur Strafe rotrft bu fyeute nidjt ge=

mafd)en.' Das mar iljm fdjredlid). 3mmer mieber beteuerte er,

er toolle artig fein, id) folle irm herausnehmen unb mafdjen. 36)

gab aber nid^t nad), unb er muftte fid) fügen. (Ein Sd)lag märe

fd]nell übermunben gemefen, ba$ er nid)t gemafcfyen merben follte,

bekümmerte irjn tief. Bei unferen Kinbern mirft am nadjljaltigften

bie Strafe, bie irgenbeine gan3 fefte (Bemoljnljeit in lTTitleiben=

fdjaft 3iel)t, roie 3.B. bie Drormng für bas Kinb, bas nid)t fd)lafen

roill : ,Da mirft bu ins fyelle Simmer geftellt.' Bei Streitigfeiten

trenne id) mandjmal f)ein3 unb Urfel; fie muffen jebes in einem

Simmer für fid) bleiben. Dies gan3 Ungemoljnte bereitet ifynen

großen Kummer, unb fie oerlangen nad) einanber.

8; 3. Dor menigen tEagen mar F)ein3 nadjmittags fo unbänbig,

baff id) il)m fagte, id) mürbe abenbs nid)t mit ifym beten. IDäljrenb

bes Subettgetjens nun erinnerte er fid) ber angebrof)ten Strafe unb
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fing art; fyeftig 31t meinen unb mid) an3uflel)en, fie boä) nod) ein=

mal 3urü(f3une!)men. ,Dann ift bas <Einfd)lafen immer [0 [d)tr>er,

roenn öu nid)t mit mir gebetet fjaft; lieber gib mir ad)t3ig 0l)r=

feigen.' (Er roar fo aufgeregt, bafe fogar Hrfel für irm bat. (Er

[agte mir fd)lud)3enb, er roolte fid) von jei^t ab immer HTülje geben,

bas erfte UTal 3U gel)ord)en, unb es faxten ifym roirflid) fefyr ernft

mit biefem Derfpred)en 3U fein. 3ä) bztth mit it)m unb t)abt bie

5reube, 3U fefjen, roie er feit einigen {Lagen infolge biefes ge=

gebenen Derfpredjens, an bas id) irm atlerbings öfters erinnere,

einen ftarfen Hnlauf 3ur Selbftbefyerrfdmng nimmt."

8; 2. <Eine Seitlang ift fy\n$ bt\ bzn Sd)utarbeiten 3iemlid)

unge3Ügett, unb bie HTutter fe%.t es burd), baft er tro^ anfängt

Iid)en heftigen Sträubens allein axhdM. (Dbroofyl er nun feine

Hufgaben oft falfd) mad)t unb fie barum 3roeimal rennen muft,

mirb nid)t nadjgegeben. — Die gleite Konfequen3 ühzn bie

(Eltern, felbft roenn bas Kinb burd) bk Strafe in eine heftige

momentane (Erregung gerät. 8 ; 6. „Hn einem Sonntagoormittag

mad)te fid) unfere gan3e5amilie 3ured)t, um bas erfte UTal gemein=

fam auf bie (Eisbarm 3U gefyen. Hls id) l}ein3 feine (Eisfarte gab,

fal) er, bafj fie burd) bas fragen in meiner £afd)e befd)äbigt roar.

Doller Hrger braud)te er mir gegenüber ein $ d)impfro ort; barauf

erklärte id) il)m entfdjieben, nun bürfe er nid)t mit fd)üttfd)ub=

laufen, unb aud) ber I)in3u!ommenbe Dater unterftü^te meinen

Befet)I. r^ein3 roeinte unb fd)rie: ,3ä) fann's nid)t aushalten;

bie fdjönfte Jreube nefymt iljr mir. 3l)v !önnt mir ja eine

anbere Strafe geben.' VOdtjl eine fyalbe Stunbe bauerte feine

Hufregung, erft gan3 allmäfylid) fing er an, fid) 3U beruhigen. —
Hm näd)ften £age ftrafylte er, als er nun auf bie (Eisbarm

gef)en burfte; Ijeimgefeljrt, er3äf)Ite er ben gan3en ITadjmittag

unb Hbenb r>on ber erlebten Jjerrlidjfeit, Don feinen Kunft=

ftücfen ufro."

3n pebanterie jebod) gel)t bie Konfequen3 ber (Eltern nid)t über.



Strafen 37

Hls £jein3 fid) einmal 3U Ijart geftraft füfytt, muft ifym bie tftutter

red)t geben unb tut es unumrounben unb freimütig.

7;0. „Bis id) geftern mit f}ein3 rechnete, befam er eine Hufgabe

falfd) heraus. 3rf) toollte irm auf ben 3rrtum führen unb toieber=

r)olte barum bie Hufgabe; er füllte fid) aber burd) meine

XPieberrjolung im Husredmen geftört, unb in ungebulbigem oorn

\tk$ er bas üor iljm fte.fyenöe {Eintenfaft fyeftig 3urüd, bafc bie

(Einte roeit umr/erfprit$te. 3$ fdjlug ifjn bafür 3iem(id) energi(d)

unb beftimmte ferner, bafc er mittags nid)t bei (Eifd) effen

bürfe. ttun !am bie Reue, unb er roeinte bitterlid). 3d} führte

trm an ber §anb ins Heben3immer unb rebete ir)m einbring=

lid) ins (Betxnffen; benn aud) fdjon einige Stunben oorljer Ijatte

er mir (Brunb 3ur Un3ufriebenl)eit gegeben. 3d) fprad) baoon,

roie mir bie Sd)läge roerjer täten als ifym, vok er fid) unb uns

bas Zehen erfdjtoere burd) feine Unbänbigteit, feinen ITTangel

an Selbftbefyerrfdjung ; er fagte fdjludfrenb, er töolle fid) llTül)e

geben, unb roie immer oergaft er aud) in biefem Hugenblid nid)t

bie Selbftfritif, inbem er fagte, bafc er bod) fo oft oergeffe, was er

fid] öorgenommen unb anöeren Derfprodjen tjabe. Da id) irm in

letzter Seit xoieber öfter gefdjlagen \\abe, orme ben geringften (Er=

folg, roie id) mir bemufrt roar, fo fagte id) il)m jet$t: ,3d^

ttull bid) nidj't mel)r fd)lagen. Da id) toeifr, baft bu bir fl?ül)e

geben trritlft, roill id) bid) aud) nid)t mel)r tr>ie ein fleines

Kinb bel)anbeln. Hber id) erroarte nun aud) gan3 beftimmt,

bafj bu bein Dorl)aben ausfür/rft.' (Eränenben Huges umfd)lang er

mid). Da röurbe 3U Cifd) gerufen; fein 3ammer brad) oon neuem

los, unb er flagte: ,3tr>ei Strafen, bas ift bod) 3Uöiel; £}aue unb

allein effen, bas braucht bod) nid)t 3U fein, eine Strafe ift bod)

fd)on genug.' 3d) mufote il)m red)t geben, naf)m fein (Bebed aus

ber Stube 3U uns in bie £oggia unb fud)te ir)n nun auf3U=

beitern."

6; 9. Das Betoufotfein, oon ben (Eltern geredet bel)anbelt 3U
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toerben, ift in btn Kinbern ftar! ausgebilbet. (Erhalten fie eine

Strafe, fo roiffen fie, fte fyaben fie t>erbient; ja, l)ein3 ift fogar von

ifyrer tlotroenbigteit über3eugt. „Kü^licfy mürben bie Kinber t>on

Jräulein St. eingelaben; J)ein3 burfte nidjt r)inget)en, roeil er

bie Cage öorljer allerlei Unnützes fid} r)atte 3ufdjulben fommen

laffen. Urfel bettelte für it)n, icfy folle ir)n bodj mitgeben Iaffen,

barauf er : ,Itein, id) barf nidjt mitgeben ; icfy muft bod) eine Strafe

Ijaben.' Das fagte er nidfyt ettoa, um gelobt 3U werben; er braute

es 3mar etroas 3erfnirfd)t, aber entfdjieben heraus. älmlicfy r)at

er fid> fcfyon öfter geäußert."

Diertes Kapitel.

3um Cremet £üge.

Die (Befdjroifter fagen in it)rer früfjeften Jug enb bann unb wann

eine Heine Unwaljrrjeit, werben mit 3une!)menbem Riter immer

üerläftlitijer unb finb mit Doli erwadjter (Einfielt burdjaus wat)r=

fyaftig. IDie fie auf biefen IDeg t>on ben (Eltern geleitet roerben, fei

\t%i aufge3eigt. Rufterbem feien einige Beobachtung en ber ITtut=

ter wiebergegeben, bie 3ur IDarnung bienen tonnen, bas Hein ber

Rbwef)r unb bas Pftantafiefpiel bes jungen Kinbes als £üge auf=

3ufaffen unb bementfpred)enb 3U atjnben.

„IDann fann man beim Kinbe t>on £üge fpred)en ? 3<fy bente,

erft bann, roenn bewufrt eine falfd)e Rusfage gemalt wirb,

bie in einem anbeten einen falfcfyen Glauben unb beffen 5olgen

erweden foll, bie alfo irg enbeinen Hu^en, einen 3wed für ben

Rusfagenben t)aben foll, einen aufterfyalb Iiegenben 3roed. Das

Kinb oerneint, bafo es etroas angeridjtet r)abe, um ber Strafe 3U

entgegen. Dies ber 3wed ber £üge. Rber oon £üge bürfen roir

nicfyt ba fpredjen, tt>o bie Rusfage, unb 3war bie falfcfye, Selbft=

3wed ift unb ofjne ttu^en für bas Kinb. — 3 ; 3. Urfel liebt es, uns
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alle möglidjen Dinge 311 er3äl)len, öte iljre pfyantafie ausfüllen, bie

feljr gut gefdjeljen fein tonnten ober bie von (Ermacfyfenen oft ool(=

füfyrt morben finb. So mie Urfel ,einfaufen' fpielt, inbem fie im

3immer umherläuft, an einer Cur ftefyen bleibt, tut, als fei fie

beim Kaufmann, Butter unb (Eier verlangt, bann ,bante fd)ön'

fagt unb gefcfyäftig 3urüdfommt, als brächte fie IDunber roas mit

in il)ren leeren Rauben, fo fingiert fie tvtn aud) mit Hustaffung

bes £aufens, (Einlaufens unb Cragens äfynlidje J}anblungen, oer=

legt fie in bie Dergangenljeit unb fagt: ,Das \\ab
y

iä) ctauft',

,Das t)at bie puppe emad)t'. Sie fpielt roie mit Jjanblungen fo

aud) mit Husfagen. IDie iann man überhaupt Don £üge fpredjen,

folange nod) ber Begriff bes (Ernftes unb ber IDafyrfyeit feljtt!"

2 ; 6. Jjier ein $all, mo bas „Hein" nidjt als £üge, fonbern lebig=

lid) als Rbmefyr auf3ufaffen ift. „Urfel fniff als Rbfdjluft Don

3ärtlid)!eitsbe3eugungen ben tteinen Bruber in ben 5tn9^ i° oa6

biefer beim Crinfen laut auffcfyrie. 3d) roies fie 3ured)t, unb als

id) il)r fpäter fagte: ,U)as fjat benn Urfel mit bem Brüberd)en ge=

mad)t, fie l)at ifym mel) getan', ba mies fie bas mit ben IDorten

,nein, min' 3urütf, augenfcfyeinlid) unangenehm oon biefer Dor=

fiellung berührt. Hud) ft>r (Befidjtsausbrucf 3eigte bie Peinlid}=

feit, bie ifyr jene (Erinnerung öerurfadjte. Das ,Hein, nein' follte

Tticfjt etwa bebeuten, fie fyabe bem Brüberdjen ni cfyt raefy getan, es

ift öielmefyr bie Rbmefjr bes Unangenehmen, ,nein, id) mill nichts

baoon fyören', fo rote ber (Erroad)fene RbtDefyrbemegungen madjt

in analogen $älten. Kann biefe Rrt ber Rbmeljr öielleid)t ber

Urfprung einer (Bruppe von finblidjen £ügen fein? €rft roirb bas

tabelnsmerte ijanbeln, roenn üorgefjalten, ungebulbig als ctroas

Unangenehmes abgeroiefen, fpäter überhaupt geleugnet. Das

,Hein, id) roill nid)ts bacon l)ören' mirb 3um ,Hein, id) mill nid)ts

baoon roiffen', fdjliefelid) 3um ,ITein, es mar nidjt fo'. Bei Urfel

Ijaben mir bas Hein ber Rbmeljr in äfmlidjen 5äUen fdjon oft

gehört.
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2; 11. 3um Problem £üge roieberum eine Beobachtung, löir

toaren mit öem Kinbe auf einem öer Rusfid)tsl}ügel im Stabtparf,

oon too man roeit in öie Jerne fefyen lann. löir matten Urfel auf

oieles aufmerlfam: ,Siel) mal bort ben £urm! bort ben Sdjorn*

ftein, aus bem ber Raud} fommt.' — Urfel fudjte immer bas (Bc=

3eigte 3U erbliden unb auf unfere Sra9 en ,Sier)ft bu's?' !am ftets

ein .Ja', manchmal aber ein ,Ja', bem man anmerfte, bafc es

mecbanifd) fyingefagt unb bem roirfli d)en Zathz\tanb, nämlid? bem

IT i cfj t fernen, nid)t entfprad). Urfel fagte einfad) ja*, roie fie oor=

r)er beim roirflid) <5efd)auten ,ja' gefagt r)atte; örang icr) in fie:

,Du fier)ft es ja gar nicfyt; roenn öu es nid)t fiebjt, mufet bu „nein"

fagen', antwortete fie, mir ernftf)aft 3uf)örenb, auf bie 5ra9 e

.Sier)ft öu ba einen Dogel?' ,XIein' ; aber im näd)ften Rugenblicf

!am bei einer anbtven Gelegenheit roieber bas .Ja'. Diefes ,ja'

roar thtxt eine medmnifdje Reaftion auf unfere fuggeftioe 5ra9 e -

löir matten bie probe auf tintn (Begenftanb, ber gar nid}t ba

roar (einen Dogel). Da Urfel bei folgen 5ra9 en unberoufct oor=

ausfegt, bafo roir fie auf etroas aufmerffam macfyen, roas fie aud>

roirflid/ fetten lann, fo nimmt fie mit ir)rem ,3<*' fdjon bie (Er=

füllung ber (Erroartung oorroeg.

Sefyr leidjt gefd)iel)t es, unb befonbers bei Kinbern, bafa Dinge,

bie bas3ntereffe ftar! erregten, orme felbft finnlid) wahrgenommen

roorben 3U fein, fo nacfyroirfen, als feien fie toirflid? erlebt roor=

ben. 3; 10. 3d) ging mit Urfel fpa3ieren; el}e roir im Stabtpar!

anlangten, r)atte id) oiel oon bm bort ficr) befinbenben Sdjroänen

mit ifyr gefprodjen, unb roir roaren beibe fet)r neugierig, ob mir fie

3U fernen befommen roürben. Der £eid) roar aber nod) mit einer

bünnen <Eisfd)id)t htbedt, unb feine Sdjroäne brausen, löir unter=

hielten uns nun längere Seit barüber, ob fie roofyt in bem fleinen

$d)roanenl)äusd)en imlöaffer ftecften, unb roie es in bemftäusdjen

roofyl ausfege. Dann, roäfyrenb roir ben IDeg 3ur eleftrifdjen Barm

antraten, famen anbere ßefpräcbe auf. 3n ber Barm fragte id)
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Urfel: ,VOas wirft bu nun bem Dater er3äl)len?' Sie antwortete

prompt: ,DaJ3 wir Sdjwäne gefeljen fyaben.' 3d\: ,H)as fyaben

wir gefefyen?' Urfel: ,Diel Scfyroäne.' 3d): ,J}aben wir wirflid}

Sdjwäne gefeiert?* Urfel (fid) befinnenb): ,ttetn, bie waren im

ijäusdjen brin'. ITtit welcher $id)erl)eit fyatte Urfel erft öas Setzen

öer Sdjwäne behauptet

!

4; 7. Jjier nod) einige Äußerungen, bu, oberflädjlid) betrachtet,

leid)t als £üge aufgefaßt werben tonnten, aber waljrfdjeinlid)

auf ungenauer finblidjer Husbrudsweife berufen. Das im Bett

liegenbe Kinb antwortet öfter, wenn man iljm fagt, es folle nun

fdjlafen: ,3d) fd)lafe ja fd)on'; bas foll wor)l fyeiften: ,id) begebe

mid) ja fdjon ans Schlafen'. Kürßlid}, nadjbem Urfel ein paar

ITTinuten auf bem Sofa gelegen Ijatte, 3U einer Seit, wo fie fonft

nie fd)läft, aber biesmal aus bestimmten (Brünben fdjlafen follte,

tarn fie 3U mir ins Heben3immer gelaufen, unb auf unferen Dor=

wurf: ,Du follteft bod) fdjlafen', antwoxktt fie, öer löir!lid)!eit

nidjt entfprecfyenb : ,3d\ fyab' ja fd)on gefd)lafen.' HHeberum möd)=

ten wir bies auffaffen als btn Husbrud für ben (Bebauten : ,3d)

Ijabe bas meinige ba3U getan, um 3U fdjlafen.'

4; 3. $el)r eigenartig fft es, wie Urfel bxt IDirflidjfeit mit pi)an=

tafie oerquidt. U)ir befaljen 3ufammen ein Rnfdjauungsbud). Huf

bem einen Blatt ift auger btn wilben flieren aud) ein IDafdjbär

abgebilbet, oon bem id) fagte, er fei ein gutes (Eier unb planfdjc

gern fyerum. Das ,(Bute' eines fEieres ermißt Urfel meift baran,

ob man es aud) ftreid)eln iönm, unb beim löafdjbären erteilte id)

ifyr bie (Erlaubnis. Da er3är)lte fie: ,Rber weifet bu, wie id) mal

mit ber Puppentfyea im 3oologifd)en (Barten war, ba r)aben wir

aud) ben (Eisbären geftreid)elt unb btn braunen unb bzn 5d)war3en

Bären.' Um fie wieber in bie U)ir!lid)leit 3urüd3ufüfyren, meinte

id), bk bürfe man aber n\d\t ftreid)eln. Urfel war gan3 erregt,

fud}te meinen über eine Hrbeit gebüdten Kopf 3U fid) 3U wenben,

um mir nod) mal 3U fagen, bajj fie es bod} getan r)abe; ba ritzte
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fie fid> an meiner Stopfnabel, unö \<fy lief nad) einem Pflafter, um
irjr Jammergefdjrei 311 füllen. Hls \<$f 3urüdfefyrte, empfing fie

mirf) mit öiefen Cremen, unö eine fd}Iud)3enöe Stimme fprad):

,Rber mit öer puppentr)ea fyabtn roir boä) öen <Eisbären unö öen

braunen Bären geftreid)elt', unö itf) fagte oerftefyenben l}er3en$:

>3<*> K öa fyaft öu fie geftreidjelt."'

3; 4. €in gan3 äfynlidjes Derr/alten 3eigt Hnnd^en als Drei=

jährige. „XDir fpradjen von Urfels ttär/taften, unö Hnndjen be=

rjauptete: ,3d) r/ab' aud) einen Itäfjtaften von öer <5roftmuttel

gefdjenft' (belommen). — Urfel unö Qein3 taten fefyr erftaunt,

unö idf erklärte: ,Rd\, öie änne mad)t ja blofr Spafe.' Darauf

Rnndjen: ,Kein, id) r/ab' xöirflid^ einen von öer törofemuttel ge=

fdjenft befommen', toorauf F}tin$ entrüftet fagte : ,Das ift ja £üge,

änndjen.' 36) fud^te immer nod) öen Spaft aufred)t3uerr/alten

;

aber Rnndjen ging nid)t öarauf ein, unö fcfyon aus päöagogifdjen

(Brünöen öen (Befcfytoiftern gegenüber (l}ätte id) Hnndjen allein ge=

l}aht, bann würbe icfy einfacher gefjanbelt r)aben, roie im Urfel*

falle) foröerte i§ nun Hnnd}en auf, öen ttäljfaften 3U fyolen. Das

Kino, feljr mißmutig, fämpfte mit öen Cränen, unö es öauerte

red}t lange, bis es fid) entfdjloft, ,nein' auf meine 5ra9 e nai^ oem

Haften 3U antworten."

fyahen roir bis jefet nur Sdjeinlügen 3U t>er3eidmen gehabt, fo

!ommt öodj für jeöes öer <5efd)tt)ifter eine !ur3e Seit, in öer fid) öie

eine ober anöere toirflidje Heine £üge nacfytoeifen lägt. 4; 6. „<Es

ift jefet un3iüeifell)aft, öaft Urfel betoufet lügt, unö 3toar nod)

nid)t in böfer Rbfidjt, fonöern um ir)re t>on uns erfannte Säiwäfyz

3U befd)önigen. Sie fjatte öen 5inger im ITTunö, unö Dater fragte:

,Urfel, xüas mad)ft bu?' Urfel (fid) über bie Bade ftreidfyenb, als

ob fie r>ielleid)t eine £ode toegftridje): ,Rä), id} fjab' nur fo ge=

mad}t.' Dater (in ernftem Zon): ,UrfeI, roas rjaft öu gemadjt?'

Urfel (geftel)enö) : ,3d) l)ab' genuppelt/ — ttidjts töäre Ijier fal=

fdjer geroefen als öarauf los3uftrafen.
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4; 7. (Ein anberes Beifpiel: Urfel aß einen öon mir in Stüdd)en

gefdjnittenen Rpfel, unb iä) fragte fie, ob fie öenn 6em Dater fein

Stücken abgeben roolle. Darauf brad) fie bie !}älfte von einer

Scheibe ab, um fie 3U geben. 3d) fagte roor)l etwas öorrourfsoolt

:

,Du trullft bloß ein fyalbes Stüddjen geben?' Darauf Urfel (fid)

ausrebenb) : ,3d) tootlte es bloß burdjbredjen.' IDir : ,Hber, Urfel
!'

Urfel: f3d\ roollte bem Dater erft bas eine geben, bann bas

anbere.' IDir machten iljr flar, baft fie ,5alfd)es' fage, unb fie gab

es 3U. — Huf folgen nachträglichen Husreben, bie bod) toirflid)

Heine £ügen finb, evtavven wiv fie jet$t manchmal.

4; 4. H)enn id) mit Urfel eintaufen gel)e unb fie roartenb im

locfenben Kaufmannslaben fteljt, ober roenn fie abenbs bem (Effen

ber €ltern beitöoljnt, bann äußert fie ptö$id) : ,Rtf), icfy bin »er-

hungert, aber id) bin fo oerftungert.' Huf folcfye IDeife fuerjt fie

irgenb etroas (Butes 3U erlangen unb r)at aud) von mitleibsoollen

Seelen fdjon Sdjofotabe gefdjenft befommen. 3$ fyabe tf>r biefe

Kriegslift unterfagt, biefe Dorfpiegelung einer falfdjen fEatfacbe,

bie nid)t tüeit oon £üge entfernt ift."

3; 2. Don Hnndjen berichtet bk titulier: „(Eine Umüar)rf)aftig=

feit, beffer ,Dorf)üftelung' falfdjer £atfad)en möchte id) nid)t un=

ertüäfynt taffen. IDir Ratten längere Seit bas abenblidje falte Rb=

reiben unterlaffen aus (Erfättungs^ unb anbeven (Brünben. Dor

roenigen klagen erflärte id) gerabe, als Rnndjen ,bran* mar: ,<Es

fann roieber falt abgerieben roerben.' Darauf bie fd)laue (Ecas=

toebter : ,Rä) nein, id) t}ab
y

bod) nod) Ruften/ Unb fie fyüftelte auf

bie fomifd)fte IDeife, baß es fdjmer mar, ernft 3U bleiben. 3$
oertüies fie aber ftrengen {Tones: ,änne, änne, bu f)aft feinen

Ruften, bas muß bie änne nid)t fagen ; bas ift ja nid)t toafyr, bas

ift eine £üge.' Unb id) fagte u>or)l nod) einiges, ^ebenfalls ftieß

id) auf üollftes Derftänbnis; bie Unterlippe rourbe mel)r unb

mel)r IjerDorgefdjoben, bas IDeinen roar fel)r nalje, man faf), fie
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füllte fid] fcf)uI6ig, unb bas falte abreiben lieg fie fid} gleid]

barauf (autlos gefallen.

3 ; 2. 3d) bemerfte ein Stücken Tapete, bas lofe an ber löanb

r/ing. (Ein Stufyl, ber bacor \tanb, gan3 fo, roie fyin$ ir)n fid) ftets

rücft, um ,Dampfer' ober ,Stube* 3U fpielen, Uefj mid) ben fleinen

diäter 3tDeifellos erfennen. 3d) fragte erft beibe Kinber: ,IDer

rjat bas Stücf fEapete abgeriffen ?' Urfel (r)infer}cnb, ficfyer) : ,3$
nid)t.' ^einß: ,3d) nid)t/ ((Er guefte ftd) nid)t um, mar abge=

roenbet.) 3cb: ,l)ein3, !omm mal Ijer.' Qein3 (bie fyänbz auf bem

Rüden) : ,Rber nid) fyaun/ 3<§ : ,ttein, id) roerbe bid) bod) nidjt

!)auen. ITun fomm, mein 3unge, fiel) mal, fjaft bu bas abgeriffen?'

,3a.' 3d): ,Du mufrt es aber immer gleid) ber IRutter fagen, roas

bu getan r)aft.' ijein3, 3ufrieben ,ja' fpredjenb, burd) bie tTTitte

ab. — Die Jurdjt oor einer, roenn aud) fleinen Strafe baue

f}eiri3 bacon abgehalten, unumrounben 3U geftefyen.

3roet erprobte HTittel finb es, roeld)e bie (Eltern anroenben, um
bie Kinber 3ur löaljrfyaftigfeit 3U er3iel)en. Das eine beftel)t barin,

bafe fie felbft ben Kinbern gegenüber burcfyaus roar/r finb unb jebes

gegebene Derfpredjen galten; über bas anbere, r)ier fd)on mel)r=

mals Hngebeutete l)ören roir, roas bietflutter 3U fagen bat. „ITTan

r)ütc fid}, bort all3u ftreng 3U (trafen, roo man bas Heine Kinb

3U feinem eigenen Rnfläger machen roilt. ,f)aft bu bas getan?'

(Ein 3itternbes, befdjämtes, laum üerneljmbares 3<* oes fleinen

ITtiffetäters barf nidjt ber Rnlafe 3U einer großen S3ene roerben,

fonft legen roir ben Keim ba3U, \tatt bes richtigen 3a in Sufunft

ein falfdjes Hein 3U l)ören. ijier bleibt bem Caft bes (Evy^evs

bas meifte überlaffen. UTerft bas Kinb, bafj feine H)al)rl)aftigfeit

fo böfen £ol)n erfährt, fo fann es leid)t ber Unroaljrfyeit in bie

Rrme fallen. (Beftefyenbe Kinber foll man fdjonen, fie müffen's er=

leben, ba$ töafjrfyeit gute5oIgen r/at."

Bei fo einfidjtsooller Ber)anblung oerlieren fid) bie fleinen

Sd)U)inbeleien ber föefdjroifter frül), ja, i)ein3 entroicfelt fid) fogar
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eine Zeitlang, eb/e er bas redete tftaft gefunben fyat, 3um ft)ar/r=

b/eitsfanatixer. 5 ;4. „Der Begriff 5er£üge ift t)ein3 nodj nidjt oöl*

Iig !tar. (Er l)at irm nod) nicfyt begren3t, fonbern 3U roeit gebeb/nt.

Srür^er, als id) ib,m bei praftifdjen Rnläffen !larmad)en roollte,

roas £üge fei, ermahnte idj irm immer: ,HTan muft alles [0 fagen,

roie es roirflid) ift.' <Er ma6)t je^t öen Rüdfdjluft : roas nid)t roir!=

1x6) ift, ift £üge. (Ein Beifpiel: (Eines Hbenbs rief er no6) aus

bem bunfeln 3immer: ,tftuttd)en, !omm mal, id) roill öir roas

fagen. 36) f)ab' bo6) in Berlin öer Cante Käte unö ber £ante

llTartr/a gefagt, id) rotll (DnM Doftor werben, nun roill id) bod)

aber gar feiner roerben, bas ift bod) eine £üge.' 36) befd)roid)tigte

irm, fagte, er Ijabe nid)t gelogen, bznn bamals roollte er ja einer

roerben, unb td) roürbe es bzn Hauten fdjreiben, ba$ er feiner

roerben roolle. — Hls roir (Eltern mit ben brei Kinbern 00m Sya*

3iergang b/eimfer/rten, fagte id|> 3U Urfel: ,tlun geb/t mal allein

hinauf unb fagt, irjr fommt allein, ba roirb bie $rieba fid) aber

rounbern.' Urfel lad)te unb ftimmte 3U, t)ein3 aber fprad) : ,tlein,

bas fage id) nid)t, bas ift ja txnz £üge.' — 6; 5. (Er roollte mit

Urfel Puppen fpielen. Urfel läfot irm ungern an iljrem Spiel teil=

nehmen, (er roar bamals roenig oerträglid)) aber ba er oerfprad),

artig 3U fein, ging fie mir 3uliebe barauf txn. 36) fagte 3U r)ein3

:

,Hun roirft bu aber fidjer artig fein, fonft roaVs ja eine £üge.'

36) lag 3U Bett unb roollte in meiner Sdjroädje meinen IDorten

bamit nod) befonberen Xla6)bxnd geben, aber l)ein3 r>er3id)tete

nun auf bas Spiel, um nid)t etroa in £üge 3U oerfallen."

ITad) unb na6) roirb aus bem fleinen $anatxtev ein maftooll

roafjrbjaftiger 3unge ; ebenfo Har tritt bie Rufridjtigfeit ber Sd)roe=

ftern 3utage. 5; 10. „Urfel tyitte il)r Puppenbett befd)äbigt, unb

ba fie feiten etroas mutroillig tut, ndv)m 16) als felbftoerftänblid)

an, es fei aus Derfel)en gefdjeljen. Urfel aber 3erftörte freiroillig

meine 3llufion unb geftanb, fie fei abfidjtlid) ins Bett getreten,

um irgenb etroas oom Spielbrett (3U bem fie Y)o6) Ijinauflangen

ITC et) er, Ktnbcrftubc 4
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mußte) fyolen 3U lönnen. — 5 ; 1 1 . IDenn fie fütylt, fie \)aht etroas

Unrechtes getan, fo fommt fie, roenn es aud) niemanb gefer/en fjat,

gan3 r>on fclbft 311 mir, es beidjten. 3d) babete Hnndjen. Huf ein=

mal erfcfyeint Urfel mit einem befümmerten (Befielt im Spiel*

3immer unb bleibt fdjroeigenb oor mir fter/en. 3d) frage: ,Urfel,

roas ift?' €rft feine Hntroort. Dann: ,3d) Ijab' mir ijaut am
5inger abgeriffen', unb näl)er fommenb, 3eigt fie mir bie laum

fidjtbare Stelle. (Dft rjabe id) bzn Kinbern gefagt, roie man feinen

Körper, feine J)änbe, 5u&e > a^es f#n fauber unb in 0rbnung

galten muffe, bafc man nirgenbs etroas abreißen, fragen ob. bgl.

bürfe. Urfel roar fiefy rooljl beroußt, hiergegen oerftoßen 3U l)aben,

unb fanb feine Kur/e, bis fie mir ifyr Unrecht eingeftanben rjatte.

Unb nodv nid)t genug, 3Ögernb fommt's von ifyren £ippen: ,3$
rjab'biega^e Seit gar nichts brin getan, bu benfft geroiß, id) rjab'

was getan, icfy f)ab' aber immer nur am $inger fo gemalt.' —
3d) mußte ja tabzln, taVs aber in fo milöer löeife roie nur möglich

unb freute mid) über biefen einen fidjeren (Erfolg unferer nadV

ficfjtigen (Er3telmng.

8; 5. (Eines Hbenbs rief J)ein3 gan3 entfetjt t>on feinem Bette

rjer: ,Die Hnne, bie rjat etroas, was fie bir nicfyt fagen roill. (Einer

tftutter muß man boef) alles fagen/ Hnne r)atte 3U Jjein3 geäußert,

ba§ fie mir etroas nid)t anvertrauen roolle. 3dj trat nun an ib.r

Betteten unb rebete ifjr gut 3U. Sie rourbe aud) fefyr fdmell roeid)

unb e^äbjlte mir, ba$ fie beim cEurnen ber fleinen £ili Salbe ins

<5efid)tgefd)miertr/abe. Die DTutter bes Kinbes fyätte fie,Sdm)ein=

eben' genannt. 3<fy benutze bie gute (Belegener, fie einbringlid)

3U ermahnen, mir immer alles 3U fagen.

(Eines Xtadjmittags fam r)ein3 3U mir, er muffe mir mal gart3

allein roas leife ins (Drjr fagen. Dann flüfterte er mir eine XTTorbs=

gefd)id)te 3U: (Er fjabe boefy frür> eine Birne in feiner 5rüf}ftüds=

tafd)c gehabt; ba fei irjm aber eine große auf bem Büfett auf=

gefallen; er l)ätte 3toar feine ferjon ein roenig angebiffen gehabt,
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aber er fjabe bennocfy getaufdjt. Unb nun roäre bie angebiffene

auf bem Büfett. 3rf) toarnte iljn, fo ettaas nod) einmal 3U tun,

inbem id) if)m fagte, baft id) bie angebiffene Birne bereits entbedt

unb mid) getounbert Ijätte, öon nxm ber Bi§ ftammte. Huf ifyn

f)ättc id) gar feinen Verbaut gehabt, unb fo toäre beinahe burd)

[eine Sd)ulb ein anberer falfd) t>erbäd)tigt toorben. 3<£\ fügte aber

r)in3u, id) roäre fror), bafr er's mir gefagt fyätte.

9; 7. 3d) rjatte Qein3 Sdjofolabe gegeben unb iljm abenbs beim

Hus3iefyen ein 3roeites Stücf, bas iä)< iftm für morgen oerfprad),

auf ben ttadjttifd) gelegt. (Er bat, aud) biefes nod) oor bem (Ein=

[d)Iafen effen 3U bürfen, bod) id) t>erfagte es ifym aus Rüdfidjt auf

feine (Befunbfjeit. H)ir toünfdjten uns (Butenadjt, unb id) ging l)in=

aus. Had) !ur3er 3eit teerte id) nod) einmal 3urüd, unb er emp=

fing mid) mit ber tlad)rid)t, ba§ er bod) bas 3roeite Stüd gegeffen

f)abe. 3d\ ermahnte ifjn freunblid) ernft unb r)ielt ifym feine un=

red)te ijanblungsroeife r>or; barauf ber Heine pijarifäer: ,Hnbere

3ungens rjätten es t>ielleid)t gar nid)t ber tltutter gefagt.' 3fo :

,3er, mein Junge, aber 3toifd)en uns rjerrfdjt bod) IDarjrljcit.

Darum l)aben tüir uns bod) fo lieb, tüeil jeber fo bem anberen oer=

trauen fann. (Es ift bod) felbftüerftänblid), baff bu mir bas gefagt

Ijaft, unb id) glaube, bu bift fror), bafa bu es mir nod) r)eute l)aft

fagen fönnen/ Qein3 nidte unb fufd)te fid) 3ufrieben in bie Kif=

fen."— Der f)äuslid)e (Einfluß §atte fid) bei I)ein3 bemnad) ftar!

genug erroiefen, um il)n gegenüber bem feiner Kameraben feft

bleiben 3U laffen.

10; 7. „Heulid) !am Ijein3 gan3 aufgeregt nad) J}aufe, weil ber

Primus ben £el)rer betrogen Ijabe. 3n einer S^iftunbe l)atte fid)

ber Knabe, ber als Dertrauensfd)üler ben Sd)ran!fd)lüffel be=

fit$t, fein Hedjenl)eft mit einer, roie er tmifote, mifcglücften Hrbeit

l)erausgeholt unb fid) bie richtigen Hefultate oon einem Kamera=

bzn bütieren laffen. lOeber Qein3 nod) bie anberen Knaben oer=

rieten il)n; aber unfer Junge fagte il)m offen ins (Befidjt, nad)
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folcfyer JLat fei er fein 5reuno n^ meljr. (Er öerfudjte bann

(Einfluß auf öen Jungen 3U gewinnen unö reöete ifym einöringlid)

3U, toenigftens feinen (Eltern öie £at 3U gefielen, was jener r>er=

fprad).

8 ;0. Änndjen ift genau fo tDafyrfyeitsliebenö rote öie (BefdjtDifter.

(Ban3 erregt er3äfylte fie mir bei einem Spa3iergang, tme es Hin-

ter in 6er Klaffe gäbe, toelcfye öie £efyrerin belögen, unö fie t>er=

fidjerte mir treul)er3ig, oijne öajj id| fie gefragt Ijätte, öafj fie fo

etroas nie tun tüüröe. (Einmal !am fie aus öer Srfjule unö beria>

ittt, ein tftäöcfyen fyabe in öer Qanöarbeitsftunöe gefagt, i$re

Odjer feien 3U ijaufe nod) nifyt getoafdjen, fie braute fie öas

näcfjfte Vftal mit. Dabei \)aht fie ifyr, Hnndfyen, ex^äljlt, fie feien

3tr>ar fdjon getoafdjen, aber öas $räulein r)ätte oergeffen, fie 3U

plätten unö ifyr befohlen, öiefe £üge 3U fagen. Rnnfyzn v)at il)r

nun gut 3ugereöet, fie folle öod) getroft öie XPar)r^eit fagen, es

fdjaöeöod) nichts, roenn fie aud) einen Strid) betäme. £ügen öürfe

man nid)t. Dod) oergeblidfyi ännfyzn tonnte fidj 3U Qaufe lange

nldft über öas lügenhafte Jräulein beruhigen."

Sünftes Kapitel.

Kleine Kuren.

Dor (Beleg enljeiten, bei btmn öie (5efd}töifter öas „Surften"

lernen tonnten, tr>eröen fie forgfältig betöatjrt. Die tftäödjen

l)ahtn ftrenge XDeifung, fie auf teinerlei Hrt bange 3U madjen,

unö com (Er3äl)l= unö £efeftoff roirö alles, roas öie Heroen er-

regen tonnte, ferngehalten. Keimt öennodj einmal eine Unrufye,

ein $urd)tgefül)l, fo roirö es öurdj nüd)terne Klarlegung oöer eine

tleine Kur rafd) roieöer erftictt.

4; 2. „<Eine Seitlang roollte änndjen nie meljr 3U beftimmten

Derridjtungen ins Baöe3immer gelten. Hls mir öas auffiel, oer=
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langte idj es von ifjr — bei £age unö abenös — mit (Erfolg. 36)

mad)te mid) ein biftdfyen luftig über [ie. ,Bift öu öenn ein Babt)?'

(fie glaubt, längft aus bem Babr/ftabium heraus 3u fein) unb

roeefte ir)ren ÖEr)rgei3. löenige (Lage nur beobachtete irf) fie, bann

roar öxe Kur beenbet; fie ging ftets allein, aud) im Dunfeln. Die

erften ITTale ging icfy mit il)r hinein, um ir/r 3U 3eigen, bafc gar

niebts 3um 5ürd)ten oorljanben fei unb oerlieft fie bann. 3mmer
roirb ja ber (Erfolg nid)t fo fdjnell unb fidjer eintreten; aber aud),

roenn er länger auf fiefy roarten läftt, muft man nidjt oe^agen

unb es nur nid)t mit $reubfd)en Pfndjoanalr/fen probieren ! !
—

3n ber 3roeiten (Etage über uns mürbe renoviert. Das Klopfen,

jammern unb anbere <5eräufd)e r)örte man oiele tEage lang, du

biefer Seit nun roollte Rnndjen am £age nie ins Bett gelten; fie

rourbe jebesmal fel)r heftig, ba fie fiefy r>or jenen rätfell)aften

(Beräufdjen fürchtete, roenn fie allein roar. Rucfy l)ier gab id)

nid)t nad). 36) erflärte ifjr immer roieber, roor/er bas Klopfen

!äme unb trug bann bzn Sieg baoon. Dielleidjt ein 3al)r ober

etroas länger mag es r)er fein, bafc id) biefe (Erregtheit bei fremb=

artigen (Beräufd)en mer!te. Damals r)örte man aud) öfters !lop=

fen, fo als ob ttägel in bie VOanb getrieben roürben, unb Änndjen

meinte, ,ber 3ägersmann flopft*. Vöxe fie barauf !am, ift mir

nid)t !lar geroorben, ba meine HTäbdjen bie Kinber nie 3U er*

fdjrecfen ober an3ufür)ren pflegen. Sdjon bamals begegnete 16)

ir)rer $urd)t mit ben löorten : ,$rau H. fcfylägt ttägel in bie IDanb,

fie roill fid) l)übfd)e Bilber anhängen/ Rugenblidlicfy ift keinerlei

Hngftlid)!eit mel)r bei bem Kinbe 3U bemerfen.

3;1. Rn einem Dormittage gingen roir mit ben Kinbern in ben

3ir!us, nid)t 3U einer Dorftellung, fonbern 3ur Probe, in ber

fyauptfädjlid) Pferbe eingeübt unb breffiert rourben. Hls roir in

bas 3elt eintreten roollten, lief gerabe ein Pferb frei in ber Hrena

umljer, unb fdjreienb roid) Jjein3 3urücf. (Er rief: ,ttein, nein, nacb

Jjaufe gel)en'; er fürchtete \\6) offenbar, oon ben Pferben ge=
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biffen 311 roerben, fo 5a& icfy fofort ITtiene macfyte, um3ufefyren, um
ifyn 3U beruhigen. Beim ttmfefyren [c^rte öer gute 3unge immer*

fort umllrfel, bie mit 5em Dater brinnen geblieben roar, unb fyatte

große Hngft, öafe man ifyr etroas 3uleibe tun fönnte. 3<fy fpracfy

nun rufyig mit ifym, 3eigte ifym ein ftill ftefyenbes £aftpferb oor

einem XDagen unb fragte ifyn, ob ifyn folefy gutes Pferbdjen ftfyon

einmal gebiffen r)abe. (Er fagte fcfyon r/eiterer ,Itein' unb verlangte

üon felbft 3urütf in ben Sirfus. 3<fy fefyrte bereitwillig um;
aber faum hzfanbtn roir uns cor bem Dorfyang 3ur Hrena, als er

biefelbe $3ene madjte roie 3ur»or. 3<fy fefyrte gleich roieber um unb

ging Iangfam mit ifyn 3U btn Ställen, roo bie £iere rufyig ftanben.

Hm (Eingang 3Ögerte er 3toar noefy furcfytfam, bo<fy auf meinem

Hrm ließ er fid) hineintragen ; bann nafym id) ir)n bti ber J}anb

unb !am auf öie[e IDeife Iangfam auf anberem töege in bie

Hrena, roo er roieber fefyr ängftlidj rourbe. 36) 3eigte ifym aber

einen Sdm^mann unb fagte, ber paffe gut auf, ba§ bk Pferbe

artig tr>ären. 3n3U)ifcfyen ging i<fy 3U redjt fyocfy gelegenen Plänen,

unb laum faß ber Junge, ha tarn ifym auefy ber entflogene ITTut

3urücf, unb freubig aufgeregt, balb überhaupt ofyne jebe Spur

oon Hngft, folgte er ben Dor
(

gängen in ber Hrena. 3$ glaube,

gerabe baburd), ba§ man ifym bzn löillen ließ, unb er fid) auf

biefe IDeife allmäfylicfy beruhigen lonnte, rourbe biefes günftige

Hefultat herbeigeführt."

6; 6. tttcfyt ebenfo leidet überroinbet ijein3 feine $urcfyt oor

(Baffenjungen, mit benen er offenbar fcfylecfyte (Erfahrungen ge=

mad^t fjat — unb öor Jjunben. Hls bk ITTutter bk (Beleg enfyeit

tDafymimmt, ifyn beim €fyrgefüfyl 3U paefen, toirb allerbings eine

Heine Befferung er3ielt. „Dor 21
/2 Jafyren jagte ein (Baffenjunge

bem bamals üierjäfyrigen J)ein3 baburd} einen großen Stfyrecfen

ein, ba$ er ifyn, ber allein in btn ttebeng arten gefyen roollte, am
Hrm paarte unb bis an bie (Etfe ber Straße mit fitfy 30g. Seit

biefer 3eit roollte Qein3 nie mefyr allein auf bie Straße. 3cfy fcfyicfte
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irm ab(id)tlid) öfter nebenan ins lTTila>gefd)äft, um (Eintaufe 311

mad)en; er rannte tj'in unb $vlxM unb oerlangte meift nod), id)

möge 3um $enfter l)inausfel)en. (Etmas fpielt mol)l aud) nod) feine

Hngft oor fjunben mit. Selbft ein Heiner Kläffer flöjjt ifym bie

größte 5urd)t ein, unö roenn er beim Spa3iergang plö%Itd) gan3

3al)m unb gefittet nad) meiner t]anb fafot, um fid) führen 3U Iaffen,

bann fyalte id) fofort üerftänbnisinnig Umfdjau, öon meldjer Seite

fid] ber $einb nal)t. ttidjt einmal 3U feiner fleinen Sdmlfreunbin,

bie menige Käufer oon uns entfernt roofynt, mollte er aus biefen

(Brünben allein geljen. 3ä) 3mang irm nid)t, obgleid) id) ir)n mit

allen ITTitteln 3U bemegen fud)te. Da tarn plö%li(f? bas (El)rgefül)l

3U Jjiife, unb feitbem ift bie Jurdjt gefdjmunben. Die ßroftmutter

roar bei uns 3U Befud), unb es mar fdjleunigft für bzn (Saft

etroas ein3ul)olen. 36) fragte i)ein3, ob er roor)l 3um löurft-

gefdjäft gel)en mürbe, um ein3u!aufen. Die (Brofrmutter ftanb

babei, unb mit einer gemiffen oerlegenen Übergebung meinte

er. ,natürlid) mürbe er ger/en'. (Er mollte fid) bod) cor ber (5roJ3=

mutter nid)t !leinmütig 3eigen. (Er trabte baaon unb teerte ftral)-

Ienb mit feinem pätfcfyen 3urüd: — alles mar in (Drbnung. Un=

termegs mollte er fid) bzn Huftrag l)erfagen unb Ijat's oermutlid)

aucfy getan. 3n bzn näd)ften {Tagen ging er allein 3U jener fleinen

ntiifd)ülerin 3ur Stunbe unb mar entfe^t, als bas HTäbdjen iljn

abholte. 3ebenfall$ ift bie Hngft nun übermunben."

8;1. Diefe Huffaffung ermeift fid) oorläufig nod) als 3U opti=

miftifd), benn „als Qein3 in bie Sdmle fam, mar es feine J)aupt=

forge, bafc er begleitet fein mollte, nämltd) megen feiner $urd}t

oor tjunben. Hls id) einmal !ran! mar, fam er 3U mir ans Bett,

mid) anfleljenb, it)n ja immer, immer 3ur Sdjule bringen 3U

laffen. Da id) meinen 3ungen fel)r gut !enne, antmortete id)

il)m : ,IDenn bu millft, fannft bu ja bis 3U ad)t3el)n 3al)ren be=

gleitet merben, bis bu bein (Ejamen gemacht l)aft; aber id) bin feft

baoon über3eugt, bafc bu in gan3 früher 3eit fommen wirft, mid)



52 Sanftes Kapitel. Kleine Kuren

hitten, bafc roir bicfy nidjt mefjr begleiten follen.' Ungläubig la=

cfyenb roiegte er fiel} im (Befiifjl öes Berur/igtfeins. Den erften

irtonat fyinburcfr, rourbe er 6en ga^en löeg begleitet unb abge=

fjolt. 3m smeiten UTonat rourbe er nur nocfy bis 3ur eleftrifckn

Bafyn begleitet unb oon öer Ijalteftelle abgeholt, fo baft er öas

letzte Siüc!d)en Sdjulroeg allein oöer mit Kameraben gelten mußte.

Scfyon ba fing er an 3U betteln, man möge it)n aud} nid)t 3ur Barm

bringen, er fönne ja allein gerben. (Er !am bann aucfy tatfädjlicfy oft

gan3 allein nad) Ijaufe, ba ber roegen I)t%e Ijäufig um>orl)erge=

fer)ene frühere Sdmlfcnjuft ein Hbfyolen oereitelte. Seine Hngft oor

!}unben befielt 3roar nod), aber nicfyt mefyr fo übermäßig rtrie

3uoor." — RIs r)ein3 neun 3ar)r alt ift, !ann bte Ututter oon ifym

bericbien: „Die früher fo grofte Hngft vor r)unben fdjetnt gan3 ge=

reiben 3U fein; roir fyaben roenigftens nie meljr beobadjiet, baft er

auf ber Strafte 5lud)toerfud)e madjt ober fid) irgenbroie unruhig

3eigt."

€in anderer Kummer erroäcfyft bem Kinbe einige 3ar)re r)in=

burefy aus feinem übertriebenen Schamgefühl. J}ier tonnen bie

(Eltern nur roenig Reifen, bod) HTüttem, beren Kinber fidj mit ber«

felben ober einer äljnlidjen Hnlage plagen, fei 3um tCroft ts$fß,

roie I}ein3 fdjlieftlid) aus fid) felbft heraus 3ur Teilung gelangt.

„Jjei^ens Schamgefühl ift angeboren. Don unferer Seite ift in btn

erften Kinbr)eirsjar)ren überhaupt fein r)inroeis geübt roorben auf

Dinge ober Jjanblungen, bie aus Sd)icflid}feit unterlaffen roerben

müßten. Unfere Kinber tummeln fid) nadt im 3immer uml)er, fie

habtn 3U Dritt in ber löanne, fie fernen gegenfeitig in Doller Ijarm=

lofigfeit il)re biegfamen Kinbertörper — an all bem nar)m aud)

J}cin3 niemals Hnfrofe. Hber fcfyon mit 3roei 3aljren oerbarg er

fid) im fd)ü^enben Babetud), roenn $xembt ins 5immer famen."

6 ; 4. i)ein3 ift mit (Eltern unb <5ef djroiftern bei Dermanbten 3U

Befud). „IDie immer in ber 5rembe, fo Ijatte er aud) biesmal in D.

mancherlei Kämpfe burd)3umad)en. Hur Perfonen feiner aller=
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näd}ften Umgebung bürfen babei fein, roenn er gebaöet roirb ober

fid) aus3tel}t. Sobalb ein ifym nid)t gan3 oertrauter ITtenfd) roäb,=

renbbeffen bas 3immer betritt, gerät er aufter fid), brüllt, oerftedt

fid) unb roirb aus lauter Schamgefühl unge3ogen. (Es foftet mid)

eine enorme Hnftrengung, l)ier (Einfluß auf ü)n aus3uüben. <5e=

rabe in D. !am id) in ber legten Seit barauf, il)m biefe fid) iäglid)

roieberljolenbe $3ene baburd) 3U erfparen, bafj id) bie (Belegen^

Reiten forträumte.

6; 5. I}ein3ens Schamgefühl läßt tfjn oiel leiben. Hugenblid=

Iidt) ift bk (Brofjmutter 3U Befud) ba, unb er 3Ütert abenbs beim

Zubettgehen, bajj fie Ijereinfornmen tonnte; gan3 ungebärbig roirb

er oor Hngjt, fte lönne il)n beim löafdjen ober beim Ru$3iel)en

fel)en."

6;11. (Enblid) — roie gefagt — gelangt i)ein3 aus fid) heraus

3U bem rechten HTa% oon Unbefangenheit. 3unäd)ft 3eigt fid) bie

Befferung auf einer Reife, aber aud) 3U Fjaufe „läuft er jc%t nad't

auf bk £oggia, toas früher nid)t gefd}ar/, unb aud} beim Rn* unb

Hus3tel)en ift nid)ts tmffc von ber aufgeregten ängftlid)feit, bafc

jemanb ins $tn\tex Ijineinfeljen lönnte ufro. 3U merfen. Unb

eigentlich l}at fid) biefer gan3e Pro3ejj oon inmn heraus ooll=

3ogen; unfere päbagogü, bie roir jahrelang übten, unb bk uns

unb il)m fo oiele fdrooere Stunben bereitet l)at, fdjeint roenig Hnteit

an biefer plö^Iidjen (Befunbung 3U Ijaben."

4;10. Hud) nod) in mancher anberen Be3iel)ung erroeift fid)

Qein3 als fel)r fenfibel, unb bie HTutter greift gelegentlid) 3U einer

£ift, um feine Befangenheit 3U überroinben. „Unfere Kinber finb

bis jet^t in be3ug auf Kleibung el)er gleichgültig als intereffiert.

Darum roar id) fel)r oerrounbert, als f)ein3 geftern anfing, fid)

gegen feinen lange nidjt getragenen grauleinenen Kittel 3U roeb,=

ren. (Er behauptete, ba roürben tljn bie Kinber ausladen, roenn

er fo runterfäme, 3ungens trügen feine Kittel, unb er roeigerte

fid) faft roeinenb, in ben (Barten 3U gel)en. Hls mein oureben
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nidjts Ijalf , tarn id) ifym mit £ift bei. 3dj liefe irm rufyig oben ; als

meine dkmüfefrau tarn, raunte icfy iljr 3U, Qein3 3U bemunbern,

[ie tat es grünblid), unö fdjämig fyob er feine £eberfdjür3e fyodj,

bamii erft bie ganße Stieferei 3ur Geltung !äme. 3dj mer!te bie

tDirftmg. Itun erfd)ien $xäuU\n St., Urfels £el)rerin — bie=

felbe Komöbie — unb er trollte fid) nun befriebigt bie treppe

r/inab, nod) folgenbes (Befpräd) mit mir füljrenb: 3cfy: ,ITun, roie

finben [ie bid) alle?' (Er: ,Sd)ön.' 'Jdj: ,Unb roie finbeft bu

bid)?' (Er: ^fjä&lid}.' Hber ber Kittel ift roieber intereffelos ge=

roorben. — Hm nädjften Cage gab's einen älmlidjen Straufe.

tum follte ber 1}% falber ber Kittel fortbleiben, unb r)ein3 nur

in feinen ^als unb Rrme freilaffenben ^ösdjen in ben (Barten

gerjen. IDieber fürchtete er, ,ausgelad)t' 3U roerben. 3d} oerfpracfy

il)m auf feine liebeoolle Hufforberung t)m, alle ,burd)3uf)auen',

bie ladjen mürben; aber mittags gab er mir 3U, bafa niemanb ge=

ladjt rjätte. Je^t finb aud) bie Jjösdjen inbifferent gemorben."

8; 11. (Ein {Label in ber Sdmle macfyt ii)n oer3agt unb unfidjer.

Demgegenüber ftärfen bie (Eltern fein Selbftoertrauen burd) fyä'us*

lidje Dütate, bk, roie 3U erroarten, gut ausfallen, ba er ja in

bem $a§ genügenb roeife unb nur aus Hngftlidjfeit in ber Sdjule

$cfyler madjt. Had) fold) gelungener £eiftung geljt er bann ooller

HTut an bk Klaffenarbeit.

8;1. „Der Religionsunterrid)t fyat irm befonbers erregt. Da
ber Stunbenplan 3uerft nid)t gan3 feftlag, bilbete er fid} \ebzn

Hbenb im Bett nad) bem (Butenadjtfagen ein, es fönnte oielleid)t

am näd)ften {Tage Heligionsftunbe fein, unb er t)abe nid)t gelernt.

Dabei roar gerabe bie Heligionsftunbe 3roeimal mödjentlid) feft=

gefegt. Hls nun mehrere Hbenbe immer roieber bie Hngft bei iljm

ausbrad), er roürbe am näd)ften £age nichts fönnen unb beftraft

roerben, oerfud)ten mir es mit bem Schreiben oon (Entfdmlbigungs=

3etteln, bie, roie mir mob/l mußten, überflüffig maren, bie mir ihm

aber 3ur Beruhigung mitgaben; er brachte fie ftets unbenutzt 3U=
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rüd. Crotjbem ehielten toir leinen Dauerfolg. So uxmbten mir

nun ein anöeres mittel an: icfy lieg ir)n täglich Religion lernen

(bas erftemal fogar abenös im Bett, als er roieber unruhig rourbe).

3n GErlenntnis [eines ouftanbes lernte er aud) orme IDiberftreben,

bis er fd)lieftlid) einmal oon felbft erllärte, ,morgen Ijaben roir

beftimmt leine Religion' unb id) iljm freiftellte, 3U tun ober 3U

Iaffen, roas er motte. So üerlor ficfy biefer (Erregungs3uftanb feljr

fdjrtcll, ber fid) oielleidjt unter ungeeigneter Beljanblung, oor

allem bei einem ftrengen, geroaltfamen Unterbrüdentoollen 311

einem Iranlljaften Rngfouftanb $ätte ausroad^fen lönnen."

Derlei Beunruhigungen bleiben ber robufteren Urfel erfpart.

Hur gan3 ausnafymsroeife ift oon einem Rngftgefüfjl bei ifyr bie

Rebe, unb toenn, bann aud) 3ugleid) oon feiner mül)elofen Über=

roinbung. 2; 7. „Dor wenigen {Tagen beobachtete id) Rngft bei

Urfel. IDäljrenb id) bei iljr im Simmer näfyte, lief fie oon Seit

3U Seit an tljren Spielfdnib, ber offen \tanb, tarn aber immer

gleid) roieber 3urüd unb fprad) etmas oon ,Urfel Scfyed (Sdjretf)

gelommt', unb etmas oon ,Rugen' lam aud) brin oor. 3d) adjtete

erft meiter nid)t barauf, ging aber bann mal 3um Sd)ub unb \a\)

3toei 3ufammenr)ängenbe Rügen, bie aus einer laput gegangenen

Puppe ftammten, obenauf liegen. Rls biefe Rügen nod) in ber

Puppe gefeffen Ratten, aber bereits burcfy grofre £öd)er im (5e*

fid)t in ifyrer Konftrultion fid)tbar geroefen maren, j^atte eines

ber ITtäbqen Urfel mit bem Corfo genedt unb gefagt: ,Rd), id>

fyah* foldje Rngft, id) fürd)*;' mid) fo; fiel}' nur, roas bie Puppe

für Rügen fyxV — ttun lagen bie Rügen öollftänbig öon iljrer

Befi^erin getrennt ba, unb Urfel getraute fid) nidjt an ben Sdmb.

3$ nafjm bie Rügen fyeraus, gudte fie mir öor Urfel gan3 genau

an unb fprad) aud) 3U iljnen, um Urfel bk Rngft 3U nehmen; fie

aber roollte fie nid)t anfaffen unb roarf fie mir aus ber fjanb auf

bie (Erbe. 3$ befahl Ujr, fie auf3ul)eben, nafym iljren puppen=

roagen roeg unb fagte, ben mürbe fie erft mieber belommen, menn
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fie mir 6!e Hugen brächte. 3ögernb unb ängftlid), aber geljorfam

näherte fie fid) ben Hugen, roid) toieber cor iljnen $uxM, immer

toieber itjr ,Sd)ect getommt' töieberljolenb, ging roieber auf fie

los, fjin unb tjer, bis fie enblidj tftut faßte unb 3ugriff. Da roar

ber Bann gebrochen. Xök fie felber bie Hugen in ber §anb fyatte

unb faf/, baß fie gan3 r/armlos toaren, roid) bie Hngft oollfom*

men, fie braute fie mir, hat fie fid) toieber aus unb nannte fie

,gute (Budelis'. 3$ fteefte fie bann oor ifjren Hugen in bietEafdje,

unb Urfel !am tüäfjrenb bes Dormittags nod) häufig, fid) bie

Hugen aus3ubitten. Vftan erfietjt, roie teirfjt ein Kinb ängftlid)

3U machen ift, xoie leidet man aber aud) bie Hngft t>erfd)eud)en

!ann, tr>enn man bas Kinb mit bem gefreuten (Begenftanb gan3

üertraut mad)t.

7; 7. (Eine feltfame $uxdit fprad) Urfel mir geftern aus, als

fie ahznbs aus bem buntlen Babe3immer !am. Sie fjaite roofyl

burdjs 5^nfter bzn gellen Sternhimmel erblidt unb meinte: ,VdnU

ter, im Babe3immer Ijabe id) immer fotdje Hngft, bafc mal tften=

fd)en von anberen Sternen plöt$lid) 3U uns Ijeruntertommen tönn=

ten'. 3§ fagte, roir müßten ja gar nid)t, ob auf anbtxen Skxmn
aud) IDefen feien. Urfel: ,3a, aber es tonnen bod) tüeldje fein,

unb bie tonnen fid) bod) roas ausbenfen, ba§ fie 3U uns fommen

tonnen/ 3$: ,3a, es tonnen t>ielleid)t IDefen bort tDof)nen; aber

roiefo fürd)teft bu b^nn ifyr Kommen?' Urfel: ,jfa, bie tonnen uns

bod) oielleidjt roas Sd)ted)tes tun roollen/ 3<fy: ,Sief) mal, bie

UTenfdjen auf ber (Erbe tjaben nod) nid)ts erfunben, um 3U an=

beren Sternen gelangen 3U tonnen, unb bie finb bod} fd)on red)t

tlug unb gut. Dent nur, toenn IDefen fo etroas gan3 (Broßes er=

finben roürben, bann müßten fie nod) Diel tlüger unb oiel beffer

als roir Utenfdjen fein ; unb'— fie nidfte fdjon oerftänbmsöoll unb

befreit — ,tüenn fie t>iel tlüger unb niel beffer finb als roir HTen=

fd)en, bann bringen fie uns nur (Butes, Sd)önes unb gan3 geroiß

nid)ts Böfes.'"
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Scd)ftes Kapitel

Cätigfeit unö Selbftänöigfeit.

Sobald ber tEätigteitstrkb ber Kinber nid)t mefyr burd) bas

Spiel allein befriebigt toirb, werben fie 3U leisten l}ilfelei[tungen

angehalten. IDie bie meiften Kinber fyäben fie eine öorliebe für

fiausljaltungsarbeiten unb biirfen barum fo oiel röte möglid) in

Kücfye unb Simmer mit §anb anlegen.

Urfel fängt an, [idj fdjon ein biftd)en nü^Iicr) 3U machen. 2; 9.

„Sic räumt auf Hnroeifung iljre Sachen in btn Sdjub unb 3eigt

babei, tx>ie genau fie mit bzn planen all ir)rer unb fogar oieler

ijausljaltungsgegenftänbe Befdjeib xr>eift. ijier geljt bas Spiel un=

merflid) über in arbeitsäljnlidje Betätigung. Sie afymt alles eifrig

unb ernftljaft nacf), was fie an Ijausfyalrsarbeit beobachtet, 3.B.

IDafdjen unb plätten. So b'ükt fie [idj beim Reinmadjen Staub=

tüdjer 3um Staubroifdjen aus, flopft Betten, feljrt ben Boben, Ijolt

fiel) felbft il)re Caffe, ifjr Stül)ld)en, trägt ber HTutter bie 5ufeban!

3um tläfyren l)in, mad)t Befteltungen in ber Küdje unb beuoeift

burd) iljre toidjiige tTTiene, bafo fie an bie ttütjlidjfeit unb bcn(Ernft

iljrer J)ilfe glaubt. DTan fielet, roie fcfyon im erften fpielenben Kin=

besaiter $reube am nütjlidjen £un 3U finben ift. Dom {Talent bes

<Er3iebers l)ängt es ab, in meld) meljr ober minber gefdjidter töeife

ber Übergang aon tEätigfeit, bie feinen Ttut$en 3U fd)affen braud)t,

bie an unb für fid) tDertüoll ift, Dom Spiel, 3U tEätigfeit, bie nu^=

unb 3roedöoll fein foll, 3ur Hrbeit, l)erbei3ufül)ren ift.

ßerabefo wie früher ift aud) jetjt nod) Urfels £ieblingsbefd)äf=

tigung bas IDafdjen unb Scheuern. Hie ift fie ftol3er, als ir>enn

man fie 3U irgendeiner fold)en Rxbdt l)eran3ief)t ; mit einer großen

Sd)euerbürfte bewaffnet, reinigt fie eine lange (Bartenbanf, inbem

fie abu)ed)felnb bie Bürfte in ein IDaffergefäfc neben fid) taud)t

unb bann toieber mit aller Kraft fdjrubbert . . . ©ber fie nimmt
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ifyre gait3c puppentoäfdje in ein Heines (Befaß unb ,voä\ä)t
l

, ober

fie fjitft beim Untrautjäten, inbem fie bas ausgejätete (Brün3eug

buxä) $ Rütteln r>on ber (Erbe befreit unb in einen Korb toirft.

3; 6. Hnncfyens Tuftßur Selbftänbigfeit ift außerorbentlid) groß.

,Kann icf) Ijalleine in ben (Barten runtergerjen ?' ,Sief> mal, HIutt=

djen, id) töafdy mid) r/alleine !alt ab.' Hlles toill fie ,f)alleine'

tun, [ie fdjnürt ü)re Stiefelten, fie probiert, fid) 3U roafdjen, xoenn

aud) mit negatioem (Erfolge ; fie roill überall Reifen, £janb anlegen,

fie putjt Rabiesdjen, toäfd)t Blaubeeren u. a. m.

3; 9. (Beftern morgen !am id) mit einer großen Sdjüffel IUa=

ronen an, bie id) unb Urfel gemeinfam t>on ber Sdjale befreiten.

3d) \ä)riüt fie immer mit einem UTeffer fo ein, bajj Urfel fie mit

ben l}änben Ioslöfen lonnte. Sk ftral)lte unb äcr^te bei ber Rvheit,

bie fie ferjr befriebigte. Überhaupt, bas meifte, roas fie mittun

barf, mad)t ir)r oiel $reube."

4;1. 3n ber Sommerfrifdje rei3en fie alle niä)t getooljnten

Iänblidjen Arbeiten. „Hls unfere löiefe gefdjnitten rourbe, han-

tierte fie mit einer großen f}ar!e, bas (Bras 3ufammenraffenb ;

bann toieberum paarte fie fidj's in bie kleinen Hrme, um es in einen

bereitfteljenben Korb 3U füllen, ber fpäter im Kufjftall entleert

rourbe. XTTit 5reube bliefte fie naefy getaner Hrbeit btn {Eieren 3U,

bie fid) bas (Bras fdjmeden ließen. (Ein anbermal faß fie mit mir

im {Barten unb fing an, auf meine Hnregung r)in, bas Unlraut auf

ben IDegen 3U entfernen."

4; 6. Hls Heine Sdjeuerfrau leiftet fie fid} einmal einen broI=

ligen Dergleid) : „Sie (feuerte mit fd)äumenber Seife eine 5uß=
ban!. Der Sdjaum fe%te fid) in bas £od> unb rjing aus bem £od)

herunter. Urfel bücfte fid), um irm beffer 3U feigen, jubelte unb

meinte: ,Sief)t aus, ob bie 5ußban! ein (Euter ftaf — roorüber fie

bann l)er3Üd) ladjen mußte.

5; 11. J)eute legt Urfel ben gan3en ttadjmittag mit uns löäfdje,

mad)t bie Bänber auf, breljt Strümpfe um, 3iel)t gan3 orbentlid)
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mit bem Ktnbermäbdjen 3ufammen grofte Stücte, roobei fie fid)

nid}t com platte toegbringen lägt. Sie fyäfelt aud} einen lDafd}=

läppen für Dater 311m (Geburtstag. Da ift [ie allerbings immer

fer)r fdjnell geneigt auf3ul}ören, trottem [ie es gan3 gefdjidt

5; 11. Rurf) Bruber ijein3 ift gleidt} bereit, uoenn es Reifet,

irgenbroeldje rjäuslid}e Qilfe 3U Ieiften. „(Es r)at nadjts geregnet,

bie (Batterie fäyaummt, er toifdjt fie regelrecht mit Sdjeuertud} unb

Bürfte auf. (Beftern xoar's troden, ba fegte er fie erft grünblid}

aus, bann fprengte id) reidjtid} löaffer, unb er ttmfd} fie aud}. (Er

reiftt fid} barum, Küdjenbienfte 3U Ieiften, er lieft Stachelbeeren,

Blaubeeren, Spinat, pu§t Rabiesdjen; ja, er ftellt fid} fogar ge=

fdjidt beim Spargelfdjälen ! (Er fäaht fo oorfidjtig, bafc er nie

zxnen Spargel 3erfd)neibet, l}öd}ftens bie Sdjale nidjt gan3 entfernt.

(Er ift fo eifrig bei ber $a§e unb fo beglücft, bajj id} nur immer=

fort auf neue i)ilfeleiftungen btbafyt bin. Kür3lid} llagte er mir,

bafo bie tEafel, auf ber er mit bunten Kreiben gemalt b/atte,

nidjt fauber tüürbe. 3§ 3eigte ifym nun, xok er mit einem n>ei=

ä)tn Bürftdjen unb Spiritus alles mit einiger tftülje unb Sorg=

falt entfernen tonne, unb er lieg es fid} nidjt oerbrieften, bis bie

Cafel in alter Sd)tr>är3e leuchtete. Hbenbs im Bett fagte er bann

3'd mir: ,Rxbtiten ift fo rjerrlid}; morgen roill id) roieber roas ar=

beiten, alle Cage roill id} arbeiten.' — IDenn 5ein3 foldje Jreube

an ^ausljaltungsarbeiten r)at, fo fann man rjier toor)I roeniger

Don einer femininen Deranlagung reben (toie bies fo fyäufig, in

Derfennung ber Criebfeber, in äljnlidjen $älkn gefdu'er/t), als

oon bem IDunfd}, fid} manuell 3U betätigen, 3ugleid) ettoas Sid}t=

bares unb tTüt$lid}es oor fid} 3U bringen unb feinem Selbftänbig=

feirstrieb 3U genügen.

7; 6. Hugerorbenttid} l}ilfreid} 3eigte fid} änndjen toäljrenb ber

Sommerfrifdje. IDir aften immer an einem rei3enben planen
im (Barten. Unfere Köd}in, bes Dedens ungetöoljnt, oergaft oft
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öen dritten £eil öes Gerätes. annagen brauste nur 3U fyören,

faft nur 3U fe^en, öaft idj etwas öermiftte, flugs rannte fie l)in=

unter, öas (Betoünfdjte 3U bringen. Sie xoax unausgefetjt auf öen

flinCen Beinamen. 3e^t lief fie hinein, um Servierten 3U fyolen,

je%t nad) öer UTarmetaöe; 6a brauste jemanö eine Sdjere, ein

anöerer ein (Blas. Sie fyalf öen £ifd) öeaxn unö abräumen, öie

(Teller fammette fie roäljrenö öer HTalj^eit ein. 3<*/ **>ar ^}ein3

3U faul, fid) feine Serviette 3U fyolen ober (Säften einen Stufyl 3U

beforgen, gleicf? fprang unfere änne auf unb fagte: ,£aß nur, idj

tüerö's fd)on tun/

7; 10. Dier3efm (Tage gingen je%t in unferer l}äuslid)feit red)t

unruhig !)in, roeil bas Kinöermäödjen erft mehrere (Tage serreift

unb — nad) ifjrer RMUlfX — trier tEage bettlägerig toar. Da
fyatte id) von frül) bis fpät 3U tun, unb Urfel fucfyte mid) auf jeöe

löeifc 3U unterftü^en. Sie Ijalf mir, roie unb wo fie nur fonnte,

befonbers öaburd}, öajj fie Annexen übernahm, mit ifyr fpielte,

fie an- unb aus3og, iljr Dorlas, fie trmfd) unö ifyr bie 3ä!me putjte.

niemals erlahmte ifyre ijilfsbereitfd)aft, unb fie xoar fo erfüllt

öaöon, mir öas Zehen 3U erleichtern, öafr fie aus Rnlafc einer

(Einlaöung für fie felbft unö f)eht3 meinte : ,Rd), bas vafct ja roun=

öerfd}ön, nidjt wäfyx, tftuttdjen, öa fyajt öu töenigftens TIadjmittag

nur öie Hnne . .
.' — Sie leitete öen Bruöer an, mit it)r 3ufammen

öas Spiel3immer üöllig auf3uräumen; fie liefen emfig r)in unö

fjer mit Befen unö Sdjaufeln, ja, fogar mit Ruftr>ifd)lappen unö

Sdjrubber, alle Spiele touröen eingeräumt, alle $et$en 3ufammen=

gelefen. Rud) jetjt nod), öa öas HTäödjen toieöer auf öem poften

ift, mül)t fie fid), fo feljr fie tann, iljre fyelfenöe Holle bei3ube=

galten.

9;0. Urfels Pflichtgefühl ift fdjon ftar! entmicfelt. ®bglei$ fie

öie Rnfangsgrünöe öes Klatrierfpiels leid)t erfaßt unö aud) nidjt

ungern übt, fo beöauert fie öod) manchmal, bafc am näd)ften (Tage

Stunöe ift. 36) meinte nun einmal, fie muffe ja nid)t fpielen ler=
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nen, uoenn fie ntd)t gern wolle, unb fie erroiberte barauf: ,3d\

muft es bod) aber lernen'; fie meinte bamit nid)t 6en 3roang oon

auften, fonbern von innen, bzn fie felbft auf fid) ausübt."

ITtan !ann Kinbern auf eine feljr einfaü^e Hrt oiel 5^eube be=

reiten unb fie gleichzeitig förbern, toenn man iljrem Drang 3ur

Selbftänbigteit, foroeit es 3uläffig ift, nachgibt. 5; 4. „Urfel tjörte,

toie eine Dame er3äl)lte, tfyr breijäljriges Söljndjen gefye mand>

mal allein ettoas eintaufen. 3d) oerfprad) il)r nun, fie bürfe bas

aud) tun, unb llrfel trmrbe orbentlid) aufgeregt bei biefem (Be=

banten. Sie fprang r)in unb l)er, rjeftig geftitulierenb, fortroäl)renb

auf mid) einrebenb, rx>ie fie taufen tüerbe, tüas fie taufen meröe,

unö fie wav befeligt, als id) fie felbftänbig laufen lieft, für

5 Pfennig Peter filie 3ut)olen. Straljlenb !el)rte fie tjeim unb Ijatte

bzn gan3en Zaq nur nod) ben einen (Bebauten, baft fie allein tau=

fen bürfe. ,$üx änndjen ein Beifterdjen, für £jein3 ein Sd)iff,

für morgen Kud)en, toeil Sonntag is, Hnfid)ts!arten für bie (Erna'
;

fie malte fid) alles in glül)enben 5arben aus unb meinte einmal in

tinblidjer pi)antafie, ob's nidjt ein jKinbergefdjäft* gäbe, roo üiel=

leid)t Kinber otjne (Selb taufen tonnten.

7;1. Hnna^en tennt nichts £ieberes als allein beforgen ober

taufen 3U gel)en. ttatürlid) muft fie bann aucfy felbft be3al)len.

Sie hütet fdjon lange, aud) ol)ne Begleitung 3U iljrer tleinen

5reunbin, bie fünf ITTinuten entfernt toofynt, laufen 3U bürfen, unb

nur roeil fie mehrere belebte Dämme 3U überfdjreiten Ijat, lieft

id) es nid)t 3U. (Beftern aber betam fie bie (Erlaubnis; il)r (Ein=

roanb, fie fei bod) tein Babn meljr, toar bod} gar 3U ftidjfyaltig.

(Eben trug fie ifjre reparaturbebürftige tltappe ftol3 3um Sattler.

Öfter laft' id) fie Käfe, Buttermild), dmthad ob. bgl. t)olen. —
Sie xr)ünfd)t aud) bie abenblidje grofte IDafdjung ot)ne t)ilfe machen

3U bürfen, unb id) toillfaljre ifyr, menn 3eit ba3U ba ift. Das

IDafdjen unb 3ät)nepu^en tagsüber gefcfyiefyt felbftänbig.

10; 10. llrfel fängt an, in il)ren Arbeiten felbftänbiger 3U roer=

Itteqer, Kinerftubc 5
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öen. Sie rennet faft immer allein, iljre fran3öfifd)en Überfettungen

mad)t fie ofme J}ilfe, ebenfo lernt fie <5eograpl)ie unb (Befdn'djte

für fid). Sie beginnt ir)re Hufgaben 3U roerten; roäljrenb fie es

früher nid)t übers fyx$ hxaä)k, aud) nur bas HTinbefte ber auf=

gegebenen Arbeiten fort3ulaffen, fo !ommt es jet$t bod) häufiger

por, bafa fie bies aber jenes für übierflüffig erflärt unö mel}r

fjerrin tt)rer Seit roirb. Sie fdjeint bie (Entbeaamg gemalt 3U

fjaben: ITtan !ann feine Pflicht tun unb boct) 3iemlid) aiel freie

Seit erübrigen, inbem man nur lernt, roas man nod) nid)t be=

!)errfd)t. So toie id) fie früher aus guten (Brünben in iljrem über=

triebenen €ifer faft immer geroäljren liefe, fo laffe id} fie aud) je%t

geroäljren; natürlid) behalte id) im Rüge, ob es bas Ked)te ift,

tuas fie unter ben tEifd) fallen läftt. $k roill fid) ja burdjaus nid)t

ber Pflidjt ent3iel}en; btnn fie ift 3.B. ftets geneigt, tüieberl)olun=

gen über fidj ergeben 3U laffen in 5ädjern, bie iljr etroas ITTülje

oerurfadjen.

11 ;1. Urfel ift in öen legten HTonaten auffallenb felbftänbig

gerooröen. Dielleid)t liegt es 3um großen tEeil an mir, ba id} bzn

ITTut 3U iljrer Selbftänbigfeit gefunben l)abe. IDäljrenb unferes

Rufentr/alts in B. mad)te fie it}re erfte <Eifenbal)nfal)rt uon Berlin

nad) B. allein, unb man merfte xv)v bamals an, roie gehoben fie

fid) füllte. (Bleid) naä) unferer *)eimter)r roaren burd) eine Heno=

Dation t)iele (Bange 3U fjanbtDerfern 3U beforgen, bie fie alle über=

nal)m, ba fie einen fdjulfreien Zaq r)atte. Sie fäljrt je%t mit ber

eleftrifdjen Baljn ins ^allenfdmMmmbab, 3U ben £urnfpielen, 3um

3ar)nar3t, bei bem fie fid) fogar oljne mein Beifein 3älme sieben

unb plombieren lägt. Sie ift jefct aud) im Rn= unb Rusfleiben

gan3 unabhängig üon unferer Jjilfe unb braucht nur nod) frifiert

3U roerben. 3n be3ug auf Sauberfeit ift fie abfolut 3ut)erläffig,

IDafferfdjeu fennen ja unfere Kinber überhaupt nid)t." — So l)at

fid) mit ben 3al)ren aus ber anfangs fptelerifcfyen Selbftänbigfeit

bie roirflid)e entröicfelt.
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Siebentes Kapitel.

Sauberfeit unö (Drönung.

Daft in unferer Kinöerftube um peinlidje Sauberfeit unö <Drö=

nung ftetig Sorge getragen roirö, lägt fid) erwarten. Die Htutter

roirö nid)t müöe, in öen Kinöern öen Sinn öafür 3U roetfen unö

rege 3U erhalten.

„(Es ift öen Kinöern fo in ^leifc^ unö Blut übergegangen, öaft

SauberHaltung öes Körpers für öie (Befunöljeit notroenöig ift,

öaft fie Sauberfeit oer langen, roo fie fel)lt. Die toömüöe Urfel,

öie fd)Iaftrunfen in öie Kiffen fällt, lägt fid) um öas 3ärmeput$en

m$t betrügen, roenn icfyes il)r einmal mitleiöig erlaffen roill; jie

üerlangt energifd) frtfdje löäfdjeftüefe, roenn il)re angefdjmufet

finö. Die frürje (Beroörjnung roirö öen Kinöern 3um (5efe%; fdjon

unfere fleine Hnne ruft abenös ,aeft gugeln* (gurgeln).

(Beraöe in beßug auf förpertidje Reinlidjfeit l)abe idj ir)nen

immer roieöer httont unö betone es nod), öaft nur Reinhaltung

öes gan3en Körpers (Befunörjeit mit fid) bringe. Sie roiffen ge=

nau, öaft fie fid) überall oljne Sdjeu roafdjen laffen muffen unö

roiffen, öafe es öer (Befunöfyeit un3uträglid) ift, roenn Ceile öes

Körpers murroillig befd)äöigt roeröen. So l)abe i<$) fie oon üblen

(Beroorjnljeiten faft gan3 fern galten tonnen."

Vk Kleiöung öer (5efd)toifter ift immer einfad). Den IDunfd),

fid) 3U putzen, r)egen fie nod) nid)t; „aber roas Reinhaltung öes

Körpers beöeutet, öaoon r)aben fie fd)on ein ftarfes Beroufttfein.

Sie fd)euen nid)t, fid) beim (Bartenfpiel 3U befdjmurjen, öod) fie

roeröen nid)t mit Sdmuit^änöen effen. Sie roeröen nid)t ein=

fd)lafen, ol)ne öafe öie geroor/ute roarme unö falte Hbreibung

nebft 3ät)neput$en erfolgt ift — in meinen Kinöern felbft fjabe

td) öie beften ft>äd)ter für il)re Körperpflege.

HTan öarf nid)t öenfen, öaft Kinöern öer Scfymufc angenehm ift;



64 Siebentes Kapitel. Sauberfeit unö (Drbnung

jie toäljlen ifjn blofo als bas Heinere von 3tt>ei Übeln — bznn

beffer bod) orbentlid) fpielen, felbft auf bie (Befaljr ^in, fd)toar3

3U roerben, als nid)t fpielen. Sotooljl am ITTeer roie l)ier (im ü)e=

birge) ftrar)tten Urfel unb fyin$ bie qan^t Seit über 6ie ftete

Sauberleit iljrer ffänbz unb Kteibung."

IDas Sauberfeit anbelangt, ftel)t t)ein3 ben Sdjroeftern nid)t

nad). 9; 11. „Hur ©rbnungfdjaffen ift iljm nod) eine roenig ge=

neljme Befdjäftigung. Sooiel aud) ljein3 für gefällige Hnorbnung

übrig l)at
f

[o feljr mangelt iljm bod) eigentlicher 0rbnungsfinn.

Unb trot$ täglicher Untertüeifung fyabe id) bis jet$t Ijtx^liä) roenig

erreid)t. <£r fommt aus öer Sdmle, ftürmt mit ITeuigfeiten ins

3immer, toas il)m ja aud) leiner üerroetyren roill, roirft bann

aber bie fltappe in bie eine, Htüi^e unb HTantel in bie anbere

(Ede bes Sofas, bie 5rür)ftüdstafd)e ins Iteben3immer — unb

plö^lid} liegt er bäudjlings auf bem tEeppid) unb oerfdjlingt

bas neuefte Bibliotljefsbud). Dabei oerftefyt er es gut, £iften an--

3ulegen, faubere Reg ifter über feine Sammlung berühmter ITTänner

3U üerfaffen; er numeriert bie Seiten feiner SÜ33enbüd)er unb

ärgert fid) fo über ein Derfabreiben, ba$ er roegen eines aus=

gelaffenen IDortes ober einer falfd)en 3al)l bas Blatt einfad) aus=

reiftt. IDenn er erft einmal (Drbnung madjt, gefdjiefyt es immer

in äftrjetifd) gefälliger IDeife, unb er r)at bann aud) 5reube baran
;

er räumt Baufteine forgfältig ein, er erlebt es gern, xoenn 5ormen

fid) an= unb ineinanber fügen. (Berabe r)ier bei fyxn^tns 3roie^

fasern Derl)alten — bem negatioen unb bem pofitioen — roirb

fo flar, toas bie (Er3iel)ung ciri3tg unb allein 3U leiften oermag

:

Unterbrüdung b3ro. Hemmung ber ftörenben Hnlage unb 5 'rbe=

rung ber guten. t)ein3 felbft mit feinen äftfyetifdjen trieben gibt

uns ja bie Ridjtung an, in ber er fid) entroideln möchte. Unb ba

er in einer Rtmofpfyäre oon (Drbnung aufir>äd)ft, bie, foroeit es in

meiner lTTad)t ftefyt, nid)t prjiliftrös beengen foll, fo wirb bies tootjl

feinen (Einfluß auf irm ausüben."
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Sefjr (tar! ift 6er (Drbnungsfinn bei Urfel ausgeprägt. Sie mutet

uns oft rote ein Jjausmütterd)en an. 3; 2. „(Segen 5^^n auf

ifyren unb anöeren Kleibungsftütfen ijt fie feljr empfinblid), unb

faubere Stüde madjen iljr grofte 5^ube. 3m 3immer (in ber

Sommerfrifdje) bemerlte fie, baft ber fjanbtudjrjalter fdn'ef fying,

ba an einer Seite ber Hagel herausgegangen roar, unb fofort

meinte fie : ,$kt} mal, is nid) richtig, muftt eine ITabel (Hagel)

nehmen, roieber richtig macfyen.' Rn ber Bettpfoftenfugel ift ein

Heines Stixd abgefdjlagen, unb fie fonftatiert gleid): ,3s ebrodjen'

unb fragt ben Papa, ob er es nidjt madjen roill. Der nid)t 3U=

getmpfte unb bafyer etroas Itaffenbe ijanbfoffer beunruhigt fie,

unb ber Dater wirb aufgeforbert, irm 3U fdjliejjen.

4 ; 8. Kih^lid) roaren mir bei £.s, too J}ein3 fold) famofe Kinber=

ftubenunorbnung anridjtete roie ftets ht\ uns. IDir feuerten nun

bie Kinber an, gemeinfam (Drbnung 3U fdjaffen. Urfel, bie bei

£.s natürlid) mit bem piatj jeben Dinges nidjt fo oertraut ift,

nafym fein Stüd planlos in bie ^anb unb fragte ftets: ,H)o gehört

bas f)in, too bies?' ober ,Die (Bamafdjen gehören bod) nid)t auf

bzn £ifd) ?' Dann bxaü}tt bas ITtäbdjen einen großen Befen herein,

rourbe aber abgerufen, unb Urfel ergriff ifyn oolter (Eifer, gefd)idt

mit ifym umg efyenb unb bas 3immer fo grünblid) fäubernb, tote

nur ein Dienftmäbd)en. Sk fegte unter bzn Betten fyeroor, fd)ob

alle fleinen HTöbelftüde oon ber Vöanb ah unb unterliefe nie, bas

Dorgefefyrte 3um Raufen in bk Htitte 3U fegen. Sie roar uner=

müblid) babei, 3U il)rer unb unferer 5reube.

4; 10. £e^tl)in r)at Urfel gan3 felbftänbig im 3immer altes fo

Ijergeridjtet, roie es bas ,Had)tmad)en' erforbert. (Erft räumte fie

fämttidje Spietfadjen fort, bann Ijolte fie Sd)aufel unb Jjanbfeger

unb feljrte 3ufammen — bas madjt fie täglicfy unb bafyer ge=

toanbt — bann fd)ob fie ifjre fleinen flTöbelftüde an 0rt unb

Stelle, trug ben 0)afd)tifd) allein an bie IDidetfommobe, (roo er

allabenblid) 3roec!s großer IDafdmng l)ingebrad)t roirb) ebenfo
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bie Baut, cor öie fie 5cn Betteppidj legte. Hun öedte fte ifyr Bett

auf unb naljm bas ttadjtfyembcfyen 3ur lötcfeüommobe, fur3, fie

tat alles, xoas mir fonft öorbereiten, nur eifriger unb freubiger

als tDir <5roj$en."

Balb ermaßt Ur[els Orbnungsliebe aud) in hz^uq auf iljre

Spielfadjen. 5; 7. „Das Kinb fyat längft gemerft, bafj bie ITTutter

orbnungsliebenb ift, es fyat manage Rüge gehört, bie irf} megen

Hnorbnung bem BTäbcfyen 3uteil merben lieft, aber eigenfjänbig

fein Spielbereid) 3U orbnen, bas erregte fein fjöcfyftes mißfallen.

Ja, mo es einmal galt, etmas Ruftergemöljnlidjes 3U tun, ba roar

Urfel fdjnell unb freubig bei ber I)anb, fo, menn fie mit Schaufel

unb Befen ungeheure Quantitäten ,Sdmee' (Papier) aus ber Stube

fegen burfte, fonft aber v erlangte fie jammernb I}ilfe, bie iä) iljr

ja aucl) gemäljrte. UTandjmal glaubte id) fcfyon, es märe unrecht,

ein Kinb fo jung 3U etmas an3U^alten, mo3U ifym fo gän3l'td) bie

£uft mangelt; aber, fiefye ba, bie £uft
r
qat fid} eingeteilt. Urfel

tut nid)t nur pflid)imäfoig it)re Sdmlbigfeit, fonbern oft gerabe3U

mit $reube, mo3U fidjerlicf) ber äftfjetifcfye Sinn beiträgt. Das

(Einräumen bes Qol3bau!aftens, mo alle Fjötyv fo fein fäuberlidj

nebeneinanber 3U liegen lommen, befd)äftigt fie 3.B. lange."

Rutf) Hnne ift ein orbentlidjes fleines ITTäbdjen unb 3eigt leb=

Ijaftes 3ntereffe für ben I)ausl)altsbetrieb. 6 ;9. „Sdjon oor einem

falben Jafyr in D. 3U XDeil)nad)ten fiel allen auf, mie fie fid} burd)

Heine Fjanbreidmngen ober IDege in bie Küdje nüt^lid) mauste, ber

Kellnerin bas Seroieren erleichterte unb fid} barum fümmerte,

ba§ jebes ber 3toölf 5^m^^nm^9^ eo er Mne richtige Seroiette

belam. (Es t>ergel)t !ein UTittageffen, an bem fie nidjt unaufge=

forbert manches 3uljolt. Sie fjüt fdjon Überfidjt, sermiftt bas (Eis*

maffer, £öffel unb anberes; fomie fie fertig ift — mir (Eltern

trinfen am abgebeten XEifcfj nod) Kaffee — fudjt fie alles fort=

3uräumen, mas ftörenb mirft: (5läfer, Unterfä^e, $la\ä\tn. 3n=

folgebeffen befi^t fie fdjon einen 3iemlicfyen (Brab uon (5efd)icflidV
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fett; 6er Dater ift manchmal erftaunt, roieoiel (Befdn'rr fie auf

einem Zabtett fidler hinaustragen fann. Seljr l)er3tg Hang !ür3=

lid) einmal ber lüunfcfy: ,tt?utti, id) mödjte einmal öeine gan3e

IDirtfd)aft ferjen; td^roeift bod) gar nid)t, roas öu alles im Büfett

l)aft unb in öen anberen Sdjränfen. Du mußt mir mal alles

3eigen/ — Rud) iljre eigenen Sadjen orbnet fie geroöljnlicn, nett

ein; fie treibt es nidjt roie t)ein3, öer alles fyerumroirft, fonbern

r/ängt unb legt nad) einem Husgang unb abenbs beim Zubettgehen

jebes Ding an feinen piat$. (Ebenfo l)ält fie es aud) mit ibjren

heften unb Büdjern."

Hud) in ber Cljeorie fyat fie bie Sad)e fdjon frül) erfaßt. 5 ; 8.

„Sie roar babet, als idj bas Büfett in 0rbnung braute ; fie fafy,

roie id) alles ausräumte, roie bie BTäbdjen roifdjten unb rouferjen,

unb roie id) roieber neu einräumte. Ddbzi fyörte fie miefy fagen:

,Den Büdjerfcfyranf t)at ja fdjon Scrjroefter £uife in (Drbnung ge=

bva&il' Anne : ,BIofr fauber gemacht, in ©rbnung gebraut l)at fie

irm nid)t.' 3ä): ,XDas ift öenn für ein Unterfdjieö 3toifd)en Sauber=

mad)en unb Jnorbnung bringen?' Hnne: ,Sie fyat ifyn thtn bloß

fauber gemadjt. 3n ©rbnung bringen ift, roenn man fo fyinftellt

unb xixdV 3d), um gan3 llar 3U fel)en: ,H)as madjt benn HTutter

mit bem Büfett?' Darauf fie gan3 entfd)ieben: ,Du madjft es

fauber, unb bu mad)ft es orbentlidV"

Hartes Kapitel.

Hllerlei Beeinfluffungen.

<Es foll l)ier gefdjilbert roerben, roie bie HTutter hzi Kranfr/eit

unb anberen nidjt alltäglid)en Hnläffen bzn Kinbern burd) ifyren

(Einfluß bie Situation erleichtert, fie 3ur (Einfielt in bie Sachlage

fül)rt ober eine Rngerooljntjeit oertreibt. Dörfer feien — in Um=
feb/rung unferes Giemas — 3toei Beifpiele bafür angeführt, roie
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günftig es mitunter ift, nic^t immer gleid) tin$u\freiten unb HTaJ3=

regeln 3U ergreifen, fonbern bas Kinb feinem eigenen Bebürfniffe

naä) geroäljren 3U laffen.

8; 11. i)ein3 roar ht\ einem Sdjulausflug geroefen unb be*

ftauptete, ftd) babei ben HTagen oerborben 3U r/aben unb fyungern

3U muffen; obrooftl es ber HTutter nisftt fo oorfam, gab fie ir)m

rufyig nadf. €r überging bas XTtittagbrot unb bie Oefper unb naftm

nur einen feljr befefteibenen Rbenbimbift. Seine Beftanblung tat

iljm [id)tli(ft rooftl, unb am nädjften Cage ging er roieber oergnügt

3ur Sdjule.

10; 1. „I}em3 tarn aus ber Sdjule unb fagte, iftm fei nid)t gut

geroefen, unb er \\aht aud) gar nidjt gegeffen. 3<fy faft if)m in btn

fjals, fanb roie fdjon oft ein meines $te&(fyzn, merfte aber batb,

bafc ifyn bas nidjt fo angriff roie ber junger. (Er fieberte nieftt,

a6 9<™3 gut 3U tltittag unb arbeitete bann auf meinen Rat eine

Stunbe, um mit gutem (Beroiffen Un Hadjmittag im Bett 3U-

bringen 3U tonnen. €r r)ätte fid) ni&it legen muffen, aber roenn

ber Junge, roas feiten oorfommt, Bettluft Ijat, fo laffe id) iftn ge=

roäfyren. (Er, ber eroig lebenbige, roilbe, auf Rauben Iaufenbe, auf

bem Kopf ftefjenbe, raftlofe Knabe fdjeint mancftmal fo etroas roie

einen Regulator in fid) 3U r)aben; er oerlangt bann nad) Rufte

unb bringt, roenn er erft ein paar afrobatenmäftige Derrenfungen

mit feinen befreiten (Bliebern oorgenommen r)at, ben Reft bes

{Eages in bef<ftauli(fter löeife 3U. €r lieft unb 3eid)net bann mit

Dorliebe."

Unb nun 3U unferem £ftema. H)ie man fid) einem gan3 jungen

Kinbe fd)on oerftänblid) madjen !ann, roenn man es nur riefttig

anfängt, beroeift bie Ututter bei bem !aum breijäljrigen Änn<ften,

als bas Kinb einmal etroas für fid) beftalten foll. 2; 11. ,,3ä)

entfdjloft mid) plö^lid), bas Kinb 3ur Überrafd)ung für ben Dater

pljotograpftieren 3U laffen. Die freubige €rregung änndjens bei

^n Dorbereitungen ift nieftt 3U fd)ilbern. Sk fprang lafyznb l)er=
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um, fyopfte fyin unb fyer, unb fonnte babei ja gar nid)t roiffen,

toas bas ,pi)otograpl)ieren', t>on bem fie immer3U plapperte, be*

beutete. IDie follte ic£> ifyr nun flarmadjen, bafc fie bem Dater

nid)ts er3äl)len bürfte ? 3d) oerfudjte es erft, inbem id) ifyr ein=

[d)ärfte : ,Du barf ft bem Datei nidjts fagen, es foll eine 5reube für

H)eilmad)ten fein/ 3nbeffen r)atte id) bas (Befüfyt, bafc biefe löorte

nod) nidjt genügenb oerftänblid) unb nadjljaltig toirffam roären;

ba fanb id) bie Soxm, auf öie fie fo reagierte, bafc idf bie Über«

3eugung teures völligen Derftänbniffes befam. 3§ fagte iftr : ,Du

barfft es bem Dater nid)t fagen; erft toenn ber Baum brennt,

barfft bu es if)m fagen.' IDenn id) fie nun in geunffen Hbftänben

immer noieber ermahnte: , annagen, bem Dater nidjts fagen', !am

prompt bie Rnttoort : ,R<§ wo, blofr roenn ber Baum brennt' Unb

fie f)anbette aud) bana<fy," Dermutlid) !am bie tVtutter baburd)

3U bem geumnfdjten (Erfolg, bafa fie bem Kinbe 3ugleid) mit bem

Derbot, burd) bas Hennen bes löeirmad)tsbaumes etroas Pofitioes

gab, ein feftes 3iet, an bas es fid) in etwa ausbredjenber Ungebulb

galten fonnte unb bas 3ugfeid) bem tmblidjen (5ebäd)tnis 3ur

Stüfye uourbe.

5; 5. ,„£Darum l)ab' id)'s benn Ijeut mal fo rounberbar, bafa id)

mit bir gefyen barf unb nid)i bie Urfel?' fragte mid)* r)ein3, ars

id) mtcf) mit iljm allein auf ben löeg madjte. Da flärte id) ü)tt

auf: ,$iel) mal, rjeini, fo rounberbar ift bas fyeute gar nid)t.' (Er:

,tlein?' ,Iöir geljen nämlid) fyeute roieber 3um ®n!el Doftor, ber

foll bir nod) oor tDeil)nad)ten ben t)als gan3 gefunb mad)en, ba^

mit bu bann tixä^txq Pfeffer!ud)en unb äpfel effen lannft/ ßeht3

aufwerte nun irgenb etroas von ,Baba' — ein Kinberftubenaus=

brud, ber bei iljm fonft gar nid)t nteljr oorfommt. (Er fprad) oon

H)ef)tun, aber nid)t eine Selunbe batikte er baran, bas UTitgefyen

3U Derroeigern. 3<$\ fudjte \v)m nun ITtut ei^uflöfren, ev$ai}lte

ifym, toie gut bas fei, roenn Heine Kinber fid) fd)on in ber Capfer=

feit üben fönnten, bann roürben fie aud) als grofte UTenfdjen
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tapfer {ein. 3ä) erßätjlte ifym tmn ben tapferen (Briefen unö er=

bafytz [onft nod) mandizs, fo bafa er gefeffelt neben mir ging unö

noä) auf ber treppe freubig fagte : ,Unb bann fer)e iä) mir tuieber

bie fdjönen Bilber an.' Bis 311m HToment, ba ber Hr3t eintrat,

blieb er gan3 furchtlos. Die unangenehmen Dorbereitungen: pin=

feiungen ber ttafe, Befpiegelungen liefe er mit 3iemlid)er Selbft*

ber)errfdmng über fi er) ergeben; bei ber pro3ebur felbft roar id)

nid)t babei, id) t)örte ir)n nur roürgen unb fam bann fynyx, als

nod) immer bas Blut flojj. Der Hr3t unb feine 5rau fagten, er

fei bas ,beftc Kinb' geroefen, bas je 3U biefer (Dperaiion gefommen

fei. tlun aber roar feine Kraft 3U <Enbe. Das Diele Blut erregte

ilm rool)l nod) mefyr als ber Sdjmer3, unb er roeinte fyeftig."
—

HIs ber Hr3t in ben nädjften {lagen naä) fyin$ fer)en fommt, be=

grüfet er ir)n freunblid) unb or)ne Scfyeu. „(Er erinnert fid) red)t

gut, öafr biefer Hr3t tfjm fefyr roel) getan r)at, aber er ift oernünftig

genug, ein3ufel)en, ba$ es 3um (Buten gefdjar). (Es roar von jer)er

mein Beftreben — 3ur großen (Erleichterung in allen Kranlr)eits=

fällen — btn Kinbern in gefunben £agen Zitht 3um Hr3t ,ein3U=

reben'. (Eine getöiffe Suggeftion ift natürlich ba3U nötig, lä\ l)abe

iljnen immer e^äljlt, roieoiel (Butes öer Hr3t tut; ^eirt3 roollte

\a infolgebeffen bis gan3 oor fu^em ,(Dnfel Doftor' roerben."

Don Urfels Unbefangenheit ift fd)on gefprodjen roorben. Sie ift

fo grofc, ba§ bie titulier fie allmär)licr) etroas ein3ubämmen fud)t.

8; 9. „Urfel fpringt öor uns (Eltern unb btn bienftbaren (Beiftern,

aud) üor ber (Broftmutter, in parabiefifd)er XTadtr)eit r)erum, läuft

in allen Stabien bes Rn* unb Husge3ogenfeins in bie Heben3immer

3U ir)r öertrauten perfonen, fo 3ur Itäljerin, IDäfdjerin, roas f)ein3

nie tun toürbe. 3d) beginne nun leife mit großer Dorfid)t, ifyr bie

Derljaltungsmaftregeln 3U geben, bie für ein fyeranroadjfenbes

ITTäbdjen nötig finb. Sie bringt mir Dolles Derftänbnis entgegen

unb üor allem Dertrauen. 3d) fud)e, ir)r logifd) auf ir)re Jragen

3U antworten ; bie Sra9 e ; roarum bie tTTenfdjen aud) in btn fyeifeen
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£cmbern überhaupt barauf gekommen finb, jid) irjren Körper 311

üerr/iiHen, beantroortcte xd\ ungefähr fo: baft manche Derrid)=

tungen roegen iljrer Unfdjönfyeit verlangen, bajj 6er ITtenfd) fid)

3urü(f3te{)e. Der fdjamljafte ITtenfd) l)aht nun aber aud} bie Kör=

perteile, öie jene Derridjtungen ausführen muffen, nid)t mefjr

feiert laffen rootlen unb fie 3uerft htbtät Das leuchtete ifyr ein;

fie ift fo gehend} unbefangen, ba& fie von felbft an biefe 3u=

fammenfyänge nid)t öenlt. ,3d) bin bod) fauber, ba braud)' id) nrid)

bod) nid)t 3U fdjämen', fo antwortete fie einft bemrügenbenKinber=

mäbdjen.'

8;1. 3u fjei^' Geburtstag !am es roegen ber (Einlabungen

3u einem Seetenfonflift. 3n früheren 3ar)ren roar es felbfrper=

ftänblid) getoefen, bafa feine ternfamerabinnen unb aud) anbere

HTäbdjen 3U ifym tarnen. Diesmal roollte er 3uerft gar nichts Don

tTTäbdjen roiffen, unb 3roar beruht bies nid^t ettoa auf einer plö%=

Iidjen fl?inberfd)ät$ung, fonbern auf einer Gene öor feinen Ka=

meraben: ,Dann lachen fie mid) aus, roenn tftäbdjen bei mir finb/

3<fy erßä^Ite ifym nun, bafc iä) aud) einmal ein tftäbdjen geroefen

fei, ob er fid) aud) geniere, mit mir 3U serfeljren, ob aud) feine

Sdjroeftem nid)t 3um Geburtstage fommen follten. 3d) fagte

iljm, bafc, roenn Dater unb ITTutter Gefellfdjaft Ratten, fie immer

Ferren unb Damen einlüben, unb fdjlieftlid), ba$ aud} feine Ge=

fdjroifier an feinem Geburtstage Gäfte r)aben mollten. $txnzv

fragte id) ifyn, ob er benn biefes unb jenes fleine HTäbd|en nid)t

mefyr gern r)abe, unb er muftte bod) 3ugeben, bafa bies nod) ber

5all fei. (Er fd)ien fdjlieftlid) einen Husroeg baxin 3U finben, bafc

id> an feinem Geburtstage laut oertunben möge, bie ITtäbdjen

feien oon feinen $d)roeftern eingelaben. Darauf ging id] nid)t ein,

unb enbfid) oerlief alles gan3 glatt (einer feiner Sdjulfreunbe

ova^te fogar uneingelaben fein $ djtoefter <ü)tn mit). Kein 3unge

v)attt xv)n roegen ber tftäbdjen ausgelad)t, unb abenbs gab er bann

felbft 3U, roie unnötig feine Befürchtungen getoefen feien.
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6; 9. Urfel erlebte 3U ir)rem (Geburtstage bie grofte 5reuoc >

3um erften ITtale in irjrem £eben in ein richtiges Hbenbfonßert

(bie ,Sd)öpfung') mitgenommen 3U roerben. löir fürchteten, fjein3

roürbe bie Rnfünbigung, ba§ nur Urfel mitginge, feljr betrüben,

befonbers, roeil er gerooljnt ift, altes mit Urfel gemeinfam 3U

r)aben. Scfyon mehrere £age oorrjer, als bie Kinber nod) armungs=

los roaren, benutzte id) bie (Belegenfyeit, fie auf bas r)äftlid)e ber

tTTifegunft aufmerffam 3U madjen. 3d} las trmen oon Sauts Un=

red)t gegen Daoib oor unb fprad) anfdjlieftenb barüber, roie ein

Kinb bem anberen alles gönnen muffe, unb id) fagte fogar : ,Den!t

eudj 3.B., roir roürben Urfel einmal mit in ein Ködert nehmen

unb Qein3 !äme nid)t mit, roeil er nod) 3U flein roäre, bann

müftte ^ein3 ficf> freuen, bafc bie Sdjroefter fo etroas Schönes er=

lebt unb es ir)r oon fyv^n gönnen/ t)ein3 mad)te ein langes,

etroas oerlegenes (Befidjt unb meinte, bas Beifpiel gleid) für H)irf=

lid)feit netjmenb : ,Hber „Ko33ert" roürbe mir aud) großen Spafc

madjen.' Drei £age oor bem (Beburtstag nun teilten roir ben

Kinbern unferen (Entfdjlufe mit. Da ber Dater iljnen etroas aus

ber $d)öpfung oorfpielen roollte, riefen roir fie in bzn Salon, unb

3roar Urfel 3uerft, bie fofort in Kenntnis gefegt rourbe; etroas

fpäter lam ijein3. 3§ nab,m irm auf ben Sdjoft unb erßäf^Ite iljm

oon Urfels (Beburtstagsgefdjenf ; id) fagte ifym u.a., für irm fei

bas Ködert nod) 3U aufregenb, er roürbe in 3toei Jahren aud)

mitgenommen roerben. Hls Dater fo Hein geroefen fei, tjätten it)n

feine Altern aud) mal mitgenommen, unb er l)ätte im Ködert ge=

roeint. (Er, f)ein3, bürfe l)ier mit 3ul)ören. Dater roürbe aus ber

$d)öpfung oiel fpielen unb fingen. Unerroartet roar ber (Erfolg.

(Er r)atte 3toar mit einiger Beroegung 3U kämpfen, aber er liefe

fid) non ben (Brünben über3eugen unb, roie fid) nod) l)erausfteltte,

fogar ftarf fuggerieren. Denn nad) bem Ködert fragte er Urfel

3U allererft, ob fie nid)t t)abe roeinen muffen.

8; 3. 3§ bin augenblidlid) bei ber £e!türe oon Jörfters ,3u s
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genblerjre', unö gerabe für fyin$
y

(Er3iel)ung glaube id), mandje

ßnregung baraus 3U entnehmen. t)ein3 ift nun einmal fein [0

bequemes Kinb, bas [id) einfad) unter 5er 5°**™el > Befehlen —
(5erjord)en' er3iel)en läßt. Dielerlei Rnforberungen jinö trjm läftig,

unb roenn man fie tfym auf3mingen roollte, roären fortroärjrenbe

Reibungen unoermeiblid). Bäumt er ftdj nun gegen irgenb etroas

auf, bann rufe id) irm gan3 rufyig 3U mir unb laffe ir^n bas, roas

bas Refultat fein fall, allmärjlid) felber finben; fo roollte er 3.B.

neulid) abenbs, als er ins Bett gelten mußte, fd)leunigft unb fyaftig

nod) eine 3eid)mmg fertig (teilen. (Er roar 3unäd)ft außer fid), als

il)m bas oerroetjrt mürbe. 3d\ lag im Reben3immer unb ließ itjn

an mein Bett lommen, roo fid) ungefähr folgenbe Unterhaltung

entfpann: ,H3ann glaubft bu, fann man beffer 3eid)nen: roenn

man mübe ift unb leine Seit mel)r fyat, ober roenn man red)t aus=

gefd)lafen ift unb einen gan3en Cag oor fid) l)at (ber näd)fte (Tag

roar Sonntag)?' (Er fagte: ,XDenn man ausgefd)lafen ift', aber er

roollte trotjbem nod) feinen IDillen burd)fetjen. 3$ argumentierte

nun roeiter. ,IDenn bu jetjt in ber rjaft 3eid)neft, na6)btn\ bu bid)

aud) fdjon tüchtig ermübet rjaft, roirft bu fogar gan3 beftimmt bie

3eid)nung oerberben. UTorgen frürj aber roirft bu fie fidjer oer=

beffern burd) bas, roas bu nod) r)in3ufügft.' Der Heine Sopfyift,

ber fid)er fd)on einfal), rote er ^anbtln follte, entgegnete: ,3&\

fann gar nid)t roiffen, ob id)'s morgen beffer fann. Rn managen

(Tagen 3ittern mir bie l)änbe oiel merjr als an anbern, oielleidjt

ift bas morgen gerabe fo/ 3§: ,ITein, bie l}änbe 3ittern eben,

roenn fie nid)t genügenb geruf)t rjaben.' IDäfyrenb biefer Unter=

Haltung roar oor allen Dingen Rul)e in ben fleinen flTann einge=

3ogen, unb er trottete fdjließlid) über3eugt oon bannen. — ITod)

ein Beifpiel: (Er trägt 3ur $d)ule einen 3oppenan3ug, ben er fefyr

gerne t}at unb ben er nod) fd)onen folf. 3d) roeiß aber aud), baß

il)m Un^ierjen eine roenig angenehme $ad)e ift, unb, roie id)

fjörte, fjatte er fid) öem tTTäbd)en gegenüber geweigert, fid) nad)
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Rüdle^r aus ber Sdjule um3Utleiben. Darum fnüpfte iä) folgenbe

Unterhaltung an: ,3iel)ft bu öen 3oppenan3ug gern an?' ?3a,

feljr.' ,XTid)t maftr, 6u fiefyft audfy in 5er Sdmle gern nett unb

fauber aus?' ,ltatürltdj.' ,Da mödfyteft bu roo^l ben Rn$uq gern

Ijübfd) erfyalten?' ,3a,' ,<2>laubft bu, ba§ er beffer bleibt, tüenn

bu ifyn feljr r>iel trägft, ober roenn bu i^n töeniger trägft?' €r,

lacfyenb: ,ttatürlirf), töenn xä) irm weniger trage/ 3ä): ,H)eij$t

bu, ba tüäre es am beften, bu 3Ögeft iljn immer aus, toenn bu aus

ber Sdmle fommft, ba roirb er fidjer lange Ijübfd) bleiben/ Qein3

(in felbftüerftänblidjem £one) : ,3a) töerbe mid) immer umsieljen.'

Seitbem 3ief)t er fid), oljne ein löort 3U fagen, um, roenn er r)eim=

ferjrt. — 3ä) fyabe nad) folgen (Befprädjen immer bas (Befüfyl, als

ob Blid unb Confall üon ifym mir gegenüber boppelt 3ärilid)

tr>ären."

11 ; 1. <Ebenfo günftig toirft 5örfters päbagogi! auf Urfel. ,,3ä)

las iljr aus bem 5°rfterfd)en Bud) über ,Selbftänbigteit' vor.

Sörfter teilt ba bie UTenfdjen in UTaffenmenfcfyen unb felbftänbig

ijanbelnbe ein. Sefyr erfreulid) toar mir Ijeute morgen gleid) eine

5olgeer[d)einung biefer £e!türe. IDir rüfteten uns 3um Serags*
fpa3iergang, unb Urfel fal), vok iä) bas 5rül)ftüä? in iljr Sd)ul=

täfdjdjen einpa<fte. ,Rä)
f
Htuttel, bas fiefyt fo fomifd) aus, ba

gucfen uns bie £eute an, töenn rair t)eute mit bm Ofdjdjen geljen.'

3a) : ,Rber Urfel, bift bu ein „tVtaffenmenfd)" ober ein „felbftänbig

Denfenber" ? tlidjt toaljr, bu fieljft ein, bafo es ferjr praftifd) ift,

bafe jeber von eud) fein fleines pätfdjen auf biefe HDeife bequem

felbft trägt ?' Sie roar fofort geroonnen unb gab lädjelnb 3U,

baft fie felbftänbig fei. Unb änndjen, bie bei ber oorerroäl) nten

£e!türe aud) 3U3ul)ören t>erfud)t l}atte, unterbrach uns ftol3 : ,3^ f

mid) ladjen fie aud) aus, roeil iä) eine „Jungensmappe" l)abe.

Hber id) mad)e mir gar nid)ts baraus; id) laffe fie rut)ig lad)en.'

7; 10. &nnä)zn Ijatte bie fd)led)te Rngemofynljeit angenommen,

am 5eberl)alter 3U fauen, unb meine (Ermahnungen tonnten 3uerft
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gegen bie med)anifd) geroorbene Belegung nid)t an. Da banb id)

ein Bänbdjen um bas Ijalterenbe, unb 3U metner großen Derroun=

öerung ging bas Kinb, orme fid) 3U toiberfetjen, bamit 3ur Schule

— was id) natürlich nie oerlangt Reiben toürbe. £ad)enb er3ät)Ite

|ie mir, eine Kamerabin Ijabe fie gefragt, ob ber Malier fid) teef)

getan tjättt. Balb braute fie mir, roenn fie aus ber Sdmle lam,

von felbft ben fjalter, bamit id) feine Crodenfyeit füllen folle.

£ls id) faf}, roie fie fid) bemühte, entfernte i&i bas Bänbd)en unb

fünbetc tl)r einen fd)önen neuen fairer an, falls fie nod) ein paar

Cage 3eige, bafa fie bie (Beroofmfyeit abgelegt r)abe. Unb fie fyat irm

fid) aud) aerbient.

10; 7. i)ein3 ^am 9an3 aufgeregt aus ber Sdmle. ,3$ bin

toütenb', fo leitete er feine (Er3äl)lung ein, bie barin gipfelte, bafo

er mit großer HTüfje in 3roei 3eid)enftunben ein Capetenmufter

fertig gebrad)t t)abe, bas befonbers gut gelungen fei. Der £er)rer

t)abe iT)ri gelobt, bie anbern Kinber Ratten il)n berounbert; er

r/abe es mitgenommen, um es uns 3U 3eigen, unb nun fei es ir)m

unterroegs verloren gegangen. 3mmer toieber betonte er, roie

lange er an ber 3eid)nung gearbeitet r)abe, roie fie feine 3enfur

l)ätte oerbeffern lönnen unb roie jet$t alle tltülje umfonft fei. Sein

mürrifd)es Klagen nal)m fein (Enbe. Da er3äl)lte id^ il)m öon

HTommfen, bem einft ein ITTanuftnpt verbrannt roäre, an bem

er oiele 3al)re feines £ebens gearbeitet t)ätte. Unb ber Dater be=

richtete oon einem englifd)en Sdjriftfteller, bem bas geliehene ITta=

nuffript eines Jreunbes burd) feine Köd)in oerbrannt roorben fei.

Diefe tftänner f)ätten (Brunb gehabt, Kummer über bas (Erlebte

3U empfinben, aber mannhaft ertrugen fie bie Dernidjtung ir)rcr

löerfe. H)ie fleinlid) fei es brum oon il)m, fooiel über feinen ge=

ringen Derluft 3U reben. ,3<$\ bin tbzn nod) ein Kinb*, fo red)t=

fertigte er fid) — aber bas tEljema toar bod) für tr)n beenbet."

10; 6. 3um Sdjluft nod) ein (Befpräd) r)ein3ens mit feinem

lleinen Jreunbe, bas — abgefer)en aon anberem (Erfreulidjen —
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auf eine f)übfd)e IDeife 3eigt, roie bie (Befdjroifter fdjon unroitl=

fürlid) in ber Hrt, rote fie Dort öen Altern beeinflußt roerben, auf

anbere ein3uroir!en fudjen. F)dn$ fommt aus ber Schule unb „be=

richtet beim Huslramen feiner (Erkbniffe : ,Unb bann t}ab' id) nodj

bzn Br. oor einem Rrreft beroafjrt; roeißt bu, nid)t oor fo einem

richtigen, cor einem ulügen. (Er muß für Un Dr. It. eine £ifte

machen; bas mußte er fdjon öfter, unb immer oergißt er's; beute

beim ICurnen fragte id) it)n nun: ,tta, Fjans, fyaft bu bie £ifte ge=

mad)t', ba fagte er : ,Du fannft mtdj auffreffen, id) fyah' fie roieber

oergeffen.' Unb ba freute er fid) fefyr unb roollte mir gleid) roas

(Butes tun unb burdjaus bie Hälfte feiner Hpfelfine geben. Da
fagte id) ifym aber, id) t)ättt felber einen Rpfel, unb id) fefye ja,

roie gut er's meint, unb er folle lieber mal bran benfen, roenn er

mandjmal fo roütenb roürbe unb bann fid) befyerrfdjen unb gut 3U

mir fein. Das fafy er aud) gleid) ein unb oerfprad) mir's."
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£ebensfreuöe unö Unbefangenheit.

Die <5efd)tr>ifter führen ein efytzs redjtes Kinberleben, finb frifd)

unb gefunb, barum [Räumen fie alle brei über oor £ebensfreube,

unb irjre natürliche Unbefangenheit ift groß. I}ein3 brauet man
nur im $xtkn 3U beobachten, um 3U ernennen, roie er öon £e*

bensluft unb =traft erfüllt ift. Hn feinem ^inbernis gel)t er

ruljig oorbei, es muß barüber xüeggejprungen fein. „<5er/t er

auf ber Straße — nun fo gefyt er eigentlid) nie. (Er ift immer

im S(f)tDung, ben rechten Hrm t)or=, btn linfen 3urücfgeftrecft

— plöt$lid) [dalägt er Rab — gan3 gleid), ob er fid) auf einem

ftillen piat$ ober in einer htlthtzn Straße befinbet, gan3 gleid),

ob bas Pflafter trocfen ober regenfeucht ift." 3m Simmer ftel)t er

fdjnell mal auf bem Kopfe unb ger/t auf ben Qänben, unb aus

btn Rügen ladjt il)m ber Scfyelm unb bie natoe $xeubt an feinen

H!robaten!ünften. Je merjr er fyerantoädjft, befto frifdjer roirb er

in feinem tüefen; manche Befangenheit, bie iv)m als fleinem

Jungen anhaftete, fällt oon ir/m ah. Don fremben Kinbern 30g er

fid) früher ängftlid) 3urücf ; bas änbert fid), fobalb er burd) ben

Unterricht üiet mit (Bleidjaltrigen 3ufammen!ommt. 6; 4. „Der

Derfel)r mit feinen fleinen £ernfameraben r)at fein gan3es IDefen

3ugänglid)er unb Weiterer geftattet. Seitbem er Sdmlftunben r)at

(er nimmt an einem Prioat3irtel teil), finb nidjt meljr tr>ie in

früheren Seiten Cage Dorgefommen, an benen iljm nidjts red)t 3U

madjen roar. Seine (Bebauten roeilen außerorbentlid) häufig beim

£ernen unb allem Da3ugel)örigen. (Er arbeitet mit großem (Eifer

unb ermübet felbft nidjt, toenn er IV2 Stunben am Pult fit$t.

5reilid) oermag er biefe aufgebrungene Rulje nur baburd) 3U

TTCeqer, Kinöerftube 6
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ertragen, bafa er mit bzn Beinen 3appelt unb anbere (Entlabungs=

beroegungen madjt.

8; 6. Die Sd)uie 3eigt uns in vieler r)infid}t, roie roenig man
in frühen Jahren etroas über bie gefeiligen Xteigungen eines

Kinbes oorausfagen !ann. IDenn man bie £agebüd)er über r}ein3

aus btn erften Jahren nad)blättert, fo roirb man immer roieber

Sdjilberungen barüber finben, roie er es liebt, allein 3U fpielen,

fid) Don Kameraben ab3ufonbern, roie er ängftlid) oermeibet, es

3U 3eigen, roenner ein Spiel, ein Derselben nid}t !ann. töir glaub=

im bamals, bafj er Heigung 3ur (Eigenbröbelei befitje, unb finb

l}er3lid} fror), ba§ von Sdmlbeginn an (bm Privatunterricht fd)on

mit eingeregnet) feine gefeiligen 3nftin!te lebhaft erroadjten.

B)är/renb ber erften Seit bes prioatunterricb.ts roaren nur tftäb=

djen feine £ern!ameraben, unb roenn er fid) biefen teilroeife aud)

innig anfdjloft, fo roaren fie bod) nid)t geeignet, feine Knabennatur

oöllig 3ur Geltung fommen 3U laffen. Kaum in bie Sdmle einge=

treten, fud)te er alles Derfäumte nacbjuljolen unb bie löilben an

löilbljeit 3U übertreffen. (Er fämpft unb bo£t, fd)Iiefct 5reunb=

fd)aften unb, roenn man fo fagen barf, aud) S^tnöfcfjaften, legiere

feljr Ijarmlofer Hrt unb geniefet bamit btn Sdjulaufentljalt im

großen unb gansen als Jreube."

$er)r ft)mpat!)ifd) roirft bie Unbefangenheit ber (Befdjroifter in

be3ug auf alles, roas mit (Selb 3ufammenl)ängt. (Belbangelegen=

Reiten roerben ib/nen fern gehalten, unb etroas 3U fd)ä^en, roeil es

„r»iel toftet", fommt iljnen nidjt in ben Sinn. 9 ; 1 1. „3n ber Som=

merfrifdje r/atte r)ein3 oon einer htiannttn Dame ein SÜ33en=

bud) bekommen unb roar gerabe3U befeligt. Dem materiellen

IDerte nad) bebeutete es oiel roeniger als bie <5efd)enfe, bie alle

übrigen Kinber erhalten tjütten. Die Dame brücfte bies oor einem

anberen 3ermjädrigen jungen mit btn IDorten aus: ,<Es tut mir

leib, r)ein3 fommt am fd)led)teften roeg, aber er f)at es fidt) bod)

getoünfdjt', roorauf befagter 3unge, ber fdjon Derftönbnis für bie
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Bebeutung 5er tDorte Ijatte, 3U !}ein3 lief, um fie il)m tx>ieber 3U

[agen. (Es mar nun l)er3erfreuenb, 3U feljen unö 3U fyören, toie

fjein3 reagierte: erjt ftanb er üerftänbnislos, bann brad) er los:

,3d) l)ab' bod) bas £)errlid)fte', unb feine Rljnung bämmerte ifym

dou bem mirflid) (Bemeinten."

Die üertorperte £ebensfreube unb Unbefangenheit, |o !önnte

man unfere Urfel nennen. 6; 7. „Sonntag morgens, uvenn ber

Dater allerljanb luftige Kinberlieber fpielt unb [ingt, fud)t fie je=

bem fleinften (Erlebnis bes £iebes geredjt 3U werben: fie trnegt

püppdjen, pflüdft Blumen auf bem U)iefen,teppid)' ufm. Unb jebe

Belegung ift fo urmüdjfig unb fommt fo coli heraus, ofjne bie ge=

ringfte Sd)eu oor (Eltern oberBruber. E)ein3 üerfyält fid) ftilt 3ufyörenb,

toagt nid)t red)t, laut 3U fingen unb geljt nid)t 00m Slüqd meg.

7;1. Daburd), baft Urfel feine Sdjule befudjt, bleibt fie cor

managen Dingen betoaljrt, bie iljre Hltersgenoffen fid) fd)on an=

eignen. So fennt fie feinerlei (Eitelfeit; fie oergleidjt nicfyt if)r

Kteib mit bem Kleibe ber anbexzn, finöet fid) nie 3urücfgefe tjt ober

fd)aut fritifd} auf toeniger gut (Befleibete l)erab; für fie gibt es

nur eines: fie mujj fid) frei beroegen fönnen, unb fie l)at mir

fd)on einen Dormurf baraus gemacht, bafa id} il)r Sonntags 3um

Husflug fein altes (Bartenfleib ange3ogen l)ätte. Crotjbem ift fie

nid)t unempfinblid) : mit einem £od) mürbe fie nid)t gel)en; feljr

ungehalten ift fie, menn man einmal oergiftt, einen lofen Knopf

fefi3unäl)en, fauber muft alles fein, unb fie freut fid) aud) über

ein neues, l)übfd)es Kleib, eine neue Sdjürje. Der Begriff: ,Das

ftel)t mir' ober ,Das fteljt mir nidjt' ift iljr aber nod) oöllig

fremb." — Hod) oon ber äeljnjäljrigen fdjreibt bie Htutter: „ttie

üermiftt Urfel im Kinber3immer btn Spiegel, unb f)öd)ft feiten

gudt fie in ben ber (Eltern. Sie fommt oft mit einem Sd)nutd)en

3U mir: ,3ft mein ITTunb fauber?'

7 ; 2. Schamgefühl befiel Urfel nod) nid)t. Sie ift gän3lid) barm=

los, unb id) fann es nid)t über mid) geroinnen, il)r biefe XTaiDität

6*
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3U rauben. XDenn td) in oer Sdjroimmanftalt öen Dorfyang soor

unfere Seile 3iefye, ift fie enirüftet, öaft id) ir)r öen Rnblitf bes

gefüllten Baffins raube. 3ä\ fage trielleidjt: ,3ü^ r)ab' oorge3ogen,

roeil öu ja jet$t gtetet) öen Hn3ug a^iefyft* ober ,meil öu nadt öa=

ftefjft'. Da fpridjt fie mit fyödjjter Derrounberung : ,Ha, roas fd)a=

bet benn bas?'

10; 9. Don ber Konvention ber (Erroadjfenen ift Urfel nod} gar

nid)t angeträufelt. IDir Ratten in D. Befud) oon einer S^milie

mit jungen UTäödjen. £e^tere befdjäftigten fid) mit unferen Kin=

bem unb er3äf)Iten uns nad)r)er freubeftrar)lenb, tüie Urfel ir)rem

gepreßten fersen £uft gemadjt I)ätte mit ben IDorten : ,Rd), ift bas

langroeilig !' — 11 ;6. (Es ift nod) nid)ts Bad^fifdjmäjjiges in ifyrem

töefen, fie gibt ftet) gan3 natürlid) unb funftlos. (Ein (5efallen=

rootlen, rote es iljre HItersgenoffinnen 3ur Sä)au tragen, liegt iljr

oöllig fern. ,Knaben' als (Begenfat$ 3U btn ITTabaßen erjftieren

nod) nid)t für fie; biefes (Befühl ift — id) fage glüdlidjerroeife —
nod) nid)t erroadjt.

1 1 ; 8. Durd) feine £e!türe ift Urfel oerborben roorben, !ein

Derfeljr r)at fie gefd)äbigt. 3<fy glaube nun nidjt, ba& alle iljre

,5reunbinnen' ebenfo frifdje, naioe UTenfdjenfnofpen finb, aber

fie füllen Urfels Hatürlidjfeit unb (Offenheit heraus, fie erleben

Urfels Pert)ältnis 3U ben (Eltern, unb fo roagen fie gar nid)t,

fie 3U behelligen. Huf bem Hjeimroege oon ber £an3ftunbe er=

3äl)lte fie mir: ,Die (E. $. fiat mir neulich gefagt, id) fei nod) fo

ünblid); id) roeift gar nid)t, roas bas bebzukn foll.'

3; 6. (Ein befonbers 3ufriebenes fiteres Kinb ift Hnndjen.

ITfandjmal ift es rüljrenb, roie fie fid) befdjeibet. ITtutter ger/t 3.B.

mit ben beiben (Brofeen fpa3ieren, fie möcr^t' fo gerne mit, es gefyt

nid)t, ba tröftet fie fid): „Da Ijelfe id) ber $rieba retnmadjen."

Den gan3en £ag fpringt fie fröfylid) Ijerum, unb nod) nidjt ein«

mal v)abt id) oon il)r bie $xaqt gehört: ,tDas foll id) tun?' Sie

bcfdjäftigt fid) oöllig allein, man braudjt fid) gar nid)t um fie
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3U forgen. Sie fpielt gan3 tounöerfdjön, oerlangt öic nötigen

Dinge ba$u, unb 5a fie fo liebrei3enö ift, toillfaljren aud) öie

Iftäödjen faft allen iljren Ijarmlofen Spieltüünfd)en. Sie planfd)t,

tüifdjt öie (Balerie naft auf, fegt öie Stuben, fpri%t öie £oggia,

bis man fd)ix>immen fann, ftunöenlang rennt fie öurd) öie IDo^

nung l)in unö Ijer in emfigfter (Befdjäftigfeit. Dabei leudjtet il)r

(5efid)td)en unö blül)t il)r Körperdjen. Diefe Unge3tDungenf)eit

unö Ungebunöenljeit, öiefes ^reifein von {tetig betöacfyenöen unö

befrittelnöen tftenfdjen ift töoljl minbeftens ebenfo toid)tig für

öas (Beöeiljen öes Kinöes toie £uft unö ttaljrung.

3; 11. Hnne lennt feine ITtinute öer £angetoeile, unö menn fie

gar nidjts vorhat, fo l)at fie öod) etmas t>or : fie l)üpft unö fpringt

öurd)5 Simmer, neeft fid) l)ier mit öer Ködjin, öort mit einem öer

<5efd)tx)ifter. Sie fe%t fid) oft ftill I)in, fpielt Bilöer= oöer 3al)len=

lotto, unö 3toar nid)t nur in öer (Einbilöung
; fie fud)t fid) töir!=

lief) öie paffenöen 3al)len, um fie nid)t feiten ridjtig auf3ufet$en.

Sie 3eid)net unö erflärt, fid) felbft ausladjenö, ifyre örolligen <5e=

bilöe. Sie baut, fpielt mit öem Kod)l)erö (oljne etroas 3um Kodjen

3U Ijahtn), mit öer puppenftube, paeft fämtlidje Ciere in öen

Puppenroagen unö fäljrt fie fjerum ; feinem Kinöe gegenüber Ijahz

id) fo xoenig öas (Befühl gehabt, für Befdjäftigung forgen 3U

muffen, roie bei Änndjen.

7;0. (Ein fd)öner Bernds öafür, öaft Hrfel fid) frol) unö glüc£=

lid) fül)lt, ift öer ausgefprodjene tDunfd): ,3§ mödjte gern immer

Kino fein.' Dk meiften Kinöer erfefynen fid), groft 3U roeröen,

unfere nid)t. Rud) i}ein3 äußerte für3lid), nidjt etroa nad)gefpro=

djenertoeife, bas gleiche Derlangen unö begrünöete es öamit: ,So

fd)ön fönnen <5roj$e nid)t mel)r fpielen.'

8; 3. Urfel xoar IjeuteRbenö gan3 befonöers freuöig. Sie fprang

im Bett l)in unö l)er unö fprad) öabei : ,Rd) mk fd)ön ift's, öafr

id) lebe ! Unö id) freu' mid), öafr id) ein Kino bin, unö öafr id)

gute (Eltern fjabe, öie nid)t bei jeöem Quarf „nein, nein" fagen.'"
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10;10. Unb nod) 21
/2 3ctfyr fpäter roirb bas (Bleiche lonftatiert.

„Sie äußert, töte frol? fie fei, nod) in 5er Jugenb 3U fielen; fie

begreife gar nid)t, roie manage Kinber fid) roünfd)en tonnen,

fd)nelt erroad)fen 3U roerben. Beglücft ift fie, roenn id) iljren babt)=

rjaften trieben nur lädjelnb 3ufd)aue, oljne fie unterbrücfen 3U

roollen. So beftefyt eines if/rer £)auptoergnügen barin, fid) aufs

Bett, aufs Sofa ober auf bie (Erbe 3U legen, bie Beine l)od) in bie

£uft 3U ftred:en unb 3U ftrampeln, gerabe roie es bie Säuglinge

machen. Dabei freut fie fid) bann unbänbig, unb nachher befommt

ifyr Rusbrucf fo etroas £uftig=Scheues, als fdjäme fie fid) bod) in

einem gan3 oerfted:ten löintel if)res Fjex^ns ob ber tEollljeit."

Das (Element tnienfioer £ebensfreube, in bem Urfel atmet,

brängt fie ba3U, jebe beglüdenbe Stimmung soll aus3u!often. Das

läftt fid) aus ber fommenben fleinen Säuberung entnehmen, ob=

rooljl ober gerabe roetl fie ein unertoartet frühes (Enbz ber ge=

noffenen $reube barftellt. 10; 9. „Die tö^tt IDeirmacfytsftimmung

beginnt bei Urfel bann, roenn fie fid) mit ben neuen Büdjern unter

btn Baum fetten lann. Das H)eirmad)ts3immer ift für fie ein

(Erlebnis, oon öem fie fid) nur unter Sdjme^en trennt. Per

Salon, ber fonft bas gan3e Jar)r oon btn Kinbern faft nur 3um

Klaoierüben betreten roirb, ift um biefe Seit einfad) ir)r Bereid).

tlirgenbs füllen fie fid) rool)ler als in ber ttäfye il)rer mit Süfeig=

leiten gefüllten Körbdjen unb ber (5efd)enftifd)e. (Beroöljnlid) roirb

am 28., einem £ag oor Hnnd)ens (Beburtstag, abgeräumt. Urfel

roar fd)on in Sorge unb l)atte bie (Erlaubnis erroirft, fid) bann im

Spietymmer nod) einmal aufbauen 3U bürfen; burd) eine rafd)

befd)loffene Reife roar id) aber ge3toungen, tDeirmadjten etroas

plöt$lid) oerfdjroinoen 3U laffen. Rls Urfel, oon einem Befud)

rjeimfeljrenb, ben Salon leer unb faf)l oorfanb, fiel fie mir fd)lud)=

3enb um btn r)als, gan3 unglücflid) über bas (33efd)el)ene. XTTit

tttülje nur tonnte id) fie beruhigen."

Sd)on bie 5ünfjär)rige treibt ifyre glüdlicfye Deranlagung un=
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anllfürlid), fid) felbftänbig $vtubzn 3U oerfdjaffen. 5 ; 8. „Urfel,

6ie fonft Immer etroas enttäufdjt ift, tüenn bie tTTutter fortgebt,

fagte neulid) bei gleichem Rnlafe auf meine Rusfunft l)in, ba& id)

3um IDeifynadjtsmann roolle: ,d>ef) nur immer fort; 6u fannft alle

Had)mittage gefyen; toenn bann toirö U)eit)nad)ten fein, unb nod)

bie ITtutter immer bd uns, bas xxrirb aber gemütlid) [ein/ (Es be=

rührte mid) gan3 feltfam, baff fd)on ein Kinb fo btn Urgrunb aller

5reuöen unbearnftt für/lt : nad) ber (Entbehrung bie Julie — unb

bog es fid) fo eigenmäd)tig 5^uöe fdjaffen roill."

5ür 5reuo^n 3U forgen — biefe ISTür)e nehmen auf lange

jar)re im allgemeinen bie (Eltern gan3 unb gar auf fid). 3u

einer tounberfdjönen Seit geftalten fie ben Kinbern \ebts Jafyc

bie $ommerfrifd)e. 4; 4. „(Sdjreiberfyau.) Seit einer H)od)e finb

roir nun fyier, unb bk Kinber führen ein gan3 fyerrlidjes £eben,

toie es fonft nur in Büchern befdjrieben roirb. Durd) btn Um=
\tanb, ba§ ber Sommer fo unerhört trocfen, unb bk IDiefen für

Dieljtoeibe unbrauchbar getoorben finb, ftefyen unferem £anbr)äus=

dftn gegenüber Riefenfläcfyen 3ur Derfügung ber Kinber. Da tum=

mein fie fid) nun t>on morgens bis ahenbs; unb nidjt allein! (Ein

gan3er Sdjxoarm netter Bauernünber finb ifyre Kameraben, unb

mit ifjnen toirö gefprungen, gefungen unb allerfyanb fpaftiges

5eug getrieben. Rls töir einen Zaq l)ier tüaren, trug Urfel Der=

langen nad) einer Spielgefährtin. Sie fragte micfy: .Kann id)

mal fyier runter gefyen unö ein Kinbd)en fucfyen?' 3§ fagte natür=

Hd) ,3a*, unb fie lief einige 20 Schritte ben löeg entlang, um or)ne

$unb 3urüc!3u!e!)ren. Dod) nad) ber anbern Seite, bzn Berg fyinan,

fpielten eine Rn3ab/l Dorfünber, unb Urfel bat mid): ,®ber fann

id)Dielleid)tmaleinBauern!inbd)en 3um Spielen fjolen?' Hatürlid)

fagte id) toieber ,3a'; fd)üd)tern freunblid) ging fie an eines fyeran,

fragenb, ob es mit ifyr fpielen mollte. Die gan3e Sdjar ftürmte nun

heran unb führte fid) föftlid) ein, inbem jebes im (Salopp an*

rannte unb oor bem Stein, auf bem id) faft, einen !unftgered)ten
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Pur3elbaum fdjlug. Urfel gucfte ftraf/lenb 3U, unö um nid^i un=

tätig 3U (ein, xrvarf fic fidj aud) lang ijin unb (trampelte mit ben

Beinen in 6er £uft. Don biefer tltinute an batiert bie Sreunbfrfjaft.

Die Kinber finb teils ebenfo alt, teils älter als fie ; am meiften r)ält

fie es mit einem 7jädrigen, fauberenUTäbelcfyen, bas roie ein (Berns*

lein nacftfüßig über bk löiefen unb fteinigen Bergpfabe ijüpft

unb bei aller 5<>rfd)r/eit etroas feljr £iebrei3eribes in iljrem Der«

fer/r mit Kinbern Ijat. IDas treiben fie nun 3ufammen? tfteift

tollen fie f)erum, fpielen Runbfpiele, Blinbefur/, bas immer ben

größten Jubel erregt, fdjlagen ben Reifen, fpielen pferbrfjen,

fdjlagen 0bft t>on ben Bäumen; bas machen natürlid) nur bk
Buben, bie Urfel berounbernb in bie (Dbftbäume flettern fiel)t.

HTandjmal Ijoden fie aucl) alle 3ufammen auf ber IDiefe, fingen,

fpielen eines r>on Urfels mitgebrachten Spielen, Klöt$e=3ufammen=

legen ober £otto ; es ift für Kur3roeil geforgt, alle Rugenblicfe gibt

es etroas Heues, für bie Stabttinber 3ntereffantes 3U fernen. Da
brüben finb brei Kür/e auf ber IDeibe, flugs geht's tripp txapp

übers töras bis bid)t rjeran, unb fyier roerben ,Kui)ftubien' ge=

trieben, bie 5ärbung berounbert, besgleid)en bie langen Scf)roän3e,

bie roeißen $kfie auf ber Stirn hei allen breien entbecft, über bas

(Euter eine Bemerfung gemacht, bk Hrt bts Steffens genau beob=

acfytet; gefragt, roarum fie l)ier frei herumliefen unb im Stall an=

gebunben roären, roarum fie r/eut im5reien fräßen, oftbefämenfie

bod) bas 5utter in ben Stall gebracht; ob fie nidjt beißen, ob fie

allein töieber in b^n Stall gingen, roenn fie fatt roären ober ob

man fie ht\ bzn Römern faffen müßte. — piötjlid) ein lauter

Jubelfcfyrei ; über unfern Köpfen fliegen tEaufenbe von Sd)toalben

roie eine große, fd)toar3e IDolfe oarjin, man fyört il)ren 5IügeI=

fd)lag rauften, unb ü)r ätüitfcrjern burcfyfcfyallt bie £üfte, als fie

fid) alle bid)t bei unferem Qaus auf 3toei Bäumen nieberlaffen.

Kodf ftunbenlang fliegen fie in großen ober fleinen Sd}roärmen

über unfere IDiefe unb immer über unferm Kai, jebesmal roieber
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aus 3ef)u fleinen Kehlen Jubelrufe unb erftaunte ,Rf)s' unb ,01)$*

Ijerauslocfenb."

3u jeber Hrt oon förperlidjer Betätigung roerben bie<5efd)roifter

energifd) angefpornt, unb fie felbft finb jeber3eit mit Ijeller S^eube

babei. Klettern unb Curnen, Sdjtoimmen unb Springen, bas ift

fyixiftns £uft ; beim prioatturnen gucfte er, et)e man fidj's oerfal),

fdjnell mal com (Dfen in bie Stube hinunter, unb in ber Schule

roirb er balb ßum Dorturner. Urfel ift nid^t fo beljenbe rote bie

jüngeren (Befdjroifter ; tro^bem ruljt fie nicfyt, efye ifyr nidjt bas,

roas fie anbere erreichen fieljt, aucfy gelungen ift. — „Sie pro=

biert roieber unb roieber, ben Baum 3U ertlimmen, btn Bruber

r)ein3 mit £eid)tigfeit beroältigt. Sk ri%t fid) rjänbe unb Beine,

aber unentmutigt oerfud)t fie's oon neuem. <Ebenfo oerfyält fie ficb,

bei Turnübungen. Sk fdjreit oft ängftlid) auf: ,3d) falle*, unb als

i&l if)r barauffyin mal riet, es lieber fein 3U laffen, ba meinte fie,

fie muffe es barum bod) erft red)t übm, bis fie es fönne."

Beim Sdjroimmen 3eigt aucb, Urfel ßeroanbtljeit. „3n ber $lvü

fül)lt fie fid) toofyl roie ein 5ifd)lein ; ba ift fie fo gan3 losgelöft oon

jeber 5eff^r ^s
f
djeint, als fielen mit ben äußeren füllen aucfy alle

fleinen Beforgniffe unb Überlegungen ab. Jebe !örperlid)e Be=

tätigung erfrifd)t fie aud) geiftig unb gemütlid). Das Sd}littfd)ul)=

laufen, bas IDanbern unb tEurnen erfüllen fie mit oielen Hn*

regungen; fie fennt feine 3agfyaftigteit, fein Sid)geb,enlaffen.

{Eagesmärfdje unb Kälte fyält fie gut aus, unb felbft eine XTadt>t=

roanberung im <5ebirge fonnte fie nidjt aus bem (Bleicfygeroidjt

bringen." Hnndjen beim Curnen 3U3uferm, bas ift eine £uft für

bie ITTutter, ba atmet bas gan3e IDefen be$ Kinbes Kraft unb

(Energie. Sie ift aud) gerab' fo eine Sdjroimmnärrin roie Urfel, unb

im Klettern übertrifft fie, roie gejagt, bie große Sdjroefter oer*

Ijältnismäßig um ein Beträchtliches.

Hud) fleine tDagfyalfig feiten, bie mancher ängftlid)en ITTutter

etroas r}er3tlopfen oerurfad)en fönnten, roerben unferen Dreien
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nidjt unierfagt. 5; 11. „<Einer von fym$tns liebften Spa3ier=

gangen (im (Bebirge) ift 5er an bie £omnii$. Der breite Bad) fyat

ein feljr fteiniges Bett, unb es getDäfyrt J}eht3 ein unbefdjreiblidjes

Dergnügen, auf ben Steinen umfye^uflettern, qljne in btn Bad)

311 treten. €r roie aud) Urfel 3eigen hierin Befyenbigteit. Sie

Heitern über große Jelsblödk, fpringen auf Heine Sanbbänfe unb

mad)en bie gemagteften Kunftftücfe; id) fitje kaltblütig bdbd, ja,

animiere fie tüomöglid) nod). Die fyerrlidjften Dergißmeinnidjt

Idolen fie mitten aus bem Bad), fid) gegenseitig anfeuernb. IDenn

I}ein3 f?ört, es geljt an bie £omni^, bann roirb fein (Befidjt üor

5reube fo breit roie ein ausgerollter Kuchenteig." — 9;0. Selbft

ba, voo f}tin$tns KletterIuft nidjt gan3 unbebenflid) erfdjeint, töirb

fie il)m nidjt üenseljrt. <Dft ftel)t bie ITtutter ntütn bem Stamm
eines fyofyen ttujjbaums, in beffen Hften f)eht3 roie ein Äffe t>er=

fd)töinbet, oljne ifjre Unrufye laut toerben 3U laffen. Sie roill ifyres

3ungen frifdje Hrt nid)t bämpfen, ifym nid)t bas 5?ol)gefül}l rau=

btn, ITtut unb d>efd)idlid)feit an ben £ag 3U legen.

Der Kinber Dorliebe für {Eiere roirö freubig begünftigt. Sie

befit$en Dögel, aud) $\]ä)e unb anbere IDaffertiere, unb für !ur3e

3eit fjatte man ifynen 3U ifyrer Begeiferung ein Kanindjen unb

eine junge Ka^e anDertraut. 4; 4. „J}ier in ber Sommerfrifd)e

treten Urfel bie tEiere in einer BTannigfaltigteit roie nod} nirgenbs

entgegen. Hbgefeljen t>on Küljen unb £)ül)nern fyat fie drlebniffe

mit Sdmoeinen, öeren Bab fie beitoolmt, mit rei3enben toeißen

Siegen, öie fie furdjtlos umarmt unb ftreidjelt, aud) toenn bas

3idlein fid) in ifyr (Lape oerbeißt ober fie mit bem Kopf ftöfet, mit

einem 3gel, Hmeifen, IDefpen, in Sd)tüärmen 3iel)enben Dögeln.

(Ein 3gel, ben unfere Ködjin gefangen fyatte, bilbete geftern ben

ga^entEag bie$reube unb Hufregung ber Kinber. tränen cergoß

Urfel, als er fid) aus feinem näd)tlid)en Küdjenüerfted: nid)t l)er=

oorroagte, unb jubelnb umta^te fie iljn, als er glüdlid) in einen

Korb gefegt toorben unb iljrenBlicfen frei 3ugänglid) mar. Sie faßte
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t>orfid)tig feine Starfjeln an, narjm irm audj einmal, rote er fid)

gan3 3ur Kugel gerollt l)atte, in bkJ)änbe, beobachtete jeöe feiner

Bewegungen unb roar 3uerft fefjr traurig, als itf) ifyr eröffnete, töir

roürben ir/m toköer bie 5reifrcit geben. Dann aber begriff fie, be=

fonbers, als id) il)r fagte, bas fei ber3geloater, unb bk3gelmutter

unb bie 3gellinber roarteten fd)on gan3 angftooll auf ben Papa."

(Eine grojje $veubt wirb oen Kinbern taieberfyolt burd) über=

rafdjenb gebotene Reifen bereitet. 3n bzn Oftoberferien ging es

einmal, ofyne ba$ bie Kinber üorfyer eine Hljnung bar>on gehabt

Mtten, 3um Batynljof, unb w'äfyxenb ber gan3en (Eifenbaljnfaljrt

blieb irmen bas 3kl ein (Befyeimnis. — „Hud) bie $at)xt nad} 3.

fam tnieber als Überrafdjung für bie Kinber. 3d) padte r/eimlid)

tüäfyrenb ifyres 5o^tfeins, unb am nädjften Utorgen, eine Stunbe

cor Hbgang bts 3uges, rief id) in ifyr 3immer: ,Ua, Kinber, feib

iv)x reifefertig T 3uerft ungläubiges Staunen, bann, als id) ifynen

bie gepaeften Koffer oor3eigte, 3nbianergel)eul. Hlle brei roufoten

tatfädjlid) ifyrer 5^eube ntcr)t anbers Husbrud 3U geben als burd)

unartüulierte £aute."

Der Befud) t>on 3irfus, Cfyeater unb Köderten roirb erft in

fpäteren 3<*l?ren unb aud) ba nur feiten getöäfyrt; btnn ben <5e=

fdjroiftern foll il)re Kinblid)leit r>oll geroafyrt bleiben, unb berlei

Dergnügungen toerben il)nen fdjon besljalb unerbittlid) oer=

weigert, roeil fie bzn Sd)laf fü^en unb alfo nur auf Koften ber

(Befunbr/eit 3U genießen finb. Das Gebotene wirb bafür um fo

lebenbiger erfaßt unb fröljlid) ausgefoftet, benn es finbet 3U jeber

3eit muntere, aufnahmefähige (Befdjöpfe.

3efyntes Kapitel.

(Egoismus unö Hltruismus.

Die (Befd)tt)ifter finb Don Hatur gut^er3tg, unb ba fie burd) <Er=

mabnung unb Beifpiel unermüblid) 3U rüdfid)tsDollem unb teil=
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neljmenbem Derfyalten angeleitet toerben, müfyert [ie fid) oon frülj

an gauß betougt, iljre Selbftfud)i 311 unterbrächen. — Um Hnnc^en

madjt fid) bie HTutter ein toenig Sorge, toeil fie im (5egenfai$ 3U

öen bciben töroften als fleines Kinb toenig Hnteil an ifyrer Um=
gebung nimmt. 4; 2. „Dor einigen löodjen flog mir ein eiferner

tEurnring an öie Hafe. Der Sdjmer3 wax
f
e^r .W^Ö/ uno °^

(Broten Ratten feljr üiel HTitleib mit mir. Seltfamertoeife toar bei

Hnnd)en leine tttitleibsregung 3U fpüren. Sie plauberte üergnügt

toeiter, fprang um mid) Ijerum, rebete micfy aud) an, aber feine be=

baucrnbe 3ärtlid)feit 3eigte, ba$ [ie mit mir füfyle. Urfel (l)at

fdjon im Riter oon 21
/4 3aljren, als [ie !ur3 t>or fjein3ens (Beburt

bie ITlutter leiben fal), HTitleib empfunben; ebenfo verging [ie cor

Rngft um bie HTutter, als fie bas Brüberdjen an ifyrer Bruft trin*

len fal). Rud) bei ^ein3 beobachteten roir in früher Jug enb äl)n=

lidje 3üge. Rnndjen ift roie ein fleiner Schmetterling. Sie fcfymiegt

fid) an, (treidelt, fügt uns, fagt uns 3ärtlid)e £iebeserflärungen,

aber fie fennt nod) fein Rücffidjinetjmen unb fein Utitgefüljl. Sie

hlexbi fid) faft immer gleicfy in i^rer forglofen Ijeiterfeit; ibre fie

gan3 burd)flutenbe $reub\Qidt lägt fie nod) faum auf irgenb

etroas Sd)mer3lid)es ber Hmroelt achten.

5 ; 10. 36) Ijabe immer nocfy ben (Einbruch, als ob Hnnes tieferes

(5efül)lsleben fd)lummere. Hie beobachtete iä) eine ftarfe HTit=

leibsregung, nie tiefgeljenben Sd)mer3. Rlles liegt nod) feiert an

ber (Dberflädje: iljre 3ärtlid)e fofenbe £iebe 3U uns, iljre tlad)=

giebigfeit, il)re $reube am Rhqehen, toenn fie ettoas <5utes er*

vj'dlt — überall finbe id) Rnbeutungen t>on (bitte unb Rltruis*

mus — ^offentlid) roerben fid) biefe erften feinen R^ungen mit ber

Seit tiefer eingraben."

ttad) roenigen Jahren erfüllt fid) bie Hoffnung ber ITtutter.

Sie fd)reibt: 7;1. „3n Änndjens IDefen ift ein 3ug groger 3nnig*

feit getreten, iljr (Bemüt Ijat fid) tief unb reid) enrtöicfelt. Sie ift

ftets für anbere bebacfyt, in Ijoljem HTage für mid} beforgt. Be=
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fommt fie etoas (Butes 3U effen, fo roitl fie ftets ber Umgebung

baoon mitteilen. Bemer!t fie, öctft id) ermübet ausfege ober unter

fyin^ns (Befd)rei 3ufammen3ud)e, fo ftreidjelt fie midj teilnaljms=

Doli, ermahnt mid) roor)I aud), ins Bett 3U geljen. ©b nidjt meine

Kranffyeit üor 3roei Jaljren fie in biefer ijinfidjt fef)r enttoidelt

f)al? (Die HTutter Ijatte tagelang 3tx>ifd)en Ztben unb Hob ge*

fduuebt.) 3m Oerfefyr mit Heineren Kinbern (teilt fie ifyre eigenen

IDünfdje 3urüc! unb geljt auf bie ber jüngeren ein ; toie ein tftütter=

d)tn fdjlägt fie iljnen Spiele oor, unermüblid), bis fie^s trifft."

J)ein3 ift ein toarmfye^iger Junge; trauern 3eigt er fid)

oft, roie es anbers aud) nidjt natürlich toäre, nad) Kinberart

egoiftifd). 5; 6. J(Es fällt il)m fetjr fdjtoer, Urfel ober Hnne

nad) feiner Huffaffung betrugt 3U feljen. (Ein Beifpiel für

Diele: Hls er nod)
;

nid)t Sd)littfd)uf) lief, follte Urfel eines

Sonntags mit bem Dater laufen. £}ein3 roar bis 3um IDeinen

erregt, bajj Urfel fo eiijoas ,Sd)önes' l)abe unb er nidjt. 3c^

tröftete il)n, inbem id} ib/m t>erfprac% am ttad)mittag mit

iljm bie große Bibel an3ufeften. (Erleichtert unb ettoas trium=

pljierenb berichtete er bas ber Sdjmefter unb fdjloß mit btn IDor=

Un, ba$ Urfel fie natürlich nid)t mit anfefyen roürbe. 3di trat ba^

3toifd)en, macfyte il)m !lar, baß iljm bod) nichts abginge, tDenn

Urfel mit 3ufd)aute, aber er rief töeinenb : ,Da fyat bod) bie Urfel

3toei Sdjönes unb icfy bloß eins/ 3ä) oerfud)te, ib,m oerftänblicfy

3U machen, toie Ijäßlid) es fei, toenn man anberen ettoas nidjt

gönne, unb ba äljnlidje Situationen meljrfad} Dorgefommen finb,

unb id) iljnen immer gleichmäßig begegne, Ijoffe id) (Erfolg 3U

Reiben.

4; 10. (Bebten wxx Seiertags ober Sonntags mit ifym unb Urfel

fpa3ieren, fo fommt unterwegs immer bie (Erinnerung an Annexen

unb bas Bebauern, bafc fie nun fo allein 3U ^aufe bleiben mußte.

,Hun finb töir aber fd)on roeit töeg Don Rnnt, ba roirb fie geiotß

toeinen', unb ätmlidje (Bebauten fprid)t er aus. 5^rner mW cr
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Blumen pflücfen für Hnne unb bie beiben HTäbdjen, tüeil fie nid)t

an ber Zanbvavtk teilnehmen. Bei alten £reuben, bie er fjat, oer=

gißt er aud} bie anberen rtief^t — biefen 3ug 3eigte er fd)on als

ßtoeijädriges Kinb.

6; 7. 3rf) gebe J)ein3 3ur Defper ein Stücfdjen Kudjen — er

oenoeigert es, roeil Urfel (bie roegen fjalsfdjme^en nichts Krüm=

liges befommt) leer ausgebt; fdjliejjlid) nimmt er's an unb brängt

es bem Kinbermäbcfyen auf. So etroas fommt gar nid)t feiten t>or.

Kür3litf) !am er von einer fleinen 5reunbin nad) ^aufe unb brachte

Sdjofolabe mit. (Er fcfyenfte fie bem Dienftmäbdjen, roeil er bod)

fdjon Diel (Butes gehabt Ijabe. Dabei mufe man ben fleinen

Sd}led% fennen; er gibt nid)t ettoa ab, meil er bas Süfte nid)t

mag — bas paffiert ht\ tljm nie — nein, tu eil er roirflid) gut

fein xdxII.

3; 6. 3 a) plauberte mit Urfel, bie im Bttta)tn Hbenbbrot ajj,

unb nannte fie babei XDeiftfäppdjen (xä) binbe it)r nad) bem Baben

ein toeiftes £ud) um ben Kopf) ; bavan fnüpfte fid) eine Unter=

Haltung über Kleibungsftüde, unb plöt^lidj fiel ifyr ein, baJ3 bod)

mandje Kinber oljne Sdmt) unb Strümpfe gingen, roas fie unge=

fäljr fo ausbrücfte: ,TTu, bie Kinber Ijaben bod) feine Sdmt) unb

feine Strümpfe/ 3d? serftanb fie fofort unb fagte: ,tlein, bie

armen Kinberdjen tjaben feine ; bie (Eltern finb 3U arm, fie tjaben

fein (Selb 3um Kaufen/ Urfel : ,Rä), ba finb Kinbers $üfte falt
;

(freubig) ba muffen tüir für Kinber Sä)ut)t unb Strümpfe faufen

unb J)anbfd)ul)e aud)', unb fie 3ät)tte nod) niedreres auf, roas urir

faufen müßten. — Das ift bod) gan3 fpontan t)erausgefommen ;

roie ftarf ift alfo fdjon in biefem Rtter bas tltitgefüt)! unb bie t)ilfs=

bereitfdjaft enttoicfelt."

Je nadjbem bas finblid)e 3ntereffe xt)ad)gerufen toirb, fönnen

fold)e (Befühle aud) cor fetjr anbersartigen 3urücftreten. Die

(Eltern toaren mit Urfel im 3oologifd)en (Barten. 3; 6. „(El)e rair

ins Rffenfyaus gingen, tjörten roir, ber (Borilla fei franf unb liege
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im Bett. Das erregte Urfels ga^es 3ntere[fe. (Erftens fannte fie

öen (Borilla aus iljrem Hnfd)auungsbud), unö 3roeitens mar öas

Kranffein, öas 3mbettliegen eines Hffen, id) mottete fagen — ein

fenfationelks (Ereignis für (ie. Bis mir nun öie Stufen 3um Hffen«

r)aus hinaufgingen, fprad) öas oröentlid) gefpannte Kino öie öen!=

müröigen IDorte: ,3<$\ mill mal feljen, mie öer Hffe fd)ön

franf ift."'

VOk in öiefen Beifpielen, fo fefyen mir nod) in mandjen anöeren

Urfel öurd) ifyren (Egoismus balö befiegt, balö feiner I}err meröen.

4; 2. „löie naio egoiftifd) Urfel ift, mögen folgenöe fleine TLaU

fadjen illuftrieren. löenn morgens für fie unö öen Bruöer ßroei

(Eier fyereintommen, greift fie nad) öem einen unö fagt: ,Das

größere nefym' id)/ (Es ift bloft (Einbilöung, öaft eines größer fei

als öas anöere. — Jjeute nad)mittag gab id) il)r 3toei 3miebade

für fie unö Qein3, an einem fehlte ein gan3 fleines Stüddjen. Sie

befal) fie unö fragte, orme öen 5^^}^r 3U entöecfen: ,Sinö mol)l

beiöe gleid) ?' 3d) fagte ,ja', öann aber bemerfte fie öen Unter*

fd)ieö unö meinte feelenoergnügt: ,3d) mer' öen effen, öer J}ein3

friegi öen fyalben.'

4 ;3. Beiöe Kinöer follten mie gemöfynltd) ir)re (Eier erhalten —
öa !am öas ITTäödjen mit öem legten HTor)i!aner ins Simmer unö

melöete, es fei nur nod) öas eine öa, mer's befommen folle. 3cfy

fagte : ,3eöer öie Qälfte.' Urfel rief gleid) eifrig : ,3<$} t
id).' Hls id>

fie nun fragte: ,unö bas ijeinerle foll gar nid)ts befommen?',

meinte fie : ,3a
f
aber öod) nid)t öas gan3e.' Sk ift nid)t im gering*

ften habgierig, fo öa§ fie es öem Brüöerd)en nid)t gönnte — fie

läftt mit 5^euöen 3roifd)en fid) unö ir)m teilen — nur öie erfte

Hufmallung ift immer für öas liebe 3d\ beforgt.

3; 11. (Erfreulid) ift es 3U beobad)ten, mie fid) bei Urfel öer

Hltruismus regt. (Beftern mittag fifd)te id) für fie alle in öer

Suppe befinölid)en tTToljrrüben r/eraus unö tat fie il)r auf. Da
meinte fie gutl)er3ig : ,f)ein3 foll aud) lTTof)rrüben traben, Urfel
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muß bod) nid)t alle fyaben !' unb Iie§ fid) roillig tin paar nehmen,

6ic bas Brüberdjen k!am.

(Ein anberes Beifpiel: 3§ äußerte bei tüifd), id) tooltte, roenn

Urfel ausgetrunfen l}ätte, aus ib/rem (Blafe trinfen, forberte bas

Kinb aber nid)t auf, fid) 3U beeilen. Urfel trän!, !aum bafa fie

meine Rbfidjt gehört ^atte, fdmell in einem 3uge ib/r löaffer aus

unb gab mir bann bas (Blas mit bzn löorten: ,3e$ fann HTutter

trinfen, barum r/ab' id) bod) fo fdjnell getrunfen.'"

Je älter Urfel roirb, um fo häufiger lann man felbftlofem tlun

bei ibjr begegnen. Jreilid) ift oft nod) ber (Einfluß ber UTutter unb

nidjt bas löollen bes Kinbes allein bie Criebfeber. 4 ; 9. „Urfel

v)atk roegen irgenbeines unbebeutenben Iöer)es in ber ITad)t 3U

roeinen angefangen; bie HTutter mar fdjon mehrmals aus bem

Bett gefprungen unb 3U \v)x ins ITeben3immer gegangen; fie flagte

immer roieber unb rief na§ ber JTTutter. (Enblid) fagte bie ITTutter,

bei ifjr am Bett ftefyenb : ,(5ut, id) roerbe je%t hierbleiben, tr>enn

id) aud) feljr mübe bin unb tx>enn i(fy and} fefyr friere, bis bie Urfel

felbft fagt, bafa tftutter ins Bett gerben fann/ Unb nad) 3roei, brei

Utinuten !am es fefjr artig aus bem Kiffen : ,HTuttd)en, jet$,t !annft

bu ins Bett gefyen, id) roill artig fein/ Unb fie fdjlief rul)ig ein."

tlad)bem bie Rücffidjt bei ber fleinen Urfel auf fo einbringlicfye

Rrt geroedt roorben ift, fann bie XTTutter bei ber Siebenjährigen

erleben, roie bie Sorge um fie fd)on frei aus if/rem eigenen 3nnern

auffteigt. 7; 9. „Urfel quält anfallstoeife ein ftarfer Ruften,

geftern abenb fogar berart, ba$ fie fid) übergeben mußte. 3d)

fe^te mid) 3U ibjr, unb es roar roirflid) berounberungsroürbig, roie

fie bei biefem fyäßlidjen Suftanb für mid) unb meine Kleibung be=

baä)t war. ,Rd) tTTuttdjen, ba roirb beine Blufe nod) fd)mut3ig

roerben' unb äljnlid) fud)te fie mid) 3U uxtrnen. (Ebenfo fyeute in

früher tltorgenftunbe, als id) im Hadjtrjemb unb bloßen $üßen

an xv)v Bett eilte, um fie beim Ruften 3U ftü^en. ,Rä), ITtuttcfyen,

gel) nur, es ift nod) fo früf), fd)Iaf nur nod). Unb bu mußt bod)
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frieren fo im itad)tl)emö.' (3dj uerneinte.) ,<D ja, töenn öu am
(Eage fo geljen follteft, öa tüüröeft öu öod) aud) frieren.'

5; 7. VOk innig öer Sufammenfyang von £iebe unb Sorgen=

ttlüffen ift, öas beroctft 6as naioe Kino, tteulid) füllte id) mid)

nidjt rooljl unö fagte, id) roüröe mid) Einlegen. (Das gefdjtefyt

äufterfl feiten unö roar öaljer einörucfstwll.) Urfel rouröe fogleid)

3ärtlid) unö anfdjmiegenö unö fprad) : ,tTtuttd)en, roenn öu !ran!

bifl, ^ab
?
id? bidt> t>icl lieber/"

^öflid) unö freunölid) 3U öen Dienftmäödjen 3U fein — öiefe

Rüdfidjt foll öen Kinöern felbftöerftänölid) roeröen. 8 ; 3. „Urfel

fyatte einen frönen (Tag t>erlebt, unö als fie fo glüdlid) unö

$ufrieben abenös im Bett lag, erinnerte id) fie öaran, oon ir)rer

5reuöig!eit aud) anöeren ab3ugeben. Sie roar !ur3 Dörfer nodj

öem ITtäöd)en gegenüber eigenfinnig geroefen, unö id) fagte il)r,

roie fdjroer es fdjon foroiefo öie ITTäödjen Ijaben, öie 3U frentöen

tftenfdjen in Hrbeit geljen muffen, fort r>on ifyrer t)eimat unö

ifyren (Eltern — bafe, roenn man felber glütflid) ift, man Der*

fudjen mu§, aud) anöeren (Blücf 3U geben, öaft öaöurd) öas eigene

(Blüd nid)t geringer, fonöern größer roüröe. (Bleicrj merfte id)

öie tDirfung meiner IDorte: fie hat mid), ify folle öie tlTäöd)en

hereinrufen, fie roolle iljnen (Butenad^t fagen, unö fie oerfprad)

mir öann nod), immer freunölid) 3U irmen 3U fein.

(Ein Heiner Detter, öer (Baft im t)aufe mar, fagte oon ir)r: ,Die

Urfel ift eine fleine TTTutti, öie bringt einem alles, roas man
braudjt.' (Eine liebe Pflidjt ift es ir)r aud), einer Ieiöenöen

5reunöin in jeöer IDeife gefällig 3U fein." — (Ebenfo roie Urfel

regen Hnteil an Kinöern nimmt, fo aud) an (Eieren. 8; 5. „Sie

mipilligt öas 5an9 en uno £öten öer Sdjmetterlinge. Sie fängt

felbft aus IDiftbegieröe Käfer unö (Brasljopfer ein, aber gleid)

mit öem Dermer! ,roenn mir ir)n gut angeferjen fyaben, öann

laffen roir ifyn roieöer frei'."

TTteqer, Kinberfiubc 7
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Derpltnis öer Kinöer 311 öen (Eltern xmö 3uemanöer.

IDenrt bie <5efd)tDifter fid) aud) manchmal tüchtig 3anfen, fjaben

[ie bod) einander l)er3lid) lieb. Dater unb HTutter fielen irmen

obenan. Sie geben fid) als gute Kameraben, beren <5efellfd}aft

jeber anberen öorge3ogen tnirb.

!)ören tmr, roie bie Htutter barauf hzbafyt ift, ba$ ir)re Ältefte

frül) fd)on lerne, ben Kleinen eine gute Scfytöefter 3U fein. 3; 7.

„$ür Urfel beginnt \t%t bie £eibens3eit, ba fie nid)t meljr Hlletn«

Ijerrfdjerin fein barf, fonbern fid) einem, roenn aud) nod) fo fleinen

fo3ialen Derbanb fügen mufe. £jein3 !ommt iljr immer in bie

Quere; roenn fie an iljrem Puppenwagen fpielt, roill er ifyr ben

IDagen fortftrieben u.a.m. Sie aber toeifr fid) 3U Reifen. Suerft

oerfe^te fie il)m einfadj txmn Sto§, fo bafc ber fleine Kerl um=

pur3elte; bas fyat fie fid) aber auf unfer (Ermahnen l)in fd)nell

abgetöölmt, unb ba mad)te fie mir folgenben Dorfdjlag 3ur <5üte:

?Der i)ein3 muft bod) ins Stüljldjen gefegt (werben), ba$ er nid)t

öie puppen wegnimmt' — wie gefagt, es wirb Urfel manchmal

l)er3lid) fdjwer, iljre 5affun9 oem fleinen Störenfrieb gegenüber

3U bewahren. Sie fdjreit 3ornig auf, wenn er if)re Bauwerfe

3erftört, il)re Klö^e nehmen will, unb es bebarf guten öurebens,

um fie red)t 3U len!en.

fjin unb wieber Iä%t fid) ber fleine Spielöerberber fdjon 3um

Spiellameraben an, natürlid) immer beffer, je mel)r ber grofte

Unterfd)ieb ber (Entwidmung fdjwinbet. Sie jagen gemeinfam

burd)s 3immer, fpielen Solbaten, ^ein3 trommelt, Urfel tutet ober

umgefefjrt, beibe in Uniform, beibe fdjreien unb quiefen gemein*

fam, ba$ es nur fo burdjs Jjaus gellt, unb finb bann ent3Üdt oon

itjren £eiftungen. 3; 9. Hber Urfels Derfyältnis 3U E}ein3 ift audj

ein er3ief)erifd)es ! (Ein paarmal t\at fie es für nötig erad)tet, bem
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Brüberd)en Klapfe 3U geben, was il)r aber fdjleunigft t>erleibet

tourbe; jc%t begnügt fie fid) bamit, it)n in öie (Ede 3U führen, ifym

an3UÖro!)en
f
toenn er unartig fei, ba fyabt fie iljn gar nid)t meljr

lieb, unb 6a roäre fie feljr böfe, 06er aud) irjn ernften Cones 3U

ermahnen: ,fyin$, fei artig, fiel) mal, bie Urfel is bod) aud) artig.'

3m allgemeinen ift fie red)t 3ärtlid) 3um 3ungen, öfter fagt fie

im Bruftton ber Über3eugung : ?
Der J)ein3 is ein lieber 3unge'

ober ,3<fy l)ab' bm J)ein3 feljr lieb
!"'

Urfel läftt fid) an il)rem (Er3iel)eramt noefy nid)t genügen. Hud)

als £el)rerin betätigt fie fid) bem fleinen Bruber gegenüber. 4; 3.

„Sie erflärt £jein3 all bie Bilber, bie fie mit ber HTutter gefeljen

l)at unb 3eigt ifym alles fo eifrig unb freubig toie zin HTüt=

terdjen. ,Siel) mal, £jein3, bas ift ein $a$
f
unb fiel) mal, bie Kat$e

l)at fid) einen Knodjen geholt, unb l)ier fommt Butter unb ITTild)

rein, unb ba mad)t man immer rauf unb runter, rauf unb runter'

(meint ein Butterfaß) — fo äfjnlid) Ijören töir fie er3äl)len. Jjeut

gar ,las' fie il)m aus einem (Bebidjtbud) vor, fie rennt fel)r oiele

ber Dersd^en gan3 ooer Ijalb ausroenbig — an ben Bilbern er=

fennt fie fofort, toas ber Sprad)inl)alt ift — unb fjält fie aud) oft

Dersmajj unb Reim nid)t inne, fo gibt fie bodj meift b^n Sinn

richtig roieber — unb l)at gemift nod) meljr 5reu0e von ^relc

Cätigfeit als bas ungeöulbige Sdjülerlein.

J)eute morgen 3eigte Urfel plötjlid) einen l)übfd)en 3ug üon

HTütterlid)!eit. Sk bxadfk £jein3 eine 5ufebanf, inbem fie fagte :

,36) töer' ben Qein3 fd)on beforgen'; bann fe^te fie il)m als £ifd)

einen Crttt oor, !am 3U mir, ein Stüddjen Semmel forbernb unb

trug es il)m auf einem Heller l)in. Dann meinte fie treul)er3ig

:

,3ä\ teer' bzn t)ein3 je^t immer beforgen.' piö^Iid) rief fie il)n an

:

>5aff nid)t bie Haptte an, fonft madjft bu fie gan3 butterliäV"

<Ebenfo forglid) gel)t Urfel fpöter mit ber fleinen $d)toefter um.

5; 9. „Sie ift fdjon fo vernünftig, ba$ idf il)r oljne jebes Be*

benfen änndjen alltäglid) eine l)albe Stunbe anoertrauen lann.
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Sic fpielt allerliebft mit ber Kleinen unb ift mütterlid) beforgt um
fie. Sie ruft uns 3ur regten Zeit, wenn fie fürdjiet, ba$ mir etmas

oerfäumen, unb ift ,ftol3 auf ifyre neue Pflicht." <5mei 3^re fpäter

in ber Sommerfrifdje ift Urfel im naljen VOalb unb im (Barten faft

iäglid) mit ben d>efd)miftern eine Stunbe altem, du £)aufe balb

barauf 3iel)t fie bas Sdjmeftercfyen oft gan3 ofjne l)ilfe an unb

aus, lieft ifyr t>or, fpielt mit ifyr, unb bie HTutter finbet Urfel im

Derfefyr mit änndjen über ifyre 3aljre hinaus uerftänbig.

Hud) voo es fyeiftt, ein Heines Opfer 3U bringen, oerfagt Urfel

rtidjt. 7;1. „<5eftern geriet fie um bes Brubers mitten in einen

feelifcfyen Konflilt. 3<fy beftrafte fym$ mit ber (Ent3iel}ung üon

Stadjelbeerfompott, bas als grofte Hbenbbrotfreube angefünbigt

mar. Qein3 ging öie Saä\e fefyr nafye, unb Urfel, bie bas merfte,

rief aus ber Babemanne : ,Xüei$t bu, ITTutter, ba motten mir aud)

bis morgen märten. Dann effen mir alle morgen 3um 3meiten

$rür/ftüd bie Stachelbeeren.' (3§ Ijatte fie §ein$ für ben nädjften

Cag r>erfprod)en.) J)ein3 mar feiig, unb icfy lobte Urfel. Da gereute

fie ber fyelbenfyafte <Entfd}luft, unb es !am aus ber Wanne: ,Rcfy

nein, lieber bod) nidjt; id) fyab* mid) bocfy fdjon fo fel)r gefreut/

Das (Befpräd) ging nun hinüber unb fyerüber, td} gab 3U, bafc fie

Ijeute nod) effen bürfe, aber bafe id) erftaunt märe über iljren

IDanfelmut. J)ein3 fing nun t>on neuem an 3U meinen, id) trug

Urfel ben unglüdlidjen Bruber 3ur Befidjtigung ins Babe3immer

unb fagte: 5 Sief)ft ou, mas bu nun angeridjtet fyaft, erft t>erfprid)ft

bu ifym fo mas Sd)önes, unb bann tut es bir leib/ — Da fprad)

Urfel: ,3$ wilVs mir mal „belegen" (überlegen)/ l)ein3 unb idj

fdjöpften mieber Hoffnung, unb unfer ,Sd)idfaF faft nad)Öen!lid}

im tDaffer. Hls id) Urfel !alt abgießen mollte, oermeigerte fie

mir bas mit ben IDorten : ,Itein, bas geljt nidjt, wenn id) gerojb'

fo mas <Butes beute/ Der Dater tarn ba$n, unb Urfel fragte iljn

um Hat
; fie brauste bocfy nodj einen Hntrieb für bie mieber bie

(Dberljanb geminnenben guten Rbfid)ten. ttun, bas fdjlieftlidje
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Refultat mar : ,Der Sieg bes (Eblen'. Hllerbings mürben audj mir

(Eltern 3ur (Broßmut ge3mungen; benn fie tat öen Der3id)t unter

ber Bedingung, 6a§ aud) mir felbigen Hbenbs feine Beeren mefjr

äßen.

4 ; 1 0. I}ein3 I)at ein feltfames (Temperament : er ift oft fo rotlb

unb ungebärbig,
f elbft in feinen £iebfofungen, er fneift unb fnipft

unb 3iept unb fpringt an uns t)od) — babei ift er bas 3ärtlid)feits=

bebürftigfte Kinb, ja, er bürftet orbentlid) nad) einem £iebes=

bemeis. Hnne fürd)tet fid) aus guten (Brünben etmas oor il)m,

unb er h^tklt mie ein Bärdjen um üjre Iteigung ; er fiefyt betrübt,

(Tränen im Rüge, 3U, menn Hnne mit Urfel fdjön tut, menn fid)

beibe umarmen unb füffen, bafc er mir mie ein Husgeftoßener

üorfommt. (Trifft ber feltene 5all ein, ba§ Hnnd)en ir)n liebfoft,

bann ftrafylt ber 3unge orbentlid) cor (Blüd unb läßt bas Um=
armen unb Küffen feiig über fid) ergeben; er fidjert fröljlid) in

fid) hinein unb ermibert gan3 oorfidjtig bie 3ärtlid)feiten."

3f)m gelingt es nur in oerein3eIten fällen, oas forglidje unb

Iiebeoolle IDefen ber großen Sdjmefter 3U erreichen. 4; 10. „<Er

befam oon unferer Bäa^erfrau einen Kudjen gefdjenft unb mar im

beften Sd)maufen, als iljm plö%licr) einfiel: ,Das Stüd bring' id)

ber Hnne mit' ; er trug es fröljlid) nad) l)aus unb legte es iljr, mäl)=

renb fie fd)lief, Ijeimlid) ans lß^tknb^ com ,$anbmännd)en'. Das

tttäbdjen er3äl)lte, geftern mollte er mir Stadjelbeerfompott auf=

l)eben
f aß es aber fdjließlid), meil id) fort mar. i)eut mittag

fdjenftc er aud) gan3 oon felbft Hnndjen eine Kirfdje, unb bas mill

etmas fagen, ba es bie erften im 3aljre maren."

Rber ^eiriß ift ein Junge unb fogar ein feljr milber unb

übermütiger, unb bas äußert fid) b^n $d)meftern gegenüber

oft in unliebfamer tDeife. 8; 5. „£}ein3 ift in ben legten tTTo=

naten red)t jungenhaft' gemorben. (Er tollt burd) bie Räume,

auf Jjänben unb 5uß^n tari3t er über bem Boben, fugelt fid)

Ijerum, fd)neibet (5efid)ter, gel)t fpaßljaft brol)enb auf feine (5e=



98 Elftes Kapitel. t)er^ältms öer Kinöer 3U öen (Eltern unö 3ueinanöer

fdjtoifter los, öie erfdjrecft t>or ifym fliegen — unö menn man

ifym Dorroürfe mad)t, fagt er mit langem (Befidjt, in 6cm öer

Sdjal! [pielt: ,<Es trmr ja blofe Uli* Sein ,Ulf ift öen Sdjroeftern

aber gar nid)t ulfig, unö fo finöen fyäufig Ruseinanöerfet$ungen

\tatt — 9;1. 3d) glaube, öajj ijei^ens Benehmen 3U öen $d)toe=

[tern gröber gerooröen ift, feitöem er in öie Srfjule geljt. Befonöers

Urfel, öie feijr empfinölidj ift, Ieiöet unter öer rüpeligen Hrt, öie

er Ijäufig 3eigt. (Er pufft unö bort, toenn ifym irgenö etroas nidjt

pafat, äfft na&i, lad)t aus wenn Urfel all öiefe niqt gar

fo bös gemeinten Jungenftreidje unbeadjtet liefte, fid) nid)t fo

fefyr Don iljnen !rän!en liefre, toüröe fie t>ielleid)i mefjr (Erfolg mit

feiner ,(Er3iel)ung' fyaben.

9; 7. du Änndjen ift er im großen unö gan3en oiel 3ärtlid)er

unö nadjgiebtger. Das liegt natürlid) öaran, öaft Anne öie

jüngere ift, aber aud) an iljrer 3ufpringenöen Qtlfsbereitfdjaft,

öie öem Bruöer immer roieöer berounöernöe ,Danfe' entlocft

— unö öann ift öas $d)tt)efterlein eine fo geöulöige unö

ftuge $d)ü(erin! (Es voax mir geraöe3u ein dknufe, neulid) t>on

meinem 3nfluen3alager aus 3U lauften, tüie £jein3 öer ebenfalls

er!ran!ten $d}tt>efter ,naturgefd)id)tlid)e Dorträge* fjtelt. (Er er=

flärie iljr, toas Raubtiere feien, nannte tfyr öiele Kenn3eid)en öer=

felben, fragte fie, ob fie iljm roeldje nennen tonne, lobte fie,

korrigierte fie, brachte ifyr intereffante (Eiri3elr)eiteri — !ur3 ent*

puppk fid} als öer geborene teurer. Dabei l)atte fein Con — id)

tüollte faft fagen, fo etmas HTütterlid)es, jeöenfalls fo ettxms ein*

öringlid} l)er3lid)es unö Jroljes, öaft man über öem fleinen (5e=

lehrten öen großen Sdjelm aergafe."

(Segen öie ältere Sdjtoefter 3eigt ^ein3 fid) mitunter überleb*

lief), insbefonöere fobalö es fid) um fein Stedenpferö, (5eograpl)ie,

l)anöelt. 9; 6. „IDenn Urfel fyier einmal oerfagt, wenn fie auf

öer Karte t>on Deutfd)lanö nidjt gleich öas (Setoünfdjte finöet,

bann lad)t unö fpottet er fie aus unö benimmt fidj. red)t tüie ein
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unge3ogener 3unge. (Beftern abenb bei foldjer Gelegenheit fagte

id) ifym einmal grünblid) Befdjeib — unb als id) nad) einer Diertel=

ftunbe burd)s Kinber3immer ging, flüfterte mir ber gute Sd)elm

3U : ,3<%i viab* mid) bei Urfel entfdjulbigt.' Das ift eine liebe (Eigen=

fdjaft unferer Drei : wenn fie einfeljen, bafc fie bem anhexen Un=

red)t getan fyaben, bann bitten fie Bruber ober Sdjtoefter umDer=

gebung." — Diefe anmutige (5emol)nr/eit ift natürlid) auf (Er=

3iermng 3urüü3ufül)ren. Solange bie Kinber !lein maren, beftanb

bie ITtutter nad) jebem 3toift auf Derföljnung, bis fie iv)nen all=

mäljlid) 3um Bebürfnis rourbe. Hls f?ein3 V-j2 Jafyr ift, roirbt)er=

3eidmet: „Beibe Kinber, gan3 gleid), ob fie Hngreifer ober Rn=

gegriffene finb, gefyen auf meinen IDunfd) Derföfyntid) 3ueinanber

unb füffen fid). Unb 3tDar nid)t mibermillig ; ijein3 befonbers

innig, menn er ber Sd)ulbige mar, unb befonbers gutmütig, menn

er mal ber (Bläubiger fein barf."

Hm liebeöollften aber ermeift ¥)tin$ fid) gegen bie titulier. Hls

fie einmal lebensgefährlich) Iran! mar, gab fid) feine faft fd)toär=

merifdje Zuneigung in rüljrenber IDeife lunb. 8;1. „(Er mufr fid)

fcl)r um mid) geforgt Y)aben
t
f)auptfäd)lid) voov)l abenbs im Bett.

Hus ein3elnen Bemerlungen fann id) bas fdjlieften. $0 er3äf)lte

er mir Iür3lid): (Eines Hbenbs fyabe er immer3U an mi(t) qebafyt,

wie es mir mofyl gelten möge; unb ba v)ätte er gar nid)t einfdjlafen

tonnen, gar nid)t . Dann mieberum üertraute er mir,

nad)bem er fdjon ITtonate baljeim mar, mit ben (Eränen fampfenb,

an : (Er r)abe nid)ts üon mir in (5. gefyabt, fein Hnbenfen, feine

Photographie. ,T)a mar id) fror), ba$ id) bas alte Hufgabenbud)

mitgenommen vjatte. Denn ba \tanb bod) mandjes brin, mas bu

gefd)rieben f/aft, unb bas r)abe id) mir immer angefefyen/

8 ; 10. Hls er einmal mit bem Dater 00m Sdjmimmen heimging,

fagte er: ,Das $d)U)immen ift meine brittgröfrte 5reu^ e /' °^c

größte ift, ba$ ITtutter mieber gefunb gemorben ift, bie ^weite bie

Rüdfer/r aus (5. (roo er mäljrenb ber Kranfljeit ber ITtutter ge~
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tiefen toar).' — 9;1. Kür3lid), toäfyrenö ic^ mit iljm Klarier übtz
e

bexounöerte er ein Bilö, unö urir tarnen auf Talente 3U fpredjen.

3d) bemerfte, öaft id) gar fein Zahnt befäfre, öarauf er in liebe*

DoIIem {Eon : ,T)as fdjönfie, roas öu fannft, ift gut fein.'"

Hud) 3roi[d)en öer HTutter unö iljren beiöen Heinen HTäödjen

beftefyt eine grofee 3nnig!eit. 6; 5. „(Einmal [agte Urfel, in einer

Hnroanölung ftürmifdjer 3ärtlid}feit öie HTutter umarmenö : ,3d}

möd)te öid) 3erlieben.'" — <5ilt es, öie HTutter 3U erfreuen, läfet

fid) Urfel audj eine HTüIje nid)t öerörieften. 6 ; 9. „Sie arbeitete

nadjmittags, unö auf meine $xaqe, ob fie halb fertig fei, anttoor*

tttt fie : ,36) x)ah
y

öir fogar nod) 'ne Reifte 5reuoe gefcbrieben.'

IDie föftlid) Hingt öiefer $a§; mit toeldjer Bünöigfeit örüdt fid}

fjier bas Kino aus. Sie Ijatte eine Reifte meljr gefcftneben, als fie

brauchte, unö hoffte, öies Hrbeitsplus töüröe öer HTutter $xzubt

ma<ften. ,(Eine Reifte 5^^u^-'

7;0. Urfel befi^t eine gan3e Sd)ar Heiner ,5reun°tnnen 'f m^
öenen fie im (Barten oöer auf öer Strafe fpielt. Die eine liebt fie

meftr als öie anöere, meift erroerben fid) ältere Stfttoeftern ptx

5reunöinnen il)re (Bunft. Hber tro% alleöem fagte Urfel geftern

beim abenölidjen IDafdjen 3U mir: ,Du bift meine allerliebfte

5reunöin/"

ßnndjens £iebe 3ur HTutter macftt es il)r manchmal fd)tx>er,|

ifyre 3ärtlid)feit mit öen anöern teilen 3U muffen. „Kleine (Eifer*

fudjistöne Hingen feit (Ertoins (eines fleinen Deiters) fjierfein öfter

in Änncftens Jjer3en. So töirö fie geraöe3U unluftig, menn Ijein3

beim Dorlefen oöer Bilöerbefdjauen auf meinen Sdjoft Hettert.

Sie rnadjt ifjm öen piat$ ftreitig unö ermahnt immer roieöer, öer

3eitpunft fei gekommen, um,DerrDed)fer, DerroedjfeFöaspiä^elein
6

oor3unel)men. IDenn id) iftr bann oorftalte, öaft J)efrt3 öurcft Schule

unö Hrbeit toeniger mit mir 3ufammen fei, fo öreljt öie Heine Un=

3ufrieöene öen Spiefo um unö meint, id) roäre t>iel meljr mit ^ein^

3ufammen.
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7; 7. (Einmal (im (Bebirge) xr>ar es änndjens fjaupttounfd), am
£age, ba bk anberen alle eine Cour matten, mit mir gan3 allein

3ii bleiben. Sie roar orbentlid) aufgeregt, als balb nacfy öem Ruf=

brud) fd)led)tes IDetter einfette, bafa nur niemanö 3urücrtel)re unb

unfer Beieinanberfein ftöre. (Ein anbermal bat fie fid) aus, ben

ttadjmittag nur mit mir 3U verleben. Qeute beim Sdjröimmen

meinte id) : ,lDir toollen feljen, ob ifyr Befannte r}abt/ Änndjen

:

,Rä), is gar nicfyt nötig; is oiel l)übfd)er mit HTutti allein; nid),

Urfel?"

5ür il)r treues Sorgen toirb ber BTutter burd) eine naioe Be=

Ijauptung Urfels ein lieber £of}U. 4; 2. „löir belaufenden bie Un=

terljaltung ber in ben Betten liegenben Kinber unb erfjafdjten

Solgenbes: Qeinerle faub enoelfd)te in ber brolltgften Hrt, rief

bie IHutter unb mattete fröl)lid)en £ärm ; ba rief ilm Urfel 3ur

Rul)e : ,£}ein3, feiruljig ; bas !ann id) gar nid) aushalten. Der Dater

Ijält's aud) nid) aus — aber bk HTutter galt's aus/"

StDölftes Kapitel.
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Die Beeinfluffung nad) biefer Ridjtung töirb ben (Eltzvn aufter=

orbentlid) erleichtert. r)ein3, ber Heine Äftljet, nimmt jebe An-

regung begeiftert entgegen unb reifet burd) feinen Iebenbigen Hn=

teil aud) bie Sdjioeftern 3ur Berounberung mit fort.

3n ben Tagebüchern finben fid) Du^enbe oon Beobachtungen

feines ungeroöljnlidjen Hatur* unb Sdjönfyeitsfinnes. 5; 11. „(Es

ift roirftid) auffällig, mit töeldjer 5reube ^n3 i
eoes Blümd)en

unb jebes Jjälmdjen begrüßt. (Er ruft mid) orbentlid) jubelnb:

,SieT) mal, rote Ijerrlid) bie lilanen Käthen.' Huf bem bürrften

Sledd)en (Erbe entbedt er bie größten Schönheiten. (Er Dertieft fid)

in Sorm, Jarbe unb Duft r>on Blüten unb (Bräfern, er erfennt
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(Bemädjfe mieber. ,Die I)abeTx mir fcfyon oft gefeljen, idj meig aber

nid)t, mie [ie Reifet.' Keine Beleuchtung, feine löolfenbilbung enU

gefjt ifym. (Er mad}t uns aufmerffam auf Salbungen bes <5e=

birges unb bes fjimmels, ber Blätter, Käfer unb Schmetterlinge.

(Er bemunbert aus fo eljrlicfyem Qer^en Schönheiten, bie anbere

gar nid)t feljen. Diefen Scfyönfyeiisfinn fyat er mit in bie löiege

gelegt bekommen; er ift iljm angeboren, nicfyt aner3ogen. (Er

mäd}ft bocfj unter genau bm gleiten Derfyältniffen auf mie Urfel

unb änm; feine Sdjmeftern finb aber mdjt fo einbrucfsfäljig.

(Beftern abenb riefen roir 3.B. bie Kinber aus bem nod) 3iemlidi

taghellen Spietymmer 3um titulieren in bzn Salon. Das Simmer

mar buxä) bie ifyerabgelaffenen Jaloufien fefyr oerbunfelt, nur in

einer €cfe bes 5lügels leuchtete bie £ampe in rotgelbem Stimmer.

Urfel unb Hnne maren Ijereingetommen ofyne irgenbmeldje Hu£>e=

rung. J}ein3 lam eimas fpäter, blieb berounbernb an ber Or
fteljen unb rief aus : ,R§, vok fd)ön fielet bas aus, fo bunfel unb

babei bie £ampe !'

6 ; 1. f)ein3 erroeift fiel) aud) jei^t im (Bebirge mieber als sor3Üg=

lieber Beobachter. (Er ffef)t nid)t nur in 5*ur unb IDalb alle mög=

liefen intereffanten Dinge, mögen fie noefy fo Hein unb unbeuilid)

fein (^afen im $db, €n3ian tief im (Bebüfd)), fonbern er hza^tzt

aud) bie Stimmungen unb $arben im £anbfd)aftsbilbe auf eine

manchmal verblüffenbe löeife: (Er ft%t mit uns gegen Rhenb auf

ber £oggia unb ift 3um erften ITTale babei, toie roir bort bas ele!=

trifdje £idjt aufflammen laffen. 3n biefem UToment ruft er aus

:

,Rd) uoie fdjön bas ausfielt, bas Blau unb bas (Selb/ 3n ber Kai

wirb \a rheure bleue ber Dämmerung burd) ben Kontraft ber

gelben (Blüljlampe ftar! l}ert>orgel)oben. — Ijeut frül) ift bei

bebeeftem Fimmel bie £anbfd)aft befonbers burd)fid)tig, roas uns

gleid) beim Rufftefyen aufgefallen mar. fjein3 tritt auf ben Ballon,

unb fein erftes IDort ift : ,Rcf), mie !lar bas IDetter ausfielt. Urfel,

tomm mal l)er, fiel} mal, mie flar.'
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6; 4. (Ein fefyr fyübfdjer Beuoeis für feine Semfitfjtigfeit in be3ug

auf 5<*rben ift folgenbes fleine (Erlebnis. Unfer Kinbermäbdjen

follte von öer Reife 3urüdfommen. 3<fy ging vormittags mit öen

Kinbem fpa3ieren, unb als irf) ifynen fagte: ,5rieba fommt balb

toieber', ba toollten fie il)r alle 3ur Überrafdjung ein Büfett

pflücfen. £jein3 Derfuljr nun fefyr tüäfylerifd) unb brad) nur fyier

unb bort ein Blümchen, tüäfyrenb bieSd)tx>eftern balb einen großen

bunten Strauß Ratten. (Er 3eigte mir bann ein rofalila Sträußdjen

mir bem Bemerfen, er roolle nur bas pflügen, ,tüas 3ufammen

yafat'. 3n ber VLai bilbete ber Strauß nur leife Hbtönungen einer

ewigen 5arbe.

8;1. (Eines fd}önen Uages !am er mit einer gan3 eigenartigen

,Sammlung* naa) fjaufe. (Er brachte oorfidjtig eine gan3e Hn3al)l

Don preißetbeerblättdjen aus bem IDalbe mit, jebes Dom anberen

abroeidjenb: grüne, rote, fd)roär3lid)e, grünrote, foldje, bie burd)

3nfe!tenftid)e eigenartige Rusbucfytungen auftoiefen ufro, Utit (5e=

nugtuung mad)ie er uns auf alle Derfd)iebenr)eiten aufmerlfam.

(Er tDoIlte fie preffen unb aufgeben ; jebenfalls ift es ein Beroeis

bafür, töie getreu er bie Itatur beobachtet. $üv ein ad)tjäfyrig es

Kinb ift es immerhin Diel, fd)on an einer beftimmten Blattgattung

fieb3eb,n üerfdjiebene (Eigenheiten 3U unterfd)eiben."

Seine Huffaffungsg abe unb fein 3ntereffe für bie tDelt ber

5ormen unb Serben treten bei jeber (Megenljeit 3utage. „Hbenbs

t>om Bett aus Wracfyteten bie Kinber einmal roteber bas über ber

IDidelfommobe fyängenbe große fjafenbilb. Urfel fragte, ob ber

Ball hinter, t>or ober 3roifd)en btn Bäumen fein follte. Das Der*

anlaste J)ein3 plöpd} 314. ber $xaq<> : ,V0k fommt es, haft mand)e

UTaler malen fönnen, bafa es ausfielt, roie roenn's roeit mär'?*

3b,m ift alfo 'ber tötberfprud) aufgegangen, bafc man auf öer

$-lärf)e bie britte Dimenfion barftellen fann, unb er faßt aucfy bie

Sa<3q^ gleich, als tedjnifdjes Problem auf. Die Hnttöort fanb frei=

lid) nid)t er, fonbern Urfel; erft mtbedte fie: ,Das (Entferntere



104 StDölfies Kapitel, ttatttr* unb Sdjönfy ettsfinn

roirb fyöljer', unb bann, nad) Jjinroeis auf ben l)afenjüngling

:

,<Es roirb Heiner ge3eid)net.'

Keutid) habek fyin$ feit langer Seit mal toieber in ber fleinen,

auf einem fyofjen Bod fteljenben IDanne. Don bort aus flaute

ifyn bk IDelt anbexs an, unb gar als er fid) 3U feiner oollen (Bröjje

aufgerichtet vjaik, bzc}awptek er, oerfd]iebene (Begenftänbe, u.a.

bie 5upanf, farjen öon oben fo flein aus. r)ier fdjeint es fid) um
ein IDiffen oon ber relatioen (Bröße ber Körper 3U Ijanbeln, toenn

man fie oon oerfdjiebenen Qö'fyen aus betrachtet. (Oielleid)t (Er*

innerung an Bergtouren.)"

Seiner Xlaturliebe tnirb 3U Qaufe mit £reube Rechnung ge=

tragen. 5; 5. „Hm ttad)mittag toaren bie Kinber bei ®nlel $x\§

eingelaben; auf bem ,Sd)ofolaben'tifd) ftanb ein Hlpenoeild)en,

bas als ^auptgetoinn in Husfid)t geftellt rourbe. IDir trmfjten ben

£auf ber Dinge fo 3U lenfen, bafa Qein3 btn £opf erhielt. (Er xoar

beglücft. 3n ber Barm fagte id) \v)m, er muffe nun bk pfla^e

fd)ön pflegen, fie lebe oiel länger als feine £ulpe. (Er meinte treu=

f)er3ig 3um (Baubium ber 5afyrtgenoffen : ,üielleid)i fann id) fie

bann nod) mal meinen Kinbern fd)€nfen.'"

(Ebenfo bereitroillig rotrb feiner 3eid)enluft Dorfdmb geleiftet.

„(Ex befi^t eine fdjöne, große Schiefertafel, auf bie er aus guten

(Brünben triel lieber unb beffer 3eid)net als auf Papier : roenn iljm

feine £afel3eid)nungen nid)t gefallen, toifdjt er fie ah, ber Sd)nel=

ligfett falber meift mit ber UTaus ber Iinfen §anb — fo r)at er fid)

im Itu, roas ir)m mißfällt, aus ben Hugen gefdjafft. Hnbers beim

Papier. Hrgerlid) mad)t er fjeftige tDifdjbetöegungen mit ber

t)anb, ruft 3ornig nad) einem (Bummi, ber aber bod) nur müljfam

bas irm Hrgernbe üerfdjroinben läßt. Selbft xoenn er fo gebulbig

ift, 3toei=, brei=, Viermal neu an3ufet>en, fo behält er bod) bas, roas

feine Un3ufriebenl)eit erregt, oor Hugen unb empfinbet es als

läftig." — Hnleitungen ^um Seidenen toerben feiten gegeben,

r)ter foll fid) 3unäd)ft alles aus fid) felbft fyeraus enttöicfeln. €r=
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fjält er bod} einmal einen $inqex$dq, fo richtet er fid) eifrig banad).

6; 2. „€r 3eicrmete einen <En3icm3tDeig nad) ber ITarur, aber —
nad) Kinberart — nid)t bas, roas er oon il)m faß, fonbern bas, roas

er roußte. Da fagte id) ib,m: ,$ierj einmal, r)ein3, bu mußt

nid)t 3eidmen, roas bu roeißt, fonöern nur bas, roas bu oon beinern

piat$ aus fernen iann\t Sdjau mal r/er, ob bu roirflid) oon bjier

aus alle Za&zn erblicfft/ Darauf er : ,ttetn/ ,<5ut, 3eid)ne nur,

roas bu fiebjt.' (Er erfaßte bies fofort. T)a id) oerr/inbert roar,

babei 3U bleiben, madjte id) ti}n nod) gleid) barauf aufmerffam,

ba$ manage Blüten 3um £eil burd) Blätter oerbecft feien, unb bafo

er [ie aud) fo 3eidnten folle, roie er fie thtn fefje. 3d) mer!te am
$euereifer, mit bem er nun an bie Hrbeit ging, bafa er mid) be<=

griffen b,atte. Kad) einem fleinenlDeild)en !am er mit einem Blatte

an, auf bem ber untere Ceil bes (En3ian3toeigs entftanben roar,

unb 3roar unter
fofortig er Berjeqigung ber empfangenen lehren."

Hllmäljlid) finbet fid) aud) bei Urfel bie 5^^be am $d)önen
;

bod) oon ber Dierjäljrigen fdjreibt bie ITTutter nod) : 4 ; 2. „Urfels

ttaturfinn ift bis jet$t roenig entroicfelt. Su freut fid) nidjt am
Rnblic? bes fdmeebebecften Kammes, ber Berge unb IDälber unb

jagt nie oon felbft, bafa irgenbdne Husfidjt fd)ön roäre. 36) möd)te

fagen: für bas (Brofföügige, für bas 3ufammenl)ängenbe in ber

ITatur b,at fie nod) feine Ruffaffung, roärjrenb (Ein3elerfd)einungen

roob/l oermögen, fie in freubige (Erregung 3U oerfe^en: fo ber Hn=

blicf bes Utonbes, fei es am tEage, roenn er, als roeißes 0)ölfd)en

am Fimmel fdnoimmenb, ftets unfehlbar oon ir)r 3uerft entbecft

roirb, fei es ahtnbs, roenn er filbern leudjtet; fo bie Sonne t)aupt=

fäd)lid) in ber Röte bes Untergangs.

4; 6. Urfel l)ört oft, roie bie (Eltern (im (Bebirge) bie rounber=

baren r^erbftfarben berounbern unb fierjt, roie fie fid) auf biefen

Baum ober jenen gan3en Jjain aufmertfam madjen. IDir lenften

aud) Urfel auf bieS<fyönr/eiten rjin, unb neulid) äußerte fie, als roir

il)r ben bunten Ijod)fteinabrjang roiefen : ,$iel)t beinat) aus roie ein
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Bilb/ Diefer Rusfprud} ift fefyr djarafteriftifd). 3n ber freien

Hatur erfaßt Urfel von felbft nur (Eitelkeiten, bie fid) iljr nocfy

nidjt 3U einer gan3en £anbfd}aft 3ufammenfügen. Sie fielet eine

IDiefe, ben Kamm, ein paar Bäume, bas, was gerabe als Detail

ifyre Rufmerffamfeit feffelt; auf Bilbern (in H)altersRnfd)auungs=

bud) 3.B. aber in Seitfdjriften) ftefyt [ie im erften Rugenblid immer

bem (banden als foldjem gegenüber unö fielet bann erft bie ficfy

ablöfenben (Eitelkeiten. 3n biefem 5<*n aber überfafy fte in einem

Itu, auf unfere Rnregung V)in, bas gegenüber auffteigenbe, in ber

Sonne leud}tenb bunte Berglanb unb !am fo 3U bem Dergleidy

(Einen erftaunlid) nachhaltigen (Einbrud empfängt bas nod) nid)t

Dreijährige änndjen einmal oon einem Sonnenuntergang. 3;1.

„VO'xv befal}en ein £ieberbudj unö tarnen an ein fcfyönes IDaIb=

bilb. Da würbe Hnne orbentlid} erregt unb ex$äv)lte (nidjt töört=

li&l): ,Ita, ba waxen mir bod) mal; ba festen mir uns auf bie

Ban!, unb ba v)at bie Sonne burd) bie Bäume „gegittert" — ba

[inb mir bod) ben Berg runtergelaufen, unö ba finb mir fo burcfy

bie Bänfe gelaufen/ 3d) fragte : ,Wo war benn bas ?' Rber barauf

gab {ie feine Rnrmort. (Es l)anbelt fid) um eine gan3 umfdnuebene

Bin3er €rinnerung, nämlidj um einen ttadnnittagsaufentljalt an

ber [og enannten V0aMixä\e. Dort ftefyen mitten im löalb oiele

Bänfe, burrfj öie wix v)in unb fyer gingen, unb mir erlebten ein

munbert>olles Sdjaufpiel: Der blutig rote Ball ber Sonne mar

gerabe 3mifdjen 3mei Stämmen fidjtbar, unb Strahlen floffen in

ben IDalb hinein, feurig, golbig. Das l)at fid) ,unt)ergeJ3lidY in

ännfyens Heines fyex$ geprägt, fo ba$ fie nod) Ijeute mit 5^euöe

baöon ex^ätjlte. VOas mögen fo für ungefyobene (Erinnerungs=

fdjät^e fdjon im öreijäljrigen Kinöe fdjlummern. Diel, uiel mevjx,

als mir gemeinhin glauben; benn bie meitaus meiften <Erinne=

rungen finö ja <5eifter, bie man ruft; bie ungerufenen, bie fo*

genannten ,freifteigenöen', fommen feiten 3utage.

3 ; 1 1 . 3n ttad)al)mung öer (Ermadjfenen, aber bod) mit edjtem
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(Befüfjlston, berounbert Hnne öie Hatur. So madjt fie aufmer![am

auf Sonnenblicfe in ber £anbfcl)aft, auf Regenbogen, auf fo=

genannte puppentoege — fletne, fcr/male tDalbtoege, bie ir/r be=

fonbers anr/eimelnb \mb, unb öie [ie ib/rer Kleinheit falber als

Puppenroege anfprid)t. $tol3 ift fie, roenn fie ettoas 3uerft be=

mcrft l]at: ,rjab' id) inbecft'! Sie bringt aud) Blümchen an, uns

3eigenb, roie ,merfroürbig' (nacf) J)ein3ens Dorbilb) fie feien ober

nacf) iljrem Hamen fragenb.

5;0. änndjens Haturfreube mad)t jet$t nifyt meljr roie in

früherer Seit ben (Einbrucf oon allgemeiner Hacfyafymung ; es liegt

fdjon fel)r oiel Selbftänbigfeit in ber Hrt, roie fie bie (Einbinde auf=

nimmt, unb roie fie beobachtet. Sie meift uns unb bie (Befcfyroifter

auf fcrjöne Blicfe fyin, auf befonbere tBotfenfärbungen, auf tDetfjfel

oon Hebel unb 'Sonnenfdjein, auf bas Deröecftfein beftimmter

Stellen öurcf) öen Hebel unb auf bas IDieöerljeroortautfjen (bie

$alfenberge finb gan3 jOerroölft'). (Eines morgens, als roir (Eltern

von unferem Simmer aus intereffante, immerfort roecbjelnbe

Hebelbilbungen in unferer näcbjten Umgebung beobachteten,

riefen roir ins Kinber3immer, bk Kinber foltten fyinausgucfen
; fie

ftür3ten im t)emb 3U uns fyerein, rouröen in Beeren gefüllt, unb

ber Kälte nicr/t aditenb, httxa^tzitn fie ungefähr 20 Htinuten

lang unter aufgeregten Hufen bie S3enerie, Hnndjen ni<r)t minber

bei ber Saä^z als bie (Broten. ,3efet ift ber J)eiöelberg im Hebel',

,3etjt roirb er roieber frei', ,Rtf), ber Pfaffenberg ift gan3 roeg,

eben roar er bocl) nod) 3U ferjen.' ,Balb roirö Dilla Hnna roeg fein/

,Dcr golbne $xkbz ift nur nod) gan3 fc!)road) 3U fer/en/ ufro.

Alles, roas mit ber Hatur in 3ufammenl)ang fteljt, erroecft iljrcn

Anteil."

7; 6. (Es liegt nalje, öajj Hnne hei biefer 3ntereffenrid)tung mit

öen 3al)ren eine grofre Pflan3enfreunbin roirb. „Rllmorgenölicf?

beforgt fie mit mir unferen 3immergarten unb lägt fiel) öie oon

mir ausgefergebenen, l)albroel!en Blümchen nod) 3ur prioatpflege
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geben. Sie befit^t feit 3al)ren einige Pflan3en unb ift fid) biefes

Befit$tums coli beroujjt. Sie beobachtet bas löadjstum iljrer

Kinber mit befonberem 3ntereffe, unb es ift ifyr gera^u fdjmer3=

lief), öafj ifyr Kaftus nicfyt blüfjen will. (Es finb minbeftens oier

Jaljre fyer, bafr fie ifyn gefdjenft bekommen §at ; bamals blühte er

brennenb rot über unb über. Sie muft nod) eine oage (Erinnerung

baran fyabenunb r)egt nun bie fülle Hoffnung, ir)n roieber einmal

blühen 3U feljen. (Eine roir^ige tTTnrte, bie fie t>or fünf ober fedjs

Jahren erhielt, r]at fid) Iräftig enttoicfelt unb fe%t biefen Sommer
3um erften UTale Knofpen an. 3ljr <5efid)td)en ftrafylte, als id) Ujr

bie 3arten (Bebilbe 3eigte — aber gleich lmfd)te uueber ein Statten

barüber : ,Unb wann blitzt enblid) mal mein Kaftus T — Blumen,

bie fie auf 6er löiefe gepflückt Ijat, oerforgt fie taqelanq mit

XDaffer unb ift glüdlid), roenn icfy ettoas 3ntereffantes an iljnen

üor3uroeifen finbe.

7; 6. IDir Ratten in ber Sommerfrifdje ein paar botanifd)e Bü=

djer bei uns unb fucfyten uns mit beren t)ilfe 3U orientieren. Seljr

l)äufig naljm Hnndjen ftill für fid) bie Bänbe, fe%te fid) im (Barten

einfad) an ben Beetranb auf bie (Erbe, beftrebt, bie il)r unbefann=

ten blür)enben <5etDäd)fe im Bud)e nadjgebtlbet unb mit Hamen
oerfeljen 3U finben. Hbenbs bat fie fid) häufig bie ,Subetenflora*

unb ein anberes Pflan3enbud) als Iftorgenleftüre aus. (Ebenfo

eifrig las fie im ,Kleinen tlaturforfdjer', in bem fie roieber über

mancherlei Dögel IDiffensroertes fanb. IDir beobachteten mit gro=

fter 5reube bie bunte Dogelroelt in unferem ,IDälbd)en' unb fann*

ten fo roenige ber gefieberten Sänger.

(Einer (Einrichtung in unferem Kinber3immer fei t)ier q^baä^t,

von ber id) glaube, bafc gerabe fie bie lleinen Seelen unmerflid)

mitbilbet: bes Bettfdjmucfes an ber IDanb. 3^oes l)at über feinem

£ager ein HTiniaturmufeum, bie (Begenftänbe toedjfeln im £aufe

bes Jahres, unb bas Kinb, bas ins Bett fteigt, ift bis 3um Hugen=

blief bes £id)tausbre!)ens leidet unb anregenb befdjäftigt. Hud)
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morgens greifen 5k Kinber, roenn es fyell genug ift, gern nacf)

ifyren Sdjätjen. Über Urfels Bett fyängt crugenbti(fltcr> ber pfyarus=

plan von B., eine oon f)ein3 felbft fabri3terte oerftellbare Uljr, ein

KoIIeftiobilb : öie Königin £uife allein, bann mit ifyren Söhnen,

Bismard, unfer Kaifer, eine Germania (Photographien t>on pia=

fetten, oon uns 3u|ammengeftellt). Dann ein großes Bilb oon

Qelen Keller, ein Kalenber, ber fleine Ceict) üon £ubroig Rid)ter

unb eine Htiniaturr}ol3 maierei. Da fauert [ie cor bem Stabtplan

ober fiefyt im Kalenber nad), roas es 3U effen geben foll, ober be*

rounbert bie Königin £uife ufro.

Hatürlid) roirb [ie aud) ber Hnregungen, bie Qein3 erhält, teil=

fyaftig. Der Bruber betam 3. B. 3U IDeiljnadjten einen löedjfel*

rahmen, ber übrigens einen bauernben Jreunbenanlaft für tfyn

bilbet. 3^ot IDodje fommt ein neues Bilb hinein, unb oergeffen

trrir's am Sonntag Rbenb, bann mafynt er uns. Hls u>ir Sdjillers

Kopf fyineingegeben Ratten, las id) eines Hbenbs bie ,Bürgfcfyaft'

cor, mit ber id) fie im vergangenen Sommer fdjon befannt
t

ge=

mad)t fyahe. 3n bem Rahmen ftecft augenblicflid) ber Kopf bts

ITTic^el Hngelofdjen Daoib, ben bie Kinber, befonbers £}ein3, t)err=

lid) finben. Der Dater er3äf)lte an jenem Rbtnb, ba von ben

IDedjfet oornaljmen, oon bem Hteifter, ber bas IDer! gefRaffen,

unb voxx 3eigten btn Kinbern nod) meljr Hbbilbungen Don feinen

Sdfyöpfungen. 3m Spie^immer r)ängt ebenfalls ein löed)felrar)=

men, in bem lange 3eit Derrocdjios Daöib eingerannt xoar; je%t

ift bie nturillofd)e tTtabonna barin. So madjen fid) unfere Drei

unoermerft mit ber Kunft öertraut unb lernen nur Sdjönes unb

<Butes fennen."

TTtetjer, Kinöerftube
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Qetrt3 r)at txnt fet/r oiel lebhaftere (Einbilbungsfraft als feine

Sd)tt>eftern. 3n feinen Spielen, in all feinem tEun unb treiben

»errät fid), roie toir toiffen, probuftiöe Deranlagung, er fann in

pijantafiegebilben fduüelgen unb fiefy mit ilmen eine eigene IDelt

erbauen. Urfel unb änndjen finb 3tr>ar audj nidjt pljantafielos,

aber bas ITTafj geljt nidjt über btn Durdjfdjnitt hinaus.

3;9. „3$ Ijatte mit Urfel tur3 öorfyer Dom Krofobil gefprod)en.

TTun !am fie unb berichtete, bie große puppe fei ins IDaffer ge*

fallen, 3um Krofobil rein. 3ä) : ,Da r)at fie tr>of)l einen tüchtigen

Sdjrecf befommen?' Urfel: f
Rä) nein, bie fyat gar feinen Sdjrecf

befommen, ba xvav bod) eine Züv im IDaffer, unb ba is fie mieber

rausgegangen.' So er3äl)lt fie unenblid) tttannigfacbes, roas an-

bere (5efd)öpfe, unb roas fie felbft getan; manchmal, roenn

fie etxr>as oon fid) berietet, gueft fie midj faft ängftlid) fragend

an unb fprid)t: ,(5elt ja, bas Ijaben toir getan?', als ob fie fürchte,

id) fönne ifjre 3llufion 3erftören — id) fage , Ja', unb erleichtert

rvergnügt fäfjrt fie im Sabulieren fort. (Es liegt mir natürlich gän3*

lid) fem, ftörenb in il)re pijantafietätigfeit ein3ugreifen ; id) l)üte

mid), pebantifd) ben Jaoen ab3ureifjen, ben fie fo fröljlid) fpinnt.

3; 10. Ijeute frül), als roir 3U üiert nad) bem erften 5rül)ftücf

nod) fo ein redjt traulidjes Diertelftünbdjen t>erbrad)ten, meinte

Urfel: ,H)ie ber l}ein3 im IDaffer mar, ba r)ab' id) ir)n nicfyt lieb

gehabt' (b.% als er nod) im £eid) roar, er)e ber Stordj iljn braute).

Huf unfere Derrounberung l)in fuljr fie fort : ,Rber id) bin mand)*

mal 3um IDaffer gegangen gan3 allein, unb ba r)ab* id) ifyn lieb

gehabt. Das ftafte roofyl nidjt gebaut?' (3ur Htutter).

3; 7. Urfel meift, baft bas püppd)en nidjt allein gefyen fann

unb faßt es barum an ber fyanb. Sie fragt mid) 3.B. : .Die puppe
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!ann nid) allein laufen, aber toenn id) (e feftljalte, 6a fann fe

laufen? 3d): ,3a, toennbu fie Ijältft, 6a geht's fdjon, aber allein

fann's 6ie puppe nidjt/ Drauf Urfel ernftljaft: ,Rber brausen

auf 6er Straße, 6a tann fe allein laufen.' 3§: ,ttein, 6a !ann

fie's aud) ntdnV Urfel (6arauf befteljen6) : ,3a, 6a fann fie's.'
—

Un6 roir fin6 6aran fd)ul6, 6aß Urfel 6ies gfaubt. ((D6er

glaubt fie's nid)t? Das roürbe tin Derfudj lehren,) löir Ratten

Urfel nämlid] Dor unferem 5ortgefyen gefagt, 6aß roir eine große

Puppe taufen iDÜröen. IDir tüollten iljr nun 6en Dollen (Ein6rucf

wafyxen un6 6ie Puppe erft an3iefyen, elje mir fie iljr zeigten.

So fagten toir htx unferer ^eimtunft 6em aufgeregt fragen6en

Kin6e: ,Cante £ife un6 tTtutter fin6 gefahren, 6ie Puppe aber

fommt gelaufen, 6ie ift nod) unterwegs auf 6er Strafe/ Dabei

beruhigte fidj Urfel, toaljrfdjeinlid) fragte fie aud), ob 6ie puppe

allein laufen tonne. 3e6enfalls Der finerten roir iljr mefyr als

einmal, 6aß fie gan3 alleine auf 6er Straße liefe, töie gefagt, toie=

toeit Urfel 6as glaubt, ober miemeit fie Ijier auf unfer Spiel ein*

geljt, ift nxdit naa^utDeifen. Daß Urfel gan3 Doqüglidj oerfteljt,

auf 5^tionen ein3ugeljen, fjoA fie fdjon früher beiöiefen. 0ft ge=

nug leitet fie aud) felber eine f)an6lung mit 6en löorten ein:

,3<r) tu bloß, ob id) 6ie Puppe ba6e', o6er ,XDiv tun bloß, ob bie

Puppe ißt' ufto.

3 ; 10. Urfels Spiel bietet unen6lid) Diel RbtDedjflung. (Es 3eigt,

6aß 6as Kin6 felbft Situationen erfin6en fann un6 leidjt auf

irgen6eine fjingetoorfene Rnregung eingebt. 3f)re öfteren Befudje

bei $xau Dr.£. unb iljrem fleinen tteugeborenen erfüllen fie gan3,

un6 6as tläl)ren roirb in roun6ert>ollfter H)eife imitiert. tleulidj

morgens fam id) 3U unferem Kin6 ans Bett, 6a lag es mit einem

t)ol6feligen Rusbrucf lang fyingeftredft 6a, 6as Had)tl)em6d)en Dorn

geöffnet un6 il)r püppd)en an öer Bruft. Sie lag mäusd)enftill un6

er3äl)lte mir: ,püppd)en trinft/ Rud) am Cage fet^t fie fid) auf

6ie Sußbanf un6 fäugt iljr Kin6d)en, es 6abei mit unbefdjreib*
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lieber 3ärtlid)feit unb ITtütterlidjfett anblicfenb unb tyx$enb unb

babei fpredjenb : ,$o ein Hein toi^iges puppten, trinf, nur trinf

;

Puppe benft, bie Htild) is fdjon alle, is aber nod) fooiel brin,

gelt ja, toeil id) foöiel Katao trinfe, ba fyah* id) foöiel XHildy

3ft's püppdjen fatt, bann unrb es fein öorfid)tig in btn XDagen

gelegt, 3ugepad% Dorljänge öorgemad)t unb ins Hebe^immer ge=

fdjoben, ba$ es aud) Rulje fyabe.

5; 10. Dor einigen {Tagen pfyantafierte Urfel, txmljrenb fie mit

ber großen Kaffeemühle fpielte. Sk öffnete oben bie beiöen

,Mren', liefe fie toieber 3ufammen!ommen unb fagte : , Je^,t lüffen

fie fiäy Dann liefe fie fie uneber auseinanbergefyen: ,$ie geljen

fpa3ieren. Sie gefyen toieber 3ur IRitte, naä) Ijaufe — unb gerabe

töie fie 3U fjaufe finb, fängt's an 3U regnen. So gut ift ber liebe

föott, es regnet erft, als beibe bafyeim. (Eine gefyt bann toieber fpa=

3ieren (ber Slüqd betoegt fid) nad) aufeen) ; bie anbere aber benft,

fie roill fo lange märten, bis ber Hebel gan3 oerfdjrounben ift. Sie

märtet unb toartet bis 3um Hbenb unb !ann nun gar nidjt meljr

fpa3ieren geljen.' Dann fommt 3U guter £e^t audj bie anbere toie*

ber Ijeim, unb es fd)liefet mit einem Kufe: einem Berühren ber

beiben Detfelflügel. — Hbgefeljen von ber pijantafiebetätigung,

bie burd) fold) profatfdjen (Begenftanb ausgelöft toirb, ift gerabe

biefe Darfteilung in etljnologifcfyer Ijinfidjt intereffant. 3d) er*

innere an Spiele toie : ,Das ift ber Daumen, ber fd)üitelt bie Pflau=

men', ,<Es fit$en ßroei Hauben auf einem Dad)' ufro."

Die HTutter beamtet nidjt nur forgfam jebe Hegung ber pi)an=

tafie bei ifjren Kinbern unb getyt auf fie ein, fie ift aud) barauf be*

badjt, felbft anregenb nad) biefer Hid)tung Ijin 311 töirfen. 5 ;6. „3e=

btn Hbenb Iaufdjen jefet beibe Kinber gefpannt, roenn id) ifjnen

Rübc3al)lmärd}en oorlefe. Huf biefes Diertelftünbdjen freut fid)

Urfel fd)on btn gan3en £ag
; fie fi^t bann mit grofeen Hugen ba,

nur Ijin unb toieber ftumm nidenb — nie unterbridjt fie mid), fie

fteljt gan3 im Sauber ber €r3äl?lung. Sie ift xootjl je%t fo red}t
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im ntärd|enalter, unb ba foll fie iTjre td}te, rechte tTTärdjenfreube

Ijaben." Soldje unö äljnlidje Rnregungen fallen bei Urfel auf

frudjtbaren Boöen, unö mit ßefyn 3afyren fängt fie an, ficfy felbjt

<5efd)id)ten aus3u6en!en. 3u IDeil)nad)ten fdjenft fie öer HTutter

einmal ein felbft gefertigtes (Befdjidjtenbud) ; fie v)attz ficfy 3U

ifjren (Er3äl)lungen aus Kaienbern unb Katalogen paffenöe Bilber

gefud)t, mit Unterfcfyriften oerfefjen unb alles 3ufammen in einen

Dedfel geheftet.

Bei Urfel ift foldje Betätigung jeöocfy nur vereitelt 3U beob*

achten — gan3 anöers bei £}eiri3. (Er ftetft öoller (Einfälle unö

!ann täglid) ftunöenlang glüljenö r>or (Eifer mit „Kompofitionen"

öer mannigfaltigften Rrt befdjäftigt fein. Sdjon t)om vierten

3al)re an 3eid)net er mit £uft unb £iebe. „(Eine fteine ,l)übfd)e

(Epifoöe möge bies illuftrieren. 4; 3. löir famen von ber Reife

unb roaren foeben in unferer IDofymtng angelangt; alles voax

öunfel, unö ber Dater verfudjte gerab', im $d)laf3immer ber Kin=

öer £id)t 3U madjen. r)ein3 tappt fid) burd) öie 5infternis in HTü^e

unö ITTantel bis ins Spietymmer, ertaftet feine Cafel, finöet im

Käftdjen feine Kreiöe unö verlangt tategorifdj ,gebt mir mal

Kreibe, itf) toill 3eid)nen*. — Ejei^ens erfter (Bang frür) morgens

ift ber 3U feiner Cafel. Huf mand^em feiner Bilber fieljt man
<5letfd)er unö Berge mit Jahnen, Bäume unö Käufer, tftenfrfjen,

(Eiere, Sterne unb UTonb in buntem XDirrroarr. (Er ergoßt fid) an

feiner pi)antafie unb lebt fid) in biefe geträumten i}errlid)feiten

fo Ijinein, öafo fie iljm öas $d)önfte bunten.

4; 8. rjeute früfy verfertigte er völlig oljne r)ilfe unö Hnfporn

eine für fein Riter gan3 refpeftable 3eid)nung, öie öie Cafel füllte.

3uerft !am ein ffaus, tvobei er ausbrüdlidj barauf aufmerffam

madjte, bafc bie tEür eine Klinfe fyabe. (Es folgte ber Balfon, rid)=

tig aus bem r)aufe Ijerausragenö, unö an ifym : ,r)ier fo tvas, öaft

man nidjt runter fällt', atfo bas (Belänöer. Huf bem Balfon ein

flTenfd), beffen $üfy> r)inter bem (Belänber fidjtbar finb; bann
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unten linfs 5er (Barten, nebft 3aun unö einem Baum, natür*

lid) mit IDu^eln. Huf 6er redeten Seite öer Cafet tarn nun öie

pijantafie 3ur (Beltung. (Dhm öie Iacfyenöe Sonne, t)on öer er

mir etmas fpäter felber ladjenö fagte : ,(Mt ja, bas is im tTTärcfyen

nur unö (5eöid)ten, öaft Sonnen (5efid)ter fyaben?' Befonöere

5reu6e machte ifym bann unten öer (Dfterfyafe, r/odenö, mie er

irm oft in Konfeftläöen gefeiten fyat, unö t>or ifym ein Korb mit

(Dftereiern. — HIs id) ifym fpäter fagte, mir motten öie 3eidmung

ftefjen laffen, bis Dater mieöer fomme, meinte er : ,Das foll nie,

nie meggemifdjt meröen; bis (Dftern foll es bleiben, toeil öodj

ein Qfierfjafe örauf ift.' (Ein kfytes proöuft mar mofyl 3unäd)ft

finnlos gemalt; fofort fanö fid) aber öie Deutung für bas in

öer £uft befindliche (Etmas: ,Das is dm Düte, öie aus einem

Senfter uon öem ^aufe rausgeflogen is.'

5;0. HIs ^etrt3 fjeute früfy feine Schöpfung beenöet tfatte, rief

er, mir möchten fie anfefyen. HTan erblicfte eine Sonne, einen £uft=

ballon mit TTTenfdjen, eine Kirdje unö ein Schiff. Hm Sd)iff roar

natürlich eine 5a^ne / fettfamermeife mar eine fotdje aud) an öer

Sonne 3U fefjen. Itod} efye mir nad^ öiefer (Erfdjeinung fragten,

erflärte er : ,XDenn öie Sonne fo fdjeint, unö es ift fo Ijeift, öann tut

fid) öie $afyne fyier fpiegeln oon öem Dampfer — fo roett.' IDor/er

ifjm öiefe pfyantaftifdje 3öee gekommen ift, afymn mir nid}t.

5 ; 1 . (Ein anöeres HTotiö, \t%t fefyr htlxtbt, ift bas Hteer. Kür3=

lid) 3eid)nete er auf einem großen Blatte Sminemünöe mit Qäu=

fern, Kirdje, Bäumen, bemad)fenem Boöen, Stranö, Stranöforb,

tlteer mit Boot, Hegen über öem gan3en Bilö, IDolfen. Da oiet

üon unferer beüorftefyenöen Seereife gefprodjen mirö, bemegen fid)

Ijeh^ens 3eid)mmgen ,auf öem ITIeer'. (Beftern erflärte er mir

eine feltfame 5*9ur im löaffer folgenöermaften : ,Das foll öer

„IDafferliebegott" fein, mie es öie alten Dölfer öac^ten; aber

öen gab's öod) nidjt?' ((Er fjattz cor längerer Seit 3ugefyört, als

id) Urfet oon (Döqffeus' 3rrfafyrten er3är)It r/atte unö Don öem
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3orn öes IDaffergottes ; fo entftanö 5k allerliebfte finblid)e 5orm
com »IDafferliebengott'.)

5;1. (Ein Bilbd}en, bas an Karitaturen in Umblättern er=

innert, madjte £)ein3 Ijeute ttadmuttag unb braute es bem Kinber*

mäödjen mit ben U)orten: ,Sief) mal, rote ber Qein3 roeint, tolfd}

ü)m mal bie {Tränen ab unb pu£ tf)m *e Itafe, bie läuft."'

3n all feinem (Tun unb (Treiben gibt fid) feine lebhafte (Ein=

bilbungsfraft !unb. „(Er baut fefyr pfyantafieDoIl : fo fd^nitt er

fid) aus roeifeem Papier bk Silhouette eines (Bebirges, (teilte fie

als Qintergrunb auf, baoor tin Dorf aus Spielfjäusdjen. Dann
fdmitt er rol), aber erlennbar, ein £uftfd)iff aus, befeftigte es

an einem langen Drafyt unb biefen toieberum an ber Hmpel, fo

baft bas £uftfd)iff über feinem Hufbau beroeglidj fdjmebte. £jöd)ft

feiten begnügt er fid} mit Klößen. 3rgenbroie muft X^btn in

bie Bube' lommen: auf ben Balfon ftellt er ein püppdjen; er oer*

fertigt einen Käfig unb beoölfert iljn mit (Tieren.

5 ; 8. Seitbem (Ton im Qaufe ift, formt £jein3 mit großer S^ube
unb immerhin mit einigem (Befdjid; u.a. ftellte er Bäume mit fid)

aunbenben $ anlangen, Boote mit Sit$en bar, ein J)aus mit 5*nftem

unb (Tür unb Sdjornfteinen, ein gart3es Seeftücf mit Stranblörben,

tTTufdjeln, Dampfboot. (Eigentümlid) ift, bafc er am crften (Tage

nod) ööllig in ber 3eid)nerifd)en (Einteilung befangen roar ; einen

ttapf!ud)en moöellierte er nid)t in Runbplaftü, fonbern als $lad)=

relief. Sein Sormentrieb lann fid) jet$t gar nid)t (Benüge tun.

5 ; 1 1 . (Einmal bearbeitete er btn (Ton mit einem rol)en Stü&

Brennl)ol3 unb einer Stednabel. Durd) Sdjlagen mit bem gerieften

Q0I3 er3ielte er fefjr fyübfdje ITtufterungen, unb mit ber ttabel

piefte er Heine £öd)er in bie Htaffe. (Er freute ficfj rein an bem

(Dmamentalen bes ITTufters ; bie (Tonmaffe felbft tx>ar flad) unb un=

geformt. Bis er mir feine U)er!e 3eigte, unb id) — l)öd)ft unmo=

bem — fragte, roas fie bebeuten follten, fam bie d)ara!teriftifd)e

Hntroort: ,Hu ums Sdjönes zbzn, mas Sdjönes.' Als Künftler



116 Dret3ef)ntes Kapitel. Pfyarttafie

gehört er alfo 3U btn fjnpermobernften. Hnbererfeits oerf^mä^t

er es nid)t, audj reale Dinge 3U fertigen, fogar feljr reale. (Er

na!)m geftern feine ausgefpudten Kirfdjfeme, formte £on in Kir*

fdjenform barum unb befeftigte bie edjten Stengel an biefe d5e=

bilbe, fefjr froft ob feiner genialen 3bee.

6; 4. Qein3 oergnügte ftd) bamit, beim Hbfd)reiben con XDör*

tern, in bie Budjftaben unb £inien, bk er fdjrieb, alles mögliche fyin*

ein3ufe!)en. Beim IDorte sfwxxiy fagte er: ,Das finb 3toei Brüber

(^), bie beiben Brüber fud)en fid} unb bie beiben Brüber (^) faffen

fid) an ber Qanb.' HIs er bas XDort nodjmals fdjrteb, pfjantafierte er:

,Das erfte <& fagt bem Brüber guten €ag, unb bas anbere <z fagt

bem ^ nidjt guten tEag.— iwmw: Das töort tourbe ifym 3U

einer (Bebirgspartie: ,Qier ift ein großer tftann, ber gef)t rauf auf btn

Berg (Hnftrid) bes <u~), unb bann geb,t er fteil runter. (Rbftrid}

bes w) fjier gef)t er burdjs Dorf fyinauf (2. Hufftrid) bes <r),

unb bann gefjt er ein biftdjen auf ben Kamm (Derbinbung bes v
mit bem ^) .... ba gefyt er über eine Heine Brücfe (Brücfe

bes w) ufro.'"

6;1. <BeIegentlid) liefert I)ein3 Heine pfjantaftifdje ^ärjlun«

gen : ,,3d) fprad} ben Kinbern oon Sd}langen unb er3ät)Ite ifynen,

oa6 fic je nad) ber (Begenb, in ber fie toofjnen, oerfdnebene Sorbe

Ratten. 3dj fagte ifynen, baft aud} beim ITtenfdjen etroas äljn*

Iid|es öorfomme unb erinnerte fie an bie Jäger, bie fid} grün an*

3ier)en, um ben {Eieren nid)t auf3ufallen. Don tftimifri) f)abtn bie

Kinber aud) fdjon bei anbeten Gelegenheiten gehört (im 3oolo=

gifdjen ITTufeum 3. B. beim Hnblid von Schmetterlingen, Ejeu*

fdjreden ufro.). Darauf fprad) fy\n$, bie IDorte fdjroerfällig r/er*

ausbringenb: ,Ja, roeifet bu, bas is aud? fo, roenn einer 3. B. fid)

mal Rot auf bie Baden mlalt, ober er Ijat rote Baden, unb er

3ief}t fid} einen roten Babean3ug an, unb bann fommt ein 5ai=
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fiftfj, unb es fommt gerabe ein Dampfer öorbei, 5er rot ange*

(trieben ift, bann tann er ja ranfcfytöimmen an öen roten Dampfer,

unb bann fieljt iftn 6er £}aifi[rf) gar nidjt.'

6; 8. 3n iljm finö lauter fd)öne Difionen. (Er trägt öie farbige

tDelt in (id) unb gibt anöeren oon feinem Heidjtum ah. Dor roe=

nigen (Lagen bot er bem Dater folgenben (Butenacfytgruft : ,Sd)laf

bitte red)t gut unb träume fd)ön Don Reljen, bie im Scfjneetoalb

finb unb fiel) grüne Blätter fudjen.'"

Dier3el)ntes Kapitel.

Hnregungen unö Belehrungen.

atfdjgefpra^e.

„(Es fommt eigentlich fo gut toie nie oor, bafc mir (Eltern im

Beifein ber Kinber Sonberunterl)altungen pflegen. Hber toir füfc

ren bei ben ITTal)l3eiten 3. B. immer (Befprädje, bie bas lern=

begierige Kinb anregen unb förbern, ol)ne ba§ es roie beim £er-

nen dvoanq 3um Huffjordjen unb Hnftrengung füfylt." ÖDie öiele

fernen fommen nicfyt 3ur Sprache 3toifd)en (Eltern unb Kinbern

!

Unb roeitaus bie meiften ergeben fid) 3tnanglos aus ber Situation

ober b<tn Steigen ber 6efd}töifter.

„(Dft liefert bas (Effen mit alt feinem Drum unb Dran bk Hn=

regung. Dom Saune brechen wir nie etwas, unb meift ift es

überhaupt bas Kinb, bas beginnt. 4; 10. $0 fieljt es 3. B. in ber

H>afferflafd)e lauter bunte 5ar&en uno will toiffen, tooljer fie

fommen. Dann fragt es mal naefy ber ijerfunft bzs Bratens, ob

ber oon biefem ober jenem (Eier fei, tüorauf fiel) nid)t feiten eine

Unterhaltung über Ztbtn unb Befdjaffenljeit bes (Tieres grünbet;

bas (Bemüfe muft bie Hrt feines U)acl)fens ausroeifen, ob es als

U>ur3el aus ber (Erbe geholt roirb, ob es als Blatt über ber (Erbe

gebeizt uftü. Xtatürltc^ taueljen auefy bie mannigfatfjften anberen

<5efpräct)e auf.
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Die Kotelettes lommen auf öen £ifd). Urfel: ,H>iefo finb im

Kotelette Knodjen?' HTutter: ,Die Kotelettes finb r>om Cier fyier

aus öer Seite gefdmitten, mo foöiel Knodjen finö.' U. : ,Don mel=
!

djem £ier ?' Vfl. : ,Dom Kalbten/ U. : ,Hber nidjt oon 6er Kulj ?'

tU.: ,Hein.' U. : ,<Mt, Küfye fyaben mir nodj nid}t gegeffen?'

BT.: ,Dod& aud> fdjon.' U.: ,U)irb bie Kuf? totgefa>ffen?< 2Tt.

:

,Itein, bie mirb totgeftodjen. IDenn fie gan3 alt ift, bann fommt

5er 5kiftf)er uno fdmeibet fie in btn Qals, unb bann ift fie gleid)

tot/ U. : ,3ft öann fein Kopf meljr bran?' UT. : ,3«/ oer ift

aber tot.' U. : ,UÖeint fie, menn fie geftodjen mirb ?' DT. : ,Xtein,

bas gelji fo fdjnell, bas füftlt fie gar nxdfV

4; 7. ßls mir mittags Datteln aften, er3äf)lten mir iljr, roie

man bie Kerne einpflanzen tonnt, unb mie bann qan$ langfam

eine Dattelpalme barausmüd)fe, bie 5rüd)te trüge, unb bas mären

eben bie Datteln. IDir plauberten nod) barüber, mo biefe Palmen

müd)fen, mie fie oerfdfyitft mürben, unb !aum mar bas Zt)zma be=

enbzt, als Urfel fragte : ,H)o fommt btnn eigentlid) bas Salß fyer
?'

Der Dater erzählte ifyr öon btn Sa^bergmerfen unö fam fpäter

auf bie (Beminnung berKofyle aus Ko^lenbergmerfen 3U fpredjen.

Das regte Urfel mieber 3U ber 5r£*ge ein, mo bas I30I3 fyerfäme.

(Dbgleid) fie öiefe Staat fdjon früher richtig beantmortet fyatte,

fanb fie jet^t nid)t bas Redete (fie fagte £ifd)ler), unb mir fyalfen

ifyr. 3ebenfalls fjüt üjr reger Derftanb großes (Befallen an biefer

Hrt oon <Befpräd)en, unb fie »erlangt immer: ,<Ex^V noefy meftr,

ex^dtjl nod) meftr.'"

Urfel fragt unb fyört 3mar feljr gerne ; aber 3U Rntwoxkn, bie

einiges Itadjbenfen erforbern, ift fie nidjt immer bereit. Der (EU

tern (Bebulb unb anregenbe 5rif^ überminben jebod) mit ber

3eit iljrc Bequemlichkeit, unb fdjliefelid) freut fie fid) jebesmal,

vomn fie dm Hntmort finben fann. 4; 10. „Bei einer £ifdmnter=

Haltung über 3aljne ermähnte Urfel, bafa biefe bod) mad)fen. Der

Dater fragte: ,U)as Reifet benn eigentlid) machen?* Urfel (un*
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roillig) : ,3d) weift ntdE^t/ D. : , (

Kann 6er Hing roadjfen?' foeigt

feinen golbenen Hing). »Hein, ber ift bod) aus (Bolb, 6er tann 6od)

nicr)t roadjfen.' ,>ttun, was !ann btnn roadjfen?' jBäume.' ,tt)ar=

um fönnen 6enn 6ie roadjfen?' ,H)eil fie teben6ig finb.' ,löas

roädtjft nod)?' ,Ciere, Kinber.' Don fefbft tonnte fie aber aud)

jetjt nod) nidjt unfere toieberljofte $vaq e, roas alfo ,road)fen' fei,

beantworten. (Erft als rotr fie barauf (tieften — 3uerft finb alfo

bie Kinber Hein unb bann ,werben fie groß', fe^te fie roadjfen

gleidj
,
größer werben*, löir waren nod) immer nia^t 3ufrieben

unb fagten: ,Hber bk Kleiber werben 6od) aud} gröfter, wenn

ITtutter was Ijeranfet^t.' Hrfet : ,Das trrirb bod) gemadjt.' ,Unb

wer madjt's bei ben Bäumen unb Kinbem?' ,Die roerben oon

felbft größer/

5 ;5. Hlle ttaturerfcfyeinungen erregen Urfels 3ntereffe ; befonbers

— rote ftets auf Heifen — t)ier im (Bebirg e roieber Sonne, ITTonb

unb Sterne. Der Stäbter hzad\kt ja ben gröftten Ceil bes Jahres

faum, ob ber tftonb fdjon aufgegangen, ob er 3U* ober abnimmt,

ob ber Fimmel ausgeftirnt ift ober nidjt. Hber in ber $vtü}tit,

am HTeer, im (Bebirge, ba geroinnt alles Bebeutung, unb Urfel

nimmt gemeinfam mit uns (Eltern lebhaften Hnteil. Daljer weift

fie aud) fdjon alles tlTöglicfye, bafa unfere (Erbe ein Stern ift, ber

ät)nlid) ausfielt wie bie anbevtn Sterne, bafc in ber Sonne ein

großes 5euer brennt, bafc tags bk Sterne aud) ba finb ufro. I^eute

HTittag fpradjen toir aus Hnlaft ber fd)redtid)en (Erbbeben in

3talien über bies Phänomen unb über feuerfpeienbe Berge. Urfel

fragte, ob jemanb bas 5euer in bzn Bergen angeftecft fjabe, unb

oben muffe bod) ein £od) fein, roo bas £euer 'raustame, wer

bies £od) gemacht \\ahtl löir fagten, bas £euer f)abe fid) allein

bas £od) gebrannt, unb tief in ber (Erbe brenne es immer, unb bie

Sonne unb Sterne hxenmn aud) ; ba wollte fie roiffen, rool)er bas

fäme unb roer bas5euer angeftedt t)abe. H)ir fagten it)r, bas wiffe

niemanb, wol)er bas fäme, ber liebe (Bort Ijabe bas fo gemacht.
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6;0. Rnläftlirf) eines $i[fyaj£ti<fyt$ äußerte Urfel, fie mödjte

mal toieber $i\$ie lebenbig fefyen. Sie möchte mal gari3 genau

[elien, trrie fie atmen burd) öie £ödjer. (XDir fyabm ifyr öfter bie

Kiemen ge3eigt.) löir öertröfteten fie auf bas Berliner Rquarium,

tr>o fie alles üortrefflid) toürbe fernen fönnen. Dann fragte fie, ob

bie $i\ü\t biefes befonbere Rtmen oon Rnfang an fönnen ober

erft lernen muffen. Drauf ber Dater : ,tlTand)es fann man, orme

3U lernen; aud) bie fleinen Kinber fönnen ja manches fdjon gleid},

toenn fie geboren merben. löas benn 3. B. ?' U. : ,£jören.' D.

:

,Hein, bas fönnen fie nodj nid)t gleiay U. : ,Do$i; fie tönmn
nod) nid)t aerfteljen, roas man fagt, aber l)ören fönnen fie's bod)l

fd)on.' löir erflärten il)r, bag bas Heugeborene in ben erften

Cagen aud) nod) nid)t einmal f)ören fönne, ba es löaffer im ®l)r

fyabe. ,Ha^ rool)l üom 5^6?' fragte Urfel. So nar; berühren fidj

löipegier unb märcfyengläubige Haioiiät im Kinbe. — 3m Rn*

[d)luJ3 an bas in Rusficfyt geftellte Rquarium famen rotr auf ben

Berliner 3oologifd)en (Barten 3U fprecfyen, Don bem fie touftte, bajj

er am Tiergarten liegt— fie ift oor einem falben jafyre bort ge=

roefen. Sie meinte, ber Tiergarten l^abe feinen Hamen baljer, öa&

in einem Ceil (bem 3oologifd)en (Barten) Ciere feien. löir er-

3är)Iten iljr, ber Harne fomme baljer, bafa es bort früher Refje

unb f}irfd)e unb nocfy oiel früher Bären unb löölfe gegeben Ijabe.

Urfel fragte, roas benn bie HTenfdjen ba gemalt Ijätten, toenn fie

mal in ben löalb gegangen finb unb bie roilben Ciere maren brin?

,Damals finb nod) nid)t fooief Htenfdjen fjineingefommen. Rber

roenn fie hineingingen, ba nahmen fie Speere ober Bogen unb

Pfeile mit/ löir erflärten ib
(
x ben Speer, unb roie er geworfen roerbe.

Sofort fam bie 5™ge : ,Unb menn ber Speer nid)t getroffen l)atte,

ba fonnte er fiüYs bo<fy ntd)t toieber fjolen, toeil bod) fcfym basvEier

auf irm losfam. IDas fonnte er ba madjen ?' ,ntand)mal Ijaben bie

{Eiere irm getötet, aber oft ftaben bie TTtänner ben Speer nidjt ge*

roorfen, fonbern gewartet, bis bas £ier nar) war, unb 3ugeftofeen.'
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6;1. (Beftern mittag fragte He plötjlid): ,03er fjat benn eigene

lief} 3uerft öie Sacfyen 3um (Effert „Ijerfunben" ?' Sie meinte, roer

barauf gefommen [ei, bajj geraöe bies unb jenes gut fdjmecfe unb

nahrhaft fei. Sie fragte es beim Rrjabarberfompott, nadjbem fie

eben f)etri3 erflärt fyatte, bas feien bie Stiele unb nidjt etroa bie

Blätter. IDir fagten ifyr, roie bie HTenfd)en gefefyen Ratten, bafc

(Tiere $te\\di oon anberen (Eieren fragen, roir Heften fie barauf

fommen, roiefo bie tftenfdjen nicfyt aud) einfad) bas rofye S^tf^
vex^evjxen lönnen; bann ex^'äf)lte id) \v)x, roie ein Dol! oor oielen,

oielen 3az)xen fid) bas $feijdj toeid) geritten, roie anbere es

im 5euer geröftet x)ätten. $erner, roie bie HTenfdjen gefefyen fjät*

ten, bafa Hffen unb Giraffen unb Kamele Blätter fragen ober

ttüffe inadten unb Datteln nafd)ten. ,Die ITtenfdjen', fo fdjloft \ä),

, machten es if/nen nad); oiele (Berichte fyaben fie natürlid) erft mal

oerfud)t unb bann burefy häufiges Probieren gemerft, bies unb

jenes ift gut unb naljrfyaft, anberes fd)led)t.'

9; 4. J}ein3 befdjäftigt fid) je%t mit ber Politi! bes Ruslanbes:

(Tripolis unb 3tal\en, (Englanb, Ruftlanb unb p erfien breljen fid)

in feinem Köpfcfyen, unb mit unglaublicher Unoerfrorenljeit bo^kxt

er über bie (Tfyancen ber Dölfer. Seine löeisfyeit bringt er meift

aus ber Sdmle : ,Der X. fyat's gefagt, unb ber roeift es oon feinem

Dater/ HTan tann fid} benfen, was hex biefem <Ex^'dl)\en unb

IDieberer3äI)len fterausfammt. IDir fudjen feine $orfd)l)eit 3U

bämpfen unb feine 3been etwas 3U Hären."

Daß bie großen <5efd)roifter nidjt 3U tief in (Maljrtrjeit oer-

finlen, bafür forgt Hnndjen burd) brollige Bemerkungen. 3; 2.

„^eute mittag fragten roir fie nad) ben Hufgaben ber oerfdjiebenen

Organe. ,03o3U v)at man Rügen, (Dljren ufro. ?' Das Serien, hören,

$affen fagte fie richtig, aber bie ttafe roar 3um Hafepu^en ba,

unb ber Baud) 3um ,Qurramad)en', b.l). 3um abenblidjen Kalt=

abgeriebenroerben.

8; 9. Dor einigen (Tagen famen roir auf (Mboerljältniffe 3U
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fpredjen; es gelang uns, Urfel auf finbgemäfte IDeife bas IDefen

5er Der^infung !tar3umad)en. Urfel roeift, bafc (Belb üon it/r auf

ber Sparfaffe liegt, unb fie roar fefyr erftaunt 3U fyören, 5a§ biefes

(Selb fid) oermeljre. tPir erflärten iljr nun, bafa bk Sparfaffe

ber Stabt gehöre, unb bafa bk Stabt bas ifyr ancertraute (Belb nicfjt

rufjig liegen Iaffe, fonbern benutze, um bamit irgenbuoeldje not*

oenbigen Bauten, 3.B. (Basanftalten, IDaffertürme ufm. 3U er*

rieten. 5U^ bas ®<*s / oas ffe aus t^rer Rnftalt liefert, befommt

fie be3al}lt, unb biefe Bejahung barf fie nid)t für fiel) behalten,

fonbern mu§ benen bacon abgeben, beren (Belb fie 3ur (Bas=

lieferung gebraust Ijat. Hun fpradjen roir aud} von btn anbtxm

£eiftungen, bk bk Stabt oollbringt, unb ba meinte fie, Dolfs=

faulen bürfe fie mit bem Sparfaffengelb nidjt bauen, benn bie

DolfsfOvulen bringen ja fein (Belb ein.

Crot$ ber fünf Stunben Sdjule 3eigt Urfel bei Cifd} nacf) roie

cor regftes 3ntereffe an ber Unterhaltung; fie fann gar nidjt

genug befommen. ijeute 3.B. plauberte ber Dater über bie (Eni*

ftelmng unb Derbreitung ber Leitung, vok von ausmärts öie

Depefdjen einlaufen, roie gefegt unb bann gebrückt toirb — fogar

von Korrefturbogen roar bie Hebe — rote bann in aller Herrgotts*

früt)e bk vkkn Caufenbe r>on (Exemplaren oerteilt roerben ufto.

Das (Befpräd} fam auf burcfy einen gerabe eintreffenben Seitungs»

ausfcfynitt." — So ftreut faft jebe {Eifdmnterljaltung ein paar

Samenfömcfyen geiftiger ober gemütlicher Hrt in bie Kinberfeelen.

Wettere Gefprädje.

Rud) bas Zubettgehen ber Kinber, bie Spa3iergänge mit ben

(Eltern bieten f)unbert (Beleg enJjeiien 3U ernfter unb Weiterer Be*

lel)rung. Dod) ber ITTutter ift es bamit nod) niäjt genug, unb als

Urfel über oier Jafyr alt ift, fommt bas Kinb, fobalb fid) irgenb

3eit ba3U finbet, am Dormittag 3ur „Stunbe" 3U il)r.

4; 7. „(Ein fnftematifdjer Unterricht in biefem Riter töäre total
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oerfefjlt. 3ä\ fyaht bies morgenblidje fjalbe Stünbdjcn eingeführt,

um Urfel qan$ ungeftört für mid) 3U i\aben unb um ifjr bie ITTutter

gan3 ungeftört 3U geben. XDir plaubern ja natürlich aud) tagsüber

oiel 3ufammen, aber eben nie, orme bafr id) babei befdjäftigt roäre,

fei es im ijausfyatt, fei es mit einer ttär)erei. 3n unferer Stunbe

ner)me id) nun nid)ts oor, Jjeini roirb 3U feinem £eibroefen r/inaus*

gefei*t, unb id) bin nur für Urfel ba. Rlles, roas id) bem Kinbe in

biefen tttinuten geben roill, finb Rnregungen, unb id) fefye fcfyon 3U

meiner 5reube, roie manches 5rüd)te trägt.

4; 3. Seit !ur3em nefjme id) mit Urfel faft täglid) bie IDalter-

fd)en Bilberbüdjer oor, bie legten Cage immer unfer fogenanntes

,Küd)enbud)'. Ungefähr eine fyalbe Stunbe befdjauen roir uns 3U*

fammen bie Bilber, je nad) il)rem 3nljalt 3toei, brei ober noefy

meljr. (Erft laffe id\ bas Kinb er3är)len ; id) madje es aber nid)t fo,

baft einmal nur fie, bann nur id) fpredje, fonbern meift geftaltet

fid) ber Unterridjt 3U einer piauberei. Urfel fragt nvid), id) frage

fie, id) erlläre iljr etroas, unb fie fügt ir)re Bemerfungen an. 3u

meiner 5reube ift Urfel mit großer £uft bei ber Safye ; fie gel)t auf

alles ein unb fyaftet gar nid)t oorroärts, bleibt oielmefyr ftetig auf=

merffam unb eifrig. Dabei finb il)r bie Bilber nid)t ettoa neu; aber

bie Derr/ältniffe, unter benen id) fie iftr nun roieber nal)e bringe,

feffeln fie {ebenfalls. Hid)t 3um Spielen, fonbern 3um Hrbeiten,

3um ,Unterrid)t', roie id) il)r fage, nehmen roir je%t bie Bilber oor,

unb fo geroinnen fie neue Rn3ier/ungsfraft.

4; 2. Unfere , Stunbe' roar einige (Tage ausgefallen, unb Ijeute

am Kaffeetifd) fragte Urfel eifrig: fiahen roir fyeute uMeber

Stunbe T — IDenn bann alles fo roeit ift, bringt fie fd)on oon felbft

il)re Sibel, bie roir aber längft nid)t immer benutzen. tjeute 3.B.

roar unfer £ernmaterial : ein paar Kaffeebohnen, ein paar (Eee=

btättdjen, ein StM 3uder unb Ka!ao. Urfel folgte freubig auf=

geregt meinen Belegungen, als id) all bas 3ufammenf}olte unb

fragte bann : ,Kommt nid)t aud) ein Stütfdjen Kudjen ba3u ?' 3d>
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liefe fie nun betreiben, mie eine Kaffeebohne ausfege, bann er*

erßäfytte 16) tfyr, wo fie mücfyfe, von bzn feigen £änbern unö 6en

jd}mar3en tTtenfcfyen, bie bie Bohnen pflügten; ba^ (Eltern un6

Kinbercfyenba gar nichts, aber aud} gar nichts an3iefyen; morgens,

menn bie Kleinen aus öem Bett fpringen, finb fie fir. unb fertig.

3d) fprad} von 6en Schiffen, auf öte 6ie SäcEe mit Kaffee geloben

merben, unb bauon, mie fie über ba$ grofee IDaffer bis 3U uns

lämen. Urfel (teilte dm z6)k Kinberfrage : ob bie Bofynen n\6)t

fdjmutjig mürben, menn bie S6)wax^m fie pflücften. 36) beruhigte

fie, ba^ bie fansage $axhe nidjt abfärbe, mie fie 3U glauben

fdjien, unb fagte ifyr, bafa bie ÜTenfcfyen aon ber feigen Sonne fo

fd)töar3 gebrannt mürben. — 3n biefer Hrt plauberten mir au6)

über ben tEee, dndtx unb Katao; fie mar <gan3 erftaunt, als 16) iljr

tx$äv)lte
t
bie dfyinefen trin!en fo üiel Cee, btn gan3en Cag, aud)

fd)on bie Kinber. Sk fragte mieber recfyt finblid] : ,Itid)t bloß,

roenn fie !ran! finb?'"

Diefe 3manglofen Stunben merben lange Seit fortgefe^t. 5; 11.

„U)ir befd}äftigen uns jet$t au6) mit ber Ufyr, benn bie Ufyr mill fie

gar 3U gern fennen lernen. 36) zx$äv)h ifyr biblifcfye (Befdjidjte,

unb für3lid) trieben mir fogar Botani! an einem Primel* unb

einem Culpentopf. 36) liefe fie bie Primelblätter unb sftiele be-

fühlen, na6) <5efid)ts= unb £afteinbrucf befdjreiben, 3eigte iFjr btn

langen Primelfeld) unb erinnerte fie 3ugleidj, mie geeignet ber

Bienenftadjel fei, um aus foldjem Keld) bzn Saft 3U Ijolen. 36)

liefe fie bie Unterfdjeibungsmerfmale 3mifd)en Primel* unb Cul=

penblättern finben, 3eigte ix)x, xok bk tEulpe feldjlos fei unb mie

tief in il)rer Blüte um ben Jrudjtfnoten Ijerum bie Staubgefäfee

fiän<bert. Urfel mar mit $reube unb (Eifer bei ber Sa6)t unb mollte

nid)t aufhören. — Hm ifyre £ernfreube 3U erljöljen, Derquicfe 16)

ben Unterricht mit Spiel. 36) l)aht \\)x ein Budjftabenjpiel ge=

tauft, aus bem fie fid) IDorte 3ufammenfe^en fann, unb btn t)ö6)*

ften Jubel erregte eine puppenfdjulmappe mit richtiger $xbd
f
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Puppentafel unb tieften, Mas, Jeöerfaften ufro. Sie fpielte ge*

ftern von morgens bis abenbs bamit."

Sooiel über ben Unterricht bei ber Htutter. Heben ifym wirb,

roie gefagt, jebe Gelegenheit 3U frifc^er, Iebenbiger Anregung

roafyrgenommen.

3; 8. „Dorgeftern roar es fefyr neblig, fo neblig, baft bie Sonne

roie eine gelbe ftraljlenlofe Scheibe ausfat). Urfel erblicfte fie burd)

bas Sanfter unb rief erftaunt, bafa ba ber ITTonb fei. lOir fagten:

,Das ift bk Sonne, unb bie fiefjt freute fo fomifd) aus, weil es

neblig ift.' Urfel rounberte fid) feljr, bafa bk Sonne fo ausfäfre

roie ber ITTonb, unb audj bei einem mittäglichen Spa3iergang mit

bem Dater bilbete bie jTnonblidje' Sonne ben tjauptunterr/altungss

ftoff. Der Dater erklärte iljr nod) einmal, bafa ber Hebel bie Sonne

fo ausfegen liege, unb nun nafym fie es als ^Eatfad)e an. Diefe<Ein*

leitung ift notroenbig für bas Kommenbe. 3cfr fagte Urfel r>orl)in

:

,J}eut roerbet iljr fpa3ieren geljen.' U. : ,Hber bie Sonne fdjeint

gar nid)t.' 3ct): ,3d) glaube, bie Sonne roirb fdjon nod)
fdeinen.'

U.: ,3ft ber Hebel t>or?' 3cfr: ,3a.' ,3ft fie gan3 roeg?' ,Hein,

fie fter/t r/inter bem Hebel/ unb ba iam iä} barauf, il)r bas pla*

fttfd) 3U madjen. 3er) (teilte tl)re innen golbene Caffe fcfrräg auf

btn Caffenranb r)in, bafa man r/ineinfer)en fonnte, unb fagte:

,Das ift bie Sonne.' Dann naljm icfr bk Untertaffe unb fagte:

,3e# fiel)ft bu bie Sonne nod), aber jetjt lommt ber Hebel (icfy

fdjob bie Untertaffe Iangfam oor bie Caffe) unb nun fiel)t man
bie Sonne nicr}t meljr.' Dann fcfyob id) Iangfam bk Untertaffe t>or*

über : ,Siel)ft bu, jetti ift ber Hebel roeg, unb bie Sonne ift roieber

3U fernen.' Hllem Rnfdjein nad} begriff Urfel oollfommen. Das

ergibt fid} gerabe aus ber ünblicfjen Hrt, roie fie 3U ber gemachten

Sonne unb bem gemachten Hebel Stellung naljm. Sie ergriff bie

,TEaffenfonne* unb meinte fyineinfcfrauenb : ,Die Sonne ift aber fo

gelb
4

, unb bie Untertaffe, bie id) mit ber grünen Seite nad) au&en

fyielt, breite fie mir in ber Jjanb um, fo bafc bk roeifce Seite fid)t=

ITT et} er, Kinöerjtube 9
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bar roürbe, unb [agte : ,Der Hebel ift aber roeift.' Hm <5efid)ts=

ausbrud Urfels merfte id), bafc fie gefeffelt unb befriedigt roar;

fie flaute mid) mit großen flugen Hugen an, aus benen es roie

5reube leudjtete.

3; 9. Der Dater fang Urfel r/euie oftmals bas Zkba)zn oor:

,Unb roenn 5er Sdjneiber reiten roill unb fjat fein Pferb, bann

fettf er fid} auf m Siegenbotf unb reit' oerfeljrt/ Das mad)te

Hrfel fefyr oiel Spafa, unb alle möglidjen $xaqen fnüpften fid)

gteid) barauf unb fpäter, als fie es felbft mit Jeuereifer fang,

baxan. ,V0k madjt er bas?' (bas Derfel)rtfit$en). ,IDarum l)at

er fein Pferb? IDo fjolt er fid) bie Siege? £Das mad)t Unn ber

Sdmeiber ? löiefo roill er reiten? — IDas r/olt fid) bas Kinb nid)t

alles aus biefen oier Derfen ! So erweitert es roirflict) täglid) unb

ftünblid) ben Sd)a
A

% feines töiffens fpielenb, oorausgefet^t, bafc es

UTenfdjen um fid) Ijat, bk fid) liebevoll in feinen finblid)en <5eift

oertiefen. ttod) 3um Husgangspunft eine anbmn Betradbtung

mödjte id) biefe r>ier Derfe madjen. IDir merften, ba§ Urfel fid)

bas ,Derfel)rt=Reiten' nid)t fo red)t oorftellen fonnte,, tro^bem roir

ifyr fagten, ba I)ält fid) ber Sa^neiber nid)t am Kopf, bloft am
Schroan3 feft. 3ur befferen Rnfdjauung 3eid)nete it)r ber Dater

bas Bilb auf. T)a gab's einen Jubel: roir mußten if>r bas £ieb

Dorfingen, roäl)renb fie nun ftrafylenb bk 3eid)nung httxaä)kk
r

unb fie oerfidjerte immer roieber, bas Bilb fei aber f)übfd), bas

roürbe fie nxä)t ßerreigen, bas roürbe fie fdjön in bie Sdjublabe

legen unb aufgeben. Sie lief bann längere Seit fyerum, orme

bas Bilb aus ber rjanb 3U laffen, unb bie meiften ber oorr/in ge=

[teilten 5ragen fnüpften fid) an feine Betrad)tung. (Ein Beroeis,

roie roertooll bie Hnfdjauung für biefes Riter ift, unb roie roidjtig

bie Klarheit unb rjerausarbeitung bes 3nrjalts, roieoiel unroiä>

tiger bagegen bie ,tünftlerifd)e' Ausführung.

4 ; 9. Hrfel \av) im Hrbeits3immer bas Bilb oon Beetl)ooen. ,<Dd)

ber olle tTTann.' Dater: ,Das ift bod) fein oller fltann.' U. : ,Der
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fiefyt bod) aber fo aus (rubelt 6ie Stirn), fo böfe.' D. : ,ITein, 6er

öenft nur fo fefyr nad). Der HTann, öer Reifet Beetljooen, er fyat

fid) fo fdjöne ITtufi! ausge6ad)t, toeigt bu, bie Dater mand)mal

fpielt.' ,Hd) fo.' D. : ,Der t}at fie fid) ausgebadjt unb bann auf-

gefdjrieben, bas finb bann bie Uoten, aus bemn Dater fpielt.'

U. : ,§at er fie bir bann gefdjidt?' D. : ,IIein, ber ift fd)on lange

tot; roas er fdjrieb, ift gebrudt roorben, unb bas l)ab' id}

bann gefauft.' U. : ,Hber bu Ijaft bod) fo Diele Büdjer.' D. : ,3a,

Diele anbere HTänner Ijaben fid) aud) fd)öne tltufi! ausgebadjt unb

aufgefdjrieben; aber bie fdjönfte Ijat bod) ber BeetfjoDen aus=

gebadet.' U. : ,IDof)i bas Htargretlein ?' (Urfel meint bas Kinber*

lieb ,£)opfa, tftargretlein', bas id) il)r manchmal oorfpiele unb bas

für fie ber 3nbegriff fd)öner tTtufif 3U fein fdfyeint.) D. : ,Kein, nod)

oiel fdjönere, bie bu aber nod) gar nid)t Derfiefyft.' U. : ,Ra), fpiel

uns balb mal töieber roas öor.'

f}ier fiel)t man, roie roertooll bilblid)e Darftellungen als Rn*

regung fein lönnen. So roie Urfel bei Gelegenheit oon Beet*

Ijoöens Bilb 3um erften tltale eine Rfmung oon Komponieren

belam — beim bloßen £}ören uon HTufi! roäre fie geroift fo balb

nid)t barauf gefommen — fo l)at fie fd)on früher bei Betradj*

tung ber (Boetrjebüfte erfahren, bafc (5oetl)e (5ebid)te gemad)t fyabe,

unb beim Rnfdjauen ber Hriftotelesbüfte, bafo er fo bide Büdjer

gefdjrieben r)abe, roie fie beim Dater ftefyen.

5 ; 0. fjeute frül) — es ift ein tftontag — roollte Urfel, roie fo

manchmal, bie Leitung Ijereinljolen. Dater: ,rjeute gibt's leine

Leitung.' Urfel: ,U)arum nid)t?' Dater erftärt, baff bie Leitung

bod) gemadjt roerben muft, unb bas täten bie 3eitungsleute immer

am £age oorljer. ,XÖenn nun r)eute bie 3eitung gefommen roare,

roann l)ätte fie gemad)t fein muffen?' Urfel: ,(5eftern.' D.: ,Unb

roas roar geftern?' U. : , Sonntag.' D.: ,Unb Sonntag . .
.' U.

:

,töirb nid)t gearbeitet.' D. : ,Siel)ft bu, unb 5a Ijaben bie 3ei=

tungsleute aud) nid)t gearbeitet, unb roir Ijaben feine 3eitung.'

9*
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U. : ,£Das magert benn bie Seitungsleute am Sonntag ?' D. : ,$ie

gefyen fpa3ieren ober ins (Efteater ober fpielen mit ifyren Kinbern.'

ttun folgte bie $rage: ,Rber wiefo ift b^nn r)eute bie poft ge*

lommen? tDir erflären iljr, bafj bk boä) nidjt ,gemad)f 3U wer*

btn brause, unb bafe bie (Eifenbaljnen aud) Sonntag gefyen.

4 ; 9. Urfel flaute 3um $tn\ttx hinaus, unb wir fpradjen ba*

bei über bas trübe tDetter. 3d) meinte, aller Scfynee [ei gefcfymol*

3en, weil es fo warm fei, ,über ttult <5rab'. U. : ,Sdjmil3t ba ber

Schnee, wenn's über ttult d>rab ift?' 3§: ,3a.' U. : (auf bas

branden am Softer fyängenbe {Ifyermometer 3eigenb) : ,tjaft bu's

ba nacfygefeljen ober weiftt bu's, tDeil ber Sä^ntt gefd)mol3en

ift? — 3$ madje es wie tTtifr Sullioan bei tjelen Keller; i&i

fpredje aud) mal etwas, was über bas Derftänbnis Urfels t)inaus=

geljt
; fie weifj nid)t, was ttull ° bebeutet, aber eines tCages wirfc

es it)r bei irgendeiner Gelegenheit !lar werben, unb um fo tiarer,

als fie bereits anbere Begriffe mit bem ttull °, fo bie bts $xk*

rens, b$m. Sd)mel3ens oerbinbet. ttocfy ein Beifpiel für biefes

bem Derftänbnis Vorarbeiten'. IDir tjaben Urfel einen Kalenber

ins 3immer gelängt; fie reiftt täglid) ein Blätteren ab unb lieft

bann, ber ,wiet)ielte' fyeute ift. IDas fie fiefy barunter oorftellt,

id) weif} es nict)t. Hber es märe total falfd), Kinbern foldje Dinge

üor3uentr)aIten, an benen fie eine Dorübergefyenbe 5?eube l)aben

unb bie fidjer beitragen, it)nen fpäter öiele Begriffe 3U erleichtern,

ttidjt bie <£x$kt}tx finb imttecfyt, bie befürworten, man
f
olle immer

nur alle Darbietungen ber jeweiligen Stufe bes Kinbes anpaffen,

fonbern jene, bie aus richtigem 3nftintt fyie unb ba nidjt Rüdficfyt

nehmen auf bie gegenwärtige Stufe im ijinblictauf bk 3utünftige.

<5er)t es nid)t gerabe aud) aus bzn Beobachtungen ber (Erwad}=

fenen fyeroor, ba% biefes fein frud)tlofer IDeg ift ? tDie oft über*

fommt uns bei irgenbeinem Rnlaft unoermittelt eine (Erfenntnis,

bie Unt>erftanbenes, aber unbewußt Behaltenes plöfeltct) fyell be=

teudjtet unb uns fo nachträglich 3U Derftetjenben werben läjjt.
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5; 4. Urfel fragt jetjt bei öen oerfdjiebenften (ErfMeinungen

:

,3ft es lebenbig T So fragte fie neulicrj öen Dater : ,3ft ber t)im=

mel lebendig? Dater: ,ltein.' U. : ,3ft öte Sonne lebenbig?'

D. : ,IIein.' Der Dater Ijatte fie auf öen Sonnenuntergang auf*

merffam gemacht, unb ein (Befprädj entfpann firfj. U. : ,(5el)t bie

Sonne in bie (Erbe rein?' D.: ,Uein, fie läuft immer um bie (Erbe

rjerum.' Darauf U. : ,3ft fie lebenbig ?' D. : ,XTein/ U. : ,Hber fie

!ann bod) alleine laufen.' Der Dater 30g einen Ball 3um Dergleirf}

fjeran, ber ja aud), roenn er geworfen roerbe, von felber fliege.

U. : ,Rhzx bie Sonne roirb bod) nidjt geroorfen.' D. : ,Siel) mal,

Urfel, bas roiffen mir nidjt; bas rjat ber liebe (Sott oor langer

Seit gemacht, unb nun fliegt bie Sonne immer roeiter rjerum.'

Dabei beruhigte fie fid).

5; 5. Sd)on oor löodjen erklärte itf) Urfel in einem (Befpräd),

roiefo roir bie Sterne am (Tage nidjt feljen fönnten; icfy oerglid)

babei bie Sonne mit einer großen gellen £ampe unb bie Stern*

lein mit einem gan3 fleinen Hadjtlidji Damals fdjien iljr ber

Dergleid) nicfyt gan3 !lar 3U roerben; oor wenigen {Tagen famen

roir roieber auf bas {Efyema, unb fie 3eigte oollftes Derftänbnis

für mein (Bleidjnis, bafa man ja aud) ein iTadjtlidjt faum be=

merfe, roenn fdjon eine l)elle £ampe bas Simmer erleudjte. Be=

fonbers, roie fie fpäter ber Urgroßmutter unb bem Dater bie G>e*

fd)id)te 3toeimal oortrug, füllte man an ber Klarheit il)res Be=

ridjts, baf$ fie begriffen l)abt.

6;1. 3d) fufyr mit Urfel in ber (Eifenbafjn, unb fie fragte nacfy

allen möglichen Dingen, fo 3. B. nadj bem Urfprung ber Sprache.

36) roeife nid)t mel)r, roie fie barauf !am, {ebenfalls fragte fie:

,Das roar roorjl ein fefyr !luger Wann, ber bie Sprarfje „fyer-

funben" fjat?' 3d) er3äl)lte it)v nun, unb fie r/örte mit glän3enben

Rügen 3U, bafo bie Spradje fo lang fam entftanben fei, roie fie bei

ben fleinen Kinbern entfiele, fo (angfam, roie bei unferer tleinen

Anne unb fogar nod) oiel, oiel langfamer. 3d) fagte ir/r, bie erften



130 Üter3^ntes Kapitel. Hntegungen unö Belehrungen

HTenfd}en Ratten mit (Befidfyt unb Rauben unö bem qan^zn Körper

Belegungen gemalt unb £aute ba3U ausgeftoßen, wie gan3 ftetne

Kinber. Unb um itjr ein Beispiel 3U geben, führte iä) an: fi&U
teidjt v)'dtk tin UTenfdj, auf ben ein anberer 3ulief, „l)alt" ge=

rufen unb babei Öle f\'änbt üorgeftrecft. Der anbere Utenfd} Der*

\tanb, was er meinte unb fagte nun auä) mandjmal „fyalt", wenn

einer auf itjn 3ufpringen wollte, unb fo fagten balb alte tftenfdjen

„Ijalt" unb wußten, mas bas fyeißen fotlte.' Sie fcfyien alles

oerftanben 3U tjaben unb flehte, wie immer bei folgen Untermal*

tungen, ,er3äf)t weiter*. — 5&r Kinber ift faft jebes Cfjema in=

iereffant, wenn man es nur finbgemäß geftaltet.

5; 5. (Es madjt Urfel intenffoe Jreübe, Begriffe oerftetjen 3U

lernen. So erftärte idj il)r für3lid}, was ,öerbienen' bebeute. Sie

»erftanb red}t gut unb nafaltig, wie id) aus mannen baraus

Beßügltdjen Rußerungen entnehme. 3d) madjte es itjr ungefähr

{0 Itar : ,IDenn wir beim Kaufmann (Dbft taufen, geben wir ifym

(Mb bafür. Wix geben ifym mefyr (Selb, als ber Kaufmann für

bas (Dbft beim Bauer ht^a\\lt \\at. Siel) mal, wir wollend fyübfd)

bequem \)abtn unb nidjt fo weit natf) (Dbft laufen; ba tauft es

ber Kaufmann für uns. €r muß aber aud) einen £aben mieten,

ba$ wir wiffen, l)ier gibt's was 3U laufen; unb Bän!e unb Cifdje

muß er !aufen, ba$ er bas (Dbft 'rauflegen fann. Das foftet alles

üiel (Mb unb macfyt ifym öiel Iftüfye, unb weit er fo Diel UTüfye

fyat, ba hz$ar)ten wir ifym aud) nod) etwas bafür, unb fo be=

lommt er oon uns metjr (Mb für bas ©bft, als er bem Bauer 3U

be3al)ten brauste. Das (Mb, was wir itjm mefyr geben, bas tjat

er „öerbient"'. 3ä) gab il)r nod) Diele Beifpiete, u. a. bm £ifd)ler,

ber bas Brett beßafylt unb baraus einen Stuft! mad}t, ben wir wie*

ber taufen unb be3at)len. $üx bie tftütje, bafa er aus bem Brett

erft einen Stuljl axhzxhn mußte, 3at)ten wir ifym mefjr (Mb, als

er für bas Brett ausgelegt l)at."'
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Was Viluttex ersäht unb was Me Kinder lefeit.

IDenn bie HTutter er3äl)lt ober öorlieft, bann finbet fie ieber=

3eii ein öanfbares, f)ellaufl)ord)enbes publifum, mag öer Stoff in

JTtärdjen, <bebiä)ten ober morin fonft aud) immer beftefyen.

5; 3. „törofte 5^ube Y)ai Urfel, toenn idj iftr ex^äx)le. 3a) fyabe

iljr in ber legten löodje oon Haufens unb Sven Jjebins Reifen

burd) bas öEis= unb Sanbmeer er3äl)lt, gan3 einfad) finblid) urtb

iljr babei aus bem Sven Jjebin öiele Bilber ge3eigt. Sie l)at eine

gute Ruffaffung, fie fragt, wenn fie etwas niä)t oerftefjt, unb

betöeift nad) Stunben burd) ftare, glatte Berichte, ba& fie alles

Dollfommen begriffen i)al"

Überall toirb ettoas !jübfd)es für bie Kinberftube eingeljeimft:

„Rus einem Kon3ert bradjten roir bas rei3enbe plattbeutfcfye <5e=

bidjt ,HTatten fyaas' üon Klaus (Brotfy mit nad) fyiufe. 3a) las

es ben Kinbern mehrmals oor, erflärte es ifynen unb fyatte fofort

bie (Empfinbung, bas fei ein Sd)lager für bie Kinberftube. Balb

fingen bie Kinber an, es mit uns 3U fagen unb 3U mimen, Urfel

unb J)ein3 heibe mit r>ortrefflid)em Rusbrucf. Dann l)örte idys

aud) fcfyon brudjftücfcoeife morgens unb abenbs aus ben Betten

erfdjallen. ttad) 3toei IBodjen ettoa befjerrfdjten fie es, alterbings

nid)t gan3 genau: fie brauten fid) ben Dialett etwas felbftänbig

3ured)t.

7; 10. Urfel lieft viel, aber nidjt vieles. Die Heine Kinber*

bibel ift bas auserforene Bud) ifyres ffex^ens, fie lieft bas Rite

unb Heue Ceftament mit größter £iebe oon Rnfang bis 3U (Enbe,

unb roenn fie fertig ift, fängt fie roieber oon t>orn an. 3v)x qan$es

Denten ift je%t ,biblifd)'; fie l)olt iljre Dergleidje aus ber Bibel,

iv)xe töiftbegierigen 5^agen breljen fid) 3um großen ZEett um bas

(Belefene, ja, ifjre Spiele finb beoöltert mit biblifdjen (Beftalten."

9; 3. H}ein3 fängt erft mit $ev)n Jahren an, gern für fid) allein

3U lefen, aber eine Hrt £efen ift iljm fdjon lange Dörfer fnmpa=
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tfyifd}: tltutters Dorlefen. „Da ift ir/m feine Spraye 3U rjod),

fein Stoff 3U fdjroierig — 3iiöem folgt bie (Erflärung allem Un=

oerftanbenen auf bem $üfc — öa$ mag ir/m redjt fein. XOas

r/aben roir fdjon alles in gemeinfamer £eftüre fennen gelernt. Rh*

gelegen oon 5er erften Kinberftubenlettüre : 6ie Bibel, Rnberfens

Rtärdjen, Derfdjiebenes oon Jjelen Keller, öen Robinfon, tleile

aus ber (Dbnffee, unb je%t vertiefen roir uns in Kuglers (5efd)icbte

5riebrid)s bes (Brojjen.

10; 4. (Es ift burd)aus nid)t immer notroenbig, ben Kinbern nur

fogenannte Kinbergefd)id)ten 3U geben. $0 befielt augenblMicrj

unfere £eftüre l)ier in Krumml)übel in einem amerifanifcfyen Budj

,£ierr/elben' oon Ojompfon, bas felbft Urfel bei er[tmaligem £efen

burd) eine fel)r geroärjlte unb fadjlidje Spraye, burd} Diele biolo*

gifd)e Bemerkungen Sd)toierigfeiten bereitete. Sk fyatte 3toar fdjon

alle <5efdjirf)ten gelefen, fd)ien aber nid)t roie fonft gefeffelt $u

fein unb roar ßuerft and) gar nia^t fer/r 3ufrieben, als id} öor*

fdjlug, aus biefem Buä) im IDalbe ober beim abznbliditn 3ubett-

geljen r>or3ulefen. Hber feljr fähnelt roar fie mit oollfter Seele

babei unb hetkltt iäglid) um bie oerfprodjene ,Portion'. I}ein3,

für ben feljr vieles fremb roar, laufdjte bm (Befdjidjten mit

ebenfo großer Spannung. (Es ftörte audj bk Kinber niä^t, ba&

itfj l)äufig bei einem Husbrucf, einer fdjroer oerftänblid)en Si=

tuation bas £efen unterbrad), um irmen 3um Derftänbnis 3U oer*

Reifen, tlatürlid) trage icfy nid)ts Ier>rf?aft oor, fonbern oerfudje,

bie Kinber felbft oieles finben 3U laffen. IDenn id) benfe, änndjen

oerfteljt etroas nidjt, fo bitte id} f)ein3, es 3U erflären; oerfagt

biefer, fo fommt Urfel an bk Reilje, unb fdjliefelid) bin id) bk

Ie%te 3nftan3. So ift audj tr)re Hufmerffamfeit unb if)r (Eifer

ftets rege; bie Gelegenheit, felbft etroas erflären 3U fönnen unb

fid) aus3U3eicr/nen, mad)t iljnen unberoufet 5^cube.

10; 7. Jjeute Rhtnb beftanb unfere 3ubettger/leftüre aus eini*

gen ,£äufd)en unb Rimels' r»on $t\§ Reuter. Urfel unb t)ein3
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tarnen in bie gemütlidjfte Derfaffung babei unb [trauten über

bas qan$t <5efid)t. 3d} madjte es fo, baft id) beim erften tftale

fe^r beutlid) unb langfam gari3 toenige Seilen las, 6ie td), menn

nötig, überfeine, manchmal na<§ bem Überfein nodjmal 3ufam=

menljängenb las unb bann 311m Sdjluft öie gan3e nun erfaßte

<5efd)id)te hintereinander oftne Kommentar oortrug. IDie ber J)u=

mor biefer fleinen (bzbifytt einfcfylug, ertoeift am beften iljre

Bitte, als id) bas erfte (Bebid^t beenbet, nod) weitere 3U tefen.

Huf ,€en Iftifperftänbnis' folgte ,U0enn einer beifyt', bas bei ber

legten fofort oerftanbenen Seile großen Jubel Ijerüorrief, enblid)

auf (ßuälen ,£ür jebes Kinb eins 3U lefen', bas (Bebidjt ,(En Beten

Hnners', toobei mid) bdbe gleid) mitten im (Bebidjt unterbradjen

unb bie Pointe üortoegnahmen. $0 gut gefielen ir/nen bie (Be*

bidjte, baft fie perlangten, bem gerabe eintretenben Dater follten

fie nod) einmal üorgelefen werben; unb mieber roar ber £adjerfolg

ein feljr l)er3lid)er.

9; 11. VOas bk ,Rltersleftüre' betrifft, fo bin id) burdjaus nid)t

pebantifd) ängftlid). VOznn es fid) um gebiegene tefeftoffe Ijanbelt,

fo mag ein Kinb getroft ernxts in fid) aufnehmen, tüas im (Brunbe

genommen rjörjere Reife oerlangt. Das Kinb roirb fid) bas an*

eignen, tr>as il)m gemäß ift, unb bas nid)t beadjten, tüas iljm nod)

unoerftänblid) ift. ttatürlid) fefee id) hierbei Doraus, baft alles fen=

timental Süßtidje, toie Batffifd)gefd)id)ten, £iebe$gefd)id)ten, ben

Kinbern ferngehalten roerbe. Dod) $d)illerfd)e Ballaben, Dra=

men, in benzn bas !}eroifd)e 3U fraftoollem Husbrucf gelangt,

Stellen aus guten IDerfen, bie id) gerabe vorhabe, roie aus £af*

cabio Ejearns ^apanhuä), (Bebtdjte von (Boetlje, ttoöellen öon Ro=

jegger — aus fold)er Saat tann nie eine fd)led)te (Ernte l)eroor=

geljen."

Bei Hnnd)en brauet bie ITtutter für Anregungen nid)t eigens

Sorge 3U tragen ; roas Urfel unb fyin$ geboten u>irb, bas fommt

aud) if)r 3ugute, unb untoillfürlid) erfährt unb lernt fie vieles
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üon ben beiben (Brauen. „Jüngere (5efd)a>ifter genießen in biefer

Be3ief)ung einen nid)t genügenb fjod) etnßiifd) ätjenben Dor3ug 5en

älteren gegenüber. Sie, bie mxwkqtnb 6ie (5efpräd)e ber <£r=

H>ad)fenen um fid) Ijer ftören, fönnen fid) aus biefen Diel weniger

Stoff aneignen. Beredjtigtertöeife oermeibet man es aud) mög=

lidjft, Kinoer ben (Sefprädjen ber (Eriöadjfenen beimoljnen 3U Iaf=

fcn; enttoeber roerben [ie baburd) gelangmeilt, ober fie finben

ein unünbtidjes 3niereffe baran unb roerben leidet altflug. (Eine

5oIge rjieroon aber ift, ba§ man (Erftgeborene meljr bireft unter»

wt\\t, unb bafc oieles überhaupt erft im fpäteren Hlter als g'dn^

lid) neu an fie herantritt unb baburd) fdmjieriger bem (Beifte ein*

©erleibt toirb. 3üngere <5efd)tDifter arirfen faft nie altflug, eljer

drollig. Durd) ifyr ftetes Sufammenfein mit bm (5efd)tDiftern unb

deren 5reunben unb 5^^nbinnen Ubtn fie fortroä^renb in beren

Htmofpfyäre. Die 3ntereffen ber töröfteren toerben ifyre 3nier=

effen, unb orme [icf} irgenbroie 3U müfyen unb üon £ernarbeit

etroas 3U toiffen, nehmen fie, roenn audj 3unäd)ft nur 3um fleinften

Ceti, Derftanbenes auf, laffen es unbeamfet in fid) meiter arbeiten,

ixnb fpäter erroeift fid) tüofyl gerabe biefes fo müfyelos ertoorbene

IKaterial als (Erleidjterung bei ber Betöältigung fo mandjer Huf»

Sammeln.

flbgefeljen oon bzn Anregungen, bie fid) bk Kinber aus <Be*

fprädjen unb Büdjern fyolen, ift bie „Betttoanb", bie totr uns

fd)on Ijaben fdjilbem laffen, eine unerfd)öpflid)e $unbgrube für

ifjre geiftigen 3ntereffen. Rud) burdj ir)re oerfd)iebenen Samm=
lungen roerben bzn (Befdjroiftern siele Kenntniffe fpielenb t>er*

mittelt. Sie befifeen einen fleinen Sammelfdjranf für tftü^en,

Steine, UTufdjeln, Seetiere unb tragen emfig bafür 3ufammen.

Daneben legt fid) ^ein3 gan3 felbftänbig eine Sammlung von

tttarfen, Rnfidjtsfarten feiner Daterftabt unb Bilbern berühmter

HTänner an.
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„Bei petita enttoicfett fid) [t§t gan3 ofme unfer 3utun öas 3n=

•iereffe für UTarfen. Daburd), bag er morgens regelmäßig bie

Poft an unfere Sd)laf3immertür bringt unb mit 3ntereffe be=>

trankt, t}at er bie Derfdjiebenartig Uit ber tTtarfen beobachtet,

unb es fällt ifym fofort auf, roenn fremblänbifdje barunter finb ;

er rurjt nid)t efyer, als bis mir il)m bas Kuöert mit ber auslän=

bifd)en tTTarfe ausljänbigen. (Er löft bann bie ÜTarfen ab unb fügt

fie feiner fleinen Sammlung bei. ttad) ber fpe3iellen Ijerfunft er=

funbigt er fid) $wav, aber biefe fpielt nod} feine große Rolle; bis

jetjt ift es fyauptfädjlidj bie 5^mbr)eit, bie irm art3ter)t. Hls ber

Dater ir)m einmal fagte, bafo er (ber Dater) fdjon lange für irm

UTarlen fammle, meinte er : ,RbtT, bie r)abe id) bod) md)t felber

gefammelt.' XDir oerfpradjen il)m für ben nädjften (Beburtstag

ein ITtarfenatbum ; er jubelte barüber unb fagte: ,Den näd)ften

Seiertag, roenn Dater dtxt r)at, muffen mir bann gleid) bie UTarten

einfleben/ Hber aud) l)ier roill er nur felbftgefammelte eintleben.

(Berabe an biefem neuen 3ntereffe fieljt man, roie fpontan foldje

Iteigungen fid) enttoicfeln muffen. Dies Sammeln ift bei il)m feine

Uadyarjmung, ba er nodj feine ITtarfenfammlung bei anberen

Kinbern gefel)en l)at; l)öd)ftens fyat er gelegentlid) gehört, baff

anbere ITlarfen fammetn."

7; 3. Sein 3ntereffe an ben Utarfen enttoidelt fid) balb 3U

einem töafyrenSctnatismus. „€s liegt iftm nid)t nur baran, ttTarfen

als fein (Eigentum a^uljäufen, fonbern er mad)t fid) gerabe3U ein

Stubium baraus. (Er blättert frür) unb fpät in feinem Hlbum,

budjftabiert bie Hamen ber fremben £änber, r>on beren £age unb

Derljältnis 3ueinanber er meift nur gan3 trerroorrene Begriffe Ijat,

prägt fid) nid)t nur bie Bilber ber ir)m gel)örenben ITlarfen, fon=

bern aud) bie im Hlbum lithographierten ein, fo baft er bei neuen

ITlarfen fofort roeifr, ob er fie fdjon fyat ober nid)t. (Er fennt fdjon

alle möglidjen 3eid)en, 3nfdjriften unb $ormen.

Als il)m 3U 3Deil)nad)ten bas oerfprodjene neue tttarfenalbum
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gefdjenft tvuröe, nab,m er gleid) [amtliche DTarlen aus öem alten

heraus unb glaubte, öen Riefenfyaufen mit £>ilfe bes Daters bem

neuen Hlbum einverleiben 3U tonnen. (Er blatte natürlich nid}t

überlegt, bafa bie Hrbeit auf biefe IDeife ver3elmfad)t tvurbe. Hber

bas bilbete ja gerabe ben Rei3 ber fommenben (Tage, in benen toir

(Eltern ftunbenlang mit ben brei Kinbern (Urfel unb änncfyen

Ratten aucb, angefangen, ITtarfen 3U fammeln) über ben Hlbums

faßen, bie tttarfen einorbneten, alles tftöglidje bdbex befpracfyen

unb nod) fyier unb ba eine neue einfügten."

(Ebenfo ivie fid) bei £}ein3 bas Jntereffe für HTarfen von felbft

gebilbet Tratte, fo tveidjt aud) fein 5arcatismus allmäl)lid} ofyne

ber (Eltern 3utun einer gleichmäßigen $xeube an feinen Sdjäi^en.

„fftin$en$ 3nxereffen finb Dauertntereffen geroorben. Sein fflar*

lenalbum voädjft ftetig, fyauptfäd^licb, burd) bk allfonniäglidje

<5abe aus Daters Sammlung ; l)ier finbet er reidje erb* unb ful=

turfunblidje Hnregung. — Sein größtes 3ntereffe gehört je^t ben

berühmten HTännern. 3um (Beburtstag erhielt er tvieber einige

neue Bilber, unb gan3 tvie ein gemiegter Sammler erfreut er

fid) nid)t nur am Befi^e, fonbern genießt erft soll, tvenn er an«

bere fid) an feinen Sd)ät$en roeiben laffen tann. Diel Befriebigung

finbet er aud) an feiner Sammlung t>on B.er Rrdn'tefturen, fd)ö=

nen Blicfen, 3nnenräumen ufto. Dor ein ober 3tvet Jahren fyatten

tvir iljm bie Rnfidjtsfartenausgabe ,Das malerifdje B.' gefa^enft;

es fiel auf fruchtbaren Boben. Befonbers anläßlid) bes Univer=

fitätsjubiläums vergrößerte er fein ITTiniaturmufeum beträd)tlid)

burd) eine gan3e Serie von Univerfitätsbilbern. Seine Steine

unb HTün3en, pil3e unb fonftigen $unbe werben nid)t vernaä>

löffigt.

Durd) feine Sammlungen, feine 3eid}enluft uftv. ift fyin$ mit

vielfachen 3ntereffen angefüllt, bk iljn fdjon am frühen ITTorgen

unb nod) abenbs im Bett befdjäftigen. Die naljeliegenbe BefüräV

tung, ba^ ein Kinb fid) burd) fo viele Sammlungen 3erfplittem
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unb bie Sdjule batet 311 !ur3 fommen fönnte, trifft bei ifjm nid}t3u,

Denn ber Klaffentefyrer erflärt, Qein3 fei mit £eib unb Seele am
Unterricht beteiligt."

Huf bem Papier fo nalje 3ufammengebrängt, Hingt es oielletd)i,

als fei es aud) im übrigen ber Anregungen, bie bie (BefdmMfter

erhalten, 3U vkl. Docf) in löirffidjleit oerteilt fid) alles fefyr,

unb bie tttutter forgt ftets, öaft 5er größte (Teil ber Seit in fröfj*

lieber Unbefümmertljeit bal)ingel)e. „tttan mad)t b^n <5roJ5ftabt=

eitern ben Dortourf, iljre Kinber feien clreibljauspflan3en ; ja, fie

finb's aud) leiber oft, aber fieser gegen IDunfd) unb Hbfid^t ber

(Eltern. Das {Ereibfyausmäfrige beftefyt aber nidjt in ber Quan=

tität ber Darbietung, nur in ber Qualität. Die Rrt, roie Kinber

3U üjrem IDiffen fommen, ift ausfdjlaggebenb. Das Dorfünb xoeifr

früher Befdjeib um bie (Entfteftung alles £ebens als bas StabU

finb; jebod) biefes erfährt bie Dorgänge unter fo tunftlicfyen Um=
ftänben, ba$ bk Solgen ehtn anbere finb als bort, roo alles natür=

lid) cor fiä) gel)t. IDir fyoffen, unfere Kinber troi$ (Broftftabt feine

Creibfyausfinber roerben 3U fefyen ; roir tr>otlen oerfudjen, bie Rrt

ber Darbietung beffen, toas 3U bewältigen ift, fo naturgemäß

3U geftalten, bafa dm normale (Enttxricflung babei fyerausfommt.

IDenn bie (Eltern htx ber Kinberer3iel)ung oorerft allen (Efyrgei3

unb alle (Eitelfeit auf btn tttüllljaufen werfen wollten, wäre fdjon

ein gut tEeil päbagogi! gerettet."

5ünf3el)ntes Kapitel.

Biologie piauöereien.

„natürliche Dinge follen in ber Kinberftube natürltd) bz^anbelt

werben." Diefer (Brunbfafe ber (Eltern bewährt fid) oortrefflid) hd
ifyren Kinbern. (Efye fie quälenbe tleugier unb Unruhe ergreift,

efye fie bei Unberufenen Rufflärung fudjen, werben iljre 5ragen
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nad) bem Urfprung 5es £ebens unb anberen natürlichen Dorgän*

gen in finbgemäjjer Hrt beantwortet

4; 3. Die tfluiter far/ mit Urfel ein tEierbilberbud) an. „Bei

einer £öroin mit ifyren Jungen berührte idj Ijeute 3um erften ITtale

bas grofte löunber ber £ebensroerbung. 3dj fprad) Urfel in ein-

fachen IDorten fo oiel von bem IDadjfen bes jungen tEieres im

£eibe ber titulier, roie es fid) öurd) ben Hnieil unb bas Derftänbnis

ber Dierjährigen ergab. tlteine <Er3äl)lung feffelte fie ungemein,

bei jebem neuen tlier follte i(ü) fie roieberljolen. ,ntuttel, e^äl)?

mal bas von ber Katje.' fias' roar eben bie Cierroerbung. 3l)v

neues löiffen auf ben tftenfdjen 3U übertragen, fiel tfyr nicfyt

ein; bas Stordjmärdjen ift ir)r ba3U Diel 3U felbftoerftänblid) ge=

roorben. Das ift ir)r eine rounöerfame unb freubige Begeben«

f)eit. Bei feinem HTärd)en, glaube id), lann felbft bie nüd)ternfte

HTutter footel liebensroürbige (£r3äl)ltunft anroenben roie gerabe

bei biefem. ,0b ber Stord) ben t)ein3 burcfys 5ßnfter gebracht I)at?

0b bas 5enfter auf roar ? XDre er iljn fyat aus bem Schnabel fallen

Iaffen? 0b bas bem ffein^ nicr^t roer) getan t)at? 0b id) ben Stord}

gefer)en r)abe? IDarum er fo fdjnell roieber roegfliege? IDarum

er öem 5- #?• feinen Bruber bringt ?' — unb rriele anbere Jragen

ftelltbas neugierige Kinb." IDir feiert, roie aufflärenbe Belefjrun*

gen bie HTärd)enfreube bes Kinbes nid)t beeinträchtigen, roie eines

rur)ig neben bem anberen befielen fann.

4; 3. „Urfel fragte midj oor einigen tEagen naä) bem <5runbe

ber förperlidjen Rnbersartigfeit oon l)ein3. Sie bemerfte ganj

berouftt, ba$ fyin$ anbexs gebilbet fei als fie, unb id) fagte ir/r,

bafc alle Knaben
f feien roie t)ein3 unb alle HTäbdjen roie Urfel.

(Ein Schamgefühl l)abe id) nid)t fünftlid) l)erange3Üd)tet, bie Kin*

ber fernen fid) täglid) nacft, baben 3ufammen, unb all bies ift

iljnen gan3 felbftoerftänblid). Sdjon früher tyxt Urfel öfters flüch-

tig eine Bemerfung über tjei^ens Befdjaffenljeit gemacht; aber

biesmal Ijaftete fie mit <5rünblid)feit an bem Problem.
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6; 5. fjkx (in 6er Sommerfrifdje) finb jet^t in oielen Ställen

freubige ^amilienereig nif fc eingetreten. Überall laufen junge

Halberen r)erum, unb Urfel lägt fid) er3är/len, roeldje Kul) öie

ITTutter ift. Kü^lidj fragte fie mid) nun, roorjer öie Kul) bas Kälb=

ä)zn beläme. Die (5efd)id)te oon ber £öroenmutter, öie ifyr oor

3roei Jahren er3äl)lt roorben mar, Ijatte bemnad} feinen über=

mäßigen (Einbruc! auf fie gemacr/t, btnn fie rjatte alles roieber

öergeffen. Da er3äl)lte id) rfyr ungefähr folgenöermaften : ,SieE>

mal, bu roeiftt öod), öaft bas f)ül)nd)en (Eier legt, unb öaft Heine

Türmer öaraus fommen, roenn öie r)enne öie (Eier ausbrütet.

<Erft rjat bie lijurmmutter bie (Eier im £eibe, bas roeiftt bu ja aud),

unb fie örücft fie beim £egen heraus. ITun beule, bie Kur) t)at

aud) (Eier im £eibe, aber fie legt fie nicfyt, fonbern fdjon in ifyrem

£eib lommt bas Kälbd)en aus öem (Ei, urirö größer unb größer

unb immer ftärfer, bis es fd}on anfängt, mit ben B einten ^u

(trampeln. Unb roenn es fdjon gan3 tüdjtig ftrampeln lann, bann

brängt es heraus aus bem £eib ber HTutter, fo roie bas ftar!e

rjür/ndjen aus ber (Eierfdjale fyerauslommt, unb bann freut fid»

bie Hutmutter fer/r unb gibt bem Kälberjen ITtild) aus bem (Euter

311 trinlen/ Urfel Ijörte ernftbjaft unb teilnar/msooll 3U unb fragte,

roo benn bas Kälberen rjeraustame. 3ä) fagte gan3 einfad), bei

ber Kur/ fei im £eibe ein £orf), unb roies fie auf unfere Darnrt>er=

r/ältniffe ftin in be3ug auf bie Deljnbarleit ber Öffnung. tlad)

einem töeildjen erinnerte fie mid)>. ,tTtuttd)en, bu roollteft mir öod>

aud) fdj-on immer mal fagen, roofyer bie Kinber lommen/ Da id)

fie fdjon feit ungefähr einem 3ar/re immer mit ber Hntroort uer=

tröftet fjatte unb id) jefet öen 3eitpun!t für gelommen b/ielt, ging

id) gern auf bie 5ra9 e etn - >3d) l)abe bir ehtn gefagt, tooljer bie

Kälbdjen lommen ; t)ielleid)t fannft bu öir nun beulen, rr>of/er bie

Kinber lommen?' Hber Urfel lag ber Sdjlufs 00m Vikv auf ben

tttenfdjen gärtßtid) fern; fie fdjüttelte öen Kopf, unb id) gab if)r

nun eine äb/nlidje (Erllärung roie 3UDor: ,Hud) bie lleinen Kinber



140 Sünfäefyntes Kapitel. Biologtfdje piauöereten

roadbjen bei 5er ITtutter im £eibe, bis fie fo fräftig geworden finb,

öafe fie an öer £uft gut gebeifyen fönnen; bann fommen fie aus

öem £eib öer ITtutter heraus, unb bie Jreube ber (Eltern ift groft.

Unb roetfrt bu, roarum man fd)on oorljer roeift, baft ein Kinbdjen

ankommen roirb? IDenn bas Kinb fdjon ein paar UTonate bei

feiner ITtutter geroacr/fen ift, bann fängt es an, fid) 3U beroegen,

unb es ftrampelt mit t)änbd)en unb 5ü§d)en, ba$ es bie ITtutter

orbentlid} füfylt, unb ba roeifr fie gleid), ba§ fie ein Kinbdjen be=

fommen roirb unb tann alles fd)ön oorbereiten unb alle J}emb*

djen unb tDinbeldjen närjen.' Urfel madjte grofte, glän3enbe Rügen

unb fragte, ob es bei il)r aud) mal fo fein roürbe; ob fie auefy

merfen roürbe, roenn fie il)r erftes Kinbdjen befäme. Unb plö>=

lid): ,TTtuttd)en, merfft bu's öielleidjt ein gan3 flein biftdjen, ob bu

bas oierte Kinb befommft?' 3dj fagte: ,ttein, aber roenn idys

mal merfen roerbe, bann er3äl}le id) birV

6; 10. Dor einigen £agen — roir maren im 3oologifd)en ITtu=

feum geroefen unb r)atten bort ein Kcmgurur) mit bem 3ungen im

Beutel gefeljen — fragte fie mid), roo benn eigentlidj bas flehte

Kinb fjerausfäme. 3$ fagte es iftr, unb fie roar fel)r erftaunt

unb ftellte bie töfit Kinberfrage : fällt's bann aber ntdjt auf bie

KErbe?' Sie !am aud) barauf, ob bas nicfyt roel? täte; id) fagte,

ja, es fd)mer3e bie ITtutter, aber bas ertrage fie gern roegen ber

großen 5^ube, bie fie bann über bas Kinblein füllte. ,Sier} mal,

man muft fo oft Sd)mer3en ertragen, 3. B. beim 3ar)nar3t, roie

bu ja fd)on roeifet, ober bei Kranfrjeit, orme bafc man nad)l)er foldje

rounberbare Jreube l)ätte; ba l)ält man bzn Sd)mer3 fer/r gern

aus, roeil man fid) auf bas Sä)öne freut/ Sie nidte oerftänbnis=

innig unb fdjmtegte fid) an mid). ttod) feinmal l)abe id) fd)led)te

5olgen meiner Hufflärung nerfpürt. Urfel fpielt fo luftig unb

munter roie immer. Sie fdjläft rounberooll frieblid), roie nur ein

frohes Kinb fdjlafen fann, fie flammert fid) gar nid)t an bas neu

:jErfaf)rene, fie roar ja nod) nidjt in jenen ungefunben Span*
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nungs3uftcmö geraten, ber es mit fid) bringt, bajj man fid) von

biefen d>ebanfen nid)t losreiften tann. $üx fie r)at 6as (Entftef)en=

unb (Beborenroerben bes menfdjlidjen Kinbes ein är/nltdjes 3nter=

effe rote bas bes Kängumt)jungen; natürlich ift ibjr <öcfül)I ftärfer

beteiligt, roeil fie bie 5äben *>on Iftutter 3U Kinb fpinnt. Daft fie

ir)r IDiffen für fid) begatten muffe, legte id) ifyr nod) einmal nafye

unb oerfprad) iljr, fo roeit id) es !önne, irjre 5^agen immer 3U

beantroorten. Hur roenn fie etroas nod) nid)t oerftefyen lönne,

roürbe id) ifjr fagen : ,Das fannft bu nod) nid)t begreifen, id) roerbe

es bir fpäter erklären.' Rber fie folle nur ftets 3U mir lommen mit

ifyren 5?ctgen."

Die XTTutter roar allein mit r)ein3 auf Reifen. 6; 10. „(Einmal

benutze id) einen UTorgen in (5., um ifym über bas löacfyfen ber

Kinber bei ber HTutter einiges 3U fagen. Hber mir fdjeint, bafa er

roenig baoon im (Bebädjtnis behalten §at. 36] t}abt il)n nod) nid)t

gerabe3U banadi fragen roollen; es roirb fid) roorjl einmal bei d)e=

legenl)eit ergeben, roeldje ITTeinung er jei$t oon biefen Dingen fyat

^ebenfalls muft xd\ ebenfo — roie icfy einft htx Urfel feftftellte
—

aud) oon il)m fagen, ba§ biefe IDunber ir)n burdjaus nid)t innerltd)

3U befd)äftigen fdjeinen, roar/rfd)einIid) gerabe besroegen, roeil roir

niemals ein (Berjeimnis aus natürlichen Dorgängen gemadjt baben.

6; 9. (Es ift fd)on längere deit r)tv, bafc Urfel mid) fragte, roas

benn eine Rmme fei. IDiefo benn eine anbere Stau auf einmal

ÜTild) r/abe. 3d) fagte : ,(Eine Rmme ift aud) eine HTutter, oiel=

leid)t ift il)r Kinbdjen geftorben, unb fie l)at nod) bie fd)öne HTild),

bie fie nun einem anhexen Kinbe geben fann, bas oon ber XTTutter

nid)ts befommt. 5ra^nm^ W fur °*e 9 an3 Kleinen oiel, oiel

beffer als Kub/mild). Unb bie tttütter, bie üjr Kinb nid)t nähren

tonnen, bie nehmen bann gern eine Rmme. (Dber aber, eine HTut=

ter ift fer/r arm, fie iann ir/rem Kinbe nid)t mal Deden unb Betten

laufen. Da roitl fie fid) (Selb oerbienen unb für ifjre UTild), bie fie

einem Kinbe reidjer (Eltern gibt, befommt fie oiel (Mb. Das arme,

llteqer, Ktnöerftube 10
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Heine Kinb gibt fie oielleidjt fo lange iljren (Eltern, unb öon bem

»erbienien (Mbe fann fie nun alles für ifyr Kleines taufen' — fo

ä^nlid), immer natürlich burd) $xaqzn veranlagt, fyäbt icfy öem

Kinbe 311 erllären öerfud)t, roas t\m Rmme ift."

6; 10. Rudj anöere (Erfdjeinungen öes £ebens töerben in öer

Kinberftube gemeinfam befprodjen. „Urfel unb r)ein3 roiffen, xoas

aus öem (Effen unb ^Erinfen toirb, bajj faft alles 3U ,Knod)en unb

Blut unb $k\\d)' xoivb, unb nur ein Heft, ben ber Körper nicfyt

null, lieber herausgegeben roirb burd) bie natürlidjen Derrid)tun=

gen. Darftellungen ber oom tyals fommenben, in ben ITtagen

füljrenben Speiferöljre unb ber Dom ITtagen abgefjenben Därme

fyaben fie gefeiten, fo ba§ fie fid) audj einigermaßen bie VOanbz*

rung ber Kafyrung oorftellen fönnen. Hm liebften 3eige id) iljnen

freilid) alles in natura am ICierförper ; es ift immer ein $eft, wenn

id) einen biden Karpfen, ein Qufyn u. a. m. in bie Kinberftube

bringe. Da guden töir uns bie Kiemen an, bie Rügen unb 5*offen /

unb id) gebe bie nötigen (Erklärungen. — Qeute oormittag roaren

toir 3um 3toeiten UTale im 3oologifd)en ITtufeum. Beibe Kinber

roaren begeiftert, am meiften oon ben ,gan3 (Broften' jeber Rrr,

fo üon ben Riefentanguruljs, bemlöifent, ben Schmetterlingen mit

ben xounberooll bunt ge3eidjneten klügeln. (Ein Känguruh trug

ein Kleines im Beutel — roeldj günftige Rnfnüpfung an bie 5r<*ge

,roor)er tommen bie Kinber ?'

!

10; 5. Urfel toirft befonbers unbefangen ünblidj, u>enn man

fie mit Hltersgenoffinnen oergleicfyt. Hn iljr fieljt man xoieber, roie

Rufflärungen bie Kinber nid)t frühreif ober unünblicfy machen.

3m (Begenteil, baburd), ba§ jene $vaqen, bie bodj Kinber in ge*

toiffem Riter befcfyäftigen muffen, burefy bie HTutter geflärt finb,

fyaben bie (Bebanten feinen Rnlaft, fid) fyier ein3ur)a!en unb toeiter=

3ufpinnen."

3et$t nod) einen Rat ber HTutter. „(Erft bann, wenn bem Kinbe

tDtrflidje Sroeifel auftauchen an ben (Engel* ober Stordjgefdjidjten,
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toenn bas Kino fragt, unb man ifym Hntoort fdjulbjg roirb,

bann foll man fo leid)t unö natürlich mk möglid) bie natürlichen

(Befd)el)niffe aufbeden. Rber aucfy nidjt weiter, als bie Kinber üer*

langen. Da$ fie 3U (Erftärungen orangen, bie für ir/r Riter nod)

nidjt 3ulä[fig finb, ift nicfyt 311 befürchten. Die Kinber felbft neigen

ba3U, alles 3unäd)ft auf btn dwtd unb nidjt auf bie Urfad)e fyin

3U betrachten, unb barum !ann man ir)nen aucfy auf biefem (Bebtet

gerabe an ben tntifdjen Stellen Rnrtoorten geben, bie ben 3tx>ecf,

nid)t bie Urfad^e berüdfid)tigen."

Sed^erjntes Kapitel.

IDorüber öie Kinöer jid) ©eöanfen madjen.

IDas roill ein Kinb nidjt alles toiffen ! löonacfy fragt es nidjt

alles in bem unberoujjten Drange, fid} feine fleine HDelt 3ured}i3U=

3immern unb in bem, roas es umgibt, fyeimifd) 3U roerben.

3 ; 10. „Dergangene H)od)e toaren roir €ltern 3toei Cage im (Be=

birge ; als roir nachts rjeimfefjrten, Ijörte uns Urfel unb verlangte

naä) uns. Hun [teilte fie nacfy ber erften 3ärtlidjen Begrüßung

5ragen über 5r<*gen, bte einem blitzartig bas finblidje Denfen für

UTomente beleuchten. ,^afte im (Bebirge aucr) ein Betteten gehabt?

f)afte ba aud) gefcf)lafen? ^afte im (Bebirge autf) Hbenbbrot ge=

geffen? fjafte ba aud) eine Schlafftube gehabt? Jjafte falte Süfee

gefriegt? IDarum fyafte benn feine Sd)ür3e um? Der Dater fiefyt

ja gar nid)t aus roie ein Schneemann/ (Das b
t
atten mir ir/r ge=

fdjrieben, unb es toar il)r aud) c>on ben tTTäbdjen er3är/lt roorben.)

Diefe 5rc*g e rc Hnb mir in (Erinnerung geblieben, es roaren iljrer

aber nod) meljr. Sie erhellen beutlid): Das Kinb muß fid) alle

Dinge in einem HTilieu oorftellen fönnen, um fie überhaupt für

fid) fo redjt oerroertbar 3U mad)en. Die (Eltern im (Bebirge — bas

roar it)r etroas 3U feljr in ber £uft Sdjroebenbes — fie mufete fie
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fid) in einer Stube sergegenroärttgen, fdjlafenb unb effenb, in 5en

beiben finblidjen ijauptbetätigungen.

3 ; 7. Bei Urfel ift plöfelic^ öie ,IDarum'=frage mit aller ITtad}t

aufgetaucht. Sie fragte ja fdjon feit langem ,marum', aber mit

einer Hntroort toar fie 3ufrieben. 3t$t ift ber ,Urfad)enjinn' in

iljr enöadjt; id) n>ill ftatt Dieler ein Beifpiel bringen. Sie fafy fid}

^n löalfifd) in iljrem tEterbucfy an unb fragte, roas ber fräße.

3dj fagte : ,5tfd}e/ ,&)arum frißt er 5if<*}e T (IDeil er junger

Ijat.) ,IDarum frißt er Mm Semmel?' (IDeil roir ifym feine ge*

hzn.) ,IDarum geben u)ir ifym feine?
4

(IDeil bie Bäder nur für

bie UTenfd)en Semmeln baden.)
?
U)arum nidjt für bie Stfäiz?'

(IDeil fie nid)t genug ITTeljl r)aben.) ,IDarum l)aben fie ntdjt ge=

nug XTteljl?' (IDeil nia^t genug Korn roädjft; bu roeißt bod}, aus

bem Korn roirb bas UTetjl gemadjt.) ,Hcfy fo.'

4; 10. Urfel fyat oolle (Einfielt barin, bafa es oiele Dinge

gibt, bie nidjt ,toirflid)', fonbern nur ,märd)enl)aft' finb. (Beftern

fragte fie mid), roär/renb fie ein Bilb betrachtete: fliegen

benn bie DTenfcfyen toirflicfy in bzn Fimmel? IDie machen fie

bznn bas?' Da fagte id) iljr: ,Der gan3e HTenfcft, fliegt nid)t in

6en Qimmel, ber roirb ja begraben (über bas Begrabentoerben

Ijat fie nod) nicfyt naä)qebaä)t
f
bas nimmt fie bis je%t rufyig f)in)

;

aber roir glauben, bafc bie Seele bes HTenfdjen in ben Fimmel

fliegt.' Hun fam natürlid) bie 5ra9 e >
was oenn °^ e ^ ce^e wäre,

unb id) fagte: ,Rlles <Bute unb £iebe unb Braoe, roas ber fltenfd)

tjat, bas nennen roir Seele/ Damit roar fie für biesmal sufrieben.

6; 3. Dor einigen £agen, im Rnfd)Iuß an eine Unterhaltung

über UTammute u. a., fragte Urfel: ,Die IDelt ift roor/I nie 3U

(Enbe?' HTutter: ,Itein, mein Kinb.' U. : ,Da fann man aber gar

nid)t fooiel Käufer bauen unb Stäbte.' (du ergäben, um biefe

Unenbltdjfeit aus3ufüllen.) ITT.: ,ttein, ba gibt es oiele toeite

Streden, roo gar nichts ift/ U. : ,&§, ba fönnte man ja mal

baljin €ifenbarm bauen, ba% bk Kinber tonnen binfabren unb ba
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fo fdjön fpielen/ Unb jo mad)t fid) öas Kinb aud) bann 3um 2TtitteI=

punli in feinem Denlen, toenn es über öie Unenblidjleit nacfyfinnt.

Itad) einem IDeildjen, töäljrenb fie immer nod) baöon fprad), fagte

fie fdjliefclid) unbefriedigt: ,Rlles ift bod) 3U (Enbe, blojj öie IDelt

nid)t; ba möd)te man bod) gern töiffen, unefo bas fo ift.' 3n ben=

felben 3ufammenl)ang gehört unfere geftrige Unterhaltung. Urfel

fragte bei (Eifd), teer benn bem allererften Kinbe 3U effen gegeben

l)abe. Hls xoxx fagten: , Seine Ittutter/ ba meinte fie: ,3<*, aber

bie mufc bod) aud) einmal ein Kinb getoefen fein/ Da fagte ber

Öater : ,Der erfte tftenfd) ift 00m lieben <Bott gleid) grofj gefdjaffen

töorben.' Dies Hrgument verarbeitete fie, unb balb barauf beru=

l)igte fie fid) laut nod) einmal bamit : ,<Belt ja, ber liebe (Bort roirb

rr>ol)l ben Hbam gleid) groft gemadjt Ijaben, ba fonnte er effen.'

8; 2. Kür3lid) !am beim Zubettgehen ein ,pt}ilofopl)ifd)es' (Be=

fpräd) auf. ännd)en meinte plöt^Iid): ,Die IDelt I)ört nie auf/

Sie meinte es roofyl nur räumlid). Hls urir bie Kinber nun barauf

fyinroiefen, bafa nifyt nur im Raum, fonbern au<fy in ber 'özxt lein

(Enbe 311 beulen fei, als Urfel bem roeiter nad)bad)te, bafa xvebex in

ber 3ulunft nod) in ber Dergangenfyeit ein (Enbe ber 3eit 3U

finben fei, fagte £}ein3 : ,3n ber IDelt lann man immer nur Prä=

fens fein.' Huf unfere Srage, toas er barunter oerftelje, fagte er

:

,Da ift es immer je^t, 3. B. am 28. 3^ 1910 (fein le^ter (Be=

burtstag) lann man nur einmal fein. Da lann man nidjt 3toet=

mal fein. 3mmer nur Präfens lann man in ber IDelt fein, nie

lann man 3urücfgel)en.'

6,*9. 3m £aufe eines (Befpräcbs fragte Urfel, roarum bie HTen=

fd)en benn eigentlid) in Käufern lebten unb Kleiber a^ögen.

Käufer unb Kleiber \\ahe bod) ber liebe (Bott nid)t gemadjt, unb

es roäre bod) rool)l beffer, roir Uhten nur fo, roie uns ber liebe

(bott gefdjaffen Ijabe. IDir erllärten ifyr, (Bott r)abe ben HTenfdjen

fo llug gemad)t, bafc er fid) felbft Reifen unb felbft ettoas erfinben

lönne. 3l)ren (Eintöanb, bie erften ITTenfd)en fyätten bod) lein ^aus
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unb Kleib gebraust, entfräfteten tr>ir, inbem roir er3äl)lten, bie

Ratten in fefyr roarmen <5eg enben gelebt, es feien aber immer mefjr

tftenfdjen getooroen, 6ie mufften in £änber 3iefyen, roo es fälter

roar, unb fidj bort fd)üt$en. IDtr tr>iefen fie aud) auf bie IDofy*

nungen ber £iere ijin. "Dann fragte Urfel ungefähr fo: ,Hid)

tüafyr, ber liebe <5ott madjt alles, toas er roill, aber loarum

mattet er bann auefy fo fd)led)te XTtenfdjen toie btn Paris, ber bie

Helena ^abtn toollte, unb bzn Dtann, ber ftdj bas r)öl3errte Pferb

ausbaute, um bie Stabt 3U 3erftören ?'— IDarum ber liebe (Bott aud>

Iftenfd)en fdjaffe, bie Sdjledjtes tun, Ijatte fie mid) für3lid) fdjon

einmal gefragt. 3d} fagte ifyr : ,<Bott gibt jebem tftenfdjen einen

löillen 3um (Buttun unb (Butfein. T)k tttenfdjen, (Brofte unb Kin=

ber, muffen fidj redjt bemühen, <5utes 3U tun; aber manage be=

müljen fid) nid)t, bk tun fogar Sdjled)tes, unb ^nen geljt es bann

aud) fd)led)t; fie toeröen oon ben guten ITTenfdjen beftraft. Der

liebe (bott iann niä)t auf jeben ein3elnen ITTenfdjen aufpaffen, er

fd)afft bm HTenfd)en fo, ba§ er gut 3U fein oerrnag; ber tftenfd}

muft ftd) nun feljr bemühen, es 3U fein. 3ä) fagte if?r nodj, fie

fyabe es rooljl felbft fd)on öfter gefüllt, ba§ fie nidjt red)t touftte:

Soll id) tun, toas mir bie (Eltern gefagt Ijaben, ober foll id) tun,

roas mir bie (Eltern oerboten r)aben? löenn fie bann bas Redjie

getan Ijabe, bann fei ifyr XDille gut geroefen. Das Beifpiel leuchtete

il)r [eftr ein.

10; 7. XPie feltfame Probleme Kinber manchmal finben, er*

tjelli aus folgenben $ragen Urfels : ,tDie fommt es eigentlich, ba§

aud) blinbe ITTenfcben unb blinbe {Eiere fdjroinblig roerben !ön=

nen T tftir ift ber Hnlaft 3U biefer 5™ge ™d)t meljr gegenwärtig ;

t)ielleid)t ift fie burd) Dorlefen aus fielen Kellers Biographie ober

aus bem ameritanifdjen ^Eierbudj entftanben. 3ebenfalls 3eigt

bie 5ra9e / ba§ Urfel einen 3ufammenl)ang 3iDifd)en bem 5dm)in=

bei unb ben fdjnell roedjfelnben (Befidjtseinbrücfen fyerftellt 3n

getoiffer Be3iel)ung f)kx$u fteljt bie Svaqz, mie es fomme, ba$
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man aud) im Dunflen immer richtig nad) feinen eigenen Körper=

teifen greife, 3.B. nad) beut redeten (Dljr, 6er linfen Bacfe.

4; 10. (Beftern fagte i)ein3 plöfelid} 3U mir : ,Die toten tttenfd)en

öenfen, fie [inö im Fimmel, unb bdbei tonnen fie bodj gar mdjt

benten, nid)t roaf)r ?' Rls icfy iljm antwortete, fein tttenfdj roiffe

genau, toie's mit öen toten ITTenfdjen beftellt fei, öa braute er

ftotfenb Ijeroor : ,€in fluger UTann fönnte borf) mal einen geftor=

benen ITTenfdjen „fo breit" madjen, roeigt bu, fo auseinanber

fdjneiben, bafc man alles fefjen fann, roie's innen ift, unb bann

fann er's uns mal fagen.' fjein3 fommt Ijier, oljne je barauf ge=

hvadfi tüorben 3U fein, auf bie Hnatomie unb glaubt augenfd)etn=

lid), roenn man einen tttenfd)en,fo breit gentad)t't)abe, fönne man
aud) ,innen' feljen, ob er benfe ober nicfyt.

4; 11. tDäljrenb id) J)ein3 unifd), fam er auf einmal mit bem

(Bebauten : ,<Es ift bodj fdjabe, bafc bk tTtenfdjen fterben muffen/

unb toäljrenb u>ir barüber fpradyen, meinte er: ,Dielleicfyt benft

ficf>
,

s ber liebe (Bort nodjmal aus, öajj t»ir immer am Zzhzn

bleiben.'

5; 4. Jjeute Rhmb beim Rus3iet)en fagte I)ein3: ,H)ie bas merf=

töürbig ift, bafo fid) ber liebe <Bott felber fdjaffen fann.' Kür3lid}

Ijatte id) iljnen bie $djöpfungsgefd)id)te er3äl)lt, unb er muft ein

Problem barin gefunben Ijaben, roie ber alles Sdjaffenbe felber

entftanben fei. (Er t)at uns aber in ber 3tr>ifd}en3eit nicfyt etma

gefragt: ,H)ie ift ber liebe (Bort entftanben?', fonbern er muff für

fid) bie £öfung bes ,$icfyfelbftfd)affens' gefunben tjaben. DieSrage

,tDer fdmf (Bott?' fdjemt eine3U fein, 3U toeldjer alle ttrifcbegierigen

Kinber auf einer geroiffen Stufe iljres Deutens geführt tüerben.

6 ; 6. Huf einmal fommt Qein3 ber (Bebanfe : ,tlid)t toarjr, 3uerft

mar bod) ttad^t?' 3d): ,IDarum b^nn?' fjein3: ,tta ja, es ftet)t

bod) in ber Bibel, baft erft 5infrernis ir>ar, unb (Bott bann erft bas

£id)t gefdjaffen fjat. EDie ber liebe (Bott aber im 5tnftern etwas

fdjaffen fonnte ? !
!' 3cr>: ,'<Er fyat ja bas £id)t als (Erftes gefd)affen.'
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fy\n$ : ,Itein, iä) glaube, IDolfen unb Berge ftefyt in meiner Bibel.'

€r fügte fid) bann aber unb rounberte ficfr, roeiter, roie d>ott bas

£id}t im Dimfeln Ijabe fdjaffen fönnen."

Sieb3el)ntes Kapitel.

allerlei.

f}kx fei nod) einiges oer3eidmet, bas fidj auf er3ieb/lid)e Pro
bleme unö (Brunbfät^e he^kl)t Rud) Beobachtungen über bas (Be=

mütsleben ber (Bcfc^roifter feien roiebergegeben unb fdjlieftlid} Be=

mertungen oon irmen, bie nod) ein paar Streiflichter auf tinblid^es

Denlen 3U roerfen Dermögen.

3unäd)ft Derfcrjiebenes über bas Kapitel <5er)orfam. 3 ; 3. „Dor

einigen ZEagen fyörte i<fy 3um erften UTale auf ein Derbot bie

$rage: ,£Darumbenn nidjt?' 3a) Statte Urfel oertoeljrt, mit poft-

farten, bie roeggefd)icft roerben fällten, 3U fpielen. Seitöem folgt un*

feren Unterfagungen jeftt häufiger bie 5^*9 e ' ,n)arum benn nidjt T
3d) begrünbe mein Derbot, roenn aucfy nid)t gerabe erfd)öpfenb,

unb Hrfel ger)ord)t. Die 5^age roirb nid)t aus Unge3ogenfyeit ge=

ftellt; efyer tonnte man fagen, aus Iteugierbe. Die öeit bes un=

überlegten (Beljorfams fdjeint bemnad) oorüber 3U fein."

6; 2. Kun ein Beifpiel, roie bie HTutter nidjt immer '[triften

<5er)orfam forbert, fonbern bem Kinbe eine geroiffe $xz\l)e\t ge=

roärjrt, aus ber heraus es bann felbft bas Derlangte tut. „Beim

Unterridjt ift Urfel immer mit (Eifer babei, obgleid} irjr bas Ijer-

auffommen aus bem (Barten etroas fdjroer fällt. (Beftern, als icn,

fie rief, bat fie flerjenb : ,R<£) id) fpieP grab' fo fdjön mit bem

fy\n$ unb bem IDalter, ad) laß* mid) bod) 3U (Enbe fpielen/ 3<fy

erlaubte es ifjr unb fagte : ,Scf)ön, Urfel, ba fpieP 3U (Enbe, unb

bann fomm, roenn bu fertig bift, oon felbft 3ur Stunbe.' Ungefähr

nad) einer falben Stunbe rief bas nunmehr fpielbefriebigte Kino

aus bem <5arten 3U mir fyerauf :
?
tTTuttel, id) fomm' je^t rauf 3um
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£ernen.' XDte mid) bas freute! Unb rote lernfreubig Urfel nun

wax \"

(Einen (Brunbfafe ber (Eltern möchte icfy ermähnen, 6en (5runb=

fatj, nid)t jebe 5or^run9 m^ <5etiKtIi burd)3ufet$en. IDer ber

Kinbesnatur gerecht töerben toill, roirö bort, too bas Kinb burdjaus

toiberftrebt, belmtfam unb nidjt geroaltfam öorgeljen. (Dft genug

töirb er es bann erleben, bafobemfelbentöebot, bas fyeute nod)Kum=

mer unb {Tränen fyeröorrief, morgen toillig 5°^9 e geleistet roirb. —
Die (Eltern finb cerreift geroefen, unb Urfel berichtet ber HTutter,

roas (ie in3tt>ifd)en erlebt r)at. 8; 5. „(Eine (Erinnerung fei fjier

rjeroorgefyoben, ba fie beroeift, roie Kinber burd} nidjts mel)r oer=

Ie%t toerben, als toenn man gegebene Derfpredjen nid)t einlöft.

Urfel ex$äv)lte, 5rau^n &• Ijabe il)r öerfprodjen, fie bürfe fiefy

eine rjanbarbeit für btn Dater felbft ausfucfyen, unb als es nun

ba3U fam. erlaubte fie es bod) nicfyt. Urfel hat barum, fie t>er*

roeigerte es, unb bas Kinb raupte fogar nod) bie d}arafteriftifd)e

Hntroort bes Jräuleins auf ifyre S^age • ,U)arum fyaft bu mir's ba

erft oerfprodjen ?' ,Uun, ba Ijabe id) mir's eben jet$t anbers über=

legt/ Urfel beftagte fid) feljr barüber unb meinte, man muffe

bod) galten, roas man einmal oerfprocfyen r)abe."

Don ben Kompromiffen, bk im gefetligen Derfer)r ber (Enoadj*

jenen nid)t 3U umgeben finb, töollen unfere efjrlidjen Kinber nichts

röiffen unb laffen in foldjen Jällen nid)t fo leidet r>on il)rem Der*

roerfenben Urteile. 10; 9. „Der Kalenber, ber nun fd)on feit 3al)=

ren ein fefter Beftanbteil oon Urfels Bettmanb ift, töirb aud)

oft Deranlaffung 3U nad)benflid)en (Befprädjen. (Beftern meinte fie

gan3 erftaunt, als fie ben Sprudj auf bem Blatte gelefen r)atte

:

.Da t)at aber einer erroas gan3 5^f^)^s gefagt. IDas folt bas blofr

fyeifcen: „Die menfdjlidje $prad)e ift ba3U ba, um bie (Bebanfen

3U üerbergen."' 36) fudjte ir)r bies nun gan3 einfad) 3U erklären,

fet$ie mid} aber baburd) felber bei btn Kinbern ettoas in bie llef=

fein. 3d\ fagte ifjr ungefähr folgendes : ,3m allgemeinen ift bie
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Sprache natürlich ba$u ba, feinen (Bebanfen unb (Befüllen Hus=

öruef 3U geben. €s gibt aber aud) $cttle, roo man fie ba3u braucht,

feine (Beöanfen 3U oerbergen. Denf mal 3.B. an fjeute Ttafy

mittag. 3d) toar fo fcfyön im Rxheiten mit J}ein3, ba fommt eine

Dame 31t Befud). Wenn id) \i)v roirflicr) meine UTeinung gefagt

fyätte, bann r)ätte id) fpredjen muffen: ,R<fy bitte, toarten Sie

bod) ein falbes Stünbd^en; id) bin gerabe nod) fer)r befd)äftigt.'

Unb auf ifyre $xaae, ob fie mid) ftöre, fyätte id) ,ja* antworten

muffen, ttun aber gebrauste id) öie Sprache, um meine roirflidje

Uteinung 3U oerbergen; benn ify fagte 3U ber alten Dame, öie

fid) 3U mir bemüht fyatte, fie ftöre mid) gar nid)t, unö fie möd)te

bod) nur ja piatj nehmen/ — Hrfel fyatte nun ben Sinn erfaßt,

aber ber geftrenge Bruber 3ief) mid) ber Untüal)rl)eit."

Bei allen örei Kinbern ift in mancherlei Be3iel)ung ein ge=

toiffes Huf unö Ttieber nid)t 3U üerfennen. (Es 3eigen fid) häufige

Sdmmnfungen in Stimmung, Betragen unb im lernen. So fdjreibt

bie tftutter über Urfel: 9; 6. ,,3d) finbe bas Kinb augenblicflid)

roieber ettoas gerei3ter, es roeint Ieid)t; befonbers abenbs Dorm

(Einfdjlafen bringen es Kleinigkeiten 3U (Eränen. Die abenblicbe

Stimmung ift faft immer ein (Brabmeffer für bas (Bleid)getr>id)t

ber Kinber." — Unb einen TTTonat fpäter: „3c^ freue mid), jet$t

gan3 anbers über Hrfet berichten 3U tonnen. Sie ift faft im=

mer in befter Derfaffung, 3um Hrbeiten unb 3um Spielen gleicb

gut aufgelegt.'
7

10; 7. Rn einer anberen Stelle Ijeißt es: „3nllrfels gan3emDer=

galten ift eint beutlidje Perioöi3ität bemerkbar; auf ben roeniger

ergiebigen Sommer folgt ein ertragreicher IDinter. 0b bies nur

bamit 3U tun l)at, öaß fie ben iv)xex ttatur nottüenbigen Sdjlaf

finbet, fei nod) barjingeftetlt. (3m Sommer beginnt bie Sdmle in

B. um 7, im IDinter um 8 Ul)x.) 3Y)x $lei& ift im großen unb

gan3en 3U allen 3eiten gleid), bod) muß bie 3ntenfität ber Ruf*

nar)me oerfdjieben fein. Dies 3eigt fid) 3.B. baran, bafc fie fran=
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3Ö"fifd)e Regeln einmal nur fdnüer, ein anbermal geraöe3u mit

£eid)tigfeit erfaßt."

(Eine foldje perio^ität roirb bei Dielen Kinbern fefouftellen

[ein, unb manche UTutter fönnte fid), inöem fie fid) iljrer bereuet

roirö, häufige Beunruhigungen erfparen. IDenn il)r Kino auf

irgenbeinem (Bebiete für eine löeile nadjläftt ober f ic£> fdjroierig

3eigt, roirb [ie fid) fagen : „Das ift roobj nur oorübergeljenb" unb

ber Sadje feine übertriebene Bebeutung beilegen.

Diele Htütter galten es für ib,re unerläjjlidje Pflid)t, bie Sd)ul=

arbeiten mit iljren Kinbern 3U machen, oljne fid} erft 3U fragen,

ob fie aud) ba3U geeignet feien, unb bereiten fo oft fid) unb ben

Kinbern fernere Stunben. Die HTutter unferer Drei roeift, bafc

fie ein roenig 3Ur Ungebulb neigt, unb 3ier)t aus biefer (Erfenntnis

ben redeten $d)Iufr. „ttad) ber Rücffefyr oon unferer Reife nafjm

id) 5röulein St 3ur Beauffidjtigung ber Sdjularbeiten, um mid)

etroas 3U entlaften. 3$ füllte fdjon nad) ber erften Seit, bajj id)

oft genug ungebulbig unb fyeftig rourbe, unb barunter roollte id)

Urfel nid)t länger leiben laffen.

IDie nad)b,altig tief Dinge oft auf ein Kinbergemüt roirfen,

triel tiefer als ber (Erroadjfene es im Rugenblid ermißt! 2; 2. IDir

hörten im 3immer fiarfes fymbegebell; id) [teilte Urfel aufs Stn*

fterbrett unb 3eigte il)r brei Jjunbe, bie oor einen Kofylenroagen

gefpannt roaren unb bzn Z'dxm t>erurfad)ten. T)ahz\ er3äl)lte id)

iljr : ,Die armen IDauroaus, bie muffen btn IDagen 3iel)en, unb bas

ift fo fdjroer.' Unb Urfel toieberr)olte : ,ame roauroau, ame wau--

roau.' ijeute bei £ifd) nun (3roei Cage fpäter) fyörten roir roieber

Ijunbegebell, unb Urfel fprad) fofort: ,toauroau ame, IDagen

3ieb,n.' (IDagengeräufd) roar nid)t oerneljmbar.) — Soldje (Erfab,=

rungen follten uns triel 3U ben!en geben.

6; 11. IDie ftar! Kinber Ungeredjtigfeiten empfinben, felbft

roenn fie fid) gar nid^t gegen fie felbft ridjten, bas erlebte id) l)eute

Rhtnb. J}ein3 fjatte, als id) mid) einen Rugenblid fortbreljte,
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eine grofte panfdjerei anqtxxdittt; burd) ein Xtligoerftäubnis

glaubte id), er x)aht es abfldjtlidj getan unb gab üjm einen txify

tigen Klaps. Hrfel, bie, auf öer IDideltommobe fit^enb, fofort bie

Situation erfaßte, fing 3U roeinen an, tourbe orbentlid) aufgeregt

über meine falfd) anqe.bxad\tz Strenge unb quoll über oor ITllU

leib mit bem Bruber. <Es war rüljrenb, roie fie feine Partei nafym

— mit Red)t, i(fy gab aud) unumrounben 3U, bafa id) unredjt Ijatte

unb muftte nun 3tr>ei \tatt einen tröften."

Bei einer Reife, roäfyrenö ber bie Kinber 3U £)aufe 3urüdblieben,

gelingt es ben Altern, burd) einen Ijübfdjen (Einfall bas (Befühl Us
(Entferntfeins bei Urfel 3U bämpfen. 8;1. „IDirfyatten iljreineKarte

ge3eidmet, auf ber fie unfere Reife genau verfolgen tonnte ; natür=

lid) roar biefe erfte Zanbfaxit \o finbgemäft quälten wk nur

möglid). IDir 3eidmeten bie (Drte auf, mit Slüffen unb Räubern,

In benen toir uns auf3ul)alten gebauten, alfo löten, barum (öfter*

reid) unb ein Stüä^n Donau ufro. IDir mad)ten bie (Bremen

beutlid), 3.B. r>on Öfterreid) 3U 3talien, 0310. Deutfdjlanb. Urfel

toar über biefe Karte feljr erfreut; fie gab iljr ein (Befühl ber

Sid)erl)eit
f
unb fie fagte ungefähr: ,ttun roeife id) bod) roenigftens

immer, wo il)r feib; es roirb lange nid)t fo langtoeilig fein, trenn

id) toeift, wo ifyr feib; fonft f^ätte id} benfen fönnen, ifyr reift in

Hmerüa ober fonft roo l)erum, nun ift's mir t)iel intereffanter. Unb

ba wxxb wol)l aud) bie 3eit fd)nell oergeljen, roenn id) jeben £ag

fel)e, too il)r feib/ Die Karte f)ing bis 3um tlage unferer Rüdfebr

über il)rem Bett.

5; 11. Dor fu^em erlebte id}, roie ftar? bie Hblenfbarfeit ber

Kinber ift. fyxn$ wax beim hinaustreten auf bie Strafte gefallen

unb x)atte Ijeftig aufgefdjrien. Hls id) fofort hinunter eilte, roar

er bereits oöllig rul)ig — es roar nämlid) im felben Hugenblid ein

Heger Dorbeigegangen, unb bei beffen Hnblid oergafr er alle

Sd)mer3en." — IDenn man biefer Seite bes !inblid)en IDefens ein=

geben! bleibt, iann man Kinbertränen oft fd)nell toieber trodnen.
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4; 5. „3um Kapitel ,Rusfage unb IDtrflidjfeit' möd)te id) ein

Heines (Erlebnis bringen, öas beroeift, roie bas 4 1
/2 jährige Kino

bann oollfommen glaubroürbig ift, roenn es ernftfjaft Rlltäglid)=

feiten mit allen möglid)en Details Dorbringt, überhaupt, roenn es

aufterljalb bes Svkls ober fpielerifdjer (E^äljlung £atfad)en von

felbft berietet. Jjeute mittag e^ärjlte mir Urfel r>on ifyren fleinen

morgenblidjen <Erlebniffen, bafc fie aufmache, bann etroas 3um

Spielen verlange, unö baft ber Ejein3 fyeut bei UTarie im Bett ge=

toefen fei. 3<fy fragte fie erftaunt: ,£)eht3 ift bei ITTarie im Bett

getoefen?' Denn öas tTTäbdjen r)at ftrengfte tDeifung, fein Kinb

ins Bett 3U nehmen, unb ift rsegen Übertretung fdjon fer/r ge=

fdjolten töorben. Urfel fagte: ,Ja, ber fjein3 ift 6od) mandjmal

frül) bei ITTarie im Bett. <Er fdpft in ITTaries Bett/ £atfäd)Iid>

geftanb bas tTTäbdjen fpäter ein, bafr fie bzn f)ein3 Ijeute frül)

in iljrem Bett gehabt fjätte."

3et$t feien nod) ein paar Bemerfungen ber (Befdjtoifter roieber=

gegeben, bte von iljrem lebhaften Derftanbe 3eugen. 3; 8. „IDir

Ratten Urfel einen Sdjneemann gemad)t, unb fie 3erftörte feine

HTütje. Hls bas tTTäbdjen fie fragte, toarum fie bas getan ijätte,

max fie um eine Hntmort nid)t oerlegen. ,3$ badete, bem is nid)

bie Jjaare falt/

6; 2. 3d) ti$ah\tt bei £ifd), id) Ijätte fdjon ,Blaubeeren' aus=

rufen l)ören. Urfel: ,lDarum fjaft bu feine gefauft? Sie finb ge=

roiJ5 nod) 3U teuer/ Dater : ,3Darum finb fie nod) teuer ?' Urfel

:

,tDeil's nod) fo roenig finb/ Dater: ,U)arum finb fie teuer, tüenn

es nur toenig gibt?' Urfel: ,3$ toeift nid)t/ (ITad) einigem lTad>=

benfen) : ,3Deit fie ba fo lange fudjen muffen/

6 ; 2. IDir gingen mit Urfel unb Qein3 fpa3ieren ; Urfel fragte, ob

toir uns nid)t in eine Drofd)fe fetten roollten. Dater : ,Hein, bas ift 3U

teuer, roir fahren mit ber eleftrifd)en Baljn/ Urfel : ,IDarum ift es

mit ber eleftrifd)en nid)t fo teuer ?' Dater : ,Denf ' mal nad)/ Urfel

:

,Hd), id) 0)eiJ3 fd)on, ba fahren ja fo Diele brtn, unb ba be3al)len alle/
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5; 5. Hmtdjen [agte hex einer Gelegenheit: ,3$ barf aud) fdjon

'ne Sd)ere Ijaben, fogar 'ne ftumpfe/ Darauf Qein3 : ,IUan fagt,

fogar 'ne fpit^e, aber nid)t fogar 'ne ftumpfe/ €r ernpfinöet alfo

bie Steigerung, öie im
,
fogar' liegt.

7;1. Ünne liegt ljufteno unb fdjnupfenb im Bett; icfy meffe fie.

,lDer mag rooljl bas £iebert!)ermometer erfunben Ijaben? ober

fyat man's tntbtdt 7 Hnne (ladjenb) : ,Hein, erfunben/ 3cfy : ,Vöa$

ift benn ber Unterfdjieb T Hnne: ,€ntbetfen nennt man, toenn

man fo roas Heues auf einmal fieljt/ (,Unb erfinben?') ,(Erfinben

ifi, roenn man es felber madjt/ (Hugenfdjeinlid) bebeutete bas

,es* fyier roieber ,roas Heues'.) Um aber gan3 flar 3U fernen,

fragte idj roeiter : ,3ft benn alles, roas man felber madjt, ein <Er=

finben? 3ä) Ijabe 3.B. tbtn einen Brief gefdjrieben, bas r)abe id)

bod) felber gemacht, fyäbt id)ben Brief erfunben ?' ,Hein, erfinben

ift's, roenn's roas Heues ift, roas man mad)t/

7; 10. Beim Rhenbhxot fagten roir: ,£}ein3 fonnte früher feine

Dofabeln immer am Sdjnürdjen/ Dann fragten roir i\)n: ,VOk\o

nennt man bas rool)l „am Sdjnürdjen?"' €r badete nod) nad), als

Hnndjen eifrig ins (Befprädj fiel: ,3d\ roeift roarum: roenn man

eine Sdjnur aufgeroicfelt t)at, bafa man fie fo fdmell roieber ah*

roideln fann/ fym$ roar ooller Berounberung unb meinte : ,änn=

d)en ift bie Klügfte/

Kinblid)er 3rrtum roir!t nidjt feiten unfreiroillig Immoriftifd)

:

3 ; 5. „ijeute meinte Hnndjen, als id} ifyren IDunfd), an bie £omnit$

3U gel)en, mit ben IDorten abroies : ,Iöenn roir im t)erbft roieber=

fommen', ,Vfa ift fie geroift nidjt mer)r ba.' 3dj: ,HatürIid)

ift bie £omnife nod) ba.' Darauf fie : ,3ä> Ijab' aber gefeiten, baft

fie ins £od) fliegt/ Die £omni£, ein fteiniger (Bebirgsbacfy, fliegt

mand)mal unter großen Blöc!en fort unb fommt erft etroas tiefer

roieber 3um Dorfd)ein. Hnne [teilt fid} nun oietleid)t oor, baft fie

fo gan3 im £od) oerfdnr>inbe.
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3; 10. Beim Spa3iergang madjten roir geftern Urfel auf einen

Tannenbaum aufmerlfam, ber auf einem Ballon ftanö — ein

alter IDeiljnadjtsbaum. Urfel meinte treufyer3ig fragenö : ,3s oiel=

Ietcfjt nod) ein gan3 tkin biftdjen IDeir)na(f?ten ?'

5;0. i)eute HTittag toar in irgenöeinem 3ufammenl)ange oon

(Bebauten öie Hebe. Dater 3U Urfel: ,H3omit beult man benn?'

U.: ,Die fEiere beulen mit bem UTaul/
f
Unb bie tftenfdjen?'

,HTit ber 3unge.' ,VOk madjt benn ein Qunb, roenn er benlt?
k

U. : ,U)auroau.' D. : ,U)a$ beult er benn ba, wenn er wauwau
mad)t?< U.: ,lDei& nid)t/ D.: ,lta 3. B., bafe er gern ....< U.:

,5re ffen *&!&' ö.: ,Unb roas madjt ein tTtenfcfy, roenu er benlt?

U. : ,€r fprid)t.' Dater beroeift iljr nun, ba$ man aud) (Bebanlen

fyat, oljne 3U fpredjen. (Er fefet ficfy nadjbenllid) ^in, ben $inger an

ber Stirn. Itad) einiger Seit fagt er: ,U)ei§t bu, roorau icfy gebadet

t)abe ? (Db roir fpa3ieren geljen roerben, ob oielleidjt bas IDetter

gut toirb. Steift bu, man lanu aud} (Bebanlen fyaben, oljne 3U

fpredjen.' Urfel al)mt es gleicfy nac^> fc%t fid) in biefelbe Pofitur

mit bem5iuger an bevStixn unb fagt bann aud) irgenb etroas, roas

fie gebaut l)aben roill. Dater: ,IDo t)at man benn bie (Bebanlen?'

Urfel: ,3m Ejats.' (Unb als Dater lächelt:) ,3m tftunbe.' (EinBe=

roeis, bajj il)r fdjlieftlicfy bod) Denlen mit Sprechen ibentifd) ift.

5 ; 4. tleulid) Ijörte Urfel, roie bie Btutter erroäljnte, bafc unter

ben Birnen auf einer Sdjüffel aud) geftrige, b.l). geftern gelaufte

feien. Balb barauf gel)t fie an bie Sd)üffel, 3eigt auf eine befonbers

große unb fd)öne Birne unb fragt ben Dater: ,Das ift roob.1 eine

geftrige ?' D. : ,U)as ift benn eine geftrige 7 U. : ,tta, für £eute,

bie 3uBefud| lommen/ Sie l)atte alfo bas IDort auf ,(Bäfte'be3ogen.

5; 5. J)eute \a\) Urfel beim Spa3iergang mit bem Dater ein

Scbroein. Sie toollte es ftreicfyeln, ber Dater oerroeljrte es ib,r, roeil

bas Sdjtoein immer im Sd^mu^ liege. Urfel: ,Hcf) fo, barum nennt

tnan's aud) Scfyroein, toeiPs fofd^mu^ig ift. Unb roie roürbe man's

benn nennen, roenn's nid)t fo gern im Sdmuit} liegen roürbe?'
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8; 8. RTerfroürbig ift folgenbes UTiftoerftänbnis, bas fid? gan3

3ufäflig offenbarte. Urfel fyatte tin £efeftücf 3U tefen, in 5em ge=

fd)ilbert roirb, roie ein f{einer Knabe beim Ruffinöen eines (5eI5=

Jtütfes aus bem ßeburtsjafyr Kaifer löitljelms bzn GEntfdjluft

faßte, biefem bie lTTün3e 311 fd)icfen, unb babei gan3 fyeift oor

innerer Erregung rourbe, fo bafo er nid)t ben falten Iftä^rmnb

fpürte, fonbern fommerIid)e fjitje empfanb. Daran fcfytofe fid) fofort

ber $a§ : Unb aus bem löolfen rourbe bas (Tun. 3d) fragte fie

:

,Derftel)ft bu, roas bas bebeutet?* Urfel: ,3& natürlid), es !am

ir)m fo fyeiß oor, roie im Sommer, unb ba tarn es ifjm fo oor, als

ob feine roollenen Kleiber 3U „£un"fleibern mürben.' Sk mar

gan3 erftaunt, ba§ aus ber IDolle nidjt ,(Cun' (b. I). Kattun) mürbe,

fonbern ba§ löotten r)ier mit löilten 3ufammenr}änge. IDieber ein

Beroeis, roie felbft bei forgfättigem Durd)fpredjen nod) unglaub=

lid)e unb gan3 unermartete nTiftoerftänbniffe oorfommen fönnen.

(Berabe Rbftraftes roirb leidet in !on!retem Sinne aufgefaßt."

Bei unferen brei <5efd)miftern roirb jeber pt)afe ber (Entmitflung

il)r oolles Red)t. ©rme bie Sorge um Künftiges je außer afyt 3U

laffen, fiefyt bie Ututter in ir)ren Kinbern nid)t nur ben roerbenben

flTenfdjen, nidjt nur biefe 5äl)igfeit unb jene Hnlage, bie, einft 3ur

Reife gelangt, für itjr fpäteres Zthtw oon U)id)tig!eit roerben

tonnte. Sie fennt unb fdjätjt bie rjoljen IDerte, bie bas Kinbfein

als fold)es in fid) trägt; ir)r ift es flar, ba$ bk Bebürfniffe, bk aus

ifym erroad)fen, berücffid)tigt roerben muffen, roenn nidjt bie ge=

famte Perfönlid)!eit Sdjaben nehmen foll.

Diefem (Bebanfengang fönnen roir nadjgefyen in bzn Betrad)=

tungen unb bem IDirfen ber ITTutter, in allem (Ernften unb l)eite=

ren, bas roir uns er3äl)len ließen ,Rus einer Kinberftube*.



Ratgeber in Grziebuncfsfragen

pflanzen und Jiten in Kinderherzen. !3$Ls
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ITTütter unb <Er3ieb,eTinnen. <Er3äFyIt non Ttf. Coppius. (Beb. TIT. 1.40, geb. ITT. 2.—
„(Eine erfahrene <Er3ieb,ertn gibt in biefem Büdjleln Hlüttern unö Ktnberfreunben

golbene Ratfd)läge. Sic ift eine feine Kennerin ber Ktnbesfeele, unb Ciebe 3U ben
Kinbern fpridjt aus teber 3eile. Rtd}t im trodenen {Eon lebhafter Abbanblung,
fonbern in lebensroarmer 5rtfd|e 3eigt bie Derfafferin, roie bie oerfdjieben gearteten

Kinber ridjtig 3U beb,anbeln feien." (pit Wartburg.)

flus unteren vier (Händen. JStäfÄBStJäjSS!!;
geb. ITT. 2.40. Reue £olge. (Beb.. ITT. 2.—, geb. ITT. 2.40.

„. . . 3J)ic retdje (Erfabruug — mitunter an gerabe3U flaffifdjen Betfpielen unb Dov
gäitgen in ber Ijäusltdien Kleinroelt geroonnen — Ufre fdjarfe Beobachtungsgabe, lljr be*

j'onnenes (Temperament unb, ums mebr ift als bies alles, ib,re roab,re, tiefe, unbegren3te
lllutterliebe baben tfjr IDorte gelieben, benen man oernünfttgertDetfe nur fetten unb
ferner wirb toiberfpredjen fönnen. . . . Rlödjten redjt otele ITTütter in Hjrer Ratiofigfett

nad} bem Bud}e greifen; es mirb fie ftdjerer wie iebe ,tb,eoretifd}e Anroeifung 1 jutn

Siele fü'qren." (kiterarifebe Beilage zur Hugsburger poftzeitung.)

das wir uns und andern fcbuldig find. sMomonSS
111. 2.—, in Cetntoanb geb. ITT. 2.50.

„TDer jemals unter bem 3auber geftanben, ber oon ben feinen unb tiefen (Be*

banfengängen biefer beften 5reunbin ber 3ugeno ausgebt, roer bie tiefe ZDirfung ge*

fpürt Ijat, bie fie auf toerbenbe Cbaraftere ausübt, ber roirb bies fleine Bud) mit freuben
an bie 3ugenb roeiterreidjeu. (Es bebeutet einen Sdjatj für bie roeiblidje 3ugenb, benn
es fpridjt baraus eine 5*au 3U tijnen, bie niebt nur ifjrc £eb,rerin unb £übrerin, fonbern
aud) bie Dertraute ibrer Konfltfte unb ITöte ift unb in grofoügigem Denfen bie Cöfung
ber Probleme oon ber Ijodjften tDarte aus oerfudjt." (Berliner Cageblatt.)

Cbarahterbegriff und Cbaraktererziebung. 6̂ .
rcbenrteftier. (Beb- ITT. 2.40, geb. ITT. 3 —

„(Eine grofoügige, Dolfser3iebungsrotffe!ifdiaftltd)e AuffafJung unb ein gefunber tjajj

gegen bas Scblagtoörterunroefen, bas in unferer fdjulpolttifdjen Ctteratur fooiel Sdjaben
anrichtet, tritt audj in biefer neueften Schrift bes unermübtidjen fd)öpferif(b,en Derfaffers
roofjltuenb 3utage; es ift pofitio förbernbe Arbeit." (DeutfcHe Hiteraturzeitung.)

Sntwichlung u. Erziehung der Jugend während
der pUbertätSZett* (SäemamuSdjrift 7). (Bei?, Rt. 1.60.

Befjanbelt in Beiträgen bß^orrögenber unb erfabrener 5adjleute bie Reubtlbungen
im (Bemüts* unb XDillensleben in ber Reife3eit unb ifjre förperlicben Urfadjen, 3eigt

bie (Befahren biefer Seit unb bie Wege 3ur redeten er3iel}erifd)en Betjanblung.

Streifzüge durch die Hielt der 6roßftadthinder.
(Ein Cefebud] für Sdjule unb Ejaus. Don f. ©ansbeTg. 3. Aufl. (Beb. RT. 3.20.

„Als ein neuer Kolumbus fommt (Bansberg unb erjdjliefjt uns eine neue RMt, bie

bisher unbeadjtet lag, bie reidje Anfdjauung bes Stabtffnbes. Audi Ijier ift ein biüfien«

bes Zehen, aud) i)ier ift Ratur, aud) b,ier fönnen totr bie Sinne unb bie Pbantafie bes

Kinbes meden unb aus lebenbigen (Etnbrüden es 3um Sormulieren oon Begriffen unb
benfenbem (Erfaffcn Dort 3been bringen." (Berliner Cageblatt.)

$k*\\<%tt0ttcz$*»0tiA0 Anregungen sur Belebung bes Unterrid)ts. DonOtnai I tn*>l rtuae.
f< 6atisberg. 4. Auflage. (Beb. RT. 2.60.

Sdjtlberungcn für ben erften llnterridjt. Don f. 6ans-
berg. 3. Auflage, (beb. RI. 3.20.plauderftunden.

Derlag t>on B. (5. ^Eeubner in £etp3tg unö Berlin

RTener, Kinberftube.
,



Oerlag oon B. (5. tEeubner in Cei^tg unö Berlin

Kleine Befcbäftigungsbücber %£S&&FSS8&
B5. I. Das Kind im Raufe. Don£. Droefdjer. mttl3flbb. 2.flufl. Kort.m.—.8a
Bö. II. «las rcbenht die J^atur dem Kinde? Anleit. 3. Haturbeobadjt u. Beföafitg.

Pen m. B I a n d c r fc. mit 28 Abb. u. 1 färb, ttafel. 2. Auflage. Kort. ttt. 1.—
Bö. III. Kinderfpiel und Spielzeug. Don(E.3tnn. mit 41 Abb. 2. Aufl. Kart.m.l.—
Bö. IV. Gerchenhevon Kinderhand. Bon <£.£Jumf er. mitl51flbb.2.flufLKart.m.l.—
Bö. V. allerlei papierarbeiten. Don $. (Bterfe u. A. Daoiöfob,n. mtt33Abb.f

114 3eid)n. unö 1 färb, Hafel. 2. flufl. Kort. m. 1.20.

„(Eine oortrefflidje @abe — öiefe fleirten Befdjäftigungsbüdjer Sie 3eigen, rote

öie Aufmerfjamfeit öer Kinöer für fjaus unö Umwelt in einfadjer IDeife gefeffelt unb
»erlieft roeröen fann. 3n öen Bänöen ftedi meb,r päöagogtf als in mandjem ,CeIjr»

bud}' öiefer IDtffenfdjaft " (Zeitrcbrift für ^ugendwoblfabrt.)

Spiel und Spaß und noeb etwas. &£2Z5X%&
ttgungsbud) für fleinere unö gröfjere Kinöer. 3 riefte. 2. Auflage. 3eöes Jjeft mit
Figuren unö Abbilöungen. Steif gel), ie m. —.80.

rjeft I: $üt öie gan3 Kleinen; Qeft II: 5ür öle Kleinen 3iotfd)en 5 unö 8 3ab,ren;

JJeft III: $ür öie ©rö&eren.

„tDer in öer Kinöerftube für fröljlidje Unterbaltung, munteren Sd}er3 unö Be*
Iuftigung forgen unö an öen 5reuöen öer Kleinen felbft fid) ergoßen roill, öem feien

öiefe f)übfd)en Banödjen beftens empfofjlen." (frankfurter Jfacbricbten.)

Hus derPraxis d. Knaben- u.J^ädcben-ßandarbeit*
3n 3ab

I
*esbanben fyrsg. oon H. pallat. 3ob,rg. 1913. IV u. 146 Seiten mit 4 färb. u.

40 fd)toar3»roeijjen {Tafeln, 2 mufterbeilagen unö 3ab.Ir. Abb. im {Eeft. Kart. ITC. 4.—
Inhalt: (Brunölagen öer Ejanöferttgfeit oon 4. <Earp. — $led}ten unö tDeben oon
3effie Boots unö fl. pallat*r)arileben. — (Befö&moöelltereu oon fl. 3oIIes. —
mufter unö Spifcenftrtden oon m. (Erler. — flusfd)neiöearbeiten unö Klebebilöer oon
«Ib.*. 5- moratoe. — Ktnöerfleiöer oon <E. Brens!e. — Königsberger fjo^arbelten.
Sdjieifen unö Sdjarfen oon K. Stordj. — mitteilungen.

Das 3abrbud| roill Öa3u beitragen, öafj öie Ejanöarbeit öer Knaben unö mäödjen
an innerem (Behalt unö öamit im r}aufe roie in öer Sdmle 3U einer böberen tb,rer er-»

jieblidjen Beöeutung entfpredjenöen (Beltung fomrnt. Die metljoöe, (Erfahrungen unö
flrbettsproben finö öer Praxis öer Kinöerftube, öes Kinöergartens, öer Sdjule, öes

Kinöerljortes, öer Sd}üIerroerfft5tten unö öer flusbilöung oon Ijanöarbeitslebrern unö
»Iebrerinnen, Kinöergärtnerinnen unö 3ugenöleiterinnen entnommen.

3n äbnliäjer Anlage unö mit gletdjem Siele erfdjtenen oorber:

Randarbeitfür Knaben u, JVIäddben. »«*&«*!*•«•

papparbeit. Don <Eb,r. 5- HToraroe.
fladelarbett. Don (E.Rofenmunö unö

fl. poIlat«rjartleben.
Spielzeug aus eig.Band. D. fl. 3oiIes.
Bolzarbeit. Don 3. Z. m. £ouroertfs.
Zeicbn. f. Jfadelarbeit. DonUI.CBrupe.
J>Iodellieren. Don m.Debrmann.
JVfodelircbiffbau. Don K. Stord).
Bandnäharbeit. Don BT. Stade unö

5.Kfin3eI.

fäjroar3- Gaf. XSL

Hus einer Scbülerwerhftatt. Don
5. p. Qilöebronbt.

JVIetallarbeit. Don 5. 3roollo unö
XD.Rüfing.

Was mache ich meinen 6ltern zu
«leibnaebten. Don H f). Z i n ö n e r

,

(E. <Iarpu.fl. pallat »Ej artleben.

Hus der Praxis der Deutreh. Kunst-
erziehung, preis m. 1.50.

F o\***%A\/*0Ci. V\<% t\*e%* «Erfinöungen unö (Entöedungen eines Knaben.
Jvepenaigeö paptei • üon ernrtweber. mit 24 trafein. (Beb.Bi.2.50.

(Es tft fein in öer Stuöierftube ausgeflügeltes Befdjäftigungsmittel, öas öer be«

rannte Ittündjener päöagoge, Didjter unö 3etd}enfünftler bjer bringt, fonöern öie reidjfte

(Erlebnisquelle feiner Knabenjabre roill er unfrer 3ugenö erfdjliefeen: er roill fie in

IDort unö Bilö öie Kunft Ieljren, mit öen einfadiften mittein einer Sdjere unö adftlos

roeggeroorfenen papierreften jidj ir>r Spiel3eug felber 3U fdjaffen unö ein Spiel 3U
fpielen, öas alle Seelenfräfte im Kinöe anregt unö in öer mannigfaltigfeit fetner Stoffe

alle UMffensgebiete 3ur (Beltung bringt.



Schaffen und ScQauen
Dutte zufrate

\
Cm fü/frer insßeöen 1

zweite w%<
f. Band: .-..»* -i 2. 'Band

Von beutfifferArt ffäjffl Des Tuenden Sein

unbflröeit k^Jft und Werden

Unter tttittoirhmg üoti

R. Bürlner • 3. Cofjtt • fy Dabe • H. Deutfä • H. Domtnicus • K. Dooe • €. $ud)s
p.KIopfer • (E.Koerber • f (D. £rjon • (E. ITIaier • (Buftao tftaier • (E.o. 3Ttat^aI)n

f fl. 0. Reinfyaröt • 5- ä« Sd)tniöt • <D. SdjnaBel • (5. S^toambom
(5. Steinhaufen • €. Eeidjmann • H. iTfjimm • <E. IDentftfier • fl. tDitting

(5. tDolff • tEf). Stelinsü • mit 8 alfegorifdjen 3eitfjnungen von Alois Kolb

Jeber Banö in Ceintoanö geöun&en ITT. 5.—

ttad) übereinftimmenöem Urteile S^STöJTs®!!^
3eitungen unb 3eitfd|riften öer üerfd}feöenften Rfäjtungen Iöjt „Straffen unö Sd>auen"
in erfolgretcbfter IDelfe öle Aufgabe, öie öeutfdje 3ugenb tn öte tD trf If cEj fett öes
Cebens ein3ufüt)ren unö fie öod] in iöealem Cidjte feljen 3U lehren.

ttot her THrtiST hfi< TWufoc *>at {f$ -Raffen ««& Sdjauen- als et»»pei ü^r iVCUJl UC5 OerUI^S roeitbIt<fertöer Berater bemal)*, öer einen
ilberblt<? gewinnen läßt über all öfe Kräfte, öte öas Ceben unferes Dolfes unö öes
etnjelnen in Staat, IDtrtfdjaftunöTEeäjni!, tntDtffenfdjafi, ID e 1 1 •

anfäjauung unö Kunft beftlmmen.

3lt ttifhlmott Wirnortt unfcre 9cMIÖetc öeutfd}e 3ugenö roeröen 3U lafjen,ÖU lUajIigen DUrgerU fann „Sdjaffen unö Stauen" Reifen, roeu es n^t
Kenntnis öer Sonnen, fonöern (Einölte! in öas IDefen unö (Einfielt in öie inneren
3ufammenbänge unferes nationalen tebens gibt unö 3etgt, rote mit ibm öas
£eben öes ein3elnen aufs engfte oerflocbten ift

"Int dvf+att "RrtttSö »«öen öas öeutfdje Zanb als Boben öeutfdjer Kultur,
-Jlll etilen JDUTlüe oas öeutfä}e Doli in feiner (Eigenart, öas Deuifdje Reld)
tn feinem IDeröen, öie öeutfdje Dolfsrotrtfdjaft naa) ifjren ©runblagen unö in üjren
xctd^tigften 3roeigen, öer Staat unö feine Aufgaben, für IDefjr unö Redjt, für Bilöung
tote für 5öröcrung unö ©ronung öes f03talen £ebens 3U Jörgen, öie beöeutfamjten
tofrtfdjaftspolitifcben fragen unö öie roefentlidjften ftaatsbürgerlidjen Begebungen,
enöltdj öie rotdjttgften Berufsarten beb,anbelt.

"\ttt ItmoMow XKfxwho w^m erörtert öie Stellung öes „Rtenfdien in öer
Vlll 31UCUCII UUIlUc itatur, öte ©runöbeöingungen unö Äußerungen feines

leiblidjen unö feines geiftigen Dafeins, öas IDeröen unferer geiftigen Kultur, IDefen
unö Aufgaben öer roiffenfd^aftlidien 5orfd}ung im allgemeinen tote öer ©efftes« unö
naturrotffenfdjaften im befonöeren, öie Beöeutung öer pinlofopbte, Religton unö Kunft
als (Erfüllung ttefamr3elnöer menfd)Itd}er £ebensbeöürfntffe unö enölid> 3ufammenfaffenö
öie ©eftaltung öer £ebensfübrung auf öen in öem tDerfe öargeftellten ©runölagen.

„rjier ijt totfädiltrf) öer tDeg ins innere IDefen öer Dinge getoiefen. Das tDerf beant<-

roortet ntdjt nur, fonöern regt oor allen Dingen an 3um 5ragen unö 5orfd)en, 3ur
mlfjbegierigen Betradjtung öer Umroelt, in öie roir ^ineingeftellt |inö. . . Jdj meine,
roer biefes Bucb, fidj fo roirflid) 3U eigen gemadjt f)at, 3umal in Jungen, bilbungstjungrigen
3aljren , öem fönnte öas ntä)t meijr oerloren gebjen , was unfere großen Didjtcr unb
Deufer als tjumanitätsibeat aufteilten." (Der (türmer.)

öerlag oon B. (5. ^eubner in £eip3ig unb Berlin
!— I LU U LLU ._ l_.L,i P. l i j.n. 11 i.' -l ™^<t"«Fq'. _ ,.J LI ' I. .-" '
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Gttertvolle jfugendfdmfteii

Deutfd)es tttär$en&uä). Don Prof. Dr. (Dsfar DäTjnrjarbt.
2. Huflage, mit ©ielen 3eid)nungen unb farbigen ©rtgtnallttb^

grapb,ien oon <E. Kuttfjan unb K. müfytmeiftcr. 2 Banbe. (Beb.

je BT. 2.20, m einem Banö geb. ITC. 4.40.

ttaturgefd)id)tlid)e üoISsmar&}en. Don Prof. Dr. (Dsfar
Däfynb.arbt. 2 Bbe. 4. Hufl. ITttt 3eid)n. oon (D. Sdjtoinb*
ra3^eim. (Beb. je BT. 2.40.

Sd)tDanfe aus aller tDelt. herausgegeben oon Prof. Dr. <D.

Däb.nrfarbt. mit 52 (Drig.=flbbil6. oon fl.Kolb. (Beb. ITC. 3.—
BeMtf^e Jjetöcnfagen. t)on K. Ij. Kecf. 3. Huflage oon Dr.

B. Buffe. ITtit KiinftlersStetn^eidjnungen oon R. (Engels. 2 Bbe.

(Beb. je m. 3.—
©ie Sage ooit oen tftölfungen unb ttiflungen. Der 3ugenö

ersäfjlt oon Kgl. Stubienrat Prof. <E. $ald). mit tEitelbilb. (Beb.

m. 1.20.

1>eutfa>e ©öttergefäjittjte. Oon Kgl. Stubienrat Prof. <E, Said}.
4. aufläge, mit tEitelbilb. (Beb. m. 1.20.

Bas niftelungenliefc. Don Kgl. Stubienrat Prof. (E. Salcfj. mit
Hitelbilb. (Beb. m. 1.20.

©ie Sagen ©es flaffif$en Altertums. Don fy tD. StoIL
6. Auflage. Iteu bearbeitet oon Dr. fj. £am er. 2 Banbe mit
79 Hbbilbungen. (Beb. je ITT. 3.60, in einem Banbe m. 6.—

©ie ©Stter 6es flaffifajen Hltertums. Don r). ID. StoIL
8. Auflage. Heu bearbeitet oon Dr. rj. £amer. (Beb. Vfl. 4.50.

Dr. Karl Kraepelins ttaturftuoien. mit 3eidjnungen oon
(D. Sd^rDinbra3b,eim.

Im Baute (4. Auflage, ®eb. ITC. 3.20); im Garten (5. Auflege. <5eb. ITC. 3.60);

in Olald und feld (3. Auflage. <5eb. Itt. 3.60) : in der Sommerfrifcbc (Reifen

plauöereien. 2. Auflage. (Beb. Tit. 3.60); in fernen Zonen (Plauöereiett itt öer

Dammerftunoe. <5eb. tn. 3.60) ; Volksausgabe (Dom Hamburger 3ugenöfdir{ftett=

Ausfdjufc ausgewählt). 2. Auflage. <5eb. trt. I.—

Unfere Jungs. (Befdjiäjteu für Stabtfinber. Don 5- (Bansberg
unb f). <E tlö ermann. 2. Hufläge. (Beb. m. 1.50.

©er Heine <5eometer. Don (B. €. unb ID. f>. I)oung. Deutfd)

oon S. unb $. Bernftein. mit 127 Hbbilbungen. (Beb. m, 3.—

Himmelsglobus aus Xtloöellieme^en bte Sterne burefoufteeben

unb oon innen heraus ju betrauten. Don Prof. Dr. Alois r)öfl er.

2. ftufl. 3n ITtappe m. 2.—

Das Seucrseug. Don (Tb,, m. ttibo. Itad> bem englifdjen (Dri*

ginal bearb. oon p. Pfannenfdjmibt. mit 40 $ig. <&**>• HI. 2.—

Qinaus in Me $erne! 3roei XDanberfab,rten beutfdjer 3nngen
er^äfylt oon Dr. (EbmunbUeuenborff. 3n Ceimoanb geb. Hl, 3.20.

üerlag pon B. (B. fteubner in £etp3tg unö Berlin



öertag von B. <B. TEeubner in £eip3ig unb Berlin

Prof. Dr. Bafttan Sd}tni6s

naturtPtyfcnf(^aftItd?e$d)üIerbtbItotl)eft

8. 3n Ccintoanö gebunöen.

„Das Grjdjeinen öer oorliegenöen Sammlung tft im 3ntereffe öer 3ugenöbilöung 3U

begrüben. Diefe Sammlung ftellt nämlidj eine neue 5orm öer beleljrenben 3ugenö«
büdjer öar, unö 3toar eine form, in öer fidj Öeutlidj öer (Einfluß öer jüngjien Reform*
beroegung auf öem ffiebiet öes naturroiffenfdjaftlidjen Unterrtdjts auf Ijörjcrcn Sdjulen

3eigt. Der ©runöfafc, öen Sdjüler möglidjft Diel 3ur Selbjttätigfett rjeran3U3ieben, mar bei

öcr flbfaffung öer oorliegenöen Sammlung ridjtunggebenö." (pädagogisches Hrcbir.)

pbyfikaUfcbes experfmentierbueb. Don Prof. £)ermannRebenftorff inDresöen,
Kgl. Kaöettenforps. 3n 2 teilen. I. Geil, für Jüngere unö mittlere Sdjüler. mit
99 flbbilö. m.3.— . II. Geil. für mittlere unö reife Sdjüler. RTlt 87 flbbilö. RT.3.—

H« der See. ©eograpbifd>geologiJdje Betrachtungen für mittlere unö reife Sdjüler.

Don profefjor Dr. p. Dal) ms in 3oppot. Ritt 61 flbbilö. RT.3.—
©ro&e pbyfiker. Bilöer aus öer ©efdjidjte öer flftronomie unö Pbpjif für reife Sdjüler.

Don Direftor profeffor Dr. 3. Keferftein in Hamburg. IHit 12 Bilöniffen. RT.3.—
Bimmelsbeobacbtung mit bloßem Huge. für reife Sdjüler. Don ffiberlebrer

$ran3Rufcb
i
in Dillenburg, mit 30 5iguren unö 1 Stemfarte. m. 3.50.

6eologifcbe8 «landerbueb. für mittlere unö reife Sdjüler. Don profeffor K. (5.

Dolf. in freiburg i. B. 3n 2 Geilen. I. Geil, mit 169 flbbilöungen unö einer

(Drientierungstafel. m. 4.—. [II. Geil in Dorbereitung.]

Küftenwanderungen. Biologtfdje Ausflüge für mittlere unö reife Sdjüler. Don
Dr. D. 5rait3 in franffurt a. RT. mit 92 figuren. RT. 3 —

Hnleitung zu pbotograpbifcben r*aturaufnahmen, für mittlere unö reife Schüler.

Don £eb,rer (B. <E. $. Sdjul3 in frieöenau. mit 41 pbotogr. Aufnahmen, m. 3.—
Die Luftfcbiffahrt, für reife Schüler. DonDr.R.lTimfüfjrintDien. mit 99 fig. RT.5.-
Yom einbaut»! zum Linien febiff. Don Ingenieur K. Raöun3 in Kiel. für mittlere

unö reife Sdjüler. mit 90 flbbilöungen. m. 3.—
Vegetatfonsfcbtlderungen. Don Prof. Dr. p. ©raebuer in Berlin. für mittlere

unö reife Sdjüler. mit 40 Abb. m. 5.—
Hn der Werkbank. Anleitung 3ur fjanöfertigfeit mit befouöerer Berüdftdjtigung öer

ßerfteilung pfjtjfifaitfdjer Apparate. Don profeffor <E. © jdjeiölen in RTatmfjeim.

für mittlere unö reife Sdjüler. mit 10 flbbilöungen unö 44 Gafeln. 4. ITT. 4.—
Cbemifcbes experimentferbueb. Don Prof. Dr. Karl Sdjeiö in fretburg i. Br. 3n

2 Geilen. I. Geil. für mittlere Sdjüler. 3. Auflage, mit 77 flbbilöungen. RT. 3.—,
II. Geil. für reifere Sdjüler. mit 51 flbbilöungen. RT. 3.—

anferefrüblingspflanzen. Don Prof. Dr. f.tjöd in Steglifc. mit 76 Abb. RT.3.-
Hua dem Huftmeer. Don ©berl. RT. Saf jenfelb in Gmmeridj a. Rb- für mittlere

unö reife Sdjüler, mit 40 flbbilöungen. RT. 3—
Biologitches experimentierbuch. Don Prof. Dr. €. Sdjäffer in bjamburg. flm

leitung $um felbfttätigen Stuöium öer Cebenserfdjeinungen für jugenölidje Ratur=
freunöe. für mittlere unö reife Sdjüler. RTit 100 flbbilö. m. 4.-

pbyrihalifcbe Plaudereien für die fugend. Don ©berlefjrer £. W unö er in Senöel=

badj. für 10—14 järjrige Sdjüler aller Sdjulgattungen. mit 15 flbbilö. RT. 1.—
hervorragende £.efftungen der Cecbnfh. Don profeffor Dr. K. S dj r e b e r in fladjen.

2 Geile. I.Geil. für mittlere unö reife Sdjüler. mit 56 Abb. RT.3.—. II.GeilinDorb.

Cbemifche Plaudereien für die 'Jugend. Don ©berleljrer £. TD unöer inSeuöelbadj.

für 10—Hjabrige Sdjüler. mit 15 Abb. RT. 1.—
eeographifebes dlanderbucb. Don PrioatÖ03ent Dr. fller Berg in Berlin. $üt

mittlere unö reife Sdjüler. mit 193 flbb. RT. 4.-
Vom Cierleben in den Cropen. Don Prof. Dr. K. ©uentfjer in Sreiburg in Br.

5ür iüngere Sdjüler. mit flbbilöungen. ca. RT. 1.—
6roBe Biologen. Bilöer aus öer ©efdjidjtc öer Biologie. Don Prof. Dr. ID. Rlan in

Karlsruhe, für reife Sdjüler. mit Bilön. ca. RT. 3.—
Trrfucbe mit lebenden pflanzen. Don Dr. RT. ©ettli in ©larisegg am Boöenfec.

5ür 12» bis 14 }rlb.rige Sdjüler aller Sdjulgattungen. mit 7 flbbilöungen. RT. 1.—

IDettcrc Bänöe in Dorbereitung.



Oerlag Don B. ©. tEeubner in £eip3ig unö Berlin

T>tt SSemann. ITtonatfdjrift für 3ugenbbübung unb 3ugenb»

funbc. herausgegeben uon bem Bunb für Schulreform (allgemeinen

Deutfdjen Derbcmb für (Erjte^ungs» unb UnterrtdjtstDefen) unb ber

Cefyrerüereinigung für bte Pflege ber fünftlerifd\tn Bilbung in Hamburg.

Schriftleiter für 3ugenbbtlbung : Carl <bo%t, Hamburg 19 unb Dr.

fcbmunb tteuenborff, Hlül^eim (Ruljr). — $ür 3ugenbfunbe:

Dr. ©eorg flnfä)ü$, Hamburg. 3a^rlttt^ 12 JJefte 3U je 30 Seiten.

Preis Dterteljafyrüd} TU. 2.—
Der „Säemann" erörtert alle 5 r a g e n Öer3ugenöbüöung, Sragen öer leeren

Sdmlen tote öer üolfs» unö Sortbüöuttgsfäulen, öer I|äusltd}en (Erjiefjung, öer 3ugenö*
pflege unö 3ugenöfürforge, aufjeröem toirö er öie 3ugenöfunöe als (Brunölage
aller <Er3tebungsarbett pflegen.

Jugen&pflegearbeit. 3f)re prafttfdjen anfange unb getfttgen

IDerte. Don I). Bo!)nftebt. Steif gefy ITC. 2.—
Husgefjenö oon öer er3ieberifd}en ©etoiffenspfltdjt feöes national unö fo^ial Säulen«

öen erroeift öas Bucb, auf ©runö reifer praftifd)er (Erfahrungen öes Derf. öie tllöglicb»

feit öer 3ugenbpflege unö erörtert fo öie 3U fcf|affenöen geiftigen IDerte als öie für öie

3ugenöpflege Ieitenöen ffiefiebtspunfte.

3ugenfcpflegesftrbett. (Eine (Einführung in bos XDefen ber 3ugenb«

pflege, toertoolle (Brunbfätje unb Ratfdjlöge bieten ber erfdjtenene

I. u. IL geil: Der Kieler 3ugenbpfleger*Kurfus 1912 u. 1913 in Dor«

trögen unb Berieten, fjerausg. nont ©rtsausfdjujj für 3ugenbpflege in

ber Stobt Kiel. I.Geil: gel}. tft.2.—
,
geb. ITC. 2.50. II.tEeil: (U.b.pr.)

Beiöe Bänöe enthalten 3unäd|ft öie öen KurfusteUnebmem oon Berufenen Sadjfennern
gebotenen Doriräge, öie forooljl 5ragen öer Cbeorie bebanöeln, roie 3. B. über öie nationale

ibebr» unö Arbeitspflicht, über Rechtsfragen in öer 3ugenöpflege, coeiblicbe 3ugenbpflege,
ftaatsbürgerliä)e <Er3tei)ung unö 3ugenöpflege ufto., toie (Erfahrungen öer prajis 3. B.
mit ©elänöefpieten, Segeln, Ruöern, beim Samariteröienft ufro.; öaran reiben fid}

Berichte über praftifeb,e Übungen öer Kursteilnehmer unö Befidjtigungen.

Jugendpflege. Don XD.XDiemann. (Hus ITatur unb ©eiftestoeli,

Bb. 434.) <&e^. ITC. 1.—, geb. ITC. 1.25.

Als Jjilfsbud) für öie praris rote ßur erften (Drientierung beftimmt, begrünöet
öas Bänödjen öie ITotroenöigfeit unb Aufgabe öer 3ugenöpflege unö gibt foöann eine

umfaffenöe Überfielt über öie bereits oorljanöenen (Einricb,tungen.

Der Begriff bet ftaatsbürgerliefen <£r3tebung. Don 6.

Kerfd)enfteiner. 3. Hufl. (Bei). ITC. 1.60, in £eimx>. geb. Itt. 2.—
«... Den glän3enöen Dortrag müftte ieöer einmal gelefen baben, öem öie Scljule

am Qer3en liegt." (preul. ^abrbfleber.)

Staatsbürgerliche (Erstehung, Prin3ipienfragen politiftfjer (Etfji!

unb politifd|er päbagogif. Don $v. tD. Soerfter. 2., oermeljrte

unb umgearbeitete flufl. (Bei). HT.3.—
,
geb. IK. 3.60.

„Dlefes ausge3eid}neteBucb öes befanntenpäöagogen oeröient in öen tüeiteftcnKretfen

gelefen 3U roeröen, roeii es in fnapper unö an3iebenöer IDeife alles jagt, raas 3um Derftänönis
öes u)id}tigen Problems nötig ift," (Hftcratur-Bcrfchte der Comenfus-ecreUfebaft.)



Leibesübungen, Spiel und Sport

Der Deutfdjen 3ugen6 Sportbudj. Unter Rtitarbett mafegebenber
Dertreter ber ein3elnen Sportarten herausgegeben oon Dr. fiana
O. Simon, mit 3ab,lr. flbbilbungen. 3n (Befdjenfbanb RI. 3.—
fln ber Aufgabe, öie beutfdje 3ugenb 3U fltannbaftfgfeit, ©efunbbett unb tDebr«

fäfytgfeit 3U erleben, toill auä) ber reine, geläuterte Sportgebanfe, ber eine Dolfsfadfe

fein foll, mitarbeiten. Seine 5reuben unb Segnungen unserem berantoadjfenben ©efdjledjt

ju oerfünben, ben VOea burä} fein grofces (Bebtet praftifd} 3U roelfen, bat fidj in bem
oorliegenben Budje eine fln3ai}I int Dienfte ber leiblichen <Er3tebung r ber 3ugenbpflege
unb ber Sportbewegung beroäbrtcr RTänner, flr3te unb £ebrer, Profefforen unb Kauf«
Ieute, ©friere unb Stubenten, 3ufammengetan. "jfeder Zweig des Sports, des Spiele
und des COanderns hat fachkundige und lebenswarme Darrtellung gefunden.

Die ooHstümlittjen Übungen im turnen 5er Srauen unfc
tttä6djen. Don (Ernft Strofymerjer. XTCit einem tEitelbilb unb
101 Hbbilbungen. Kartoniert BT. 1.40.

(ErtDadjfen aus bem Ijeute fo ftarlen 3ntereffe an btn Ceibesübungen im freien,

bebanbett bas Büchlein unter genauer Befdjreibung ber tEedjnif, mit (Erläuterung burd)

3ablreicb,e flbbilbungen unb mit Ratfdjlägen unb tDtnfen bie Übungen im 5reien.

Das KeulenfZwingen. Don K. Rtöller. 3. Auflage. RTit48flb*

bilbungen. Kart. ITT. 2.-

3efjnminutens^urnen. (Atmung unb Haltung.) (Eine rjanbreidjung

für bas tägliche turnen. Don K. ITtöUer. 3. fluft. ITIit 85 £er>
bilbern unb 2 Übungstabellen. Kart. ITT. 1.40.

Hingel Hangel Höfen. 150 Singfptele unb 100 flb3äf)lreime nadj

münblicb.er Überlieferung gefammelt oon 5*ifc 3 ö b e. (Beb. Rt. 2.40.
Diefe Sammlung üolfstümlidjer Spielüeber getoäbrt in rei30oller tDeife (Einblid in bte

Pbantaftifd} fdjaffenbe Kinberfeele, bie bas toeite Ceben, bas ftd) rings um fie abfpielt, in

Ujren Spielen unb Gän3en nadjafjmt unb bem ftnblldjen üerfteben gemäg umfdjafft unb
umformt. Aus Stabt unb £anb finb bie Cteber 3ufammengetragen roorben. 3n all ben
Tdjlidjten beutfdjen Derfen, ITlelobien unb flb3äb,Ireimen liegt unenblid} oiel Sdjönbett oer»

borgen ; fie finb 3ubem ein Quell bes 5robftnns unb ber Urfprünglfdjfeit, fo ba% bas Budj
eine XDaffe gegen Unnatur unb Küd}temb,eit bilben wirb.

Heigen * Sammlung. Don RTinna R ab C3toi IL 2. Auflage.

Kart. RT. 2.40.

Singfptele. 3m auftrage bes flusfdjuffes für Dolfsfefte oerfafjt oon
HXinna Rabc3roiII. 2.flufl. Ritt 28 flbbilbungen. Kart. ITT. 1.40.
„5reies Sdjaffen, Selbfttätigfeit ber Kinber, Künftlerfreube an barmontfd>fd}önen

Belegungen unb gefunbe Cebensfreube roill bie Derfaffertn in bh lurnftunbe bringen,

unb es fdjeint, bog fie bsn redeten ZDeg etngefdjlagen bat r)offen toir, ba% bie Büdjer
ba3U beitragen, unferen fdjonen alten DoIfstän3en unb Singfpielen immer mebr Sreunbe
3U enoerben." (faonatsrehrift für das Cumweren.)

tTan3fpieIe un6 $ingiän3e. (Befummelt oon (Bertrub Rlerer.
IKit 3a^Ireid)en Rotenbeifpielen. 5. Auflage. Kart. ITT. 1.—

t>oHstän3e. (Befammelt oon (Bertrub Rter/er. Rtit Umfdjlagbilb
oon £. Ritter. 2. Auflage. ITIit ^aljlr. Rotenbeifp. Kart. RT. 1.20.
„<Es ift mit 5reube 3U begrüßen, bau enblidj an ber Stelle bes eingebauten, meift

fd)abIonenb,aften Reigens bier ettoas geboten roirb,bas nid)t nur an ben gefdjloffenen Raum
gebunben ift, bas Dielmebr ebenfogut in müßiger IDalbesluft, auf blumigem flnger oon
©roß unb Klein getan3t unb gefungen werben, unb bas oor allem auf bie (Enttoidlung natür«
Itd)er flnmut «Jtnfüife geroinnen fann." (Jahrbuch für Volks- und ^ugendrpielc.)

Derlag oon B. (5. tEeubner in £etp3ig unö Berlin



Per aspera aü astra GeilbUö 20. Ur. 526. 42X80 cm. in. 4.-

Rr.423. 35x18 cm. ULI.-

Ceubncrs Kün rtler-Steinzeicbnungen
((Drigmal-Ötb.ograpb.ien) %££&1SÄÄ
murren. 5k bieten H)er!e grofjer, urfprünglidjer, farbenfrofyer Kunft, öie uns öas Schöne
einer RMt von dornten unö Sorben mit öen Hugen öes Künftlers fefyen laufen unö fie in

öeffen unmittelbarer Sprad)eiDieöcrgeben.3nöerö)riginol=£;it^ograpbiefübrtöerKunjtIer
eigenf|än6ig öie 3eidjnung auf öem SMn aus, bearbeitet öie platten, befitmmt öie Waty
öer Sorben unö Übermacht öen Drutf. Das Bilö ift alfo bis in alle <£in3elbeiten biuein
öas R)erf öes Künftlers, öer unmittelbare Husörud feiner perföulid)fett. Keine Repro--
öultion fann öem gIeid)fommen an fünftlerifdjem tüert unö tünftlerifcf)er IDirfung.

Ktnderfnefe zur Husfebmückimg von Kinder-
Ti***t%*0***% Bildgröße 105x44 cm. preis J&. 4.—. 3n roeifcem Rabmen
~efiSuiIK.ru.

tisft ©las m. 11.50, in roetfjem Rannten ofjne ©las ITT. 7.75.

RT. Baurnfeinö: Die fteben Sd}tr>aben, Der gefttefelte Kater, tlty. Qerrmann:
3m RToor, a?d}enbrööel , Rotfäppdjen. K. <D. Rtatibaei: Hus öen Dierlonöen.
<E. Rebm=Dieior: (Engletn 3ur tDadjt, (Engletn 3ur Ijut, R)er roill unter öie SoU
öaten, R>ir roollen öie golöene Brüde bauen, Sdjlaraffenlanö, Sdjlaraffenteben.
ID. Ried, RTorgenfpa3iergang, RTittagsrube.

Das Kino null ftraff gehaltene Konturen, fernig mirfenöe 5a^bflädien fe^eu, es

bat 5reuöe am Bilö, aus Öem $reuöe fpridjt. Süm eigene RMt mödfte es in rfjorafte«

riftifdjer, am Iiebften örolliger IDteöergabe erfdjauen — unö rtod) ein Stiicf RTärdjentoelt
Ö03U, in öer öieienigen ©eftalten leben, öie cor öer tinöltdjen Dtjantatie auftauchen,
fobalö es ^eigt r „<£s mar einmal — " „unö öie, roenn fie nid)t geftorben finö, beute
nod} leben". — Auf öen oorliegenöen Kinöerfriefen finö foldje Soröerungen Dertmrflid}t,

finö roirtlidj tinöertümlidje Bilöer geboten mit entfä)ieöen öeforatioer XDirfung in 5arbe unö
5orm,öa{3 fie Stimmung— fröblidje Kinöerftimmung oerbreiten, bc^iges £adjen als £ot>u.

K. CCKlbeim Dkfenbacbs Scbattenzeicbnungen
„Per aspera ad astra"

Album [20,5x25 cm] RT. 12.—
töanofrfefe, öie Geilbilber 3, 4,

5, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21

42x80 cm pro Blatt .... TR. 4.—
35x18 cm pro Blatt . . . . RT. 1.—

Raljmen,paffenö f. beiöe ffiröjjen

fdjroar3 pol. Cetfie mit (Blas

42x80 cm U. 35x18 cm
tjellbr. 5urnier= Rt. 8.— RT. 3.25

leifte mit fd)roar3.

«infaffg. u. (£cfen IR. 12.— ffi. 4.-
obne (Blas ermäßigt ftd) ö. preis um IR. 2.—
f. öie gro&e u. RT. 1.— für öie fleine flusg.

„(Böttltdje 3ugen6"
3unäd|ft erfdjienen tleil i:

RTapne mit 20 Blättern (Sormott
25,5x34 cm) RT. 5.—

Stn^clbilöcr öaraus . . . . je RT. — .50

öiefelben unter ©las in Zun*
toanöeinfaffung je RT.

Rabmen, fd)mar3 polierte Seifte

mit ©las für 1 Bilö .... IR.

für 3 Bilöer nebeneinanöer . RT.

für 4 Bilöer nebeneinanöer . RT. 8.—

©oalrabntcn fd)toar3, mit Huf»
bängefdjnur u. (Blas f. 1 Bilö RI. 3.50

!.—

2.50

6.50

Dollftänö. Katalog $$&% oom Deriag B. <5.£eubner, £etp3ig
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