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In einer Urkunde vom 29. März 1416 heiht es:
„Wir Ernst und Wilhelm v. G. G. Pfalzgrasen bey Rhein und
Herzoge in Bayern bekennen, daß unsere Judengemeinde hier
zu München zu uns kam und fleißig bat, ihr ein Erdreich zu
einem Freithof anzuweisen. Auf ihr Bitten zeigen wir ihnen
einen Freithof aus bey dem berg zwischen Moosach und dem
Rennweg , sie und alle Nachkommen sollen von da an begraben
werden . . .
Sie solln jedoch hyfür und allen unfern erben an yedem St .
Martinstag 4 ungar . Goldgulden Zins geben." . . .
Nachdem die freie Reichsstadt Augsburg " alle Juden ausschaffte",
verwies auch Herzog Albert III im Jahre 1440 die noch wenigen
jüdischen Familien von München und noch von 40 anderen Orten
aus Bayern .
Nach einer Urkunde vom 14. September 1442 schenkten Herzog
Albrecht III . und seine Frau Anna von Braunschweig ihrem Leib¬
arzt Dr . Johannes Hartlieb , Lehrer der Arzney : „das Haws hie zu
München an der Judengassen gelegen, dainn vor Zeiten die Ju den-Schuel gewesen ist, mit aller Zugehörung , daz da stoßet zu der
einen an den Speberg das Haws daz iezo des Waldeckers ist, und
zu der andern seiten an des Wilprechts Haws ." Dieser gestaltete
diese frühere Synagoge zu einem Wohnhaus um, mit einer Marien¬
kapelle im Keller. Dieselbe fand solch starken Zulauf , daß sie zu
klein wurde , weshalb der Besitzer das Haus abbrechen, den Keller
— die Kruft , wie es damals hieß —, überwölben ließ und darauf eine
Kirche erbaute . Daher stammte der Name Kruft — später Gruft¬
kapelle, der nach deren Abbruch auf die Straße (Gruftstraße )
übertragen wurde .
Langsam hatten Juden wieder versucht sich in München ansässig
zu machen, weshalb die Landschaft Klage bei Herzog Albert V.
führte , u elcher ihnen befahl „das Land zu verlassen und zu meyden" und
„Jesel gemeiner Judischaft Benelchhaber in Deutschland gelobt
im Namen aller Juden auszuwandern , und daß fortan keyn
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Jude mehr nach Bayern komme, weder um da zu wohnen,
noch um Handlung oder igrend ein Gewerbe zu treiben , und
so schnell als möglich durch das Land zu reysen, wenn es not¬
wendig sein sollte, durch dasselbe zu ziehen. Kein Bayer solle
sie beherbergen."
Für die Durchreise war ein Geleitgeld zu zahlen, das nach Mei¬
len berechnet wurde , außerdem mußte jeder Jude für sich und sein
Gepäck einen Zoll entrichten. „Die Judenverbote seyn so scharf, daß
man ihre Wiederkehr nimmermehr erwartet ", heißt es in einem
Bericht.
Mit der Vergrößerung der Stadt ließen sich Ende des 17. Jahr¬
hunderts doch wieder Juden in München nieder. Nach seiner Rück¬
kehr von dem spanischen Erbsolgekrieg befahl ihnen jedoch Maxi¬
milian Emanuel durch eine Verordnung vom 22. März 1715,
das Land innerhalb 24 Stunden zu raumen . Fast ihre ganze Habe
hatten sie an der Stelle ihrer Seßhaftigkeit zurücklassenmüssen, so,
daß es naturgemäß erscheint, wenn sie sich bald wieder dorthin
wenden und versuchen, sich an den Orten ihres früheren Besitzes
ansässig zu machen. Nur allmählich und unter schwerenund drücken¬
den Bedingungen werden sie wieder zugelassen.
Die Judenverzeichnisse des 18. Jahrhunderts zeigen:
Dienerschaft
Kinder
Deren
Oberhäupt . Weib, männl . weibl. männl . weibl. Zusammen
1
6
17
1
1
1728
8
2
8
1
1
20
1750
9
7
52
2
13
6
1781
23
9
2
16
64
1
6
1782
30
25
131
14
22
24
16
1788
30
19
151
18
22
29
34
1792
29
30
20
216
44
54
33
1798
35
Es scheint, daß erst in den achtziger Jahren die Zeit sicher genug
geworden ist, daß sich die Männer getrauten , ihre Familien in die
(Fortsetzung folgt.)
Stadt zu nehmen.

Lin voppeljubiläum

in Uffenheim

Von Hauptlehrer A. Mannheimer in Dettelbach.
und jeden mit dem Bann zu belegen, der ihnen Geld borge".
Noch ist kein Jahr dahin, daß in diesen Blättern von dem
Georg der Fromme (1515—1527) duldete — trotz des Einspruchs
Doppeljubiläum in Rothenburg o. d. T. berichtet wurde . Ist es
des Rats von Nürnberg — die Juden in Fürth , Ansbach, Schwa¬
nun nicht ein eigentümlicher Zufall , daß ganz in der Nähe Rothen¬
Kitzingen, Sommerach und anderen Orten , auch in Uffenheim.
bach,
und Leh¬
burgs sich das gleiche Fest wiederholt ? Gemeinde
Jubi¬
Unter Georg Friedrichs Nachfolger wurde 1560 auf abermaliges
rer begehen dieser Tage — 24. Juli — das goldene
Andringen des Landtags auf allen Kanzeln und Rathäusern ver¬
. Und wenn
läum in der mittelfränkischen Stadt Uffenheim
der Ort — gleich viel größeren und größten Städten — auch kündet, daß die Juden bis Pfingsten 1561 das Land zu verlassen
nicht von der Gloriole eines „Maharam " umflossen ist, dessen haben, doch soll ihnen bis dahin ziemlich geraume Zeit und Dila¬
Licht und Name Rothenburg weltberühmt machte, soweit die jü¬ tion gelassen werden zum Verkaufe ihrer Habseligkeiten." Da aber
die Befehle 1564 und 1566 erneuert wurden , scheint die Austrei¬
dische Diaspora reicht, so bietet die geschichtlicheVergangenheit
bung doch keine vollkommene gewesen zu sein. 1609 erfolgte so¬
Uffenheims doch Interessantes genug für die bayerische Judenheit ,
bei der das Gefühl der Zusammengehörigkeit — das ist nicht ab¬ gar eine förmliche Aufhebung des Ausweisungsdekrets . In Uffenzustreiten — seit Gründung des Verbandes eine intensive Steige¬ heim, das 1336 — durch die sogenannten „Judenschläger" — eine
rung erfuhr . So mag in bescheidenemRahmen ein kurzer geschicht¬ Judenverfolgung sah, wurden Juden 1528, 1530, 1532 und 1536
wieder ausgenommen, in dem benachbarten Ermetzhofen um die
licher Rückblickzunächst auf die Jubelgemeinde geworfen werden.
, dem späteren Rabbinats gleiche Zeit , ebenso in Welbhausen
In äußerst fruchtbarer Gegend, rings umgeben mit Gärten und
fitze und der Muttergemeinde für Uffenheim, die von letzterem
altersgrauen
einer
Wiesen, geziert mit zehn Türmen , umgürtet von
allmählich ausgesogen wurde wie Dispek beispielsweise von Neu¬
Ringmauer und teilweise noch von tiefen — jetzt trockenen —
stadt a. Aisch. Wie 1298 die von dem unseligen Edelmanne Rind¬
Wassergräben, liegt an der Bahnstrecke Würzburg -Ansbach das
fleisch aus Nöttingen ausgegangene mörderische Judenverfolgung ,
mittelfränkische Städtchen Uffenheim, Sitz eines Bezirksamtes . Es
gehört keine besondere historische Schulung dazu, beim Anblicke welche sich bis nach Böhmen fortwälzte , selbstredendauch Uffenheim
des Stadtbildes zu fühlen, daß hier wohl einmal ein Adelsgeschlecht heimsuchte, so waren die Schicksaledieses Ortes im großen ganzen
„derer von Uffenheim" geherrscht haben mag. Später kam Uffenheim jenen von Rotenburg gleich und wir können in diesem Punkte an
unter die Regierung der Grafen von Hohenlohe. Ein Hohenlohe die diesbezüglichen Darlegungen vom Vorjahre erinnnern . Eines
mag jedoch der besonderen Beachtung würdig sein: das Institut
verpfändet 1378 Uffenheim an den Burggrafen Friedrich V. von
der „B a r n o ß i m". Unter dem Oberrabbiner stand im AnsbachNürnberg , dem bekannten Ahnherrn der Hohenzollerndynastie,
schen der Landrabbiner , so vom Anfänge des 17. Jahrhunderts
welche von Nürnberg aus nach der Markt Brandenburg kam.
an. Schwabach war der Sitz des Oberrabbiners und Ansbach Sitz
Friedrich V. (1357—1397) war ein Gönner der Juden . Von ihm
stammen die ersten Judenschutzbriefe, von denen noch eine ziemliche des „O b e r b a r n o ß". Zu den „L a n d b a r n o s s e n„ zählten
der von Uffenheim, vom Markgrafen von Ansbach ernannt . Nach
libe¬
den
unter
Anzahl vorhanden ist. Die Aufnahmen erfolgten
dem ältesten Landjudenschaftsregister von 1741 hatte Uffenheim
ralsten Bedingungen und lauten in der Regel auf ein bis vier
sechs steuerbare Familienhäupter *. Einer Aufzeichnung
damals
„Juden¬
organisierte
Jahre . Die jüdischen- Einwohner bilden eine
schaft" unter einem ^Hochmeister" (Rabbiner ). Auch unter seinem
gesprochen. Die
* 1632 wird von den Juden in Ermetzhofen
Nachfolger Friedrich "VI.. (1397—1440) war man duldsam gegen
deuten auf ein
sehr alten Grabsteine seines jüdischen Friedhofs
Juden . Aber schon 1515 beginnen unter Casimir die sogenannten
viel höheres Alter der jüdischenGemeinde zurück. (Siehe Haenle, Ge¬
„Abschaffungen^ der Juden . Der Landtag zu Baiersdorf beschließt,
schichtedes Judentums im ehemaligen Fürstentum Ansbach, S . 147.)
binnen Weihnachten „die Juden aus dem Lande zu entfernen
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1751 dortfelbst
des Dekanats Uffenheim zufolge waren
sieben Judenfamilien , welche 77 Seelen ausmachten. Sie wohn¬
ten in der noch bestehenden „Judengasse ". Im Seligmann Lazarus 'schen Haus (Nr . 112) befand sich eine Synagoge , welche dessen
Vater ohne „herrschaftlichen oder magistratischen Konsens, also
propria uutoritate hatte einrichten lassen.
Wenn nun Uffenheim im Jahre 1808 nur 1 Familie mit 5 See¬
len zählte, so beweist dies, daß bis vor die Tore der neuen Zeit
der Geist jenes „Privilegiums " von 1699 noch nachwirkte, nach
welchem Uffenheim „keine Juden mehr aufnehmen braucht". Anno
1833 noch bestand für Uffenheim nur eine Matrikel und um die
mußte Salomon Hirsch Forchheimer 3 Jahre kämpfen, um von
Welbhausen nach Uffenheim ziehen zu dürfen . Man machte dem
Gesuchsteller damals geltend, daß „einem im Stadtbuch enthalte¬
nen, beständigen und unwiderruflichen Privilegio zufolge (§ 2) zu
ewigen Zeiten keine Juden mehr in die Stadt ausgenommen wer¬
den, die Juden aber, so darinnen in wirklichem Schutz sind, ad dies
vitae darin gelassen werden." Nun die „ewigen Zeiten " änderten
sich bald. 1840 wirkte schon ein jüdischer Arzt in Uffenheim, Dr .
Rosenthal ; etwas später der 1865 nach München verzogene Ad¬
vokat Aub. In der Zeit von 1866—70 nahm die Zahl der Juden
in Welbhausen immer mehr ab und die der Uffenheimer zu. Wer¬
fen wir darum einen flüchtigen Blick auf die vor den Toren
Usfenheims gelegene jüdische Nachbar- und Rabbinatsgemeinde
?
Welbhausen
Während Uffenheim anno 1808 nur eine Matrikel besaß, zählte
Welbhausen 36 Familien mit 181 Seelen . Zum Rabbinat zählten
die 13 Gemeinden : Welbhausen, Ermetzhofen, Weigenheim, Gord stadt, Nenzenheim, Bullenheim , Hüttenheim, Sugenheim , Jkelheim, Dornheim , Lenkersheim, Kaubenheim, Burgbernheim . Zur
Zeit der Blüte (1820—30) wirkte dort der Parnoß , d. h. Kreis parnoß Simon Schutzmann. Lehrer Königshöfer verläßt Welb¬
hausen am 22. August 1875, da die Schule nach Uffenheim ver¬
legt wurde und im gleichen Jahre siedelte auch das Rabbinat nach
,
Uffenheim über . Der letzte im Rabbinat war RabbinerHaas
Vater des Kultusvorstandes der Gemeinde Würzburg , des I u Dr . Haas . Rabbiner Haas starb schon am 2. Juni
stizrates
1878 in Uffenheim. Das Rabbinat Welbhausen wurde 1879 offi¬
ziell aufgelöst und seit 1880 gehört Uffenheim zum Distriktsrab binate Ansbach. Ganz formell blieb Uffenheim zwar noch mit der
Zwerggemeinde Welbhausen verbunden ? Nachdem aber in den
70er Jahren infolge der Gewerbefreiheit auch aus Ermetzhofen,
Weigenheim und anderen Orten Familien in Uffenheim zuzogen und
deren Zahl bereits auf 12 gestiegen war , konnte man daran denken, ei¬
nen eigenen Lehrer anzustellen und zwar in der Person des Lehr¬
amtskandidaten Abraham Strauß , der nun — wer hätte es da¬
mals gedacht — volle 50 Jahre dort wirkt. Das Jahr 18 7 6 , in
welchem Schule und Rabbinat von Welbhausen nach Uffenheim
übersiedelten, und da man den ersten Lehrer dort anstellte, kann
der jüdi¬
also mit Recht als das Wiedergründungsjahr
schen Gemeinde gelten, nach dem 590 Jahre vorher die erste Ju¬
dengemeinde in Uffenheim bestand. 1883 gründete man einen
Frauenverein , 1886 die Männer -Chevro („Chevro Kadischa") und
1890 wurde die jetzige Synagoge gebaut. 1885 zählte Uffenheim
18 Familien mit 29 Schulkindern, bei Beginn des Weltkrieges 28
Familien . Sie stellten im Laufe des Krieges nicht weniger als
22 Krieger . Davon waren 14 an der Front , 4 in der Etappe- und
4 in der Garnison . Den Heldentod fürs Vaterland starben 4, dar¬
unter 2 Brüder , Max und Ludwig Flamm . Die 1919 in der Sy¬
nagoge enthüllten Gedenktafeln erinnern an die Heimgegangenen
Söhne und an die übrigen Kriegsteilnehmer der jüdischen Ge¬
meinde. Wenn auch infolge Kriegs , Inflation und Wirtschaftslage
die Entwicklung der Gemeinde — wie allerorts — gehemmt wurde ,
so zählt sie heute doch noch 24 Familien mit 76 Seelen . Die Zahl
der jüdischen schulpflichtigenKinder ist von früher 34 auf 6 herab¬
gesunken. Als Hauptursache der auffälligen Abnahme muß auch in
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dieser Gemeinde der den Bestand und die Existenz der gesamten
deutschenJudenheit bedrohende Geburtenrückgang bezeichnetwerden.
Und nun zum Lehrerjubilar !
50 Jahre in einer und derselben Gemeinde, 50 Jahre auf der
ersten Stelle , ein halbes Jahrhundert am gleichen Orte, das heißt
mit einer Gemeinde verwachsen und verwoben sein, das bedeutet
die Lebensarbeit eines Mannes , eines Menschen. Welche Verände¬
rungen und Entwicklungen birgt doch ein solcher Zeitraum in sich,
im persönlichen, im familiären , gemeindlichen und privatlichen Le¬
ben. Da sieht der Lehrer bereits das 3. Geschlechtunter seinen Au¬
gen heranwachsen. Kein Wunder , daß bei solchem festlichen Anlaß
die Herzen zusammenklingen in jubelnden Akkorden! Strauß , der
mütterlicherseits einer Lehrergeneration entstammt, ist am 4. Mai
1858 in Rineck bei Lohr a. M . geboren, besuchte von 1870—73
die israelitische Präparandenschule Höchberg seines Großonkels
Rabbi Lazarus Ottenfoßer s. A., dann bis 1876 das Würzburger
jüdische Seminar unter dessen unvergeßlichem Stifter Distriktsrab¬
biner S . B. Bamberger s. A. und absolvierte im Juli 1876 am
Bayerischen Schullehrerseminar Würzburg . Seitdem amtiert der
Jubilar in Uffenheim. Damals wirkte als Vorstand Meier Gold¬
schmidt, ihm folgten Samuel Zucker, Justin Stark , Meier Zucker,
Josua Flamm , der erst vor 4 Monaten dahinging . Jetzt ist Herr
Gustav Stark I. Führer der Gemeinde. Sie alle ohne Unterschied
lernten die Wirksamkeit ihres verdienstvollen Lehrers schätzen- Ge¬
legentlich der Neujahrsauszeichungen 1913 verlieh die Regierung
dem Jubilar den Titel „Hauptlehrer ". Strauß hatte durch seine
Unterrichtstätigkeit an der Lateinschule, dem späteren Progymna¬
sium in Uffenheim, ständig Kontakt mit den Schulbehörden, nahm
1 Als Rabbiner , wirkten in Welbhausen : Bierheim , Weimann , lebhaften und regelmäßigen Anteil an den Fortbildungs - und BeFlamm , Haas .
zirkslehrerkonferenzen, und wenn die auch im Umkreise tosende
2 Die verwaiste Synagoge in Welbhausen kaufte Salomon Forch¬ Welle des -Antisemitismus in Uffenheim nie recht Fuß vorfassen
der
heimer, gestorben 1904 als Holzgroßindustrieller in Nürnberg , En¬ konnte, so ist das nicht zum geringsten Teile dem Respekte
Persönlichkeit des Jubilars zu verdanken. Bei Begründung des
kel des erwähnten Salomon Forchheimer, der Kultusgemeinde
und
Kraft
treibende
die
Strauß
Hauptlehrer
war
Heimatmuseums
Diese
Welbhausen ab als Geschenkfür die politische Gemeinde dort.
sein eifrigster Förderer . Sein Knabenpensionat , das er 20 Jahre
machte daraus ein — Armenhaus !
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unter Mithilfe seiner ihm gleichgesinnten und gleichstrebenden Gat¬
tin führte und das sich eines guten Rufes erfreute , förderte die
ihm anoertrauten Zöglinge allseitig und war durchschnittlich von
15 Schülern besucht, so daß 80—100 Jungen chm als Männer noch
dankbar' sind. Im jüdischen Lehrerverein Bayerns spielte Haupt¬
lehrer Strauß ^.eine Rolle, sowohl als langjähriges Verwaltungs¬
mitglied — er" gehörte diesem bereits 25 Jahre an — wie auch
durch feine rege -Tätigkeit auf sozialem Gebiete zur Besserung der
materiellen Lage seiner Amtsbrüder . Last not least sei auch seiner

ärztliches

Gcmcindezcilung
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Feder gedacht, die er stets in den Dienst der Schule, des Lehrers ,
der Allgemeinheit stellte. So blickt der Jubilar , der jahrzehntelang
auch wacker an der Verbandssache mittat , auf ein reich gesegnetes
Leben zurück. Möge ihm an der Seite seiner Gemahlin wie bis¬
her auch weiter körperliche Rüstigkeit und geistige Frische beschieden bleiben und beiden ein ungetrübter Lebensabend erblühen .
Ad multos annos ! Der Jubelgemeinde wie dem Jubilars gelten
zur bevorstehenden Feier , über die näherer Bericht erfolgt, heute
schon die herzlichsten Glück- und Segenswünsche.

und Erzieherisches aus dem Kinderheim in Wollratshaujen

^
Dr . Oppe
Wenn die heutigen Ausführungen unter obigem Titel erstattet
werden, so geschiehtdies aus der Überzeugung heraus , daß ärztliche
und pädagogische Fragen manchesmal kaum voneinander zu tren¬
nen sind, wo von der Anstaltsbehändlung 6—14jähriger Kinder die
Rede ist. Mehr noch als in der Familie hat der Arzt in einem Kin¬
derheim dafür zu sorgM, daß der Einfluß der mit der Erziehung
betrauten Kräfte die' ärztlichen Maßnahmen stützt und wirksam
macht. Der Erfolg eines Genesungs- und auch Erholungsurlaubs
hängt bei Kindern wie bei Erwachsenen zum großen Teil von der
Stimmung , von der seelischenVerfassung ab; um diese günstig zu
beeinflussen, gilt es den Kindern den Heimaufenthalt heiter und
gemütlich zu gestalten, damit auch diejenigen unter ihnen sich wohl
suhlen, die vielleicht zum erstenmal vom Elternhaus weg sind.
„Freude ist Alles", . wie ein moderner Schulmann sagt.
Aus diesem Gefühl heraus kann ich auch jenen Eltern nicht bei¬
pflichten, die meinen , Meinem Kinderheim müsse militärischer Drill
herrschen, die Kinder müßten von früh bis nachts streng beauf¬
sichtigt und unaufhörlich beschäftigt werden.
Die Kinder , die ihre Ferien bei uns verbringen , sind das ganze
Jahr hindurch unter dem strengen Zwang der Schule gestanden;
da sollen sie doch in den kurzen Urlaubswochen wenigstens sich frei
fühlen ; nur dann können sie neben der körperlichen Ruhe die noch
viel wichtigere geistige und seelischeErholung finden, deren sie be¬
dürfen . Ein liebevoller und doch konsequenter erzieherischer Einfluß
muß in einem Kinderheim dauernd , aber möglichst unaufdringlich
am Werk sein, nur so kann die in einer Anstalt unbedingt nötige
Ordnung und Disziplin aufrechterhalten werden, ohne daß die Kin¬
der das köstlicheGefühl der Freiheit einbüßen .
Würde man uns gesunde Kinder schicken
, so wäre ein Ferienauf¬
enthalt von 3—4 Wochen zur Erholung vollkommen genügend. In
dieser Zeit kann ein gesundes, nur durch die Schädigungen des
Stadtlebens und durch die Anstrengungen der Schule ermüdetes
Kind sich erfahrungsgemäß vollkommen erholen. Die besten Resul¬
tate lassen sichin kurzer Zeit bei Kindern erzielen, die an den Fol¬
gen schlechterund ungenügender Ernährung leiden; sie blühen in
einigen Wochen bei unserer guten, reichlichen Kost förmlich auf .
Das erwies sich mit besonderer Deutlichkeit bei den Kindern , die
man uns zur Zeit aus Oberschlesien und aus dem Ruhrgebiet in
einem bejammernswerten Ernährungszustand zusandte.
An dieser Stelle soll betont werden, daß durchaus nicht in allen
Fällen eine starke Gewichtszunahme erstrebenswert erscheint. Bei
Kindern , die schon mit normalem Gewicht zu uns kommen, möchte
ich als Beweis für die erfolgte Erholung gelten lassen: Vertiefung
der Atmung , frischere Gesichtsfarbe, erhöhte Leistungsfähigkeit in
körperlicher und geistiger Beziehung — lauter Faktoren , die nicht
physikalisch genau meßbar sind.
Unter unseren Ferienkindern befinden sich stets eine größere An¬
zahl vom .Kindern , bei denen sich schon nach der ersten ärztlichen
Untersuchung mit größter WahrscheinlichkeitVoraussagen läßt , daß
hier eine so kurze Aufenthaltsdauer die erhofften Resultate nicht
wird zeitigen können. Ohne daß sie direkt krank sind, kann man alle
Kinder , die ich hier im Auge habe und die ich in verschiedene Grup¬
pen einteilen möchte, auch nicht als gesund bezeichnen.
. Da sind in erster Linie die nervösen Kiyder ; meist handelt es
sich um einzige Kinder, die zu Haufe den Mittelpunkt ihrer Um¬
gebung gebildet haben und die durch ein Übermaß von Liebe oft
nrehr gequält als beglückt worden sind. Sie werden sehr häufig zu
Uns gebrächt ipit dem Bemerken, daß sie schlecht essen oder sehr
Heitel sind. Die Behandlung solcher Kinder bildet eine dankbare
Aufgabe für das Heim. In der Umgebung neroengefunder Kinder
ftiimen sie sehr bald an , tüchtig zu essen und sind auch nicht mehr
nsahlerisch. Solche Kinder kann man meist nach 4 Wochen als gute
Ester nach Hause schicken
, doch zeigt die Erfahrung , daß die chäus-
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liche Erziehung oft den guten Erfolg sehr bald wieder zunichte
macht. Ein längerer Heimaufenthalt wäre hier sehr anzuraten , da
ja das mangelhafte Esten meist nur ein Symptom einer nervösen
Erkrankung darstellt, deren Nährboden im häuslichen Milieu zu
suchen ist.
Ein Beispiel soll klar machen, wie das zu verstehen ist. Aus
Norddeutschland wurde uns ein lOjähriges blasses, überzartes
Mädchen gebracht. Die sehr intelligente Mutter erzählte, die
Kleine sei ein spät geborenes Kind, das im Mittelpunkt der Liebe
und des Interesses der ganzen Familie stünde. Sämtliche Fa¬
milienmitglieder seien unglücklich über den schlechten Appetit der
Kleinen und suchten sie auf alle mögliche Weise zum Essen zu be¬
wegen. Resultat : Das Kind nähme jetzt fast gar nichts mehr zu sich
und klage über Leibschmerzen und sonstige Beschwerden. Die Un¬
tersuchung ergab, daß das Kind organisch gesund aber stark abge¬
magert war . Die Muskulatur war schlaff, die Körperhaltung
schlecht, der Gesichtsausdruck müde und verdrossen. Das Kind
schrecktevor der kleinsten körperlichen Anstrengung zurück und er¬
müdete auch geistig sehr rasch. Die Behandlung mußte sich hier
vor allem auf die Hebung der darniederliegenden Willenskraft des
Kindes richten. In eingehenden Unterredungen suchte man der
Kleinen klar zu machen, daß es ihr bei einiger Selbstbeherrschung
gelingen würde , die vielen Schmerzen zu überwinden , über die sie
klagte und für die keine nachweisbare Ursache vorhanden waren .
Der Appetit hob sich rasch ohne weiteres Zutun . Nach 3 Monaten
schon sah das Kind viel bester aus und aß alles, was auf den Tisch
kam und verlangte ein zweites und drittes Mal . Auf ihre Selbst¬
beherrschung im Ertragen von Schmerzen war sie sehr stolz und
hatte gerade im Gefühl, etwas erreicht zu haben, einen sehr gün¬
stigen Einfluß auf eine Altersgenossin mit ähnlichen Beschwerden
gewonnen .
Wenn es — wie in diesem Fall — gelingt , den Willen eines Kin¬
des zu stärken, so haben wir ihm unter Umständen für sein ganzes
Leben einen wertvollen Dienst geleistet.
Der eben beschriebene Fall ist typisch. Er ist mehrfach bei uns
vertreten , wobei betont werden muß , daß die betreffenden Kinder
durchaus nicht nur aus wohlhabenden Familien stammen.
Ebenso wie bei der hier beschriebenen Gruppe kann auch bei
einer anderen Kategorie, nämlich bei den überempfindlichen sen¬
siblen Kindern , die sich stets beleidigt und gekränkt fühlen, ein
Dauererfolg nur bei längerem Aufenthalt erhofft werden. Hier ge¬
lingt es durch liebevolles Eingehen auf die Eigenart allmählich, das
Vertrauen der Kinder zu gewinnen und ihnen klar zu machen,
daß man in einer Gemeinschaft das eigene Selbst nicht zu sehr in
den Mittelpunkt stellen darf und daß man sich gerade durch dieses
freiwillige Zurückstellen viele Kränkungen ersparen kann. In der
Erweckung des Gemeinschaftsgefühls erblicken wir nicht nur ein
Heilmittel für sensible Kinder , sondern mit das wichtigste Erzie¬
hungsmittel für unsere sämtlichen Pfleglinge . In diesem Sinne ist
es gewiß auch zu begrüßen , daß Kinder, die aus verschiedensten
sozialen Schichten stammen, einander kennen lernen und miteinan¬
der kameradschaftlich verkehren.
Besonders sensible Kinder leiden häufig sehr stark an Heimweh;
in einem einzigen Fall versagte unsere Behandlung hier vollkom¬
men und wir mußten den Eltern raten , das Kind zurückzunehmen,
da es unter seinem Heimweh zu stark zu leiden hatte. Meist ver¬
geht das Heimweh in den ersten 24 Stunden , wird aber manches
Mal durch allzu häufige Besuche der Eltern wieder geweckt.
Eine Kategorie, die wir häufig sehen, sind die Kinder mit schlaf¬
fer Körperhaltung , schlaffer Muskulatur , bleichem Gesicht. Die
Schleimhäute sind nicht blaß , woraus man schließen darf , daß die

