
Ilse Arlts Sammlungen: Optimale 
Verknüpfung von Theorie und Praxis

Im Laufe ihres Lebens hat sie riesige, außerordent-
lich anschauliche Sammlungen zusammengestellt. 
Unter hunderten anderen: die besten Kochrezepte 
für die kalorisch preiswertesten Lebensmittel; hun-
derterlei Arten selbstgebastelten Spielzeugs; sämt-
liche Methoden zu stricken und eine Auswahl der 
zeit- und wollesparendsten; zwanzig verschiede-
ne Möglichkeiten, in einer Stadtwohnung Wäsche 
zu trocknen; zahllose eindrucksvolle Tabellen über 
vermeidbare Unfälle. Über diese Sammlungen ist 
manchmal gelächelt worden; ihre Schülerinnen 
pflegten zu sagen: „Bei der Arlt lernt man, aus einem 
alten Fleckerlteppich eine neue Kücheneinrichtung 
herzustellen!“, aber diese Sammlungen haben 
auch bei Fachleuten der verschiedensten Gebiete, 
Technikern, Ärzten, Pädagogen, Volkswirtschaftlern, 
Staunen und Bewunderung erregt, vor allem im 
Ausland! Aber nie hat Ilse Arlt die Möglichkeit 
gehabt, dieses Sammelmaterial wirksam auszustel-
len und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nie 
ist es ausgewertet worden!

Im Jahr 1938 musste sie ihre Schule schließen, die sie 
schon vorher keiner Partei, Religionsgemeinschaft 
oder Doktrin unterstellen wollte. Viele ihrer 
Schülerinnen arbeiteten in ihrem Geiste weiter, 
manche in fernen Ländern. Auch sind viele ihrer 
Gedanken Gemeingut späterer Schulen geworden, 
freilich meist, ohne dass man sich ihres Ursprungs 
bewusst gewesen wäre.

Für das umfangreiche Alterswerk: Die Welt des 
Konsumenten fand Ilse Arlt keinen Verleger; doch 
hat der „Notring der wissenschaftlichen Verbände 
Österreichs“ eine von Frau Arlt selbst erweiter-
te, den neuen Gegebenheiten angepasste Auflage 
ihres ersten Buches unter dem Titel: Wege zu einer 
Fürsorge-Wissenschaft herausgebracht (1958). Wenn 
dieses noch immer grundlegende und bahnbrechen-
de Werk von den zuständigen Stellen nicht nur des 
Inlandes, sondern besonders von den verschiedenen 
internationalen Hilfskomitees zur Kenntnis genom-
men würde, könnte Österreich auf einen geistigen 
Beitrag zur Lösung eines der wichtigsten Probleme 
der Menschheit stolz sein: der sozialen Befriedung 
der Welt.

Diesen Text schrieb Erika Mitterer 1960, kurz 
nach dem Tod der „Bundesfürsorgerätin“
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Advent
von Erika Mitterer

Niemals in die Fülle

strömt die Über-Fülle:

Bettler sind geladen 

im Palast des Herrn.

Niemals wird die Satten,

die zu essen hatten,

diese Nahrung stärken,

dieser Wein erfreun:

Die berechnend denken,

lassen sich nichts schenken,

wesen in den Werken,

wollen sich nicht erneun.

Wir, die nichts mehr wissen,

können dich nicht missen:

Brich durch schwarze Schwaden,

goldener Morgenstern!

aus Erika Mitterer: Das gesamte lyrische Werk,  

Bd II, Edition Doppelpunkt, Wien 2001, S 144

Reiß die Himmel auf
von Lore Hübel

Überall Gegensatz:
Zwischen Trödel und Schatz –

zwischen schleimigem Schneckenzug
und gewaltigem Falkenflug.

Zwischen dem stillen Weiher 
und einer schrillen Feier,

zwischen Gedröhn von Trompeten
und den sanften Tönen der Flöten. 

Zwischen dem Zwang der Zeit, 
in die Zahl geschlossenem Weltenlauf 

und der Freiheit der Ewigkeit.

„O Heiland, reiß die Himmel auf“


