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12. Juli OHIO WAISENFREUND 

Geschichtliches von der 
amerikanischen flagge 

Unsere Nationalflagge, das (Ster
nenbanner, und die darin gezeigten 
Nationalfarben, Rot-Weiß-Blau, sind 
nicht gleichaltrig. Während „die 
Sterne und Streifen" echt amerika-
nifch sind, sind die Nationalfarben 
aus der Flagge Englands, des ein
stigen Mutterlandes, übernommen. 

Das Königreich Schottland nahm 
im achten Jahrhundert bereits das 
St. Andreas-Kreuz, ein weißes dia
gonales Kreuz c^uf blauem Feld, als 
Hoheitszeichen an. England nahm im 
dreizehnten Jahrhundert das St. 
Georgs-Kreuz in seine Flagge. Die
ses war ein rotes Kreuz in weißem 
Feld. König Jakob VI. von Schott
land, der im Jahre 1603 als Jakob 
I. auch den englischen Thron bestieg, 
bereinigte 1606 die beiden Flaggen 
zu einer einzigen, der heute als Union 
Jack bekannten britischen Flagge, ob
wohl die beiden Reiche erst 1707 sich 
zu einem Reiche, Großbritannien, zu
sammenschlössen. 

Bei Ausbruch der amerikanischen 
Revolution, 1775, war der Union 
Jack natürlich auf allen Fahnen in 
den Kolonien zu sehen. Die Revolu
tion war in der Hauptsache gegen den 
englischen König und das monarchi
sche Regierungssystem gerichtet. Sos
trennung vom Mutterland war nicht 
das ursprüngliche Ziel. So kam es, 
daß noch am 1. Januar 1776 über 
General Washingtons Hauptauar-
tier in der Nähe von Cambridge eine 
Flagge wehte, die dreizehn horizon
tale rote.und weiße Streifen zeigte 
und in der oberen linken Ecke den 
britischen Union Jack, wie es im bri
tischen Flaggengesetz von 1707 vorge
schrieben war. 

Als George Washington am 3. Ju
li 1775 in Cambridge ankam, um 
den Oberbefehl über die Revolutions
armee zu übernehmen, fand er diese 
Freiheitskämpfer nicht nur ohne jede 
militärische Vorbildung und Organi
sation, sondern auch ohne Uniformen 
und Fahnen vor. Da der nfcue Gene
ral das ganze Heer erst organisieren 
mußte, machte er sich vorerst um die 
verhältnismässig unwichtige Flaggen
frage keine Sorgen. Später jedoch 
empfahl er den verschiedenen Ober
sten, ihren Regimentern Fahnen zu 
geben nach ihrem eigenen Geschmack 
und Gefallen. Daraufhin entstand ein 
buntes Flaggengemisch, jedoch brach
ten viele die (wenn auch noch ziemlich 
lockere) Zusammengehörigkeit der 
dreizehn Kolonien irgendwie zum 
Ausdruck. Das in Vorahnung des 
Kommenden bereits 1774 in Phila
delphia gegründete Erste Leichte Rei
terregiment führte eine Fahne, die 
in der Mitte dreizehn in einen Kno
ten gebundene Schnüre zeigte, und 
im linken oberen Feld dreizehn wag* 
rechte Streifen, abwechselnd blau und 
silber. Dies soll die erste Flagge ge
wesen sein, in der die Einheit der 
Kolonien durch dreizehn wagrechte 
Streifen ausgedrückt wurde. Rhode 
Island hatte eine Flagge mit einem 
Anker und dem Wort „Hope" dar
über, sowie oben links dreizehn wei
ße Sterne in blauem Feld. Dies war 
die erste Darstellung der dreizehn Ko
lonien durch dreizehn Sterne. North 
Carolina's Flagge zeigte noch im 
Jahre 1781 dreizehn rote und blaue 
Streifen und drei Reihen blauer 
Sterne in weißem Feld. 

Mit dem Fortschreiten der Revolu
tion kam auch der britische Union 
Jack in den Kolonien außer Gebrauch, 
und am 14. Juni 1777 erließ der 
Kontinentale Kongreß das erste Flag
gengesetzt, worin die Sterne und 
Streifen zur Flagge des neuen Lan
des erklärt wurden. Das Gesetz be
stimmte, daß die amerikanische Flag
ge dreizehn Streifen zeige, abwech
selnd rot und weiß, sowie in der obe
ren linken Ecke dreizehn weiße Ster-
ne in blauem Feld; die rote Farbe 
bedeute Mut, die weiße Freiheit, die 
blaue Treue und Gottesfurcht. Die
ses Datum wird heute in den 93er. 
Staaten als Flaggentag gefeiert. 

Nach dem Erlaß dieses Gesetzes 
sprachen George Washington, Robert 
Morris und George Roß bei Betsy 
Roß vor und ersuchten sie, die erste 
neue Flagge herzustellen. Betsy Roß 
war die Witwe des in den Freiheits
kämpfen gefallenen Neffen von 
George Roß, und sie erhielt den eh
renvollen Auftrag, nicht nur weil sie 
die geschickteste Näherin und Stickerin 
in Philadelphia war, sondern auch 
weil man sie,des Geldes für bedürf
tig und der Ehre für würdig hielt. 
Das Flaggengesetz hatte nicht festge
legt, welcher Art die Sterne in der 
neuen Fahne sein sollten, noch wie 
sie anzuordnen wären. Betsy Roß 
schlug einen fünfzackigen Stern vor, 
und man einigte sich auf die kreisför
mige Anordnung der dreizehn Ster

ne. Die neue Flagge wehte zum er
sten Male, am 3. August 1777, als 
sie über Fort Stanwix aufgezogen 
ward, der Stelle, wo heute Rome, N. 
A., steht. Am 28. Januar 1778 weh
te sie zum ersten Male über fremdem 
Gebiet, über den Bahama-Jnseln. 

Im Jahre 1794 wurden Kentucky 
und Vermont in die Union aufgenom
men, und der Kongreß erhöhte die 
Anzahl der Sterne und Streifen auf 
fünfzehn. Als mehr und mehr Staa
ten in die Union kamen, wurde es 
bald klar, daß der Streifen zuviele 
würden. Der Kongreß setzte daher im 
Jahre 1818 fest, daß die Flagge im
merfort dreizehn Streifen zeigen sol
le, zur Erinnerung an die dreizehn 
ursprünglichen Staaten, daß aber für 
jeden neu hinzukommenden Staat ein 
neuer Stern in die Flagge einzusetzen 
sei. 

Keines der drei Flaggengesetze be-
stimmte aber, wieviele Zacken die 
Sterne haben sollten, noch die Art 
ihrer Anordnung, und so kam es, daß 
die von verschiedenen Behörden ge
führten Flaggen nicht einander gleich 
waren. Die Sterne zeigten zwischen 
fünf und acht Zacken, und die Anord
nung war kreisförmig, halbkreisför
mig, in Reihen und sogar in Form 
eines großen Sternes, sodaß 1837 die 
holländische Regierung durch ihren 
Gesandten anfragen ließ, was eigent
lich die offizielle Flagge sei. Dieser 
Zustand wurde erst beendet, als Prä
sident Taft am 29. Oktober 1912 ei
ne Verfügung erließ, die jetzt noch in 
Kraft ist. Danach hat die amerikani
sche Flagge dreizehn wagrechte Strei
fen — sieben rote und sechs weiße — 
die abwechselnd angebracht sind, und 
in der oberen linken Ecke ein bis zur 
unteren Linie des vierten roten Strei
fens von oben her gehendes blaues 
Feld, in dem sich fünfzackige weiße 
Sterne befinden, einer für jeden 
Staat der Union. Zur Zeit sind dies 
achtundvierzig Sterne. Für jeden hin
zukommenden neuen Staat wird ein 
neuer Stern hinzugefügt. Die Lan
desfarben sind vier Fuß vier Zoll bei 
fünf Fuß sechs Zoll. Die Verhältnis-
zahlen der Flagge sind: Breite der 
Flagge. 1.0; Länge der Flagge, 1.9; 
Breite des Sternenfeldes, 7/13; Län
ge des Sternenfeldes, 0.76; Breite 
jedes Streifens, 1/13; Durchmesser 
jedes Sternes, .0616. 

F.  

Einige Zahlen in 
der Kulturgeschichte 

Wir geben uns geringe, ja oft gar 
keine Mühe, über Kleinigkeiten im 
alltäglichen Leben nachzudenken. Zu 
solchen Kleinigkeiten gehört auch die 
Zahl, und doch spielt sie im Leben 
der Völker sowohl als auch im Leben 
eines einzelnen Menschen eine ganz 
bedeutende und eingreifende Rolle. 
Betrachten wir daher einige Zahlen 
näher; insbesondere wollen wir sehen, 
welche Bedeutung die Grundzahlen 
in der Kulturgeschichte haben. 

Ueber die Eins und Zwei ist 
wenig zu sagen; dagegen ist die 
Drei die bedeutungsvollste aller 
Grundzahlen. Schon immer galt sie 
als heilige Zahl und kommt in der 
heiligen Geschichte unzählige Male 
vor. Unser Gott ist ein dreieiniger 
Gott: Gott der Vater, Gott der Sohn, 
Gott der Hl. Geist. Wir feiern drei 
christliche Hauptfeste (Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten). Von Adam wer
den uns drei Söhne genannt: Kain, 
Abel, Seth. Auch Noe hatte drei 
Söhne: Sem, Cham und Japhet, des
gleichen Thara: Abram, Nahor und 
Haran. Ich erinnere nur noch an die 
drei Weisen aus dem Morgenlande, 
an die drei Männer im feurigen Ofen, 
an die dreimalige Verleugnung des 
Petrus. — Auch in unserer heutigen 
Zeit spielt die Drei noch eine wichtige 
Rolle. In vielen Pfarreien erschallt 
täglich das dreimalige Geläut; da
nach wird dreimal „angeschlagen". 
Bei Versteigerungen geschieht ein 
dreimaliger Ausruf; bei festlichen 
Gelegenheiten läßt man die zu fei
ernden Personen dreimal hoch leben. 
Diese Beispiele ließen sich noch ver
mehren. 

Die Vier nimmt eine weniger 
bedeutsame Rolle ein. Wir haben vier 
Jahreszeiten und vier Haupthimmels-
richtungen. 

Die Fünf ist den Chinesen eine 
heilige Zahl. Sie haben fünf musika
lische Töne, fünf Tugenden und fünf 
Elemente. Eine etwas mysteriöse Rol-
le spielte die Fünf im Mittelalter, 
als das sternförmige Fünfeck, genannt 
Drudenfuß »der Pentagramm, ein 
Zaubermittel gegen Geistererscheinun
gen war, 

Auch von der Sechs ist wenig 
zu sagen. In sechs Tagen hat Gott 
Himmel und Erde geschaffen, darum 
soll der Mensch sechs Tage arbeiten 
und alle seine Dinge beschicken (2. 
Mos. 20, 9). 

Die Sieben ist eine oft genann
te Zahl und war ehemals den Israe
liten und Aegypten hielig. Im Hei
ligen der Stiftshütte stand zur Rech
ten des Rauchaltars der siebenarmige, 
goldene Leuchter (2. Mos. 25, 31— 
40). Die festlichen Zeiten Israels zer
fielen in Sabbatszeiten und in Jah
resfeste. Die Sabbatszeiten reihten 
sich an die heilige Zahl sieben an, so 
daß immer je der siebente bedeuten
dere Zeitabschnitt gefeiert wurde. Die 
Grundlage zu allen übrigen Sab
batszeiten ist der siebente Tag, der 
Sabbat, an welchem Tage Gott ruhte 
von all Seinen Werken, die Er schuf 
und machte. Das je siebente Jahr hieß 
das Sabbatjahr. Wenn siebenmal sie
ben Sabbatjahre vergangen waren, 

-dann wurde das Hall- oder Jubel
jahr gefeiert. Fast alle hohen Feste 
dauerten sieben Tage. Pharao sah in 
seinen Träumen sieben fette und sie
ben magere Kühe; aus einem Halme 
sah er sieben volle und dicke Nehren 
wachsen, auf einem andern sieben dür
re und versengte Nehren. Der Nil, 
der heilige Fluß der Aegypter, hatte 
sieben Mündungsarme. — Auch den 
Griechen war die Sieben heilig. Am 
siebenten Tag vor dem Neumond 
wurde dem Gotte Apollo Opfer dar
gebracht. Auch sonst begegnet uns im 
Altertum diese Zahl. Von sieben 
Weltwundern und sieben Weisen er
zählt uns die alle Geschichte. Sieben 
tapfere Kriegshetzen kämpften vor 
Theben; auf sieben Hügeln stand das 
alte Rom. Nach der mythischen Geo
graphie der Inder, Perser und an-
derer Völker gab es sieben Berge, sie
ben Meere. Der König von Persien 
herrschte über sieben Provinzen und 
sieben Statthalter unterstützten ihn 
in der Regierung. — Auch heute noch 
ist die Sieben eine vielgenannte und 
gebrauchte Zahl. Die Woche hat sie
ben Tage. Die Kirche zählt sieben 
Sakramente, sieben Todsünden und 
sieben Werke der Barmherzigkeit. Daß 
der Regenbogen sieben Farben hat, 
weiß jedes Kind, desgleichen weiß je
der Würfelspieler, daß „sieben 
raucht"; und wer es besonders eilig 
hat, der sucht seine „sieben Sachen" 
zusammen und macht, daß er fort
kommt. 

Die Acht stand ebenfalls im Al
tertum in hohem Ansehen. Insbeson
dere trat die Bedeutung dieser Zahl 
in der Baukunst hervor. Das Grab
mal des griechischen Dichters Stesicho-
ros hatte acht Säulen mit acht Ecken 
und acht Stufen. Die Gallier bauten 
ihre Tempel gern in Form von Acht
ecken, und auch in dem Mittelalter er 
hielten viele Kirchen eine achteckige 
Gestalt. Es sei hier nur an den Dom 
von Aachen erinnert, der aus jenen 
Zeiten stammt, aber nun im Kriege 
der Zerstörung anheimfiel. 

Die Neun spielten im Leben der 
unglücklichen Maria Stuart eine 
wichtige Nolle. Am 29. April 1558 
vermählte sie sich. Als ihr Gatte, der 
nachmalige König Franz II. von 
Frankreich, starb, heiratete sie am 29. 
Juli 1565 zum zweiten Male. Am 
9. März 1566 wurde ihr Freund und 
Vertrauter David Rizzio ermordet. 
Am 19. Juni 1566 gebar sie den spä
teren König Jakob VI. und im neun
zehnten Jahre ihrer Gefangenschaft 
wurde sie enthauptet. 

Neben der Drei und Sieben 
tritt von den Grundzahlen die Z e h n 
hervor. Gott gab dem Volke Israel 
auf dem Berge Sinai zehn Gebote 
Zehn Söhne hatte Jakob von der 
häßlichen Lea. In Rom verherrlichten 
die Dezemvim die Zehnzahl. Zehn 
Männer hatten die höchste Gewalt im 
Staate. Ihre Gesetze wurden gesam 
melt und auf zehn steinerne Tafeln 
geschrieben. Als Grundstein im Rech
nen tritt die Zahl im dezimalen Zah
lensystem hervor. Zehn Einheiten ei
nes niedern Grades geben eine Ein
heit des nächst höheren Grades. 

Zum Schluß sei noch die Zwölf 
erwähnt. Jakob hatte zwölf Söhne, 
das Volk Israel daher zwölf Stäm
me. Jesus erwählte Sich zwölf Jün-
ger oder Apostel. Und zwölf Volks-
surften finden wir nicht nur bei den 
Israeliten, sondern auch bei den Go
ten, Griechen und vielen andern Völ-
kern. Wir haben zwölf Zeichen des 
Tierkreises, und das Jahr hat zwölf 
Monate. 

O. K.  L .  

— Mann und Frau auf den Fuß 
der Gleichheit stellen, die Frau aus 
der ihr eigenen, von Gott bestimmten 
Sphäre, bent häuslichen Leben, wo 
sie herrscht und waltet, hinausdrän
gen und in's öffentliche Leben der 
Völker stellen wollen, heißt nicht die 
Frau erheben, sondern sie erniedri
gen. Das Geschrei nach Gleichheit 
der Frau mit dem Manne kann als 
eines der tiefsten und sichersten An
zeichen für jenen Geist der Gesetzlosig
keit angenommen werden, welcher un
sere Gesellschaft befallen hat. 

Heimkehr 

Die Mutter näht beim helle« Lichter
schimmer, 

Und leises Träumen kommt zu ihr 
in's Zimmer. 

Sie sieht es klar: Das Schiff, der 
Sonne Scheinen, 

Des Sohnes Winken — ach, und all' 
ihr Weinen! 

Sein heißes Herz, sein junges, frohes 
Leben, 

Er wollt' es freudig seinem Lande 
geben. — 

Die Mutter sinnt: „Einst wird er 
wiederkehren, 

Die junge Brust geschmückt mit stol
zen Ehren; 

Die blauen Augen strahlend wie zwei 
Kerzen, 

Und Liebe, treue Sohneslieb' im Her
zen." 

Die Mutter träumt? — 
. . . In glüh'uden Fiebergluten 

Muß fern im Pazifik ihr Sohn ver
bluten. 

G. P.  
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Ueber die Verlassig-
feit der Jugend 

Ein großer Fehler unserer Jugend 
ist der Mangel an Verlässigkeit und 
Pünktlichkeit. Schon von früher Kind
heit an soll die Erziehung daraus hin-
wirken, daß das Kind lernt, pünkt
lich und gewissenhaft zu werden. In 
unserer Jugendzeit hieß es: „Erst die 
Pflicht, bann das Vergnügen." Ka
men wir Kinder von der Schule nach 
Hause, so frugen die Eltern, was zu 
lernen sei, was vorbereitet werden 
müsse, was gearbeitet werden solle, 
und nach einer ganz kleinen Pause, 
die uns zum Ausruhen gestattet war, 
mußten wir sofort unsere Schulaufga
ben in Angriff nehmen. Erst dann, 
wenn sie vollendet waren, ward uns 
erlaubt, nach Herzenslust zu spielen. 

Wenn wir frühmorgens zur Schu
le gingen, wurde ein genaues ©ta
rnen angestellt, ob wir nichts verges
sen, ob wir alles genau in Bereit
schaft hätten und die richtige Stunde 
nicht versäumten. Heutzutage begeg
nen Lehrer und Vorgesetzte so oft der 
überdies noch gleichgültigen Ant
wort: „'Ich habe es vergessen ... ich 
habe nicht daran gedacht . . ." Es ist 
dies eine Untugend von ganz enor
mer Tragweite. Wie der Mensch im 
Kleinen ist, so wird er auch im Gro
ßen sein; nichts ist liebenswürdiger 
und einnehmender als junge Leute, 
die durchaus verlässig sind. Sind sie 
es in einer Richtung, so werden sie 
es sicherlich immer und überall sein. 
Hat eilt junger Mensch irgend ein 
Versprechen gegeben, so muß er es 
um jeden Preis zu halten unb pünkt
lich zu erfüllen trachten. Das Sprich
wort, „Versprechen macht halten", ist 
noch lange nicht abgeschafft warben. 
Hat jemand versprochen, zu der oder 
der Stunde irgendwo zu erscheinen, 
so soll er pünktlich, möglichst auf die 
Minute eintreffen. Von solcher Pünkt
lichkeit im Kleinen läßt sich auf lles 
Weitere schließen. „Pünktlichkeit ist 
die Höflichkeit der Fürsten," hat ein
mal eilt König gesagt; Pünktlichkeit 
ist in der Tat auch eine notwendige 
Tugend junger Kaufleute. Es zeugt 
immer von einer gewissen Mißachtung 
oder doch wenigstens von Gleichgül
tigkeit, wenn wir diejenigen, die uns 
etwa mit einer Einladung beehrt ober 
freundlich zu sich gebeten haben, war
ten lassen; es ist unhöflich unb anma
ßend. Ein junger Mensch soll einen 
Stolz barauf setzen, baß man von ihm 
sage, er sei ganz und gar verlässig; 
er halte, was er verspricht; er sei ge
wissenhaft bis in's Kleinste, pünktlich 
auf die Minute; sein Wort sei fest unb 
unerschütterlich, wie ber Fels im Mee
re. 

Die Tugend der Verlässigkeit 
schließt eine ganze Reihe anderer Tu
genden in sich. Sie entspringt der not
wendigen Hochachtung und Ehrerbie
tung gegen die Vorgesetzten; sie zeugt 
von einem lobenswerten Ehrgeiz und 
Eifer, alles recht zu machen, und eine 
Aufgabe nicht allein zu lösen, stmbern 
sie gut zu lösen; sie zeugt von dem 
Glauben an das Dasein eines Gewis
sens, vor Gottes allsehendem Auge 
Absicht und Meinung darzulegen; sie 
ist endlich auch eine konsequente Fol
ge der Ordnung. Ordnung aber ist 
die Grundlage zur Vollkommenheit. 
Ohne Ordnung kommen wir nicht 
zum rechten und erwünschten Ziele. 
Ordnung ist in allem nötig, nicht nur 

im Aeußern, das uns umgibt und 
dem Auge und dem Geichmacke wohl
tut, sondern noch weit mehr Ordnung 
im iniiern Leben, Ordnung beim Den
ken, Ordnung beim Gebete, Ordnung 
bei der Arbeit und bei Einteilung un
serer Zeit und Beschäftigung. Ein 
verlässiger Mensch wird stets auch ein 
ordentlicher Mensch sein, wie umge
kehrt der ordentliche stets verlässig 
sein muß. 

Es wäre demnach mit allen Kräf
ten darauf abzuzielen, daß junge Leu
te sich der allseitigsten Verlässigkeit be-
fleißigen, das ganze Vertrauen ihrer 
Mitmenschen erringen und nicht nur 
im Großen und Außerordentlichen, 
sondern auch in den geringfügigsten 
Tingen sich das Zeugnis eines durch-
aus pünktlichen und gewissenhaften 
Mannes erlangen möchten. 

5. 

Das Reich des 
göttlichen Herzens Jesu 

Al» die hl. Gertrud an den hl. 
Johannes, diesen Apostel des heilig-
sten Herzens Jesu, bie Frage stellte, 
warum er in seinein Evangelium 
nichts erwähnte von den Gnaden-
schätzen und -tröstungen, welche er 
beim letzten Abendmahle an der seli
gen Brust des Herrn verkostete, gab 
er ihr zur Antwort, baß die Bekannt
machung dieser Schätze und Gnaden-
erweijungen späteren christlichen Zeit
altern vorbehalten sei, um ben Leicht
sinn und die Gleichgültigkeit zu be-
kämpfen und zu überwinden. 

Auf dieses Versprechen gestützt, ha
ben wir Grund, anzunehmen, daß 
die Erneuerung der Herzen und der 
christlichen Gesellschaft in der Her
stellung und Aufrichtung bes Reiches 
des göttlichen Herzens Jesu zu su-
chen.und zu finden ist. Uebrigens sind 
wir nicht zum Zweifel berechtigt, ba 
uns diese Offenbarung besten ver
sichert. 

Erwägen wir nur, was dieses hei
ligste Herz in sich selbst ist, und was 
es bann auch für uns ist, und es wird 
hinreichend sein, um uns zu überzeu
gen und zu vergewissem, baß es keine 
andere solche Heilsquelle gibt, woraus 
alle Menschen unb Völker alle Hilfe 
und allen Beistand schöpfen tonnen, 
deren sie bedürfen, um heilig und 
glücklich zu werden. 

Da aber trotzdem so viele, burch 
Irrtum unb Sünde verblendet, diese 
Heilsquelle nicht anerkennen, son
dern vielmehr verachten, so wollen 
wir uns doch wenigstens, die mir bie 
Wahrheit erFennen unb davon über
zeugt finb, eifrigst bemühen, uns recht 
nahe an biesc Heilsquelle zu verset
zen. 

Von einer traurigen Erfahrung 
belehrt — einer Erfahrung, welche 
ber Gesellschaft ben Weg zu dieser 
Quelle lebendigen Wassers bahnt, oh
ne welche sie nie zur Ruhe unb Zu
friedenheit gelangen kann —, wol
len auch wir bahin gehen zu bieser 
Quelle, zu diesem lebendigen Brun
nen, um daraus Kraft und Leben zu 
schöpfen. 

Gründen und errichten auch wir 
in unferm Innern die Herrschaft und 
das Reich oieses heiligsten Herzens, 
damit so dieses göttliche Herz uns als 
Vermittler und Werkzeuge seiner 
Liebe und Ratschlüsse gebrauchen und 
verwenden könne, um Sein Reich und 
Seine Herrschaft auszudehnen — je
ne süße Herrschaft, welche alle bese
ligt die sich derselben nahen. 

Erwägen wir zum Schlüsse die 
Worte Leo XIII.: „In einem Zeit
alter, in welchem die ganze Kirche in 
den ersten Jahrhunderten unter dem 
Joche der Kaiser heftig verfolgt unb 
bedrückt wurde, erschien einem noch 
jungen Kaiser am Himmel ein Kreuz, 
welches ihm einen herrlichen und bal
digen Sieg ankündigte und verschaff
te. Und siehe, auch noch heute schwebt 
vor unseren Augen dieses vom Him
mel stammende und Glück verschaf
fende Zeichen: Es ist das mit dem 
Kreuze versehene göttliche Herz Je
su, welches da strahlt irnd glänzt in 
einem unerklärlichen Lichte, umge
ben von Ftuerflammen göttlicher 
Liebe. In dieses wollen wir uns hin-
einversenken, auf dieses Herz alle un
sere Hoffnungen setzen; dasselbe mit 
Bitten bestürmen und das Heil der 
gesamten Menschheit demselben emp
fehlen und anvertrauen." 

Heute, nach fünfundvierzig Jahren, 
sind diese Worte noch immer zeitge
mäß — und werden es auch immer 
sein. In den suchrtbaren Stürmen 
der Jetztzeit sollte mehr als je die 
Menschheit sich an das göttliche Herz 
Jesu um Erleuchtung und Besserung 
wenden. 

N?as soll unser 
Junge werden! 

Die Frage tritt jetzt wieder bei 
vielen Familien in den Vordergrund. 
Und sie will ernst und reiflich über
legt sein. De::n bie ganze Zukunft, 
die ganze Leben sgestaltung des jun
gen Menschen hängt von der Beant
wortung derselben ab. Es heißt zwar, 
tu jedem Berufe könne es ein tüch
tiger Mann zu etwas bringen; aber 
sicher ist doch, daß ein Mensch in ei
nem Beruf (infolge feiner guten Ver
anlagung dazu) ein Meister werden 
kann, während er es in einem andern 
Berufe trotz aller „Tüchtigkeit" viel
leicht nicht weit über einen Pfuscher 
hinaus bringen würde. Auch ist der 
A »sicht entgegenzutreten, baß jeder 
schließlich in das Fahrwasser kommt, 
in dem er ein guter Schwimmer ist. 

Mancher, ber seinen Beruf ver
fehlt hatte, fand feine Gelegenheit 
mehr, auf das Lieblingsfeld seiner 
Tätigkeit zurückzukommen, d, h, am 
rechten Orte der rechte Matitt zu 
sein! Und es ist wohl auch häufiger 
ein Nachteil als ein Vorteil, wenn 
ein junger Mensch von einem Berufe 
in einen andern überspringt, bis er 
zuletzt von jeder Berufstätigkeit et
was aber leider nichts Ganzes, Vol
les gelernt hat, was bei der Konkur
renz, wie sie heute herrscht, tine erste 
Bedingung ist. B<Ud meis; der junge 
Mensch dann nicht mehr, welchem 
Berufe er sich eigentlich zuwenden 
soll; in dem Bewußtsein, nichts 
gründlich und ausschließlich gelernt 
zu haben, wird er unsicher und unzu
frieden, wird kaum eine günstige, 
aber ver antivortungsreiche Position 
übernehmen und — bleibt hinter sei
nen Berufs genossen zurück. 

Das Fatalste bei der Berufswahl 
eines Knaben ist die mangelnde Er
kenntnis desselben, für welche Tätig
keit er wohl „geschaffen" wäre, so
wie, baß er sich leicht von einem Be
rufe, für den er sich entschließen möch
te, ganz irrige Vorstellungen macht. 
Cs.1t doch die Jugend so leicht geneigt, 
zu schwärmen, zu idealisieren! 

Es sollte bah er der Wunsch bes ber 
Lehrzeit entgegengehen ben Knaben 
nicht als Orakelweisheit aufgefaßt 
werben. Doch wäre es wieder ganz 
verkehrt, die Vorliebe eines jungen 
Menschen für einen bestimmten Be
ruf völlig zu ignorieren, schon aus 
dem einen Grunde, damit die Eltern 
später keinen Vorwurf bekommen, 
und weiter aus dem andern, weil doch 
hin und wieder ein Knabe mit einem 
gewissen Instinkt die Tätigkeit, für 
die er gerade geeignet ist, herausfin
det. 

Sehr wäre auch die körperliche Be
schaffenheit bes aus der Schule tre
tenden Kindes bei der Entscheidung 
zu berücksichtigen. Ein vollblütiger, 

robuster Knabe dürfte es kaum lange 
als Büroangestellter oder Schneider, 
ein schwächlicher, blutarmer kaum 
lange als Mechaniker ober Eisenbah

ner aushalten. (Doch ist letzteres noch 
eher der Fall, als ersteres.) Ebenso ist 
die Gesundheit ber inneren Organe 
bes Knaben zu berücksichtigen, vor al
lem Herz, Lunge, Nerven und geisti
ge Fähigkeiten. 
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Winter flying jackets for both the 
Army and Navy Air Corps are regu
lar equipment for our aviators. They 
cost from $12 to $18 and are mad# of 
horsehide leather lined with sheep 
shearling. 

Purchase ol one $18.75 War Bond, 
for which you receive $25 in 10 
years, will pay toe one of these jack
ets so necessary for our airmen fly
ing at high altitudes and in northern 
climes. So you and your neighbors 
can do your bit by investing at least 
10 percent of your salary every pay 
day in War Bonds to help pay the 
cost of this equipment for intrepid 
American flyers join the parade, 
and help top the War Bond Quota in 
your county, (j. s. Imtmry Otfrlm—t 


