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ÜJUAkanft 

Osa Prof. I. M. Dühre«, 
Redakteur des ,Waisenfreu»d^ 

— Gesucht! — 

Frau Marianne Kornberger (13a) 
Nürnberg, Bayern, St. Bonisaz-Kin-
dergarten, Leopoldstraße 30, Ger
many, American Zone, sucht ihre in 
Ohio auf einer Schaf-Farm wohnende 
Kusine Zenta Weißenbacher. Wer die
se Person kennt, wird gebeten, obige 
Person, Frau M. Kornberger, unter 
der angegebenen Adresse zu benachrich
tigen. 

— Alte Leserin, Minn.— 

Die von Ihnen erwähnten Hand
lungen sind.keineswegs sündhaft. Es 
sind nicht einmal läßliche Sünden. 

— M. F., Ja.— 

Der noch wenig bekannte hl. Pa-
schalis Baylon ist einer der lieblich
sten Heiligen des Franziskaneror
dens. Er war ein armer spanischer 
Hirtenjunge, der dreißig Jahre lang 
als Franziskanerbruder ein heilig
mäßiges Leben führte. Die Kirche 
sah in ihm einen großen Führer der 
eucharistischen Bewegung. Darum hat 
ihn Papst Leo XIII. zum Patron al
ler eucharistischen Vereine und Bru
derschaften erklärt. Brachte doch der 
abgetötete Franziskanerbruder, dessen 
liebster Platz schon, als er noch in 
seinem aragonischen Dorfe die Scha 
fe hütete, die Altarstufe vor dem 
Tabernakel war, so gut wie jede Nacht 
nach feinen arbeitsreichen Tagen vor 
dem Allerheiligsten zu, fürbittend und 
sühnend, betrachtend und schauend. 
Bei diesem göttlichen Lehrmeister er
warb der Ungelehrte tiefe theologi
sche Erkenntnis, die selbst die Fach
theologen in Stauneu setzte, sodaß sie 
sich bei ihm Rat holten. So hielt der 
arme, ungelehrte Bruder vor dem 
Tabernakel die heilige Wahl, bis ihn, 
den nur Zweiundfünfzigjährigen, der 
Herr zu Sich rief am Pfingstsonntag 
des Jahres 1592. Sein Fest wird 
am 17. Mai gefeiert. 

ranz oder aus Bosheit. Auch ist in, 
katholischen Ländern man tolerants 
jeder Religion gegenüber. Die heu 
tigen Kritiker und Verleumder der 
katholischen Kirche weichen nur in
sofern von den früheren Jahrhun
derten ab, als es früher einsichtige, 
gelehrte und charaktervolle Nichtka-
tho liken gab, die, wenn sie das We
sen und die Erhabenheit der katho
lischen Kirche auch nicht verstanden, 
dennoch mit Bewunderung und gerech
tem Urteil zu ihr hinaufblickten. Tie
fer gelehrten Männer gab es eine 
Menge. Ter edle Nichtkatholik Per
thes erklärte: „Zu ihr — der katho
lischen Kirche — neigen wir alle hin; 
auf den Knien verlangen wir nach 
ihr. Ich kenne aus Erfahrung und 
Geschichte kein Beispiel, daß ein wahr-
Haft edelmütiger, idealer Mensch, 
welchen Bekenntnisses immer, sich je
mals unter jene Gassenbuben misch
te, die mit Steinen und Kot die far
benglühenden Fenster dieses herrli
chen Hauses einzuwerfen suchten." 
Der ebenso edle protestantische Pre
diger, Dichter und Gelehrte Lava-
ter schrieb an Graf Stolberg: „Ich 
verehre die katholische Kirche als ein 
altes, majestätisches Gebäude, das ur
alte. teure Urkunden aufbewahrt. Es 
ruht auf gewaltigen Grundmauern 

— gm» ft. B., O.^ 

Anstatt der so viel angepriesenen 
Salben und Pflaster, die meistens 
schädliche Substanzen enthalten, 
brauchen Sie doch das gute, alte, von 
unseren alten Vorfahren überkomme
ne einfache und ausgezeichnete Haus
mittel, den Honig. Man streicht den
selben auf ein reines Leinenläppchen 
und legt es auf die Wunde, bis das 
Giftige der Wunde herangezogen ist. 
Tie Eiterung läßt bald nach und 
wird gutartig, die Wunden bekommen 
ein besseres Aussehen und gehen in 
Heilung über. Zum Auswaschen der 
Wunden ist auch Honigwasser zu emp
fehlen, dem man einige Tropfen Ar
nikatinktur hinzufügen kann. Ho
nig und Roggenmehl zu einem dicken 
Brei angerührt und auf die Ge
schwüre gelegt, bringt sie schnell zur 
Eiterung und zieht sie in kurzer Zeit 
auf. Hält man das verbrannte Glied 
in Honig, fo wird man bald wahr
nehmen, daß die Schmerzen nachlas
sen und die Blasenbildung aufhört. 
Von großem Vorteil ist besonders die 
Anwendung des Honigs bei Brand
wunden im Gesicht, wo andere Mit
tel nicht gut in Gebrauch gezogen 
werden können. Außerdem finden Sie 
in unserem Blatt etliche seit Jahren 

und ist so reich an Schönheiten, baft1 °T3ti?ic TVlü un§ empwhlme 
ich es_ nicht genug bewundern kann, ^^^elchnete Salben. 
Der Sturz dieses Gebäudes würde 

— B. N., La. — 

Amoklaufen ist eine in Asien, be
sonders der malayischen Rasse eigen
tümliche Form der Tobsucht (mania 
traiisitoria), wobei der Befallene in 
blinder Raserei umhertobt und je
den niederschlägt, der ihm fo den 
Weg kommt. Dieser .Zustand kann 
Tage lang andauern und endet nicht 
selten in Selbstmord. 

— M. W., Ja. — 

Die katholische Kirche hat noch nie 
Intoleranz gepredigt noch ausgeübt. 
Sie hat noch nie Andersgläubige ver
leumdet oder angegriffen, wie es 
heutzutage manche kleingeistige Pro
testanten tun, entweder aus Jgno-

der Sturz alles kirchlichen Christen 
turns sein. Ich halte den konsequen
ten Katholiken für eines der ver
ehrungswürdigsten und seligsten Pro
dukte der Menschheit." — „Ich weiß 
kein Ding der Welt," schrieb der 
deutsche Dichter Lessing in einem 
Briefe am 2. Februar 1774, „an wel
chem sich der menschliche Scharfsinn 
mehr gezeigt und geübt hätte, als an 
dem alten Religionssystem der ka
tholischen Kirche. Flickwerk von 
Stümpern und Halbphilosophen ist 
das Religionssystem, welches man 
jetzt an die Stelle des alten setzen 
will." Der mehr moderne protestan
tische Berliner Universitätsprofessor 
Adolf Harnack sagt: „Die römische 
Kirche ist das umfassendste und doch 
am meisten einheitliche Gebilde, das 
die Geschichte, so weit wir sie kennen, 
hervorgebracht hat. (Freilich ein gro
bes Armutszeugnis eines großen Ge
lehrten!)^ Alle Kräfte des menschli
chen Geistes und der Seele, und alle 
elementaren Kräfte, über welche die 
Menschheit verfügt, haben an diesem 
Baue gebaut. Der römische Katholi
zismus ist durch seine Vielseitigkeit 
und seinen engen Zusammenschluß 
dem griechischen weit Überlegen." — 
«Der katholische Glaube," schrieb 
der große Geschichtsforscher Gfrörer, 
«ist, wenn man ihm sein erstes Axiom 
zugibt, so folgerichtig, wie die Bü
cher Euklids, des Vaters der Geo-
metrie." Das sind die Urteile den-
fender, gelehrter, nichtkatholischer 
Männer, die himmelhoch über den 
heutigen ignoranten, eingebildeten 
und vorurteilsvollen Kritikastern und 
Neidern stehen. Was schadet's dem 

Mond, wenn ein Köter ihn anbellt? 

— Atter Leser, Tex.— 

So alt oder so jung wir auch sein 
mögen, wir lesen und reden und hö
ren so gerne erzählen von den guten, 
alten Zeiten. Die jüngeren Leute hö
ren zu mit gemischten Gefühlen, denn 
diese alten Zeiten hatten auch ihre 
Schattenseiten. Sie hatten manches 
Min der gute und manche Härten und 
waren reich an Entbehrungen, Sor
gen und Arbeit. Aber sie hatten doch 
so manche», was uns leider abhan
den gekommen ist. Unsere Vorfah
ren waren glücklicher und zufriede
ner, weil sie weniger Bedürfnisse hat
ten, nicht so viele Ansprüche ans Le
ben machten und mit wenigem zu
frieden waren. Die Quelle ihres Gliik-
kes war ihr praktisches Glaubensle
ben. Was unsere Vorfahren an Glau
benstreue, an Willens- und Charak
terstärke besaßen, das geht unserer 
Zeit leider vielfach ab. In einigen 
wenigen Familien haben sich zum Teil 
noch die guten, alten Vätersitten fort
geerbt. Sie sind herübergebracht und 
verpflanzt worden in die Neue Welt 
und sind ein kostbares Familienstück 
geblieben. In mancher echt katholi
schen und echt deutschen Familie hängt 
noch das alte, ehrwürdige Wahrzei
chen ihres hl. Glaubens, das Kruzi
fix. Es ist vielleicht schon alt und 
wurmstichig und eine von den weni
gen Habseligkeiten, die der arme Aus
wanderer neben seinem Rosenkranz 
und dem „Christlichen Haussegen" 
als teures Familienandenken von der 
alten Heimat mit über den Ozean 
herübergebracht hat. Wie mancher, der 
diese Zeilen liest, hat, als er schwe
ren Herzens und mit sorgenvollem 
Blick in die Zukunft seinen Fuß in 
das ihm neue und unbekannte Land 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N abrang 

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge im 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War Relief Services-National Cath. Weif are Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute» 
War Relief Services-National Cath# Wellare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Services—NCWC k&meo bei der Einkommemteutr in Abzug gebracht werden. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
350 Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

sehte, nichtK anderes fein eigen nen
nen können, als ein schlichtes Fa. 
milienkreuz, einen Rosenkranz und 
ein Heiligenbild. Aber pnt dem Se
gen Gottes, der auf seiner harten 
Arbeit ruhte, ist es ihm gelungen, 
ein schönes Heim und eine sorgenlose 
Existenz zu gründen und die guten, 
altert Bräuche, die Vater und Mutter 
ihn gelehrt, sind in seiner Familie in 
hohen Ehren geblieben. Es wird nach 
altherkömmlicher Sitte in seinem 
Hause gebetet. Die Kinder müssen 
laut ihr Morgeii., Abend- und Tisch
gebet verrichten. Im Schlafzimmer 
wenigstens hängt ein Weihwasserbe
hälter, und jedes Familienmitglied 
segnet sich mit geweihtem Wasser beim 
Aufstehen und beim Schlafengehen. 
In jedem Zimmer hängt wenigstens 
ein religiöses Bild; das ganze Jahr 
hindurch ist geweihtes Wachs im Hau
se und es werden geweihte Palmen 
und Kräuter in Haus, Keller, Stall 
und Scheune gesteckt. Vor einem Kru
zifix oder einer Muttergottes-Statue 
brennt ein Oellämpchen oder ein Ar-
menseelen-Lichtlein. Im Advent und 
in der hl. Fastenzeit wird abends vor 
dem Schlafengehen laut der Rosen
kranz in der Familie gebetet imö we
nigstens an den höchsten Festtagen un
seres Herrn und der Muttergottes ge
hen olle gemeinschaftlich zum Tisch 
des Herrn. So ist es guter, alter 
Brauch in den christlichen Familien, 
die ihren alten Traditionen treu ge
blieben sind, und — auffallenderwei
se — in denjenigen Familien, die mit 
der Altvätersitte auch die Sprache ih
rer Familie beibehalten haben. Es 
ist eine tagtäglich zu beobachtende 
Tatsache, daß solche, die ihre Mut
tersprache verleugnen, auch leicht ih
re guten, alten, christlichen Gebräu
che, die so innig mit derselben ver
wachsen sind, verleugnen. Mit den 
oft als unwesentlich betrachteten 
Bräuchen und Sitten der Väter wird 
nicht selten auch das Wesentliche, die 
Religion selbst abgestreift. An die 
Stelle der alten Bräuche und Ge
pflogenheiten treten den verbotenen 
Gesellschaften nachgeäffte Vereine, 
Socials und Parties. Diese moder
nen Gepflogenhiten haben, abgesehen 
von manch anderen Schattenseiten, 
im Vergleich zu jenen guten, alten 
Bräuchen und Sitten, den „Vorteil", 
daß sie meist sehr kostspielig sind oder 
wenigstens zeitraubend, die Familien
mitglieder von Haus und Familie 
entfremden und die Zahl der Ehe
scheidungen und Mischehen vermehren 
helfen. Es ist darum, nicht nur im 
Interesse unserer höchsten Güter, son
dern zu unserem eigenen Glück und 
Wohlstand und dem unserer Kinder, 
daß wir „zum Alten zurückkehren". 
Zur alten Einfachheit, zu den alten, 
schönen christlichen Familienbräuchen, 
zur alten Genügsamkeit und Zufrie
denheit und zum alten Glück und 
Segen. Wie heimelt ein Heim uns 
an, in dem diese einfachen, aber so
liden Erbstücke sich noch vorfinden, in 
wohltuendem Gegensatz zu dem über» 
tünchten, blasierten und frivolen We
sen eines sogenannten modernen 
„Home's", aus dem das gute Alte 
gebannt ist; wo weltliches Geräusch 
und Aufwand herrscht. Dort ist gar 
selten der liebe Gott zuhause-. 

zu gesundem Empfinden erzogen wer-
den. Jdiotengestallen und menschliche 
Abnormitäten, die Heilige vorstellen 
sollen, erwecken auf religiöse und 
nichtreligiöse Beschauer notwendig 
Abscheu oder doch falsche Begriffe und 
sind ein Aergernis für die Schwachen 
und Kleinen. 

— ft/af.-r 

Die englische Sprache wird von 
270,000,000 Menschen gesprochen, 
die deutsche Sprache von 79,000,000 
und die japanische von 98,000,000. 
— In New Pork wohnen mehr als 
zwei Millionen Juden. New Jork ist 
somit die einzige Stadt der Welt, 
welche die größte jüdische Bevölke
rung besitzt. 

Lriet aus einer §>tabt in 
Deutschland 

— B. W., Bifc — 

^ Es wurde wiederholt an dieser 
-stelle auf diese widrigen, modernen 
farrifaturähnltcfjen Heiligenbilder 
und Statuen hingewiesen. Die bei
den Weltkriege, die auf allen Gebie
ten eine nie dagewesene Geistesver
wirrung verursachten, haben auch in 
der Malerei, selbst auf dem religiö
sen Gebiet, namenlose Produkte des 
menschlichen Wahnwitzes erzeugt Die 

ucht nach Neuem hat zu widerlichen 
ensationell - Süßlichem und zum 

Bo» (Earf  von Bogelsang 

(Fortsetzung) 

Eine Woche später, als die Dame 
aus Amerika bereits wieder auf dem 
Großen Teich schwimmt, trifft neuer 
Besuch bei den Nachbarn ein, diesmal 
nicht per Dampfer, sondern aus der 
Lust. Auch diesmal sind es entfernte 
Verwandte, die weißbestaubt ankom 
men, da sie ein Flugzeug der RAF 
benutzten, das von Berlin eben ankam 
und auf dem Hinflug Kartoffelmehl 
geladen hatte. 

Aber dieser Besuch ist keineswegs 
ein freudiges Ereignis. Lassen wir die 
Ankömmlinge selbst berichten, wer sie 
sind und woher sie kommen. Mancher 
Leser dieser Briefe aus einer Stafr: 
in Deutschland hat vielleicht selber na 
he Verwandte oder Freunde hinter 
dem „Eisernen Vorhang" oder noch 
weiter im Osten, in jenen „Zonen des 
Schweigens", aus denen so wenig 
wahrheitstreue Schilderungen an 
Private weitergegeben werden können 

Volksdeutsche Schicksale zwischen zwei 
Weltkriegen 

Oft iit mehr als 
ein Abführmittel 
•mill fV Wenn Sie Irritiert oder Mr* 
UöllK vöi »ind, end sn Kepf-

O ochmerzen, Gase, BlÄhtuseen. 
Verdauungsstörung und Appetitlosigkeit 
leiden, welche eile durch Hartleibigkeit 
verursacht werden mögen, — besorgen 
Sie eich Fornt » A LP EN K RÄUTER, — 
dl» zeiterprobte, laxative und Magen-
tltfgkeit anregende Medizin. Enthält !• 
Natur-Heilkräuter, Wurzeln und Pflan
zen. Zu gebrauchen wie angewesen. 
Sanft und milde bringt ALPEN KRÄUTER 
träge Därme zum Arbeiten und hilft, ver
härtete Abfalletoffe auszuscheiden, die 
durch Hartleibigkeit verur
sachten Case zu vertreiben 
und gibt dem Magen das an
genehme Gefühl von Wärme. 
Seien Sie weise, — für 
schnelle, angenehme, er-

ßrobte Linderung von 
lartleibigkeits - Be

schwerden besorgen Sie 
sich noch heute ALPEN
KRÄUTER in Ihrer 
Nachbarschaft oder sen
den Sie $1.00 für eine be
sondere Probeflasche an 

Dl PETER FAHRNEY & SONS C 
Dept 16-31 

*301 Washington Blvd. - Chicego 12, 
25* Stanley St - Win&lpe?, Man* Ol 

Etile abgehärmte, sehr gealterte 
Frau, eine jüngere, mit einem sieben
jährigen Jungen und zwei verschüch
terten zehn- und zwölfjährigen Mäd-
chen an der Hand und ein jüngerer 
Mann, beladen mit Wäscheballen und 
Säcken, so stehen sie plötzlich vor dem 
Haus. Sie machen einen so erschöpften 
Eindruck, daß man meinen möchte, sie 
hätten einen sehr, sehr weiten Weg 
hinter sich. Faktisch sind sie nur hun
dert Minuten — eindreiviertel Stun
den — durch die Luft geflogen —, 
aber in Wahrheit sind sie teilweise 
schon jahrelang, jahrzehntelang unter-
Wegs, viele Kilometer und W erst 
Denn schon in der Luftlinie sind es 
vierzehnhundert Kilometer bis Kiew 
und von dort noch fünfundvierzighun-
dert Kilometer nach Sibirien . . . 

Die Jngenieursfamilie, die dieser 
Besuch angeht, ist gerade beim Mit
tagessen. „Du wirst mich nicht mehr 
kennen," sagt der junge Mann, „ich 
bin dein Vetter Fritz aus Thüringen"; 
dann stellt er bor: „Das ist meine 
Frau, hier meine Schwiegermutter 
und die Kinder, das sind die Stiefge
schwister meiner Frau. 

Nun weiß die Jngenieursfamilie 
nach kurzem, erstaunten Besinnen, 
wen man vor sich hat. Später dann, 
nachdem sich die Gäste gesättigt und 
ausgewärmt haben, kommt man zum 
Erzählen. Aber auch das, was hier 
wiedergegeben sei, ist nicht das Ergeb
nis einer zusammenhängenden, flüssi
gen Rede; solche schweren Worte 
schleppen, man quält sie sich nur müh
sam heraus und die alte Frau, der das 

chicksal mehr Runen ins Gesicht leg
te, als für ihre zweiundfünfzig Jahre 
nötig wäre, spricht fast monoton und Derb-Rauhen geführt. Man hat die 

beiden Extreme mit dem bezeichnen- j so, als sage sie über fremde Leute et-
den Ausdruck „süßlicher Kitsch" und! was aus. Leid, wie sie es erlebte, 

Fiorfcor Kitsch" gekennzeichnet. So schämt sich fast der Wunden „herber 
kommt es, daß man jetzt noch, selbst 
in katholischen religiösen Schriftwer
ken — namentlich in Deutschland ge
druckten — Heiligengestalten findet, 
die mehr Idioten- oder Verbrecher
figuren darstellen. Das mindestens 
unnatürlich und eine ästhetische Miß
geburt. Die meisten Heiligen waren 
körperlich und gesundheitlich normal, 
alle aber edle und ideale Menschen. 

»In der Nähe von Kiew bin ich ge
boren," erzält die Mutter, „aber ich 
bin keine Russin und so gut Deutsche 
wie ihr hier; Volksdeutsche nannten 
un§_ die Soldaten, als sie im zweiten 
großen Krieg das zweitemal kamen. 
. . . Aber ihr sollt es der Reihe nach 
hören. Als der erste große Krieg war, 
war ich gerade einundzwanzig Jahre 
alt, da brachten uns eines Tages die 

Enclosed i| contribution 06 $ ipr relief of needy dtfllan* in Germany. 

NAME 

ADDRESS 

OTT ZONE. STATE. 

_je hatten Energie und Charakter. jKosakefi nach Sibirien, meinen Vater, 
Äte waren ganze Persönlichkeiten. Es! den Lehrer, den Pfarrer, alle Deut
et sinnwidrig und abstoßend, solche; ichen im Dorf. Es war eine sehr böse 
Erscheinungen in tölpelhafter, blöd-; Reise, es war eine tätliche Kälte, wir 
sinniger Haltung oder mit geometri- kamen uns wie Tiere vor, die ge-
fchem Kantenschädel, stierem Blick und (schlachtet werden sollen ... Aber dann 
verzerrten Zügen wiederzugeben.! war der Krieg vorbei und wir kamen 
Wir reden doch bei Heiligenfiguren wieder heim. Ich heiratete einen un-
bon einem durchgeistigten Antlitz, von serer jungen Bauern und wir hätten 
edelwürdiger Haltung. Auch die ori-'es mit unserem Hof, dem Land und 
flinellfte Kunst darf an dieser sachlich! Vieh schön haben können. Aber dann 
berechtigten _ Erscheinung heiliger waren die Bolschewiken da und ylles 
Menschen nichts ändern. Verzerrte Land wurde Kollektiv und aufgeteilt 
Heiligendarstellungen sind eine!... 
Schmach für das Heilige und Ehr-1 „1924 hatten wir geheiratet, 1925 
würdige und wirken selbst auf ungd- wurde Marianne geboren, die einzige 
bildete und unverbildete Menschen ab- .Tochter meines Mannes, meines er-
stoßend. Man darf nicht vergessen, sten Mannes. Ihn, meinen Bruder 
daß man den Kindern nur Edles und und den Schwager haben die Männer 
Schönes darbieten soll. Die Kinder in den schwarzen Uniformen Anno 34 
sowohl als auch die einfachen Glau- geholt, als sie alle klügeren Leute un-
hi$en lernen aus Bildern und sollen, ter den VoltzdeutjÄN.M«ttey; Ifc 

sagten, weil in Deutschland eine Ju
denverfolgung ausgebrochen sei, des
wegen würde das gemacht. Mein 
Mann hatte nichts getan, auch der 
Bruder und der Schwager nicht. — 
Zuerst waren sie im Ortsgefängnis 
und wir brachten ihnen alle Tage ei
nen Korb Essen. Dann aber bekam ich 
den Korb wieder so mit, wie ich ihn 
hingeschleppt hatte. Ich habe geweint 
und gebettelt, aber niemand wollte 
mir sagen, wo mein Mann und die 
Anderen geblieben sind. Bis 
sich schließlich einer von den Rotarmi
sten erbarmte und meinte: Mütter
chen, geh nach Kiew ins Zentralge
fängnis und frage da.' Nun, dann ha
be ich mich nach Kiew aufgemacht. 
Zum Hauptgefängnis. Und da waren 
wieder die Schwarzuniformierten, die 
GPU-Männer. Und als ich acht Tage 
lang immer kam und fragte, wo mein 
Mann und die Anderen seien, da ha
ben sie mich immer böser angeschaut 
und mir gesagt: ,Du willst wohl auch 
hier herein; warte nur, heraus kommst 
du aber nicht mehr. Da kommt keiner 
mehr heraus!' — Aber dann habe ich 
eine Sekretärin getroffen, die sagte 
zu mir: ,Was kommst du alle Tage, 
fcherr dich doch weg! Was willst du ei
gentlich?' Und als ich ihr alles er
zählt habe, da hat sie ein großes Buch 
genommen und ist mit dem Finger 
lange Listen herunter gefahren; lau-
ter Namen, aber es waren nur wenige 
Seiten nicht ausgestrichen. Dann hat 
der Finger auf einmal eingehalten 
und sie sagte zu mir: ,Du brauchst 
hier nicht mehr herumzustreichen, Äein 
Mann ist schon vor acht Tagen er
schossen.' Und als ich anfing zu wei
nen, da hat sie mir gesagt, hier sei 
kein Platz zum Weinen und ich sollte 
mich wegpgcken. Später habe ich dann, 
das hat mir eine Frau geraten, die 
sich mit solchen Sachen aus kannte, für 
Geld und gute Worte auch die Sa
chen von meinem Mann wieder bekom
men, den Koffer und .was er sonst noch 
in der Eile eingepackt hatte; da wußte 
ich, daß er wirklich tot war und daß 
ich heim konnte. — Mein Bruder und 
der Schwager, die hatten genau so we
nig verbrochen wie mein Mann, die 
kamen wieder nach Sibirien, sie wa
ren zu fünf Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt ..." 

Gedankenverloren schaut die geal
terte Frau durch das Fenster, weit, 
weit in die Feme scheint sie zu blik-
ken, bis zu den Ufern des Dnjevr und 
über den Ural nach Sibirien ... Aber 
dann fährt sie fort: 

„Anno 35 hat Ferdinand um mich 
gefreit und ich habe ja gesagt, damit 
Marianne einen Vater und das Haus 
einen Herrn hat. Allmählich schien es 
wieder besser zu werden. Anno 36 
wurde Anna geboren, 1937 Katharina 
und Anno 41 Alexander. Damals 
aber waren die Deutschen schon wieder 
da und sie waren schneller gewesen als 
die Roten, die uns wieder wegschaffen 
wollten. Mein zweiter Mann war auch 
recht tüchtig und wir brachten es wie
der zu Wohlstand und viel Vieh. Aber 
nachdem Stalingrad war, mußten alle 
Volksdeutschen trecken. Wir mußten 
'ort, weil wir die Deutschen gut auf
genommen hatten und das hätten uns 
die Bolschewiki nie verziehen. — Zu
erst konnten wir so viel auf die Wa
gen Packen, wie wir wollten, und al
les Vieh nahmen wir mit. Als wir 
aber nach Polen kamen, war schon al
les verstopft von den vielen Flüchten-
den und wir mußten alles Vieh lau
en lassen, wo wir gerade waren.. . 

Die Frau erzählt dann, wie sie von 
Lager zu Lager kamen und es ihnen 
noch verhältnismäßig gut ging. 

chließlich sei man mit anderen 
Ukrainedeutschen in Thüringen ange
siedelt worden und ihr Mann habe ei
ne Mühle gekauft. Dann sei eben daK 

l Fortsetzung auf ©ette 6) . ^ * 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support » 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom
hardt? Address: FAMILY BEET 
DOMHARDT, HORNEBURG-
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONS. 


