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ÜiUkhw$t 
Von Prof. I. M. D ü h r e a, 

Redakteur des ,Waisenfreund^ 

— Weihnachtsgeschenke für sehr be-
dürftige Notleidende in Teutschlands 

Wer ein Gott sehr angenehmes 
Weihnachtsgeschenk mochcit will, hel
fe Aachstehenden Notleidenden nach 
Kräften: 

1. Hochw. Hrn. Pfarrer Nik. 
Schneider, Schleidweiler, 91, Post 
Speicher. Kreis Trier, Rheinland, 
Germany (French Zone). — Dieser 
Geistliche hat keine Kleider zum An-
ziehen; sein Kirchlein ist ohne Glas-
feilster, so das; er die Fenster mit 
Brettern zunageln muß. keine Kohle 
und kaum genug zu essen. 

2. Ladislaus Bacho, Eichendorf, 
165, Kreis Landau—Isar, Bayern, 
Germany (American Zone). — Tie-
ser ungarische Flüchtling entbehrt al-
les Notwendigen. 

3. Frau Th. M. Weidig. (15) 
Gilleudorf 704/7 Thür WLD, Post 
Großbreitenbach, Germany (Russian 
Zone). — Ein Flüchtling in der rus
sischen Zone. 

— Höfliche Bitte. —>> 
Leser, welche Bücher bestellen, wer-

den gebeten, den Betrag beizulegen 
nnd sofort nach Empfang des Buches 
mich per Postkarte benachrichtigen zu 
wollen, damit ich sicher bin, daß das 
Buch angelangt ist. Im voraus dankt 
Prof. I. M. Tuehren, 643 So. Ohio 
Ave., Columbus 5, £. 

tur, deren sich die zivilisierten Völker 
heute erfreuen, ruht wesentlich auf 
den Grundlagen, die die katholische 
Kirche geschaffen. Es gab damals kei-
ne Depression und es herrschte unter 
den Handwerkern ein gesunder Wohl-
stanh. Hätte unsere Zeit einen so 
überzeugten und praktischen Glauben, 
könnte man im Handumdrehen die 
Weltdepression hinwegzaubern, dem 
kalten Krieg ein. Ende bereiten und 
einen künftigen Völkerkrieg verhüten. 

— P. F., Md.— 
Jedem Geschichtskenner ist es eine 

erwiesene Tatsache, daß im Mittelal-
ter, welches unsere modernen Licht-
bringer so gerne das „dunkle" nen
ne«, unter dem mächtigen Einfluß 
der katholischen Kirche die materielle 
Lage des arbeitenden Volkes eine bes-
sere war als heutzutage, trotz aller 
Fortschritte, Erfindungen nnd Frei-
heiten. Man braucht bloß einen Blick 
auf die großen Handelszentren im 
Norden von Europa zu Wersen: Lü-
beck, Hamburg, Bremen, Tanzig. 
Brügge. Antwerpen. Nürnberg. Köln. 
Augsburg; dann die reichen Handels-
republiken: Venedig, Florenz und Ge-
nua. Spanien und Portugal standen 
in ihrer Blüteperiode. Das Pulver, 
die Buchdruckerkunst und die Papier-
fabrikation waren vor der Geburt des 
Protestantismus erfunden, ebenso der 
Kompaß, die Räder- und Taschenuh-
ren. Auch die Entdeckung der Neuen 
Welt war eine vollendete Tatsache, als 
Luther vom Glauben abfiel; desglei-
chert die Belebung der alten Kunst und 
Literatur durch die katholischen Mön-
che. Die Resormation hat von der
gleichen Errungenschaften nichts auf
zuweisen. Tie hat bloß das Vorhan* 
dene gebraucht uud mißbraucht. An 
den Arbeiten und Errungenschaften 
der katholischen Kirche aus allen Ge-
bieten der Wissenschast und Kunst 
zehrt noch das heutige „fortgeschrit-
tene" und „erleuchtete" Jahrhundert. 
Noll' liu'fir die g^:ne £r'm':.ct'v ftuf 

— Fr. A., Mich. — 
Selbst Nichtkatholiken und Un-

gläubige bewundern die katholische 
Kirche wegen ihrer hohen Aussassung 
der christlichen Ehe und ihrer unwi
derruflichen Entscheidung gegen die 
Trennung einer rechtmäßig eingegan-
genen Ehe. Bei den protestantischen 
Sekten ist die Ehescheidung eine Leich
tigkeit. Diese unheilvollen Zustände 
nahmen schon mit der sogenannten 
„Reformation" ihren Anfang. Luther 
und alle seine Nachfolger und gleich-
gesinnten „Reformer" leugneten die 
Sakramentalität und die Unauflös
lich feit der Ehe, während die Päpste 
unbeugsam an der christlichen Ehe 
festhielten. Es war gewiß eine schwie-
r i g e  L a g e ,  w o r i n  P a p s t  K l e m e n s  V I I .  
s i c h  b e f a n d ,  a l s  K ö n i g  H e i n r i c h  V I I I .  
von England das Ansinnen an ihn 
stellte, ihn zu scheiden von seiner recht-
mäßigen Gemahlin Katharina von 
Aragonien, und zugleich drohte, im 
Weigerungsfalle sich mit seinem gan-
zeit Reiche von Rom loszureißen. Mit 
blutendem Herzen sahen die Päpste, 
wie der wollüstige Tyrann seine Dro-
hung erfüllte, aber sie konnten nicht 
zu Verrätern werden an der geheilig-
ten Hinter-lage des Glaubens. Tie 
Revolution des achtzehnten und neun-
zehnten Jahrhunderts erzeugte dann 
die Zivilehe, mit der sie die kirchliche 
Ehegesetzgebung zu verdrängen sich 
bemühte, aber die Päpste waren treu 
ihrem Amte als Wächter des Heilig-
turns, uud überall, wo die Revolution 
diese ihre Errungenschaft einbürgern 
wollte, erhoben sie ermahnend, war-
nend und drohend ihre Stimme. Auch 
im neunzehnten Jahrhundert traten 
sie mit derselben Energie den Macht-
habern entgegen zur Wahrung der 
Unauflösbarkeit der Ehe. So hat die 
katholische Kirche alle Jahrhunderte 
hindurch in jedem einzelnen Falle ge-
handelt, ohne Ansehen der Person, 
trotz zeitlicher Verluste, trotz Kampf 
und Verfolgung. Es ist eine sonder-
bare, aber leicht erklärliche Erschei-
nung, daß selbst im gott- und moral-
losen kommunistischen Rußland jetzt, 
nach bitteren Erfahrungen, Ehetren-
nungen und Abtreibung der Leibes-
frucht staatlich verboten worden und 
gesetzlich bestraft werden. Sogar 
„Ser Education", die hierzulaude 
eingeführt worden, ist jetzt in So-
wjet-Rußland verboten. 

— H. £., Mass.— 
lieber das befremdende, aber leicht 

verständliche Verhalten der führenden 
Kreise in Washington gegen General 
Franco und das katholische Spanien 
bat noch unlängst Rev. Tr. Joseph 
F. Tfvniiit.i. dvr „Aun'rivari 

and World Affairs", am Kolumbus-
Tage in einer Anrede an die Kolum-
bus-Ritter in Baltimore, Md., sich 
folgendermaßen geäußert: „Spanien 
hat im vergangenen Kriege zwölfhun-
dert amerikanische Flugleute jn 
freundschaftlichster Weise aufgenom-
men, anstatt sie in strenger Hast zu 
internieren. Tie in Spanien zu lan-
deu gezwungenen Amerikaner wurden 
nicht nur aufs freundlichste aufge
nommen, sondern auch sicher ihren 
Familien zurückgesandt. In einem 
Vertrag mit Spanien — dem ersten, 
der zwischen den Ver. Staaten und 
einem europäischen Lande stattfand 
— erhielten wir daö Landungsrecht 
für militärische und andere Zwecke in 
Spanien." Ebenso erklärte Senator 
Millard Tydings, daß unter den ver-
schiedenen der wichtigsten Flugplätze 
in der Welt viele in und um Madrid 
herum gelegen sind. In gleichem Sin-
ne schrieb Rear Admiral P. P. Pow
ell in der New Aorker ,Times', daß 
nach der Schlacht von Tünkirchen, als 
neutrale Flüchtlinge Europas durch 
Lissabon geführt wurden, die Spa
nier bei verschiedenen Gelegenheiten 
britischen, französischen und polni
schen Truppen und Zivilisten zur 
Flucht verhalfen und ihnen drei Un
tergrund-Zugänge von Spanien nach 
Frankreich zur Verfügung stellten, 
auf welche Weise auch viele amerika
nische Geheimagenten entkamen. „Zu 
einer Zeit, da wir jeden Freundes 
benötigten, den wir auftreiben konn
ten," erklärte Dr. Thorning, „und 
diese Stunde mag binnen kurzem wie-
derkehren, übersandte Präsident Roo-
sevelt im November 1942 dem spani
schen Staatschef folgende unterzeich-
neten Versprechen: ,Jch hoffe, Sie 
werden meine aufrichtige Versicher
ung entgegennehmen, daß diese Be-
wegungen in unserer afrikanischen 
Operationssphäre in keiner Weise ge-
gen die Regierung und das Volk Spa
niens gerichtet sind. Spanien hat 
nichts von den Ver. Staaten zu be
fürchten.'" Tem wohlunterrichteten 
Beobachter ist es klar, daß unsere 
„demokratischen" Regierungen, die 
kommunistisch und sreimaurerisch ver
seucht sind, dem katholischen Spanien 
mit ihrem katholischen General Fran-
co an der Spitze nicht gewogen find, 
obwohl sie wissen, daß Spanien so
wohl politisch als auch militärisch ein 
nicht zu unterschätzender Bundesge
nosse im Fall eines Krieges mit So
wjet-Rußland wäre. Auch England 
hätte alle Ursache, wegen Gibraltar 
sich den Schutz Spaniens zu sichern. 
Aber Leidenschaft macht blind und — 
Undank ist der Welt Lohn! 

— L. F., Mo.— 

Sie wollen klüger sein als der all 
weise Schöpfer. Wenn nach Ihrer An
ficht „kein Kampf ums Dasein" in der 
Tierwelt bestände und das eine das 
andere nicht auffräße oder durch Na
turvorgänge nicht Millionen getötet 
würden, und wenn alle Samenkörn
chen, die von sämtlichen Pflanzen pro-
duziert werden, alle am Leben blieben 
und wachsen würden, so könnten wir 
bedauernswerte Menschen schöne Din> 
ge e: • VIUlv s; 0 v v.. 
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HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge det 

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! 

f 

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

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

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

Spenden an War Relief Sennen—NCWC kjfrmtn bei der Einkommemteuer in Abuug gebricht wrdtm 

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

Gentlemen: 

Enclosed it contribution of $. lor relief of needy chrfliane in Germany. 

NAME 

ADDRESS 

cmr ZONE. iTAÄmn 

be Wiesenblume, die Löwenzahn 
(Dendelion) heißt. Wenn aus jedem 
Samen einer einzigen Blume eine 
neue Pflanze entstände und diese sich 
ungestört fortpflanzen würden, dann 
würde die Zisser 77,000,000,000,= 
000,000,000,000,000,000 die Zahl 
der Löwenzahnpflanzen darstellen, die 
wir im Zeiträume von zehn Jahren 
von dieser einzigen Pflanze zu ver-
niditcn hätten. Glücklicherweise keimt 
aber nicht jeder Same, und auch unter 
den Keimen selber und unter den 
Pflanzlein räumt der „Tod" wie un-
ter all den andern Lebewesen auf. 
Das; er das aber tut, dafür können 
wir ihm nur Tank sagen, denn Tod 
und Vernichtung sind, so seltsam es 
klingt, ein großes unendliches (Mid 
Nur der Tod, das Absterben all der 
Tiere und Pflanzen erlaubt uns zu 
leben, denn wenn alles, was lebt, am 
Leben bliebe, dann würde auf Erden 
in wenigen Tagen, nein, in wenigen 
Stunden alles Leben erstickt werden 
müssen. Jegliches Leben, ganz ohne 
Unterschied. Namentlich bei den nie-
deren Organismen, von den Jnfuso-
rien gar nicht zu sprechen, ist die Ver-
mehruug eine ganz außerordentliche. 
Es gibt kleine Pilze, die sich in wem-
gen Stunden um das Billionenfache 
vermehren, und wenn sich die mikro
skopischen Tierchen, die wir als Roti-
feren kennen, ungehindert vermehren 
könnten und kein Tod sie zerstören 
würde, dann würden sie allein im-
stände sein, in zehn bis zwölf Stun-
den alles andere Leben zu hemmen. 
Gott sei Dank aber wird die Fort-
Pflanzung, die so ungeheuer viel grö-
ßer ist als die Erhaltung der Gattung 
es erfordert, durch die im Verhältnis 
stehende kurze Lebensdauer, die 
Sterblichkeit und die Zerstörung der 
ganzen Brut beschränkt, sonst wehe 
uns. Nur einige Zahlen mögen genü-
gen. Eine Blattlaus hat in der fünf-
ten Generation 5,904 Millionen. 
Nachkommen und diese Generationen 
kommen in wenigen Tagen zustande. 
Eine Bienenkönigin legt an die hun
derttausend Eier, die zusammen das 
Hundertundelffache ihres Körperge
wichtes betragen. In Austern hat man 
zwei Millionen, in Karpsen sechshun
derttausend, im Hering eine Million 
Eier gesunden. Wenn die Heringe sich 
nur drei Jahre lang fortpflanzen und 
nicht ihr Leben in irgend einer Weise 
einbüßen würden, dann würde die 
Nachkommenschaft nur eines einzigen 
Heringsweibchens 40,0000,000,000,-
000 betragen und der Ozean unbe-
fahrbar sein. Ein einziges Tauben-
paar würde in sieben Jahren zehn 
Millionen Nachkommen haben, ein 
Hasenpärchen in ebenso viel Jahren 
fünfzehn Millionen, — Zahlen, die 
beweisen, wie gut es ist, daß im 
Kampf ums Dasein so viele Lebewe
sen untergehen. Unser Herrgott hat 
schon dafür gesorgt, daß die Bäume 
nicht in den Himmel wachsen und die 
Tiere der Schöpfung und den Men-
ich en nicht zu großen Schaden zusü-
gen. Es gibt Menschen, die in falscher 
Vorliebe und unangebrachtem Mit 

dort eine Chancg, wo sich die rote 
Armee befindet. Darum ist er im 
Osten groß und im Westen klein. Zif-
fernmäßig klein kann der Kommu
nismus aus eigenen Kräften kaum 
gefährlich werden, wobei ich mit ein
beziehe, daß es sich um eine sehr ak
tive Minorität handelt. Die Men
schen, die in russischer Kriegsgefan
genschaft waren, sind für immer von 
diesem System geheilt. Da ich nun bei 
der Politik bin: Auch Eure amerikani
schen Journalisten sind gewöhnt, in 
Kategorien zu denken. Und dazu ge
hört, daß eben in Deutschland der 
,Neonazismus' (eine neue Kategorie) 
herrscht. Zum Beweise dafür werden 
dann Entgleisungen einiger weniger 
Menschen angeführt. Ich kann nur 
sagen, daß all dies den wirklichen 
Deutschen nicht treffen darf. Fast a l-
l e Deutschen wollen in Ruhe und 
Frieden leben wie in den anderen 
Staaten auch." 

So weit der Brief, dessen Schreiber 
ein Universitätsdoktorat besitzt. Sein 
Vater hat mir ein Gedichtchen vor 
einiger Zeit gesandt, das, beinahe im 
Volkston gehalten, zu Herzen geht, 
zumal der Dichter im russischen Elend 
schmachtet. 

Der Bildstock 

Am Wegrand steht ein Bildstock, ver
wittert, alt und grau: 

Es bergen seine Wände ein Bild der 
Lieben Frau. 

Wer mag hier rastend weilen? Wer 
Ä hat dazu noch Zeit? 
Gehetzte Menschen eilen in Gier nach 

Nichtigkeit: 
Kein Blick fällt auf den Bildstock; 
Doch segnet Flur und Au, 
Vergessen von den Menschen, 
Die milde Liebe Frau. 

Da sieht man, wo der trostbedürf-
tige und glaubensstarke Christ seinen 
Trost findet: am Herzen der Mutter 
Aller, der Trösterin der Betrübten! 

Und damit Gott befohlen! Mit 
Freundesgruß und Priestersegen 

J o s e p h  H .  W e l s ,  S . J .  

»rot! 

Niemals werde ich die Stunde 
vergessen 

Niemals werde ich die Stunde ver-
gessen, in der mein Großvater mich 
an die Hand nahm und mit mir aus 
der Stadt herausschritt, dorthin, wo 
die wogenden Kornfelder begannen. 
Ich verschwand mit meinen acht Jah
ren ganz in der gelben Flut; die Däm
merung sank, und der Himmel war 
wie eine Flamme feuerrot Ich wollte 
es Großvater sagen, aber ich konnte 
es nicht. Wenn der Großvater so aus-
schaute wie heute, dann mochte er kein 
Geschwätz. Nur selten war sein Ge
sicht so groß — ja unendlich groß war 
sein Gesicht, anders ließ sich das nicht 

o lagen. Als die Großmutter starb, da 
leid lästige und schädliche Tiere nicht iah er auch so aus. 
töten können oder wollen. Das geht 
entschieden zu weit. Wenn diese Men
schen konsequent sein wollen, dürsten 
wir auch kein Tier töten, das uns 
zur Nahrung dient. Eine unange
brachte Vorliebe zu Katzen und Hun
den ist ebenfalls verwerflich. Wir sol-

Manchmal blieb er stehen, strich mit 
seiner schmalen Rechten über die Neh
ren hin und mit der anderen Hand 
über mein Haar. Und immer, wenn 
er es tat, wußte ich nicht, was mir 
geschah. Ein geheimnisvoller Gesang 
war in der Luft von weither, und ich 

len unsere Haustiere liebevoll psle- iühlte mich so geborgen wie nie zuvor 
gen, aber nicht in ebenbürtiger Weise! Niemals werde ich die Stunde ver
rate den Menschen gegenüber. Noch l assen, in der ich mit meiner Mutter 
schlimmer aber handeln diejenigen, ^ über ein abgeerntetes Roggenfeld 
welche Tiere lieber aufziehen und ichritt und Aehren las. 1918 war's 
pflegen, als nach dem Gesetz Gottes und der Acker gab nur gering von 
und der Natur eine Familie aufzie- 1«nem sommerlichen Reichtum ab. 
hen. j Nachher saßen wir in der notbeleuch-

i teten Küche und lasen das Korn aus 
> den Aehren. Mutter zerstampfte es in 
einem Mörser, setzte den Brei mit der 
Magermilch auf das Feuer des Her-
des, und ich glaube, wir Kinder wa
ren fehr leise miteinander, bis der 
Topf kochte und das Gericht auf den 
Tisch kam. 

I Mutter füllte die Teller und ein 
herber Duft durchzog die Küche. Aber 

Ihr werdet Euch wohl noch an! ehe das Geklapper der Löffel begann, 
mehrere Briefe erinnern, aus denen, sahen wir zu ihr hin. Sie stand mit 

Aus beut Leserkreis 

St. Mary's College, 
St. Marys, Kaits., 6. Nov. 1949. 

Liebe Leser! 

ich Auszüge mitteilte, von einem Of 
fizier der deutschen Wehrmacht, der 
jahrelang in britischer Kriegsgefan
genschaft in der Wüste Aegyptens zu
brachte. Nach Deutschland zurückge-
kehrt, schreibt er nun u. a.: 

'„Die Große des persönlichen Erle
bens läßt sich doch nicht in Metern 
und Kilogrammen ausdrücken. Leider 
blieb es unserem Saeculum vorbehal
ten, das Herz durch Zahlen erschlagen 
zu lassen und diesen Vorgang durch 
Worte wie ,imposant' oder ,sensatio
nell' notdürftig zu bemänteln. Und 
sicherlich gehört dies mit zu dem tra
gischen Gang des Abendlandes durch 
die Geschichte. Die Seele, und damit 
den Glauben, Wersen wir weg, um 
die ,höhere' Vernunft zu gewinnen. 
Und so sind wir vom Unbestechlichem 
zum Wankelmütigem, weil nicht zum 
Absoluten, Führendem gekommen, 
und haben ein neues Babylon der 
Verwirrung aufgerichtet. Da wir auf 
d i e s e  W e i s e  n i c h t  z u  d e m  E i n e n  
gelangen, begnügen wir uns mit dem 
Vielen. Ein Pantheon steht da, in dem 
wir Kategorien verehren, statt eines 
lebendigen Gottes . . 

„Mit dem Kommunismus $n 

Dr. Peter 
1840- 1905 
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Hartleibigkeit? , 

Erlangen Sie schnelle, erprobte^ 
angenehme Linderung mit 

Alpenkräuter 
Sanft und milde bringt diese laxative 
mid Magentätigkeit anregende Medt 
sin trüge Därme sum Arbeiten und 
hilft, verhärtete Abfallstoffe auszu
scheiden; die durch Hartleibigkeit 
verursachten Gase zu vertreiben und 

I;ibt dem Magen das angenehme G* 
fihl von Wärme. Alpenkräuter'e er

staunliche Wirksamkeit ist auf eine 
Wissenschaftliche Formel zurückzufüh
ren, welche 18 (nicht nur ein oder 
swei) Natur-Heilkräuter, Wurzeln und 
Pflanzen verbindet, — eine Gehein* 
formel, vervollkommnet über eine 
Periode von 78 Jahren. Ja, für 
schnelle, angenehme, erprobte Link 
derung von Hartleibigkeits-Beschwer* 
den besorgen Sie »ich noch heute 
Alpenkräuter in Ihrer 
Nachbarschaft oder 
Mnden Sie für unser 
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• DR. PETER FAHRNEY 6 80N8 CIL f 
I Dept 16-39N 
J $881 Washington Blvd., Chicago, Ä ' 
liM Stanley St., Winnipeg, Man-, C«S. I 

gesenktem Kopf und hatte die Hände 
gefaltet. Ob sie betete, wir wußten es 
nicht. Aber als sie dann den Kopf 
hob und uns der Reihe nach ansah, 
da war ihr Gesicht, dies Antlitz der 
Sorge und der Schmerzen, so feier-
lich und groß, daß es selbst den Klein
sten von uns tote eine Andacht vor 
der Mahlzeit des Ackers überfiel. 

Niemals werde ich die Stunde ver-
gessen, in der ich mit meinem vier» 
jährigen Töchterchen den Feldweg des 
Großvaters schritt, umwogt vom Mee
re des reifenden Korns. Oft schon war 
ich mit ihr diesen Weg gewandert: sic 
war vorausgestürmt und ihre behen-
den Füße hatten nicht immer am 
Ackerrain halt gemacht. Mancher 
Halm brach zur Erde und ich sagte 
ihr, daß der Mensch nie ein Kornfeld 
achtlos betreten dürfe, das gäbe für 
uns alle weniger Brot. Und sie muß 
sich meine Worte wohl gemerkt haben, 
denn als wir vor einigen Tagen den 
Feldweg schritten, war eine Schar Bu-
ben und Mädels vor uns unterwegs, 
brach in das Korn ein und pflückte 
von dem roten Mohn, so daß mein 
Töchterchen sich plötzlich losriß, einen 
Buben, der ins Feld wollte, am Rock 

nicht, sonst haben wir im Winter kein 
Brot!" 

Der Junge wollte aufbegehren. Als 
er aber in das kleine Gesichtchen sah, 
das erfüllt war von einem heiligen 
und großen Zorn, da schwieg er und 
alle andern Buben und Mädels mit 
ihm. Ich löste die Beklommenheit mit 
ein paar guten Worten; wir ließen 
uns alle am Ackerrain nieder, und da 
Mohn und Aehren nun einmal gebro
chen waren, flochten die Mädchen mei
ner immer noch glühenden Kleinen 
einen Kranz daraus, den sie auf ih
rem blonden Köpfchen wie die Krone 
einer Erntekönigin nachhause trug. 

Niemals werde ich die Stunde ver
gessen, in der wir nach einer Nacht, 
wo die Erde bebte und der Himmel 
über der Stadt brannte, die Kerker-
wände des Bunkers verließen und 
nach Brot suchten, weil die Kinder 
danach riefen. Und da fanden wir den 
Backofen einer Großbäckerei, der, 
durch seine feuerfesten Wände ge-
schützt, allein übrig geblieben war. 
Noch schwelte um ihn die Mut, aber 
dennoch füllte ein Duft frischen Bro-
tes die brandige Luft. 

Ungläubig, das Feuer nicht ach-
tend, öffneten wir die heißen Türen 
des Ofens, und vor uns lagen, Herr-
lich gebräunt, Hunderte von Laiben. 
Und wie wir sie nahmen und brachen, 
da wurde es uns bewußt, daß das 
Feuer des Untergangs diese Brote ge-
backen haben mußte, denn einer der 
Bäcker sagte uns, daß sie wohl den 
rohen Teig noch in den Ofen gescho
ben hätten, aber zum Backen sei es 
wegen des Alarms nicht mehr gekom
men. 

Wie eine Hostie lag es nun in den 
verbrannten und blutverkrusteten 
Händen der Menschen, die der Hölle 
entronnen waren, und sie brachen es 
nur scheu. Und manchem wurde es 
vielleicht zum ersten Male bewußt, 

t o i e  r e i n  u n d  s c h w e r  e s  i s t :  D a s  
B r o t .  

Georg Büsing. 

Deutschland ist es wie überall. Er hät schoß packte und rief: darfst du 
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SAVINGS 
BONDS 

Can be cashed whenever 
Nie need arises... Are al
ways worth what they cost 
— and more ... Are the 
safest, surest buy h the 
world. 

BACK YOUR PUT UM 
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