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Wer erinnert sich nicht cm diese Ballade von

Gottfried August Bürger, in der davon die Rede
ist, wie ein einfacher Man» unter höchster Lebens
gefahr eins Familie aus höchster Not rettet? Jede
Zeit kennt solche Motiv«, wenn ste auch nicht
ünmer so dramatisch sind. Auch das letzte Hoch
wasser sich wieder viele Zeichen von nachbarlicher
Hilfsbereitschaft. Da war ein kleines Siedlungs
haus in der HeÄhaimmeva-u bei Urfahr. Ein Fa
milienvater mit sein«: Frau und den zwei Kin
dern, von denen simes cm Scharlach srLrmnkt war.
wohnte darin. Zu seinem bescheidenen Besitz ge
hören zwei Ziegen, dis für ihn viel inert sind «nd
deren eme er gerade an Msm UmglückSsamstag,
als di« Donau anschwoll, um 500 K erstanden
hatte. Das Wass«r stieg und stieg und der Fa
milienvater kam mit den Seinen in höchste Not.
Aber die Freunds der Familie taten, was sie
komrten, das größte Unhsü abzuwenden, Bis
3 Uhr früh arbeiteten sie im Schweiß« 'chres An
gesichts, und schafften das Futter für di« Ziegen
auf den Boden, brachten die Haustier« in Sicher
heit und gaben der Familie Rückhalt, so daß sie
nicht verzweifelte. Die Freunde wichen in der Not
nicht von der Seite der Bedrohten und zeigten
damit, was wirkliche' Hilfsbereitschaft ist. Sie
gaben «in leuchtendes Beispiel dafür, wie Kom
munisten zu Kommunisten stehen. Dm Genossen
sei wärmster Dank gesagt.
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