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um. Dabeijauchzten sie vor
Vergnügen.

Auf meine Vorhalte hin
meinte die vielbeschäfti gte
Wirtin seelenruhig: »§e ja -epps Unappetitlichs is ja so a
Kinderärschle net - oder'?

Die Brote wurden schließ-
lich doch gegessen.

Die ffi Brotlaib1 von Siebnach

Vom 8. bis 23. August 1941
betreute ich als Fluglehrer an
die 24j unge Segelf I ieger,
meist Volksschüler und Lehr-
linge aus Aichach in einem
Sommerlager zu Siebnach,
nächst Ettringen am West-
rand des Lechfeldes. Von
frührnorgens bis in die Nacht
hinein u;urde bei gutem Wet-
ter gef logen: Von einem Hö-
henrücken aus bei Ostwind
hinab ins Lechfeld zur Sin-
gcld-Wertach, bei Westwind
ins Schmuttertal.

VYir wohnten im Ortsgasthof
unci schliefen auf Stroh im
Saal. Die \ffirtin kochte f ür
uns, Da aber seit 1939 schon
K'iieg war und alle Lebensmit'
tel rationiert, schien es unse'
ren Butren, ewiE hungrig,
nicht allzu reichlich. Sie muß-
ten ja arrch sch.rere Arbeit lei-
sten bei Ausziehen des Gum'
rniseiles. und beim Heraufho-
len des Flugzeuges vom Lan-
deBlatz zum neuen Start ganz
oben. Unci das vrie oft am
Tage!

Sehr begenrt war das gute
Brot, des der Dorf bac-k er ei'
gens f ür uns in großen Laiben
[ruk, je',vetistur mehi'ere Tage
rm Vcrrat. Of enwarin
sclrrneckte es besonders gut

unrJ ich mußte schon recht
auf passen, daß da nicht zu
viel verdrückt wurde. Einmal
der Rationierung halber, an-
dererseits aber um Bauchweh
u nd Einsatzunfäh i gkeit zu
verhüten. Einmal, nach be-
sonders harter Vorm lttagsar-
beit verkündete iCh dgn Bu-
ben, um ihnen eine Freude zu
machen und sie anzuspornen:
,Heut gibts wieder f risches
Brot!. :

Zu meiner Verwundarung
zündete aber diesmal die
Nachricht ganz und gar nicht.
lch hörte vielmehr: ,Heut mö-
gen wir kein Brot nicht,! Das
schien mir merkwürdig. Nach
längerem Herumdrucksen be-
richtete mir einer der älte;'en
.dann, sie hätten etwas beob-
achtet. Ja was denn nur? lch
solle nur durch die kleine
Durchreiche vom W irtszi m-
mer in die Küche schauen -
'dann magst auch kein Brot
mehr, Fluglehrer<! Gut also!
lch lugte durch das Guckerl in
die sommerheiße, f liegen-
durchsummte Küche. Dort
waren die immar noch heißen,
frisch angeiieferten Larbe auf
ernerr gro{'ien Tisclt zum Aus-
k[ihten auf gelegt, Tatsachlich
vergnligten sich dort auf un-

seren Brctlaiben zwei kleine
Kinder, etv/a knapp ein Jahr
alt, nur mit einem im Nacken
einmal geknöpften Hemdchen
angetan, inini, Nabelmini
könnte man sagen, und
rutschten mit blankem Popo-
chen auf unseren -- ach soo
schöön werrnen Broten her-
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