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tFortsetzuna don Seite 8) 
ne bereits ausgewiesene Heimweh-
kranke Tochter, sie solle sich nicht grä
men, ReiäMberg sei eine tote Stadt. 
Das heißt: die vertriebenen Millionen 
Arbeiter und Konsumer, Steuerträ-
ger und Kulturarbeiter fehlen dem 
Lande. Die kinderarmen Tschechen der 
Städte können die Lücke nicht aussül-
len. Trotz aller Propaganda entschlie-
ßen sich die Tschechen im Auslande 
nicht zur Rückkehr, so wenig wie die 
Polen, unter denen jetzt ein Werbe-
feldzug einsetzte. Jüdische Emigran-
ten, die voll Begeisterung für Benesch 
zurückgingen, bekennen nun: Seit sie 
den Boden dieser „idealen Demokra
tie" betraten, hatten sie nur einen 
Wunsch: Raus! Freiheit. Der Zerstö-
rer Oesterreichs ist zum Zerstörer sei
ner eigenen Heimat geworden. 

Es sind wohl mehr als die Halste 
der Sudeten deutschen bereits ver-
schleppt worden ; die Bevorzugten, die 
einen Bruchteil ihrer Habe mitnehmen 
dürfen —• vielleicht nur bis an die 
Grenze —. müssen für den Transport 
noch bezahlen (so wie die Ursulinen 
von Reichenberg und Arnau, für 
welche übrigens NCWC das Geld 
stellte). „Welche Ironie," schreibt man 
mir, „daß wir jetzt noch schwer zahlen 
müssen, um ,anständig' rauszukom-
men — aus unserer Heimat!" Die 
noch Verbliebenen sind' entweder in 
Jnternierungslagern, die man nur 
mit Dachau und Belsen vergleichen 
kann, oder sie arbeiten um Hunger-
löhne, die kaum ausreichen Kartoffeln 
zu kaufen, geschweige denn etwas an-
deres. 

Nun sind neue Ausweisungstermi-
ne festgelegt, und zwar sollen die Leu-
te in die russische Zone geschickt wer
den. Was das heißt? Zunächst ein
mal, daß die Intelligenz hingemordet 
wird; die Arbeiter schaffen als Skla
ven; die Russen stehlen die Produkte 
der Industrie und verkaufen sie, wie 
eben jetzt unter der Marke: Made in 
Sweden; die Menschen werden ver-
proletarisiert und verkommunisiert, 
mit Haß gegen die Westmächte erfüllt. 
Kommt es zu einer kriegerischen Aus
einandersetzung, dann vermehren die 
Männer die russichse Armee, Frauen 
und Kinder roboten in der russischen 
Rüstungsindustrie. — IlNRRA hat 
mit zumeist amerikanischen Geldern 
das bolschewistische Experiment in der 
Tscheche! wie in Polen und Jugosla
wien finanziert, müssen wir nun Sta
lin auch noch Soldaten und Rüstungs-
arbeiter liefern?? Das Unheil von 
Potsdam läßt sich derzeit schwer revi
dieren. Ist es nicht wenigstens mög
lich, daß der Rest der deutschen Men
schen in der unmenschlichen Tscheche! 
in die amerikanische oder englische 
Zone kommt? Haben die Katholiken, 
die Christen Amerikas so gar kein 
Interesse, was mit ihren Glaubens-
Brüdern geschieht?? Wenn man nur 
englische Blätter liest, dann möchte 
man es fast glauben. 

Es hat derzeit den Anschein, als 
Bedeute die Stuttgarter Rede von 
Staatssekretär Byrnes doch eine 
grundsätzliche und praktische Umkehr 
von der bisherigen Haß- und Rache» 
Politik. Sollen die Sudetendeu^'chen 
allein Opfer der tschechischen Rachsucht 
und des Panslawismus bleiben? 
Werden sie brutal Stalin ausgelie
fert wie in München, und wird eines 
Tages wiederum eine heuchlerische 
Politik sie in Bausch und Bogen ver-
dämmen, daß sie — ohne Zutun und 
gegen ihren Willen — Kommunisten 
sind?? Es müßte doch allmählich klar 
sein, daß die Eingliederung in Ruß
land oder eine seiner Satrapien prak
tisch nichts anderes heißt, als die 
Menschen zum Kommunismus zwin
gen. Nur Helden und Märtyrer leh
nen sich dagegen auf. Staatssekretär 
Byrnes kennt die Lage aus dem Me
morandum, das ihm führende Ame
rikaner überreichten. (Der Text des 
Memorandums ist übrigens identisch 
mit der Broschüre: „Tragedy of a 
People", die zum Preise von fünfzig 
Cents von American Friends of 
Democratic Sudetens, Room 700, 
129 Lafayette Street, New Jork, N. 
2)., bezogen werden kann.) 

Es ist eine Ironie, daß eben eine 
tschechische Vertreterin in Paris er-
klärte, „die Delegierten müßten bei 
der Festlegung der Grenzen das 
menschliche Element berücksichtigen". 
Ausgezeichnet! Nur müßte man das 
zuerst in Prag sagen, zu den Benesch, 
Masaryk und Konsorten, zu den Tsche
chen hierzulande, die das vergessen ha-
Ben. Bis jetzt hat man nur Rücksicht 
genommen auf tschechisches Urtmert-
fchentum. Selbst Jan Masaryk, der, 
seine Vergangenheit vergessend, sich 
zur Marionette Stalins hergibt, hat 
einmal in einer besseren Zeit gemeint: 
„Wir zahlen heute den Preis für die 
Fehler der Vergangenheit. Europa 
muß auf einer höheren Ebene einen 
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geographischen Grenzen und selbstsüch
tigem Nationalismus." Wann werden 
sich Masaryk und seine Gefolgschaft 
— zu Masaryk bekehren? 

3m heutigen Köln 

rück, ohne Brücken, mit zerstörten Ei
senbahnen, zerstörten Hafen- und In
dustrieanlagen, versenkten Schiffen, 
ohne Gas, Strom und Wasser, ohne 
Telefonverbindung und Post. Das ist 
nichts Besonderes. Es ist noch mehr 
Städten so gegangen. Doch das Aus
maß der Zerstörungen, das einem 
hier begegnet, ist so gewaltig, daß der 
Wiederausbau des Stadtkerns sozusa
gen im Schutt erstickt. Man will Köln 
von den weniger zerstörten, weniger 
tödlich getroffenen Stadträndern her 
wieder zu beleben versuchen und wird 
wohl aus Jahre hinaus darauf ver-
zichten müssen, sein Herz schlagen zu 
sehen. 

Wer das grauenvolle Finale des 
Untergangs, die Angriffswellen der 
ersten März-Tage des Jahres 1945 
überlebte, wer inzwischen heimgekehrt 
ist aus der teils mehr, teils weniger 
erzwungenen Evakuierung und sich im 
bescheidenen Rahmen fein Leben wie
der aufbaute, wird von den Sorgen, 
Nöten und Unmöglichkeiten so gebie
terisch festgehalten, daß er kaum über 
das Alltägliche hinausdenken kann. 
Trotzdem sei nicht vergessen, daß in 
jenen Tagen der Welt, die das Schö
n e  l i e b t  u n d  h e i l i g  h ä l t ,  i n  S a n k t  
Maria im Capitol einer der 
großartigsten Jnnenräume des 
Abendlandes genommen wurde. Da
neben — es sei auch der langen Reihe 
der vernichteten Kostbarkeiten nur ei
niges Wenige herausgegriffen •— zer
brach das wundervolle Ebenmaß der 
übertürmten Kleeblattkonchen von 
Groß - San kt-Martin mit 
den traumverlorenen Säulengängen 
zwischen Himmel und Erde und die 
weitfpannende Zehneckkuppel von 
Sankt Gereon, dieses Wun
derwerk mittelalterlicher Baukunst 
ü b e r  r ö m i s c h e n  M a u e r n .  D e r  D o m  
ist, wenn auch seine Silhouette unver
ändert geblieben ist, ein Torso, den 
nur die Arbeit vieler Jahre für die 
Zukunft retten kann. 

Es ist nicht nur im Stadtbild wenig 
von dem erhalten geblieben, was ehe
mals die Macht und den Glanz der 
freien Reichs- und Hansestadt bedeutet 
hat, seit eine Verfügung der Militär
regierung Düsseldorf und nicht Köln 
zur Landeshauptstadt der Nord-
Rhein-Provinz machte. Die schwer st-
getroffeite Stadt des deutschen We
stens hätte moralisch ein Recht auf 
großzügige Förderung ihres Wieder-
aufbaut'S, aber die Macht hat für das 
„Dorf an der Düsse!" entschieden, des-
sen Bedarf an Baustoffen und Ar
beitskräften, merkwürdigerweise auch 
an Textilien, Haushaltgeräten, Schu-
hen usw. als vordringlich betrachtet 
wird. So bleibt wenig für Köln und 
dieses Wenige steht in keinem Ver
hältnis zu dem wirklichen Bedarf. 

Vor dem Wiederaufbau wissen wir 
als erste Notwendigkeit die Schutt
beseitigung. Dafür find im Rahmen 
eines Ekiren- und Sühnedienstes alle 
Arbeitsfähigen Kölns eingesetzt. Müh-
sam sressen sich Hacke und Spaten, 
Bagger und Rammer in die Berge 
aus Mauertrümmern und verbogenen 
Eisenträgern hinein. Auf Schienen 
gesetzte Kippwagen befördern den 
Abraum aus der Stadt heraus. 

Trotz des erstaunlichen Ausgebotes 
an Menschen, trotz allen Eisers, mit 
dem sich die Kölnerinnen und Kölner 
mit dem Spaten für ihre Stadt ein
setzen, es geht sehr langsam. Man 
muß sich schon mit unzerstörbarem 
Optimismus wappnen, um an den 
unzerstörbaren Lebenswillen der „hil-
ligcii Stadt" am Strom zu glauben. 

Es geht vorwärts. Man muß es 
sich immer wieder selbst sagen, daß es 
vorwärts geht, und sich durch das 
Schneckentempo nicht beirren lassen. 

Aua der Zeit des 
NsLi-Derrors 

Die ,Trierifche Volkszeitung' ent
wirft von der Lage in Köln das fol
gende düstere Bild: 

Der Krieg ließ Köln, die vielgeliebt 
^Königin der rheinischen Städte, als 
trostlose*!, toten Trümmerhaufen zu

. Aus Birnau am Bodensee -wird 
dem,Südkurier' geschrieben: 

Eines Sommertages im Kriegs-
jahre 1941, als noch die Städte und 
Dörser am Schwäbischen Meere nur 
durch Zeitung und Rundfunk und ab 
und zu durch eine Gefallenenmeldung 
von den Schrecken des Feldzuges und 
noch viel weniger von denen des Luft-
krieges wußten, erklomm ein Kraft
wagen der SS die gewundene Straße 
zum Klosterhügel von Birnau am 
Bodensee. Sonne und Regen hatten 
die Getreide- und Kartoffeläcker, die 
Früchte an den Obstbäumen der Mön
che zum Teil schon reifen lassen. Mit
ten durch die wogenden Erntefelder 
ging die Fahrt, aber die im Wagen 
saßen, hatten für die Pracht im wei-
ten Gottesgarten am Ueberlinger 
See keine Zeit — höchstens für eine 
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zuheimsen wäre . . . Schon standen 
sie, Beamte der Gestapo — es war am 
31. Juli 1941 — im Priesterhaus 
des Klosters dem P. Propst gegen
über. Was sie zu sagen hatten, war 
schnell erledigt: Ter gesamte Kloster-
besitz war beschlagnahmt, seine Be-
wohner hatten — es war zwischen elf 
und zwölf Uhr mittags— sofort, al-
lerspätestens aber mit dem Nachmit
tag §311 ge um vier Uhr, ihr Heim zu 
verlassen. 

Die Gestapo-Männer hatten damit 
die friedliche Mönchsgemeinde nicht 
nur um die sichtbare Ernte einer Iah-

resfeldarbeit gebracht — was ihr 
Kommißstiefel zertreten hatte, war die 
Aufbauarbeit von zweiundzwanzig 
Jahren gewesen, geleistet von Mön
che«, die 1919 nach der Rückgabe der 
Klostergeöäitde beziehungsweise dem 
Rückkauf des Klostergutes aus dem 
bisherigen Besitz der Markgräfl. Ba-
dischen Standesherrschaft Salem an 
den Zisterzienserorden eingezogen wa-
ren. Was sie daneben in der Haupt
sache geleistet hatten, war religiöser 
Natur. Die herrliche Kirche, mit deren 
Bau dort vor heute genau zweihun
dert Jahren • begonnen worden war 
und die eine neuere, prächtigere Heim
statt sür das aus dem fünfzehnten 
Jahrhundert stammende Gnadenbild 
der Muttergottes von Alt-Birnau 
(nahe bei Uberlingen) darstellte, hat-
ten sie wieder in ihre Pflege genom
men, den katholischen Seeanwohuern 
von nah und fern aber eine Zuflucht
stätte wiedereröffnet, die bald den 
Zustrom an frommen Pilgern und 
bewundernd Schauenden kaum mehr 
zu fassen vermochte. 

Die Patres und Brüder des Kon
vents also mußten sich mit wenigen, 
zur Mitnahme erlaubten Habselig
keiten auf die Bahn setzen und waren 
bald in alle Winde erstreut. Einige 
mußten ihr Ordensgewand mit der 
Wehrmachtuniform vertauschen — ei
ner von ihnen fiel als Soldat im 
Felde —, andere konnten wenigstens 
in solchen Pfarrgemeinden, wo eben
falls durch Eingriff der Machthaber 
der Seelsorger ausgefallen war, in 
der Arbeit des Weltgeistlichen Genü
ge finden, wieder andere mußten in 
fremden Klöstern oder im Strudel 
der Ferne untertauchen. Inzwischen 
zogen Nazi-Organisationen ein, stör-
ten den Klosterfrieden und drehten 
den schweren Schlüssel des schönen 
Kirchenportals für alle jene zweimal 
um, die sich vermaßen, dennoch, ent-
weder zum Beten oder sogar nur zum 

Schauen, gen Birnau zu ziehen. 
Wem es gelang, einen Grund zu fin
den, der ihn aus wissenschaftlichen 
Gründen in Birnaus einmaliger Ro
koko-Pracht studieren hieß, der muß
te sich um Besichtigungserlaubnis nach 
Karlsruhe an die Dienststelle der Ge-
Heimen Staatspolizei wenden, wo 
man Klosterbau und -Grundbesitz 
unter der Sparte führte: „Volks-
und staatsfeindliches Vermögen" (!). 

Beim überstürzten Kriegsende wa
ren Nazis und die im Kloster von 
ihnen untergebrachten Einrichtungen 
bald verschwunden. Die Besatzungs
macht aber zeigte bereitwilliges Ver-
ständnis für die rechtlichen und mora
lischen Ansprüche des Zisterzienser
ordens. So konnte denn am Fron-
leichnamstags 1945 (31. Mai) der 
erste zurückgekehrte Pater wieder sein 
Heim betreten und am 7. Oktober des 
gleichen Jahres das Gnadenbild von 
Salem nach Birnau feierlich zurück
geführt werden. Nun hatte Birnau, 
das „Rokoko-Juwel" am Ueberlinger 

ee, endlich wieder die Möglichkeit 
zu freier Entfaltung seines religiösen 
Lebens. 

Atldesheim. grfimt, 
heute und morgen 

Unter dieser Ueberschrist bringt ein 
überseeisches Blatt den folgenden Ar-
tikel, der frühere Mitteilungen über 
Hildesheim zum Teil ergänzt, zum 
Teil richtigstellt: 

Seitdem Hannover zum Haupt des 
alten Welsenlandes geworden war, 
trat Hildesheim mehr und mehr in 
den Hintergrund des öffentlichen Ge-
fchebens. Es begann, im Schatten, der 
zauberhaften tausendjährigen Rose, 
die inmitten des Schuttseldes an den 
Trümmern des alten Domes auch in 
diesem Jahre wieder blühte, einen 
langen Märchenschlaf. Eine Märchen
stadt, in der ein Kostbares beschlossen 
lag: Die großartige Kultur langer 
Jahrhunderte, in die man schon auf 
der Reife nach Hildesheim Schritt für 
Schritt hineingeführt wird. Da trifft 
man, von Süden kommend, die Klo
sterruine Hersfeld, die hannoversche 
Landes-Universitätstadt Göttingen, 
man kommt nach Gandersheim, die 
Stadt der mittelalterlichen dichtenden 
Nonne Hroschwita mit dem kostbaren 
Kleinod der alten Stiftskirche. In 
unmittelbarer Nähe liegen die kleine 
Kapelle in Clus und die Kirche in 
Brunshausen, beide Stationen in der 
Entwicklung der frühen ottonifchen 
Baukunst. Aehnliche Begegnungen er
lebt man von Osten und Norden her. 

Hildesheims kunstgeschichtlicher 
Wert, begründet in den sakralen 
Bauwerken der Romantik, in den 
Erzeugnissen der bernwardinischen 
Kunst und in der Holzarchitektur der 
Gotik und der Renaissance, ist heute 
ausgelöscht. Nur wenige Zeugen die
ser Denkmale sind (nach der Zerstö
rung im März 1945) erhalten ge
blieben. Sankt Michael, der vollende-
ste Bau der Ottonischen Epoche, ist 
stark mitgenommen. War das Aeu-
ßere auch bereits feinem ursprüngli
chen Baugedanken stark entfremdet, so 
war doch der Grundriß und die tra-
gende Idee der romanischen, doppel-
chorigen und sechs türmigen Kirche er
halten geblieben. Erhalten geblieben 
sind die Mauern des Langhauses und 
der beiden Querhäuser, die Pfeiler 
und Säulen des niedersächsischen 
Stützenwechsels sowie die kostbaren 

Arbeiten am sogenannten Engelschor 
mit Fries. Die aus der Erzgießer-
Werkstatt Bernwards stammenden 
93ronzegüfse (Türen, Leuchter, Kreuz 
und Säule) werden auch fürderhin 
Zeugnis geben von dem Kulturbe-
wus;tsein des zehnten und elften Jahr-
Hunderts. Von der niederdeutschen 
Holzarchitektur wird man in Hildes--
heim in Zukunft all das vermissen, 
was den heimlichen Glanz und stillen 
Zauber dieser Stadt ausmachte: den 
eigenartigen Marktplatz mit seinem 
Rathaus, dem Wedekind-Haus und 
dem Knochenhauer Amtshaus, jenem 
Typ des niederdeutschen Fachwerk-
Hauses, dazu die Augenweide der schö
nen geschlossenen Straßenzüge. 

Auf den Schuttfeldern der Stadt 
treffen sich zwei Meinungen: Die 
„Modernen" wollen mit den „alten 
Dingen" Kehraus machen. Die „Histo
rischen" wollen versuchen, den alten 
Zustand wiederherzustellen, ihm eine 
lebendige Seele und eine der Zeit ent-
spreckiende Form zu geben. Mit Not
lösungen ist hier nichts getan, zumal 
man die Werke der bernwardinischen 
Kunst besitzt und das Bauwerk St. 
Godehard, einen Bau aus dem zwölf-
ten Jahrhundert, der sich von den 
Einflüssen späterer Stilarten freige
halten hat. Ein Bau überdies, dessen 
Schäden bereits restauriert werden 
konnten, das allein schon Hildesheims 
Bedeutung klar macht. 

Würzburg 

dichter als einst das Netz der Stra
ßenbahnen in der Innenstadt Würz« 
burgs ist heute das System der Feld-
bahngleise. Vorbei an Häuserruinen 
rollen vom Bahnhof und von der Re
sidenz her die mit Schutt beladenen 
Loren zum Main hinunter und schüt
ten ihre graue Last in die Schlepper, 
die flußab irgendwo ihre Ladung lö
schen. Die Trümmer der Stadt las-
sen nur noch ahnen, daß Würzburg 
einst ein Mittelpunkt deutschen Ba
rocks war. Was kunstsinnige Fürst-
biichöfe in Jahrhunderten erbauten, 
sank in wenigen Minuten dahin. Der 
Dom mit den Standbildern Tilman 
Riemenschneiders, die Augustiner-
und die Neumünsterkirche, sowie die 
barocke Stist-Hauger-Kirche bieten 
nur noch hohle Fassaden. Nicht viel 
mehr ist von dem bischöflichen Palais, 
vom alten Rathaus, vom Julius-Spi-
tal und von der alten und neuen Uni
versität übriggeblieben. 

Tiefe Zerstörungen trafen die opti
mistischen Würzburger schwer, glaub
ten sie doch bis in die letzten Kriegs-
Wochen, daß ihre an Kunstschätzen rei
che Stadt neben der Blumenstadt Er-
furt wohl die einzige Großstadt sein 
werde, die den furchtbaren Krieg ohne 
wesentliche Schäden überstünde. Der 
16. März 1945 jedoch zerschlug diese 
Träume der Mainstädter. Mit achtzig 
bis neunzig Prozent Zerstörungen ist 
Würzburg eine der verwüstetsten 

tädte des Reiches. 
Die Atmosphäre der Heiterkeit des 

alten Würzburg weht hinüber in die 
Gegenwart. Die umgebende Land
schaft strahlt auch heute noch ihre 
Kräfte in die ausgeglühten Straßen, 
besonders am Main, wo man über 
die Brücke mit den kopflos geworde
nen Brückenheiligen zur Feste Ma-
rienberg gelangt. Diese Zwingburg 
der Fürsten, im Mittelalter lange Zeit 
hindurch der Zufluchtsort der Geist
lichen im Kampf der freiheitdürsten
den Bürger gegen die Obrigkeit, 
brannte um größten Teil aus, nach
dem sie den Angriffen des Bauern
krieges getrotzt und die Fehden und 
Kriege von Jahrhunderten überstan
den hatte. Heute noch bietet die Fe
stung denselben trotzigen Anblick wie 
früher, ist aber nichts mehr als glän-
ende Kulisse. 

Auch das Würzburger Kleinod, die 
Residenz, blieb von der allgemeinen 
Vernichtung nicht verschont. Durch die 
hohlen Fenster der Fassade blickt man 
in mehr als sechzig zerstörte Räume. 
Und doch glänzt durch den Nebel des 
Unglücks ein Schimmer des Glücks. 
Abgesehen vom Spiegelsaal blieben 
die Räume, die das Werk Balthasar 
Neumanns und Lukas von Hilde
brandts so berühmt gemacht haben, 
verschont. Das Treppenhaus mit den 
riesigen Deckengemälden des Tiepolo, 
der Kaisersaal mit den Fresken des
selben Künstlers und der Weiße Saal 
mit den Stuckarbeiten des bei seinem 
Schassen wahnsinnig gewordenen Ita
lieners Antonio Bossi sollen nach Re
novierung dem Publikum wieder zu
gänglich gemacht werden. Das Feuer 
in der Hofkirche konnte gelöscht wer
den. Ob die anderen Räume in ihrer 
Ursprünglichkeit wieder hergestellt 
werden können, bleibt abzuwarten. 
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sidenzgarten geworden. Es prome
nieren wieder sonntäglich gekleidete 
Menschen zwischen blühenden Blu
men. Studenten der in die Vororte 
verlegten Fakultäten der Universität, 
junge Mädchen, Hausfrauen und 
Werktätige sitzen auf den Steinbänken 
in den Laubengängen und lauschen 
den Serenaden des Würzburger 
Symphonie-Orchesters. Sie lassen sich 
willig durch weiche Klänge in ein 
Träumland und zu sich selbst führen, 
vergessen die Trümmer jenseits der 
Mauer und wähnen sich vielleicht wie
der in dem alten Würzburg, dem kul

turellen Mittelpunkt — heute jedes 
Theaters beraubt. Die Musikabende 
dienen -nicht nur innerer Erbauung, 
sondern geben Kraft für kommende 
Tage. 
^ Am nächsten Morgen stehen die 
Schippkolonnen wieder vor den 
Trümmerbergen. Ihr Arbeitseifer 
scheint nicht immer groß zu sein . . . 

Von einem Wiederaufbau in den 
Wohnvierteln ist herzlich wenig zu 
merken. Lediglich die Kirche hat Ini
tiative und auch Baustoffe. Während 
in der Krypta der Neumünsterkirche 
die Gläubigen knien, wächst über ih
nen das Dach. Der Dom war bereits 
nahezu wieder gedeckt, als ein Sturm 
das Dach erfaßte und samt einer aus
geglühten Seitenwand wieder herun
terriß. Heute ist der Schaden größer 
denn zuvor. Es lohnt sich nicht, auf 
morschen Trümmern aufzubauen. Es 
ist dauerhafter, von neuem zu begin
nen. Nur eine Erneuerung aus tief
stem Herzen kann uns in dieser Zeit 
den Halt geben, der uns in den Stür
men der Zukunft standhafter sein läßt 
als ftr der Vergangenheit. 

Schwäbisches Tagblatt* 

| Aus dem Leserkreis 
St. Josephs-Kirche., St. Louis, 
Mo., den 23. September 1946. 

Liebe Leser! 
Seit einem Monat bin ich hier in 

St. Louis, Mo., an der St. Josephs-
Kirche, 11. und Biddle-Str. Im hei
ligen Gehorsam habe ich meine Tätig
keit unter den Sioux-Jndianern Süd-
Dakotas gegen die unter Weißen und 
einigen Negern eingetauscht. 

Die deutsche Josephs-Gemeinde und 
-Kirche sind nach amerikanischem Maß-
stabe alt. Am, 21. Mai 1944 fand die 
Jahrhundertfeier der Gründung der 
Gemeinde statt. Den Geist der Mit-
glieder kann man daraus ersehen, daß 
schon im Jahre 1855 der in der Ge
meinde bestehende Verein sich dem 
Central-Verein anschloß, der im sel
ben Jahre in Buffalo gegründet wur
de. 

Der herrliche Hauptaltar der schö
nen großen Kirche ist ein Meisterstück 
italienischer Renaissance. Er wurde 
errichtet in Erfüllung eines Gelübdes, 
das der damalige Pfarrer Joseph We
ber, S.J., der St. Josephs-Kirche mit 
der ganzen Gemeinde gemacht hatte, 
als die asiatische Cholera in St. Louis 
grassierte. Es heißt in der Hauschro-
nik, daß von all den Mitgliedern, die 
sich zur Beisteuer für den Altar zu 
Ehren des hl. Joseph schriftlich ver
pflichteten, kein einziger der Epidemie 
zum Opfer gefallen sei. 

Kam kürzlich ein Brief von einem 
ehemaligen Studiengenossen an, der 
jetzt ErzPriester in der Stadt Meissen, 
im früheren Königreich Sachsen, ist. 
Einige Auszüge dürften wohl Euch, 
liebe Leser, willkommen sein: 

„Tie Not in Deutschland ist jetzt 
viel größer als nach dem ersten Welt
krieg. Wenn ich um Hilfe nachsuche, 
handelt es sich nicht allein um mich 
und meine große Diasporagemeinde 
mit hundert Ortschaften mit zirka 
fünfzehntausend katholischen Flücht
lingen, sondern ich möchte auch für 
meinen ganzen Archipresbyterat Meis
sen sorgen. Alle Herren sind abgema
gert und haben die viele Arbeit mit 
den Flüchtlingen und wenig Essen. 
Ich bin seit 1926 in der schönen Bi-
schossstadt Meissen. Der hl. Benno hat 
die Diözese und Stadt Meissen wun-
derbar beschützt, während Dresden 
fast ganz zerstört ist. Das hat man zu 
gründlich gemacht, das war militä
risch nicht nötig. Hitler und der Krieg 
war furchtbar. Daß ich lebe, danke ich 
meinem guten Schutzengel. Ich sollte 
wiederholt nach Dachau kommen. War 
dreimal angeklagt: wegen Sympathie 
für Polen; wegen Lob der Bibelfor
scher, weil sie opferwillig sind; wegen 
Hoch- und Landesverrat. Die Gestapo-
Leute, mit denen ich zu tun hatte, wa
ren anständig und gefürchtet habe ich 
mich auch nicht. Am 20. Oktober 
kommt unser Bischof Petrus Legge 
zur Firmung ins Archipresbyterat 
und ist an diesem Tage in Meissen. 
Ich wäre froh, wenn ich von Dir bis 
dahin guten Bescheide hätte." 

Soweit der priesterliche Freund. 
Msgr. Legge, sein Bischof, ist dersel
be, der von den Russen keine Erlaub-
nis erhielt, auf die Bischofsversamm
lung der deutschen Oberhirten nach 
Fulda zu reisen. 

Ein anderer Brief ist inzwischen 
von dem früher im ,Wanderer' er
wähnten deutschen Offizier in Briti
scher Kriegsgefangenschaft in der 
ägyptischen Wüste eingelaufen. Eini
ge Auszüge: 

„Ich danke umsomehr für den lie
ben Brief, als ja die Post von unse-
ren Lieben in unserer Wüstenherrlich
keit das große Allheilmittel darstellt. 
Wann ,Postempfang' ausgerufen 
wird, dann wartet jeder, ob auch für 
ihn etwas dabei ist. In etwa geht es 
mir besser als der Heimat, wo wirk
lich gehungert wird. Wir haben hier 
den Eindruck, daß unser zerschlagenes 
Deutschland unweigerKch' der Prole-
tarisierung entgegengeht. Nach der 
Post, die bei uns einläuft, gilt das 
zumindest für den Osten. Und von den 
vielen furchtbaren Einzelschicksalen, 
gerade nach Kriegsende, wirst Du ge
hört haben. Ich komme nicht mehr zur 

Justiz zurück. (Der Offizier war fcfl 
Kriegsausbruch Richter.) Es war eben 
alles schlecht und böse, was wir taten. 
Es fragt sich nur, ob wir erwarten 
dürfen, daß unsere Richter rein und 
unangetastet dastehen. Ich bin hier 
mitten int Schulungsbetrieb. Ich ler
ne intensiv Englisch; nächste Woche 
fange ich mit Spanisch an. Für Ara
bisch bestehen hier keine Möglichkei
ten. In Zukunft werde ich mich auch 
mit wirtschaftlichen Lehrfächern Be
schäftigen. Vielleicht Ha6e ich da noch 
eine berufliche Chance." 

Mit Freundesgrutz und Priester* 
fegen» 

Joseph H. Wels, 5/. 

Paderborn -

UeBer „Wiedersehen tttffr Pader
born" schreibt Einer im,Rheinischem 
Merkur': 

Wenn einstmal der Zug vom Egge* 
Gebirge in die Ebene hinabsuhr, wink
te die Stadt mit ihrer türmerreichea>. 
mittelalterlichen Silhouette Willkom
men. lieber das Gewirr der Dächer 
ragte der spitze, fast hundert Meter 
hohe Turm des Doms empor, dessen. 
Kupfer dach von der Zeit eine warme* 
grüne Patina erholten hatte. Obwohl, 
sich jenseits des von alten Wällen, vofi 
Türmen und Mauerresten umhegten 

tadtkerns viele neue Straßenzügj? 
gebildet hatten, blieb der Dom der 
beherrschende Mittelpunkt der Stadt* 
und in der Frühe der hohen Feiet-
tage Brauste der Chor der Glocken gif 
mächtig von seinem hohen Turm. 

Die Glocken sind verstummt. Vom 
Turm steht nur noch der steinerne 

ockel; die bestimmende Spitze, das-
innbild der Stadt, ist zerstört. Der 

Heimkehrende, mederegdrückt von sol
chem Anblick, sucht nun mit Herz
klopfen nach Einzelheiten, die ihn viel
leicht trösten könnten. Sogar Z>a& 
Wahrzeichen Paderborns ist nicht 
mehr zu finden, jenes Rundfenster 
am_ alten Kreuzgang, mit den drei. 
Hasen im Kreise. Der weite Himmel 
bildet vorerst das Gewölbe des Dornst 
Die Gottesdienste werden in der a3k 
ten romanischen Krypta gefeiert. Der. 
historische Kern der Stadt ist zerstört» 
wenn auch gerade die brandgeschwärz». 
ten Mauern der mittelalterlichen Ge-
bäude später daruntergebauter Häu
ser inmitten von Trümmerfeldern 
noch in unerschütterlicher Festigkeit 
emporragen. Von den kunstgeschichtlich; 
wertvollen Gebäuden ist fast keines er
halten geblieben, weder die edle Rg* 
naissance des Rathauses noch das löb
liche Barock der Jesuitenkirche. 

Eine Fahrt durch die Stadt erinnert 
an die Berg- und Talbahn des Libori-
marktes, zu dessen bunten Abenteuerst 
wir Kinder von der Feier der gold» 
umschreinten Gebeine des Heiligen 
eilten. Kann in dieser ehedem so schö
nen Stadt je wieder ein Fest gefeiert-
werden? Nur die unwiderlegbare Er
fahrung der Geschichte gibt die Gewiß
heit, _ daß die etwa zwanzigtausenh> 
Menschen, die von den fünfunddrei* 
ßigtausend schon wieder in Paderborn 
leben — wo um Himmelswillen woh
nen sie nur? — eines Tages wieder 
ihre Feste begehen werden. Heute 
weht der Wind nur die unaufhörli
chen Klänge des Misere durch die 
Gassen, die wie Friedhofswege sind.-
Und trotzdem kehrte inmitten deE 
Trümmer jene Erinnerung aus Ta
gen der Jugend wieder und blieb le
bendig :'der Heimkehrende erlebte hier 
eine so warme, schöne Nacht wie da» 
mals, als er, aus jenem heute aus
gebrannten Fenster dort gebeugt, zumr 
ersten Male mit dem Nachtigallen-
schlag die ganze Süße der Eiche«* 
dorff'schen Verse geradezu auf seinem 
Lippen schmeckte: 

Möchte wissen, was sie schlagen 
so schön bei der Nacht, 
's ist in der Welt ja doch niemand, 
der mit ihnen wacht. 

In diesem Augenblick^ twrlor die 
Zeit ihre Macht über ihn, durchschaute 
er sie für Sekunden in ihrer ganzen 
Fragwürdigkeit. Er wußte, daß alle& 
vorübergeht und nichts stirbt, und' 
wandte sich getrost der Zukunft ent
gegen. 

gelben BU « 
Pyorrhea, Rheumatismus, TiabekO» 
Blutvergiftung »der Gangreue —-

6tt fce* »rittwiHUt 
D—O—D 

$>ie Gebrauchsanweisung tlt sehr etttfdÄ. 
D—O—I) ist absolut giftfrei, kann Ihnen des
halb nie schaden. — Reine Hungerkuren. — 
Tausende von Zeugnissen. Unsere Kunden finfr. 
unsere Verkäufer. — Wenn richtig gebraucht, 
bringt I)—O—0 den gewünschten flttfott. 
Spenflc N«. 3 fUt menschlichen Gebrauch, tter 
Buchse (reicht monatelang): $1.56. — vpenft» 
No 1 für äußerlichen Gebrauch. Per Büchs«! 
nur $4.60. — Zu beziehen von 

CHARLES R. NEUMANN 
Srrfroler tum D—o—d 

605 So. Monroe Ave., Columbus 6, Qk 

Träger Stuhlgang und 
^ schlechte Verdauung 

werben schnell und dauernd behob«» 
durch Dr. ($bW8 Kräuter-Pille». 6W-
haBen Tausenden Erleichterung ge
bracht. Preis: 1 Schachtel mit 10(> 
Pillen, 60c; 2 Schachteln, $1. P!u» 
3c Porto. Bitte der Bestellung ein«-
8r-Briefmarke für Porto beizufügen. 

JOHN aiVKOICASaV 
m mm, Arm. ooluiiw «, %. 
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