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— Briefpäckche« nach Deutschland 
versendbar! — 

Zum Besten unserer Leser geben 
wir nachstehend die neue Bekanntgabe 
des Postdepartements in Washington 
über den Versand kleiner Päckchen 
(Small Packets), die mit der Brief
post nach Deutschland verschickt wer-
den können: Diese „Small Packets", 
die nicht zugeklebt werden dürfen, sind 
bis zu einem Maximalgewicht von 
zwei Psund, drei Unzen, und Maxi-
maldimensionen von sechsunddreißig 
Zoll (Länge, Breite und Ticke), größ
te Länge vierundzwanzig Zoll, bei 
Rollen zweiunddreißig Zoll, zulässig. 
Das Porto beträgt drei Cents für 
zwei Unzen oder einen Bruchteil da-
von. Minimalporto ist fünfzehn 
Cents. Die Päckchen sollen jedoch nicht 
kleiner sein als vier Zoll in Länge 
und zwei und drei Viertel Zoll in 
Breite. Ten „Small Packets" müssen 
ein grüner Zettel, Form 2976-C1 
und eine Zollerklärung, Form 2976-
A, beigegeben sein, die, ebenso wie ei-
ne etwaige Faktura (Invoice) in dem 
Päckchen eingeschlossen sein können. 
Sie dürfen jedoch keine Mitteilungen 
persönlichen Charakters, keine wert-
vollen Artikel, Schmucksachen oder 
Geld enthalten. Im allgemeinen sind 
diese „Small Packets" denselben Be-
stimmungen unterworfen wie die Mu-
stersendungen (Samples of Merchan-
dise). Aus der äußeren Hülle müssen 
die Worte „Small Packet" deutlich 
und gut sichtbar erscheinen. Tie Maß
nahme wurde offenbar vornehmlich 
getroffen, um den Handelsverkehr, be-
sonders bezüglich Warenmustern usw, 
zu erleichtern. Nach der französischen 
Zone dürfen keine deutschen Zeitun
gen. versandt werden. Hoffentlich wird 
dieses mehr als lächerliche Verbot bei 
der Verschmelzung der Westzonen auf
gehoben werden! 
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enmtz tirtrh Me CinfMmmg fcet 
zelbeicht bezeichnet. Die evangelische 
Beicht soll aber im Gegensatz zur ka
tholischen auf freiwilliger Grundlage 
beruhen. Das Beichtgeheimnis foll auf 
jeden Fall (auch bor Gericht) gewahrt 
bleiben. Tie Leute meinen es gut, aber 
sie können das Sakrament der Beicht 
nicht spenden, weil sie eben keine Prie-
ster haben. Nur der von einem katho-
tischen Bischof geweihte Priester kann 
als Stellvertreter Gottes von Sün-
den lossprechen. 
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— Wer Hilst? — 

Eine notdürftige zehnköpfige Fa
milie in Tirol bittet um Christi wil
len um Zusendung von Fett. Zucker, 
Seife, Dörrobst. Fleisch und Trocken-
milch (Condensed Milk). Tie Adresse 
der Familie lautet: Johann A. Mayr, 
Kapuzinerstrabe Nr. 37/111, 1, 
Innsbruck, Tirol, Austria. Die Fa-
milie ist bereit, dem Wohltäter deut
sche Bücher und andere Gegenstände 

Anerkennung zu übersenden. 

— Frau S. F., 

Die Nachricht über die von Prote
stanten geplante Einführung der 
Beicht haben wir gelesen. Laut dieser 
Nachricht aus Deutschland plant der 
evangelische Kirchenrat Deutschlands 
die Einführung einer neuen Lebens-
ordnung angesichts der immer mehr 
zerfallenden Moral. Als Haupterneu-

— Fra« Hy. R., Mich. — 

Es ist die Ansicht der Kirchenleh-
rer, das; die verwandt- und freund-
schaftlichen Bande der Seligen im 
Himmel nicht gelöst oder aufgehoben 
werden. Ter hl. Thomas von Aquin 
sagt: „Im Himmel wird jede Seele 
eine besondere Vorliebe beibehalten 
für diejenigen, mit denen sie hier auf 
Erden verbunden war durch Ver-
wandtschast, Freundschaft, Ehe, Na
tionalität oder Beruf. Gott wird kei-
ne dieser reinen und rechtmäßigen Zu
neigungen. die Er selbst ins mensch-
Ii che Herz hineingelegt hat, zerstören." 
Aehnlich sagt der hl. Tertullian: 
„Gott wird im ewigen Leben es nicht 
gestatten, daß die, welche hier auf Er
den vereint waren, je wieder vonein-
ander getrennt werden. Die Er hie-
nieden durch Verwandtschaft und 
Freundschaft vereint hat, wird Er im 
Jenseits noch inniger vereinigen. 
Mann und Frau werden, wenn auch 
nicht in physischer Beziehung, mit 
Herz und Seele im Himmel inniger 
vereint sein. Wenn der Heiland sag-
te, daß es im Himmel keine Ehebünd
nisse mehr gibt, so meinte Er damit 
die Physische, leibliche Vereinigung." 

ftcr&dt W ifrttit S ||i86cTt fef&er so gut tote nichts 
unschuldigen Kinder mit den Rosen 
kränzen in der Hand zusammenge
schlagen." Da haben Sie wieder eine 
herrliche Probe von moderner Ge
schichtskenntnis oder vielmehr von mo
derner Geschichtsfälschung! 

— P. R., Mo.— 

Chemikalische Düngerstoffe eignen 
sich weniger für Blumen- und Gar-
tenerde. Sie wirken wohl schneller als 
organischer Dünger, sind aber von kur
zer Dauer und hinterlassen schädliche 
Stoffe im Boden. Organischer Dün
ger, wie Stallmist, Schafmist u. dgl., 
müssen aber im Herbst untergegraben 
werden, damit sie über Winter ver
wesen und sich mit dem Boden ver-
mischen können. Sie halten auch des-
ser die Feuchtigkeit im Boden. Freilich 
enthalten organische Düngstoffe oft 
Unkraut und Grassamen. Nur Schaf
mist ist frei von Unkrautfamen. Sehr 
nützlich für den Pflanzenwuchs ist zu 
jeder Jahreszeit eine Düngung mit 
Ruß und Kaffeesatz, den man mit gu= 
tem Humus vermischt. Aufgelöster 
Ruß ist ebenfalls ein gutes Mittel 
zum Bestreuen der Pflanzen, um Un
geziefer von denselben abzuwehren 
und es zu vertilgen. Fein zermahlene 
Eierschalen sind ebenfalls für Blumen
erde empfehlenswert."-

Brief »us China 

— Th. 

Geschichtssälschung ist von jeher ei
ne der beliebtesten Waffen gegen die 
katholische Kirche gewesen. Zu diesen 
Geschichtsverdrehungen gehört auch 
die protestantische Version des Kinder-
Kreuzzuges. Dieser Kinder-Kreuzzug 
im Jahre 1212 ist weder von einem 
Papst angeregt, noch aus Unterstütz
ung eines Papstes ausgeführt worden, 
noch sind die Kinder mit dem Rosen
kranz in der Hand von den Türken-
säbeln zufamengehauen worden. Wer 
die Geschichte kennt, weiß, daß im 
Jahre 1212 ein Hirtenknabe namens 
Stephan aus der Gegend von Ven-
dome in Frankreich aus eigener Ini
tiative als Kreuzzug-Prediger für die 
Jugend auftrat. Er gab vor, seine 
Sendung von Gott empfangen zu ha-
ben. Angebliche Wunder begeisterten 
zahlreiche Knaben. Eltern und Geist-
liche waren gegen das Vorhaben der 
Kinder. Ebenso ging es in Deutsch
land. Sowohl die französischen als 
auch die deutschen Kinder gelangten 
nie ins Hl. Land, sondern kamen durch 
Hunger, Entbehrungen, Krankheit 
um, oder wurden von Räubern in die 
Gefangenschaft geführt. Daraus erse-
hen Sie die Unsinnigkeit der Katho-
likenhasser, wenn sie behaupten: „Ein 
unfehlbarer Papst ist in den Krieg ge
zogen mit unschuldigen Kindern und 
wollte die Türken bekämpfen. Tie ihrer armen unwissenden Schäslein, 

Ein alter China-Missionar hat im 
Leben hier soviel durchgemacht und ist 
mit unendlich vielen Chinesen aller 
Kreise bekannt geworden, sodaß er 
wohl eine gesunde Ansicht äußern 
kann. Heute möchte ich zweierlei kurz 
berühren, zuerst ein Wort über die 
kürzlich angeschnittene Frage — die 
gar keine ist — unserer chinesischen 
Katholiken Mitarbeit im Dienst der 
Mission. 

Wenn da ein jüngerer Missionar in 
entlegener Gegend, in der sich sehr 
wenige Katholiken befinden, die jeden
falls noch dazu erst vor wenigen Jahr-
zehnten oder Jahren getauft wurden, 
äußert, daß diese Christen keinen 
^inn für irgendwelche Unterstützung 
ihres Missionars haben, so mag er in 
seinem speziellen Fall schon Recht ha-
ben. Um etwas Opfergesinnung zu 
entfalten, muß eben genügendes Wis-
sen, Verständnis und Kenntnis der 
Religion vorhanden sein, was leider 
bei vielen Neugetauften mangelt. Sie 
haben sehr wenig Unterweisung be
kommen, den Missionar selten gesehen 
— und vielleicht war dessen Art des 
Auftreten» und feine Sprechweise 
nicht gerade geeignet, auf die schlich
ten Landleute, Gebirgsleute, besonde-
ren Eindruck zu machen. Es gibt ja 
auch unter den Missionaren „Herren-
naturen" •— leider, leider —, Sie von 
der Menschenfreundlichkeit unseres 
Heilandes nicht viel auszuweisen ha-
ben. Zumal junge Leute stellen gleich 
Forderungen, machen Ansprüche, ver
kennen ganz die seelische Einstellung 

HUNGER 
» 

SITZT AN EINEM LEEREN 
TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

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 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen *JETZ Xf 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bere i t s  70 Mill ionen Dol lars  an  Unters tü tzungen in 47 Ländern  zur  Ver te i lung 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. Weif are Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 1 \ 

Spenden an War Relief Service*—NCWC kffnnm bet 4er Einkommensteuer in Abzug gebracht werden» 

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

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $.... for relief of needy civilians in Germany. 

NAME 

ADDRESS 

CITY ZONE 

„geleistet", und setzen sich nur zu leicht 
aufs „hohe Roß", mit verallgemein-
dernden Redensarten und unzutref-
senden Forderungen um sich werfend. 
Nach zwanzig und mehr Jahren wer
den sie selbst ihre, frühere Unklugheit 
einsehen und ganz anders sprechen! •— 
Was habe ich alter Kämpe nicht schon 
für Torheiten aus jungem Missio
narsmund gehört: War da einer kaum 
zwei Monate in China und „belehrte" 
mich, daß die bisherige „ganze Me-
thode" der Bekehrung auf falschem 
veralteten" Wege sei. Man dürfe dem 

Volk nicht immer vom Himmel oder 
der Hölle Predigen, von den Zehn Ge-
boten, sondern ihnen „Freude an der 
Religion" beibringen und vom „Cor-
Pus Christi Mysticum" (vom geheim
nisvollen Leib Christi) predigen . . . 
Ein anderer dieser „Weisen" meinte, 
es sei größter Unsinn, mehr als eine 
Viertelstunde zu predigen; auch sei 
das häufige Beichten abzuschaffen; es 
genüge, wenn jemand nur die schwe
ren Sünden sage, alles übrige fei 
wertlos . . . Ich kann hier bemerken, 
daß diese damals so „weisen" jungen 
Leute ihren eigenen Unsinn von da
mals jetzt selber belachen und ganz 
brave korrekte und eifrige Missionare 
geworden sind, die gelernt haben, daß 
die klugen Methoden der „Alten" die 
einzig richtigen waren. 

Was die Opsergesinnung unserer 
Katholiken angeht, so steht diese als 
jedes Lobes wert da? Was da unser 
guter P. Kilian von den Shohchow-
Christen berichtet, bestätige ich voll 
und ganz und füge hinzu: Eben diese 
guten Leute, die den bayrischen Glau-
bensboten so liebreich und opferwillig 
geholfen haben, waren sogar Neuchri-
sten, erst seit wenigen Jahrzehnten 
oder Jahren getauft! Wo immer ihre 
schlichten Christen in Shansi ihre Pa
tres oder Sisters Not leiden sahen, 
gaben sie gern, was sie eben vermoch
ten! Segen über diese Christen! Und 
Lob und Hochachtung vor ihren eifri
gen Missionaren! 

Aus einer anderen Gegend Chinas 
kann ich berichten, daß unsere Chri-
sten, alte wie jüngere, jahrelang die 
meisten ihrer Priester freiwillig voll
ständig unterhielten, in diesen letzten 
Leidensjahren: sie sammelten getreu
lich Getreide, brachten es zur Mission, 
brachten Brennmaterial, Petrol, ga-
ben Geld für Kleider oder schenkten 
gleich fertige Kleidungsstücke, schenk
ten Geld für die Reise, dienten den 
Priestern unentgeltlich, wie sie bis 
heute in all den Städten, wo die ver-
triebenen Missionare leben, Samm
lungen veranstalten, teils um ihren 
Priestern zu helfen, teils um notlei
dende Familien etwas zu unterstützen. 
Bei ihrer eigenen tatsächlichen großen 
Armut sind solche Gaben der Liebe 
und des Glaubens doppelt hoch anzu-
rechnen! So sieht die Hilfe sehr vieler 
guter Katholiken Chinas aus! 

Wenn sie ausländischen Missions 
ren gegenüber meist weniger spende
freudig sind, so kommt das oft genug 
von dem Charakter und dem Auftre-
ten eines solchen her; zudem sind die 
Katholiken der festen Ueberzeugung, 
daß jeder fremde Missionar gute aus
ländische Freunde hinter sich hat, weil 
dies jahrzehntelang wirklich der Fall 
war und er sich oft genug dessen ge
rühmt hat. 

Augenblicklich allerdings, wo un-
geheure Gebiete und etwa zwei Mil
lionen unserer Katholiken unter der 
furchtbaren Knute der Roten seufzen, 
alle wohlhabenderen Familien zu 
Bettlern gemacht sind, gegen zwei
tausend Missionare fern ihrer guten 
Schäflein wohnen müssen, kann von 
einer Unterstützung der Priester durch 
unsere Katholiken keine Rede mehr 
sein und müssen unsere dortigen ka-
tholischen Brüder und Schwestern sich 
hochherzig für uns einsetzen! 

(Fortsetzung auf Gelte 71 

Vom Generaldirektor zum 
Mather Reichenberger 

Father Reichenberger sechzig Jahre 

Wir nannten ihn „Generaldirek
tor". Ja: Generaldirektor Reichender-
ger. Das klang nach etwas. Und auf 
den Geschäftspapieren und Briefum-
schlügen sah es nach etwas ans. Und 
der Mann, der diesen Titel trug, 
auch. Aber der w a.r auch was. Mehr 
Respekt als vor dem Titel mußte man 
vor dem M a n n haben. Sein Gang, 
sein Auftreten, seine Fragen, [ein Um
gang mit den Menschen hatten schon 
vor dreißig Jahren etwas so Unge-
künsteltes, Selbstsicheres, ruhig Läs
siges, Selbstverständliches, das Klar
heit, Vertrauen, Beruhigung atmete 
und sich aus die Mitarbeiter, Ver
handlungspartner oder Diskussions
redner übertrug. Und wer in seine 
Augen schaute und dem Blick voll Ent-
schlossenheit, Geradheit und Güte 
standhielt, der wußte: .Das ist ein 
Mann, der weiß was er will, und 
wägt, was er kann. 

Er fing an, wie jeder Priester an
fangen muß: als Kaplan. Aber die 
Umwelt, in die ihn, gleich nach der 
Priesterweihe im Herbst 1912, sein 
Bychof hiueinpswnzte, zeugte vov 

dem Vertrauen, das die kirchliche $8e> 
Hörde schon dem jungen Mann schenk
te. Das nordböhmische Industriegebiet 
um Reichenberg-Gablonz war heiße 
ster Boden. Der Kampf der Arbeiter 
massen um gerechten Lohn und soziale 
Besserstellung war hier verkrampft 
mit einer wüsten Hetze gegen die fa 
tholische Kirche: Los von Rom! Freie 
Schule! Freie Ehe! Austritte aus der 
Kirche, Abfall zum Altkatholizismus, 
Massenkundgebungen der Freidenker. 
. . . Kaplan Reichenberger sah die so-
ziale und die religiöse Not und be-
gann zu arbeitet: Helfen, klären, die 
Wahrheit und Wirklichkeit suchen und 
erkennen und — die Guten sammeln 
und führen. Er tat es mit dem siche-
ren Instinkt des begabten Organisa-
tors. Der Gegner begann seine stille 
Arbeit zu spüren, ihre Gefahr zu ah
nen. Bald stand er mitten drinn im 
Kampfgewühl. Heiß, hitzig ging es oft 
her in den Versammlungen, aber Rei
chenberger Behauptete sich . . . 

Der Weltkrieg 1914/18 sah ihn 
als eifrigen Helfer aller, die Not lit
ten. Tausende fanden in ihm den An
ker, der sie wieder in Kirche und Glau
ben festen Boden finden ließ und fest-
hielt in den Heimsuchungen und Prü
fungen dieser leidvollen Jahren. Und 
dann kam der Umsturz 1918. Oester
reich zerfiel; die dreieinhalb Millio
nen Deutschen der neuen Tschecho-

lowakei sahen sich nicht nur in der 
Politik ganz neuen Macht- und Rechts-
Verhältnissen gegenüber, sondern auch 
in ihren nationalen und religiös-kul-
turelten Lebensfragen ganz auf sich 
selbst gestellt. Wollten sie sich in der 
neuen demokratischen Republik be
haupten und ihr national-kulturelles 
Eigenleben weiterführen, dann muß
ten sie sich zur Geltung bringen. Prä
sident Masaryk hatte die Losung aus
gegeben : „Tie Katholiken werden so
viel Rechte habey, als sie sich e 10* 
6 e r n." 

Reichenberger erkannte sofort die 
Chance, die sich, hier bot. Er begann 
zu organisieren. Vom Diözesanbischof 
erbat er sich die Freistellung für die 

ammlung der Kirchentreuen im 
..Volksbund deutscher Katholiken". In 
Reichenberg, dem Mittelpunkt des na
tionalen und marxistischen Freiden-
kertnms und der religiösen Gleichgül-
tigkeit, mietete er ein kirchliches Stif-
tungsgebäude und gründete dort die 
Zentralstelle" der Volksbundarbeit. 

ie ist durch volle zwanzig Jahre 
nicht nur die Kommandobrücke des 
wachsamen und umsichtigen Steuer
manns, nicht nur die Redaktionsstube 
des unerschrockenen für Wahrheit und 
Recht kämpfenden Journalisten und 
nicht nur der Arbeitsplatz des nim
mermüden Organisators und des im
mer wieder stürmisch umjubelten Pro
grammatikers der deutschen Katholi-
ken Böhmens gewesen, sie war vor al
lem auch das Herz der ganzen reli-
giös-kulturellen und sozialen katholi-
schen Bewegung für das Gesamt-
Deutschtum in der Tschecho-Slowakei. 
Wenn das katholische Sudetendeutsch
tum heute in seiner unverschuldeten 
Verbannung und totalen Zerstreuung, 
in seiner wohl beispiellosen leiblichen 
Not und seelischen Verkrampfung, in 
seiner bitter empfundenen Rechtlofig-
feit und in seinem harten Aschenbrö
deldasein in den kalten Dachstübchen 
und feuchten Kellerlöchern des großen 
Armeleutehauses Deutschland nicht 
verzweifelt, sondern in beispielloser 
Geduld und unerschütterlichem Gott-
vertrauen sein Kreuz trägt, dann darf 
man diesen Glaubensheroismus als 
eine Frucht jener Glaubenstiefe wer
ten. die es in der katholischen Aktion 
gelernt hat; der Schrittmacher und 
praktische Verwirklicher der katholi
schen Aktion aber war bei uns der 
Volksbund Reichenbergers. Das ka-
tholische Sudetendeutschtum ist nach 
all den erlittenen Unmenschlichkeiten, 
der Vertreibung aus seiner Heimat 
und der Beraubung um Hab und Gut 
nicht dem Nihilismus verfallen und 
ist weit davon „entfernt, im Bolsche
wismus seinen Retter zu sehen. Er 
hat sich im Gegenteil auch in den wi
drigen Verhältnissen und oft schier 
unglaublichen Schwierigfeiten seiner 
jetzigen Heimatlosigkeit tapfer zur Ar
beit gemeldet und in vielen Branchen 
seine Tüchtigkeit und Fachkenntnisse 
bewiesen, die im In- und Ausland 
bewundert und gewertet wird. Die 
soziale Schulung zur sittlichen Ar
beitspflicht und Arbeitfreude trägt 
hier ihre schönsten Früchte. Und dieses 
katholische Sudetendeutschtum ist in 
seiner seelischen und geistigen Haltung 
den Millionen Heimatlosen im deut
schen Vaterlande Halt und Beispiel 
geworden und gibt die Hoffnung auf 
Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft 
nicht auf. Es weiß sich dabei eines 
Sinnes mit der wirklichkeitsnahen Le-
bensschuledes Volksbundes und ihrem 
„Generaldirektor" Reichenberger. 

Heute ist aus dem Generaldirektor 
der „Father" Reichenberger gewor
den. Das sieht nach Degradierung aus, 
aber es ist in Wirklichkeit eine Er
höhung. „Father" Reichenberger — 
gibt es ein Wort, das Vertrauen, Gü
te, wirkliche Sorge um die Freunde 
besser ausdrücken könnte, als das 
Wort „Vater"? Und es ist wieder fein 
Titel, sondern SSirflichfeit: Reichen-
bWer sorgt uHv t seinen greint« 

Zur Aefredileifcallein 
Ihres Wohlbefindens, 
Aussehens und 
Ihrer Stimmung.. 

müssen Sie 
richtigen 

StuhlgatÄ 
heben. 

Wenn Sie irritiert 
oder nervös sind 
and an Kopf» 
schmerzen, Gase* 
Blähungen, ver
stimmtem Magen, 
üblem Murtdge-
roch. Schlaf—oder 
Appetitlosigkeit 
leiden, — beden-
ken Sie—alles dies 
mag auf Hartlei* 

Dr. rete r  r a h r a e y  ,  ,  .  . . .  
1840-1»05 b»[keit znruckzu-

ltihren sein. Um 
Hartleibigkeit zu lindern, hat eich 

Form's Alpenkräuter 
als eine ideale Medizin erwiesen. Zu 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft und 
milde bringt diese laxative und Ma
gentätigkeit anregende Medizin träge 
Därme zum Arbeiten und hilft, ver
härtete Abfallstoffe auszuscheiden; 
die durch Hartleibigkeit verursachten 
Gase zu vertreiben und gibt dem 
Magen das angenehme Gefühl von 
Wärme. Alpenkräuter's erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine wissenschaft
liche Formel zurückzuführen, welche 
18 (nicht nur ein oder zwei) Natur-
Heilkräuter, Wurzeln und Pflanzen 
verbindet, — eine Geheimformel, ver
vollkommnet über eine Periode von 
78 Jahren. Ja, für schnelle, erprobte, 
angenehme Linderung von Hartleibig-
keits-Beachwerden besorgen Sie sich 
noch heute Alpenkräuter in 
Ihrer Nachbarschaft oder 
•enden Sie für unser 
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Sen und Landsleuten mit einer Selbst
losigkeit, Energie und Tatkraft, wie 
ein Vater. Reichenberger schützt seine 
Heimatgenossen vor übler Nachrede, 
vor Verleumdung und Benachteilung 
wie ein Vater. Reichenberger kämpft 
für das Recht seiner Heimatkinder und 
für die Wahrheit über ihr Schicksal, 
wie ein Vater! 

Und wenn heute aus der Tschecho-
Slowakei bitterböse Verleumdungen 
über ihn und seine Tätigkeit in beij 
Ver. Staaten dieses Vertrauen in Fa-
ther Reichenberger untergraben tool-
len, so sagen wir, seine heimatvertrie-
denen Freunde: Ihr drüben in Prag 
kennt Father Reichenberger genau so, 
wie wir. Es gab feine Deutschen, die 
bis zum'letzten Augenblick im Sep-
tember 1938 so loyal zur Masaryk-
Republik sich bekannten, tote er und 
seine Volksbrüder: keinen, der es mit 
seiner Gewissenspflicht so ernst nahm 
wie er und seine überzeugten Getreu-
en; keinen, der aufrichtiger und ehr
licher mit euch am Weiterbestand und 
Wohlstand der gemeinsamen Heimat 
in einer wahren — nicht verlogenen! 
— Demokratie hätte weiterbauen wol-
len, denn wir katholischen Volksbünd-
ler! Wenn ihr diesen Mann heute mit 
Unflat bewerfet, dann wissen wir, daß 
das Recht auf seiner Seite ist, euch 
aber das böse Gewissen anklagt! 

Daß Father Reichenberger die Rei-
fe feiner Lebensjahre im freigewähl
ten Exil zubringt und wir ihm zu sei-
nem sechzigsten Geburtstage nicht per-
fönlich unsere Glückwünsche übermit
teln, unseres Tankesgaben nicht in 
feine Hände legen können, ist schmerz-
lich für uns. Umso inniger bitten wir 
aber unseren gemeinsamen himmli-
scheu Vater, daß Er uns Father Rei
chenberger noch lange erhalten und 
seiner Arbeit den reichsten Segen ge
ben möge! Ad multos annos! 

P f a r r e r  F r a n z  B l a s c h k e ,  
(13a) Sparneck, Oberfranken. 

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

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
•Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7, 1939. Address: PETER 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 

SANDE 85, GERMANY, BRIT
ISH ZONE, 


