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Das Soester Münster. Als erster 
von den vier Domen in Westfalen, die 
sämtlich durch den Luftkrieg stark be-
ffriibigt wurden, wurde das Patrokli-
Münster in Soest soweit hergerichtet, 
dm; es feinem Zweck wieder dienen 
Daun. Am 5. I uli. deui Tag. an dem 
der Kanzler Barbarossas. Erzbischos 
Reinald von Tassel, nach dem zweiten 
Ainbau im Jahre 1166 die Neuein-
weihnng vornahm, weihte Erzbischos 
Tr. Lorenz Jäger den neuen Haupt-
altar. 

Von den Beschädigungen waren be-
sonders (5hor- und Westwerk betrof
fen. Tie Nordwand des Westwerks 
mit den angrenzenden fünf Gewölbe-
Quadraten stürzte zum Teil ein und 
konnte noch nicht wiederhergestellt 
werden. Dagegen wurden Hauptchor 
und Altar in zweijähriger Arbeit wie-
der aufgerichtet. Die wertvollen Chor
gemälde aus dem Jahre 1166 sind 
für immer verloren. 

Die Beschädigungen, die Langhaus-
gewölbe, Sakristei und Kapitelsaal er
litten, konnten behoben werden. 
Gleichzeitig baute man die Krypta, 
die vor achtzig Jahren auf einen klei
nen Raum verengt worden war, wie-
der zu einer geräumigen Kapelle aus, 
wodurch der Choraufgang um etwa 
zwei Meter höher wurde. 

Der Patroklidom ist im Kranz der 
sechs Soester Kirchen das Bauwerk, 
das den westfälischen Typus am be
sten kennzeichnet. Als sich vom Rhein 
her ein zunächst noch recht weitmaschi
ge» Netz von Städten über Deutsch-
land zu spannen begann, als Soest, 
die 'Tochterstadt des „hilligen Köln", 
seinen einzigartigen wirtschaftlichen 
Mld kulturellen Anstieg nahm, da 
Wurde der Grundstein zu diesem Tom 
gelegt. Im Jahre 954 gründete Erz-
bischos Bruno von Köln, der Bruder 
Kaiser Ottos /., das Patroklistisi, 
zehn Jahre später wurden die Gebei-
ne des hl. Patroklus von Troyes nach 
Soest überführt. 

Hundert Jahre nach der Voll-
endung wurde das Münster zu einer 
drei schiff igen Basilika umgebaut, 
1090 das Chor geweiht. Aber auch 
das war noch nicht die endgültige 
Form. Reinald von Dassel baute.die 
Kirche abermals um. 

In späteren Jahrhunderten wurde 
Soest das verträumte Landstädtchen, 
das fein Gesicht kaum veränderte und 
so der Gegenwart seine Mittelalter!!-
chen Züge überlieferte. 
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Der ehemalige König Ferdinand 
von Bulgarien ist letzte Woche in Ko-
burg. Teutschland, im Aller von sie-
benundachtzig Jahren gestorben. Er 
war als Prinz der katholischen Linie 
des Hauses Sachsen Koburg geboren, 
wurde — damals ungarischer Kaval
lerieoffizier — im Jahre 1887 von 
der bulgarischen Nationalversamm
lung zum Fürsten gewählt, verkündete 
1908 im Einverständnis mit Oester
reich Me Unabhängigkeit Bulgariens 
und Ostrumeliens und nahm den Za
rentitel an. Bundesgenosse der Mit
telmächte im ersten Weltkrieg, verlor 
er nach dem Zusammenbruch den 
Thron. Sein Nachfolger wurde fein 
Sohn Boris, den er nach katholischer 
Taufe aus politischen Gründen in der 
orthodoxen Religion erziehen ließ. 
Boris starb im zweiten Weltkrieg. 
Dessen Sohn, König Simeon, ging 
1916 in die Verbannung, als Bulga
rien Republik geworden war. 
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Gegen die Vernichtung von Ar-
beitsmöglichkeiten. Aus Deutschland 
kamen in den letzten Tagen die fol
genden Meldungen der „Ass. Preß": 

Sechzehn deutsche Bischöfe richteten 
am Freitag eine gemeinsame Be
schwerde gegen das von den Alliierten 
in Deutschland vorgesehene Demon-
tageprogramm zum Abbau „kriegs-
wichtiger" nnd als „überschüssig" er
klärter Fabriken. 
^ In einem Hirtenbrief, der am 
Sonntag von allen katholischen Kan-
zeln verlesen wurde, hieb es: „Falls 
Fabriken und Werkstätten, die den 
Krieg überdauerten und jetzt friedli-
cher Produktion dienen und dem Volk 
die Möglichkeit bieten könnten, feinen 
Lebensunterhalt zu erarbeiten, nun 
abmontiert und niedergerissen wer-
den sollen, ist es unvorstellbar, wie 
eine angemessene wirtschaftliche und 
soziale Ordnung innerhalb absehba-
rer Zeit wiederhergestellt werden 
kann." 

„Was wird geschehen," heißt es in 
dem Rundschreiben weiter, „wenn in 
Zukunft die Zahl derer zunehmen 
wird, die untätig durch die Straßen 
wandern, weil ihnen niemand Arbeit 

geben kann? Wohin wird sich der 
Strom der Unzufriedenen ergießen, 
wenn jetzt das Flußbett ordentlicher 
Arbeit abgeriegelt wird?" 

Am Schlußtag und Höhepunkt des> , ... 
deutschen Katholikentages in Mainz England suchte aus dem Alkohol eine 
wandte sich der Bischof von Mainz, > ergiebige Finanzguelle zu machen 

notwendig ist. Wir haben uns viel -sind beglückt ob der Pracht und der. daß wir in unserer Zeit Zeugen sind 
Freude dieser das gesamte christliche der ewigen Wahrheit, Gerechtigkeit, 
Abendland 'vereinenden Festtage in, auf daß duch uns Gerechtigkeit und 

Recht werde, dienende Liebe zu Bru-

zu wenig mit dem Einfluß des Krie 
ges auf den Alkoholkonsum beschäs-
tigt. Er erwies sich in manchen Staa-
ten fördernd, in anderen hemmend. 

•Cr. Stohr, gegen die Fortsetzung der 
Temontagepolitik in Deutschland. 
Das erzbischöfliche Kapitularvikariat 
in Freiburg (Breisgau) hat sich bei 
dem französischen Militärgouverneur 
General Koenig gegen die neuen De-
montagemaßnahmen in Südbaden 
ausgesprochen. 

Interparlamentarische Union von 
Papst begrüßt. Delegierte ans sieben
undzwanzig Ländern, die an der Ta
gung der Interparlamentarischen 
Union teilnehmen, wurde am Ton« 
nerstag vom Papst in seiner Som-
mer-Residenz Castel Gandolso in Au
dienz empfangen. Der Papst forderte 
die Delegierten auf, der Propaganda 
ein Ende zu machen, die, ohne Rück
ficht auf Wahrheit, nur dem Egois-
mus der Parteien und Nationen 
dient. 

In einer Privatunterredung mit 
der ans sechzehn Kongreßmitgliedern 
bestehenden Delegation der Ver. 
Staaten sprach der Papst Amerika 
seinen aufrichtigen Tank aus für die 
guten Werke, welche dieses Land voll-
bracht hat. 

Mit seinen Bemerkungen über Pro
paganda berührte der Papst einen der 
'Hauptstreitpunkte zwischen den west-
lichen Teilnehmern der in Rom tagen-
den Interparlamentarischen Union 
und dem SowjetBlock. Mitglieder 
dieses Blocks waren bei dem Empfang 
in Caftel Gandolfo nicht zugegen. 

Die weltberühmte St. Bene-
- dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun-

-den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik. 
ken. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Tents die Schachtel bei 
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3m Kampf imjnt den 
AlkuhoÜBimts 

Auf das Totschweigen versteht sich 
die Tagespresse unsres Landes. So 
hat sie zum Beispiel nichts über den 
23. Internationalen Kongreß gegen 
den Alkoholismus verlauten lassen, 
obgleich dem Ereignis große Bedeu-
tung zukommt. Tas geht schon da-
raus hervor, daß der Papst einen ei-
gencn Vertrete dazu ernannt hatte _,1UU, ,lUU) 

der Per,ou von Migr. Hermann, Männern lind Frauen, die alles ein. 

was durch sehr starke Besteuerung 
auch gelang, aber den Konsum nicht 
einschränkte. «Frankreich verbot an 
drei Wochentagen den Alkoholkon
sum, die. Aperitifs mit Alkohol und 
Aperitifreklame und führte die Wein-
karte ein, was eine Abnahme der Al-
koholpsychosen um 60 Prozent mit 
sich brachte. Nach Kriegsende erfolg
te eiit Wiederaufleben des Alkoholis-
mus. Finnland unterdrückte während 
des Krieges die Brauerei, erhöhte die 
Schnapspreise um das 12fache, fetzte 
die Zahl der Verkaufsstellen herab 
und führte eine Kontrollkarte für die 
Abstempelung jedes Alkoholkaufes 
ein. Bei Mißbrauch wird die Karte 
entzogen. Ter Erfolg fei gut. 
In Teutschland und Oesterreich 

hat die Hitlerei und vor allem der 
Zusammenbruch ein uferloses Anstei
gen von Alkohol- und Tobakverbrauch 
mit sich gebracht. Hinzu kommt eine 
Hemmungslosigkeit in der Flucht in 
die sexuellen „Genüsse", da der Hun-
ger. die Armut, die Verzweiflung 
den Menschen aus allen Bahnen 
werfen. 

Eine unheilvolle Rolle spielte der 
Alkohol auch in den Armeen. Einige 
Hinweise: Sowohl in Singapore als 
auch in Pearl Harbor spielten Trunk
suchtsfälle beim englischen, bezieh-
nngsweise amerikanischen Heer ver-
Hängnisvoll mit. Der Zusammenbruch 
der französischen Armee im Mai 1940 
fällt zusammen mit der Häufung von 
deliriösen Nervenzusammenbrüchen 
bei den Soldaten. Interessant ist die 
Feststellung. Haß, nach englischer An
gabe, Offiziere und Unteroffiziere 
mehr tranken als Soldaten. (War es 
bei uns anders?) Besondere Anerken-
nung fanden der abstinente Feldherr 
Montgomery und General Dobbie, 
der Verteidiger von Malta., 

Aus den Voten aller Länder ging 
hervor, daß der Alkoholismus ' der 
Frauen im Ansteigen begriffen ist, 
teilweise wegen ihrer Einspannung in 
männliche Berufe während des Krie
ges. teilweise durch die amerikanische 
Barmethode, auch durch die Hausbar. 
Diese Tatsache ruft nach Abwehr, nach 

der zugleich als Präsident des Or 
ganisationskomitees den Ablauf des 
in Luzern. Schweiz, abgehaltenen 
Kongresses leitete. Außerdem waren 
zwei Bischöfe. Dr. Meile von St. 
Gallen und Pinfon, der Bischof von 
Flour in Frankreich, sowie eine gro-
ße Zahl Geistliche aus Frankreich, 
Deutschland, Oesterreich, Belgien, 
Irland und Kanada nebst vielen Lai
en aus Europa und Uebersee an
wesend. 

Tie Bedeutung, die alle Welt dem 
Kampfe gegen den Alkoholisnins bei
mißt. ging nicht nur aus der Tat
sache hervor, daß alle fünf Kontinen
te, auch Australien und Afrika sowie 
Nord- und Südamerika, im ganzen' 
23 Länder bezw. Staaten, darunter 
Indien und die Türkei, vertreten wa
ren, sondern auch aus dem Umstän
de. daß 15 Staaten und Weltorga
nisationen offizielle Vertreter ent
sandten, nämlich der Hl. Stuhl, un-
ü*r Land (drei Vertreter), die Nor
dischen Staateii, die Benelux-Lander, 
Frankreich, Italien, die Schweiz, die 
Uno, das Rote Kreuz, der Weltkir
chenbund. Der schweizer Bundesrat 
hatte als Ehrenvorsitzenden Bundes
richter Dr. Blocher ernannt. 

An " sechs arbeitsreichen Tagen 
wurde die Alkoholfrage von allen 
Seiten beleuchtet: Der zweite Welt
krieg und die Alkoholfrage, das re-
ligiöse Leben und der Alkohol, in 
Sondersitzungen der katholischen und 
protestantischen Geistlichen. Zudem: 
Arzt und Alkoholismus, die wissen
schaftliche Alkoholforfchung, die Trin-
kerbehandlung, der alkoholgegneri
sche Unterricht, die Wirtshausresorm, 
der Kampf der Frauen gegen den 
Alkoholismus, die alkoholfreie Obst-
Verwertung.. 

Prof. Dr. Abderhalten, Zürich, be
antwortete in seinem Referat, das 
den Kongreß eröffnete, die Frage, 
warum der Kampf gegen den Alko
hol ismus eine Notwendigkeit sei. Er 
sieht die Verpflichtung zu diesem 
Kamps in dem Verantwortungsbe-
wußtsein des Menschen seinem Mit-
menschen gegenüber. Dieses Verant-
wortungsbewußtsein hat seine Wur
zeln seinerseits in der Religion, wel
che die Nächstenliebe fordert. Ein 
Prüfstein für das Vorhandensein 
des Verantwortungsbewußtseins ge
genüber unseren Mitmenschen als 
Individuen oder als Gemeinschaft ist 
das Verhalten des einzelnen im 
Kampfe gegen das, was die seelische 
und leibliche Gesundheit schädigt. Ein 
solcher Schadenstifter ist aber der 
Alkoholismus. Er schädigt nicht nur 
den von ihm Befallenen, sondern 
ganze Familien, ganze Generationen, 
ganze Völker. Darum hat jeder Ver
antwortungsbewußte die Pflicht, an 
der Bekämpfung des Alkoholismus 
mitzuarbeiten. «Eine Wahrheit, deren 
Kenntnis unserem Volke heute recht 

setzen, um die Frau, die Mutter der 
Familie zu erhalten. Wir können in 
unseren Städten schon ein Trauerlied 
anstimmen über diese Tavern-Mütter. 
die ihre Kinder sich selbst überlasten 
und ihre „Bildung" durch die Auf
zählung aller bekannten und mt&e* 
kannten Schnapssorten mit den Un
terscheidungsmerkmalen beweisen wol
len. 

Zur anti-alkoholischen Erziehung 
im weitesten Sinne gehört auch die 
Wirtshausreform und die Bereitstel
lung von alkoholfreien Getränken. 
Die Schweiz hat hier Pionierarbeit 
geleistet durch den Zürcher Frauen
verein für alkoholfreie Wirtschafte» 
und den Verband Volksdienst. 

Wie viel auf diesem Gebiete bei 
uns zu tun wäre, liegt auf der Hand. 
Leider hat man sich feit der Prohibi
tion daran gewöhnt, den Alkoholis
mus zu ignorieren. Das ist nicht klug 
gehandelt. 

C.'St. d. C.-V. 

Las Brnttfrft in Köln 
(iVergl. ,W.' vom 26. August und 

2. Sept.) 

Hm Stadion 

Die letzten Glockenschläge schwin
gen von den hohen Domtürmen über 
die festlich gestimmte Stadt. Köln 
(15. August). Im Stadion arbeiten 
fleißige Hände noch an dem Fest* 
schmuck, um die feierliche Stimmung 
der Stadt auch ins Stadion zu tra-
gen. Rechts und links der beiden 
Haupteingänge flattern die Fahnen 
mit den Farben der Stadt. Die er
sten Gäste sind bereits im weiten grü
nen Rund der Feststätte eingetroffen. 
Vor der Haupttribüne steht der Al
tar, wunderbare gelbe und blaßoran-
ge Gladiolen umgeben ihn. An dem 
Opsertisch feierte um die Mittags-
stunde, als das Stadion bereits zu 
drei Vierteln von den aus 'allen Ge
genden des Rheinlandes und Westfa
lens herbeigeeilten Gläubigen gefüllt 
i s t ,  S t a d t d e c h a n t  P r ä l a t  D r .  G r o -
sche das hl. Meßopfer. Die Sonne 
legt ihre warmen Strahlen auf die 
rote Tuchverzierung des Balkons der 
Ehrentribüne, wo die Kardinäle und 
Festgäste ihren Platz haben werden. 
Das Apostolische Glaubensbekennt
nis, von etwa 40 000 gesprochen, 
gibt ein machtvolles Zeugnis katholi-
scher Glaubenskraft. Ueber allen Ge
sprächen und letzten Handreichungen 
webt sich ein feines Netz festlicher 
Spannung, ein Netz, das alle flachen 
Äußerlichkeiten fernhält. Die Men
schen sind noch gefangen von den gro
ßen Eindrücken des Morgens, spre
chen von den Erlebnissen der gro
ßen Prozession durch die Altstadt, 
von den Feierlichkeiten am Dorn und 

| Gegen 14.45 beginnt das Vorpro
gramm. Das Orchester der Kölner 
Berufsmusiker spielt zu Beginn den 
Ersten Satz aus der „Schöpfung" 
von Haydn. Das Rund des Stadions 
mit feinen ansteigenden Rängen, ab-

j geschlossen von Baumgruppen des 
! Stadtwaldes, wirkt wie ein großer 
Raum, in dem bei Beginn der Vor-

|feicr etwa 50 000 Menschen Platz ge
bunden halben. Noch immer sind Zehn-
^ tausende rnt Anmarsch. Soeben be-
! tritt Oberbürgermeister Dr. Schwe
rins, begleitet von Oberstadtdirektor 
jSiith, das Stadion: unmittelbar da
nach trifft Ministerpräsident Arnold 
im Stadion ein. Der Ministerpräsi
dent betritt als erster die Ehrentri
büne. Ans Mikrophon tritt im Rah
men der Vorfeier Franz Peter Kür

zten und erzählt Kölner Domfagen 
!und „Verzällcher" um den Kölner 
jDom, um die Dombaumeister Ger
hard, Arnold und Johannes. 

j Neben Ministerpräsident Arnold 
l haben der Kölner Regierungspräsi
dent Dr. Marsch und Oberbürgermei
ster Dr. Schwering Platz genommen. 
Der Vorsitzende der CDU der briti
schen Zone, Dr. Adenauer, wird bei 
seinem Erscheinen von den Zuschau
ern besonders begrüßt. Nach dem 
Ministerpräsidenten betreten Malte
serritter, unter ihnen der Vertreter 
des Großmeisters von Rom, Eminenz 
Graf Thun, ferner Weihbifchof Fer-
che und Weihbifchof Dr., Stockums 
von Köln die Tribüne. Sie, wie auch 
die jetzt ununterbrochen eintretenden 
Kirchenfürsten werden mit dem Ruf 
„Treu Heil" begrüßt. 

Inzwischen hat sich das weite Rund 
des Stadions bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Die Kirchenfürsten 
schreiten unter den Fahnen der ka
tholischen Verbände und der Jugend
gruppen, die am Haupteingang Auf
stellung genommen haben, hindurch. 
U. a. sieht man die ehrwürdige Er
scheinung des Kardinals Faulhaber 
von München, der besonders herzlich 
begrüßt wird. Ihm folgt der Erzbi
schos von Salzburg. 

General Bishop, der amtierende 
Gouverneur von Nord-rhein-Westsa-
leti, und der frühere Stadtkomman
dant, Oberst Withe und Oberdirektor 
Dr. Pünder nehmen inzwischen Platz. 
Ter Kardinallegat Micara, begleitet 
von Kardinal Frings, trifft ein. Die 
riesige Versammlung hat sich wie ein 
Mann erhoben und grüßt den Ver
treter des Papstes mit dem Ruf: 
Treu Heil! 

Inzwischen W: sich die Ehrentri
büne bis auf den letzten Platz ge
füllt. In der ersten Reihe sitzen die 
Kardinäle, dahinter die Bischöfe des 
Ans- und Inlandes, sowie die Weih
bischöfe und übrigen Festgäste. 

Tie Gäste, an der Spitze Kardinal-
legat Micara, haben Platz genom
men. Die vereinigten Männerchöre 
von Köln singen zur Begrüßung der 
Kirchenfürsteil und zum Lobe Gottes 
einen Hymnus. Ueber 100 000 Men
schen singen das Lied „Erde finge". 

der und Schwester." 
Bei der Begrüßung des Kardinal

legaten erhebt sich dieser und winkt 
in seiner lebhaften, südländischen Art 
freundlich mit der Hand. 

Als nächster Redner tritt Kardi
nal Frings, lebhaft begrüßt, an das 
Rednerpult, um in feiner lebhaften 
Art zu der Riesenversammlung zu 
sprechen. Als et den Namen des 
päpstlichen Legaten nennt, erhebt sich 
lebhafter Beifall, ebenso ist der Bei
fall besonders stark, als er die An
wesenheit des betagten Kardinals 
Faulhaber von München erwähnt. 

Unter den Rednern waren ferner 
der Apostolische Vifitator für Deutsch
land, Bischof Münch von Fargo; Bi
schof Lemmens von Roermond, Hol
land; der englische Kardinal Griffin; 
der französische Kardinal Suhard 
usw. 

Kchicklsle in einer deutschen 
Atsdt 

Begegnungen «nv Despräche mit Ein
heimischen und Zugezogenen 

Bon Carl von VogelsanH 

„Zusammenleben", •— dieses Wort 
hat heute in den deutschen Städten 
eine besondere Bedeutung, seit das 
Schicksal so viele Menschen aus den 
verschiedensten Volksgruppen zusam
menfügte. Wenn man erfahren möch
te, wie sich die Gesamtheit der Alt
eingesessenen mit den Zugezogenen 
und Heimatvertriebenen verträgt, und 
umgekehrt, wie sich die Neuhinzuge-
koinmenen mit ihrer Lage abgefun
den haben, so schließt man sich am 
besten einer der ständigen Wohnungs
kommissionen an. die zwecks Ueber-
wachung der Wohnraumverteilung 
laufend, mit Fragebogen und Meter
maß ausgerüstet, die Behausungen 
von Zeit zu Zeit überprüfen. Das 
Ziel derartiger — höchst unpopulärer 
— amtlicher Feststellungen ist es, fest
zustellen, wie die jedem Deutschen zu
stehenden vier Quadratmeter Wohn-
raunt ausgenutzt sind. 

Tie nachfolgende Schilderung ist 
der'Querschnitt von Begegnungen mit 
rund viertausend Stadtbewohnern, 
Besitzenden, Besitzgeminderten, Besitz-
losen, •— also Fliegergeschädigten oder 
Ausgebombten und Flüchtlingen aus 
dem Osten, die sich in einer Ostseestadt 
mit rund dreihunderttausend Einwoh
nern notgedrungen Ausammengefun-
den haben. 

„Sind Sie auch Flüchtling?" 

Mögen sie aus den Trümmern der 
einstigen Reichshauptstadt, aus Pom
mern, den ostpreußischen oder balti
schen Weiten, aus Schlesien oder dem 
Sudetenland gekommen sein, ihr 
„Flüchtlingsein" prägt eine gemein

während 800 Banner der männlichen 'an,c ^ch^icksalsverbundenheit, gibt ih« 
und 300 der weiblichen katholischen 
Jugend in das Stadion einziehen. 
Aus fast allen Teilen Teutschlands 
sind sie . nach Köln gekommen: ein 
mächtiger und schöner Beweis für die 
Gemeinsamkeit katholischer Jugend, 
wahrhaft in Bild und Lied, ein Lob-
gesang für den höchsten Herrn. Dann 
beginnt die eigentliche Kundgebung. 

Notar Dr. L e m m e n s, Vorsi
tzender des Katholikenausschusses der 
Stadt Köln, eröffnete die Kundge
bung und begrüßte im Namen aller 
im Stadion Versammelten, nament
lich den persönlichen Vertreter Sei
ner Heiligkeit Papst Pius XII., Se. 
Eminenz Kardinal Micara: „Von 
ganzem Herzen danken wir unserem 
glorreich regierenden Heiligen Vater, 
daß er teil hat an dieser Feierstunde 
des katholischen rheinischen Volkes, 
das ihn zutiefst verehrt. Dem Heili
gen Vater, der seine Güte uns in 
so reichem Maße erwies, sei unsere 
innige Liebe und unsere unerschütter
liche Treue bekundet." 

Dr. Lemmens hob hervor, in 
den Jahren unserer tiefen Not nach 
dem Zusammenbruch Deutschlands 
habe Köln in reicher Fülle stärkende 
und stützende Beweise christlicher Ver-
bundenheit aus vielen Ländern er-
halten. Im Namen der katholischen 
Christen dieser durch den unseligen 
Krieg so hart heimgesuchten Stadt, 
und der Katholiken der schwer ge
prüften rheinischen Lande sagte er 
all denen draußen in der Welt inni-
gen Dank, die dazu beitrugen, Hun
ger zu stillen und Not zu lindern. 

Volk und Dom sollten wieder eins 
werden wie zur Zeit der Väter, die 
aus der Einheit ihres Glaubens und 
Lebens diesen Dom planten und bau
ten. „Hören wir darum die gebieten-
de Stimm« unseres Domes, die durch 
die Länder und die Menschenherzen 
dringt, aufschreckend und mahnend, 
stark zu sein wie er, standhaft wie er, 
den Treubund zu wahren wie er. Laßt 
uns Werkleute sein eines immerwäh
renden geistigen Dombaus, dessen 
Fundamente sind Wahrhaftigkeit, auf 

nen das Stigma einer besonderen Ge
meinschaft. Die Frage: „Sind Sie 
auch Flüchtling?", die sie oftmals an 
den Fremden richten, wird zur 
schmerzlichen Legitimation einer Zu
gehörigkeit zu diesem Bunde, oder 
aber fast zu einer Nichtvollwertigkeits-
beurteilung, die für den noch Besitzen-
den fast beschämend wirkt. Ja, man 
stellt immer noch die nicht wegzudis
putierende tiefe Kluft fest, die leider 
allzuoft Ortseingesessene und Hinzu
gekommene mehr oder minder klaf
fend trennt. Vom krassen Ausspruch 
enter ..Selbstversorgerin" an der 
Stadtperipherie: „Ich kann keine 
fremden Menschen im Haus brauchen, 
da wir doch unsere Würste, Eier und 
Kartoffeln nicht abschließen können", 
l>j# zum weniger harten aber verstand-
ntslofen: „Wir wollen unsere Gemüt-
luhkeit nicht aufgeben", ist eine weite 
Spanne, in der sich die Nuancierungen 
mehr oder minder herzloser Ableh-
nung stufen. 

Es wäre ein einseitiges Bild, woll
te man nicht neben solche dunklen 
schatten auch das ins volle Licht zu 
ruckende Verhalten jenes Kaufmanns 
stellen, der einem Friseurmeister aus 
Pommern wohlausgestattet Wohnung 
und Mittagsmahl aus unbeschränkte 
Zeit kostenlos zur Verfügung stellte 
und es begründete: „Ich weiß, daß 
ich allen Grund zur Dankbarkeit ha-
be,.da ich den ganzen Krieg hindurch 
mein Geschäft weitertreiben konnte 
und von den Bomben verschont blieb " 

Weder schlechtes noch vorbildliches 
Verhalten darf man verallgemeinern. 
Es geraten auch gutwillige Quar^ 
tiergeber an Zugewiesene, die sich 
nicht anzupassen wissen oder das Gast-
recht mißbrauchen. Das zeigt für sicher 
nicht wenige der Fall jenes Mütter-
chens, die unter Tränen äußerte: „Es 
ist schrecklich, ich habe immer auf Ehr
barkeit in meinem Hause geachtet, und 
mm dieses Gelaufe mit den Männern, 
feit dieses Mädchen hier wohnt!" Sind 
die passenden Partner einer Wohnge
meinschaft zusammen geraten, kreuzen 
sich nicht fortwährend vorwurfsvolle 

und bositzverteidigende Bli^e urib An
spielungen, so entwickelt sich schönt 
Harmonie, im anderen Falle die : 
le in solchen Häusern. 

Aber auch dort, wo es den Umgs» 
siedelten — was weitaus besser klingt 
als „Flüchtlinge" — gelang, erste 
Wurzeln zu schlagen, stellt man je nach 
Charakter und Veranlagung stumpfe 
Lethargie, Gleichgültigkeit oder for
sches Zupacken fest. Erfreulich viele 
Heimatvertriebene haben bereits die 
verderbliche Haltung von Lots Weib 
in der Bibel aufgegeben, immer nach 
rückwärts zu blicken. Sehr oft kom
men auch gerade aus einfacheren 93 et».. 
Hältnissen stammende Menschen wie-
der hoch, während sich bis vor Kurzem 
leider viele aus begütertem Milien 
Kommende, besonders die Betagten 
unter ihnen, kaum überwinden kön
nen, ihre Verluste hinzunehmen und 
neue Tatkraft zu entfalten. Da war 
z. B. das erschütternde Begegnen mit 
der Frau eines früheren Berliner 
städtischen Beamten in höherer Posi
tion. Sie stand vor ihrem Ziegels. 
Kleinsthäuschen, fast einem Zündholz-
fchächtelchen, — insgesamt etwa drei
ßig Quadratmeter Wohnraum -— im 
Garten und brach in den Seufzer auS: 
„Ach, hätten mich doch die Bomben 
getroffen, dann wäre ich diesem Jam
mer enthoben!" Worin besteht dieser' 
Jammer? Sie erzählt von ihrer nun 
dem Erdboden gleichgemachten Villa 
im Berliner Tiergarten-Viertel, von 
ihren an acht Stellen ausgelagerten 
und an allen acht Orten ausgebomb
ten Kostbarkeiten; sie grämt sich uitf; 
ihren einst so stattlichen Mann, dÄ' 
»wie ein Konfirmand in den Kleidern 
hängt". Hm Winter trug er Socken 
statt Handschuhen über die Hände ge» 
zogen und jetzt eine aus einem Schür
zen strei sen gefertigte Krawatte, mit 
einer Steckrübenscheibe an Stelle der 
früheren belegten Brote schickt sie ihn 
zur Arbeit. Und in den wenigen 
Schlummerstunden reißt sie immer, 
noch das vermeintliche Geräusch ein- , 
gebildeter Sirenen und Detonationen 
h o c h . . .  

Lassen wir es bei diesem Beispiel 
für viele andere bewenden. •— Neben 
den noch völlig Zerschlagenen sind 
glücklicherweise die Vielen, die sich be
reits eingliedern und hie und da auch 
in erweitertem Sinne „Selbstversor^ 
ger" wurden. Auch sie hängen genau 
so wie die einstigen Villen- und Fa» 
brikenbesitzer an ihrem viel kleineren 
einstigen Hausrat, — da die Deut» 
schen kein Nomadenvolk sind; aber sie-' 
haben sich den ursprünglichen Sinn 
der Kolonisten bewahrt, sie wissen, daß 
sie wieder klein anfangen müssen, um 
voran zu kommen. Freilich, es mufr 
auch ein Schuß Glück dabei sein. Da 
ist ein früherer Gutsbesitzer und ein-*? 
stiger Oberst. Nach der Kapitulation 
nahm er zuerst eine Knechtsstelle atl 
und jetzt hat er sich bereits wieder tfl 
der Umgebung der Stadt zu einer 
Auffeherftelle emporgearbeitet, Näch
stens wird er auf einem Gut Jnfpefe 
tor sein. — Da ist ein anderer, ehe* 
maliger Bauführer. Er kaufte eine 
zum Abbruch bestimmte Baracke, eni-
wanzte sie mühsam mit dem Lötkolben, 
hämmerte, sägte, organisierte. Nun 
hat er schon wieder neben dem „Haus" 
einen stattlichen Garten und Hühner, 
und sein einstiges Haus in Stettin 
sast vergessen. „Das Jammern nti# 
nichts," sagt er, „man muß schon sei«. 
6er zupacken und mit einigem guten 
Willen kommt man auch wieder in •' 
Gang." Seiner Frau und seinen Kitt» 
derrt hat er wieder frohe Augen ver
schafft. — Da treffen wir eine Schau-
spielerwitwe, die ähnliche Rührigkeit-
entfaltete: sie kaufte einen Wohnwa
gen und mietete einen Standplatz 
Garten, Geflügel und Kaninchen ge* 
hören zu diesem „Haus". Den Lebens^ 
unterhalt erwirbt sie durch ihvq?) 
Schneiderkenntnisse. Findige Köpfe 
entdecken stets neue Wege, sich Ver
dienstmöglichkeiten zu erschließen. Be-
sonders die Jüngeren gehen da oft 
eigenwillig, originell und unsentimen-. 
tal vor. Ein ehemaliger Debattenste».^ 
nograph setzt sich jeden Tag in die" 
Friedhofskapelle und schreibt Trauer* 
reden mit, die er später sauber ge
schrieben und auf Trauerpapier ge
bracht den Leidtragenden für fünf
undzwanzig Mark je Predigt oder 
Rede übergibt. Nur fünf solche Nach
rufe faßt er jeden Tag a-b und ver
dient mit diesen hundert Mark täglich, 
weitaus mehr als in seinem früheren 
93eruf. — Mehrere adelige Gutsbe-
sitzerssrauen und --töchter aus dem 
Osten verfertigen Stoffpüppchen, die 
sie aus bunten Lappen und Strok 
zusammenstellen und an KunstgeschM 
te verkaufen, sich solcherart über Was. * 
fer haltend. — Ein Ingenieur baute 
aus abgewrackten Autos Maschinen 
für einen Tischler und macht mit die
sem Kompaniegeschäft; der Ingenieur 
entwirft bewegliches Spielzeug, der 
Tischler übernimmt die Ausführung. 
Die kleine Fabrik konnte schon meh-
rere Helfer einstellen. — Ein Kriegs, 
beschädigter — beinamputiert •— er
ledigt von feinem Telephon aus Ge-
spräche für andere Leute, die keine 
Zeit zum Warten haben oder sich An-
rufe zu ihm hin bestellen, weil sie zu-
Hause kein Telephon haben. 

(Schluß folgt) 


