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Vom tschechilchen 

Kulturkampf 

Augenscheinlich in einem letzten der-
zweifelten Versuch, den Fortbestand 
der Kirche in der Tschechoslowakei 
zu ermöglichen, wiesen am Dienstag 
die Bischöse die Geistlichen an, der 
Regierung den Treueid zu leisten mit 
dem Vorbehalt, daß sie sich nur inso
weit ZUM Gehorsam verpflichtet süh-
len, soweit sie sich damit nicht gegen 
die Gebote Gottes und «der Kirche und 
die im Naturgesetz beschlossenen Men-
schenrechte verstoßen. Unter diesen 
Voraussetzungen wurde es den Geist-
lichen auch freigestellt, vom Staat Ge-
halt anzunehmen. Zugleich sprechen 
die Bischöse von neuem ihr Bedau-
ern ans über das am 1. November 
in Kraft tretende Kulturkampfgesetz, 
das die Kirche vollständig dem Staat 
unterstellt. 

Von kirchlicher Seite wurde mit-
geteilt, das? Msgr. Svec. Tomherr an 
dem berühmten St. Veitsdom, ver
hastet worden ist. 

Ter St. Veitsdom ist die Kirche 
des Erzbischofs Josef Beran, Primas 
von Tschechoslowakei der seit vier 
Monaten von der Regierung in sei
nem Palaste „interniert" worden ist. 

Kanonikus Svec, den die Nazis 
während des Krieges in ein Konzen
trationslager gesteckt hatten, wurde 
am 14. ds. ins Gefängnis geschleppt. 
Die Gründe seiner Verhaftung sind 
nicht bekannt, aber sie dürfte mit der 
Bekämpfung der nichtswürdigen Kul-
tllrkampfgesetze zusammenhängen. 

ChriÜeulum: Lüde 

oder Wende 

Bon P. Iuftus Schweizer, 
O.S.B. 

Wenn ein Buch, das die Kernfrage 
boii heute zu beantworten verspricht, 
in zweiter Auslage erscheint, so deutet 
dies an, daß es wirklich die gesuchte 
Autwort gibt. Tatsächlich hat das 
Buch die Feuerprobe des zweiten 
Weltkrieges bestanden. (Johannes 
Reeb. Christentum: Ende oder Wen-
de? Zweite vermehrte Aufl., 362 
Seiten. Brosch. Fr. 13.20; Seinen Fr. 
16.80. — Benziger Verlag: Einsie-
beln, Zürich, Koeln.) Der Verfasser 
sagt hierüber (S. 12): „Das Buch 
erwuchs erstmals aus Unterricht und 
Vorträgen in geschlossenen Kreisen in 
Deutschland vor 1939. Die erste Aus
lage erschien im Frühjahr 1940 in 
der Schweiz und konnte, bevor sie dem 
nationalsozialistischen Bücherverbot 
zum Opfer fiel, zum guten Teil noch 
in Deutschland verbreitet werden. 
Dort wanderte das Buch während des 
Krieges im stillen von Hand zu Hand, 
auch in die Kasernen hinein, und sand 
den Weg bis an die Front. Heute 
noch dient es in verschiedenen Lagern 
als weltanschaulich i», geschichtliches 
Schulungsmittel." 

Ohne klare Kenntnis des Christen-
tums ist es unmöglich, die gegenwär-
tige Weltlage richtig zu beurteilen. 
So legt denn der Verfasser zunächst 
(nach einer „Vorbeiinnung" von et
wa 20 Seiten) Wesen und Aufgabe 
des Christentums dar, „Geschichtlich 
gesehen befand sich die Kirche vor 
einem Jahrtausend auf dem besten 
Weg, ihre große Sendung zum Heil 
und zur Wohlfahrt der Menschheit 
immer allseitiger zu verwirklichen" 
(S. 62). Ausgehend vom „Dreizehn
ten, dem größten aller Jahrhunder-
te" (wie es Dr. I. I. Walsh in ei-
nein glänzend geschriebenen Buche 
nachweist), zeigt Reeb in großen Zü
gen, wie aus dem damals erwachen-
den „Jchbewußtsein" und aus der fol-
genden naturhaften Welt- und Le
bensfreude des Humanismus und der 
Renaissance der neue Geist entstand; 
wie im 16. Jahrhundert durch das 
reformatorische Christentum der neue 
Glaube sich einschlich; wie sodann Ra
tionalismus und Aufklärung durch 
Verdrängung der Uebernatur die 
neue Grundlage schufen; wie der Li-
beralismus und Atheismus des 18. 
Jahrhunderts das neue Programm 
aufstellten; wie der darauf folgende 
Materialismus und Jndustrialismus 
eine neue „Schöpfung" versuchten; 
wie der Sozialismus und Kommunis
mus des letzten Jahrhunderts eine 
neue „Erlösung" versprachen, und wie 
schließlich der totale Kollektivismus 
mit seiner totalen Führung und Ge 
folgsckiaft die neue „Kirche" zu Der 
Wirklichen suchten. Für uns mündige 

Christen M Reiche Christi hat sHnit 
die Stunde der Entscheidung ge
schlagen. 

Ter Verfasser versteht es ausge
zeichnet, an Hand von 16 zweifarbi
gen symbolischen Bildern und drei 
Uebersichtstafeln ,den gesetzmäßigen 
Gang der Geschichte uns anschaulich 
zu machen. Auch gibt er am Schluß 
noch Fingerzeige, wie das Buch be
sonders zu Vorträgen leicht benützt 
werden kann. 

Dieses wertvolle Buch sollte in kei
ner Vereinsbücherei fehlen. Auch in 
Amerika, wo mancherorts nicht mehr 
deutsch gesprochen wird, wird sich 
meist ein Geistlicher oder ein gebilde
ter Laie finden, der noch deutsch ver
steht und der gerne seinen Vereins-
brüdern den gewichtigen Inhalt die-
ses Buches mitteilen wird. Sodann 
wäre zu wünschen, daß jemand die
ses Buch den Teilnehmern der UNO, 
wenigstens jenen, die sich noch christ
lich nennen, in die Hände spielen 
könnte. Vielleicht hätten dann die Be
ratungen mehr Erfolg als gegenwär
tig in Lake Success. Ob aber athei-
ftifche Abgeordnete den Ausführun
gen des Buches folgen könnten, ist 
eine andere Frage. 

Es ist schon zu bedenken, daß die 
Entscheidung der Frage: „Stehen wir 
heute nach oder vor der endgültigen 
Katastrophe?" nicht in den Ratsä
len der. UNO, nicht im Kreml oder 
im „Weißen Haus", nicht mit der 

«msgedehnte Siedtzmig£möglichkeiben 
vorhanden. Voraussetzung sei aller-
dings die Tropentauglichkeit der Be, 
Werber und es sei zweifelhaft, ob 
die Umsiedler auch ihre Familien mit-
nehmen könnten. Ein Senator des 
Senegal hielt eine Ansiedlung in 
Aequatorial-Afrifa aus klimatischen 
Gründen kaum für möglich; in Fra
ge kämen eher Algerien, Tunis und 
Marokko, dort würden überdies Fach-
arbeitet und Spezialisten gebraucht. 

Das positive Moment dieser Um
frage liegt in der Tatsache, daß ein 
Franzose, ein Engländer, ein Nie-
derländer und ein Belgier sich eindeu
tig gegen jede Vertreibung yon Men
schen aus ihrer Heimat aussprachen. 
Sie haben auch anerkannt, daß man 
diesen durch die Potsdamer Beschlüs
se aus ihrer Heimat Vertriebenen ei
nen Weg in eine neue Zukunft zeigen 
müsse. Welcher Weg das aber sein 
sollte, wußte keiner der befragten Po
litiker zu sagen. Denn eine Auswan
derung größeren Stils nach Afrika 
kommt schon aus klimatischen Grim-
den kaum in Frage. 

Die Straßburger Episode ist im 
übrigen nur eine kleine Illustration 
zu der Ratlosigkeit, mit der die Welt 
dem deutschen Flüchtlingsproblem 
— soweit sie von ihm überhaupt 
Kenntnis nimmt — gegenübersteht. 
Die JRO befaßt sich mit dieser Fra
ge „satzungsgemäß" nicht, und es ist 
nicht anzunehmen, daß während der tt^ ̂  in tyuui? f iiiitji uiii Vvi j •» ., . . 

Atombombe in den Steppen Ruß-s^^en, bie)er ~rgant|ation noch 6e 
lands oder auf der amerikanischen! Erstehenden Lebenszeit in dieser Hin-
Prärie fällt. Sie fällt in den ein- eu.ie Änderung eintritt. Und 
zelnett Menschenlher^n'. Darum ist 
heute jeder Christ aufgerufen, ganz 

was Hie Auswanderung angeht, so 
gibt es derzeit noch immer keine An 

hat> damit fie HM- 5«ttschtz Mücht-
lingsproblem an Ort und Stelle stu
diere. So wurde wenigstenS einer klei
nen Gruppe amerikanischer Volksver
treter die Möglichkeit geboten, das 
Kernproblem Deutschlands unmittel
bar kennen zu lernen. Zur Zeit, da 
diese Zeilen geschrieben werden, be
findet sich die Komission mitten in 
ihren Verhandlungen und Besichti
gungen. Es besteht kein Zweifel, daß 
sie die^ Gewißheit erlangen, wird, daß 
die Lösung des Flüchtlingsproblems 
die Möglichkeiten der deutschen Kraft 
weit übersteigt. Man darf daher wohl 
hoffen, die Kommission werde dem 
amerikanischen Repräsentantenhaus 
wie den übrigen zuständigen Stellen 
der USA zweckdienliche Vorschläge be-
treffend internationale Hilfe bei der 
Lösung dG deutschen Flüchtlingspro-
blems unterbreiten. Denn ohne eine 
solche Hilfe ist Deutschland — das 
muß immer wieder klar und ein-
deutig gesagt werden — außerstande, 
mit der Lösung des Flüchtlingspro-
blems einen die Konsolidierung Eu
ropas bedrohenden Gefahrenherd zu 
beseitigen. 

K. 

Ureuz und quer durch 

Küd-Deuttchwud 

Bon E. I. Reichenberger 

seinen Mann zu stellen. Für Reeb ist, die darauf schließen ließen, 
dav man im Ausland gesonnen fei, 
in absehbarer Zeit größere, für die 
deutschen Verhältnisse ins Gewicht 
fallende Kontingente von Auswan
derer» aufzunehmen. Da auch eine 
Wiedergutmachung des in Potsdam 
sanktionierten Unrechts für die näch
ste Zukunft nicht zu erwarten ist, la
stet das gewaltige Gewicht des Flücht
lingsproblems nach wie vor auf den 
deutschen Schultern, die dieser Bür-
de jedoch nicht gewachsen sind. 

Tie Schwere des Problems hat die 
heurige Konferenz der deutschen Bi 

das Schicksal Teutschlands, das er 
schon in der ersten Auflage andeutete, 

igital, Symptom und Symbol" 
der gesamten Menschheit. Er saßt am 

chluß feiner ebenso interessanten wie 
zeitgemäßen Untersuchungen deren 
Resultat in die Worte zusammen, die 
zugleich als Stilprobe gelten diirsen: 

Christentum: Ende oder Wende?" 
Für den reifen Christen sollte biefe 
Fragestellung als ungeklärter Zwei
fel nicht mehr möglich sein. Christi 
Reich wird niemals enden. Es wird 
das Ende aller Reiche, ja das Ende 
der Welt selbst überdauern. Christi [chöfe in Fulda veranlaßt, entgegen 
Reich währt ewig. Also nicht Ende 
Wohl aber Wende. 

Wende im Reiche Christi besagt 
aber nicht Wende des Christentums, 
bedeutet nicht Veränderung, Umbau 
des christlichen Wesens, sondern in er
ster Linie Wende der Christenheit, in-
ii ere Umkehr, innere Hinwendung de
rer, die bisher noch fern und außer-
halb der Kirche Christi standen, zum 
echten, ewig jungen Christentum der 
einzigen Kirche Gottes, in der alle 
eins sind in Ihm, Ter da ist „das 
Haupt des Leibes", „der König der 
Könige und der Herr der Herrscher" 
— Christus Jesus! 

Ob die Menschheit seit 1933 etwas 
gelernt hat? Tetin nie hat eine Zeit 
schon für ihre Gegenwart so deutlich 
gesprochen wie die heutige für uns. 
Nie erlebt darum die Menschheit so 
offensichtlich wie heute die Urkraft 
des einen Wortes: „In keinem an-
dern ist Heil!" 

_ C.St, d. C.V. 

i, Illiichtlingsproblem 

übrrflrtgt deutsche Kraft 

Frankfurt, 26. September. 

Eine deutsche Zeitung hatte ihren 
Korrespondenten nach Straßburg ent
sandt, damit er sich mit verschiedenen 
Persönlichkeiten des Europarates 
über das deutsche Flüchtlingsproblem 
unterhalte. Tas Ergebnis dieser Um
frage war — wie man zu sagen 
pflegt — „nicht erschütternd", und da
bei im letzten doch ungeheuer er
schütternd. 

Ta erklärte z. B. ein französischer 
Politiker, Frankreich sei weder in 
Jalta noch in Potsdam dabei gewe
sen und sei daher für die dort ge
faßten Beschlüsse über die Austrei
bung vieler Millionen Menschen aus 
ihrer Heimat nicht verantwortlich. 
Teutfche Flüchtlinge aufnehmen? In 
Frankreich kaum möglich, aber Nord
afrika käme in Frage. 

Ein englischer Abgeordneter mein
te, daß seine Partei zu den Auswei
sungsbeschlüssen niemals die Zu-stim-
ntung gegeben habe; dabei war der 
befragte Abgeordnete ein Partei
freund des englischen Mirtisterpräsi 
benten Attlee, dessen Unterschrift be 
kcmntlich unter dem Dokument von 
Potsdam steht! 

Ein Niederländer wollte eine Rück 
kehr der Heimatvertriebenen gern mit 
diplomatischen Mitteln unterstützen 
Flüchtlinge ausnehmen? Das Mutter 
land sei selbst übervölkert (ähnliches 
hatte vor ihm der Engländer auch 
gesagt), die Kolonien — nun, man 
wisse jat Aber vielleicht bestünde die 
Möglichkeit, einen Teil der Ostflücht 
linge in den afrikanischen Kolonien 
der Niederlande anzusiedeln. 

Auch der Belgier stimmte den Auf 
fassungen über die Unhaltbarfeit der 
Oder-Neiße-Linie zu. Flüchtlinge 
aufnehmen? Das Mutterland — -
stehe oben! Aber im Kongostaat seien 

sonstiger Gepflogenheit unmittelbar 
nach dem Ende der Beratungen eine 
Entschließung bekanntzugeben, in der 
es u. a. heißt: „Das deutsche Ostver-
triebenenproblem ist so umfangreich 
und in seinen Notständen so groß, 
daß wir es mit der so dankbar emp
fundenen Privathilfe des Auslandes 
und der möglichen Eigenhilfe nicht 
losen können. Zur Bewältigung die
ses Problems ist die wirtschaftliche 
Sonderhilfe der für die Gestaltung 
der Geschicke unseres Volkes mitver-
pflichteten ausländischen Mächte not
wendig. Trotzdem wir erneut feststel
len, daß die Austreibung der Mil-
lionen Menschen aus ihrer ange
stammten Heimat in sich und in der 
Form ihrer Durchführung ein bitteres 
Unrecht ist, richten wir an das Welt-
gewissen den dringenden Appell: 
Oeffnet der Gerechtigkeit und Mensch
lichkeit euer Ohr und sorgt dafür, 
daß das Unrecht wieder gutgemacht 
wird. Damit wäre auch ein großer 
Schritt getan zur Verwirklichung je
nes Zieles, das heute die Sehnsucht 
aller Menschen guten Willens ist, zum 
Frieden der Wahrheit und Gerechtig
keit: Gerechtigkeit schafft Frieden!" 

Bisher hatten die dringenden Hin-
weise deutscher Stellen aus die Tat
sache, daß die Flüchtlingsfrage schon 
durch ihr ungeheures Ausmaß ein 
Problem geworden sei, daß die deut
sche Kraft übersteigt und nur mit 
ausländischer Kraft gelöst werden 
kann, im Ausland nur geringes Echo 
gefunden. Auch die klare Bestätigung 
der deutschen Feststellungen durch 
sachkundige Beobachter vermochte kei-
nerlei tieferen Eindruck hervorzuru
fen. Persönlichkeiten, die in den letz
ten Jahren z. B. aus den USA nach 
Deutschland kamen, haben immer 
wieder versichert, daß man in den 
Vereinigten Staaten von dem unge-
heitren Ausmaß des deutschen Flücht-
lingsproblems nur eine höchst unkla
re oder überhaupt keine Vorstellung 
habe. Mit anderen Worten: Tas ame
rikanische Volk und sogar viele seiner 
Repräsentanten wissen bis heute nicht, 
daß mit dem Ende des zweiten Welt
krieges rund 15 Millionen Menschen 
im Osten und Südosten Europas aus 
ihrer Heimat vertrieben wurden und 
daß ca 11,5 Millionen von ihnen 
in das zertrümmerte Nachkriegs
deutschland hineingepreßt wurden. 
Kenner der Lage versichern immer 
wieder: Wenn man in Amerika über
haupt etwas von Flüchtlingen hört, 
dann denkt man ausschließlich an die 
von der IRQ betreuten TPs (heute 
in ganz Europa rund 420,00p) und 
meint, wenn die JRO im kommen
den 'Jahr ihre Tätigkeit einstelle, 
dann werde dieses Problem endgül-
tig gelöst sein. Trotz aller Aufklä
rungsversuche der deutschamerikani-
sehen Presse ahnt aber kaum jemand 
etwas von der Existenz und der Tra
gödie von mehr Äls 11 Millionen Hei
matvertriebenen in Deutschland. 

Deshalb ist es sehr erfreulich, daß 
das Repräsentantenhaus der USA 
eine 9gliedrige Kommission entsandt 

(Fortsetzung) 

Spät in der Nacht erreichten wir 
— mit mir waren Pfarrer Hruschka 
und sein gastlicher Hausherr sowie 
Richard Hackenberg, unser früherer 
Jugenöfefretär, der unlängst aus ju-
goilawifcher Kriegsgefangenschaft zu
rückkehrte; er hatte die Frankfurter 
Kundgebung organisiert — den Zug 
nach Ulm a. Donau. Wir hatten uns 
gut unterhalten und nicht auf die 
Uhr geschaut. Ich konnte nur auf den 
fahrenden Zug aufspringen; das 
Gepäck kam durchs Fenster nach. Mor
gens gegen 6 Uhr erwartete mich 
Msgr. Hacker mit dem Auto am 
Bahnhof. Ich zelebrierte in einer klei-
nun Dorfkirche und dann fuhren wir 
weiter nach Ottobeuren mit feiner 
wunderbaren barocken Basilika, einer 
der schönsten in Deutschland, die Gott 
sei Tank nicht ein Opfer der Kriegsfu
rie wurde. Von allen Seiten kamen 
Menschenmassen zum Gotteshaus. Ich 
habe in der früheren Heimat keine 
solche Massenveranstaltungen erlebt, 
obwohl wir auch schone Katholiken-
mid Volkstage feierten, zumeist ge
tragen von unseren Organisationen. 
Der jugendliche Abt des Stiftes, Vi
talis Maier, O.SjB., zelebrierte die 
hl. Messe in der Basilika, der Augs
burger Prälat Hörmann im Freien. 
Ich durfte die Predigt halten und die 
Tausende lauschten andächtig meinen 
Worten über Gottvertrauen in dieser 
schweren Notzeit der Heimatvertrei
bung. Nach der Feldmesse mußte ich 
einige Worte an die Massen im Frei
en richten. Die große Versammlung 
am Nachmittag wird mir unvergeß
lich bleiben. Msgr. Hacker eröffnete 
die Versammlung, Abt Vitalis sprach 
warme. Worte zu den Vertriebenen, 
aus denen die ganze Liebe und An
teilnahme klang, die er und das Klo
ster ihnen entgegenbringen, und nicht 
bloß an diesem Tage. Landrat Dr. 
Lenz von Memmingen betonte das 
unveräußerliche Recht auf die Hei
mat; Heimatlieder klangen ai^f; weiß
gekleidete Mädchen begrüßten mich 
mit Blumen und Gedichten. Und wie
der brauste mir stürmischer Jubel ent
gegen, als ich zu sprechen begann. 
Wohl mehr als tausendmal mußte ich 
nachher meinen Namen schreiben auf 
Photos, Bilder, Bücher und kleine 
Zettel; jeder wollte ein Andenken mit 
nach Haufe bringen von dieser Kund
gebung, wohl der größten, die von 
irgend einer Seite veranstaltet wor
den war für Vertriebene. Es greift 
an die Seele, aber es ist doch schon, 
diesen Menschen zu begegnen, die sich 
oft das Fahrgeld vom Munde ab-
sparen mußten, um „dabei zu sein", 
diesen Menschen in tiefster Not, die 
so dankbar sind für jedes Wort des 
Verständnisses, des Trostes, der Lie
be. — 

Noch am Abend fuhr ich mit ei
ner Gruppe von Teilnehmern im Au
tobus nach Münsterhausen, um mei
nen alten Freund, Katechet Kinder-
mann, zu besuchen. Er hätte mich 
bald erdrückt in der Freude des Wie-
dersehens; er wollte mich unbedingt 
einige Tage festhalten. Aber ich muß
te am nächsten Tag zurück nach Mün
chen. Dienstag abend war wieder ei
ne Großkundgebung in Dillingen a. 
Donau; Mittwoch abend in Weißen
born, bei der mich it. a. der Bru
der des bekannten Ozeanfliegers Her
mann Koehl begrüßte. Wieder waren 
die größten Versammlungslokale zu 
klein, die Massen zu fassen. Ver-
sammlungen in diesem Ausmaß und 
dazu völlig ungestört, trotz der Wahl
zeit, waren den meisten ein ganz 
neues Erlebnis. 

Samstag, den 6. August, fuhr ich 
mit einem Volkswagen nach Lands
hut, wo Caritasdirektor Posselt die 
Großkundgebung vorbereitet hatte. 

S ie»«  ton Gedichte«  umrahmt,  
die der bekannte Sudetendeutsche 
Goetheforscher Dr. Viktor Karell vor
trug. Einje ausgezeichnete Auffüh
rung des alten Spieles „Der Acker
mann und der Tod" von Johannes 
von Saaz folgte. Lautsprecherwagen 
luden noch zur Versammlung ein, 
als wir in Landshut eintrafen; wirk
same Plakate riefen von allen An
schlagtafeln. Heiß brannte die Son
ne nieder, als ich unter freiem Him
mel sprach; aber ebenso heiß war 
die Liebe, die mir entgegenkam, de
ren Dolmetsch Direktor Posselt war. 
Wieder kamen Freunde aus alten 
Tagen, mir die Hand zu schütteln, 
und ich sah gah manche, deren Aus
sehen mich ties erschütterte; ich hätte 
sie kaum mehr wieder erkannt. — 
Noch eine kleine Plauscherei im Kol-
pinghaus und eine Erfrischung, be
reitet von den Schwestern, die, wie 
in fast allen Gesellenhäusern, das 
Haus führen. Gegen Mitternacht find 
wir wieder in München. 

Sonntag morgen war die Groß
kundgebung in München im Festsaal 
des Deutschen Museums, das so man
che Nazikundgebung und so manche 
Nazibonzen gesehen hatte. Ein fest
licher Rahmen, nicht groß genug, alle 
zu fassen, so daß auch hier die Laut
sprecheranlage in Funktion treten 
mußte. Jubelnder Beifall brauste auf, 
als ich den Saal betrat, sich verstär
kend, als ich ans Rednerpult trat. 
Mitglieder der damaligen Karlsbader 
Kurkapelle gaben der Kundgebung ei
nen festlichen Rahmen. Es bleibt be
dauerlich, daß zur selben Zeit und 
Stunde in der Nähe Münchens eine 
andere Kundgebung der Heimatver
triebenen stattfand, nicht meinetwe
gen (matt hätte ja sonst ein weit grö
ßeres, kaum schöneres Lokal wählen 
müssen), wohl aber im Interesse der 
Vertriebenen. — Nur auf Schleichwe
gen kam ich aus dem Festsaal zum 
Auto, das mich zur Kundgebung noch 
Regensburg bringen sollte. 

Im Stadtpark von Regensburg 
hatten sich viele Tausende eingefun
den. Wir kamen gerade zur rechten 
Zeit. Ich freute mich, viele alte 
Freunde wiederzusehen — Regens
burg ist ja meine Heimatdiözese —, 
darunter besonders Weihbischof 
Hoecht, meinen früheren Regens im 
Priesterfemiitar, der es sich trotz sei
ner 80 Jahre nicht nehmen ließ, an 
der Kundgebung teilzunehmen, auch 
den heimatvertriebenen Abt Dr. Pro
kop, O.S.B., mit dem ich lange Jah
re im Volksbund zusammengearbei
tet hatte — die drei vertriebenen Aeb-
te Dr. Prokop, Petrus Möhler und 
Eberhard Harzer zählten einmal zu 
diesem Kreis! Der Oberbürgermei
ster der Stadt Regensburg begrüßte 
mich in herzlichen Worten und dankte 
für meine Arbeit für das deutsche 
Volk. Kinder in heimischen Trachten 
empfingen mich mit Gedichten und 
Blumen. — Und wieder dasselbe 
Bild: Jubel, Begeisterung, Dankbar-
feit, ergriffene Menschen. Man müß-
te fein deutsches Gemüt haben, sollte 
das nicht ans Herz greifen. — Ein 
Auto bringt mich zur Residenz Bi
schof Buchbergers, der mich in väter
licher Weife als feinen Gast beher
bergt. Obwohl der hochwürdigste Herr 
sonst nie ausgeht am Abend, begleite
te er mich zum Bischosshos, der na
heliegenden Gaststätte, wo er mich 
in herzlichsten Worten begrüßt und 
mir danft für alles, was ich in die
sen schweren Jahren für die Heimat 
und die Diözese tun konnte. Eine 
Reihe anderer Ansprachen schlossen 
sich an. Es meldete sich auch ein fit-
nadischer Gast zu Wort, der zufällig 
in Regensburg weilte. Ich sprach kur
ze Worte des Dankes und gab etliche 
Schlaglichter aus meinem Ergeben 
die letzten Jahre. Ich war schon sehr 
abgespannt. Aber hatte Bischof Buch-
berger nicht seine Verantwortlichkeit 
für den Gast betont und radikal auf 
Schluß gedrängt, es wäre wohl wie
der Mitternacht geworden. 

Im Dom zu Regensburg, in dem 
ich manche Feierstunde erbebte, las 
ich am Hochaltar die hl. Messe. Der 
Meßner stellte sich auch als Heimat* 
vertriebenen vor. Ich betete am Gra
be des heilimäßigen Bischofs Witt-
mann und der Bischöfe, mit denen 
mein Lebensgang verknüpft ist, die 
drunten in der Gruft schlafen: Ig-
natius von Setiestret) und Antonius 
von Henle. Ich dachte an Bischof 
Kumpfmüller, der einmal von der 
Domkanzel aus seine tiefen, gründ
lichen Predigten gehalten, ehe er nach 
Augsburg berufen wurde. — Ich un
terhielt mich lange mit Bischof Buch-
berger, der trotz seines hohen Alters 
an der Neubearbeitung des berühm
ten Kirchenlexifons tätig ist. — Des 
Bischofs Schwester und Sr. Floren
tina sorgten liebevoll für das leibli
che Wohl. — Noch ein Besuch bei 
Weihbischof Dr. Hoecht, um das Wie-
dersehen attch so vielen Jahren zu 
feiern. Und es war wirflich eine schö
ne Stunde, wie zwischen alten Freun
den. „Wenn es Ihnen nicht mehr 
drüben gefällt, kommen Sie wieder 
zu uns; wir nehmen Sie mit Freu
den auf und wir fönnen Sie nötig 
brauchen," sagte er mir zum Ab
schied. — Ich sollte noch so manche 
Besuche machen; aber die Zeit er
laubte es nicht. Caritasdirektor Prem 
zeig* mir, wieviel die Diözese Regens-

bürg gerade für die Hennatvertrilb» 
benen getan hat, denen zwei Drittel 
aller — einheimischer und fremder 
— Gaben zufließen; er legt dar, 
daß die heimische Caritas prozen
tuell alle ausländische Hilfe weit über
ragt, so dankbar man fremde Hilfe, 
besonders die Amerikas, in dieser 
Notzeit anerkennt. 

Schon sitzen wir wieder im Auto 
auf dem Wege durch die Oberpfalz. 
Drüben grüßt am Donauhang die 
Walhalla. Die schmucken Städtchen 
sind alte Bekannt. In Schwandorf 
halten wir an. Dort haben meine 
Eltern lange Jahre gelebt; in der 
Wallfahrtskirche am Kreuzberg habe 
ich meine erste hl. Messe gefeiert — 
und es war wirklich eine Feier, in
nerhalb und außerhalb der Kirche. Es 
ist in Bayern ein Volksfest, wenn ein 
neugeweihter Priester Primiz hält. 
— Tie Kirche ist heute eine Ruine; ei
ne Notkirche nimmt ihren Platz ein. 
Die größere Hälfte der Stadt wurde 
am 17. April 1945 früh vier Uhr ein 
Opfer amerikanischer Bomben, 3000 
fanden den Tod, etwa 1500 Schwan-
dorfer und ebenso viele — wer weiß 
die Zahl? — Schwerverwundete, die 
in Lazarettzügen am Bahnhof lagen. 
Bekannte erzählen uns, wie sie stun
denlang unter den Trümmern lagen, 
bis man sie wieder ausgrub: „.Mo
ria fmf fieüöTfcn!" 

Vibrni diircli Weiden, wo ich 
1908 — so lange ist es wirklich 
schon! ? — am Gymnasium matu
rierte. Wie viel alte Erinnerungen 
doch auftauchen, die längst im Unter
bewußtsein begraben lagen. Weiter 
nach Neustadt a. d. Waldnaab, der 
Stadt mit dem alten Schloß der Lob-
kowitzer und den malerischen Giebeln. 
Ich wollte nur meine beinahe 30-
jährige Tante besuchen und meine 
langjährige Wirtschafterin. Aber 
kaum war meine Ankunft bekannt, 
wurde eine Versammlung im Gesel
lenhaus einberufen; ich mußte wohl 
oder übel wieder sprechen. Vor der 
Versammlung besuchte ich den Fried
hof, wo meine ersten Lehret und 
viele Freunde aus der Jugendzeit be
graben liegen. Wie viele sind uns 
doch fchon in die Ewigkeit vorange
gangen? Der Stadtpfarrer und ein 
Heimatvertriebener, DT. Pfannerer, 
begrüßten mich in herzlichster Weise. 
In der schönen Pfarrkirche, in der 
ich einmal die erste heilige Kom
munion empfangen, feierte ich das 
Opfer des Herrn. Bei der greifen 
Witwe eines meiner ehemaligen Leh
rer war ich zum Frühstück eingela
den. Von ihrem Balkon aus schaute 
ich lange auf die Naab und die ver
traute Landschaft. Es kam mir erst 
jetzt zum Bewußtsein, wie schön Me 
Heimat war. 
M»»Wttttä.'- «• 

Wir wollen eben weiterfahren, als 
sich ein alter Freund meldete, der frü
here ̂ Bürgermeister von Kaaden — 
der Stadt, in der die Tschechen schon 
1919 ihre Mordluft übten — Dr. 
Walter, heute Rechts rat der Stadt 
Weiden. „Du mußt heute abend un
bedingt in Weiden sprechen." „Un
möglich, die Zeit ist zu kurz." „Was 
heißt zu kurz? Jetzt ist es Mittag, 
um zwei Uhr sind die Plakate fertig 
und angeschlagen; wir lassen den 
Lautsprecherwagen laufen, und am 
Abend haben wir eine Massenver
sammlung." „In Gottes Namen, ein
verstanden!" Er fuhr zurück nach 
Weiden zur Vorbereitung der Kund-
gebung; wir, d. h. ein alter Stu
dienfreund, Pfarrer Schaller. seilt 
Bruder und ein Vertreter des Re-
gensburger Bistumsblattes fuhren 
weiter, der böhmischen Grenze zu. 
Auf dem Rückweg besuchten wir The-
rese Neumann in Konnersreuth; doch 
davon will ich später erzählen. Kurz 
vor sieben Uhr waren wir in Weiden 
und wieder erwarteten mich Tausen
de für die Kundgebung, deren Gruß 
und Dank der Oberbürgermeister der 
Stadt entbot. Man wollte mich am 
selben Abend noch zu einer weiteren 
Versammlung nach Grafenwoehr 
bringen, dem heutigen Truppen
übungsplatz der Amerikaner. Ich 
konnte aber nicht annehmen, weil ich 
die Zeit schon anders eingeteilt hatte. 
Ich fuhr mit dem Auto des Ober
bürgermeisters und zwei ©hauufeuren 
über Bayreuth, Bamberg nach Haß-
furt am Main, wo ich nach Mitter
nacht eintraf und in der Familie Ege
rer herzlich aufgenommen wurde. 

(Fortsetzung folgt) 

Nachdem nunmehr Rußland und 
die Ostdeutsche Regierung den Aus
tausch diplomatischer Missionen an
gekündigt haben, sollen nach Berich
ten aus Moskau in den nächsten paar 
Monaten Zehntausende von deutschen 
Kriegsgefangenen noch Hause ge
schickt werden. Am 16. März dieses 
Jahres stellten die Ver. Staaten fest, 
daß Rußland, sieben definitive Ver
sprechen gebrochen habe, alle deutschen 
Kriegsgefangenen bis zum 31. De
zember 1948 nach Haufe zu schicken. 
Die Ver. Staaten, England und 
Frankreich erklärten, ein solches Ab
kommen sei aus der Sitzung des Ra
tes der Außenminister im April 1947 
geschlossen worden. * 
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