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bischsf Meran umski Wvierßser, atSfmtt, man Mwe Mt5 bt* Kvwmuni« 
es den Kommunisten gelang, eine 

,klare frontale Abgrenzunz dadurch zu 
verhindern, daß sie Geistliche und be-
kannte Katholiken zu willfährigen 
Mithelfern gewannen und gegen Erz-
Bischof Beran vorzuschieben verstan
den. Die Zentralfigur unter diesen 
katholischen Kollaborateuren Gott
walds, einer zahlenmäßig noch schwa
chen, taktisch aber äußerst wichtigen 
Gruppe, ist der Budweiser Stadtka-
Plan Josef Ploijhar, seit Februar 
1948 Gesundheitsminister der Tche-
cho-Slowakei. Tank seiner rückhaltlo
sen Mitwirkung konnten die Kom
munisten den stillen Kirchenkampf in 
der Tschecho-Slowakei mehr als ein 
Jahr auf katholischen Boden abdrän 
gen, wohlgetarnt schleppt rer sick 
hin als 

Widerspiel Beran — Ploijhar. 

Auch das ist ein Charakteristikum 
der tschecho-slowakischen Entwicklung, 
für die in Ungarn wie in Polen die 
Parallelen fehlen. Man versuchte 
zwar auch dort, Geistliche für ähnli
che Rollen zu gewinnen, doch blieb 
ein merklicher Erfolg aus. Ploijhar 
tommt aus einer ähnlichen geistigen 
Situation wie Beran selbst. Auch er 
war Häftling in Dachau — aller
dings behauptet der Erzbischof, daß 
er damals unter Vorgabe, er sei ein 
Deutscher, sich erhebliche Vorteile zu 
sichern wußte —, auch er brachte of
fenbar von dort die Ueberzeugung 

Herzliche Bitte eines 
deutschen Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemem» 
de in Paraguay, Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch» 
lein. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt — es sind 
außer Paraguayern auch deutsche, pol
nische, russische und andere gute Ka
tholiken vorhanden —, wird um die 
gütige Mithilfe der so oft bewährten 
katholischen Caritas aus den Ver-
Staaten gebeten. Jede — auch die al-
lerkleinste — Gabe, die in einem ge
wöhnlichen Briefe per Flugpost (zehn 
Cents Porto) auf meine volle Ver
antwortung gesandt werden kann, 
nimmt der unterzeichnete deutsche Pa-
ter dankend entgegen. Quittung wird 
sofort erteilt. Für die edlen Freunde 
und Gönner der angefangenen Hl. 
Kreuz-Kirche wird monatlich der Se
gen einer heiligen Messe aufgeopfert. 

Infolge der politischen Unruhen in 
Paraguay mögen Sie bitte etwaige 
gütige Gaben in Bargeld und Zu-
schriften nicht mehr an mich nach Pa-
raguay, sondern ab heute nur noch 
an meinen amtlich und kirchlich Be
vollmächtigten Herrn Jose Mayer, 
Casilla Correo, No. 1561 in Buenos 
A i r e s  ( A r g e n t i n a )  p e r  F l u g p o s t  
(zehn Cents Porto) in einem starken 
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine 
vollstte Verantwortung senden. Hr. 
Mayer übergibt mir sofort und 
prompt die Gabe. Herzlichstes Ver-
gelt's Gott im Voraus? 

Father Jose Kreusser. S.V.D., 
Parroquia „Santa Cruz", Coronet 
Bogoda (Paraguay), South Amer
ica. 

D R .  E D D Y ' S  
H E R B  T A B L E T S  
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stett wohl zusammenarbeiten, viel 
leicht auch wichtige persönliche Ver
bindungen. Und in dieser Haltung 
beharrt er bis heute. Der Riß, der 
hierin zwischen Beran und Ploijhar 
aufbrach, ist — abgesehen von den 
persönlichen Voraussetzungen — 
durchaus zu vergleichen mit der et-
wa gleichzeitigen Aufspaltung der 
VVN in Deutschland an der Frage 
der Beurteilung der Kommunisten. 
In der Tschechoslowakei ging diese 
Trennung so weit, daß Erzbischos Be-
ran, obwohl Träger höchster Wider-
standsauszeichnungen, seiner Stel
lungnahme gegen Ploijhar wegen 
ostentativ aus dem Verband der Wi-
derstandsteilnehmer . ausgeschlossen 
wurde. — 

Eine Reihe von Priesterverurtei
lungen in politischen Prozessen wurde 
zu einem planmäßigen Druck aus den 
Erzbischof benützt, um ihn zur Auf
hebung der Suspendierung Ploi» 
jhars und seiner Geführten zu bewe
gen. Der Caritasverband wurde ei
nem engen Mitarbeiter Ploijhars, 
dem Minoritenpatcr Dr. Fiala, als 
Nationalverwalter.unterstellt und er
warb sich gelegentlich sogar höchstes 
volksdemokratisches Lob, z. B. da-
durch, daß er aus amerikanischen 
Liebesgaben für die Katholiken der 
(5SR die Kinder der Markos-Gne-
cheit ausstattete. Tie katholische Pres-
se wurde schrittweise abgebaut — un
ter Berufung darauf, daß „auch füh-
rende Katholiken" dieser Maßnahme 
zugestimmt hätten. 

Diese wenigen Beispiele mögen er 
weisen, wie wertvolle propagandische 
Schützenhilfe Ploijhar und sein 
Kreis dem Regime immer wieder da
durch erweisen, daß sie, zu bedin-
gungsloser Gefolgschaft bereit, srch 
unbedenklich an exponierte Stellen 
vorschieben lassen und die Auseinan
dersetzung mit den Wünschen des kom-
munistischen Regimes in die Reihen 
der katholischen Geistlichkeit selbst 
verlegen. Gern nimmt die Regierung 
auch die Gelegenheit wahr, in der 
ablehnenden Haltung der Bischöfe ge-
geuüber Ploijhar und seinen Gefähr-
ten den Beweis dafür zu finden, daß 
die Bischöfe jene „guten Staatsbür-
ger verfolgen" und daher selber 
schlechte Staatsbürger oder Feinde 
des Staates sind, zumindest aber da
mit ihren Mangel an gutem Willen 
zur Einigung mit beut Staate be
weisen. 

Gegenüber dieser mit allen Mit
teln der Propaganda eingetrommel-
ten Anschwärzung der katholischen 
Bischöfe ist der Wahrheit zu Ehren 
festzustellen, daß ein neuer Versuch, 
zu einer Einigung mit der Regierung 
zu kommen, von ihnen ausging. Am 
19. Januar 1949 überreichte eine De
legation des Episkopats von sich aus 
dem Präsidenten Gottwald ein Me-
morandum. Daß es als Verhand-
lungsgrundlage geeignet war, be-
weist die Nachricht, daß daraufhin am 
17. Februar die Kirchenkommission 
ihrb 1948 stecken gebliebenen Ver
handlungen wieder ausnahm. Be
zeichnend war, daß bei beiden Aktio-
nen Erzbischos Beran sich persönlich 
zurückhielt. Aber gerade der VerHand-
lungsbeginn zu diesem Zeitpunkt ist 
vielsagend: zur gleichen Zeit Mmlich 
veranlagte die Regierung die ande
ren Religionsgemeinschaften zu Ju-
biläiiinsäußerungen anläßlich des 
Jahrestages des Febniar-Umsturzes 
von 1948, die eine Billigung der da
mals begonnenen Entwicklung dar-
stellten. Offenbar wurde eine gleiche 
Forderung auch an die katholischen 
Bischöfe gestellt, sie aber haben es 
nach den Erfahrungen der Vergan-
flenheit abgelehnt, dem kommunisti
schen Partner noch vor einem positi
ven Verhandlungsabschluß einen Vor
schuß an Vertrauen auszusprechen. 
Heute wird ihnen von Regierungssei
te vorgeworfen, sie hätten sich ge
weigert, die verlangte „Loyalitätser
klärung" abzugeben. Daß man da-
mals von kirchlicher Seite noch im-

«ter bfctottfmrte EnffcheWunM ̂ er
wartete, beweist die Entsendung von 
Mfgr. Verolino gerade zu diesem 
Zeitpunkte nach Prag, dessen Nun
tiatur seit März 1948 nur vertre
tungsweise betreut war. Die Bischofs-
konferenz in der Zips jedoch, die über 
das Verlangen der Regierung bera
ten sollte, mußte abgebrochen werden, 
als man die Abhörvorrichtung zu ih-
rer Kontrolle entdeckte. So mußte der 
katholische Episkopat auch bei dieser 
seiner neuen Ausgleichsaktion als 
enttäuschendes Ergebnis feststellen, 
daß sie von der Regierung nur da
zu benützt wurden, um irgendwie 
Aeußerungen zu erhalten, die man 
weiterhin gegen die Bischöfe verwen-
den könnte. So blieb als einzige Waf-
fe — das Schweigen. 

(Schluß folgt) 

Treu; und quer durch 
Hüd-Deutsch land 

Vou E. I. Reichenberget 

BeÜellt Türe Zeitung nicht ab! 
Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil-
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 
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(Fortsetzung) 

An der Stadtgrenze von Karlsruhe 
wurde ich von Vertretern der Behör-
den und Journalisten begrüßt. Int 
Kolping-Hans war ein festlicher Emp
fang. Kinder in Tracht begrüßten 
mich mit Blumen, Gedichten und Lie-
dem. Tie Gablonzer, die ihre welt
bekannte Industrie in Teutschland 
wieder aufbauen wollen, überreichten 
mir geschliffene Gläser als Andenken. 
— In der massenhaft besuchten Ver
sammlung herrschte dieselbe Stim
mung wie bisher überall. Nach der 
Kundgebung nochmals ein flüchtiger 
Besuch im Kolping-Haus. Dann 
ging's weiter durch die Nacht nach 
Ubstadt. 

Dienstag früh mit dem D-Zug 
nach Frankfurt am Main. Mfgr. 
Büttner erwartete mich am Bahnhof. 
Mit Auto weiter nach Marienstadt, 
etwa achtzig Kilometer von Köln, um 
im dortigen Zisterzienserkloster Kar
dinal Frings zu besuchen. Wir spra
chen tote immer bei diesen Besuchen 
über die Frage der Heimatvertriebe-
neu und ihre Lösungsmöglichkeiten. 

Mittwoch ging es zurück nach Mün
chen. Am Donnerstag empfing mich 
Kardinal von Faulhaber in seilt est 
Residenz, obwohl er sehr stark veK 
kühlt war. Ter greife Kardinal emp» 
fing mich in liebenswürdigster Weise, 
Ich spürte aus jedem Wort, wie seht' 
ihm das Problem der Vertriebenes 
auf der Seele brennt. Er war erschuf 
terttd, aus feinem Munde zu hören: 
„In zwanzig Jahren ist Bayern kein 
katholisches Land mehr." Er erzählte, 
daß der während der Nazi-Zeit ange
sammelte Peterspfennig fast völlig 
den Vertriebenen zukam. Er -kam zu
rück auf die infame Verdrehung sei
ner Stellungnahme, die er im An
schluß an die Erklärungen des Hl. 
Stuhles in drei Punkte faßte: 1. 
Rückkehr in die Heimat; 2. Auswan
derung; 3. Eingliederung in die gege
benen Verhältnisse.. Ter Kardinal 
schien wie erdrückt unter der Last des 
Problems und ich kann nur zustim
men, daß Teutschland allein die 
in Potsdam geschaffene Frage nicht 
lösen kann, auch wenn überall der 
beste Wille dazu vorhanden wäre.. 
Wenige Tage später weihte er die er
ste Flüchtlingskirche Bayerns, die 
Pfarrer Goldammer zumeist mit eige^ 
iter Hand im Lager Allach erbaut 
hat, ein und hielt dabei die Predigt, 
die, wie mir berufene Beurteiler sag
ten, eine der besten Predigten des 
Kardinals war. 

Tonnerstag fuhr ich mit Auto nach 
Ingolstadt an der Tonau zur Iah-
restagung der Ackermann-Gemeinde. 
Tie Tagung war ein Erlebnis für 
sich: der über alles Erwarten gute 
Besuch, das hohe Niveau der Vorträ
ge — ich erwähne besonders die geist
vollen Ausführungen Dr. Emil Fran-
zels, des Herausgebers vom ,Neuen 
Abendland', über Mittel-Enropa und 
das Referat von Hans Schütz über 
„Teutschland und die Heimatvertrie
benen". Die Regensburger Spielschar 
bot eine feine Aufführung. Erbauend 
und erhebend waren die liturgischen 
Gottesdienste. Ich selber sprach im 
Rahmen der Tagung über „Amerika 
und die Heimatvertriebenen", mehr 
in Schlagworten als in formeller 
Rede, der ehemalige sozialistische Ab
geordnete Jaksch ergänzte diese Ge
danken aus seinem Erlebnis in Eng
land. 

Freitagnachmittag kam noch eine 
Einladung, auf einer Priestertagung 
der Diözese Eichstätt in Schloß 
Hirschberg zu sprechen, die dort unter 
dem"Vorsitz des Bischofs stattfand. Ich 
erzählte über Erfahrungen und Er> 
lebnisse in der Seelsorge der Prärie. 
Noch am selben Abend sprach ich bei 
einer Großkundgebung in Derching 
in der Ober-Pfalz. Es war eine wei
hevolle Feierstunde, als ich zu den 
taufenden und abertausenden auf dem 
Markplatz des „oberpsälzischm Ro-
thenburg", der altertümlichen Stadt 
mit ihren Toren, Türmen und Gie
beln sprechen konnte, ganz nahe mei
ner engeren Heimat. In einer Flücht
lingsfamilie nahmen wir schnell noch 

das Nachtmahl ritt. De? Lmldrat' des 
Kreises, ein sehr aufgeschlossener tüch
tiger Mann, führte mich selber zurück 
nach Ingolstadt, wo mich der Rektor 
des Stöyler Missionshauses mit größ
ter Liebenswürdigkeit betreute. 

Den Abschluß der Ackerntann-Ta-
gitng bildete eine Großkundgebung 
im Garten des Klosters, an der auch 
der Bischof von Eichstätt, die Ober-
Bürgermeister von Ingolstadt und 
Eichstätt teilnahmen. Hans Schütz un
termauerte meine Ausführung, prak-
tisch wie immer, mit anschaulichen 
Bildern und Vergleichen. Die armen 
Menschen gingen getröstet, gestärkt, 
froher nachhause. 
In München sprach ich noch in ei

nem kleinen Kreis heimatvertriebener 
Priester über Erlebnisse und Ersah-
rungen meiner Reise und in Amerika. 
Es war 'mir wertvoll zu sehen, tote 
ernst diese Priester, die mit ihren 
Landsleuten Not und Elend teilen, 
mit den Problemen ringen. Es toar 
tröstlich und erfreulich, aus dem 
Munde des Münchener Caritas-Ti-
rektors das Wort zu hören, daß die 
Vertriebenen für Bayern, das ja sie-
benundztoanzig Prozent Bevölke
rungszuwachs erfuhr, „ein Gewinn 
und ein Segen" feien. Leider, leider 
sehen so viele nur die unvermeidli-
cheit negativen Seiten. 

Im Rahmen des Gesellenvereins 
ivrach ich dann noch im Kolping-
Haus — in der neubenannten Adolf 
Kiolping-Straße — auf Einladung 
des Landespräses Griesinger zu den 
Gesellen. Viele Fragen schlossen sich an 
mein Referat. Das Münchener Gesel
lenhaus wurde ein Opfer des Born-
bardements; es ist teilweise wieder 
aufgebaut; besonders schön ist die von 
den Gesellen hergestellte Kapelle; Ge-
schenke ans Amerika waren oftmals 
der Arbeitslohn. Aber die neue Fas
sade täuscht; hinter dem Hans liegen 
noch ein Tutzend Baracken, in denen 
ort bis zu zwanzig Gesellen ähnlich 
wie in Militärbaracken wohnen; fie 
scheinen alle zufrieden und glücklich 
mit diesem Heim. Uebrigens bleibt es 
ein Ruhmesblatt in der Geschichte der 
Gesellenvereine, daß die Häuser mit 
fünfundsiebzig Prozent heimatver
triebener Gesellen belegt sind; daß 
mehr als einer durch Kolpings Werk 
zu neuer Eristenz kam. 

Von München aus verschwand ich 
einige Tage in den bayrischen Bergen, 
um etwas auszuspannen. 

sskcmMr'können, dann erst wird wirk
licher Fortschritt bei der Wiederher-
stellung der Kranken gemacht wer
det:." 

ZTtemcnto ZHori! 

UmniftteB 

Nach einer Meldung aus Frank-
fürt wurde der in Magdeburg (in 
der russischen Zone) wirkende Msgr. 
Wilhelm Weslarn zum Hilfsbifchof 
von Erzbischof Lorenz Jäger von Pa-
derborn ernannt, zu dessen Sprengel 
Magdeburg gehört. Bisher war nur 
Bischof Legge von Meißen in der rus
sischen Zone tätig. Man erwartet, daß 
die Ernennung eines Hilfsbischofs die 
Verwaltung des sächsischen Teiles der 
Diözese Paderborn erleichtern wird. 

Ein hervorragender Wiener Arzt, 
Dr. Hans Finsterer, weilt augenblick
lich in den Ver. Staaten. Der Zwei-
undsiebzigjährige, Professor der Chi
rurgie an der Universität Wien, wur-
de letzte Woche wegen seiner bedeu
tenden Leistungen als Chirurg vom 
International College of Surgeons 
mit der Auszeichnung bedacht, als 
„Meister der Chirurgie" erkoren zu 
werden. Er ist der fünfte Arzt, dem 
diese Auszeichnung der Gesellschaft 
zuteil wurde. Nach einer Meldung der 
„Ass. Preß" aus Atlantic City hielt 
Prof. Dr. Finsterer am Freitag vor 
dem Jahreskongreß des lt. S. Chap
ter of the College eine Ansprache. Da
rin sagte er u. a.: „In meiner Hei
mat sind die verschiedenen Methoden 
der Lokal- und Rückenmarksattästhe-
sie so vervollkommnet worden, daß 
wir jetzt in der Lage sind, eine Anä
sthesie zu erzielen, die für alle größe
ren Eingriffe in die Bauchhöhle ge-
nügt." Er versicherte, obwohl in den 
letzten Jahren große Fortschritte auf 
dem Gebiet der Medizin und Chirur
gie gemacht wurden, „sind alle diese 
Errungenschaften an sich doch unge-
tiügenix wenn es sich darum handelt, 
einer Operation zu günstigem Ver
lauf zu verhelfen". In vielen Fällen, 
fuhr der Professor fort, ist der Pa
tient gestorben, obwohl es sich nur 
um einen einfachen chirurgischen Ein
griff zu handeln schien. In andern 
Fällen wieder stellte sich, wie durch 
ein Wunder, Genesung ein, wo der 
Arzt nach einer Operation keine Hoff
nung mehr hatte. Einige Kollegen 
schreiben dies unvorhersehbaren Zwi-
schenfällen zu, andere wiederum je-
doch sind überzeugt, daß in solchen 
schwierigen Situationen der Arzt 
„ v o n  d e r  u n s i c h t b a r e n  
Hand Gottes geführt wor
den ist". Und er fügte hinzu: „Un
glücklicherweise haben in den letzten 
Jahren viele Patienten und Aerzte 
die Ueberzeugung verloren, daß alle 
Dinge von der göttlichen Vorsehung 
abhängen. Wenn wir in allen unseren 
Betätigungen, besonders bei der Be-
Handlung unserer Patienten, wieder 
an die Bedeutung von Gottes Hilfe 

Nun find wieder die trübgrauen 
Tage ins Land gekommen, da wir 
hinauspilgern zu den Stätten der 
Toten und ihrer gedenken, die vor 
uns abschieden aus dieser Welt des 
Jqntmers und des Leides. 

'Mancherlei Gedanken begleiten 
uns, wenn wir zwischen den Hügeln 
einherwandeln, die jene bedecken, die 
uns einst nahestanden. 

Was ist es mit dem Leben, was ist 
es mit dem Tode? Tie große Frage, 
die in Menschenherzen lebt, seit Men-
schen auf der Erde beheimatet sind, er
wacht mit ungestümer Kraft in un
serer Seele. 

Viele sind an dieser Frage zerbro-
chen. 

Keiner hat sie bis heute zu beant
worten vermocht. 

Wir dünken uns klug und weise, 
weil wir Eisenbahnen erfunden ha-
bett, die uns mit Windeseile von Ort 
zu Ort tragen, weil wir gelernt ha-
ben, durch die Lüfte zu fliegen, dem 
Vogel gleich. 

Warum wir aber auf diese Erde 
gestellt wurden, was es für einen 
Sinn hat, unser kurzes Menscheitle-
ben, das können wir nicht ergründen. 

Wir wissen nur, daß, ist unser Er
denlauf vollbracht, man unseren Leib 
einscharrt in die dunkle Grabeskam-
mer. 

Und unser göttlich Teil, unsere 
Seele? 

Tie steigt, so sagen die Gläubigen, 
empor zu Gott, von dem sie für eine 
Weile eingefügt wurde in den sterb
lichen Leib, steigt empor zur ewigen 
Heimat. 

Memento tttort! rufen diese Spät-
Herbsttage uns zu. 

Gedenke, Mensch, daß du sterben 
mußt, vielleicht morgen schon, viel
leicht in Wochen, Monaten oder 
Jahren! ^ 

Lebe so, daß du jeden Augenblick 
bereit bist, abzuscheiden. Laß idein 
Haus wohl bereitet sein zu jeder 
stunde; verschiebe nicht auf eine un
gewisse Zukunft, was die Gegenwart 
dir zu tun gestattet. 

Hätte deine Seele rein, auf 5aß 
du sie blank und leuchtend einst Dem 
überliefern kannst, Ter dir den gött
lichen Funken in dein Herz senkte. 

Gönne deiner Seele Stunden der 
Rast und Einkehr, da du dich ab-
wendest von den Geschäften des Ta
ges und den Mühen des Daseins. 

Wenn deine Stube lampenhell ist, 
verlangt deine Seele ihr Recht. Dann 
laß sie eintauchen in Bücher, die See
lenmenschen schufen, bann genieße 
Bilder, in die große Meister einstrd* 
men ließen die Fülle ihres Herzens. 
Musik mag dir dann Göttliches of
fenbaren und dich hinausheben aus 
dem Staub der Erde in lichtere 
Sphären. 

Ein jeder trägt ein göttlich Teil 
in seinem Inneren. 

Wenn das Jahr müde geworden 
ist, wenn gelbe Blätter fallen und 
wir der Toten gedenken, dann wollen 
wir nicht vergessen, daß einst auch un
serem Leib ein Ziel gesteckt ist. Hal
ten wir aber unsere Seele rein, lassen 
wir sie nicht verschüttet werden von 
den Sorgen des Alltags, dann kann 
uns der Tod nicht schrecken. Seien wir 
stets eingedenk der Worte W. v. Hum
boldts: „Ter Tod ist kein Abschnitt 
des Taseiits, sondern nur ein Zwi 
l'chenereignis, ein Uebergang aus ei
ner Form des unendlichen Wesens in 
eine andere." 

Hans Gäfgen 
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Pattern for Reconstruction . .. 

Economy and Society 
BY DR. THEODORE BRAUER 
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