
Das neue Yabhr
Ein neues’ Jahr.. In ihm und vor

ihm liegen dunkle Geheimnisse und
dichte Schleier, die kein Wissen-
schaftler, kein Politiker und kein
Phantast ergründen oder lüften kann:
Wie wird sich unser Leben gestalten,
werden unsere Hoffnungen in Er-
füllung gehen, bringt es neues Leid
und Unglück? Solche Gedanken be-
schäftigen uns, besonders der eine:
Werden wir unsere Heimat wieder-
sehen?

Ich mache einen Geistesflug in den
Leobschützer .Kreis, und zwar dort-
hin, wo er am schönsten ist, auf die
Berge im Westen und bitte alle
Freunde der Heimat, mir dorthin zu
folgen.

Als junger Pater wurde ich nach
Troplowitz als Seelsorgshelfer ge-
schickt. Meine Mitbrüder bedauerten
mich und gaben als Gründe an die

schlechte Wohnung, .die arme Bevölkerung, den kärglichen Unterhalt, schließlich auch
den alten, bärbeißigen Vorgesetzten, dem ich unterstellt werden sollte. Es stimmte
nicht alles. Der Pfarrherr sah äußerlich wirklich etwas „furchtig“ aus. Das geht schon
daraus hervor, daß er einmal als Lokalschulinspektor die ganze Schulklasse in R. zum
Heulen brachte, als er zur Prüfung antrat. Seine hohe, wuchtige Gestalt im Zylinderhut,
die buschigen Augenbrauen, der durchdringende Blick, sein tiefer Baß hatten es den
Kindern angetan. Im Herzen war er indessen gut. Er nahm mich freundlich auf und
er hat es immer gut mit mir gemeint. Ich lernte ihn als einen geraden, offenen, ge-
rechten; gastfreundlichen, genügsamen Pfarrer kennen — eine knorrige deutsche Eiche —
dem ich viel verdanke. Da er schon hochbetagt war, überließ er mir fast die ganze
Seelsorge im Pfarrort und in den zwei bis vier Filialen mit Schulen, Vereinen u. a. m.
So war ich oft unterwegs, zu Wagen und zu Fuß und lernte die schöne Gebirgslandschaft
rings herum kennen und liebgewinnen. Sie fesselte mich so sehr, daß ich sie als Kaplan
und später als Pfarrer nicht mehr verlassen wollte und auf die fetten Pfründen auf dem
Lande gern verzichtete. Unvergeßlich und unersetzlich schön waren die allwöchentlichen
Wanderungen nach der Filiale R., wenn zur Rechten im den Wäldern die Amseln ihre
bräutlichen Kantaten pfiffen und zur Linken von den Feldern die Lerchen an ihren
bunten Liedern jubelnd in die Lüfte kletterten, als auch. im Winter, wenn die Wälder
ihre funkelnde Zauberwelt ausstrahlten, der Rauhreif seine frohen Schätze über jeden
Tannenzweig perlte oder wenn bei Neuschnee Millionen Diamanten im Sonnenlicht wie
Brautgeschmeide funkelten, wenn der Schneesturm seine Figuren und Ornamente über
Wege und Felder zeichnete. Da fühlte ich mich wie ein König, dankte Gott und dachte:
Heimat. wie bist du doch schön!

Oftmals stieg ich auch auf die hohen Grenzberge von Troplowitz (und Pilgersdorf)
hinauf. Da oben tat sich eine weite Landschaft vor meinen Augen auf, nach Osten über
Pilgersdorf, Roßwald, Roben, Kreuzendorf, Kreisewitz, Badenau bis zu den Türmen
von Leobschütz, nach Süden zum Burgberg, nach Westen zu den Vorbergen des
Altvater und zu ihm selbst, der wie ein Vater über seinen Kindern thronte. Es ist
doch so, als ob man auf den Bergen Gott näher wäre., Das macht nicht nur die Höhe,
sondern auch die hl. Stille, die jungfräuliche Reinheit, die da oben herrscht. Deshalb
weilte wohl auch Christus so gern auf den Bergen, besonders wenn er im Gebet mit
seinem himmlichen Vater Zwiesprache hielt oder bei feierlichen Anlässen wie bei der
Bergpredigt, den Brotwundern, auf Tabor. Auf Tabor zeigte er sich den Aposteln in


