
getätigt hatte und mich auf dem Heim-
weg befand, kam mir der Gedanke, nicht
korrekt gevr'esen zu sein. Erst da war mir
klar geworden, dass ich wohl den Kauf-
mann hätte aufmerksam machen müssen.
Aber wer konnte das von mir, dem klei-
neo Knirps, schon erwarten. So blieb die
raffinierte Stehlerei der Zigeunerin ein
Geheimnis.

1000 Mark für das Museum

Der Reinerlös des im Frühjahr 2001 von
Reinhold Fink entwickelten und herge-
stellten §Tissens- und Ratespiels ,,8öh-
merwald oder wie oder was?" ist dem
Böhmerwaldmuseum Passau zugedacht.
Bis Mitte Dezember 2001 kam nun er-
freulicherweise eine schöne runde Summe
in der alten §7ährung zusammen: 1000
Matk! Damit wird der Spendenaufruf des
Deutschen Böhmerwaldbundes für unser
aller Museum mit heimatlicher Solidarität
unterstützt. Das Spiel mit 500 verschiede-
nen Fragen aus fünf Wissensgebieten
kann weiterhin fnr 39 Mark plus Ver-
sandkosten bestellt werden bei Reinhold
Fink, Nägelestraße l, 10134 Fellbach,
Telefon/Fax: 01 tl I tB 61 23.

Ehrung für Pfarrer Irsigler

Pfarrer Franz Irsigler wurde Ehrendom-
herr in Budweis. Der Budweiser Bischof
Th. Dr. Antonin Liska hatte alle heimat-
vertriebenen Priester aus seiner Diözese
zum Priestertag mit den tschechischen
Priestern am t9. Juni 2001 eingeladen. 50
tschechische und 34 deutsche Priester,
darunter §Teihbischof Gerhard Pieschl aus
Limburg als Veruiebenenbischof, waren
dabei. Nach dem Gottesdienst im Dom
dankte Bischof Liska den heimatvertriebe-
nen Böhmerwäldlern, die mehr als 20
Millionen Mark aufgebracht und auch aus
den deutschen und östetreichischen Diöze-
sen erbeten haben. Davon wurden 50 Kir-

chen restauriert, Friedhöfe, Kapellen und
andere Kulturdenkmäler wieder herge-
stellt sowie kranke Geistliche unterstützt
und Literatur über das Zweite Vatikani-
sche Konzil beschafft. Darüber hinaus
werden jährlich auch Spenden an die 19
Missionare und Schwestern vermittelt, die
aus der Diözese Budweis stammen. Dazu
beigetragen habe der Verein ,,Glaube uod
Heimat" und die gleichnamige Zeitschrift,
besonders der langjährige Schriftleiter
Pfarrer Franz Irsigler, der am 29. Juni sein
Goldenes Priesterjubiläum feierte. Stell-
vertretend für alle §7ohltäter ernannte Bi-
schof Liska Pfarrer Irsigler, einen gebürti-
gen Malschinger, zum Canonicus h. c.
(Ehrendomherrn) der Kathedrale St. Niko-
laus in Budweis mit Brustkreuz und Ring.
Die Kirchenrenovierungen führten zv
zahlreichen intensiven Kontakten z:wr-
schen Tschechen und Deutschen schon
während der Bauzeit und bei Einwei-
hungsfeiern und Pfarrfesten. So war der
Bußakt beim \üTortgottesdienst am
Nachmittag ein aufrichtiges Zeichen der
Versöhnungsbereitschaft. Dabei hieß es:

,,Deutsche und Tschechen haben oft deo
Segen Böhmischen Miteinanders verschie-
dener Völker und Kulturen missachtet,
sind einander das Zeugnis der Liebe
Christi schuldig geblieben, haben sich im
Laufe ihrer Geschichte immer wieder ver-
letzt und schließlich einander durch natio-
nalsozialistische Unterjochung, Nach-
kriegsunrecht und Vertreibung Wunden
geschlagen, die bis in unsere Tage nicht
wieder gut gemacht sind und nicht geheilt
sind. Sie belasten ein unbefangenes Zu-
und Miteinander unserer Völker. Um der
Zukunft Europas willen übernehmen wir
(dafiir) Verantwortung und bitten um
Vergebung und vergeben. Barmherziger
Gott, bekehre unsere Herzen und erbarme
dich uoser." Nach dieser Vergebungsbitte
umarmten sich als Zerchen der Versöh-
nung Bischof Liska und der Veruiebe-
nenbischof von Limburg, Gerhard Pieschl.
(Gekürzt aus: Sudetendeutsches Priester-
werk, Mitteiltngen 4 I 200 l.)
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