
28 · Nummer 122 Landkreis Schwandorf Sa., 30. / So., 31. Mai 2015

Leben im „schlimmen Loch“
Patres müssen vier Jahre provisorisch und primitiv im eigenen Kloster ausharren

Schwarzenfeld. (td) Von April 1941
bis Mai 1945 waren die Passionisten-
patres in ihrem eigen Kloster nur ge-
duldet. Es diente in dieser Zeit über-
wiegend anderen Zwecken – als Un-
terbringung für ausgebombte Kinder
und als wissenschaftliches Institut.

Wie muss man sich nun die Unter-
bringung der Patres in diesen vier
langen Jahren vorstellen? Im Durch-
gang zwischen Kirche und Betchor
der Patres (hinter demHochaltar) be-
fand sich sowohl eine Abstellkammer
für Blumen als auch im oberen
Stockwerk das Orgelgehäuse. Dieses
wurde bereits 1940 auf der Empore
aufgestellt. Auf persönlichen Wunsch
von P. Viktor Koch, dem es zuneh-
mend schwerer fiel, jeden Morgen
nach dem Übernachten im Ort auf

den Miesberg zurückzukehren, rich-
teten die Patres dort Schlafgelegen-
heiten ein. „Bei der damaligen

Knappheit an Arbeitskräften und
Material war es sehr schwer dieses
Zimmer einzurichten“, berichtet der
Chronist P. Ignatius Schell.

Der Raum bot etwas Platz für eine
Bettlänge, einen Tisch, einen Stuhl,
den Heizkörper und eine Toilette. Da
kein Monteur für die Heizung und
die notdürftigen sanitären Anlagen
gefunden werden konnte, versah P.
Paul Böhminghaus selbst diese Ar-
beiten. Die Klärgrube musste noch
ohne Wissen der Partei im Kloster-
garten angelegt werden. Nach vier-
wöchiger Arbeitszeit war das neue
„Kloster“ bezugsfertig. Bischof Buch-
berger sagte einmal bei einem Be-
such öffentlich in der Kirche: „Ein
schlimmeres Loch habe ich nicht
einmal in einem Gefängnis gesehen.“

P. Paul Böhminghaus in einem Ver-
schlag, den er als Mönchszelle nutz-
te. Bild: hfz

Vor 70 Jahren endet Klosterdrama
„So sitzen wir hier ohne
Wohnung, als Bettler! Aber
wir sind Passionisten und
wollen alles geduldig
ertragen und den Mut nicht
verlieren.“ Vor 70 Jahren
war es dann endlich soweit:
Die Patres durften zurück
in ihr Kloster auf dem
Miesberg, aus dem sie die
Nazis vertrieben hatten.

Schwarzenfeld. (td) Ein paar Jahre
vorher, 1934, war das Passionisten-
kloster erst erbaut worden. Ein kleri-
kaler Bau im beginnenden Dritten
Reich: Die neuen Machthaber sahen
es ungern. So waren sie schnell bei
der Hand, als es 1941 galt, Platz für
Kinder aus gefährdeten Großstädten
zu finden. Das Landratsamt Nabburg
beschlagnahmte mit Schreiben vom
2. April 1941 das Kloster zur Unter-
bringung von jungen Hamburgern.
Briefe und Beschwerden dagegen
wurden formuliert, aber es half
nichts. Mitte April 1941 berichtete
Pater Viktor Koch: „Dann haben wir
halt das Kloster ruhig verlassen und
die Schlüssel dem Gendarm überge-
ben... Heute morgen teilte uns der
Gendarm mit, dass unsere Chorka-
pelle beschlagnahmt werden soll...
Morgen sollen die Herren kommen
und das Gebäude übernehmen.“ Ein
wissenschaftliches Institut aus Berlin
zog gleich mit ein.

In den letzten Winkel
In dieser Zeit versuchten sowohl die
Partei als auch die Regierung, die Pa-
tres vom Berg vollständig zu verdrän-
gen. Aber die Passionisten wollten
nicht von ihrer Neugründung wegge-
hen, um in einem anderen Haus Un-
terschlupf zu suchen. Lieber zogen
sie sich in den letzten Winkel des

Hauses zurück – zumindest jene, die
nicht zum Kriegsdienst eingezogen
wurden. Sie zogen in die Sakristei
um. Schlafgelegenheit boten ihnen
vorerst gute Freunde in Schwarzen-
feld. Jeweils am frühen Morgen kehr-
ten sie wieder auf den Berg zurück.
Nach etwa sechs Wochen fanden sie,
dass zwei winkelige Räume neben
Klosterchor und Kirche als Schlafstel-
len verwendet werden könnten. In
der großen Sakristei war es noch
möglich, eine weitere Schlafgelegen-
heit einzurichten. P. Viktor schlief un-
ter einer Stiege und darum wurde
seine Zelle Alexiuszelle genannt. P.
Paul Böhminghaus musste die ersten
Monate, bis die Treppe fertig war,
über eine Leiter durch eine Luke ein
Stockwerk höher klettern.

P. Viktor holte sich eine schwere Er-
kältung und musste vier Wochen ins
Krankenhaus. Kaum gesundheitlich
wieder hergestellt, traf ihn im Juli
1944 ein neuer schwerer Schlag. Der
einzige ihm verbliebene Mitbruder P.
Paul wurde wegen angeblicher Wehr-
kraftzersetzung und Feindpropagan-

da am 13. Juli in Haft genommen, aus
der er erst nach sechs Monaten ent-
lassen wurde.

Amerikaner kommen
Das Dulden hatte am 22. April 1945
ein Ende, als die Amerikaner Schwar-
zenfeld einnahmen. In den Erinne-
rungen der Mönche klang das so:
„Kurz nachdem wir vom Turm der
Kirche heruntergestiegen waren,
klopften schon gewaltig große Kerle
mit der Maschinenpistole unterm
Arm an die Kirchentüre und fragten,
ob Soldaten da seien.“ Bruder Ga-
briel, der als Soldat in Urlaub war,
musste leider den Amerikanern
übergeben werden. Er kehrte erst
nach vier Wochen Hungerkur, nur
auf freien Feldern lebend, abgema-
gert und geschoren heim.

Gegen 9 Uhr abends kamen drei
Offiziere und stellten die gleiche Fra-
ge, ob noch Soldaten da seien. Als sie
nun den Pater Provinzial (gemeint ist
P. Viktor Koch, ein gebürtiger Ameri-
kaner) mit seiner amerikanischen
Aussprache hörten, waren sie zufrie-

den gestellt. „Sie kamen mit uns in
die Sakristei und wir freuten uns ge-
meinsam – Besiegte und Sieger.“

In der Folge durften die Passionis-
ten wieder ihr Kloster beziehen. Am
27. Mai 1945, nach einem feierlichen
Amt, nahmViktor Koch als Pater Pro-
vinzial das große Kreuz und begleitet
von der Kommunität und einer gro-
ßen Menschenmenge ging er in feier-
licher Prozession zum Klosterein-
gang. Auf der Treppe hielt Koch eine
Ansprache über den Triumph des
Kreuzes über die Feinde. Dann gin-
gen die Mönche in das Kloster und
nahm wieder Besitz von ihm, nach-
dem sie vor mehr als vier Jahren von
den Nazis hinausgeworfen wurden.

Am Tag, als die Patres das Kloster
verlassen mussten, machten die vier
Ordensgeistlichen ein Gelübde, ei-
nen Kreuzweg um den Berg zu er-
richten, falls sie das Kloster wieder
beziehen konnten. Erst nach 13 Jah-
ren, am 25. März 1954, räumte auch
das Ionenforschungsinstitut, das bis
dahin noch die Hälfte aller Räume in
Anspruch nahm, das Kloster.

Nach der Zwangs-
räumung des Klos-
terbaus zogen die
Mönche notge-
drungen in die Kir-
chen-Sakristei (Bild).
Einige von ihnen
wurden während des
Krieges eingezogen,
wie dieses Gruppen-
bild zeigt, das drei
der Mönche in Uni-
form abbildet. Auf
engstem Platz
harrten die Patres
Viktor Koch (sitzend)
und Paul Böhming-
haus (rechts) aus.

Im April 1941 musste der Passionistenorden das erst einige Jahre vorher neu erbaute Kloster auf dem Miesberg räumen. Einige Patres wurden zum Kriegs-
dienst verpflichtet, andere harrten in provisorischen Zellen und Verschlägen aus – bis zur Eroberung Schwarzenfelds durch amerikanische Truppen. Ende
Mai 1945 wurde das Kloster von den Mönchen wieder offiziell in Besitz genommen. Bilder: hfz (2)

Ziele erreicht
Fensterbach-Wolfring. (nib) Die Feu-
erwehr Wolfring stellte sich beim
bayerischen Landespokalwettbewerb
den Aufgaben des Bundesleistungs-
abzeichens und des Oberpfalzcups.
Um die beiden Abzeichen zu erwer-
ben, musste jeweils ein Löschangriff
und ein Staffellauf absolviert werden.
Für denWettbewerb durften die Teil-
nehmer 180 Sekunden einschließlich
der Fehlerpunkte benötigen.

Die Wettbewerbsgruppe mit ihrem
Ausbilder Markus Schleicher und
den Teilnehmern Patrick Avemaria,
Lukas Böhm, Tobias Dittrich Alexan-
der, Plank, Markus Plank, Martin
Plank, Daniel Stahl, Martin Tröppl
und Matthias Ziegelmeier hat fleißig
geübt und die gesteckten Ziele er-
reicht. Sie legte in Amberg das Bun-
desleistungsabzeichen in Bronze, so-
wie auch den Oberpfalzcup in Bron-
ze erfolgreich ab.

Kurz notiert

Kirchenmusik in
der Wallfahrtskirche
Schwarzenfeld. Zum Dreifaltig-
keitsfest, der weithin bekannten
Miesbergkirchweih, wird den Kir-
chenbesuchern aus nah und fern
ein abwechslungsreiches musi-
kalisches Programm geboten. So
übernimmt am morgigen Kirch-
weihsonntag um 8 Uhr der Buch-
talchor die musikalische Mitge-
staltung. Der Chor singt die be-
liebteWaldlermesse und wird da-
bei von zwei Zithern begleitet.
Um 10 Uhr im festlichen Hoch-
amt, das von den Miesbergpatres
und Ehrengast Domkapitular
Msgr. Paul Schmidt aus dem Bis-
tum Eichstätt zelebriert wird, er-
klingen vom Bergchor die lateini-
scheMesse in G-Dur vonMax Fil-
ke und zum Schlussgesang
„Hymne an Gott“ von Michael
Haydn, Orgel: Steffi Jehl. Um 15
Uhr gestaltet der Bergchor die
Dankandacht musikalisch.

Ausstellung
morgen geöffnet

Schwarzenfeld. (mab) Die ergän-
zenden Ausstellung zur ge-
schichtlichen Darstellung des
Marktes mit dem Thema „1000
Jahre – 1000 Steine“ in derHaupt-
straße, gestaltet durch die Kalli-
grafiekünstler, ist am morgigen
Sonntag von 10 bis 12 und von 14
bis 17 Uhr parallel zur Hauptaus-
stellung geöffnet.

Letzte Maiandacht
in der Burgkapelle

Altendorf. (haa) Die Marianische
Männerkongregation Altendorf
betet seit vielen Jahren in den
auswärtigen Dorfkirchen und
-kapellen der Jahreszeit entspre-
chend den Rosenkranz und den
Kreuzweg oder gestaltet auch
Maiandachten. Die letzte Maian-
dacht wird am Sonntag, 31. Mai,
ab 19 Uhr in der Burgkapelle in
Zangenstein abgehalten.

Frauenbund legt
Blumenteppich

Trausnitz. Die Mitglieder des Ka-
tholischen Frauenbundes treffen
sich am Mittwoch, 3. Juni, um 15
Uhr am Parkplatz vor der Kirche
zum Sammeln der Blumen. An-
schließend wird mit dem Legen
des Teppichs für Fronleichnam
begonnen. Teilnahme an der Pro-
zession am Donnerstag, 4. Juni,
mit Fahne und Tüchern. Treff-
punkt ist um 7.30 Uhr am Ge-
meindehaus.

Steuer für
Hunde zahlen

Stulln. (ohr) Die Gemeinde weist
darauf hin, dass Hunde, die älter
als vier Monate sind, angemeldet
werden müssen. Die Hundesteu-
er beträgt 20 Euro im Jahr: bei
Jagdhunden, Hunden auf Einöd-
höfen und Zuchthunden 10 Euro.
Wer einen Hund nicht meldet,
riskiert ein Bußgeld und die
Nachforderung der Hundesteuer.

Polizeibericht

Dieb im Bergwerk:
Zündmaschine fehlt
Stulln. Ein Ausstellungsstück
fehlt seit der Nacht zum Don-
nerstag im Besucherbergwerk
Reichartschacht in Freiung. Ein
unbekannterTäter drang um0.10
Uhr über einen aus Brunnenrin-
gen bestehenden Notschacht in
das Bergwerk ein. Er stahl eine
Zündmaschine, die aber nicht
mehr funktioniert. Bei der Beute
handelt es sich um ein Ausstel-
lungsstück mit einem Wert von
zirka 30 Euro. Hinweise nimmt
die PI Nabburg, Rufnummer
09433 / 24040, entgegen.

Josef
Textfeld
                                                                                               


