
ist ftu 30 Jahre in Wertpapieren der 6,25-
prozentigen si lvesleranlej he der BRD íest
angelegt. Von den Zjnsen wird die Ptlege
des KJeuz- und Pi]gerweges úber meinen
Tod hinaus sichergestellt.
Die DuchfúhŤung del Pflege ist durch
Herrr Vpncl (43 Jahre) und seinen
SchwiegeŤsohn (22 Jahre) schon fiř 2 Ge.
nerationen und die BeauÍsichtigung
duŤch das Finanza'nl" in Bremen, meinen
Sohn Werner, Herrn Dr' Baier (Bóhm' Pe-
teŤsdorf), Hefrn Heinz Latzel (GŤulích)
und weileren Vorsl andsmitgl ied er ge
wáhIleistet'
Vom 15.5. i98B - 31. 12. 1994 s ind 13 604
Spenden mit 1046 968 DM eingegangen.
Darunter befinden sich 18 Spenden mit
genau 5000 DM, I mit 3000 DM, 101 ab
1000 DM, 181 ab 500 DM und 772 ab 200
DM' Auf unseŤe Lands1euté entfallen
97ó 552 DM = 93,19 %' auf Nichtlandsleu-
te und lnstitutionen 41 516 DM = 3,96 %.
Mein Antei l  betlágt 29 900 DM = 2'B5 %.
Am 1. 9. 1990 betrug mein Anteil noch 50
%. Die zehn glól]ten Spender: J 29 900,
Frau Cz 28 200, HeIr K 20 000, HeŤI w
13 000, Frau Sch 12 000, FŤau J 9670,
Herr W 8700, Frau P 8900, Herr M 5550
und Frau K 5050.
Die Finanzen per 31. 12. 1994
An den MGB úberv/iesen: 4B0 ?44 DM;
Material aus Westdeutschland: 19 256
DM; Stiftungsvelmógen| 230 000 DM;
Portokosten von ?B Monaten: 129 000
DM-
Ca. 100 000 Fotos, 5000 Kassetten,
350 000 Abl ichtungen, 120 000 BŤiefum-
schláge, Geschenke fiiŤ die AŤbeiter und
Schwestern, Kfz.-Kosten, Reisekosten CR;
5 DM/Stunde fliŤ Hilfen, Essen und Ge-
tránke fÍir die Hilfen; 3 Ablíchter' 2 zus'
SchŤeibmaschinen, BúŤomaterial; Giro.
kontokosten usw. 18? 968 DM.
ArbeitspŤo8lamm 1995/1996
Es sÍnd noch 3 Kapellen innen auszustat.
ten' Die 1' - 6. Kapelle weťden durch Be-
wegungsmeldeť innen beleuchtet' Der ca.
1,2 km lange KŤeuzweg wild von Grulich
bis zum Kloster beiderseits dr.rlch StŤa-
Benlaternen beleuchtet. Den Stlom lieÍelt
díe Stadtgemeinde kostenlos. Die Restau-
rierung des gr.oBen KŤeuzes am Markt-
blatz in Gťulich wird fertiggestellt' Die
ersten 3 Statuen zwischen dem Kleinen
Platz und dem KŤeuz\Meg werden lestau-
ťiert. (Am 28. 12' 1.994 fand eine Bespre-
chung beim Búrgelmeister, HeIIn Anton
Zima, statt. Ánwesend waŤen auch ernige

RatsmitgliedeŤ. Al]e meíne wúnsche wuŤ-
den genehmieÍ') Hi.lfe bei der Frnanzie-
rung der lnstandsetzung und Verkupfe-
rung des 2. Turmes des Muttergottesbef-
ges' Hierfúr habe ich dem Muttergottes-
beŤg die gesamten am 4. ] '  ] 995 |á]]ig ge-
wesenen Zinsen aus dem Stiítungskapital
ín Hóhe von 14 3?5 DM úben'r'iesen. DeŤ
1. Turm wuÍdé 1994 Ínstandgesetzt. Hiel'-
aus hat der MutteŤgottesberg heute noch
100 000 KŤonen Schulden. Gesamtkosten
je Tur-rn ca. 50 000 DM = 890 000 Kronen.
Beginn mit deŤ Instandsetzung deť nesi-
gen AuíJenfassade des KIosteŤs'
Die vorv/iegendste Auigabe ist jedoch die
EŤhóhung des Stiftungskapitals' Die doŤ-
tigen Ldhne ýon zn|: zeit ca' 3,- DM/
Stunde werden sich im Laufe der Jahre
unseren ángleichen, so da8 das stiítungs-
kapital damit SchŤitt halten muB, wenn
die Stiftung ihren Zweck erfúIlen will' Im
Vertrauen auf die bisherige Spendenbe-
ŤeitschaÍt werden wir auch diese ÁuÍeabe
Idsen, denn wir haben einen sicheren-Ga-
rant' unseren Vater Ím Himmel' der, wie
bisher, uns qreiter begleiten wird
Meinem Ziel, etwas dazu beizutragen, un-
seren im Jahre 2000 genau 300 Jahre al-
ten Gnadenort .wieder seine úbeŤ die Lán-
dergŤenzen hinaus bekannte Anziehungs-
kraft zuŤůckzugeben, sind wir ein sehl
groBes Stúck náher gekommen'
So kann der MutteŤgottesberg diP Von miŤ
angestrebte Funktion als stándiges Binde-
glied zu unsereť geliebten Heimat fijŤ die
kúnftigen Generationen wahrnehmen. Es
gibt bereits sehr erfreuliche Zeichen, denn
es melden sich junge Landsleute zur Mit-
aŤoerI'
Es gilt doch heute schon als selbstver-
stándlich' bei einem Heimatbesuch am
Muttergottesberg einzukehren, ja viele
Íahren nur deswegen in die Heimat.
Einen jungen Bremer hatte ieh so begei,
stert, da1] eŤ extla zum MutteŤgottesbelg
fuhj' Nach seinel Rúckkehr sagte eI zu
meiner Frau: ,.Am l iebsten wlird; ich ka-
thol isch werden'..EŤ ist námlich evanPe-
l isch.
Denken Sie bitle daran, daB ich auf Ihrg
Hilfe weiter angewiesen bin. Bleiben Sie
uitteaeňMuttěigoT_tesuergweitertreu.

Hezrichst 
fu fofp 

n.77at't..
Franz Jentschke
Arno|d.BÓck|in.str.16 28209 Bremen
Íe|.:0421 / 3 47 92 16
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8. Mai 1945: Der II. Weltkrieg ist zu Ende
Die Geschtchte
des alten und neuen
Muttergottesberges

Viel ist geschehen im letzten Jahrzehnt
díeses Jahihunderts' Es gab Kiiege, Kata.
srroohen. qro[les Leid' Fluchtl ingstŤag-

"ai"]''. 
erdI'"ben' waldbŤánde und so lre-

tes menr.
Es sab aber auch das: Der Muttergottes-

bere řurde w.iedeŤ zu dem' was er einmal
war- und was die GIúndeŤ und Elbauel
1696 bei der GŤundsteinlegung sich als
ziel eesetzt hatten: eine Státte deŤ Ein.
ketrr fÍiŤ die Menschen, die wieder neue
Holfolunp schópÍten, die um vergebung
baten' dř aber auch Dank abstatteten fLLr
etwas. was sie sich manchmal selbst nicht
erkláren konnten: Heilung ihrer Gebre-
chen und Leiden.

so entstand zueŤsl eine KapeJIe' die
sich aber schon bald zu klein fÍir die ýie.
len Menschen, die kamen, erwles.

Der einst ,,kahle Berg" wurde zum
Muttereotlesberq Lrnd damit TŤe|Fpunkt
deŤ W;iIIahŤeI.-die zu Tausenden jedes

JahŤ hinaufpilgerten.
So will ích den MuttergottesbeŤg geo-

sraphisch einordnen: Schlagén wir die
iandkarte au1 - da finden wir das Stádt-
chen GŤulich, an der Glenze zu Polen ge-

leeen. Eine A-llee, die weithin sichtbar,
si řh den Berg schnurgeŤade hinaufzieht
mit den acht KaPel len. die bis zum
KŤíe€sende Maí 1945 mit tiberlebensgŤo-
Ben 

-Darstellungen aus der Leidelsge-
schichte Jesu ausgestattet waŤen und spá.
ter in Sicherheit gebracht wurden.

Der Blick vomBerg geht weit ins Land:
zum AdleŤEebirte, SchneebeŤg und gegen
osten ins Átvatergebirge' Durch ein PoŤ-
tal trelen wir in den Kreuzgang ein. von
dem die qanze Kirche eingefŤiedet wird.
Vier Túrme ragen in den Himmel' Jn den
KŤeuzgánqen befinden sich viele Bi lder.
Statuň und Andachtsgegenst ánde' wobcj
der A.rmenseelenaltaŤ und die Louldeska.
pel le die schónsten stucke darstel len. Im
ieráumipen Hof wurde eine hei l ige Stiege
Ěrrichtet] sie jst eine Nachbi]dung der hei-
ligen Stiege in Rom. lm lnnern der Kirche

fáilt uns besonders del Hochaltar auf.

Dort befindet sich auch das Gnadenbild
Maria Maggiore

Schwere zeiten f i iŤ al le' die. dpu|scb

l"b1"n 
""a 

deutsch sprachen Dje Bestje

iř"ni"t' *tit"t"' Gleiches wurde mir Glei-

chem verAolten' FúŤ einen chrÍsten er-

Ě"''tti"i, ři"" talsche Einstellung' Die

Ď"..t."t '"" '  s ie waren zum Freiwild ge-

-áráen' 
viete erlebten die Aussieďlun.g

"i"i't 
ň"r'', sie wurden opfer von Gewall

und HaR. Gut zu verstehen ist, v/enn ln

á"'' r.Áiuu" rot" 
"u 

beklagen waren und

die ietzt noch immer nach dem 
'warum

*i"l: t"ug"tt. . was haben wir getan' daB

Ji" 
"" 

to". it uns getrieben haben?" - so

ist es eigentlich verstándlich, daB dÍese

Menscheň nichts mehÍ mit denen zu tun

i láu"" *ott" ' ' ,  durcb die ihr Leid ent-

=ilna. t.oi"a"* muB ich festsrellen' daB

"= 
ui"t" ,ttt""t". Landsleute gab und noch

gibt' die verzeihen kónnen'
So ist es schwieŤig, ůberzulerten zu el-

nem Thema, das in engstem Zusammen-

hane steht mit dem. \tas ich in den ersten

Ž"ll."n 
""r'.i"t' 

Es geht um die Aufforde-

Á,,n uo,, F.., '" Jeňtschke an die Lands-

Ieuió aus dem SLrdetenland' genaueŤ 8e-

sagt,  an die, d ie in und um Grul icb ge-

wohnt haben.
Sie wurden qebeten, Geld zu sPenden

fiir die fast ab-bmchreifen Kapellen am

KŤeuzweE zlrm Muttergottesberg. DaB am
Ende 19914 ein Spendenergebnis von iibe'
einer Million Márk stehen wúŤde' daran
hátre der kuhnste optimist nicht ge-

slaubt." 
Ich werde versuchen, aus den jahrelan-

gen Au{zercbnungen die einzelnen Statio-
ňen des WiederáuÍbaus aufzuzeigen' Es
hat aber keinen Anspruch au1 vollstán.
diskeit. Icb mócbte das zusammenfassen.
wřs 1988 Franz Jentschke zum Handeln
beweste und zu neuem Glanz gefúhrt hat:
die Ěeststel lunA' daB diese historischc
státte nich1 im , 'Jensei ls.. endet. sondern
wieder aufeNtehen muB.

x988
So nahm es seinen Lauf Jentschke

uberlegte nicht lange. Die ndtigen Schrit-
te '  djě nicht.e infach waren, denn die
Kómmunisten regierten noch im Lande,

Die ,'Pfortd, (Beginn des AuÍstieBs)

Zur Geschichte
Es waŤen Grulicher Kinder, die um die

Milte des 1?. Jahrhunderts, einem eigen-
aŤtigen veÍlangen Folge leistend, in Scha-
ren den ,,Kahlen Berg aufsuchtpn. um
sich dort der Andacht hinzugeben Nie-
mand hatte sie dazu angeregt, vielmehÍ
zogen sie ganz aus eigenem Anhieb irl
kleirren und gŤóBeren Prozessionen hín-
auÍ, sangen Lieďer, knieten niedeŤ und be-
teten' um dann wieder fróh]ich nach Hau-
se zu lau1en. UnteŤ díesen Grulicher Kirr-
dern .ďar auch ein Junge namens Tobias
Becker, dem eines Tages der Gedanke
kam' auÍ dem Berge eine Kapelle zu Eh-
ren der Gottesmutter zu bauen. Man ver-
zichtete aber aul den Bau der Kapelle und
baute eine herrliche Kirchenanlage mit ei-
nem gedeckten l(reuzgang und einem ge-
ráumisen KlosteŤ. Das werk wurde 1696
begonňen und dauerte zehn Jahre- Unter.
dešsen war BeckeI BischoÍ von Kónig-
grátz geworden. Eine an hochmittelaltef-
liche Begeisterung erinnernde Baufleu-
diAkeit erÍaBte das ganze Land. Marienlie-
dei singend, Gebete verrichtend, trug man
das Baumaterial die Hánge des Berges
hinauf.

Die Grulicher Chronik:
l Darin liest man von ?682 Gebetserhó.
]runpen bis zum JahŤe 1?49, die Heilung
des;n Nierenbluten Eťkrankten im JahIe
1890, die Heilung zweier Menschen von
EDilepsie 1886 und 1891, die wunderbare
Genešung des durch SchlagfuB Geláhmten
1894 und die vielen, deren Zahl nu' Sié
weiB, die helÍend und heilend sich der
Menschen erbaŤmte' Im Jahre 1850 wird
das Pilgerheim gebaut

Eine der achl Kapellen (links) wie sie im Mai 1988 aussahen Alle Kapellen erhielten einen hellgel-

ben Ede|putz (rechls). Die Dácheř wurden erneuert (1. 5' 1993).



muBten KlaIheit bringen' ob ůberhaupt
noch etwas zu retten sein \Mird. Seitens
del Behórden war nichts zu erv/arten.
Privatinitiative war erfoŤderlich' AIbeitel
wurden pesucht miízuhelfen' kleine Schá-
den an d"en Kapel len zu bpheben Beinahe
..heimIich' múBt" das geschehen. Doch
ietzt wejB man es. daB es r ichtiS war' da-
mals damú zu beginnen' Niemand konnte
ahnen, um so wenlgeI voŤaussagen' dal] es
a!1ch noch eine politische Wende geben
kónnte.

Zrr diesem Zeitpunkt schrieb FŤanz
Jentschke Geschichte, die Fortsetzung der
Geschichte um den Wiederaufbau der
Gnadenstátte auÍ dem Muttergottesberg.
Es wurde zwar nichts meh! au{ dem Buk-
kel hinaufgetragen, aber was da geleistet
wuŤde, war beachtenswert. Bei diesen
Mánneln hatte wohl das Geldverdienen
an eřster stelle gestanden, aber ein bi3-
chen Gotteslurcht und Glauben war in
diesen Menschen noch vorhanden. Sie
hatten bestimmt auch Angst um ihre Fa-
milien, doch alle Achtung vor ihnerr, daÍ]
sie sich darauf einlieBen mitzumachen.

Ein Blick vonl Berg tlach Grulích Februor 1989

Auf dem Biltl: Herr Teubner aus Karlsbad.

Aber nicht nur die hatten Angst. Auch
Franz Jentschke dachte daťúbeŤ nach und
hatte in HerŤn Teubner aus Karlsbad ei-
nen Vertrauensmann gefunden, der das
Geld in Bad Berneck geholt und iiber die
Grenze z\m Muttergottesberg gebracht
hátte.

Die Arbeíter d,er ersrcn s mdL Vor der ersten
einqeriistelen Rapetleam 12. Mai 1989. hder
BildmitÍe Frunz Jen|schke'

Franz Jentschke mit seiner Frau vor den Kartei-
kiisten

Buchhaltung oberstes Gebot
Viel  wurde publ iz len. in Tageszeitun-

Aen und Kirc henblá ttern ' Jenfschke tŤu8
áazu bei. mit seiner genauen BuchfúhŤung
alle Zahlen korrekt zu úberBitteln und
den Spendern Rechenschaft abzulegen,
was mit ihren GeldeŤn geschieht-

So will ich anhand meiner Unterlagen
alles zu einem Růckblick zusammenste|-
ien.

Lelder gibt es nichl nur Posl l ivPs 7u be-
richten, auch die Kritiker meldeten sich
lautstark zu Wort und gingen bis an die
Glenze deI MenschenŤechtsveťletzung
und sch]ugen weit unter die Gúrtel]rnre'

Als ich von F. Jentschke angeschrieben
wurde, es war im Herbst 1990, und ich las,
\i/as eI sich zum ziel gesetzt hatte, waŤ ÍiiI
mich klar: Dies mu8 unteŤstútzt weŤden,
und davon sollen auch die Leser des

,,BergstráBeŤ AnzeígeŤs,. erfahren' ohne
sein wissen veróffentlichte ich seínen Be-
Iicht auÍ einer ganzen Seite (24' Novem.
ber 1990).

Von diesem Zeitpunkt an war ich -
mehr als einmal lasziniert von der Hilfs-
aktíon. ImmeŤ \MiedeŤ aufs neue wundeŤte
ich mich, daB obwohl es widerstánde
Áab kein Stillstand eintrat, weder beí
áen Spendern noch bei F. Jentschkes Ein-
satz zur Erhaltung dieser fast dŤe1hun-
deltjáhŤigen Klostelanlage' begimend in
deŤ Stadt mit dem Eingangstor, den acht
Kapellen, dem Piigerheim und der Ma-
denquelle.

Feststellung
F. Jentschke stel lte am 10. Mai 1988 bei

einem Besuch in Grulich fest' daB die Ka-

oellen Risse, keine Túren, keíne Fenstel
'hatten und daB da was geschehen muB,

sonst kÓnnte es eínes Ťages zu spát sein,

und die BaÉqer wúrden den Rest besorgen
das zu be]á-pnken, war in dlespr Zei l  gar

nlcht so abwegig.
Den Gedankén sollten nun Taten fol-

een. So beqannPn die Arbeiter am 3 Mai

ígss an aeř o' Kapel le zu ..Ťenovieren' '

Auí den1 Fo!a rech|s:

Die Mariensáu|e' Inschrift im socke|:

l ,IAH L FAH RT E R HIR ERFRISCHE DICH
GEH AUF MEIÍ' l  BERG UND GR0ssE l '1IcH
AL SDAN iIIRSTU OBEN FINDEN
AB LAs ALLER DEINÉR s0NDEN

So sah das Pilgerheínl aus' AtLfnahne l990.

So sieht es ie'tzt aus: 1994



Ein Jahr spáter
15. Jui i  1990: Al le acht Kapel ien sind

auBen feŤtig. zwei Tiiren bei Kapelle 7
und I eingesetzt, das sind die zwei. die
unmittelbar vor der Klosterstiege stehen.
Jede TůIe 10 000 Kronen = 655,- Mark.
Bis zum 1' ApŤiI 1992 wurden an del
PÍone und an den achl Kapel len jnsge-

samt 11 045 ÁIbeitsstwlden geleistet.
20' oktober 1990: Eine zweíte Arbeits-

kolonne wird gebildet. Vorarbeiter wird
Jirka Venc1.

16' Dezember 1990: Als Dankeschón fúr
ihren Arbeitseinsatz wird Íúr die Bauar-
beiter mit ihren Familien elne Weih-
nachtsÍeiel im Klostel veranstaltet. FiiI
Essen und Trinken waŤ gesorgt. Eín Páck-
chen gab es noch extra- Jentschket ,,Sie
weinten al le voŤ Freude!'.

Slundenlohn der AfbeiteI: 25 KŤonen'
dazu kamen noch Kfz-Kosten, Geschenke
und Verpflegung; Ab 1991r 3,- bis 5,- Mark
und ab 1- November 1991: 4,- bis 6,- Mark.

18' November 1990: Erstes Gesprách
von F. Jenlschke und Josel Schlesinger
mit dem Dechanten Kolar úber die Er.
richtung einer Gedenkstátte Ííir die 45146
verstoIbenen' Ich schŤeibe im m am 7'
Márz 1991: , 'Es wáŤe wtinschenswelt,
wenn die neue Ara, die jetzt im Osten be-
gonnen hat und Íůr die Kirchen die freie
Entscheidun8 in ihren Angelegenieiten
brachte, auch hier in diesem Fall ver-
stándnisvol]e Partner und Unterstútzun8
finden wúrde'..

Dezember 1990: DaB auch in den Win-
termonaten garbeitet werden kann, wer-
den zwei mobile Gasheizungen. ein

Das lnnere der Kapellen wurde mit einem Ol-
gemá|de ausgeschmÚckt und die deutsche ln-
schrift oben, weist es als deutsches Kulturgut
aus.

BoschhammeŤ (1417,- MaIk) und zusátzl i-
che Beleuchtung zum Kloster gebracht.

Soendenerqebnis:15. Mai 1988 bis 17.
ApŤil 1992 -1o35 Spenden mit einem Be-
trág von 254 0?4,- Mark'

27. Ap l 1991: Lacke, Isol ie.stoffe,
Werkzeuge werden auf den MGB ge-
bracht. Eine Teuelung bei MateÍial und
Lóhnen um bis zu 150 Prozent wirft fast
a1le vorausbeŤechnungen iibeÍ den Hau-
fen. 1 Kubikmeter Fichtenholz = 1200
KŤonen, jetzt 3000 Kronen'

Arbeitsprogramm 1991
In de,r Kapellen den Putz abstemmen,

neu verputzen' iso]leren, Aulen(úren ein-
setzen, schmiedeeiserne Gitter anfertigen,
vorhándene Gitter grundieren/lackieren,
Sockel der,,Pforte" isolieren.

Immer wieder elhált F. Jentschke Post
von Leuten, die ihn bestáŤken und unteť-
stútzen, daB er es ůberhaupt physisch und
psychisch schafft, das al1es d]'rŤchzuste-
hen' In einem BrieÍ ist zu lesen: 

''Ich ver-
danke dem MGB meine Berufung zum
Priester und Ordensmann", und weitet:

',sie 
(F' J.) dtjŤJen zu Recht die Kraftzutei-

lung, die Ifulen fú.r dieses RiesenunteŤneh.
men zuteil geworden ist, als einen Erweis
der wunderbaren tr\.irsprachemacbt der
Col lesmutter Mana ansehen_, und: , ,Las-
sen Sie m.ch Ihnen sagen' daÍ3 ich ange-
sichts lhres Engagements unge1vóhnllche
Hochachtung und tiefe Dankbarkeit emp-
finde".

Am 14' Nobembeť 1991 schreibt F.
Jentschke an mich u. a.: ..Was ich jerzr
tue' geht lange iiber meinen ulsplúngli'
chen AuÍtrag, den ich mir selbst erteilt ha'
be. hinaus . Ich schrelbe am Samslag. ?
Dezember 1991' im , 'BergstláBel Anzei-
geŤ.. die Schlagzeile: Zum JahŤesende eine

historische Feststellung: ,,lch bín am Ziel'
del KŤeuzweg ist gerettetl.. Das heiBt: Díe
EingangspÍor.te und die acht Kapellen
sind in der Bausubstanz fachgeŤecht in-
stand gesetzt.

Mit der Restaurierung der noch vorhan-
denen Inschriften wurde begonnen- -
FoŤtschŤitte am Pílgerheim sind auch zu
veŤmelden. Das Gebáude ist winterÍest'
Neuel V..rputz, Fenstel und Túren srnd
eingesetzt, das Gerúst ist entfelnt'
Apdl 1992: Spendenergebnis: 265 574,-
DM.

Juni 1992j Die Bfúcke (Eisenbeton) und
der weg zum MarienbŤúnnel wiŤd eI'
neueŤt Materialkoslen| ] 9 627 Kronen'
Die fů]ť Meter hohe Sáule ist lestauŤiert'
die Bánke hergeŤichtet und das wassel
ÍlieBt wiedeI'

November 1992: Spendeneingang
413 6B3 DM' BisheŤÍge Baukosten 292 232
DM, 100 000 DM gehen auÍ ein Tleuhand-

i
ť

I

Die ,'PÍor|e,, yor und nach der Restaurierunq



KOnro.
ól" Ď."n". wurden mtt Zinkb]ech einge'

áeckt. Hel lpelber Edelputz' Das Dách des

Pilserheiň wuŤde mit Etelnit einge'

deakt. BO Fenster eingesetzt
Dezembor I992: EinP nrchl  gerade noole

cesIe beÍreÍfs SpPndenbeschelnlgungPn
J"."r' a.' Bischoísamt osnabrůck behin-

á". i  a.n sp"naunÍlu]] sehr stark. Die

šp*a"' ."ug'"."n zum Tel] mlt hósen

".. iž"i '"r- 'r." 
úberweisL 50 oo0.- DM íúr

d"" K;;. i;. '  x{óbeln Und wásche f i ir das

É;i;;;h"'. '  Ab ] '  ]. 1993 t]. it l  \^ lpdér eine

i"ů"i"ne ein. dle wieder hóhere Kosten

verursacht.

Mai 1993: Úber. zwanzig Handwerkel
sind im Einsatz. Das Stallgebáude ist ab.

éelissen' - JPntschke bŤingt die Lernwand
"hir die rpstl ichen Bi lder zum MalPr' Die

Plobleřne wegen deŤ Spendenbescheini-
eunsen sind erledigt. 

t ' ."tutl t gg: Diá Ackermann Gemelnde
Miinchen úbelweist 3000 DM' Vom 1. 1.

bis 31. ?.  93 wurden dem MGB 231238'
DM zur vedúgung gestellt'

1. Aususf 1993i Spendenergebnis:
650 632.- 

-DM' Díe Bauarbeiten welden
Ende SeptembeŤ beendel- seln' Im Sep
tembeŤ steigt das Spendenkonío aut

700 205,- DM an

Stiftung wird gegriindet
FiiŤ den MGB' als Nu1znreBer..is1 der

rs ' ' io.  iges ein denkwúrdiger Tag' F '

Jentschke erŤichtét.eine 51i|tunE m]L er-
nem Einlagekapilal von 13-0 ouu DM
Žweck d"r.sti|iung' lnslandhal1ung c] es

ři"u'- u"a Pilgerwlges' B Kap"Ilen. Ein-
panesplorte, E-jsenbetonbŤúcke. Marien-

ša'r?.!' "a 
Řú"bank"' Soll len Geldmittel

l 'uiipbruiu"n, kónnen sip auch |iu.die IÚr-

"r,".úa 
a". Prlgerheim verwendung fin

den. Das Geld lsl oei dPr Sparkasse ln
Bremen auf 30 JahŤe angelegt' veŤzlnsung
6,25 "/, .

Zu s 5 zilfer 1)der satzug der Muttergoiresberg-StiÍiurg FlaDzJebtschke vom 19, r0 1993
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Wiihtend del, Messe aL6 A|1[afr der Einwelttltng dť| P 8ť|he!nes ant M ut.te'rg, t tes.b erg anl ]5' Januar

Ig94' ]0 t]h|' iiberrcich| I\er Bischí)f |.()n K|,l}iiint.' otrcltasek' etn kleúe| PÍeÍÍerkúhenhe|'. ak

ceste fiir die ersehnte VólkervefiÓh|1un8' Iýir náinen es yellvertreÍend e|1l8e8en fiir alle zu Torle ge.

konnienen I'andsleute Rechts Franl. Jentsthke unl Frau'

4' NovembeŤ 199 3: Spendensumme
?16389 DM. Bis zum 1 10 wurde dem
MGB inspesamt 396 564 nur {i ir das Pi l-
gerheim žur vedúgung gestellt. FúI die
špender werden j"den Monal und zu.alz-
l ich a 'r  ostern'  PÍingslen und wPihnach
ten heilige Messen gefeiert-

Dezember 1993; Bauarbeiten sind been-

det. 3 Kapellen sind innen noch auszu_

statten' - Špendenergebnis; 761 93?,- DM'

Am I6. Dezember 1993 bekarn F

:"n'."frf." drp Gplegenhell bei Radin Bre-

lnen .n^ FeŤnsehen ubel dip Aktron am

MCB tu betrchten und vom NDB am

náchsten Tag gesendet.

Im Dezember 1993 gingen insgesamt
49 B?9,. DM an Spenden eln. 650 \ŤTS-

Kassetten und 50 kleine o]bildeŤ wur.den
an Spender versandt, die mehr als 650

DM spendeten.
Als e ine genial" ldee und s 'hr I  oBe

rLlÍe bezeichnete Jentschke in e.nem

Schreiben an mich den Artikel ,'Wall-
fahrtsort Muttergottesberg {eiert im Jahr

2000 den 300' Gebultstag..deŤ am 7' Ja-

nr-rar 1993 lm ' ,BeTgslráBeŤ 
AnzeiBel . 'Pr

schien uncl in der Zwischenzeit schon tau-

sendÍach in alle Welt ging'

1994 Einweihung
des Pilgerheims

SamstaA, 15. Januar 1994: Ein feierl i-
cher Tag fúf den MGB, das Pi lgerheim
rvurde vóm Bischof von KóniggIátz Kalel
Otcenasek eingeweiht. Im Fl"úhjahr 1990
b.eonnen Lrnd Ende Dezember 1993 feniq-
eeštel1t' Anwesend auch Franz Jentschke
álL Gatt in und al]e dlp ml lgPhol ler '  ha-

ben. Am selben Tag ůbemehmen die Re-

de,nptor istpn die VPrwaltung am VCB

Das Stad]blaI1 . ,KŤaIjcko 94' '  br ingr dle
qesamte Rede in tschechischer Sprache'

áie el.oBe Beachtung f indet.
ní 13' J^'],.u' 1994 elhált F' Jentschke

vom Finanzamt BŤemen die Elmáchtl-
qung selbsl die Spendenqttittungen auszu-

šteLlen' Steuer-Nr' 71-607/09051'
23. Januar 19941 Der , 'weser-Kurier"

beŤichtet halbseitig mit Fotos von

Jenlschkes AuÍbaulels lLng'  Im'.Gral .

schaÍter Boten.. erscheint ein Aftikel iiber.

die Einwelhung.
Fúr l993 isl geptant: Abbnrch des Stal]-

g'ebáudes und Ňeubar. i eines Garagenírak-
i".. ent"nigung Von weiteren olg-emálden
i. i i  á i" t n"n"nž u'.ta1tu ng deŤ Kape]len
á,l,"h d"n Ma|er MoŤavec' Es fehlen noch

.l ie Bi lder íúr dje 3', 4' und 5' I(ape1le'
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Franz Jentschke gibt das Ergebnis
seiner Spendenaktion 1994 bekannt

So haben wir ein rrnúbersehbares Zeichen

Nach der feierlichen Einweihung des Pilger-
heims: Untere Reihe: Btjřgermeister |ng. An-
ton Zima, Bischof Kare! Otcenasek, Frau und
Herr Jentschke.

Februar 1994: Kauf eines vierradgetriebe-
nen GelándefahŤzeugs Íiir Jirka Vencl;

Es ist nicht zu fassen, die Spendensumme
geht an die MillionengŤenze heran, ob-
\Mohl erst zwei Monate im Jahr 1994 veŤ.
gangen sind: Summe: 808 691,, DM.

14. Februar 1994: Erste Sitzung del stií-
tung auf dem MGB. Anwesend waren:
Rektor Blaha, Pater Jedlicka, Redempt--
BŤuder Dusan, Jilka vencl (Bauaufsícht),
Gáste: schwesteŤ Bozena, HeIr RyznaŤ
und Frau Vencl als Dolmetscherin.

ApŤiI 1994: AŤgeŤ gibt es mit dem Auto
von Jirka Vencl. Das Zollamt in Grulich
verlangt 12 000 DM Zoll. Jentschke
schreibt an Vaclav Have1, an Fůrst Karl
zu Schwarzenberg (frúheŤ KanzleŤ vom
Prásidenten), an Bischof otcenasek und
an Pater PŤovinzial zemanek. - Das Mi-
nístelium in Prag bestátigt, daB der Zotl
gezahlt werden muB. Jentschke holt das
Kfz zurúck und verkauft es nach NÍjrn.
berg.

Mai/Juni 1994: 800 BrieÍe sind untel-
wegs zu den Spendern. Welden die Er-
waItungen erfůllt? Ende Juni steht das
Ergebnis lest: 11 651,- DM, gesamt:
924 029,- DM, eine phantastische Summe.

Das StiftungsvermÓgen wird auÍ
1B0 000,- DM elhóht.

oktober 1994: F. Jentschke bringt díe in
Deutschland ve.goldeten Kreuze liir die
Kapellen nach GŤulich' - Spendenergeb.
nis: 992 715,. DM. 'Das StiftungsveŤmó-
gen wird auJ 210 000'- DM erhóht. _ Fúr

Deí B|ick úber die stiege zu den Kape||en 7 u 8.

die Adventsaktion werden 200 Kerzen
und 50 Bilder von F. Jentschke in Gmlich
abgeholt. 430 Kassetten und 100 Kerzen
liegen fertig verpackt zum veťsand bereit'

November 1994: Im Heimatkalendel.
,,Tlostbárnla 95.., Seite 23' erscheint eine
kurze widmung, ýeŤ1aBt von R. Tschel-
mak ůber die Spendenaktion von F'
Jentschke.

Eine Million iiberschritten
Was niemand geglaubt hat und zur Walr-
heit wurde, mit 13 634 Spenden von 19BB
bis 1994 úberschleitet die spendenflut ďie
Millionengrenze: 1066 06? DM. Stil-
tungsveťmógen betrágt: 230 000 DM.

V/as sich hinter dieser Summe ver-
birgt, das weiB nur einer ganz allein:
Franz Jentschke.

So móge es Franz Jentscbl<e vergónnt
sein, wenn im Jahre 2000 im Kloster der
300. Geburtstag gefeiert wiŤd, dan er die-
ses Jubiláum mit all denen feiern kann,
die von 19BB an mitgeholfen haben, Weg-
begleiteř waren, daB diese historische
Státte erhalten werden konnte.

Dieses Hil1swerk íst es wert, an die Ent-
stehungsgeschichte angehángt zu werden.

Geschichte schrieben auch die vielen
Spender, die dazu beitrugen, da8 dieses
Aufbauwerk nicht zum Erliegen kam. Wa-
ren doch oft BríeÍe dabei, die Franz
Jentschke ..sehr weh taten".

So móchte ich mich mit den worten von
FŤanz Jentschke, die er immer gebrauchte,
verabschieden: .,Unser vater im Himmel
wird es Ihnen vielfach verpelten!"

Sie wissen es, am 15. 1. 1994 wuŤde der
Muttergottesberg wieder von den Re-
demptoristen úbemommen, delr sie be.
Ťeits vor circa 110 Jahrén in Besitz hat.
ten. Sie br:achten ihn damals zu neuer
Bltite. Bei meiner Ansprache anláBlich
dieser Feier rief ich dem Obeien der Re-
'demotolisten. dem Pateť Provinzial ze-
maněk, 

'u. 
,,lct' hofie, daB Ihnen dies

nach dieser scblimmen Zeit wieder gelin-
gen móge... wenn Sie den Texl meinel
Ansprache nicht haben sollten, so fordem
Sie ihn bitte an.
Zugleich wurde das wiederaufgebaute
Pilgerheim vom Bischoí aus Kóniggt'átz,
Karel otčenašek' eingeweiht. In serner
Ánsprache dankte er allen Heimatveťtrie-
benen fiir ihre groBherzige Eilfe und hob
hervor,.']d3É-.![c!3c-4&!q!é!9!-4!igÉ9]!
seelsorglichén AsDekt.. hat'
Die Eínweihr.rng begann mit dem rn
Deutsch von eíner Schola aus jungen
tschechischen Nonnen gesungenen Kir-
chenlied ,,Ein Haus voll Gloria schauet",
was den deutschen Teilnehmern die Tbá.
nen in die Augen trieb.
Die Wiederaufbaukosten des Pilgerheimes
einschlieBlich der Eindchtung und wá-
sche betrágt circa 14 000 000 KŤonen' Un.
ser Alteil beláutt sich auf circa 45 - 50
Prozent.
weiteŤ haben wir in alle 19 zimmer (46
Betten) Kalt- und Warmwasser verlegt
und weiteŤe 6 Toi]etten in den Duscbráu.
men eingebaut. Dann haben wir 35
Scb]afplátze fiit' Jugendliche im Dachge-
schoB geschaffen.
Ein verwahrloster Schuppen neben dem
Pilgerheim wurde abgebrochen.
Mein Vorarbeiter Jirka Vencl wurde auf
meine Bitte hin am 1. 1. 1994 am Mutter-
gottesberg lest angestellt. Er ist fiir alle
Baulichkeiten zustándig. So kann ich die
Geschicke des Muttergottesberges weiter
begleiten und meine wiinsche einbringen.

wurde von meinem vorarbeiter Jiřka
vencl Ende 1994 hervorragend ausge-
fiihrt. Die Sonne dariiber wurde echt ver-
goldet.

am MutteŤgottesberg gesetzt, daB es sich
hier um deutsches Kulturgut handelt, was
unsere Vorfahren bei diiJftigsten Lebens-
verháltnissen Éeschaffen haben. Aus-

an
suchen' Die Nationalitát ist

hier vóllig nebensáchlich, nicht erwáh.
nenswett,
wer spŤicht in Louldes von Franzosen,
oder in Fatima von Portugiesen. So muB
es auch am MutteŤgottesberg sein. Hier
besteht mit den Geistlichen vóllige Einig.
keit.
Dank lhrer gŤoÍJherzigen Spendenbereit-
schaft konnte ich 1994 das Guthabén deř
Muttergottesberg-Stiftung um 130 000
DM auJ 230 000 DM erhÓhen. Das Kapital

Die EingangstŮr vom Pi|gerheim. Ende 1994
restauriert.

!

Dezember1994 fuú,l-(


