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Während des Nürnberger Prozes
ses wurde Hans Fritsche, dem inzwi
schen freigesprochenen, aber unfreien 
Nazi-Propagandisten, die Farge vor-
gelegt, was er von der Theorie der 
Herrenrasse halte, die, nebenbei er-
wähnt, nicht auf die Nazis zurück-
geht, sondern englische und französi-
sche Großväter, wenn schon nicht Vä-
ter hat. Fritsche bezeichnete sie als 
Unsinn, wertvoll für die Propaganda, 
so wie ja auch hierzulande Senatoren 
auf der Basis der „White Suprem-
acy" emporsteigen. 

Unsinn, bestätigt die Wissenschaft, 
obwohl ich davon sehr wenig halte, da 
W „vorurteilslosen" Wissenschaftler 
mit ganz wenigen Ausnahmen dem 
dienen, dessen Brot sie essen, nicht aber 
der Wahrheit. Es gibt keinen Unsinn 
in der Welt, den man nicht mit dem 
Mantel der Wissenschaft, des Fort-
schritts umkleidet hätte. — Unsinn, 
bestätigt das Christentum, das bis 
heute die wesenhafte Gleichheit der 
Menschen vor Gott, die Abstammung 
von einem Menschenpaare verteidigt. 

Wenn irgend jemand erwartet hat-
te, der Unsinn der Herrenrasse sei mit 
den Nazi-Führern in Nürnberg ge-
hängt worden, so kennt er die Men-
schennatur sehr wenig. Die New Nor-
fer .Times' schrieb am 15. Oktober 
in einem Nachwort zum Nürnberger 
Urteil: Die Nazi-Führer „waren an-
schauliche Beispiele der unheilvollen 
Tiefe, zu der die menschliche Natur 
sinken kann, und ihrer unbegrenzten 
Fähigkeit zum Bösen, sobald sie eine 
Philosophie und -ein System annimmt, 
welche den Gruppenegoismus einer 
Rasse, eines Volkes oder einer Klasse 
soweit treibt, daß jede persönliche 
Menschenwürde und Recht zerstört, 
und jedes Verbrechen im Namen einer 
höheren Moral rechtfertigt, für welche 
der Zweck die Mittel heiligt. . . 
„Weil (solche Menschen) überall exi
stieren, ist es umso notwendiger, vor 
einer Philosophie und vor Systemen 
auf der Hut zu sein, die schwache Men-
schen zu Monstern nach dem Nazi-
Muster verwandelt." Ausgezeichnet! 
Man müßte nur hinzufügen, daß die 
Nazis ihr Vorbilden Untermenschen 
fanden, die vor ihnen und gleichzei
tig mit 'ihnen existierten, die weithin 
sogar als Demokraten und Liberale 
gefeiert werden. Man müßte ergän-
zen, daß die Sieger das Herrenrassen-
tum auf der ganzen Linie grundsätzlich 
verteidigen. 

Die UN gefallen sich gerne in der 
Rolle der Schöpfer und Träger neuen 
Aechtes. Wenn man ihre Propaganda 
hott, möchte man glauben, jetzt 6e* 
ginne wirklich ein goldenes Mille-
nmm. Leider stimmen Programm und 
Wirklichkeit nicht überein: in den UN 
gibt es nur .ein modernisiertes Faust-
rech^: hie, „Big Three" brauchen Mil-
lionen-Armeen, nicht um die wehrlo
sen Besiegten, sondern sich selber in 
Schach zu halten; der Vertrag von 
Potsdam allein ist Rückfall in die 
Barbarei, eine grauenhafte Mißach 
tung des bisher anerkannten Völker-
rechtes wie primitivster Menschenrech-
te. Senor de Madariaga (der übri-
gens eben das Ehrendoktorat einer 
protestantischen Universität erhalten 
hat) sagt mit unmißverständlicher 
Deutlichkeit, daß die UN nicht bloß 
undemokratifch, sondern unchristlich 
sWd. • ' - • : 

Wollte man eingehend beweisen, 
daß die Sieger die Rolle der neuen 
Herrenrasse übernommen haben, müß-
te man ein Buch schreiben. Ich hätte 
genügend Material dafür. Ich will 
nur etliche Momentbildchen vom Trei
ben der neuen Meister Europas brin 
gen; ich will sogar absichtlich die Ruf 
sen ausschalten. 

Seit Jahr und Tag wird darüber 
geredet und geschrieben, hunderttau 
send Juden nach Palästina hineinzu 
zwängen, aber man wagt es nicht, 
weil man die Reaktion der Araber 
fürchtet. Rußland hätte übergenügend 
Raum, dort gibt es, wie man uns 
erzählt, keinen Antisemitismus im 
Gegensatz sagen wir zu England, das 
jetzt angeblich in der Vorfront der 
Antisemiten steht. In einem Leitarti 
fei der Zeitschrift ,The Sentinel' (20. 
Juni) schreibt der Herausgeber I. I. 
Fishbein, daß Rußland-Haß und Anti
semitismus identisch seien (was wohl 
dann auch umgekehrt gelten muß), 
und fordert: Let us rccognize our 
friends, the Soviet people. Aber nie 
mand hat bis heute ernstlich den Vor 
fchlag gemacht. Zweifellos, Amerika 
hätte Raum für Millionen neuer Zu 
wanderer, wird sie auch einmal brau 
chen, wenn die Agitation für 
„Planned Parenthood" weitergeht. 
Niemand denkt ernstlich an diese 
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LSstttzch. Aber tn daS verkleinerte i 
Deutschland, das selbst Hitler nicht 
selbsterhaltend machen konnte, das 
man seiner besten landwirtschaftlichen 
Gebiete beraubte, dessen Industrie 
zerschlagen oder verschleppt wird, Ha
ben die Herren Attlec, Stalin, Tru
man einfach fünfzehn bis zwanzig 
Millionen Menjchett hineingetrieben, 
ohne sich die Frage zu stellen, wo diese 
Menschen wohnen, wie und wovon sie 
leben sollen. Die Herrenrasse dekre-
tiert einfach: Es muß gehen, basta! 
Wer das nicht glaubt, ist ein Faschist. 
Zu den von Attlec, Stalin, Truman 
aus der Heimat verjagten Menschen 
kommen noch über eine Million Flucht-
linge aus Stalins Reich, die. nicht 
mehr zurück wollen, weil das gleich-
bedeutend wäre mit Tod. Das Reich 
muß sie einfach aufnehmen. Anne 
O'Hare McCormic brachte in den 
New Aorker ,Times' (23. Oktober) 
ein sehr anschauliches Bild: „Zu Hes-
sens Bevölkerung von etwas über ei-
iter Million kommt nun ein Zustrom 
von sechshunderttausend aus dem 
Osten. Nur achtundzwanzig Prozent 
dieser Zuwanderer sind Männer und 
nur vierunddreißig Prozent der Man-
iter sind arbeitsfähig. Das Ausmaß 
dieser Umsiedlung und die Bedingun-
gen, unter denen sie stattfindet, sind 
ohne Vorgang in der Geschichte. Nie
mand. der diese Schrecken selber mit 
angesehen hat, kann bezweifeln, daß 
sie ein Verbrechen gegen die Mensch-
heit darstellen, für welches die Ge
schichte eine schreckliche Vergeltung 
fordern wird." Jawohl: Verbrechen 
gegen die Menschheit! Das ist allein 
das Urteil, das hier zutrifft. Da körnt* 
ten manche im Zweifel sein, wer denn 
eigentlich schuld ist. Man sollte es 
nicht glauben, aber eben verbreitet die 
„Ass. Preß" die Mitteilung (30 Ok
tober): „Die amerikanischen Behörden 
(im Reich) machten die deutsche Haupt-
Verwaltung in der amerikanischen 
Bone verantwortlich dafür, daß keine 
Vereinbarung erreicht wurde, die aus 
dem Sudetenland und anderen östli-
chen Gebieten ausgetriebenen Men-
schon zu absorbieren. Dieses Versagen 
»offenbare einen Mangel art Klarheit 
über fundamentale demokratische Auf-
fassnngen'." Also die unter Zwang 
stehenden deutschen Behörden, die an
gesichts der Lage inifähig sind, die 
Millionen Vertriebenen unterzubrin
gen, oder die sich weigern, an „einem 
Verbrechen gegen die Menschheit ohne 
Vorgang in der Geschichte" mitzuwir-
ken, haben keine Ahnung von Demo 
kratie! Fehlt es nicht den Besatzungs-
behärdeit an den fundamentalsten Be 
griffen von Demokratie, die doch Ach 
tung der Menschenwürde zur Voraus 
setzung hat?? Wer weiß übrigens 
noch, was Demokratie ist, wenn wir 
soeben ein Telegramm lesen, das of-
fiziell dem Manne zuging, der an er 
ster Stelle verantwortlich ist für die 
furchtbare Lage der Sudetendeutschen, 
dessen Presse uns noch unlängst ange-
flegelt hat, Edward Benesch; ein Te-
legramm, das von den „engen Bait 
den der Freundschaft redet, die Tsche 
chen und Amerikaner zusammenbin 
den im gemeinsamen Kampfe gegen 
die Feinde der Demokratie und Frei 
heit". Mit allen Zugeständnissen zu 
diplomatischer Phraseologie: Wenn 
tschechische und amerikanische Demo 
kratie und Freiheit identisch sind, dann 
sind wir zumindest in größter Gefahr 
Demokratie und Freiheit zu verlie 
ren, so wie die Tschechen unter 
nesch ins Lager Mockaus geführt 
wurden. 

Vier Aerzte kurieren nun seit an 
derthalb Jahren ait dem gevierteilten 
Patienten von Potsdam, der trotz die 
fer Dr. Eisenbart-Roßkur noch immer 
zu leben scheint, dank eines gesunden 
Lebensgeistes und eines unter der 
Verfolgung vertieften Christentums. 
Was nicht niet- und nagelfest, haben 
die Russen verschleppt. Das Gebot: 
Du sollst nicht stehlen! ist längst ab 
geschafft, man möchte fast sagen, wie 
in der Kozikratie Beneschs. Es ist sehr 
interessant, den Prozeß um den Dieb-
stahl der hessischen Kronjuwelen zu 
verfolgen. Das „Recht" auf Beute 
wird nicht bloß praktiziert, sondern 
verteidigt. Als ein Offizier dem alten 
Kaiser Franz Joseph nach dem Boxer-
aufstand zwei wertvolle chinesische 
Vasen als „Souvenir" anbot, erhielt 
er die Antwort: „Ich bin Soldat, aber 
kein Räuber. Schicken Sie die Vasen 
sofort zurück!" Der Gegensatz: Sol-
dat—Räuber, scheint zu verschwin-
den; wir kehren zurück zur Moral der 
Soldateska des Dreißigjährigen Krie 
ges. 

Die Industrie, die Europa am Le 
ben halten und uns Millionen an 
Hilfsgeldern sparen würde, wird 
planmäßig zerschlagen; die Fabrik 
räume werden gesprengt, ohne Rück-
stcht auf Millionen Wohnungslose. 
Patente werden ohne Rücksicht auf 
Privateigentum ausgebeutet. Wer sich 
wohl daran die Taschen füllt?? Statt 
die chaotischen Verkehrsverhältmsse zu 
beheben, verlangten die Franzosen von 
der Eisenbahndirektion Karlsruhe, 
daß das zweite Geleise aus der etwa 
hundert Kilometer langen Bahnstrecke 
Mühlheim — Freiburg — Offenbach 
herausgerissen werden muß. Die 
Schweiz hat gegen den Wahnsinn pro
testiert — vergebens. (,Basler Nach
richten', 6. Juli.) 

Aus München berichtet eine 2tme-
rtfancrin der Schweizer,Weltwoche': 
„Niemand hat Lust, etwas Herzurich* 

bald eilt Haus wieder in Orbnung.M 
wird es mit allem, was darinnen ist, 
requiriert." Warum auch nicht? Die 
Herrenrasse lebt herrlich und in Freu
den, die Sklaven wohnen in den Höh
len des Grauens und der Seuchen mit 
den'Ratten» ganz gleich ob sie Nazis 
oder jahrelang in Hitlers Konzentra
tionslagern waren. Man wird bald 
hören, daß man die deutsche Schein
regierung dafür verantwortlich macht, 
daß sie das Wohnungsproblem nicht 
löste. 

General Clay sagte übrigens un
längst drei sogenannten Ministerprä
sidenten, „es sei schwer zu rechtferti
gen, Lebensmittel aus Amerika auf 
Kosten amerikanischer Steuerzahler 
einzuführen, solange sie nicht selber 
eine landwirtschaftliche Höchstproduk
tion erreichen". Leider hat der Gene
ral vergessen, daß selbst eine Höchst
produktion nicht hinreichen würde, daß 
die Produktionsmittel (Kunstdünger, 
Maschinen vom Pflug bis zum Trak
tor) nicht hergestellt werden können, 
besser gesagt dürfen nach dem Pro
gramm der Weisen von Potsdam, daß 
kein Mensch ohne genügende Nahrung 
arbeiten kann, daß niemand arbeitet, 
wenn er für seine Arbeit nicht einen 
gerechten, entsprechenden Lohn erhält, 
um den er sich wieder andere Lebens
notwendigkeiten kaufen kann. Haben 
wir das nicht eben hier erlebt, daß 
Fleisch wieder auf den Markt kommt, 
seit die OPA aufgehoben ist? Es ist 
ferner immer wieder zu betonen, daß 
noch hunderttausende Soldaten als 
Kriegsgefangene roboten müssen, zur 
selben Zeit, da sie daheim dringendst 
zum Aufbau gebraucht würden. Die 
zwangsweise Zugewanderten sind zu-
meist Greise. Frauen und Kinder. Das 
oben genannte Beispiel Hessens ist 
typisch: unter sechshunderttausend sind 
mir : sechsundfünfzigtausend arbeits
fähige Männer, die anderen sind tot 
oder schaffen als Sklaven. Die ameri
kanische Besatzungsbehörde leistete sich 
das besondere Vergnügen, einige hun
dert Büroangestellte nach Frankfurt 
am Main aus der Schweiz einzufüh
ren, während es Schweizern sonst un
möglich ist, das Nachbarland zu besu-
chen. (,Basier Nachrichten', 8. Juli.) 
Noch eine ganz besondere Gemeinheit 
muß hier angeprangert werden. Die 
,Basler Nachrichten' berichteten am 
19. August: „Die Franzosen haben 
auf Ansuchen der Schweiz einer An
zahl Deutscher gestattet, als Grenz-
gänger von Konstanz nach Kreuzlin-
gen zur Arbeit zu gehen. Die Leute 
erhalten ein Drittel ihres Lohnes in 
Schweizer Franken, zwei Drittel in 
Mark, die ihnen an der Grenze über 
geben werden. Die Devisen erhält die 
Militärregierung." D. h., die Franzo-
sen bereichern sich an den Blutkreuzern 
der Armen. Es scheint, daß im Kate 
chismus des Katholiken Bidault die 
Seite fehlt, auf der es heißt, daß das 
Vorenthalten des Arbeitslohnes eine 
himmelschreiende Sünde ist. 

Weitere Beiträge zu dem beHandel-
ten Kapitel werden gelegentlich fol-
gen. 

Tin deutscher Sarbiital 
in Etsglaitb 

j. L. STAAB 
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lieber den bereits kurz erwähnten 
Besuch von Kardinal Frings, Erzbi 
schof von Köln, in England liegen 
jetzt ausführliche Mitteilungen vor 
Kardinal Frings, der Vorsitzender der 
Bischofskonferenz in Fulda war, kam 
auf Einladung von Kardinal Griffin, 
Erzbischof von Westminster, nach Eng-
land, wo er vom 23. September bis 
1. Oktober verweilte. Der Besuch galt 
vornehmlich den deutschen Kriegsge 
fangenen, die, in über dreihundert 
Großlagern auf Großbritannien ver-
teilt, hauptsächlich mit landwirtschaft
lichen Arbeiten beschäftigt sind. 

Bereits ant 24. September besuchte 
Kardinal Frings in Begleitung von 
Kardinal Griffin ein großes Kriegs-
gefangenenlager in Berechnrck Hall 
bei Colchester, anschließend das Lager 
kriegsgefangener Theologen, die schon 
in den nächsten Tagen England ver-
ließen und repatriiert wurden. Am 
gleichen Abend begab sich Kardinal 
Frings mit dem Nachtschnellzug nach 
Glasgow. Diesmal in Begleitung von 
Weihdischof Msgr. Myers von West
minster. Nach einem Besuch in Both-
well, wo gerade kriegsgefangene Geist-
liche in einem schottischen Exerzitien-
Haus ihre geistlichen Hebungen mach
ten, besuchte Kardinal Frings noch 
weitere Gefangenenlager in Schott-
land. Den Abend des 25. September 
verbrachte Kardinal Frings mit den 
schottischen Bischöfen, mit Erzbischof 
MacDonald an der Spitze, in Edin
burgh. Am 26. September stattete 
Kardinal Frings dem Kriegsgefange-
um Hospital in Naburn in Nordeng-
land einen Besuch ab und besuchte an-
schließend wieder mehrere Gefange-
nenlager. 

Am 27. September bereist Kardi
nal Frings in Begleitung von Bischof 
Ellis das Gebiet der Diözese Notting
ham, wo er wieder mehrere Gefange
nenlager aufsuchte. In Cuckney bei 
Mansfield löste der Besuch Kardinal 
Frings ganz besondere Freude aus: 
hier waren seit drei Tagen einund
zwanzig kriegsgefangene Priester bei
sammen, um Fragen der seelsorglichen 
Betreuung ihrer Mitgefangenen zu 
beraten, 

Am Sonntag, .£en;ü9. September, 
wohnte Kardinal Frings einem feier
lichen- Hochamt in der Westminster-
Knthedrale bei, bei welcher Gelegen
heit er eine zwölf Minuten lange eng
lische Ansprache hielt, in der er Kar
dinal Griffin und dem Apostolischen 
Delegaten, Erzbischof Godfrey, dafür 
dankte, den Besuch ermöglicht zu ha
ben. Die Kathedrale war bis auf den 
letzten Platz dicht gefüllt, obwohl erst 
am Sonnabend bekannt wurde, daß 
Kardinal Frings sprechen würde. Zu 
dem Gottesdienst hatten sich ausfal
lend viele fremde Katholiken einge-
funden. Französische, amerikanische 
und polnische Uniformen waren stark 
vertreten. 

Am Sonntagnachmittag besuchte 
Kardinal Frings in Begleitung feines 
Gastgebers weitere drei Gefangenen
lager im Süden Englands. Unmittel-
bar vor seiner Abreise, am 30. Sep
tember, war die Hierarchie von Eng-
land und Wales in London versam-
melt, um Kardinal Frings zu verab
schieden. 

Obwohl das reichhaltige Besuchs-
Programm Kardinal Frings denkbar 
größte körperliche Anforderungen an 
ihn stellte und eine Erweiterung kaum 
nicht- zuließ, hatte ein Pressevertreter 
die Möglichkeit, den Besucher einein-
lrnlb Stunden zu sprechen. Soweit das 
in dieser Zeit möglich ist, blieb keine 
der aktuellen Fragen deutschen Schick-
sals in der Unterhaltung unberührt. 
Der Kardinal führte in dem Inter-
View u. a. aus: 

„Was die Angelegenheit der Er-
klärung der Alliierten angeht, das 
Reichvkonkordat und die vor ihm ab
geschlossenen Länderkonkordate nicht 
mehr länger anerkennen zu wollen, 
so hat dieser Schritt durchaus keine 
Bestürzung auf der Fulda'er Bischofs-
konferenz ausgelöst, wie eine ameri-
konische katholische Presse-Agentur zu 
berichten wußte. Wir waren auf diese 
Erklärung vorbereitet durch eine 
Dienstanweisung an die militärischen 
Verwaltungsorgane, die darauf schlie-
ßeit lassen konnte, daß diese Entschei-
dung eines Tages in aller Form sal-
Icn würde. Praktisch hat sich an dem 
bisherigen Zustand nichts geändert; 
dein Sinne nach werden die Grund-
sä tie, welche im Reichskonkordat fest-
gelegt waren, auch weiterhin befolgt." 

Int Laufe der Unterhaltung über 
das Schulproblem sagte Kardinal 
Frings, daß zweifellos die Absicht be-
stand, das Schulwesen in einer Weise 
zu lenken, die dem katholischen Er-
ziehungsideal widerstreben mußte. 
Dank der entschlossenen Haltung der 
Bischöfe und der Erziehungsberechtig-
icn sei erreicht worden, daß die briti
shen Militärorgane die letzte Entschei-
bmtg den Eltern selbst überließen. 
Das Ergebnis der Schulabstimmung 
war überwältigend und für die Be-
satzungsorgane überraschend, obzwar 
nichts getan wurde, um den Eltern 
die Entscheidung zu erleichtern. „Ich 
muß aber zugeben, daß die britischen 
Besetzungsorgane die Entscheidung 
der Elternschaft restlos respektieren, 
so daß heute die konfessionelle Schule 
der Schultyp in der britischen Be-
satzungszone ist. Aehnlich ist es in der 
amerikanischen und der französischen 
Zone. Die britischen Behörden haben 
selbst in den Städten für die Errich
tung von Bekenntnisschulen gesorgt, 
wo die deutschen Behörden glaubten, 
sich über die starken Minderheiten 
hinwegsetzen zu können, was in zwei 
oder drei Städten der Fall gewesen 
ist, wo die Abstimmung nicht die abso
lute Mehrheit für die Bekenntnis
schule ergab." 

Bei dieser Gelegenheit machte Kar-
dinal Frings einen überaus interes
santen Hinweis: Tie Stimmen der 
(meist aus Lässigkeit) den Wahlurnen 
ferngebliebenen Eltern wurden nach 
der von den Militärorganen erlasse-
nen Wahlordnung ohne weiteres als 
für die Simultanschule abgegeben be-
rechnet. Entsprechend dieser Stimmen-
zahl wurden nun Simultanschulen in 
Köln, Düsseldorf und anderen Städ-
ten errichtet. Nun stellt sich heraus, 
daß die säumigen Eltern ihre Kinder 
nicht der Simnltanschule zuführen, 
sondern der lokalen Konfessionsschule, 
so daß einige dieser neu errichteten 
Simultanschulen über weit weniger 
Kinder verfügen, als bei ihrer Er-
richtnng angenommen worden war. 
Obwohl schon das Abstimmnngsergeb-
nis sehr erfreulich war, zeigt sich nun, 
daß der Prozentsatz der für die Be
kenntnisschule abgegebenen Stimmen 
noch übertroffen wird. 

Ueber die Aktivierung des katholi-
schen Lebens äußerte sich Kardinal 
Frings überaus zuversichtlich. Nur 
selten spreche er zu weniger als fünf
tausend Gläubigen. Kundgebungen 
mit zwanzigtausend bis dreißigtau
send Teilnehmern sind keine Selten
heit. Dabei mangelt es an einer ka-
tholischen Presse. Außer der Kirchen-
zettung bestehe beispielsweise kein an-
deres katholisches Blatt in der Erzdiö-
zese Köln. Die katholische Jugend ver
füge bisher über kein eigenes Organ, 
und die katholischen Arbeitervereine 
bemühen sich seit langem, die ,Kette-
ler-Wacht' wieder herauszugeben, bis-
her ohne Erfolg. Ein Organ für die 
Jugend, das von den Besatzungsbe-
Hörden genehmigt wurde und einen 
sozialdemokratischen Herausgeber hat, 
wird von der Jugend nicht gelesen 
und von ihr abgelehnt. Es ist an 
allen Zeitungsständen in beliebigen 

Deutschland Zeitungen §u den Arti
keln gehören, die nach Erscheinen in 
der Öffentlichkeit bald vergriffen 
sind. 

Kardinal Frings schilderte dann die 
Bestrebungen, eine den herrschenden 
Zuständen in Deutschland entsprechen-
de soziale Ordnung auszuarbeiten, die 
der harten Wirklichkeit von heute ent-
sprechen soIL „Ein Kreis angesehener 
Wissenschaftler, Industrieller und Ar-
beitersührer ist dabei, die Grundsätze 
dieser neuen Sozialordnung auszuar
beiten, die möglicherweise in einem 
gemeinsamen Hirtenschreiben der Bi-
schöfe eines Tages ihren Niederschlag 
finden wird. P. Oswald von Nell-
Breuning, S.J., gehört diesem Kreis 
an, der recht wertvolle Arbeit leistet." 

Wo immer er dazu Gelegenheit 
hatte, auch in seiner Ansprache in der 
Westminster-Kathedrale, sprach sich 
Kardinal Frings überaus anerken-
nend über die Hilse aus, die die dent-
schen Lagergeistlichen bei den den La-
gern nächstgelegenen Lokalpfarreien 
finden, vor allem bei den ehemaligen 
englischen Feldgeistlichen. 

Ueber seine Eindrücke von den Be-
suchen in den Gefangenenlagern be-
fragt, erklärte Kardinal Frings : „Am 
deprinnerndsten empfand ich die 
Drahtzänne und den Stacheldraht um 
die Lager, die bei den Gefangenen je-
nen Seelenzustand wecken müssen, der 
sie die Unfreiheit reichlich fühlen läßt. 
Die Gefangenschaft wäre erträglich, 
wenn diese Drahtzäune fallen würden. 
Ich bin davon überzeugt, daß viele 
Gefangene freiwillig in England biet-
ben würden, wenn diese unwürdigen 
Zeichen sie nicht stündlich an ihr Schick-
sal erinnerten." 

In seinen Ansprachen an die Ge-
fangenen machte ihnen Kardinal Jo
ses Frings keine überschwänglichen 
Hoffnungen: „Euch erwartet kein Pa
radies in der Heimat, sondern nur 
Trümmer und Ruinen, aber für je
den wird noch in diesen Ruinen ein 
Plätzchen sein, wo er sein Haupt nie
derlegen kann, auch für die Gefange
nen aus dem Osten, die in ihre Hei-
mat nicht zurückkehren können." 

3rafr eines 
..VsterlandswLm' 

Lose Skizzen von einem Priester 

B e r i c h t  ü b e r  d a s  L o s  d e r  
S c h w a b e n  i n  J u g o s l a w i e n  

Wo ich selber ein Jahr im Lager 
war und überall Material sammelte, 
will ich es versuchen, ein Bild zu zeich-
nen über das traurige Los unserer 
armen Schwaben. Alles, was ich nie-
Verschreibe, ist entweder selbst erlebt 
oder den objektivsten Informationen 
entnommen. Es ist mir eine Gewis
sensfrage, weder etwas zu verschwei-
gen noch zu grell zu beleuchten. So 
wie es der Wahrheit entspricht, will 
ich es versuchen zu beschreiben. Diese 
Schrift lege ich Ihnen in die Hand, 
mit der Bitte sie durchzulesen. Tau
sende und Tausende schauen im Geiste 
in die weite Welt, von wo sie Hilfe 
erwarten. Oder wenigstens verstanden 
werden. Inwieweit die außenpoliti-
sche Situation Möglichkeiten bietet, 
helfet uns! Mit dieser Ueberzeugung 
wage ich mich an meine Jnforma-
tionsschrift und lege dieselbe in Ihre 
Hand. 

Ursprünglich gehörte das Gebiet 
Batschka zur Erzdiözese Kalocsa 
(Msg. Größ). Nach dem ersten Welt
krieg war Batschka eine Apostolische 
Administratur. Nach 1941 regierte 
kirchlich wieder der Erzbischof von 
Kalocsa. Jetzt steht es unter der kirch-
lichen Verwaltung des gewesenen 
Apostolischen Administrators Msgr. 
Budanovic mit dem Sitz in Subotica, 
welchen der Erzbischof zum General-
vikar dieses Gebietes ernannte. 

Tie deutschen Ortschaften der 
Batschka waren entweder rein deutsch 
oder zur Hälfte oder zu einem Viertel. 
Im Banat befanden sich weit mehr 
deutsche Siedlungen als in der 
Batschka. Die meisten Schwaben ka-
ntcu in dieses Gebiet zur Zeit der 
Kaiserin Maria Theresia. Sie wurden 
aus dem Schwarzwald, Elsaß-Loth-
ringen, Luxemburg, Pfalz und 
Schwaben hierher verpflanzt. Als ar
beitslustige Bauern nahmen sie Be-
sitz von diesem Gebiet, machten es 
urbar und der Erfolg ihres Fleißes 
war, daß die Landwirtschaft dieser 
Gegend zu den besten auf der Welt 
gehörte. Natürlich erwarben sich un
sere Leute ein Riesenvermögen. Einer 
unserer Bauern z. B. ließ zehn Wag-
go its Weizen, dreiundzwanzig Wag
gons Mais, fünf Waggons Sonnen-
blumen und drei Waggons ausgear-
betteten Hanfes zurück, als er in das 
Lager geriet. Der Wohlstand war ein-
zig dastehend. Die meisten hatten in 
den letzten fünfundzwanzig Jahren 
zumindest Mittelschulen absolviert, es 
gab aber auch schon viele, die agrarisch 
hoch gebildet ihre Wirtschaft führten. 

Diese Schwaben waren das beste 
Terrain für die katholische Kirche. 
Hier hat das Christentum Triumphe 
gefeiert und reiche Früchte gezeitigt. 
Die Gemeinde Filipova z. B. gab der 
Kirche seit ihrem hundertfünfzigjähri-
gen Bestehen neununddreißig Prie 
ster, beziehungsweise Ordensleute und 
hundertundsechzig Ordensfrauen. Der 

MengeiT zu haben, obwohl heute in Glaube war Gemeingut des ganzen 

Volkes. Der Kinderfegentoar so groß, 
daß sehr viele eine neue Heintat str-
chen mußten (aus dieser Gemeinde 
allein über siebenhundert Menschen in 
den Ver. Staaten). 

Hitler hat natürlich auch an diesen 
Schwaben das größte Verbrechen be
gangen. Sie wurden völkisch nicht nur 
geweckt, sondern gewissenlos in die 
„neue Weltanschauung" gezwungen. 
Ich sage gezwungen, weil sich ei« 
Großteil unserer Schwaben, nur um 
materiell keinen Nachteil zu haben, in 
verschiedene politische Vereine eich« 
schreiben ließen. Mein Vater afll 
Tischlermeister hätte ohne den Ein
tritt in deij Kulturbund einfach keine 
Arbeit bekommen. 

Es ist klar, daß reichsdeutsche Hit-
ler-Agenten an unseren Schwabe» 
herumkünstelten. Bei der Jugend ha
ben sie reiche Ernte gehabt, wie ich 
es als Religionsprofessor an verschie
denen Schulen feststellen konnte. Wie
derholt durchstreifte ich das ganze Ge
biet und hielt Einkehrtage oder Exer-
zitien. 
/ Es entspricht aber nicht der Wahr

heit. was seit zwei Jahren ständig in 
die Welt hinausposaunt wird, daß al
le Deutschen von Jugoslawien mft 
Hitler in ein Horn bliesen. Nicht ein
mal die Hälfte war es. Hingegen ist 
es wahr, daß sehr viele offen gegen 
die neue Weltanschauung und deren 
Politische Ausfassung gekämpst unÄ 
deshalb mancher Verfolgung preis
gegeben waren. Wenn die Regierung 
alle Teutschen gleich qualifiziert, so 
geschieht es nur deshalb, damit sft 
vor der Welt pinen Titel aufzeige, 
um zum deutschen Vermögen zu kom
men, und was für diese Regierung 
die Hauptsache ist, das Deutschtum 
restlos zu vernichten. Wie oft mußte 
ich dies ans dem Munde maßgebender 
Personen hören: Wir lassen euch we-
der nachhause noch deportieren tote 
euch in das Reich. Unsere Absicht ist» 
euch restlos zu vernichten! . . . Wie 
die Regierung diese ihre Absicht syste
matisch durchsetzt, werde ich später 6i» 
schreiben. 

^ Auf dem ganzen jugoslawischen 
Staatsgebiet wohnen etwa sechshim-
derttausend Schwaben. Ein Großteil 
der Jugend und Jungmänner wurde 
seinerzeit einfach gezwungen, sich 
„freiwillig" zur SS zu melden. Es 
handelte sich da um Tausende. Denn 
bis zum fünfundvierzigsten Lebens
jahre mußte man „Freiwilliger" 
den. — Als sich die Russen näherte^,'" 
machte sich ein Großteil der Deich, 
schen, fast die Hälfte, auf den Weg 
nach Deutschland: Nicht nur AngehS»"-
rige der in die SS gezwungenen 
Batschka-Teutschen, sondern auch vie« 
le, die dem Russen und dem einhei
mischen Serben nicht recht trauten. Es 
hat sich bewiesen, daß diese gut ge
bändelt haben. Denn sie retteten ihr 
Leben, und auch ein Minimum ihrer 
Habe, welches sie mit dem Wagen 
mitnehmen konnten. Jedenfalls blie
ben noch zirka zweihundertundsünfziE-
bis dreihunderttausend Schwaben zu
rück, meistens solche, die mit ihrem 
Grunde allzusehr verwachsen waren 
und es nicht übers Herz bringen konn
ten, ihr Vermögen zu verlassen. 

Tatsache ist, daß die einheimischen 
Serben sehr viele zurückhielten, ja sich 
bereit erklärten für sie zu garantie
ren . . . Ich selber hatte schon gepaeft, 
da kamen vier einflußreiche Serben 
unserer Gemeinde und beschworen 
mich zu bleiben, denn daß ich deutscher 
Abstammung bin, wäre kein Verbre
chen, außerdem wissen sie, daß ich mich 
politisch nie betätigte. — Es hat sich 
später bewiesen, daß diese Serben für 
uns nichts tun konnten. Es waren 
durchwegs ehrliche Leute, aber Kö
nigsanhänger, die von den Partisa
nen in der letzten Zeit genau so ver
folgt werden wie wir. 

* * * 

Mitte Oktober wurde meine Ge
meinde (Palanka) von fünfzehn Rus
sen und achtzig Partisanen besetzt. Bis 
November hatten die Partisanen das 
ganze Gebiet der Batschka. Banat und 
Syrniien in ihrer Hand. Von Mitte 
Oktober bis Ende November geschah 
den Teutschen als Volk garnichts. Von 
Tag zu Tag kamen immer mehr Rus
sen, und es wurde jetzt mal ein Bauer 
bestohlen, dann mal Frauen vergewal
tigt. Tie Partisanen schienen in der 
ersten Zeit vor allem die Ungaren 
aufs Korit genommen zu haben. 

Seit April 1941 gehörte Batschka 
zu Ungarn. Nebenbei sei es erwähnt, 
daß die einziehenden ungarischen 
Truppen schon viel Ocl auf das Feuer 
der Serben gössen. Die Soldaten 
meinten eben, dies Gebiet bliebe im
mer ungarisch. Die politische UmwA-
znng kam zu überraschend. Sie konn
ten nicht über Nacht anders denken 
und fühlen. Besonders war es der 
jungen serbischen Generation, die in 
Jugoslawien geboren und erzogen, 
unfaßbar, jetzt Ungarn anzugehören. 
Dies erreichte feinen Höhepunkt im 
Jahre 1943, als der kommandierende 
General der Stadt Neusatz für die 
Stadt und deren Umgebung eine blu
tige Razzia vollstreckte. Sehr viele 
Serben und Juden kamen damals um. 
Nach der Aussage des Stadtpfarrers 
Franz Svraka in Neusatz allein min
destens fünftausend. Nicht nur die 
Stadt, auch die umliegenden serbi
schen Gemeinden (Curug. Mosorin, 
Titel) hatten mehrere Tausend Öpfer 
zu beklagen. Einigermaßen waren 
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