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manche Serben gewiß auch selber 
schuld daran. Es war zuviel, daß sie 
schon damals ganz offen mit Rußland 
und dem Kommunismus liebäugelten. 
Die Art und Weise jedoch, wie man 
dem sich immer mehr unter den 0er* 
ben verbreitenden Kornmunisnius 
Einhalt gebieten wollte, war bestimmt 
falsch. Und das Traurigste bei allem 
ist, daß bei dieser Gelegenheit meist 
Unschuldige um ihr Leben kamen. 

* * * 

Durch diese blutigen Taten aufge
schreckt, flohen viele Serben über die 
Donau in die syrmischen Berge. Sie 
wurden Partisanen. Ungarischerseits 
geschieht nun wieder etwas ganz Un
verständliches. Man fällt aus einem 
Extrem in das andere. So hat z. B. 
die Grenzwache bei Palanka in der 
Nacht um Geld die fliehenden Ser
ben durch Militärkähne mit Wissen 
und Willen ihrer Vorgesetzten die 
Flucht über die Donau ermöglicht. 

Jeder real denkende Mensch machte 
sich schon 1942 Gedanken wegen die
ser Razzia in Neusatz. Mit Recht. 
Kaum waren die Partisanen in den 
eingenommenen Gemeinden gesam
melt, begannen sie die maßgebenden 
Ungaren zusammenzufangen. In den 
ersten zwei Tagen wurden in Bezdan 
allein vierhundertundachtzig Männer 
gefangen. In Horgos sechshundert. 
Aus verläßlicher Quelle weiß ich, daß 
die vierhundertundachtzig Bezdaner in 
einer Nacht von Partifaninen nieder
gemacht wurden. 

Mit Vorliebe schnappte man da
mals die Pfarrer. Denn an allem 
Uebel und jedwelchem Kriege sind die 
„Pfaffen" schuld, sagen die Partisa
nen. Deshalb müssen alle restlos ver
schwinden. In den ersten Tagen der 
Einnahme büßte eine Reihe ungari
scher Pfarrer das Leben ein. Anton 
Berger von Tavankut, Anton Haug 
aus Conoplja, Dr. Takacs Ferenr aus 
Petrovo Selo, Keller aus Mosorin, 
Valentin Dupp aus Curug, Varga 
Lajos, Abtpfarrer Michael Werner 
aus Martonos> Abtpfarrer Frant 
Virag aus Horgos, Abtpfarrer Dr. 
Franz Petranyi aus Start Becej und 
Pfarrer Dionysius Szabo. 

* * * • 

Dr. Franz Petranyi, Abtdechant-
pfarrer der Stadt Stari Becej, war 
eine der markantesten Priestergestal
ten unserer Erzdiözese. Durch reiches 
Wissen und viel mehr noch durch sei
nen lebendigen Glauben und das gute 
Herz eroberte er sich das Herz feiner 
Gläubigen und wurde von Nichtser-
ben und Serben gleich geschätzt. Schon 
in den ersten Togen wurde er geholt 
und umgebracht. Wiederum eine Par-
tifmm, ein achtzehnjähriges Mädchen, 
fließe den Scharfrichter. Man schlug 
de» Abt auf den Kopf, bis er ohn-
inachtig zusammenbrach. Dann tanzte 
die Partisanin solange auf dem Ma
gen des Opfers, bis er starb. Ganz 
ähnlich geschah es mit dem Nestor un
serer Diözese, dem neunundachtzigjäh-
rigen Franz Virag, Pfarrer von Hor
gos. 

Nach den eingelaufenen Informa
tionen dürften in den ersten Tagen 
der Einnahme der Batschka zwanzig
tausend Ungaren durch die Partisa
nen um ihr Leben gekommen sein. 
Eine so große Zahl, daß selbst die 
Serben darob erschraken. — Es ist 
auffallend, daß das Morden der Un
garn auf einmal aufhörte. Ob es we
gen den einziehenden Bulgaren war, 
bleibe dahingestellt. Vielmehr scheint 
es deshalb gewesen zu sein, weil man 
in Belgrad die Ansicht vertrat, aus 
den Batschka-Ungern ließen sich gute 
Kommunisten schnitzen. Viele Ungarn 
traten der „Roten Armee" bei. Die 
Petöfigarde. Der Himmel auf Erden 
wurde ihnen versprochen. Die unga
rischen Schulen wurden ihnen gelas
sen, sie durften ihre ungarisch-kultu-
rellen Vereine gründen, ja sogar die 
ungarischen Nationalsarben tragen. 
Ungaren wurden in das Abgeordne
tenhaus aufgenommen . . . Dadurch 
wollte man das in Jugoslawien le
bende Ungarntum für den Kommu
nismus gewinnen. Zum Teil ist dies 
Tito auch geglückt. Der größte Teil 
jedoch machte bei allem nur äußerlich 
mit. Die Ungarn richten den Blick 
nach dem Mutterlande, von wo sie 
Rettung erwarten, dabei aber keine 
Ahnung haben, wie trostlos die Lage 
auch dort steht. 

Ich bin dem Wunsche unserer 
Batschka-Ungarn nachgekommen und 
informierte die zuständigen Männer 
in Ungarn über die Lage und über
brachte die Bitte des Ungarntums der 
Batschka um Hilfe. Da ward mir die 
Antwort erteilt: Wir können uns 
selbst nicht helfen. Die Juden haben 
Ungarn an Rußland verkauft. Nicht 
einmal die Geschenke aus Amerika 
läßt man über die Grenze. Die Wa
gen stehen noch immer in Salzburg. 
In Antwerpen warten drei beladene 
Schiffe, die die Ungarn aus Amerika 
für karitative Zwecke uns zur Verfü
gung stellten, auf die Erlaubnis zur 
Einlieferung. 

Nachdem man den Blutdurst an 
den Ungarn gestillt hatte, brach man 
wütend über die zurückgebliebenen 
Deutschen los. Geradeso wie früher 
die Ungarn, sammelte man nachts die 
Deutschen, verschleppte sie und brachte 
sie um. So um den 25. Oktober 1944 
verschleppte man aus meiner Gemein
de (Palanka) fünfzig Mann. Man 
holte sie aus den. Wohnungen oder 

von der Gaffe, ©er hochw. He Kate
chet Karl Unterreiner war gerade auf 
dem Wege zur Kirche, um anläßlich 
der neuntägigen Andacht zur Ehre 
Christkönigs zu predigen, als man 
ihn gefangen nahm. In der Nacht 
führte man die fünfzig Mann in den 
nahen Akazienwald und erschoß sie. 
Das waren unsere besten Männer — 
Männer der Kirche, die sich deutsch-
politisch nie hervorgetan hatten, son
dern offen gegen die Nazis auftraten. 

(Fortsetzung folgt) 

Sank der deutschen 
Hierarchie 

Die im August in Fulda versam-
molten deutschen Bischöfe haben eine 
Dankeskundgebung beschlossen für die 
Hilfstätigkeit der Katholiken Ameri
kas. Der Dank wurde zum Ausdruck 
gebracht in einem kürzlich in Wash
ington eingetroffenen Schreiben, in 
dem es u. a. heißt: 

Ter Ruf nach christlicher Nächsten
liebe, den unser stets um die Förde
rung des Friedens unter den Völkern 
sich bemühende Hl. Vater hat ergehen 
lassen, hat einen höchst eindrucksvollen 
Widerhall in der ganzen Welt gefun
den. Sein Appell ist auf fruchtbaren 
Boden gefallen — ein Appell zur Be
kundung der Bruderliebe gegenüber 
den Opfern des schrecklichsten aller 
Kriege — besonders gegenüber un
schuldigen, hungernden, hilflosen Kin
dern; kranken und bedürftigen Flücht
lingen; schwangern Müttern; Opfern 
von Luftangriffeil; jenen, die wegen 
ihrer politischen Haltung verfolgt 
wurden; den Verwundeten und Kran
ken, wie jenen, die in Gefangenenla
gern schmachten. 

Führend auf dem Gebiete der kari
tativen Betätigung sind die Ver. 
Staaten von Amerika. Tiefster Dank 
fei besonders dein katholischen Teil 
der Bevölkerung ausgesprochen we
gen der Erfüllung einer musterhaften 
Leistung. Gleichzeitig bringt das deut
sche Volk den Direktoren der Lokal
büros der Kriegsnothilfe der Natio
nalen Katholischen Wohlfahrtskonfe
renz, den hochw. HH. Richard A. 
Flynn und Ermin Klaus, 
seinen Tank zum Ausdruck für deren 
Mithilfe bei der Löfung des Problems 
rascher Verteilung der amerikanischen 
Nothilfevorräte. Sie waren imstande, 
sechzehn Trucks zum Gebrauch durch 
den Karitasverband zu beschaffen. 
Diese Trucks werden bereits von den 
Diözesan-Karitasorganisationen für 
das Nothilfeprogramm benützt. 

Beim Anführen dieser materiellen 
Leistungen vergessen wir nicht all die 
frühere Arbeit, die geleistet werden 
mußte, um die Hilfevorräte zu sam
meln und sie nach Deutschland zu sen
den. Es war eine gewaltige Ausgabe, 
gegen all die Schwierigkeiten auszu
kommen, die aus der gegenwärtigen 
Lage erwuchsen. Dank gebührt auch 
allen Autoritäten und allen Einzel
personen, die an irgend einer Phase 
der Arbeit mitwirkten. 

Die durch die amerikanischen M-
tholiken in ihrem Hilfsprogramm be
kundete Einheit des Geistes wird eben
so tief gewürdigt wie die hochherzigen 
Gaben an Nothilfevorräten zur Be
seitigung des Hungers. 

: Es ist ein Trost und eine Ermuti
gung für uns zu wissen, daß unsere 
katholischen Brüder in Christo in den 
Ver. Stetten Verständnis haben für 
die tragische Lage unseres Landes und 
besonders der Katholiken in unserem 
Lande, die, treu der Kirche, unter den 
Verfolgungen der Nazis schwer gelit
ten haben. Diese können für die be
klagenswerten Entwicklungen in den 
verflossenen dreizehn Jahren nicht 
verantwortlich gemacht werden. Die 
Einheit, mit der wir uns mit unseren 
Mitchristen in Amerika verbunden 
fühlen, ist für uns eine lebenswichtige 
Hoffnung in diesen Tagen des Chaos. 
Wir fühlen uns jetzt nicht völlig miß
verstanden und verlassen, sondern ge
wissermaßen umgeben von einem 
Meer christlicher Karitas. 

Die amerikanischen Katholiken be
fanden sich unter jenen, die sofort die 
Bedeutung des Appells des Hl. Va
ters erkannten, der seine warnende 
Stimme erhob in den Tagen, da die 
Fundamentalprinzipien des Eigen
tums. der Gerechtigkeit, Freiheit und 
Sittlichkeit zu verschwinden schienen, 
als die Kämpfe zwischen sozialen und 
wirtschaftlichen Gruppen die mensch
liche Gesellschaft zu zerstören drohten; 
als der Kampf zur Erlangung der 
Güter der Erde nicht zum Uebersluß 
führte, der das Glück fördert, sondern 
zur direkten Armut; als das rastlose 
Experimentieren der Wissenschaft die 
Welt an den Abgrund des Zusammen
bruchs zu bringen drohte; als der 
schrecklichste Krieg das herzbrechendste 
Elend brachte. 

Inmitten dieses Chaos erkennen 
wir den durchdringenden Lichtstrahl, 
der vom Felsen Petri ausgeht, die 
Botschaft der Liebe. Möge der Appell 
des Hl. Vaters, das dringendste Ge
bot der Stunde und aller Zeiten, in 
jedes Herz dringen. Möge das öffent
liche und private Leben durch die Bot
schaft geleitet werden, wie auch die 
Erziehungsinstitute, die Parlamente 
und die Friedenskonferenzen, damit 
der wahre Friede bei den Volkern wie
der einkehrt. 
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(Schluß) 
Das Elend der Bevölkerung — 

fährt der Gewährsmann der Baseler 
,National-Zeitung' fort — ist kaum 
zu beschreiben. Man nährt sich von 
Suppe, d. h. einer Wasserbrühe mit 
Kartoffeln und Rüben, dazu gibt eß 
ein Stücklein Schwarzbrot. Wie friste 
ich mein Leben? das ist die eine Fra
ge. In der Bahn, auf der Straße, itt 
Gesellschaft hört man meist von „Ka
lorien" reden, wieviel man schon ge
habt und wieviel man noch zu sich 
nehmen darf. Die Kleider der Leute 
sind abgetragen, zuweilen bei Frauen 
unmöglich zusammengestellt, beson
ders bei den von Haus und Hof Ver
triebenen. Vielfach klagen die Frauen 
über den Mangel an Unterkleidern. 
Auf den Bahnhöfen sieht man sie in 
Hosen und Sackleinen herumlaufen. 
Um den Leuten auf den Bahnhöfen 
das Leben zu „versüßen", läßt die 
Behörde durch Lautsprecher „Jazz
musik" auf Schallplatten laufen. So 
in Karlsruhe. — Es schaudert einem 
freilich vor dieser Geschmacklosigkeit 
und Gefühlsrohheit — doch mag es 
gut gemeint fein. 

In Gesprächen mit gebildeten und 
einfachen Leuten, mit solchen, die von 
Anfang an im Kampf mit dem Na
tionalsozialismus gestanden haben, 
stieß ich auf der ganzen Linie auf eine 
eindeutige Ablehnung der „Demokra
tie", so wie sie von den Alliierten zur 
Schau getragen wird. Niemand will 
die Verantwortung tragen bei öffent
lichen Mißständen. Der „Papierkrieg" 
sei um das vielfache schlimmer als im 
Dritten Reich. Man kann es kaum 
begreifen, wie in Aachen ein belgischer 
Offizier in unser Abteil kam, mit ei
ner Peitsche herumfuchtelte, mein 
Visavis drohend ausforderte, sofort 
aufzustehen, um einem geschminkten, 
halbnackten Dämchen Platz zu machen. 
Beim Einzug in Aachen weinte die 
Bevölkerung vor Freude, daß sie mm 
vom Nazi-Joch befreit wurde. Das er
ste, was das Militär machte, war, daß 
man die Leute aus ihren Wohnungen 
herauswarf, unterschiedslos und ohne 
Erbarmen. 

Die Alliierten bekämpfen sich ge
genseitig, besonders an den Grenz
zonen bei Erteilung von Erlaubnissen. 
Ich mußte Augenzeuge sein, wie man 
den armen Ostwanderern beim Ue-
bertritt von der einen in die andere 
Zone das Gepäck auseinanderriß und 
den Inholt auf den Boden warf. Ich 
sprach einen Mann, einen ehemaligen 
Gutsbesitzer, dessen Vorfahren schon 
fünfhundert Jahre lang den Sitz, be
bauten. Man hat ihn famt der Fümi-
lie innerhalb von zehn Minuten aus 
seinem Schloß verjagt, obwohl er ein 
Kämpfer gegen die Partei war. Seine 
Stelle als Jurist büßte er unter den 
Nazis ein, weil „unzuverlässig". Nun 
irrt er heimatlos in der Welt umher. 
Und so geht es Millionen von Men
schen. Vielerorts hat man eine un
glückliche Hand in der Besetzung öf
fentlicher Stellen. Ehemalige Nazi, 
die sich zu tarnen wußten, sitzen in 
guten Stellungen, während Beamte, 
die notgedrungen der Partei zugehör
ten, um ihre Familie zu retten oder 
ihren Einfluß dahin geltend machten, 
daß nicht noch Schlimmeres von den 
Bonzen verfügt würde, ausgebootet 
wurden und heute hungern müssen. 
Ebenso Häftlinge aus Konzentrations
lagern, die ehemals Kriminelle waren, 
versehen öffentliche Aemter. Man hat 
sich an das Unvermeidliche gewöhnt. 
Aber aus allen Gesichtern, die man 
sieht, liegt Verbitterung, Enttäu
schung. Verzweiflung oder Dumpf
heit. Einig ist man sich über die Ver
werflichkeit des Hitler-Regimes. Ja, 
es waren Verbrecher. Ich traf kaum 
einen, der dies leugnete. Aber — und 
das ist das Verhängnisvolle und lei
der oft berechtigte Wort: „Die andern 
machen nun in mancher Hinsicht das 
gleiche." 

Merkwürdig ist auch, daß in inaw 
che» Gegenden, sowohl in der engli
schen wie in der amerikanischen und 
französischen Zone, die Religion auf 
unvernünftige Schwierigkeiten stößt. 
Entweder traut man der religiösen 
Betätigung nicht oder man rührt ei
nen bewußten Kampf gegen sie, der 
von Osten oder Westen her bestimmt 
wird. 

Eine große Schwierigkeit in der 
Behandlung des deutschen Volkes liegt 
darin, daß viele alliierte Instanzen 
der deutschen Sprache nicht mächtig 
sind, die politischen Strömungen zu 
wenig kennen und sich durch das Wort 
„sozial" leicht hinters Licht führen 
lassen. Engländer und Amerikaner ha
ben bei dem Begriff „Partei" engli
sche und amerikanische Konzeptionen 
im Kopfe. 

Was aus dem deutschen Volk wird, 
weiß niemand. Viele sagen, man soll 
uns doch erschießen, dann ist das Pro
blem gelöst. Einsichtige bereiten in 
aller Stille die Auswanderung vor. 
Sie halten Deutschland für verloren. 
Andere sagen, die Alliierten bereiten 
durch ihre Methoden einen National-
bolschewismus vor. Sie schauen nach 
Osten. Das ist ihre letzte Rettung — 
aus Verzweiflung. Das eine ist sicher: 
So wie jetzt regiert wird, kann das 
deutsche Volk unmöglich zur Ruhe 
kommen. Entweder wird es wieder 
zu einer neuen Gefahr in einer ande» 

reit -ffarnf öder t§ boffend® zu
grunde — aber dann auch Europa mit 
ihm. Das ist die Ansicht vieler, die 
zwar keine Propheten sein wollen, 
aber immerhin ein vernünftiges Ur
teil habe»« . • , f 

Ale Theologe im z 
deutschen Heer 

In den gewaltigen, vom Diktator 
Deutschlands aufgebrachten Heeren 
befanden sich viele Priester, Semina
risten und andere junge Kleriker, dar
unter auch Oesterreicher. Aus man
cherlei Quellen wußte man bereits, 
welch heilsamen Einfluß diese Männer 
aus ihre Umgebung im Felde ausge
übt haben. Nun veröffentlichte ein S. 
I. zeichnender Theologe in einem ka
tholischen Tageblatt der Schweiz seine 
Erlebnisse und Eindrücke A folgender 
Schilderung: 

Es mag vielen ein Rätsel sein, wie 
ein Priester oder Priesterstudent seine 
Soldatenzeit bei der deutschen Wehr
macht verbringen konnte, ohne in Kon-
flikt gekommen zu sein mit dem eige
nen Gewissen. Es ist bekannt, daß 
fast alle unter ihnen auch Auszeich
nungen erhalten haben, ein Beweis 
dafür, daß sie auch gute und tapfere 
Soldaten waren. Haben sie damit 
nicht viel Schuld auf sich geladen und 
find sie nicht in eine Reihe zu stellen 
mit jenen, die nun zur Verantwor
tung gezogen werden für Verbrechen, 
Untermenschentum, Brutalität WHb 
Gewissenlosigkeit? ' 

Solche und ähnliche Gedanken mö
gen auftauchen, wenn an vielen Orten 
seit einiger Zeit österreichische Theo
logen in der Schweiz einen Erho
lungsaufenthalt verbringen — Theo
logen. die vor nicht langer Zeit noch 
irgendwo als Soldaten an den Fron
ten standen. Einer von diesen möchte 
dazu eine bescheidene Antwort geben. 

Es wird schwer, in Kürze über die 
großen Aufgaben zu berichten, die ein 
Theologe zu bewältigen hatte, wenn 
es ihm ernst war mit seinem Glauben, 
seinem Beruf und seiner Sendung. 
Wenn ich trotzdem daran gehe, Züge 
eines solchen Soldatenlebens aufzuzei
gen, dann nicht zuletzt als Dank für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen, 
indem man uns diese seinen Tage der 
Erholung ermöglicht hat. 

Eines steht vor allem fest: der 
Theologe hatte als Soldat keinen 
leichten Stand. Die Masse war mit 
allen Mitteln aufgehetzt gegen das 
Christentum, besonders gegen die 
Priester. Nicht nur Vorgesetzte ließen 
das deutlich spüren, auch die Kame
raden wehrten sich oft lange, zum 
Teil aus Ueberzeugung, zum Teil aus 
Furcht, unsereinen als Kameraden an
zuerkennen. Tie wenigen ganz Guten 
aber, die sich überall fanden, suchten 
am Theologen Halt und ihr Vorbild 
und diese durste man nie und nir
gends enttäuschen. 

Es gab viele Wege zu den Herzen 
der Kameraden, viele Möglichkeiten. 
Vorurteile zu beseitigen. Am leichte
sten hatten es wohl die Sanitätssol
daten. Als solche wurden der größte 
Teil der Theologen und fast alle Prie
ster einberufen. Hier konnte sich christ
liche Bruderliebe voll entfalten und 
hier erlebte sie am schnellsten ihre 
Siege. Es wird nie offenbar werden, 
wieviele Soldaten auf einen guten 
Tod vorbereitet wurden und wieviel 
andere durch die aufopfernde Pflege 
eines Priesters „im grauen Rock" ihr 
Leben geändert oder zumindest ihre 
Vorurteile fallengelassen haben. Un
gleich schwerer hatte es der Priested-
student bei den Kompagnien am Fein
de, etwa als Infanterist oder Gebirgs
jäger. Hier entschied vor allem Lei
stung und Ausdauer und darin wird 
es einem Studenten von vornherein 
schwerer, mit kräftigen Bauernbur
schen und Arbeitern Schritt zu halten. 
Mit gutem Willen aber gelang es 
auch da, seinen Mann zu stellen und 
sich wenigstens die Gleichberechtigung 
zu sichern. Hatte man das erreicht, 
war es ein leichtes, weiter vorzudrin
gen. War man kein Spielverderber 
und verstand man es gar, die Leute 
bei guter Stimmung und guter Lau
ne zu erhalten, hat man gesiegt. Auf 
solche und ähnliche Weise haben es 
Theologen immer wieder verstanden, 
sich einen guten Stand bei den Kame
raden zu verschaffen, der sich oft be
währte. Nicht immer, sicher aber viel 
schwieriger und langsamer, gelang es, 
sich auch die Vorgesetzten zu erobern. 
Dann allerdings war man ein „klei
ner Herrgott" in der Einheit und 
ganz von selbst formte sich diese dar
nach. Wenige nur hatten diese Mög
lichkeit, weil sie nicht lange genug bei 
derselben Einheit waren. Ich selber 
hatte das Glück, vier Jahre bei den 
gleichen Leuten zu sein, und zwar im 
hohen Norden an der sogenannten 
Eismeer-Front, vierzig Kilometer vor 
dem russischen Hafen Murmansk. Ge
rade in unserm Frontabschnitt war es 
ruhiger als in den meisten anderen 
Gegenden, und ich kannte dort viele 
Mitbrüder, die sich mit noch größerem 
Erfolg eine Stellung bei Kameraden 
und Vorgesetzten erwarben, wie man 
es kaum für möglich halten möchte. 

Es würde zu weit führen, die ganze 
"Entwicklung einzeln aufzuführen, das 
Resultat von vier Jahren Kleinarbeit 
mag genügen. Allein über ein Jahr 
war notwendig, um als einer der 

MnWm Soldaten der Einheit, 8er 
noch dazu Theologe war, voll als Ka
merad angesehen zu werden. Als Rech
ner und Rechentruppführer bei der 
Artillerie habe ich mir dann einen 
Platz gesichert, der mich sast unent
behrlich machte. Durch schnelles, ge
naues und verantwortungsbewußtes 
Errechnen der Schießunterlagen habe 
ich wohl vielen Kameraden vorne in 
den Gräben das Leben gerettet, und 
meine Batterie hatte im ganzen 
Frontabschnitt einen guten Namen. 
Auch die Vorgesetzten wußten, was sie 
an mir hatten, und ich habe diese Stel
lung reichlich ausgenützt. Oft und oft 
war ich der Sprecher meiner Kame
raden» wenn sie eine Bitte oder eine 
Beschwerde vorzubringen hatten. Da
mit stieg mein Ansehen bei den Leu
ten immer noch mehr; bei den Vor
gesetzten habe ich mir allerdings da
mit manches verdorben. Mein Ziel 
aber lag nicht nach einer großen Kar
riere, ich brauchte nur entsprechenden 
Einfluß, um meine Seelforge bei den 
Leuten ausüben zu können. Eine klei
ne Anlage für Musik und Unterhal
tung kam mir dabei noch zugute und 
ich wurde aufgestellt als Singleiter. 
In dieser Eigenschaft hatte ich. sämt
liche Feiern vorzubereiten und zu ge
stalten. Hätte ich dabei nichts tun kön
nen als nur nationalsozialistische 
Weltanschauung und rohe Spässe ge
gen Kirche und Moral fernzuhalten, 
wäre _ schon viel geschehen. So aber 
habe ich alles ganz aus meinem Geist 
heraus gestalten können und z. B. die 
letzte Weihnachtsfeier (— 1944 am 
Polarkreis — ganz im christlichen 
Sinne mit Weihnachtsevangelium und 
unseren innigen alten Weihnachtslie
dern aufgebaut, anstatt aus Liedern 
von der Wintersonnenwende, von 
Mutter und Kind und einer Lesung 
aus Hitlers „Mein Kamps". Vielleicht 
scheint es fast unglaublich, daß an 
denselben Weihnachten alle katholi
schen Unteroffiziere und siebzig Pro
zent der Mannschaften, von denen der 
Rest ebenfalls zum größten Teil nicht 
katholisch war, zum Gottesdienst ka
men. Ich gestehe, das war eine Aus
nahme im deutschen Heer, ich aber 
hatte um so größere Freude, weil ich 
vom Herrn als Werkzeug ausersehen 
war. Ihm eine solche Schar Getreuer 
zu bereiten. Ich kannte aber noch'an
dere Kompagnien, wo man nach einer 
Stunde Verweilen gemerkt hat: Hier 
ist ein Priester oder Theologe am 
Werk. Besonders spürte man das am 
Gesprächs- und Unterhaltungsstoff 
der Leute. 

Noch viel größere und freudigere 
Früchte solcher Arbeit konnte man 
während der Gefangenschaft feststel
len, die ich zehn Monate in Frank
reich erlebte... 

_ Wenn ich notgedrungen vieles vom 
eigenen Erleben geschrieben habe, mö
ge man es mir nicht zu sehr als Ei
genlob ankreiden. Viel lieber würde 
ich vom größern Wirken anderer be
richten. Das ist mir aber nicht mög-
lich. denn niemand spricht viel von sich 
selbst, und alles Wissen um die Taten 
anderer bleibt daher lückenhaft und 
unvollständig. Ich selbst bin mir übri
gens klar, daß es nicht mein Verdienst 
ist, sondern der Wille Gottes, der mich 
gerade dort hingestellt und mir auch 
zu allem Durchhalten Seine Gnade 
verliehen hat. Es waren uns diese 
Jahre gegönnt, Seelsorge im wahr
sten Sinne zu betreiben. Das war 
eben wohl auch der Priester und Theo
logen Sendung in der deutschen Wehr
macht, _— Sauerteig zu sein und Ar
beiter im Weinberge des Herrn. 

C.*St.4X.>V. 

Lr. Heinrich Z. Nrnhlf 

Hyattsville, Mb., 31. Oktober. 

Dr. Heinrich Joseph Brühl wurde 
am 17. Oktober 1946 durch einen 
Schlaganfall von seinem himmlischen 
Vater heimberufen. Er stand im sie-
benundsechzigsten Lebensjahr. Dr. 
Brühl entstammte einer alten Fami
lie des rheinischen Westerwaldes und 
wurde in Herdorf im Regierungsbe
zirk Koblenz geboren. Sein einziger 

'älterer Bruder ist Hochw. Dr. MarlA 
P. Brühl, Professor der Soziologie, > 
am St. Charles-Seminar in Ovex-^ 
brook. Pa. . 

Seine Universitätsstudien machte €t 
in Salzburg, Oesterreich, München,' 
Edinburg (Schottland) und Münster, 
i. W., wo er zum Doktor der Philoso-' 
phie promovierte. Er gehörte der ka- -
tholischen Studentenverbindung K. B. • 
„Alsatia" an. 

Er wirkte als Studienrat an den' 
Gymnasien in Bocholt, Rheinbach, 
Prüm, Düsseldorf. Zuletzt wurde er 
in Düsseldorf zum Oberstudiendirok-
tor an der städtischen Scharnhorst» 
Oberrealschule ernannt. 

Zu Beginn des ersten Weltkrieges 
trat er als Kriegsfreiwilliger in die 
deutsche Armee ein und wurde Refe* 
rent beim Verwaltungschef in Flan
dern. Als solcher organisierte und lei
tete er die Jugendpflege unter den 
belgischen Proletarierkindern in dm 
von den Deutschen besetzten LandestÄ-
len. 

Auf dem Gebiete der Geschichte 
Kultur- und Literaturwissenschaft vee». i 
öffentlichte er mehrere Werke und Ab
handlungen, u. a.: Der Minister 
Franz von Fürstenberg und die Ver* 
waltung des Fürstentums Münster 
von 1763—1780; Tie hl. Ursula in 
Geschichte, Legende und Dichtung; 
Franz von Sonnenberg, der Dichter 
des Donotoa; Flandern, literarisches 
Neuland; Flamisch und Holländisch; 
Ter Große Markt in Brüssel, eine 
kunstgeschichtliche Studie; Tausend 
Jahre deutscher Rhein; Deutschland ' 
in der Weltpolitik von 1871—1914; 
Die Kriegsschuldfrage (in Herders 
Lexikon); Schule und BildungsweM 
in den Ver. Staaten von Nordame
rika; Brüning. 

Er gab eine Sammlung von Ge
dichten heraus, schrieb Dramen für 
die Jugendbühne wie „Klein-Ro-
land", „Dornröschens Erwachen", 
»Die Jungfrauen". „Kottalos", eine 
Schulszene aus dem griechischen Al
tertum, und ubersetzte aus dem Flä
mischen : Flämische Liederdichtung al
ter und neuer Zeit; Flämische Erzäh
ler; Esmorcit, ein altflämisches Dra
ma; Bulei, Kinderroman von Ernst 
Claes. v/ 

Er war Herausgeber bei? Katho
lischen Wacht', ,Rheinisch-westfälische 
Montagspost' und Mitarbeiter der 
,Jugend—Kraft'. Er lehrte in dtzn 
akademischen Kursen in Düsseldokf 
von 1919—1924. 

Als aufrichtiger Katholik und Füh
rer des Iungzentrums in Düsseldorf 
wurde er eines der ersten -Öpfer des 
Nationalsozialismus. Er kam im Fe
bruar 1934 nach Amerika und dozier
te drei Jahre am Rosernount Call-
lege, Rosemont, Po., Deutsch, Fran
zösisch, Griechisch. 1937 kam er an die 
Catholic University of America in 
Washington, wo er als Geschichtspry» 
sessor „Modern European History 
lehrte bis zu seinem Ende. 

Hier erschienen von ihm in deutsch: 
Miszellen und Weltadvent und 
Menschheitsfrieden; in englisch: 
Christ the Lord of Modern Time; 
Two Dears Among Children of the 
Belgian Proletariat. Wiederholt ver
öffentlichte er auch Aufsätze und Ge* 
dichte im ,Wanderer'. 

Dr. Henry I. Bruehl hinterläU 
seine Witwe: Frau H. I. Bruehl geh, 
Elfriede H. Pilger, Hyattsville, Md-.; 
feinen Sohn: Dr. Bernhard Maria 
Bruehl, Tierarzt in Elzach, Baden; 
seinen Bruder: Hochw. Dr. Charles 
P. Bruehl in Overbrook, Pa, 

Lie Mahlen 
am verflossenen Dienstag brachten den 
Republikanern die erwarteten Siege. 
Es hat sich eine Umschichtung der 
Parteiverhältnisse vollzogen wie nach 
dem ersten Weltkrieg, als sich das 
Volk enttauscht von der demokratischen 
Partei abkehrte. Die Lage verheißt 
den Demokraten nichts Gutes in 
Präsidentenwahl in zwei Jahren. -

Ob sich die Dinge unter republika
nischer Führung besser gestalten wer
den. darüber kann man sich in der 
Erinnerung an die zwanziger Jahre 
keinen allzu großen Hoffnungen hin
geben. 

Reüellt Türe Zeitung nicht ab! 

We»« d«, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für beiß» 
Zeitung erhalten hast, und rfl dir nicht möglich tft, jetzt deinen Jahresbetrag 
einzujieuden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis due den Betrag teil» 
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eine» guten, alte» Freunde» »<h 
einen Schaden fur die katholische Presse. 

Du kauust deiu Abonnement auf de» »Ohio Waisenfrenud' oder daß 
Hofephinum Weekly' erneuern, oder eiuen ueuen Leser einsende« auf fol
gendem Formular: 

.Ohio Wmlenkreund' 

W-rthi-gt»», Ohi» 

Bau* 

Adresse 

Stadt 
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