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Versuchen Sie alles zu machen 
Was sich machen läßt .... 
Wenn es nicht gelingt, in 
Amerika Stimmung zu ma-
chen und unsere Leute aus Äem 
Hexenkessel zu retten, so sind 
restlos alle verloren. Auf un-
sere besten Katholiken und al
le Ueberlebenden wartet der 
.Tod, wenn sie von dort nicht 
herauskommen." 
y Der Bericht ist nur ein wei
terer Beweis für den Plan, 
te gesamte deutsche Bolf 
auszurotten. / v 
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Als die Monarchie nach der äßet 
fteibimg der Türken aus den Ländern 
oberhalb der Save—Donau-Linie 
deutsche Bauern und Handwerker aus 
den damaligen Ländern des Reiches 
in bas Land rief und sie in den men
schenleeren Gebieten des Banates, der 
Batschka, Syriens und Slavoniens 
ansiedelte, wurde damit ein folonifa« 
torisches Werk eingeleitet, das nicht 
nur in Europa, sondern wahrschein 
Iich auch in der ganzen übrigen Welt 
bisher seinesgleichen noch nie gesun 
den haben dürfte. Wenige Zehntau 
sende deutsche Menschen haben aus 
Sümpfen, Morast und Wildnis die 
bedeutendste Kornkammer Osteuropas 
geschaffen. Die Zahl Sief er deutschen 
Menschen aber ist in anderthalb Jahr-
Hunderten dank des fast sprichwörtlich 
gewordenen Kinderreichtums allen 
Krankheiten und Gefahren dieses da 
mals noch so. seuchenfchwangeren Gc 
bietes zum Trotz auf ein dreiviertel 
Millionen aufgewachsen. 

Ein Sprichwort hat die Zah'gkett 
dieser Mnishen in den Morien fest
gehalten : ,.Dte Elsten hatten den Tod, 
die Zw?iten di«: Not, die Dritten das 
Brot." Schon inch hundert I.ihre:; 
hatte diese Volksgruppe einen Wohl-
stand erreicht, der sie Zu den vermö-
gensten Bauern ganz Südost-Eurovas 
gemacht hat. Mit ihrem gleiß, ihrer 
Sparsamkeit, ihrer anspruchslosen 
Lebensweise und mit ihrer Zähigkeit 
haben diese Menschen kolonisatorische 
Fähigkeiten entwickelt, wie sie nicht 
nur mit ihrem Erfolg, sondern auch 
in tier Art und Weise, wie sie sich 
durchgesetzt haben, einmalig dastehen. 

In einem Bericht an die Wiener 
Hofkanzlei hat eine von Wien in das 
Gebiet ausgesandte Kommission von 
diesen Menschen festgehalten, daß sie 
fromm, fleißig und sparsam sind. Und 
diese Eigenschaften haben sich diese 
Menschen auch bis in die neueste Zeit 
hinein bewahrt. Nach dem Zerfall der 
Monarchie sind die Gebiete der Batsch
ka, Syrmiens, Slavoniens und ein 
Teil, des Banates an Jugoslawien 
gekommen — und ihr Verhalten in 
und zum neuen Heimatstaate durch 
ihr Motto: „Glaubenstreu, volkstreu 
und staatstreu" getragen und gekenn-
zeichnet. Die zahlenmäßige Stärke die-
fer Volksgruppe der Deutschen in Ju
goslawien betrug damals etwa 700,» 
000. . ;• 

, Im zweiten Weltkrieg wurde die 
Batschka von Ungarn okkupiert, wäh
rend der jugoslawische Teil des Ba-
nates bei Serbien blieb und Syr-
mien und Slawonien zu dem Staats-
verband des mit Hilfe t>er Achsen
mächte ausgerichteten. Staates Kroa
tton famen. 

Seit Ottober" 1944 ' wurden Me 
Streitkräfte Deutschlands und seiner 
Verbündeten aus den ehemaligen 
Staatsgebieten Jugoslawiens immer 
mehr verdrängt. Diese Entwicklung 
wurde mit der Einnahme Agrams 
(Zagreb) durch die Truppen Titos 
im April 1945 abgeschlossen. 

Ein Teil der deutschen Bevölkerung 
hat auf Aufforderung vonseiten der 
deutschen Militärbehörden das Gebiet 
verlassen. Die Gründe, daß man die
ser Aufforderung Folge leistete, wa
ten verschiedene, der häufigste jedoch 
der, daß man dem Grauen eines 
Schlachtfeldes aus dem Wege gehen 
wollte und nach dem damals schon 
offenkundig gewordenen und kurz be
vorstehenden Zusammenbruch wieder 
in die Heimat zurückkehren zu kön
nen hoffte. Welchen zahlenmäßigen 
Umfang diese Fluchtbewegung genom
men hat, läßt sich heute noch nicht 
eindeutig genug feststellen, weil aus 
dem Banat, aus Syrmien und Sla
wonien sogar schätzungsmäßige Anga
ben fehlen. Was jedoch die Batschka 
betrifft, so sollen von den rund 200,-
000 Deutschen etwa 125,000 geflüch
tet fem. 

Bezeichnend dabei ist, daß die Be
völkerung der wenigen protestantischen 
Ortschaften hundertprozentig ihre 
Heimstätten verlassen hat und nach 
Deutschland oder Oesterreich geflüch
tet ist. Und daß in katholischen Ort
schaften überall dort der Prozentsatz 
der-Geflüchteten in dem Maße gerin
ger ist, als die Bevölkerung kirchen-
treu und an dem katholischen Leben 
teilgenommen hat. So sind beispiels
weise aus der durch ihr blühendes 
katholisches Leben berühmten Gemein
de Stilipowo, die in den hundertund-
fünfzig Jahren ihres Bestehens einige 
hundert Ordensleute und Priester her
vorgebracht hat, nur etwa siebzig Fa^ 
milien geflüchtet. Aus den zwei beut' • 

nungsort des durch seine unnachgiet 
bige ablehnende Haltung dem Ratio 
nalsozialismus gegenüber bekannten 
Wochenblattes ,Die Donau') und Pri 
gowios Sv. Iwan (Erscheinungsort 
des katholischen Jugendblattes ,Der 
Jugendruf') die gewissermaßen als 
das geistige Zentrum des katholischen 
Lebens der Batschka und darüber hin 
aus des ganzen deutschen Siedlungs 
gebietes anzusehen sind, sind ebenfalls 
nur ganz wenige Familien geflüchtet. 

Es soll damit aber nicht gesagt sein, 
daß alle Geflüchteten Nationalsoziali 
steu gewesen sind. Es muß einem gro 
ßen Teil dieser Flüchtlinge zugute gc 
halten werden, daß sie keine Anhält 
ger der Nationalsozialisten gewesen 
sind, sondern vielmehr mit ihrer 
Flucht den Schrecken eines Kampf 
feldes aus dem Wege zu gehen be 
strebt waren. Eine entscheidende Rolle 
hat bei dieser Fluchtbewegung die Ue 
Verlegung gespielt, daß im Erfolge der 
Roten Armee sehr leicht auch der Bol 
schewismus kommen könnte. Diese 
Flüchtlinge trugen die Absicht, in 5ie 
verlassene Heimat zurückzukehren, so 
fern wider alles Erwarten doch wie 
der König Peter und ein demokrati
sches Leben in das Land zurückkehren 
sollte. 

Bezeichnend in dieser Beziehung ist 
auch der Umstand, daß es den jugo 
slawischen Behörden trotz eifriger 
Nachforschung bis heute noch nicht 
gelungen ist, auch nur einen einzigen 
Batschka-Teutschen des Kriegsverbre 
chens aus der Zeit der Besatzung zu 
bezichtigen. Abschließend kämt zur 
Frage um den Personeukteis der 
Nichtgeflüchteten gesagt werden, daß 
es zunächst der konservative und kir 
chentreue katholische Bevölkerungsteil 
war, der vom Nationalsozialismus 
nicht den leisesten Hauch angenommen 
hatte, daß es vor allem jene waren, 
die den Nationalsozialismus abge-
lehnt oder sogar bekämpft haben, und 
während der ungarisch-deutschen Be-
sqtzttngszeit deswegen mißhandelt oder 
schwer beschädigt wurden., 

In vielen Fällen hat auch der fa 
tholische Klerus die Bevölkerung zum 
Verhalten in der Heimat ausgefordert, 
und es ist daher umso verständlicher, 
daß gerade der kirchentreue, katholische 
Volksteil in der Heimat geblieben ist 

Was unmittelbar im Gefolge der 
Roten Armee für die Deutschen im 
jugoslawischen Banat, Syrmien und 
Slawonien gekommen ist, ist noch nicht 
bekannt geworden. Man weiß von ih 
neu daher bloß soviel, daß sie nach 
einigen Monaten von den jugoslawi-
scheu Behörden von ihren Heimstät 
ten vertrieben, restlos ausgeplündert 
und ihres Vermögens für verlustig 
erklärt, in Jnternierungslager unter 
gebracht und bei einer menschlich schon 
nicht mehr niedriger und schlechter vor 
stellbaren Ernährung, Unterbringung 
und Bekleidung, unter den schwersten 
Arbeitsverhältnissen zu schwerster kör 
perlichen Zwangsarbeit angehalten 
wurden, und daß ein Großteil an 
Hunger, Erschöpfung, unmenschlicher 
Behandlung und grausamster Miß-
Handlung gestorben ist. 

Was sich jedoch in der Batschka zu
getragen hat, unterscheidet sich weder 
in seinem Ergebnis, noch in seinem 
Endziel von dem, was mit den Deut
schen des Banates und den übrigen 
Teilen Jugoslawiens geschehen ist. Da 
es jedoch in seinen Einzelheiten be-
könnt ist, und die Art dieser Einzel
heiten neben der Vermutung, daß es 
auch in den übrigen Gebieten dieses 
Landes ganz ähnlich oder sogar ganz 
gleich gemacht wurde, auch noch an
dere Rückschlüsse erkennen lassen, ver
dienen sie in ihrer Systematik festge
halten und beleuchtet zu werden. 

Es muß vorausgeschickt werden, daß 
die im Folgenden zu schildernden Ein-
zelheiten heute wohl die eindeutige 
klare Absicht der restlosen und bruta
len Ausrottung aller Deutschen in Ju
goslawien erkennen lassen. Daß aber 
diese Absicht niemals öffentlich erklärt 
oder bekannt gegeben wurde und auch 
lange Zeit bei den Betroffenen nicht 
nut offenkundiger Klarheit zutage ge
treten ist, sondern daß sich vielmehr 
erst heute rückblickend eine strengstens 
gewahrte Systematik in der Methode 
und eine Totalität in der Absicht fest
stellen lassen. Keine einzige der von 
der jugoslawischen Regierung gegen-
über den Deutschen getroffene Maß
nahme wurde jemals als Glied eines 
Ganzen oder als Teil einer Methode 
erkannt. Und die Betroffenen haben 
immer und in jeder dieser Maßnah-
men eine letzte oder doch nur eine 
solche vorübergehender Natur erken
nen können. Selbst die in einer streng 
geführten Aussprache zwischen einem 
führenden und maßgeblichen Mitglied 
der jugoslawischen Regierung und ei
ner angesehenen Persönlichkeit des öf
fentlichen Lebens in Jugoslawien be
züglich der Deutschen in Jugoslawien 
mitgeteilten Absicht Titos, daß diese 
„entweder auswandern, und zwar 
recht bald, oder aussterben müssen", 
hat auch bei den wenigen in diese 
Unterredung Eingeweihten immer 
noch einen Hoffnungsschimmer, die 
Hoffnung auf eine Auswanderung^ 
Möglichkeit zurückgelassen. 

(Fortsetzung solgH, 

'Der UsthsMM ritt** 

entchriültchten Welh 

Es hat den Anschein, als ob es den 
Katholiken unseres Landes nicht recht 
zum Bewußtsein kommen wolle, daß 
das Heidentum sich ausbreitet in der 
Welt und daß Hdeite Gebiete des öf
fentlichen Lebens entchristlicht sind. 
Oder sind sie wirklich der Ansicht, 
Christentum und Heidentum vermö
gen sich auch auf die Dauer Mit ein
ander zu vertragen? Ein böser Wahn, 
aus dem es nur ein schreckliches Er
wachen geben kann! 

Das in der Überschrift angegebene 
Thema behandelt det Apostolische Vi« 
kor von Dänemark, Msgr. Theodor 
Suhr, O.S.B., in seinem diesjährigen 
Fasten-Hirtenschreiben. Es sagt darin: 

„Ter Hintergrund für den Ernst 
der gegenwärtigen Lage ist allen be
kannt : Es ist die Entchristlichung. Der 
furchtbare zweite Weltkrieg wurde ge
gen ein Heidentum, das feine Absich
ten gar nicht verschleierte, geführt. So 
bekannten sich auch die Siegernationen 
während des Krieges in ihren pro-
grammatischen Erklärungen stets zu 
solchen Zielen, die den Christen der 
ganzen Welt den Glauben an den 
Wert der unverletzbaren Menschen
rechte wiedergaben. Der Sieg aber 
sollte nicht der des Christentums wer
den : ein zweites Heidentum hat heute 
große Teile der Welt in Ketten gelegt 
und sucht sein Ziel mit Zwang und 
Terror zu erreichen." 

Der Bischof berührt dann die ver
zweifelte materielle und geistige Lage 
der Welt, um sich gegen eine „Defen
sivhaltung" der Christen zu wenden. 
Jetzt gilt es, den Zeitereignissen nicht 
mit Pessimismus, Mißmut, Verzagt
heit ami) Kopfhängerei, sondern als 
wirklicher Gegner entgegenzutreten. 
Darum muß man den Glauben stu
dieren und sich in seine Wahrheiten 
vertiefen. Andere Glaubensrichtungen 
sind im Strom der Zeiten unterge
gangen, die katholische Kirche hat je
doch Gottes Wort für ihr Fort- und 
Weiterbestehen; die Erfahrungen fast 
zweier Jahrtausende zeigen uns, daß 
der Herr Sein Wort gehalten hat. 

Die heutige Entchristlichung hat ei
ne Isolierung der Geistlichkeit zur 
Folge. Die Geistlichen werden nicht 
mehr wie bis mthin zu Rate gezogen, 
sie verlieren nach und nach ihre kul
turelle und soziale Stellung. Es müs
sen deshalb -— die letzten Päpste haben 
es uns immer und immer wieder ge
zeigt — neue Wege eingeschlagen wer
den. Neue Ordensgenossenschaften und 
Laienbewegungen werden gegründet, 
um Verkündigung und Ausbreitung 
der Lehre in Kreisen, in denen das 
Christentum unbekannt ist und denen 
die Geistlichen bisher machtlos gegen
überstanden, zu ermöglichen. 

Mehr denn je, betont Msgr. Suhr, 
ist es heute dringend notwendig, zur 
katholischen Schule zu stehen. Auch 
das beste katholische Heim bildet nur 
einen Teil des Erziehungsmilieus un
serer Kinder. Die katholischen Schulen 
sind imstande, der Jugend eine Er
ziehung zu vermitteln, die der der ös-
fentlichen Schulen in nichts nachsteht. 
Deshalb müssen wir alles daransetzen, 
um das katholische Kind in die katho-
tische Schule zu bringen. Die Jugend-
frage gehört überhaupt zu einem der 
wichtigsten Aufgabenkreise der Kirche 
unserer Zeit. Wer die Jugend hat, 
besitzt die Zukunft. Früher war die 
Jugendarbeit die Arbeit der Erwach
senen für die Jugend, heute ist Ju
gendarbeit die Arbeit der Jugend für 
die Kirche. 

Die Zeit fordert eine starke, christ
liche Jugend, die ihre Aufgabe kennt 
und sie zielbewußt zu lösen weiß. Die 
Familie wird immer der Kern unserer 
menschlichen Gesellschaft sein. Eine 
Reihe der Zeitmißstände steht mit der 
Auflösung des Familienlebens und 
der Ehe in Verbindung. Niemand hat 
eine bessere Möglichkeit, der Anstek-
kung der entchristlichen Welt zu ent
gehen, als der, der aus einem guten 
christlichen Heim stammt, wobei eben
soviel von den Eltern wie von den 
Kindern abhängt. Die Kirche ihrer
seits — schließt das Fastenmandat 
des Apostolischen Vikars — hat uns 
dazu Mittel in die Hände gegeben und 
Wege gezeigt: Sakramente, Gebet, 
Exerzitien. Das sind die unbesiegba-
ren Waffen gegen eine ^ntchrrstlichte 
Welt. 

Aehnliches haben die Bischöfe vieler 
anderer Länder gesagt, denn überall 
auf dem Erdenrund machen sich die
selben Erscheinungen bemerkbar. Wei-
gert sich die Mehrzahl der Katholiken 
der Welt, die an sie gerichteten War
nungen zu beherzigen, so werden sie 
die Opfer sich wiederholender Kata
strophen sein. t 

jC-St. d. C..V. 

• Nrirk atta Drutkchwtch 

^ hoffe a&et Mefen Nrief muff 
so an seine richtige Adresse zu brin
gen. Vorweg will ich Ihnen wissen 
lassen, wer ich bin. Ich war 1944 als 
Kriegsgefangener in Bird Island und 
war mich dort der Lagersprecher. We
gen Gottesdiensten usw., die Sie sür 
uns im Lager abhielten, hatte ich zu 
der Zeit des öfteren Besprechungen 
mit Ihnen. Ich sowie meine Kame
raden waren seinerzeit mit Ihren Be
mühungen sehr zufrieden. Die Gebet
bücher sowie die Rosenkränze, die dort 
gesegnet waren, hoben wir mit nach 
hier genommen. Für meine Kinder ist 
es eine Freude, dieses Büchlein zu 
benutzen. Das Büchlein, welches ich 
mitnahm, ist mit einer Adresse gezeich
net, welche lautet: „A. B. Caschko, 
4<>0 Lafond-Str., St. Paul, Minn." 
Wahrscheinlich ist das der Spender 
dieses Buches. Wenn es Ihnen mög 
lich ist, könnten Sie diesem von dort 
aus meinen Dank für das Geschenk 
übermitteln. War es auch ein kleines 
Kirchlein, das wir dort mit Ihrer 
Hilfe notdürftig eingerichtet hatten, so 
toitrben unsere Gebete doch von Gott 
gehört. Wir waren bei der Entlas
sung sofort bei den ersten, die wie-
der in die Heimat entlassen wurden. 
Von Bird Island kamen wir nach 
Eamp Campbell, Ky., dort wurden 
wir nach Kriegsende ausgesucht und, 
ohne erst in Frankreich oder England 
zu bleiben, sofort nach Deutschland 
entlassen. 

Meine Frau mit den vier Kindern 
fand ich alle lebend und gesund wie
der. Allerdings waren sie auch teils 
ausgebombt und wohnten in der jetzi
gen Nachbarstaat Herborn. Mein Ge
schäft hatte ich damit verloren und es 
hieß nun wieder ein solches aufzu
bauen. Nach einiger Zeit gelang es 
mir, wieder ein Geschäft zu eröffnen. 
Von den zu überwindenden Schwie
rigkeiten will ich nichts schreiben. In 
einem solchen Deutschland wieder et
was anzufangen, war gewiß nicht so 
einfach. 

Am 3. März 1947 hatte ich Pech. 
Gegen zehn Uhr abends fing es über 
meiner Wohnung an zu brennen. Der 
Brand nahm so schnell an Umfang zu, 
das; nach kurzer Zeit auch schon alles 
lichterloh brannte. Die Möbel konn
ten wir noch retten, von der Wäsche 
usw. ist viel verbrannt. Nun mußte 
ich wieder eine andere Wohnung be
ziehen, wo doch hier sozusagen keine 
Wohnung zu haben ist. Das Haus 
wird erst in drei Monaten wieder her
gerichtet fein. 

Die Lebenslage ist unbeschreiblich 
scklecht. Die meisten Leute hatten noch 
nicht mal Kartoffeln in den Kellern. 
Durch den überaus falten Winter ver
schlechterte sich die Lage noch. Am 
schlechtesten sind die armen Flüchtlin 
gc droit; sie wohnen gewöhnlich mit 
vielen Personen in einem Raum. Ich 
will hiervon aufhören zu schreiben, 
— da kann einem nur das Herz weh 
tun, wenn man daran denkt. 

Meiner Familie sowie vielen Be
kannten habe ich oft von Amerika er
zählt. Sie machen alle Augen, wenn 
ich erzähle, wie gut wir dort behan
delt und verpflegt wurden. Ich muß 
ja auch offen gestehen, daß ich nur 
gut behandelt wurde. Darum kann ich 
Ihr Land und Leute nur hoch schät
zen. Ich wäre Ihnen besonders dank
bar, wenn Sie es möglich machen 
würden, daß mir die Zeitung ,Der 
Wanderer' mal nach hier übersandt 
würde. Ich habe außerdem noch viele 
Bekannte, die sich für den Inhalt die
ses Blattes sehr interessieren. Eben-
falls möchte ich auf diesem Wege ver
suchen, der seinerzeitigen Arbeitsfirma 
Seedeorn & Company in Olivia Grü
ße zu übermitteln. In der Hoffnung, 
gute sowie recht baldige Antwort von 
Ihnen zu erhalten, verbleibe ich 

Hr. Pfarrer Rolwes in Fairfax, 
Mintt., erhielt jüngst von einem ehe
maligen deutschen Kriegsgefangenen 
den folgenden Brief aus Herborn, 

^Deutschland: v 

Sehr geehrter hochw. Hr. Pafwrl 

Vor allem will ich hoffen, daß Sie 
noch leben und es Ihnen gesundheitlich 
recht gut geht. Ihre Adresse hatte ich 
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Mit verbindlichsten Grüßen Ihr, 

H e r m a n n  S c h ü r m a n n  
-  u n d  F a m i l i e .  

Menschenwürde im Süden 

e t' * \j 

*Jn Greenville, South Carolina, 
standen letzte Woche achtundzwanzig 
Männer, Angehörige der weißen Ras-
se, vor ihren Richtern. Sie waren der 
Teilnahme an einem Lynchmord, be
gangen ort einem vieruni)zwanzigjäh
rigen Neger namens Willie Carle, an
geklagt, der selbst unter der Anklage 
gestanden hatte, einenAaxi-Chauffeur 
verletzt 51t haben. Der Chauffeur war 
ein Nachbar und Freund der achtund
zwanzig Angeklagten, und die Ge
schworenen, die über ihre Schuld oder 
Unschuld entscheiden sollten, waren 
Nachbarn und Freunde der Angeklag
ten und des verletzten Chauffeurs. 

Aber, schreibt ein New Iorker 
Blatt, vor dem geistigen Auge dieser 
Geschworenen standen nicht achtund
zwanzig Männer ihrer eigenen Stadt, 
ihres engeren Kreises. In ihrem haß
verblendeten Bewußtsein handelte es 
sich nicht um eine Entscheidung über 
Schuld oder Unschuld an der Teil-
nähme an einem Lynchmord. Für sie 
war eine Ueöerlegung dieser Frage 
nicht nötig, denn sie entscheiden in sol
chen Fragen nach dem Grundsatz: 
„Der Neger wird gehenkt." Was die 
Geschworenen beschäftigt und was ih 
neti von der Verteidigung noch beson 
ders eingeprägt wurde, war die Idee, 

der Südstaaten ist und nach deren 
Brauch beurteilt werden muß, und 
daß es eine unerwünschte Einmischung 
des Nordens und eine Einführung 
nordstaatlicher Rechtsbegriffe sei, 
wenn über einen solchen Fall viel 
Aufhebens gemacht wird. 

So stand der Entschluß dieser 
„zwölf guten und gerechten Männer" 
in diesem Falle von vornherein fest: 
Die Angeklagten mußten unter Be-
obachtung der erforderlichen Formali-
täten freigesprochen werden, die Er« 
mobnung des Richters I. Robert 
Martin jun., sich nicht von Rassenhaß 
beeinflussen zu lassen, war in den 
Wind gesprochen. Und zu diesem Be
fund der Geschworenen paßte die 
Stimmung unter den Zuschauern 
während der Verhandlungen im Ge 
richtssaal und während des Wartens 
auf das Wiedererscheinen der Geschwo-
renen nur zu gut. 

Nichts aber trägt mehr dazu bei, 
der Ungerechtigkeit die Wege zu be
reiten, als das Beispiel der Ungerech-
tigkeit. 

Nichts ist mehr geeignet, Bitterkeit 
und Haß zu schaffen als eine so offen-
kundige Ungerechtigkeit, wie sie im 
Falle dieser unerhörten Volksjustiz 
zu beklagen ist, die unserer farbigen 
Bevölkerung nur bewiesen haben 
kann, daß das einfachste Menfchenrecht 
im Staate South Carolina mit Fü
ßen getreten werden darf. 

Solche Ungerechtigkeit muß fort-
zengend nur neue Ungerechtigkeiten 
heraufbeschwören. 
^Die Folge wird sein, daß nun in 
South Carolina, wo das von der 
Strafverfolgung angerufene öffentli
che Gewissen so kläglich versagt hat, 
die Dämme für die Propagandaflut 
des Kommunismus weit geöffnet find. 

Vermischtes 

lieber das Schicksal der berühmten 
Neuroner Glocken und den national-
sozialistischen Terror gegen die Wall
fahrt nach Benron berichtet P. Gallus 
in der ,Benediktinischeu Monatszeit
schrift', daß am 30. Oktober 1946 die 
erfreuliche Nachricht eintraf, fünf 
Neuroner Glocken seien wohlbehalten 
in einem Glockensammellager in Ham
burg entdeckt worden. 

Gemäß einer Verordnung im Jah
re 1936 wurde die Bezeichnung 
„Wallfahrtszüge" verboten. Bald 
durften keine Züge und Omnibusse 
mehr eingesetzt werden. Am 28. März 
1942 erfolgte das Verbot der Exerzi-
tienkurse. Den Mönchen wurde auf 
das strengste untersagt, ohne Erlaub
nis der Gestapo mit öffentlichen Be
triebsmitteln, sei es Eisenbahn oder 
Omnibus usw., zu reisen. Zum letzten 
Male erklang das Geläute der be-
rühmten Klosterglocken von Beuroit 
durch den Rundfunk am 15. April 
1942. Kurz darauf wurden sie ab-
genommen und mit unbekanntem Ziel 
abtransportiert. Es muß noch ver
merkt werden, daß die berühmten 
Glocken wegen ihres hohen Kunstwer
ks im ersten Weltkrieg geschont wur
den. 

Das Kloster Neuron bei Sigma
ringen war den ehemaligen Machtha
ber ein besonderer Dom im Auge. 
Es sollte von der Bildsläche verschwin
den. Die Klosterinsassen sollten ver
trieben, das Klostergut sollte einge
zogen werden und die Gebäulichkei-
ten waren für Einrichtung einer SS-
Kaserne vorgesehen. Trotz aller Schi-
kanen kanten aber doch fortwährend 
zu Fuß, mit den Kurszügen und Au-
tos Taufende von Besuchern nach 
Neuron und ließen sich durch nichts 
abhalten, zu der Gnadenstätte zu pil
gern. 

* * * 

Bei der von Briten und Amerika-
nern geplanten Errichtung von 200,= 
000 Heimstätten im Ruhr-Gebiet, die 
innerhalb zweier Jahre fertiggestellt 
werden sollen, spielen deutsche Frauen 
als weibliche Zimmerleute eine erheb
liche Rolle. Am 1. April ist mit der 
Ausführung dieses Planes, 800,000 
bis 1,000,000 Menschen wieder unter 
Dach und Fach zu bringen, angefan
gen worden. Ungefähr 175,000 Arbei
ter sollen dabei Beschäftigung finden, 
da es aber an Arbeitskräften fehlt, 
werden viele Sägen und Hämmer von 
weiblichen Armen geschwungen. Nach 
Angabe offizieller britischer Stellen 
sollen die Frauen vor allem im Holz-
schneideu und Verladen Verwendung 
finden» 

* * * 

Nach einer Meldung aus München 
hat letzte Woche die amerikanische Mi
litärverwaltung die Wiederauffüh
rung der berühmten Oberommergctuer 
Passionsspiele im Jahre 1950 geitel)-
igt. Obcramntergau hatte geplant, das 
Passionsspiel wieder in diesem Jahr 
aufzuführen. Davon mußte jedoch auf 
Grund verschiedener Schwierigkeiten 
Abstand genommen werden. U. 0. be
findet sich der Mann, der die Christus-
Rolle spielen sollte, als Kriegsgefan
gener in der Sowjet-Zone Deutsch
lands. 

Melchior Breitsamter, der bei frü
heren Aufführung den Pontius Pila
tus spielte, wird von der Militärver
waltung die Erlaubnis erhalten, die 
Einstudierung des Passions spiels für 
die erste Aufführung feit 1934 zu let 

'4ei: Wi? Veatt^s 
tung erklären, befinden sich unter de»H 
achthundert Darstellern hundertzwei--
undfünfzig, die Nazis waren. Jedoch^ 
wird keinem, der der Partei an gehör*1 

te, gestattet werden, bei der Auffitfy 
rung int Jahre 1950 mitzuwirken, el" 
sei denn, daß er von der Spruchkam
mer als politisch einwandfrei erklärt 
worden ist. 

Alois Lang, welcher 1934 die Chri
stus-Rolle spielte, ist von einer solchen 
Spruchkammer bereits das Auftrete^ ' 
wegen seiner angeblichen Sympathie^ 
mit den Nazis untersagt worden. Er 
ist über achtzig Jahre alt. (Diese Wo
che wurde er unter dem einseitigen 
Entnazifizierungsgesetz zu einer Geld
strafe verurteilt.) Otto Haser ist zu 
einem Nachfolger bei der Darstellung 
der Rolle ausersehen worden. Jedoch 
befindet er sich, wie gesagt, als Ge-
fangener in der Sowjet-Zone. 

Die Proben für die Aufführung 
haben bereits begonnen. Oberammer
gau hatte während des Krieges unter-" 
Bombardierungen nicht zu leiden, ft . 
daß Bühne, Kulissen und KostümE 
erhalten geblieben sind. 

Das Oberammergauer Passions
spiel ist ein eindrucksolles Zeugnis 
süddeutscher Barock-Volkskunst. Es 
erdankt feine Entstehung einem im 
Pestjahr 1633 gemachten Passions-
gelübde. 

Die Aufführung des Passions spiels 
alle zehn Jahre ist in den dreihundert 
Jahren seines Bestehens durch den 
deutsch-französischen Krieg sowie den 
ersten und zweiten Weltkrieg unter
brochen worden. Die Dreihundertjabr-
feier 1934 wurde von annähernd acht» 
hunderttausend Zuschauern besucht. 

Agentur für Pittsburgh, P»., 
und Umgegend 

Unser alter Leser und Agent, 
Hr. Anthony Sperl, 108 Pws-
Str., Pittsburgh 3, Pa., ist unser 
Agent für Pittsburgh und Umge
gend. — Wir bitten unsere dorti
gen Leser, ihm volles Vertrauen 
entgegenzubringen. 

,0 h i 0 - W a i s e n f r e u n d' 

T.KIOKN 8fit Aft . . . 
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA. RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
dann gebrauchen Sie du weltberühmte 

D—0—-D ^ 
Die Gebrauchsanweisung ist sehr einf&ck» 
D—O—D is absolut giftfrei, kann Ihne$ 
deshalb nie schaden. — Keine Hungerkureiy?, 
— Tau sen de von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt I)—O—D den gewünsch
ten Erfolg. Specific No. 3 für menschlichen 
Gebrauch. Per Büchse (reicht monatelang): 
$1.56. — Specific No. 1 für äusserliehen Ge
brauch. Per Pfund-Büchse: nur $4.56. — 
Bestellungen im Staate Ohio muss die SalA 
Tax beigefügt werden — Zu beziehen vojft 

CHARLES R. NETTMANH 
A «TM-nder von 1)—O—*> 

605 So. Monroe Ave., Columbus 5, O. 

Prachtvolle 
ÜtiihikrättiK 

Passend für Namens- stttfc 
Geburtstagsgeschenke 

$0tt 6er Guild Arts & Crafts, 
Inc., in New Aork, ist eine neu
artige Serie kunstvoller Rosen-
kränze auf den Markt gebracht 
worden. 

I n  d r e i  P r e i s l a g e n :  
1. Emerald. Preis $ 1.00 
2. Amethyst. Preis 5.00 
3. Jet (schwarzer Bern

stein) Preis 10XX 
Es ist wohl kaum etwas zu Geschen-
ken für jung und alt geeigneter, 
als biefe Kunst-Rosenkränze. 

Zu beziehen von: 
GUILD ARTS & CRAFTS, INC. 

1018 1st Ave., New York 22, N.T. 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbtz unüber
troffen bei 

B r a n d w u n d e »  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigebenen Zirkular an
gegeben sind. 

Preis 60 Ceuts per Jahr, pl«S 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. 

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium 

2698 Joyce Ave„ COLUMBUS 3, O. 

WOLFRAM'S LAXATIVE 
CAPSULES 

Unsere aus Heilkräutern her Ge
stellten Laxative Capsules sind nichß 
mir ein mildes Abführmittel, sonder» 
fördern die Verdauung, entfernen die 
Giftstoffe aus Magen und den Vev» 
dammgsorganen, stärken dieselbe» 
und reinigen das Blut. Bei djrani-
scher Verstopfung sind sie unübertrof. 
feit. 

Preis: $2.00 per Box (Vorrat fite 
2 Ms 3 Monate); $5.00 für 2 BoxsD, 
Porto extra. 

THE WOLFRAM CO. 
P.O.B. 85 Columbus, Ohl® 
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