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— ?rrou Th. M. Wcidig, welche in 
der russischen Zone lvohnt und zngun-
sten deren wir vor Monaten einen 
Aufruf an wohltätige Leser richteten, 
spricht hiermit allen Wohltätern, wel-
che ihr milde Gaben zukominen lie-
fjeit, hiermit öffentlichen Tank aus 
und verspricht, tätlich für sie zu beten, 
damit der liebe Gott es ihnen tall-
sendfach vergelte. 

— CH. B., Mo. — 

Wir hatten bereits vor Wochen die 
Mitteilung im Anfang unserer Aus-
kunftsspalte, das; es «von jetzt an ge
nügt. anstatt „amerikanische, britische 
oder französische Zone" einfach „West-
ern Zone" anzugeben; für die russi
sche Zone „Eastern Zone". 

-F. N., La.— 

Nach amerikanischen Gelde betra-
gen 28,8 'Cents eine deutsche Mark. 
Ein belgischer und luxemburgischer 
Franc—zwei und ein Viertel Cents. 
Ter französische Franc ist noch bedeu-
tend niedriger; ein Franc ist 29/100 
(lent. Ein englisches Pfnnd beträgt 
$2.is2; die Niederlande: 1 Gulden— 
26,ti Cents. Ein kanadischer Dollar— 
neunzig Cents. Sie finden den Wech
selkurs für Teutschland jede Woche in 
der Anzeige auf der letzten Seite des 
.Lhio-Waisenfrennd': Foreign Cur-
rency Service. 1472 Broadway, New 
York 18, N. Y. 

— Auf mehrere Anfragen.— 

Die weltberühmtem Passionsspiele 
von Oberammergau werden voraus-
sichtlich am 18. Mai eröffnet, teilte 
der Oberammergau'er Bürgermeister 
Raimund Lang einem Nachrichtenver-
treter mit. Nach sechzehnjähriger 
Zwangspause wird damit die neun
zigjährige Tradition der Oberammer
gau'er Passionsspiele wieder anfge-
nominen. Weit über 70,000 Karten-
Lorbestellnngen ans fast allen Län-
dern der Welt liegen bereits bei der 
Spielleitung in dein kleinen maleri
schen Gebirgsdörschen in Bayern vor. 

— Frau Wm. B., Ky. — 

Bei blutenden, verletzten Schlag-
ädern oder irgendeiner Ader muß 
man dieselben mit in heißem oder 
kaltem Wasser getauchten Lappen 
fest umbinden. Zum Perbinden ver-
wendet man am besten desinfizierte 
Äerbandgaze oder Verbandwatte. 
Selbstverständlich inns} man so schnell 
als möglich einen Arzt herbeiholen.' 

— A. G., «t.— 

Tie sogenannte Nobelgarde, die 
Leibwache oder Haustruppe (guardic 
i w b i l i  d e !  w u r d e  r n n  1 1 .  M m  

1801 gegründet. 'Sie rekrutiert sich 
ans Söhnen des römischen Adels, die 
dem Papst als Leibgardisten dienen 
wollen. Heber die Zulassung entschei
det eine Kommission von Mitgliedern. 
Ter Stab besteht ans dem Kapitän-
Kommandanten, dem Staudardenträ-
ger der heiligen römischen Kirche. 
Zum täglichen Tienst in den Vorzim
mern des Vatikans sind immer ein 
Esente, ein Kadett und sechs Nobel-
gardisten befohlen. Ter tägliche 
Tienstanzug ist ein schwarzer, kurzer, 
zweireihiger Waffenrock mit blauen, 
gold- und rotbordierten Aufschlägen 
und Helm. Für gros;e Gala dient ro-
ter, einreihiger Waffenrock mit blau-
en, goldbestickten Aufschlägen und 
ebensolchem Kragen, weisse Kürsey-
hosen, mit hohen Stieseln und Helm 
mit Rostschweif und weißem Feder-
bufch. Zu beiden Uniformen wird ein 
Schulterband (Bandelier), goldgar-
liiert auf blau karriertem Grund, ge-
tragen. Einen Teil der päpstlichen 
Wache bildet die Schweizergarde; ein 
Zeil der Palastwache zum Schutz der 
Person und des Palastes des Papstes. 
Sie wurde am 21. Juni 1505 von 
Papst Julius II, gegründet. Titrch 
einen Vertrag mit Zürich und Sitzern 
trat sie am 22. Januar 1506 mit hun-
dertundfünfzig Schweizern in Tienst. 
Bei der Eroberung Roms durch die 
kaiserlichen Truppen unter Karl von 
Vourbon (5. Mai 1527) fiel die Gar
de bis auf wenige Mann in St. Peter, 
indent sie die Flucht des Papstes in 
die Engelsburg deckte. Von Papst 
Paul III. wieder hergestellt, besteht 
sie noch heute. Ter Garde-Hauptmann 
galt früher als ständiger Resident der 
katholischen Kantone beim päpstlichen 
Stuhl. Tie Eintretenden müssen ge-
borene Schweizerbürger, katholisch
ehelicher Geburt, ledig, nicht Über 
fünfundzwanzig Jahre und 1,74 Me
ter groß sein. Außer der Bewachung 
der Perfon des Papstes tritt die 
Schweizergarde zum Tienst an bei 
allen Pontifikalieu und andern reli-
giöfeit Funktionen in und außerhalb 
des Apostolischen Palastes. Bei öffent-
lichen Aufzügen hat die Schweizer-
garde ihren Platz unmittelbar hinter 
der Nobelgarde. Das Kostüm besteht 
aus kurzem, anliegendem Wams mit 
Pluderhosen uud handbreiten Längs-
streifen. Für große Gala Kiiraß und 
eisernen Helm mit weißem Federbusch, 
Hellebarde und beim päpstlichen 
Thron zweihändiges Schwert. 

gekocht. Sobald es abgekühlt ist, fügt 
man ein Stückchen Hefe (Fleisch-
mann's Aeast) zum Gären hinzu und 
läßt das Gemisch in einem Faß oder 
Hafen Hären. Nach der Gärung zieht 
man die klare Flüßigkeit auf Flaschen 
ab. Wenn man eine Gärung ohne He-
fe bewirken will, werden die Blumen 
und anderen Zutaten nicht gekocht, 
sondern einfach mit heißem Wasser 
abgebrüht und etwa vierundzwanzig 
Stunden gären lassen nnd verfährt, 
wie bei obigem Rezept. Wenn man 
nach dein Gärungsprozeß auf Fla
schen füllt, diese zwei bis drei Monate 
luftdicht verschlossen umgekehrt in 
Sand stellt — an einem kühlen Platz 
im Keller —, dann sie öffnet und je-
der Flasche einen Teelöffel voll Zuk-
ker beifügt, sie sofort luftdicht ver-
schließt und wieder umgekehrt in 
Sand stellt, erhält inan, nach einem 
Jahre, einen Wein, der kaum von 
Champagner zu unterscheiden ist. Ei-
tie unserer Leseriuneu, die vor etli-
che» Jahren einen Löwenzahn-Wein 
nach dem angegebenen Verfahre» ge-
macht hatte, teilte uns mit. sie habe 
ihren ein Jahr alten Löwenzahn-
Weilt einem alten Weinkenner vorge
setzt. der sie verwundert fragte, woher 
sie diesen „Champagner" bezogen ha-
be. und konnte es kaum glauben, daß 
sie ihn aus Löwenzahn-Blüten selbst 
bereitet habe. Dieser Wein ist auch ein 
ausgezeichnetes Blutreinigungsmit
tel. Wir bitten jeden Leser, der sich 
dafür interessiert, dieses Rezept aus-
zuschneiden und aufzubewahren, da-
mit man es an Hand hat, wenn man 
es gebrauchen will. 

— Frau Wm. F., Ky. — 

Hnicr regelmäßig jedes Frühjahr 
unfern Lesern zur Verfügung ge-
stellte» Löwenzahn-Wein(Tandelion 
Wine)-Rezept ist das folgende: Einen 
vorzüglichen, wohlschmeckenden und 
außerordentlich gesunden Löwenzahn-
Weht kann man auf folgende Art be
reiten: Drei Quart Blumen, von wel-
chen man die Stiele entfernt hat, wer-
den mit vier Quart Waffer eine Stun
de laug gekocht und durchgesiebt. Auf 
vier Quart von dem so gewonnenen 
Saft gibt man drei Pfund Zucker, ein 
Pfund Rosinen, einige Stücke zer-
fchnittener Orangen und Zitronen 
(Lemons) mit der Schale. Das Gaiv 
U4 rnirh mm wiederum eine Stunde 

— Frau F. .Y. Sch., Pa. — 

Dieses gegenwärtig zur Mode ans-
geartete sogenannte Baby-Sitting ist 
vom erzieherischen Standpunkt zu ver
urteilen. Unerzogene Kinder sollten 
stets unter der Aufsicht der Mutter 
stehen. Die Unsitte des Baby-Sit-
ting hat sich auch vielerorts als ein in 
vieler Hinsicht nachteiliges und ge
fährliches Verfahren erwiesen. Diese 
bezahlten Baby-Sitters haben in viel-
fachen Fällen unerlaubte Mittel zur 
Beruhigung kleinerer Kinder ange-
wandt und sogar die Familie bestoh-
len. Leider pflegen sogar katholische 
Mütter, die zu einem sogenannten 
Parent-Teachers-Klub gehören, ihre 
kleinen Kinder Fremden anzuver-
trauen uud „Society Meetings" und 
„Klubs" zu besuchen. Tie erste Pflicht 
einer Mutter ist, bei ihren nnerzoge-
neu Kindern zu bleiben und sie per-
sönlich zu überwachen. 

— Frl. O. S., N.Y.— 

Weil Teutschland ein noch militä
risch besetztes Gebiet ist, muß jeder 
Teutschland-Besucher ein „Military 
Permit" haben, das von der Allied 
High Commission - Permit Office for 
Germany. 42 Broadway, Suite 436, 
New Dork, beschafft wird. Wenn eine 
Person nach Teutschland zurückwan
dert, um dort ständigen Wohnsitz zu 
nehmen, so braucht sie eine Aufent
haltsgenehmigung, die durch die New 
?)orker Behörde hetchafft wird. 
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H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 
Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes ab Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die «christliche Caritas ruft 

aach Ihrer Hufe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen JETZT? 
tn einem Militärabfallhaufen nach N abrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Mill ionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Weif are Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung 
lassen. 

Spenden an War Relief Seroice»—NCWC können bet der Einkommemteuer in Abaug^ gebracht Werdern. 

3ERMAN RELIEF COMMITTEE 
$58 Fifth Avenue, New York 1, N, Y. 
War Reliel Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of f for relief of needy civilians in Germany. 

NAME . . »»»»A... 

AD&X£SS 

OTT W . — — ZONE....«— 

Hinter dem E Kernen 
Vorhang 

//. 

Aus Pommer«: „Unter uns Deut-
scheu," so heißt es in dem Brief eines 
größeren Hofbesitzers aus dem Kreise 
Neustettin, der Ende Januar geschrie-
ben wurde, „herrscht eine sehr gute 
Kameradschaft, einer hilft dem anbe
rat. Tie gänzlich Erwerbsunfähigen 
werden von uns gemeinsam unter-
halten. Ich habe zu Weihnachten drei-
ßig hiesige Deutsche besucht und für 
Heizung, Kartoffeln und Roggen acht» 
tausend Zloty gesammelt. Meine 
Frau schickt alle Monate Lebensmit-
tel an Kranke, andere Deutsche sind in 
gleicher Weise tätig. Für Sterbefälle 
wird von uns insofern vorgesorgt, als 
wir Särge von deutschen Handwer
kern unentgeltlich anfertigen lassen." 
Tie Wohnkultur der Polen wird von 
dem Briefschreiber drastisch in folgen
der Art geschildert: „In meinem srü-
Heren Elfenbein-Schlafzimmer sind 
außen an der Schrankwand vierzöl-
lige Nägel zum Anhängen von Klei
dern nnd Stiefeln eingeschlagen. Auf 
dent Marmor der Waschtoilette haben 
sie geschmiedet nnd diese dabei kaputt-
geschlagen. Auf der Anrichte im Spei-
sezimmer steht der Spirituskocher, der 
Tag nnd Nacht in Tätigkeit ist. Ins 
Büfett packen sie das heiße Brot, wie 
es aus dem Ofen kommt. Auf dem 
Speisezimmertisch wird mit der Axt 
das geschlachtete Schwein zerlegt, und 
auf dem Klavier stehen Stiefel und 
Kartoffelschalen." 

Aus Albendorf: Aus Albendorf ist 
geworden: Wambierzyfie, pow. Kodz-
ko, Toly Slask, Polsko — und das 
besagt sehr viel. Zwei Jesuitenpatres 
wohnen jetzt im Pfarrhaus, sorgen 
für die zugezogenen Polen, die nur 
reichlich die Hälfte der früheren Ein-
wohnerzahl ausmachen. An den Hoch-
festen der lieben Gottesmutter find 
noch immer viele Wallfahrer dort aus 
OS., nnd voriges Jahr im Mai und 
an den sogenannten „Ablaßtagen" be-
sonders viele, so daß der Gottesdienst 
mit großer Feierlichkeit vor der Basi-
lika gehalten wurde, und die große 
Freitreppe und der ganze Platz von 
Pilgern gefüllt war. Herberge ist 
meist im St.-Iosefs-Krankenstift, da 
die größten Gaststätten teils ausge
plündert sind und leer dastehen, teils 
anderen Zwecken dienen. Oft find die 
Wallfahrten mehr „Volksfest" als 
Wallfahrt. Oesters kommen Autobefu-
eher, um die Basilika und die Sehens-
Würdigkeiten zu besichtigen. Ten größ-
ten Zuspruch scheint das Kunstwerk 
der mechanischen Wittig-Krippe zu 
finden. Ter opferfreudige, treue deut-
sche Hüter schreibt, daß mit den Ein
nahmen hiervon die sehr hohen Ko
sten der Erneuerung des Kirchen- und 
Turmdaches gedeckt werden. 

Das altehrwürdige Gnadenbild 
thront noch in der Basilika über dem 
Tabernakel; in der Kirche ist noch al
les in Ordnung; nur wurden alle 
deutschen Inschriften entfernt. Ge
pflegt und geschmückt wird die Gna-
denkirche noch von Barmherzigen 
Schwestern des Krankenhauses; leider 
steht dieses vor der völligen „Ver 
staatlichung", wie es bei den anderen 
Krankenhäusern in der Grafschaft 
Glatz bereits geschehen ist. Wo die 
lange Reihe der Verkaufsbuden stand, 
ist jetzt Rasenplatz; so manches alte 
Haus ist verschwunden, andere flehen 
leer. — Die Wallfahrtswege sind we
nig gepflegt, auch wenig benützt. Ge
legentlich sind kleine Pilgergruppen 
zu sehen, die auch deutsch singen und 
beten dürfen, was immer besonderen 
Eindruck zu machen scheint. 

(Pf. Robert Klein.) 

Aus Neiße: Tie Friedhöfe sehen 
arg aus. Nicht einmal die armen Ver
storbenen haben Ruhe. Manche Grüf-
te wurden geöffnet und die Leichen 
aus den Särgen herausgeschüttet und 
die Särge anscheinend zum Verbren
nen gebraucht. In Neiße ist bis jetzt 
noch nicht viel gebaut worden. Das 
Kämmereigebäude steht zwar im Roh
bau unter Tach fertig, ebenso das 
Amtsgerichtsgebäude. An das Stadt-
theater haben sie sich jetzt herange
macht, dazu sind manche Häuser ein
gerissen worden. Jetzt kann man schon 
Dom Kirchplatz aus das Stadttheater 
sehen. Den deutschen Facharbeitern 
verspricht man alles, damit sie dort 
bleiben. 

* * * 

A»S Trebnitz: In Trebnitz, dem 
Grabe der hl. Hedwig, wurde das 
Mutterhaus der Borromäerinnen ver
staatlicht. Das Kloster war ursprüng-
Itch von der hl. Hedwig selbst gegrün
det worden. 1810 verfiel es erstmals 
der staatlichen Wegnahme durch die 
sogenannte Säkularisation. Seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts war 
das Kloster Trebnitz das Mutterhaus 
der Borromäerinnen, die in zahlrei
chen Niederlassungen, sogar in Palä
stina und Aegypten, segensreich wir
ken. Nun ist das Kloster verstaatlicht. 
Welchem Schlesier fühlt hier nicht tief 
mit? (Laubaner Gemeindebrief.) 

Religiosität hinter dem Eisernen 
Borhang: Das Aufleben der Religio-
fität in den Ländern hinter dem Ei
sernen Vorhang beschäftigte, wie jetzt 
bekannt wird, auch Jbie vor einiger 
Zeit in Ungarn abgehaltene Tagung 
der Kominform. Das geht aus den 
Resolutionen der Tagung hervor, in 
denen die Mitglieder der tommunisti-
iche» Partei aufgefordert werden-
„Gläubige in Gegensatz zur Kriegs-
treiberpolitik des anglo-amerikani-
schen imperialistischen Blockes zu brin
gen" und die Katholiken unter beson
derer Betonung des kommunistischen 
„Friedensprogramms" darauf hinzu
weisen. daß die „religiöse Ueberzeu-
guitg kein Hindernis für die Einheit 
der Arbeiterschaft sei, wenn es darum 
gehe, den Frieden zu retten". 

Man schließt aus diesen Richtlinien, 
daß die kommunistischen Machthaber 
durch das Wiederaufleben der Reli
giosität vor allem in den von ihnen 
beherrschten Ländern stark beunruhigt 
sind und die Notwendigkeit erkannt 
haben, angesichts dieser Tendenz der 
Kirche taktische Konzessionen zu ma
chen. Eine einflußreiche kommunisti
sche Persönlichkeit mußte zugeben, daß 
„bis heute nicht einmal im Heimat
land des Kommunismus Anzeichen 
dafür vorhanden seien, daß das im 
Parteiprogramm vorausgesagte Ver
schwinden der Religion Wirklichkeit 
»verde. In Rumänien, Ungarn und 
Jugoslawien sei trotz aller Verfolgun-
gen ein starkes Ansteigen der Fröm
migkeit im Vergleich zu den Jahren 
vor dem Kriege festzustellen. Das gel
te auch für die lutherische Kirche Finn
lands, die besonders unter den Ar
beitern und der Jugend eine wach
sende Aktivität entfalte. 

Im St. Joachimsthaler Hotel Ad
lon ist der Sitz des sowjetischen Atom
institutes, das Professor Kirtusow lei-
tet. Die Behörden der Stadt, Gericht 
und Bezirksamt, wurden in das be-
nachbarte Schlackenwerth verlegt. In 
Joachimsthal und Umgebung befin-
den sich elf Zwangsarbeitslager mit 
ungefähr vierzehntausend Insassen. 
Die technische Leitung der Schächte ha
ben russische Fachleute. Die Sowjets 
kontrollieren auch die Kommission, die 
die Gefangenen nach ihrem körperli
chen Zustande auf die einzelnen La
ger verteilt. In den Lagern haben 
Gefangenenwärter die Aufsicht, die 
Lager selbst werden von Mitgliedern 
der nationalen Sicherheits-wache be-
wacht. Um fünf Uhr ist Werfen, hier
auf Appell und Abmarsch zur Arbeit. 
Meist wird in einer Tiefe von sechs' 
hundert Metern gearbeitet. In den 
Lagern fehlt fließendes Wasser. Je
der Gefangene erhält täglich nur ei
ne Schale, die sowohl zum Trinken 
wie zum Waschen dienen soll. Deshalb 
trinken die Gefangenen das Wasser 
im Schacht, was Erkrankungen und 
oft den Tod zur Folge hat. 

ohne Gewissen und ohne Achtung vor 
der Würde des Menschen die Ueber« 
lebenden des zweiten Weltkrieges ge
führt hat" (Präambel der Bayerischen 
Verfassung). 

Wir kennen wohl die Stimmen, die 
in einem Gesetz gegen Schund- und 
Schmutzwerke eine Bedrohung der de
mokratischen Freiheit erblicken. Aber 
die Freiheit darf doch nicht in der 
Hemmungslosigkeit bestehen und nicht 
eine Freiheit sein zu jeglichem, auch 
unheilvollem Tun. Wahre Freiheit ist 
eine Freiheit zum Guten und nicht 
zum Schlechten, eine Freiheit zu ei
ner gesunden, körperlichen, geistigen 
und seelischen Entwicklung der Jif-
gend, nicht aber zu ihrem Verderben; 

icht zum Niederreißen, sondern zum 
Aufbauen. 

Wir wissen, baß die Ausfassungen 
über den Begriff des Unsittlichen und 
Unzüchtigen oftmals weit auseinan
dergehen, aber gerade darin sehen 
wir-ein ernstes Anzeichen dafür, daß 
sich die sittlichen Grundsätze immer 
mehr vom Wurzelboden des Natur-
'echtes und des christlichen Sittenge-
etzes und damit von Gott überhaupt 

lösen wollen. Diese Unterhöhlung des 
Rechtes und der Sitte wird aber nicht 
auf halbem Wege stehenbleiben, son
dern immer noch weitergreifen, im
mer noch mehr die Begriffe verwir
ren und die Grundlagen zerstören, aus 
denen unsere ganze sittliche Ordnung 
und Volksgemeinschaft steht. 

Tie bayerischen Bischöfe glauben, 
daß es allerhöchste Zeit ist, vor einer 
schleichenden Vergiftung unserer Ju
gend und unseres Volkes dringendst 
zu warnen und alle Maßnahmen zu 
ergreifen, die dem Unheil Einhalt ge-
bieten können. Ihr Mahnruf kommt 
aus liebender Sorge für unsere Ju
gend und unser Volk. Wenn unser 
ohnehin fo armes deutsches Volk auch 
noch dem sittlichen Verfall preisgege
ben würde, dann wäre sein Unglück 
für immer besiegelt. 

1  1  

Bsgentche Lilchöke fordern 
Schmutz- und Schundgeletz 

Die bayerischen Bischöfe hielten es 
auf ihrer Konferenz in Freising (14 
und 15. März) für ihre Pflicht, die 
bayerische Staatsregierung dringend 
zu bitten, recht bald ein durchgreifen 
des Gesetz zum Schutz der Jugend und 
der Volkssittlichkeit vor Schund- und 
Schni utzwerken zu erlassen. Sie ersu 
chen zugleich die Volksvertretung im 
Landtag sowie die Verterter der Ju 
stiz, die Stadt- und Gemeinderäte, die 
Polizei, überhaupt alle verantwor-
tungsbewnßten Männer und Frauen 
des ganzen Volkes, gleich welchen 
Standes und Bekenntnisses, zum Er 
laß beziehungsweise zur Durchfüh 
rung dieses Gesetzes mitzuwirken. 

Die Gründe für ein solches Gesetz 
kennt jeder, heißt es in der Entschei 
dung, der ein offenes Auge hat, für 
die unheilvollen Wirkungen der 
Schund- und Schmutzschristen und 
dem die Erhaltung der. sittlichen Ge 
sundheit unserer Jugend und unseres 
Volkes ein Herzensanliegen ist. Es 
besteht ein eindeutig beweisbarer und 
vielfach bewiesener ursächlicher Zu 
sarnmenhang zwischen dem steigenden 
Umlauf des unsittlichen und unsau 
beren Schrifttums und der sittlichen 
Verrohung der Jugend. Sie gibt sich 
besonders auch kund in der Zunahme 
der Jugendkriminalität, der wachsen 
den Zahl von Sittlichkeitverbrechen 
und der steigenden Kurve der Krank 
heiten, welche die Unsittlichfeit im Ge 
folge hat. Es ist angesichts dieser un 
leugbaren Tatsache unbegreiflich und 
unverantwortlich, eine fo schwere Ge 
fiihr innig und 1 Untergrabung der 
Volkssittlichkeit zu verharmlosen und 
mit dem Mäntelchen der Freiheit zu 
umhüllen. 

Wir wissen wohl, daß ein Staats-
gefetz allein auch bei bester Durchfüh
rung sittliche Schäden eines Volkes 
nicht beheben fann. Gleichwohl hat 
der Staat die Pflicht, soweit es in sei
ner Macht steht, Volk und Jugend zu 
schützen vor gewissenlosen Nutznie
ßern menschlicher Schwäche und Lei
denschaft, zumal ein Staat, der sich 
seine Verfassung gab, „angesichts des 
Trümmerfeldes, zu dem eine Staats-
H»ch Gesellschaftsordnung ohne Gott, 

Der Uölner Domlchstz 16 fetzt 
wieder in leiner alte« Heimst 

Wiederum, wie schon einmal vor 
vielen Jahren, kehrt der Schatz des 
Kölner Toms in sein Gehäuse zurück. 
Neugestaltet ist das Schatzhaus im 
hohen Kapellenraum an der Nordseite 
des Ehors, der den ältesten Teil des 
deutschen Toms am Rhein bildet. 

lieber ein Jahrzehnt hat diesmal 
wieder die Irrfahrt des berühmten 
Domschatzes gedauert, die nun zu En
de geht, und, wie es scheint, ist es ihm 
diesmal besser ergangen als um bas 
Jahr 1800, wo er vieler Schmuckstücke 
beraubt wurde, die verkaust, einge
schmolzen oder fürstlichen „Raritäten-
kabinetten" einverleibt wurden. 

Jetzt find die Vitrinen unterhalb 
des gotischen Gewölbes wieder mit 
Gold und Silber angefüllt, edle •Stei
ne und Emaillestücke leuchten und 
glänzen, und die alten, kostbaren hei
ligen Schreine sind in ihre Heimat zu
rückgekehrt. 

Das Herz der Kathedrale bildet wie 
früher der großartige Schrein der Hl. 
Trei Könige, der jetzt den Hauptaltar 
krönt. Nicht minder wichtig ist der 
Heribert-Schrein, der gegen Ende des 
zwölften Jahrhunderts entstand und 
dem der barocke Schrein des hl. En
gelbert beigesellt ist. Nimmt man 
hierzu noch den allerdings erst spät 
entstandenen Agitolfns-Schrein, so 
hat der Besucher des Domes eine kul
turgeschichtliche Beschreibung von sel
tner Eindringlichkeit vor Augen. 

Mit wenigen Worten ist die Fülle 
und Pracht des Domschatzes nicht zu 
schildern. Zu ermessen ist die Wichtig
keit des gesamten Schatzes nur, wenn 
man die geschichtliche Bedeutung der 
ehemaligen Erzbischöfe von Köln be
denkt, die als Kanzler des Hl. Römi-
schen Reiches an dieser Stelle wirkten. 

Aus allen Ländern der Christenheit 
strömten damals königliche Geschenke 
zu dem rheinischen Dom, bis die gro
ße Revolution all dem ein Ende setzte. 

Zu den ehrwürdigen Kunstwerken 
gehört das tausendjährige Reliquien
kreuz in Goldemaille aus Konstanti
nopel, der „Stab des hl. Petrus", der 
herrliche Vorsängerstab, der vor sie
ben Jahrhunderten erstand, und eine 
seidene Kriegsstandarte, bie im Drei-
königsschrein gefunden wurde. 

Daran schließt sich eine erlauchte 
Reihe gotischer Reliquiare, Monstran
zen und Bischofsstäbe, Äie von der 
Kunstfertigkeit der damaligen Gold
schmiede beredtes Zeugnis ablegen. 

Nicht zuletzt sind die mittelalterli
chen Bilderhandschriften zu nennen, 
die in der Schatzkammer des Domes 
aufbewahrt werden. 

Aber auch aus späteren Epochen 
sind wertvolle, prächtige Stücke ver
treten. Aus der Zeit des Rokoko 
stammt noch die „Capella Clemen
tina" des Kurfürsten Clemens Au
gust, die im Jahre 1742 in Lyon in 
schwerem Goldrelief gestickt würbe. 
Ter Arbeitslohn allein betrug dafür 
186,000 Mark. 

Wie einst werden auch jetzt wieder 
die Besucher diese Werke vergangener 
Zeiten bestaunen und sich vielleicht 
fragen, wie es möglich war, daß Men
schen mit ihrer Hände Arbeit solche 
Wunder vollbringen konnte». 
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