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(Sttit es eme Mkeryrund-
bewegung in Nuhwnd? 

Neulich erklärte General George 
C. Marshall vor dem Kongreßkontitee 
für Auswärtiges unter anderem, er 
habe keine Kenntnis von einer Unter-
grundbewegung in Rußland und ge
wisse ihm unterbreitete Erklärungen 
hätten so geklungen, als ob der 
Wunsch der Vater des Gedankens sei. 
Tagegen liege es iit der Natur eines 
Polizeiitaates, bat* die um ihn gebil
dete Gesellschaft sehr unstabil sei, und 
wenn die Negienmg einmal ins Wan
ken gerate, sehr rasch mit einem furcht
baren Umsturz zu rechnen sei. „Für 
einen solchen Fall," fuhr Mars hall 
fort, „iebe ich im jetzigen Zeitpunkt 
keine Wahrscheinlichkeit. Tie Russen 
haben zwar einige sehr schwierige Pro-
bleme. Sie haben ihre Schwierig-
feiten, und ich hoffe, das; diese mit der 
Zeit — hoffentlich fehr bald — noch 
anwachsen werden." 

Marshall bezieht alio keine direkte 
Stellung zu jenen 'ehr genauen An-
gaben über russische Widerstandsgrup-
pen in der Ukraine, in Polen und 
manchen anderen Gebieten des So
wjet-Staates, wie sie B. in einem 
längeren Artikel der .Weltwoche' 
(6. April 1950, „Resistance in der 
Sowjet-Union") veröffentlicht mür
ben. Inzwischen hat man aber immer 
wieder von Prozessen gegen Mitglie-
der solcher Widerstandsgruppen lesen 
können. Eine letzte Notitz vom 1*2. Ju
ni d. v. aus Warschall besagt: ..Nach 
polnischen Presseberichten sind in der 
Provinz Olszthn neun Mitglieder 
einer Untergrundorganisation zu Ge
fängnisstrafen von eineinhalb Iahren 
bis lebenslänglich verurteilt worden. 
Hauptangeklagter war l\ Josef Smie-
tana." 

Nun erhielt die Züricher .Orientie
rung' einen Bericht zum gleichen 
Thema, der unabhängig vom erwähn
ten .Weltwochen'-Artikel ganz ähn
liche Einzelheiten über Widerstands-
gruppen berichtet. Auch wenn man 
allen diesen Gruppen feine Stoßkraft 
zuschreiben darf, die eine wesentliche 
Bedrohung des Terrorsystems bedeu
tete, so scheint es sich doch um eine 
wachsende Opposition zu handeln, die 
eines Tages vielleicht nicht unwichtig 
sein dürfte. Wir zitieren aus dem Be-
ridit die hierhergehörigen Abschnitte 
mit allen Vorbehalten. 

„Ernster noch und beunruhigender, 
weil innerhalb des kontrollierten Rau. 
mes, ist das Anwachsen der Wider
standsbewegung, der Tausende ver
sklavter russischer Untertanen ange
hören. An der Spitze dieses unterirdi
schen Kampfes steht die Ukraine. Das 
Haupt der nationalen Front ist 
M. M., ein Ukrainer französischer 
Herkunft, dem die Zusammenfassung 
von 40,000 auf vier Länder verstreu» 
ter Ukrainer gelungen ist. In den 
Händen dieses Mannes laufen alle 
Fäden der Bewegung zusammen. Von 
seinem, in den unzugänglichen Pripet-
sümpfen gelegenen Hauptquartier ar
beitet er die Direktiven aus und be-
stimmt die Aufgaben der Unterorga-
nisationen, z. B. der .beweglichen 
Gruppe der Repressalien', die in klei-
nett Trupps von hundert Mann aus
schwärmen und die Versorgung stören. 
Seinem Ermessen untersteht es, den 
Befehl zur Beseitigung besonders ver
haßter Blutsauger und Quäler 
Volkes zu geben, und er bestimmt den 
Zeitpunkt für größere Aktionen, wie 
Ueberfälle auf Transportzüge, Waf
fenlager, Munitionsdepots. In die-
sein Freiheitskampf steht das ganze 
Volk der Ukraine hinter M. Die 
Bauern, deren Widersetzung gegen die 
Einführung der Kolchosenwirtschaft er 
unterstützt, helfen nach besten Kräften. 
Sie befreien Gefangene, verstecken 
Verfolgte und versorgen die Parti
sanen mit Lebensmitteln. Auch viele 
Arbeiter in den großen Industriezen
tren gehören der Widerstandsbewe
gung an und werben unter ihren 
Kameraden. 

„In Polen entwickelt sich eine ge-
Heime .Widerstandsbewegung' nörd
lich des Bug. in Bjalm'tok und Vor
schau. Auch hier wurde die Miliz von 
dem erbitterten Volk entwaffnet und 
den eingesetzten Regierimgstruppen 
von den in Fallschirmen niedergelasse
nen Angehörigen der UPA schwere 
Verluste zugefügt. Die Gefängnisse 
in Polen sind überfüllt mit Patrioten, 
deren Anzahl sich täglich steigert. 
Denn die Erfolge der Freiheitskämp-
fer haben den Völkern die Möglichkeit 
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erfolgreschK Widerstandes Ge
wiesen und dadurch den Mythus von 
der Unbesiegbarkeit des NKWD ver-
nichtet. 

„Vergeblich versucht Moskau, der 
.Widerstandsbewegung' Herr zu wer
den. Wie sehr der Kreml ihre Tätig
keit fürchtet, beweist die kürzlich er-
folgte Einsetzung von vier Divisionen 
zur Bekämpfung der .Rebellen'. Als 
Leiter der Abwehraktion ist Jswan 
Ujszaky ernannt, ein Mann, von dem 
man nicht spricht, dessen anonyme Ar
beit hinter den Kulissen aber von gro
ßer Wichtigkeit ist. Diese obskure Per-
sönlichkeit war ein ungarischer Gene-
raijmbschef. der zuerst auf deutscher 
Seite stand, sich dann aber, die 
nahende Katastrophe voraussehend, 
den Russen verkaufte. Er ist ein Blut-
Hund und jedes Mittel ist ihm recht 
zur Erfüllung seines Auftrages. Vor 
keiner Bespitzelung und Erpressung 
scheut er zurück, keilte Marter erscheint 
ihm zu grausam, Fein Blutbad zu 
furchtbar, um die Aufständischen mit 
ihren ganzen Familien auszurotten. 
Aber es gelingt ihm nicht, die Bewe-
gung einzudämmen, nnd seine Ge
heimberichte an die Mos kau'er Zeit-
träte müssen, trotz geschickter Bemänte
lung, den Mißerfolg zugeben. Es ist 
ihm nicht einmal geglückt, die Verbin-
dung zwischen dem Hauptquartier der 
,Pravid' und den Unterorganisationen 
in den Satellitenstaaten zn zerstören. 
Viele hundert verborgene Sende-
anlagen geben ihre von der ,Stimme 
Amerikas' oder anderer unbekannter 
Zwischenträger erhaltenen Informa
tionen weiter, und trotz eifriger Be-
mühungen der zahllosen Agenten nnd 
Spitzel konnten bisher kaum zehn Pro-
zent dieser geheimnisvollen Nachrich
tenquellen entdeckt werden." 

Da wir an der Richtigkeit dieses Be
richtes kaum zweifeln können, ander-
feite aber die eingangs zitierten Worte 
Marshalls ihm zu widersprechen schei-
nett, wird man nicht daran herum-
kommen, in der Richtung dieses Be-
richte* jene Schwierigkeiten zu suchen, 
von denen Marshall eben doch gespro-
che» hat. Nimmt man dazu die nicht 
abnehmende Zahl der Flüchtlinge, die 
mit Lebensgefahr die Grenzen des 
Sowjet-Paradies überschreiten, um 
sich in das „Elend" des Westens zn 
begeben, so muß man von Anzeichen 
einer ernsten Krise sprechen. Zusam
men mit den abreißenden Säube
rungsaktionen und Schauprozessen, 
mit der hermetischen Abschließung vom 
Westen, dürsten alle diese Tatsachen 
eine sehr konkrete Antwort sein auf 
die Frage, ob eine Menschheit, die 
während Jahrhunderten zu einer grö
ßeren Selbständigkeit und Freiheit 
erzogen wurde, sich auf lange Dauer 
umbauen und abbauen läßt auf die 
Stufe des kollektivistischen Herden-
menschentums, 

Tin bayrischer MiniÜer über 
das Schulwesen in Amerika 

„Zu den stärksten Eindrücken mei-
iter Amerika-Reise gehörten die er-
staunlichen finanziellen Leistungen, 
welche die amerikanischen Katholiken 
auf sich nehmen, um ein eigenes Schul-
Wesen einzurichten und zu nnterhal-
teil," erklärte der bayerische Kultus
minister Dr. Hundhammer einem 
Pressevertreter. „Obwohl die Katholi-
ken der Ver. Staaten im Rahmen der 
normalen Steuerleistungen, die auch 
in Amerika nicht gering seien, wie alle 
anderen Staatsbürger die Mittel zur 
Einrichtung und zum Unterhalt des 
staatlichen Schulwesens aufbringen 
müssen, bringen sie daneben noch frei-
willig die Gelder auf, um ein impo
nierendes, auf konfessioneller Grund
lage aufgebautes Schulsystem einzu-
richten und zu • unterhalten. Rnnd 
2,5 Millionen Kinder, also mehr als 
doppelt so viel, als in Bayern Schul
kinder gibt, besuchen in den Vereinig-
ten Staaten die Pfarrschulen, höhere 
Schulen und Universitäten, welche 
von den Katholiken Amerikas als rein 
konfessionelle Einrichtungen geschaffen 
wurden." All das geschehe freiwillig 
aus der Ueberzeugung, daß Konfes-
sionsschlilen einen unvergleichlich bei
feren Weg für die Erziehung der Kin-
der darstellen als die vom Staat 
aus Stenermittelu unterhaltenen Ge
meinschaftsschulen. Dr. Hundhammer 
knüpfte daran die Bemerkung, daß die 
bayerischen Katholiken, welchen die 
Möglichkeit geboten sei, das System 
der Konfessionsschulen ivenigstens für 
die Volksschule ohne zusätzliche Selbst-
besteuerung aus den öffentlichen 
Stencriiiittelil zu bekommen, alles 
daran setzen müßten, mit den Bestand 
der Konfessionsschulen in Bayern zu 
sichern. Wenn die amerikanischen Ka-
tholiken es auf sich nehmen, siir ihre 
Kinder die Konfessionsschulen in allen 
Gattungen, von der Volksschule bis 
zur Universität aus eigenen .Kosten zu 
errichten, dann sei damit der überzeu 
gendste Beweis dafür geliefert, welch 
großes und wertvolles Gut eine solche 
Ermriftimg darstellt. Tie Katholiken 
und di? Christen ganz allgemein müß-
ten in Bayern daraus die Konsequeu-
zeit ziehen und ihre Kinder geschlos' 
sen für die Konfessionsschule» ein
schreiben lassen. 

nicht zuMMlmMken! 
Frankfurt 28. Juni. 

Im verflossenen Winter waren fünf 
Jahre vergangen, seitdem unter dem 
Druck der herannahenden Front vom 
Osten her die ersten Flüchtlmgszüge 
in Rest-Deutschland eintrafen. Tamil 
hatte ein Zug des Elends b-gonnen, 
der infolge der brutalen Ausweisun-
gen nach Kriegsende seinen Höhepunkt 
erreichen und durch mehrere Jahre 
keine Unterbrechung finden sollte. Der 
Jubel, der vor allem in Polen und in 
der Tschechoslowakei über die Ver
treibung der deutschen Bevölkerung 
herrschte, ist seit der vollen Einglie-
derung dieser Länder in die bolsche-
wistische Sphäre längst einer Ernüch-
ternng gewichen, zumal sich die hoch-
fliegenden Pläne und Träumereien 
vom reinen „Nationalstaat" nicht er
füllt haben. 

Tie Wiederbesiedlung des Landes, 
das einst mehr als drei Millionen Sn-
detendeutsche bewohnt hatten, mit 
tschechischen Elementen ist z. B. ein 
großes Fiasko geworden. In den leer 
gewordenen Raum kanten sogenannte 
„Rückwanderer", d. h. Tschechen und 
Slowaken, die bis 1945 in Ungarn, 
Polen, Wolhynien (Sowjet-Union), 
Oesterreich, Frankreich und Iugosla-
Wien gewohnt hatten. Tie Zahl dieser 
Neusiedler blieb weit hinter den ge-
hegten Erwartnngen zurück und er
reichte nur die Höhe von etwa 250,= 
000. Tie übrigen Neusiedler kamen 
alls dem tschechoslowakischen Binnen-
land. Heute leben in den ehemaligen 
sudetendeutschen Gebieten etwas mehr 
als eine Million Tschechen und Slo-
Waken, unter ihnen allerdings auch 
Zigeuner ilnd Gruppe» anderer Völ
kerschaften. Viele der Neusiedler sind 
bereits wieder in das Innere des Lan-
des zurückgekehrt, nachdem sie sich aus 
den ihnen zugewiesenen einst deutschen 
Besitzungen angeeignet hatten, was 
nur möglich war. Sie fühlten sich in 
der Nähe der deutschen Grenze nicht 
wohl. Tas alles macht es verständlich, 
daß im Sitdeteiiland hellte weite Flä
chen fruchtbarer Erde brach liegen und 
die einst von fleißigen Menschen be 
wohnten Siedlungen dem Verfall 
preisgegeben sind. Versteppung und 
Verödung aus dem Lande und unauf
haltsamer Niedergang in den Indu
striestädten und in den einst weltbe
rühmten Kur- und Badeorten sind ei
ne weitere Folge. Und was dem Ver
fall infolge von Menschenmangel, Un-
fähigfeit und mangelnder Arbeits
freude entgangen ist. wird seit gerau
mer Zeit in den unmittelbaren Grenz
gebieten systematisch vernichtet. Ganze 
Ortschaften werden unter Einsatz von 
Militär und Panzern gesprengt und 
zerstört, denn das bolschewistische Re
gime will cm der Grenze gegen die 
Sphäre des Westens ein Niemands-
land von Steppe und Urwald schaf
fen. 

Auch in den ehemaligen deutschen 
Ostgebieten vermochte» die polnischen 
Herren den gewaltigen Wiederbesied-
lungsaufgaben nicht gerecht zu wer
den. In de» einstigen „Kornkammern 
Teutschlands" herrscht heute Mangel! 
Ties ging aus Lobhymnen der point'-' 
scheu Presse über die Verdienste der 
Sowjet-Union um den Ausbau des 
neuen polnischen Staates hervor. In 
diesem Zusammenhang wurde näm-
lich vermerkt, daß i» Pole» (trotz der 
gewaltsamen Eingliederung der so 
überaus fruchtbaren deutschen Ostge
biete) täglich zwei- bis dreitausend 
Tonnen Getreide ans der Sowjet-
Union zur Ernährung der Bevölke
rung eintreffen. 

Was in den AusweiutiigsIäiiKerii 
fich in den letzten fünf Jahren nicht 
geändert hat, das ist die Herrschaft 
der brutalen Gewalt und der Raub
gier gegenüber der noch im Lande 
verbliebenen deutschen Restbevölke
rung. Tie Berichte jener Deutschen, 
die in den letzten Wochen aus Polen 
ausgewiesen wurden, geben hierfür 
ein beredtes Zeugnis. Am Auswei-
iungsfalle erscheine» meist in den frü
hen Morgenstunden Kommandos der 
polnischen Miliz in den Wohnungen 
der Deutschen und fordern diese auf, 
ihre Wohnungen binnen einer halben 
Stnnde zu verlassen und sich aus ei
nem Sammelplatz zu stellen. In Kot
tewitz und Oppeln (und wohl auch an 
anderen Orten) begann die Miliz 
schon furze Zeit nach Itcberbringmig 
des Ausweisbefehls die Wohnungen 
zu plündern, obwohl sich tu ihnen 
noch die deutschen Eigentümer befan
den. Besonders rücksichtslos ging man 
gegen Kranfe und gebrechliche Deut
sche in Breslau vor. Wer den oft lan
gen Weg zum Güterbahnhof' nur 
mühsam bewältigen konnte und des
halb öfter stehen blieb, wurde von be
waffneten Zivilisten geprügelt und 
niedergeschlagen, sodaß in einzelnen 
Fällen der Tod eintrat. Deutsche, die 
ihren Angehörigen helfen wollten, 
wurden rücksichtslos zurückgetrieben. 
Der Transport der Ausgewiesenen 
bis Frankfurt/Oder erfolgte zum 
größten Teil im offenen Viehwagen. 
Die Leiden, welche diese Menschen er
dulden mußten, beleuchtet das Wort 
eines dieser Ausgewiesenen: „Ein 
elendes Leben auf deutschem Boden 
ist uns mehr wert, als irgendeines in 
Polen. Bloß nicht zurückschicken!" 

? 'MsviitzSts gremfärtt rolltet das bol
schewistische Regime gegen die noch in 
Jugoslawien zurückgehaltenen deut
schen Kinder. Dort wurden in den 
Jahren 1944/45 etwa 35,000 bis 
40,000 deutsche Kinder unter sechzehn 
Jahren zurückgehalten. Was aus ih
nen geworden ist, weiß man meist 
nicht, da sich die jugoslawischen Re
gierungsstellen in Schweigen hüllen. 
Als man Ende 1944 die in Jugosla
wien zurückgebliebenen Deutschen in 
Zwangsarbeitslager internierte oder 
nach Sowjet-Rnßland deportierte, 
wurden die Kinder von ihren Eltern 
getrennt und in sogenannte „Unter-
ziehungslager" eingeliefert. Dort 
wurden alle "Mittel angewandt, um 
die Kinder systematisch zu „entdeul-
schen". Wenn Zurede und gute Ver
pflegung nicht verfingen, versuchte 
man, die Kinder durch Hunger, Prü
gel und Einzelarrest zu „guten Ser
ben" zu niachen. Eltern, die inzwischen 
nach Teutschland oder Oesterreich ge
langt waren, versuchten in Fäll?», in 
denen sie durch alte Freunde den Auf
enthalt ihrer Kinder ermittelt hatten, 
den Abtransport der Kinder über das 
Internationale Rote Kreuz zu erwir
ken. Bis jetzt find alle diese Versuche 
fehlgeschlagen und auch verschiedene 
Schritte der österreichischen Regie-
rung bei der jugoslawischen Repa-
trierungskommissio» in Wie» wur
den durchweg ausweichend beantwor
tet. Anläßlich einer Tagung in Stutt
gart gab Bischof Hai» von der frühe
re» Teittfche» Evangelischen Kirche in 
Jugoslawien die Zahl der deutsche» 
Kinder, die in serbische» Lagern zu-
rückgehalten werden, mit zehn- bis 
fünfzehntaufend an. Sie hätten die 
deutsche Sprache völlig verlernt, ein 
großer Teil von ihnen müsse in Koh
lengrube» arbeiten. A» diesen Zustän
de» hat sich mich durch den Abfall Ti
tos von Stalin nichts geändert. Ju-
goslawien wünscht zwar die Hilfe des 
Westens, von den Geboten der Mensch-
lichkeit wolle» seine Beherrscher jedoch 
nichts wissen! K. H. 

Vom Kulturkampf in den 
(Müssten 

Das polnische Kirchenabkommen in 
der Schwebe. Nachdem seit dem Ab-
schluß des Abkommens zwischen dem 
polnischen Episkopat und der Regie-
rung mehr als drei Monate vergan
gen sind, kann eilte erste Zwischenbi
lanz gezogen werden. Sie ergibt, daß 
bisher weder cht offensichtlicher Bruch 
der Abmachungen feststellbar war, 
aber auch keine ernsthafte Abficht der 
Regierung, die einzelnen Punkte des 
Abkommens wirklich durchzuführen. 

Offensichtlich herrsche» in Regie-
rungskreise» tiefgreifende Memuugs-
Derichiedeitheite» über den i» der Re
ligionspolitik einzuschlagenden Kurs. 
Diese Spannungen werden durch die 
Haltung des Kremls verstärkt, der 
sehr oft die Beschlüsse des Warschauer 
Politbüros umstößt. So wurden ein
zelne kommunistische Parteiführer, die 
einer verfähnlicheren Einstellung das 
Wort redeten, von Mosfau wegen 
„Abweichung von der rein marxistisch-
leninistischen Lehre" scharf getadelt, 
worauf in der gesamten kommunisti-
schen Presse so sort wieder eine feind
lichere Tonart gegenüber der Kirche 
zu erkennen war. 

Tie kommunistischen Angriffe aus 
den Episkopat gehen weiter. Tie 
Presse kritisierte auf schärfste Weise, 
daß mehrere Oberhirten dem Klerus 
die Uiiterzeichmulg des sogenannten 
Stockholmer „Friedensappells" ver
boten haben. Tiefe Haltung einiger 
Bischöfe wird direkt als Verletzung 
des jüngsten Abkommens mit der 
Warschauer Regierung ausgelegt. 
Tie kommuitisttsche Zeitung .Trybuna 
Ludu' fordert darum den Gefamtepi-
skopat auf, jene Bischöfe, die sich ge-
gen diese Maßnahmen wandten, zur 
Ordnung zu rufen. 

Ebenfalls findet auch die bekannte 
Hetze gegen den Vatikan statt, die 
Pius XII. als unter deutschem, Ein
fluß stehend hinstellt. So wird auch 
die jüngste Rom-Reise Kardinal Faul
habers mit der Agitation katholisch
deutscher Kreise gegen das polnische 
Kirchenabkommen vom 14. April in 
Verbindung gebracht. 

Ter päpstliche Nuntius in Bukarest. 
Am Tonuerstag meldete die „Ass. 
P r e ß "  a u s  R o m :  P a p s t  P i u s  X I I .  
bewies heute Bischof Gerald P. O'
Hare! seine besondere Zufriedenheit 
mit dessen diplomatischer Tätigkeit 
jenseits des Eisernen Vorhangs, in
dem er ihn zum Erzbischos ernannte. 

Der neue Erzbischos, der Leiter der 
Tiözese Savannah-Atlanta, Ga., ver
waltete die Bukarester Nunziatur vom 
Jahre 1947 an bis zu seiner Auswei
sung aus dem kommunistische» Ru
mänien in der vorletzten Woche. Der 
Erzbischos beabsichtigt, bald nach 
Georgia zurückzukehren. 

Rumänien erhob am 4. Juli gegen 
Erzbischos O'Hara die lächerliche Be
schuldigung der Spionage, und er und 
seine Mitarbeiter erhielten drei Tage 

ju verlassen. 

KlosterstunR in fret Tschecho-Mo-
wakei. Die täglich aus der Tschecho-
Slowakei eintreffenden Meldungen 
sind, wie der Vatikansender meldet, 
bedrückend. Aus zuverlässiger Quelle 
erfährt man, daß die Dominikaner
patres gewaltsam aus ihren Ordens-
Häusern herausgeschleppt, auf Lastwa
gen verladen und von der Polizei nach 
einem unbekannten Ziel abtranspor-
tiert wurden. 

Diese brieflichen Mitteilungen 
wurden letzte Woche ergänzt durch die 
folgende Depesche der „Ass. Preß" 
aus Rom: 

Der Rundfunk des Vatikans er
klärte Heute, daß einige der in der 
Slowakei verhafteten Aebte und Vor
steher von Orden im Gefängnis m-
folge von Mißhandlungen gestorben 
seien. Andere, so wurde weiter erklärt, 
werden täglich gezwungen, fünf Stun
den lang marxistische Vorträge anzu
hören „und bei Hungerrationen schwe
re Arbeit zu leisten". 

Die Schullehrer sollen die An
weisung erhalten haben, in den Klas
sen auf die Religion überhaupt kei
nen Bezug zu nehmen und sich streng 
an die Schulvorschriften Moskaus zu 
halten. 

Ferner erklärte der Rundfunk, daß 
sich a» der ersten Jahresfeier der von 
den Kommunisten begünstigte» „Ka
tholische» Aktion" nur drei Priester 
beteiligt hätten, die bereits als Ab-
triinnige bekanntgewesen seien. 

Von den Gläubigen wurde gesagt, 
daß sie trotz der Verfolgung in großer 
Zahl in die Kirchen strömen, „aber es 
kommt oft vor, daß die Gläubigen 
nicht zur Beichte gehen können, weil 
nicht genug Priester da sind". 

* * * 

Greuel in der Kirche. Die kommu
nistische Bestialität läßt sich ohne 
Scham an den heiligen Gegenständen 
aus. Die Tabernakel der Kirchen wer-
den gewaltsam erbrochen, die heiligen 
Hostien auf die Erde geworfen und 
mit Füßen getreten. Die Monstranzen 
stellen die am meisten begehrte Beutie 
dar. In den Kirchen selbst werden 
schreckliche Orgien gefeiert, wobei 
Spott und Verwünschungen gegen die 
katholische Religion ausgestoßen wer-
den. Nicht einmal die Toten sind vor 
diesem Käß sicher. Die Bevölkerung 
sieht mit Entsetzen einem Treiben zu, 
das aufzuhalten nicht in ihrer Macht 
steht. 
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Neuer Appell an LnTen in 
der Uriegsgekangenentrsge 

Aus Washington meldete am Frei-
tag die „Ass. Preß": 

Tie drei Westmächte bezichtigten 
heute die Sowjet-Union, die behaup-
tet hat, alle deutschen Kriegsgefange-
nett entlassen zu haben, in getrennten 
Noten der Lüge. Amerika, England 
und Frankreich forderten Moskau auf, 
eine internationale Untersuchung über 
das Schicksal der Kriegsgefangenen 
iii Rußland zuzulassen. 

Tie ähnlich lautenden Noten der 
drei westlichen Regierungen behan
deln eine Frage, welche der Westen 
schon vorher erörtert hat, und bilden 
in diesem Augenblick einen Gegen
schlag gegen die kommunistische Pro
paganda im Zusammenhang mit der 
Krise in Korea. 

In unverhüllter Form erklärten die 
Ver. Staaten Rußland, die Regie-
rung stehe mit begreiflichen Zweifeln 
der Ankündigung der Sowjet-Union 
gegenüber, wonach die Millionen von 
Teutschen, welche die Rote Armee ge
fangengenommen hat, in die Heimat 
entlassen worden wären — bis auf 
13,540 Teittfche, die noch als „Kriegs
verbrecher" zur Untersuchung oder zu 
ärztlicher Behandlung festgehalten 
würden. Am 5. Mai hat Moskau, wie 
erinnerlich, bekannt gegeben, die Rück
führung der deutschen Kriegsgefange
nen aus Rußland sei „beendet". 
I» der amerikanischen Note hieß 

es, Schrecken und Besorgnisse, welche 
die Ankündigung in Teutschland her
vorrief, werden in Amerika geteilt. 
Die fommmtistifche Presse ihrerseits 
ha? behauptet, die von den Westmäch
ten (aufgrund Moskau'er Berichte!) 
angeführten Gefaugenenziffern seien 
übertrieben gewesen, und hat den We-
stett beschuldigt, er wollte die Gefan
genenfrage für Propagandazwecke be
nützen. 

Die von den Sowjets angegebenen 
Zahlen, stellte die amerikanische Note 
fest, weichen vollkommen von den In
formationen Amerifas ab. Hiesige Re-
gierilugsbeamte erläuterte», die Zahl 
der »och i» Rußland gefangengehal
tenen Deutschen fönne nicht eindeutig 
ermittelt werden, das Staatsdeparte
ment glaube jedoch, daß Rußland noch 
immer Auskunft schulde über das 
Schicksal von mindestens 300,000 
Deutschen. 

Die vier Besatzungmächte^ be-
schlossen im April 1947 in Moskau, 
die letzten deutscheu Kriegsgefange
nen bis Ende 1948 zu entlassen. Ame
rika führte dies Versprechen bis Mit
te 1947 aus. England und Frank
reich gaben bekannt, sie hätten sich an 
den Moskau'er Beschluß gehalten. 
Sowjet-Rußland aber gab mehrmals 
zu, daß Verzögerungen in der Rück-

; fiHtrmtg der Deutschen eintraten, nnd 
sagte schließlich, alle Gefangenen wür
den bis Ende 1949 entlassen werdeiZk. 

„Völlige Mißachtung der fundch-
mentalsten /Menschenrechte" wurbiB 
Rußland in der heute veröffentlichten 
amerikanischen Note vorgeworfen. 
Amerika forderte Moskau auf, dar
über zu berichten, wer und wo die 
9717 Deutschen seien, die wegen an
geblicher schwerer Kriegsverbrechen 
in Rußland verurteilt wurden, eben
falls über die 3815 Personen, gegen 
die Untersuchungen im Gang seien, 
und die vierzehn Deutschen, die krank 
seien. 

Im Einklang mit der Genfer Kon
vention des Jahres 1929, welcher 
auch die Sowjet-Union beitrat, ver
langt die amerikanische Note, daH 
Rußland vollständige Angaben über 
die Kriegsgefangenen und Zivilmter-
nierteit mache, die in russischer Gefan
genschaft gestorben sind. 

Aren) über Obersnunergsu 
Bon Domkapitular Dr. 

F u c h s  

Daß alle zehn Jahre wieder daB 
Kreuz aufgerichtet werde in der Mitte 
des Bergdorfes Oberantrnergau un$r 
die Menfcheii sich um das Kreuz sank 
mein, daß das Amntergauer Kreuz zit 
sprechen anhebe und seine Botschaft 
lange, lange nachklinge, wie das Edj» 
von den Wänden der Heimatberge: 
das war der Sinn und die Sendung 
des Passionsspiels, so haben's die 
Cbertimmergmier gelobt. Die Spra
che der Verkündung wird sich mit den 
Zeiten wandeln, die Darstellungsforttt 
wird sich läutern und wird reifen ntüf*' 
sen in den Jahrhunderten — die Be
rufung des Spiels aber wird dieselbe 
bleiben, und nur solange sie es bleibt, 
wird Oberantrnergau sein Gelübde er
füllen, und solange hat dieses Berg-
dors der Welt eine Botschaft zu kün
den. -

Die religiösen Schauspiele waren 
einft die Bibel des Volkes, riefen zur 
Einkehr und Heimkehr der Seele. Und 
das Volk kam in Bittprozessionen, das 
Kreuz voraus. Tie Oberammergauer 
wußten, daß diese Pilger keine leichte 
Unterhaltung und billige Rührung 
erwarteten, daß sie Kraft suchten fiw 
den Alltag der Arbeit und des Opfers/ 
die Passion des Lebens zu meistern. 
Das Volk schaute nicht bloß zu, es 
lebte das Spiel vom Leiden und Ster
ben und von der Verherrlichung des 
Herrn mit. Bühne und Zuschauer
raum flössen ineinander, es wurde ein 
heiliges Geschehen. So mußte man 
zurückdenken an die Anfänge, zum 
Ursprung, wo die Quellen noch ganK 
rein und klar aus dem heiligen Berat 
flössen. 

Diese Gedanken ließen mich nie#; 
mehr los, als ich am Vorabend bed4 

Himmelfahrtstages durch die betrteS 
fame» Straßen des Dorfes ging. Üßiefc: 
Betrieb war noch, etwas zuviel für 
den Vorabend des Eröffnungsspiels. 
Aber so sind wir Menschen: wir wer
den nicht fertig, und wenn wir auch 
zehn Jahre und länger zur Vorberei
tung haben. Aber wir wußten: die 
Oberammergauer werben fertig. Und 
die Gäste? Man glaubte durch die 
Neichanser Straße oder über den 
Stachus zu gehen, man fühlte sich auf 
der Promenade eines Kurortes. Sind 
sie denn bereit? Wird das- Kreuz 
für diese Menschen lebendig werden, 
wird es zu ihnen sprechen, wird ihnen 
das Spiel zur Predigt vom Kreuz, 
zur Verkündigung der Erlösung, zum 
heiligen Spiel werden? Oder ist die 
Seit für jie religiösen Volksspiele 
vorüber? sind sie vielleicht nur mehr 
eine schöne Erinnerung, eine Liebha
berei, wie eine gotische Madonna im 
Empfangszimmer eines kultivierten 
Menschen, der; was auf gepflegte 
Heimkultur hätt und ein wenig von 
Kunst versteht? 

Ich muß es gestehen: ein Bangen 
befiel mich am Vorabend der Eröfs-
nungsvorftellung: nicht um die Spie-
ler — die werden nicht versagen, da
für sorgt schon die jahrhundertalte 
Torstradition. Aber die Gäste! Tie 
käme» nicht mehr in Bittprozessionen 
mit dem Kreuz ins PassionSdorf ge
zogen, aber sie kamen doch mit einer 
hungrigen Seele, aus einer großen 
Leere, ans einem tiefen Heimweh der 
Herzen. Wird ihnen das Spiel zur 
Verkündigung, zur großen Gnade, 
wird das Kreuz wieder lebendig wer
den? 

Am späten Nachmittag kam die 
Einweihung des Kunsthauses und die 
feierliche Eröffnung der Ausstellung 
„Eintausend Jahre christlicher Kunft 
un Zeichen der Passion". Die Iugeich 
des Passio»sdorfes holte das romani
sche Kruzifix, „Der große Gott von 
Altenstädt", ein, Kolpings-Söhne tru
gen es auf den Schultern. Ein unver
geßlicher Eindruck. Die Begrüßungs
ansprachen gingen sofort auf das We
sentliche ein, zeigte» die Tiefe» auf, 
aus denen das Passionsspiel geboren 
ist. Derselbe Glaube, der sich verkör-
pert im romanische» Kruzifix, derfel-
be Glaube an die welterneuernde 
Kraft des Kreuzes hat das Spiel get 
boren. Man atmete förmlich mrf, al$ 
man diese Botschaft vom Vertreter dch 


