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Hochw~rdif,ste B x z ell e n z

ha'oen unter dem 23.11.1935 (Nr.10174) um Hi tteilung gebeten,

ab in del' letzten Zeit im hiesigen Bistum, auch unter dem

\Targe'ben, deren personliche Sicherhei t zu gevlo.hrleisten, Prie

ster und Laien, besonders salche, dio in dar kathalischen

Aktion ti"~tig waren, aUs religii)sen Gr'inrlAnverhaftet worden

sind, sowie mIl eine Aufstellung jUller meiner Diozesanen,: die

sieh gegBllwiirtig aUS religiijsen Grijnden im Gefangnis befinden,

30\'1113 iiber die Un3.'ichen ih1'e1' Verhaftung.

~ine eingehende Rundfrage, die ien ergehen lieE, UUldas

11ier vorhanderre Material, \\'enn notwendig, zu ergiinzen, hutte

fUS1: aUs allen Dekanaten:3ine Fehlanzeige zur Folge.

Verhaftungen von Geistlichen unseres Bistums sind im

leL,-ten Jahre nur zwei vorgelwmr!1en. Es ist aber sehr schwer,

uin TJ1'teil daruber zu bilden, aUs welchsm Grunde die Verhaf-·

tu.np, srfolet ist. Vienn die Staatsamialtschaft durch riehter

1i chen iiaftbefehl ein8 Person des geil:itli chen Standes verhaf ..,

ten 12.sst, ist as seit altersher Branch gewesen, daB das dem

z.ustfuldigen Ordinariate wit Angabe des Grundes mitgeteilt

werds.

SolcJ:eMi tteilungen macht aber riie Geheime staatspoli

zei und die ()rtlichB Polizei nicht. 'iiir wissen dahcH gev!ohn-

/'
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An Se ~xzellellz

den Hochw-urdigsten Herrn Apostolischen lZuntius
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lich

ist,

2 .-

:::licb.t eir.::::.al, auf wessen A:c.crdnung elIte Verh.aftung el'folgt

gesch'.veig8 denn den Grund dafur, 'Nir sind cmgewiesen auf

elas, was ,,'ir geIeeentlicfl i;bey die Unstellde der Verhaftung er-

fahren.

So wurde kurz nach dem 'Heissen Sormtap d.Js. EarI' Ka"Jl,m. ,I.'.J . -

J:ierzm8Dl In ':7etzIar v8r'haftet und nach .FraJl.\fu.rt a.M. ins Ge-

fiingnis gebracht. Dw3 es Schutzl1aft 'way, um die peraonliche Si-

cherheit ries E:en'n Kaplans zu {:;ewu.hrIeisten, ist l.mwahrschein

lich, da von ainer Beclrolmng soiner Sicherhei t ni cht das Ciering·

ste bekanIlt war. Am 'rb.ge VOT T'fingsten wnrde 92' aus der F..aft ent··

lassen, ohna daB eine gerichtliche Verha.ndlung stattgefunden hat.

Behauptet wirtl, er sei deshalo ve:caaftet worde::L, weil einige Hi t.-.

glieder seines Ju~gm~n6rvereins bei einem AusfIug im Jahre 1934

ein Lied gesungen h1itte, das spottisch auf die i3ewegung geweseTI

8ei. ;'Jun 'beteuert uns aoe:!.' nerr Kal)lar. Herzma ..nn, dc.t!3 ar bei dem

fl'agliehell .Au.sflug gamicht beteiligt waL 1.iir knnllsn diesen ver· ..

U1utatan Gru:nd daller nul' mit allen 110rbehalten mi tteil~J:L3emeT-

kSllfW,el-t i at, daB Herr Kaplan Herzme.:nn sehr gut unci bichtig im

};:atholischell JungD2.rmsrrerein und in del' Ju..n3schar geal.'oei tet

rc.at, was Fir die DLisporastelle Wetzla::." Yon gross81' s8elsorgli-

cller Bedeutung War.

2. VOY einiger Zeit ist p15tzIich an eiLem Samstagabend der

?farrer Zentgraf van Oberreifenberg Y8rb.aftet une! im Auto nach

Jr8.nkrurt a.::lain ge Jracht worden. Br Y;'urde nach drei Tagen wi eder

aus del.' Hb.ft entlassen. Heder der l~ruIld Hoch die Tatsache del'

Verb.aftung ist uns yon dar die Verhaftung anordnenden Stelle rai t··~

geteilt worden. Ver.Jlutet '!)Ilird, dal;; Herr :Pfarrer Zentgrb.f bei eirrej

?redigt sine .Bemerkungu[)er die 1tDunkelm.1ill.nerlt e8macht hat.

3. IZicht zu unserem 3istmll gehiirig, uber in unserem .Bistum



deT ?rieste~ Gar Di3z6se ?ieti i~ Italien,

in Haft befi~~lich ist

Albert Imnel, sin gsoo-

TsneT Jeutsc.h.er,uber clesseIl Vertaftung '\iir seineTzei t telegra:rbisch

~iitteilung gemacht haben, '.'Isil uns mi tgeteilt \'Jurds, dai3 der Betref-

.f'e::lde einen Currierausweis del' 3LLitssekretarie S.H. haae. £]r weilte

bei VerNandten in Thal.h.eim uIld bielt dort am Sonntag die hl.Messe.

3r soll in einer .?redigt bemerkt haben, daB die christliche NiicnsteIl

liebe Juden, Heiden und Christen gebijhre. Die Ve:rwandten desselben

ver:nuten, das sei del' Grund der Verhaftung gewesen.

4.3in Lc:.ie des Bistums Limburg, '::err :Ferdinand Dillmann, ?rii

fekt des katholischen Jungmennervereins in Kriftel i.Ts. befindet

sich seit.4nfang Liai G. .Js. im Konzentrc:.tiol1s1ager Esterwegen (HUm-

ling). Der GrJ.nd soll seirr, da!:; er di 9 Eemerkung gemacht habe: Er

k0~~e ebenso~enig ~Qr den N.S. beten wie fur den KOElflunismus. Ob

dc:.s Z'..ltreffcmd ist und ob das der G:!.llnd flir de verhaftung gewesen

1St, darUber k~nnen wir nicht urteilen.

VleiteTe Zilla von Verhaftungen, die IlloglicheTI1ieise aus sinem

religiosen Grunde vorgenoffiInen sain kor.mten, si1:d uns ni Gilt bekannt.

Sehr wvnsctenswert w~re es, werul sich erreichen liesse, daB

di e :2eh;;rden oder roli zeistellell, di e eine Verhaftung sines Gei 8t
hchen anordnen, der zust81dip,en bischoflichen 13ehorde sowohl ;jber

die Tatsache vlie iiber den Grund und die Art der Verhaftung Mittei

lung zukoillEen 1i68sen.

Ew.Exzellenz

.aa:D.Z er!i:ebener(J '-i

(ac"' ~ ,~tnn~u ~ilfricht,~:6) . _~.L-", .•• _ .8 _. ,

3i schof van Lim.ou rg.
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ge~"2.11ige A::Jf~c..ge ir~ ,.trrschlu.13 j~oscl'l~i:t u:QS13res Schrai bans

vom 3Q.Olitcber d~Js. all ~Ier:t:n. lCa.rdinal 2ert:ram i:n E:reslau

ergabenst mitzuteilen:

.2 a J Ea!lS Schiille aus
,\leI'

D6T Gener~vikaI:
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l.n .s:rledigun{~ des S8!lY 1"'" ,
ge.~C!l.8.t zt en

beel::r9 i ell rni ell FolgeYldes zu be ri ch.ten:

Am :..q~a"[ld des 22 ..01{tober 1935 g~:;gerl 9 lihy TJ"~·D.rd8 der [-.desi--

ge Domkaplan und ."21e:lses ktl t~lol ..m·IT.Lnli. chen ",.:u.gel1d'16reins Dr.

.Joseph. R i Y.:. d fIe i s c {!. ~u.f .AnordT:1) ..Y~g des Stadtl~o~lisslirs

selberr deQDnstriG~t wurd3c

deswegen die Sache dell Reichs-

:r:inisteTiuD. filr die kirchJ..icllen .bgelegenb.eiten in 3e~lirr in.

Vorl.age gabracht vvu.rde~ Ob ein Bescheid veil dart schon nech lLu.n-

..,hu..-:. 71 r1:~k·"" . 1'1[7 1'1 .~.j... ·'1 qr -n .,.~~-r n; ,,'h':" --- -;-. :::~-i"i ",',t'; '"'-hev_vJ.. ••• .:..JL1_v.v Gega~be_ .. 1 '-', \'1_~ ..ot: .••..•.'j\.J.._ -.-.\J .•.•••L., __116 .9, _'Vl- ...1- ••.. 1..;1.1.

!(l.:::..ge eegen die ilereinsI:1i tglieder v:eee:c.. 1Jerschiederrer ABUSS{~rur:.-

ge~ ei~es Jlingman~es i~ seirre~ Tugebu0h sowie a3geblic~er mili-

. ..,~!
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teile ich in E~:ide~2ng des

dortieSL Schruibe11s VOlli 23~November (No.15192) sahr erge-

benst mit, da.i3 8118 der letzten Zei t lierr li.ektcT lEsser allS

Kellersberg in .3etracht KOillB8n karlll) deT si en ire: Getfu:::.gnis
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Ce8~re O~se:nig.Q) 3rzbiac}lof' 'yon ?tGle~!la.is:r

l1~u.chst r. 21.



DaY Bi.3chof

rIa.7:378

YO.:1 3rmla:c.d

\ .L' ~ ~~ ~ 1 • - "3 d" (r ' ~l'~~' b .~~ ~as g6I~?~cnrelbenvom ~ ~ .M. ~O.L~ ~u) -S8llrg

ich mic~ 8rgebenst illitzutailan, daD ~oglicherweis8 die Verhaf-

tungerr in Marie~burg im So~~ar u.J. mit alia religiosen GrUnden

vDrgenommen worden sind. ~s ist ~amlich andeutungsweise gesagt

wD:cden.) daJ3 die Yerhaftungell dd.I.!lit ZU8!1FJ7~en.11.ingen~ dad sin !Ca-

tholik at<.s GewlSS8:D.Soedenkell sinen GeheimbefBhl elnem GBistli.-

;::hen.mitgeteilt haben 3011. 3s befi.nden sieh, Bowel t iob. tUlter-

richtet ti~, folga~d6 Katholikeil aus Marienb~rg i~ Hart:

~hrend0jjlhen' Propst ?iJlgel

Stadtbs.urat CJ..D. l.:lollenhauer

Angestellter Maschke

., Prathmann

H0ff und 2TotlllnAP~ sollen sieh im KonzentrationslageT befindoJl,

di~ ~;orig6n lm ?olizeigef&ngnis in Ereslau. Ien bitta hierzu

• -,. 1-, .•.• ·.••• A "t (-r ,.>~~, ,.,m81ne:.c. Darle....!.\. valli :':;'r.V.J:.!l s.\l~O.()6;;.·() zu ve:rg.J..8J.c.a.en. Icll haoe

Seillsr E.,;;:zellenz

dem Eoc~wiircligst6n Herrn Apcstoliscb.en Nuntius

Herrn Cesare 0 r s e n i g 0
Erzbischof von Jtolamais,

B e r 1 i n W 35

,/1---17- ./



I

bis heute eine Antwort auf meine Anfragen ~~ die Staatspolizei_ ;

stelle Breslau und an den herm Reichsminister fur kirchlicho \

Angelegenhei ten betr. GrUnde fiirdie Verhaftung der Seelsorgs·..

geistlichen vonUarienburg nicht erhalten.

tiit dem Ausdruck meiner tiefsten Verehrung bin ich

]Uerer Exzellenz

ergebenster
i.v.

(gez) M.arquardt,

Generalvikar.

De)



Der Dischof von Speyer.

lia.702·5

SIeyer, Gan 26.November 1935.

A.BSCH?J?T

3poliZEli, \
:bli cha I

:

,lso!~s-

. ic.h

I

3ue r :&.\:Z e1lenz !

Hoehw~rdigster Herr Apostoli3cher Nuntius!

Gn~digst8r Herr 3rzbischof!

In DeaIltwortung der gescht;,tzten Anfrage vom 23.No1Jel1-

ber 1935 (No.15203) gestatte ieh mir ~~rer ~rzbisehoflicherr

~\:zellanz ehrerbietigst zu beriehten:

Gatt sei Dank ist in unserer Dioz8se zur Zeit weder

ein ?riester noen ein Laie in Schutzhaft oder Gef~l1gnis.

Wohl sind auen unsare Kutholiken manehen Drangsulen

und wirtsehaftlichen Scnadigungen ausgesetzt.

So wurde in 1udwigshafen /Elein der Schvler der 7.

Klas se de s humani sti schen G;rr:L.''U.s in.rns::.Ians77 egene r van di es er

Anstal t '-Dld d1:UD.i t van allen anderen hi).heren 1ehranstalten

entlassen, weil ar den :urtenurief der deutschen Discnofe

einigan Uit8c~i;lel~ gegeben batte, bevor dieser polizeilich

verboten war.

~err Kaplan Hans Geraldy in Herxheim war ungellagt,

daE e1' einen verbotenen Aufzug veranstaltet haben sollte.

Br wurde Z11 20 'ragen Gefo.n.gnis mill 250,- 3,-.:£ Geldstrafe ver-

urteilt. 3r legte 3erufung gegen das U1'teil ein, da er sieh

nicht schuldig fiUllte. .Br hutte lediglich nicht verhindert,

daB die Madchan seiner Kongregation bei der ili5ekkeb.rvon

siner Wallfa~rt sine geordnete For~ation bildeten und reli-

gi as e



giiJse Lieder sangen. Dus Landgericht Landau erkannte auf

eine Geldstra;~€ yon 200, - 3"l,.

3err iJfarrer Heru.ann ~uack in :Pfortz \'Jar aILgeklagt

Der 3isc
G.N2:

wegen Vergehens g6ge~ den Kanzelparagraphen. Er wurde je-

doch zweimal freigesprochen.
In tiefster Ehrfurcht

Et.rer E..\:zellenz

ehrertietigst gehorsamster

, \ L d .~gez) ~ u W l g,

Dischof van S~eyer.

An Sei~e Exzellenz

deI!l :a:ochw~irdigsten 3:errn .Apostolischen i~untius

:Berlill
?.auchstr.21.



1te auf

Der 3iscnof van M~nster

G.i~r. 7250

den 27.Nova~ber 1935.

1geklagt

lrde j e-

Burer azellenz

e:rlauoe ion.mir auf das gefZillige Schrei ben Nr.15194 vom 23.

dovember 1935 oetreffs Inhaftnahme von ?riestern und Laien

der Diozese liimster ehrerbietigst folgendes mitzuteilen:

In den letzten Monaten sind hiers61bst folgende ?rie-

ster und Laien inhaftiert worden:

1. Priester:

1.Vikar Morthorst in Veohta in Oldenburg wurde im August

1935 fiir einige Wochen in Scnutzhaft genommen wegen einer

im Juli gehaltenen Eredigt und wegen AbreiBens eines ?la-

kates: "Deutsches Yoh~ torchlauf!!!.

2.J)er Dii)zesall)re.sesder katholischen Arbeiteryereine Dr.

~onermann aua ~Unster wurde vom 17.bi8 zum 27.September

1935 in Schutzhaft behalten wagen eines von ibIDgeschrie

benen und der Staatsr-olizei in die rtc~de gefallenen 3rie

fes cetrefis Doppelmitgliedschaft im katholischen Arbei-

terY6rein und in der Deutschen Arbeitsfront.

3.Kaplan Riesen aua Nieukerk iAt vom Sondergericht in Th;s

::>eldorfam 21.Noysmber 1935 wGgen eLler am 28.Juli 1935

gehaltellen P:redigt"tiber"falsche ?rophetenil zu vier t~o-

naten Gefangnis verurteilt worden; am 5.Dezember muss er

die Strafe in Cleve antrete~.

II. Lctien:

1. A:rr5. Juli 193t5 WUr::16

/' '\
:1 .:'
~, . : :' :J

'~~~:'J:i~li.~;·J/
in 30cholt dsr 78 jQhrigeRatllo1i=

SC~6 ~jrger Wissing in Haft genOnlli1en und et~a 10 Tage In



- 2

Haft bel1.alten, weil er var der alljJ,:~rlich stattfL:J.deD.den A:o..naberg-

prozession sin Werbeschrsiben v8rfasst und verteilt tatte, das aD.-

geblic.b. staatsfeindliehe Wendungen enthielt.

2. Aus demselban Grunde wurde damals aueh der Bocholter BDrger

Schlotbohm, Vater van 8 Kindem, in.haftiert und erst nach lang8rer

Zeit aU8 der Haft entlassen.

3. Am 15. Juli 1935 '!nude in 3.ecklinghausen dar Jungscharfiih:rer Ober

primaner LUG'idg Grindel wegen seine r intensi ven Tatigkei t in der ka

tholischen Jungschar verhaftet; am 16.August wurde ar in's Konzen-

trationslager iibergefiihrt, in dem er sich noch jetzt befindet.

4. Der Jungmann Anton Hillscher aUs Dockum wurde, l'ieiler sin .Rund:;;:

schreioen an Arbeitsdienstmi::nner verfasst und versandt hatte, das

van staatlicher Seite beanstffildet wurde, am 25.Ju1i 1935 verh.aftet

1m August in's Aonzsntrationslagsr abtransportiert.

5. Der Araei tersekret"8.r Jakob aueh .3ocholt Viurde wegen des bei ihm

gefundenen, oben unter 1.2 eTI~~bnten Briefes aTI 11. Ju1i 1935 ver-

haftat; am 21.September erkl~rte die Staatspolizeiste11e in MDnster

die Haft f~r aufgehoben.

6. 1.:rr Juli 1935 wurde in Borken ein junger kath.olischer 11arm namens

Eensi:o....'cverhaftet, wAil er angeblich in cler "?farrkirche zu :Darken

am 30.Juni 1935 3rand angelegt habe. - Sein Alibi ist einwandfrei

nachweisbar. Br aefindet sich heute noch in Haft. - Der Fall ist als

erster behandelt il'. dee bekanntan ?lakat: "Deutsches Vo1k,horc.h'auf!"

7. 1m August 1935 wurden in Dinslaken der.ili.lfsarbeiter Friedrich

Zelli~erund der Schneidermeister Heinrich Meese in Fillft genommen,weil

sie sich ;ioer eine am 28.Ju1i geba1tene angebliche Hetz""Predigt des

Kaplans Rohe zustiillille~dge&ussert hatten. Nach einer Woche, bezw.

"; 1
~:.. -±

nach drei V;ocb.en\'lurden die Inhaftierten in's

gebracht.

Kon%sll~~~tions1ageT
.(!::.o . '~.\

1- :-:~

\~~~:~J;
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8. In den erst en Augusttagen 1935 wurden die Latholischen Gesellen

Kroes u~d COllstan sowie 5 andere katholische Gesellen aUs Werne in-

~aftiert, ~eil sie einige 3xsffiplare von 2etzliedern gegen den Disehor

von MDnst~r und klosterliche Devisenschieber verbreitet hatten. -

Sei t langern befindsrr sie sieh im Ionz8ntratiOilslager. - Bin Verfanran

gegen sie schwebt heim Sondergerieht in Dortmund.

9. Der 1andbljrgerm.eister Gerhard Mense aus 'i7adersloh wurds, weil er

in seiner 3igenschaft als Mitglied des Kirehenvorstandes den 3ischof

von UfJnster, ala er auf Firrnungsreise T.ili.ch Y!adersloh k<.un,m.it einer

Ansprache begrijsst hatte,_ seines Amtes als B~rgermeisteT entsetzt.

Als er dann bekalli"lt gab, dass seine Amtsantsetzung aus diesem Grunde

erfolgt sei, wurde er am 4.J.ugust 1935 nil' etwu. 6 Vlochen in Schutz

haft genommen.

Zu bemerken ist noch, daB, soweit Laien in Prage kommen, nur

die in den Akten der 3ischijflichen :2ehi1Tde registrierten und SOl1st

zufiillig bekannt ge'iVordenen Fille .:iufgefiUut sind.

In tiefster Vere~rung

Eure~ &(zellenz treu ergebener

i. ¥.

(gez) 101 e 1 S,

General vi kaT.

Sr.3xzellenz

dem :::ochwiirdigsten Herm Apostolischen Huntiua
Cesare 0 r s e :2 i g 0, Erzbiscllof v. ?tole!:1ais,

D e r 1 i n W 35

l~~~~\
\"' -',\~..

"-'-..c.'~;;'~'(-2 5



Der Ge~eralvikar

fi1r den ~8U8S. Anteil
der 3rzdiiSzese 01mi1:itz.

Branitz, den 28.November 1935.

Eoehwiirdigster Herr Aposto1ischer Huntius!

Euerer Exzel1enz 'oe8hre iGn mieh auf die gefQ11ige 2u-

schrift Yom 23.November 1935, No.15208, mitzutei1en, daB aus

dem hiesigsn Jurisdil~tionsbezirk sin Frater der Steyler 11is

5i onsgese11scb.aft (S.11 . .D.) aUs der Ihederlassung Leo bseh.i5tz,

3rude r 1fi cb.ae1 (3duard I.iagnus),

im August dies8s Jahres zu vier Monaten Gef~~Gnis wegen 3nt-

ferrru.ng von :?laku.ten (IJeutscl:C6s Vo1k harch auf) -isrurteilt

worden ist, l..Uld8ait dem 21.August 1935 in Gefiingnis zu Rati-

'001.' sieh befindet. Van anderen Fallen iffi Sir~e des gef~lige~

Scrrreibens 'Tom 23.I'Jovemcer 1935 ist iller nichts bebmnt gewor-

den.

Indsm i ell di'J Gelegenhei t bentitze, Buerer Exzel1enz den

Ausdruck seiner tiefsten VereLrung zu 'ilbermi tteln, verharre

icb. als

Euerer Exze11enz

gehorsamste r

(gez) N a t h a n,

~·t?-.L-l t..-l--~

Seiner Exzellenz

dem Hoc.hwlirc1igsten 3errn

3rzbischof Cesare Orsenigo
Apostolischer Kuntius

b e r 1 i n ~ 33
RauchstraJe 21.

Generalvikar.

l~:iJf~~:;\
,,;{~~,~-~);:;,
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OrdiDariat des Bistums MeisseD

in 3autzen.

Betr.Sc~reiben Nr.15138
v .23 .11.1935.

Duutzen,den 29.Nov.1935.

ABSCEiiIFT

An die Apostolische Nuntiatur

Berlin

In ErfiUlung des Auftrages an Sa .E.."'{zellenzden

Eoch~~rdigsten Eerrn Bischof Dr.Conrad Graf ven ireysing

alsOrdinarius des Bist'J.1lls1.1eissen6rlauben wi runs, in

der Anlage eine Liste der.Priester des Bistums Meissen zu

'ioerreichsn, die sieh in Haft befinden. Die F~ftgrijnd6 3ind

ebenfalls aus der Anlage ersichtlich; nicht aufgenommen in

die Lists ist nur der Name des Generalvikars Dr.Soppa.

L.A. (gez). Hartmann.

.>~.

<~~:~
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BischMlic.hes Ordinariat

No.D.O. 5147

Betr. Das Schreiben Ko.15197
Yom 23.Noy.1935.

Mainz, den 2.Dezember 1935.

A3SCi:?I?T

Buer Exzellenz

bsehr9n wir uns im Auftrage des Eochwnrdigsten Herm Bi-

sehofs die in dem obengena~J1ten Sohreiben 8ntb.aItenen Fra-

gen zu beantworten wie folgt:

1. In der Ietzten Zeit ist nur einmal ein Pfarrer

unserer Dii)zese [-ur eine I~aoht aua religiejsen Griinden in

Sohu tznaft ge:a.ommen worden. DaJ'3 Laien ans religiC,sen Grtin

den verhaftet worden sind, ist una nioht bekannt geworden.

2. Gegenwiirtig befinden sioh, soviel wir 'Nissen, kei

ne Di6zesanen aus Teligiejsen Grjnden im Gef2ngnis.

In tiefsteT Rtrfurcht bin iob.

~,.Exz6I~enz gehorsamster

(gez) 1:1 aye r

Generalyikar.

An Seine Exzellenz

den rrochw~rdigsten Herrn Apostolischen Nuntius

Cesare Orsenigo, Erzbisohof van ?tolemais,

b e r 1 i n IT 35

riauchstr9.l3e21.



Gen.7ic.N:r.12223

])a.S Ordinariat des Erzoistums

Munchen ulld Freising.

Zxze11enz!

1:1iinchen2 M, den 6.Dez.35.

?fandllausstr.l.

1m Auf trag S:r.Eminenz beehren wir uns, &J.Exzellenz in

3eantwortung des Schreibens No.15153 vom 21.Nov.1935 zu berich-

ten:

1) Geistliche unserer Diozese befinden sich zur Zeit im Ge-

fangnis:

a) Dr.Gg. Ernst, Gesch~dtslei ter der "HauI)tstelle katholisch-

sozialer Versine" l1iinchen(Leohaus), am 30.Nov.1935 we-

gen Untreue,Konkursvergehen u.a. zu 4 Jahren 3 Monaten

GefQngnis verurteilt.

b) Redemptoristenpater Seb.Aigner in Hunchen, am 5.August

1935 in Berlin wegen Devisollvergehen zu 4 Juhren Zucht-

hans verurteilt.

2) BIUder Florentin vom FranziskanerklostF.r St.A~a-Eunchen,

sait 3 Waehen wegen Verdacht eines Devisenvergehens in

Schutzhaft.

3) Laien: Es wurden mehrere 1aien auf einige Tage in Schutz-

haft geno~~en, sin paar sind um ihre Stellung gekoillillen,

weil sie den Fuldaer llirtenbrief weitergegeben oder ge

genii.berAngrifren verteidigt haoen. Die Hamen derselben

konnen

'3

.:;.i::: ·6f/~/~r,



krjnnen freilich nicht ge~lannt werden, um sie nicht zu

h'" .
SC.o..I.a.Glgerr.

Genehmieen Ew.3xzellenz den Ausdruck tiefster

Ehrerbietung, in welcher icn v8Ybleibe

3w •Ixzellenz

in tiefster 3b.rfurcht

ergebenster

(S'3Z) .!3nchwi eser

Gene rCilvi kar.

Der Er

c.

t
r

s

d

v

Ii
s

An Seinl

den ::iOChl

.Apostoli:

Cesare



Jb.t zu

I'

Der Erzoiscb.of von 3reslau

C.A. 3287

2r6sl~Q, den G.Dezemoer 1935.

iter

Eoeb.wiirdigst er lierr .Apostoli scher Nuntius

und Erzbisehof!

Exzellenz!

£'';.lTGrExzellenz geneigtes Schreiben Valli28.v.Mts.

N"o.15152 gibt mir Anla!3, die anliegenden l3ericb.te iiber Verh.af-

tung und Ausweisung van Di8zesanen, so\'\'eit salche 1:1aJ3nabrnen

religi.Jse Bewegungsfreihei t verletze:n, eb.rerbietigst mi tzu-

L .-
l.,elJ.en.

Ieh habe wiederholt gegen die Gewaltakte der Geheimen

StaatsDolizei bei den zustandipen Mlnisterien 3eseh~8rde er-~ 0

hoben, leider ohne viel Erfolg. Die schlimmsta Gefahr ist, daB

das kc:.tholische Volk eingeseh~ichtert ivird una der Clerus sein

Vertra.uen zur Obrigkeit verliert. ?iir ein :0inschreiten des

Rl.Stuhles wvrden Clarus und Volk aehr dank bar sein. Auch gegen

salche F&lle, in denen die Verhafteten jetzt entlassen sind,

dil:d'te ~inspruch ratsam sein.

In tiefster Varehrung verbleibe ich

Eure r Exzellenz

trau ergebenster

(gez). A.Card.Bertram.

D.

L

16

,-

6JlJ

An Seine Exzellenz

den 30chwurdigsten Herrn

Apostolischen Nuntius und

Ces~re 0 r s e n i g 0

3 e r 1 i n W 35

£lauchst r.21

Erzbiscnof
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Betrifft Ver.~rteilurrg des Pfarradministrators Franz Charoba.

Der in Lugnian, Kreis O~peln, zur Venvaltung der ?farrgeTIein

de angestellte Priester ?farradministrator Franz ChoroJa, geb.am

23.1.1895, ordininiert am 15.11.1925, hat als Frontklimpfer am Welt-

kriege~eilgenommen und !gurde ZUlll Offizier befordert. 15.K.1.

ChoTo"ba wurde am 26.4.1935 in Schutzh.aft genoillmen und bis zum

1.6.1935 festgeba1ten, weil er angeblich einer Frau im 3eichtstuhl

j

abgeraten hat, ihren Sohn ins Landjahr zu schicken, in dem der

Glaube des Zindes gefc.hrdet sei. Br wurde ijber 5 Wochen im Gefang

nis festgehalten, dailllin ?reihei t gelassen, doeh wurde .Anklage

g9g~n ih2 srhoben.

Durch Urteil vom 16.8.1935 wurde Chorob~ vem Sondergericht

in Gleiwi tz "anstalle siner vsrvdrkten Gefi.::.ngnisstrafevon 2 Mona

ten zu siner Geldstrafe von 500,- R£ wegell Vergeherrs gegen § 2

des (hssetzes VDI:! 20.12.1934" verurteilt.

Nach der Urtei1sbegrundung richtet sieh die Aeui3erung des

Beklagten, die vom Gerichte als erniesen angesehen wird, gegen eine

besonders 'i'i"icb.tige3inrichtung des ?linrers. Die Aeu;3erung des 38-

klagten, "die Kinder ver18ren im Lalldjahr ihren Glauo6:D" beabsicb.-

tige, diese Dinrichtung in den Augen der Zeugin als eine re1igions-

feindliche hinzustellen und sie ver~eb.t1ich zu maehen. Weil sie

zu schwe ren Gewissanskonflikten f1j~1Tt und daI!lit Unzufri edenhei t

schafft, stellt sie auch sine oewuJte }Ietze gegen den natiorralso-

zialistisehen Staatu~d die Bewegung dare

Dagegen verneint dasGericht eine niedrige Gesinnung oei dem

3eldagten.

])ie AeusseTung sei geeig!let, das Vertrauen des Volkes zur po-

litiscb.en ?Uhrung zu ,mtergraben, da sie den Vvr.?1,],r,:L_enthalte,da13
.- .. "~~"

....•.\\

':~\)
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8S deTI heutigen Staat mit seinem Bekenntnis zu~ Christenttlill nicht

eTfist ist und er kirchenfeind1iche 3estrebungen unterstiitzt.

Bin Geist1icher) der die nation~lsozia1istisch6 Vo1ks-and

StaatsfiihTllng in der angegebenen Vleis6 unter M.iJ3brauch ees Beicht

stuhls angreift, handelt in der Absicht, den staat zu schadigen,

also b:5swi1lig.

3rscnwerend sei, cla!3die Aeusserullg in der Beicht gefa11en

ist, also einen scn.\'\'eren BiBbrauch des 13eichtsturl.les darstel1t und

daB sie zur schwersten Ge"\'1issenskonflilden fijhren muG.

Dieses Ver:ahren und Urtei1 hat gri:Utes Aufsehen erregt ,weil

L zur Verhaftung und GefBJlgnishaft kein geniigender Gro.!ld vorlag;

2. weil die Yiar:mmg, eirl einzelnes Kind ins Landjahr 2"\.1. schicl(en,

durch seels.Jrgliche J:iicksichten im 3inzelfall begr,iindet sein kann,

WeTiD.v;irklich diese 'i7arnung a1J.sgespro~ten ist;

3. 8.1s Zeuge trat :rnn ei:~le einzige Frau auf, die die ";far.lung ViJn

Choroba in 38ichtstuhlgeh15rt haben o;;ill;

4. dem Pfarradministrator v;aT durch das silentiurn sacr3lllentale

jed8 ~irksa~e Verteidigu~g unmoglict.

t:.:.

gi

ka

.•.r'
.L -.J.

6Y

fe:

Die Ao~sequenzen, die . l'alIS so Cne}l Verfanren,sich ergeben, 13.S-
c;,~'~ "c

sen Sch1ir;unes f'ijr di e Zukunft aller past orale!l ;:i r}~sm'lkeit be-

fvrc.hten.

Am

ger
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IIJ::iehdemdem ifarre r Kresse aU 23.? .193L1 durch den ~ierr.c. Ee-

2 -

gieru.ngs]Y:::'sideIlten i-:l 3rsslau die .3rtei1mig des sc.::mlpJ.i1ll11liEibsn

"urde er 1:iI1 7.11.1935 in SC.!lutz-entzogen Y!CiY,

Schutzhaft und Ausweisung CRS 55 jahrigen !'f::.t1:r-3I's

c',·.tgustir. K res s e :.i:,~3;:i.':;.b.ger::.wegEn Vereins=
tltigkeit fu~ die kutholiscieTI J~g6udlich6~.

r
""'j

:um nich~1~t . ~
,

!-und ,'.'\
, I

: Bei cht..:

tdigen,

'allen

ellt und

haft gGnornmenund am 9.11.1935 mit sofortiger 1;;irkul1g auf .Befelll

der Staatspolizei auf unbestimate Zeit aus dem Gebiet der ?rovinz

Schlesien aus{.';ewiesen, \'!eil ar Ifals veranti'iortlicller Fiihrer dar

gt ,weil

d vorlag;

:;chi c.ken,

Ln Lann,

ka tholi schell Jugend in ~!angern die llsrbotswidrige 3e tatigung der

kat.holischen Jungscllar nicht nur wei tar geduldet, sondern auen ge-

f'jyc.ert und dadurch eine starke 3eUll:i.-uhigung ill die 3ev;nkerullg ge-

tragen habe." (Mitteilung der Staatsl)olizei i3res1au 'Jam 9.11.1935

lUnG von
er frillier Ka-clan gev,esen v:a~c. Die untersuchung durch Dii5zesa.npraeses

Moschner und die hitteilung der Kirchenllo~steher ergab die vollige

mt.Qle
dar evangelische Gutsterr, Gosandter a.D. Dr.~r~cker van Scnwartzen-

las-

08-

fe1d aus l3ogeD.c.m.I.:J. zW8i Scllreiben 1iZl den lierrll Eeicnskirchemrrilli-

ster wurde dieser Tatbestalld mitgeteilt urrd tenorgeho"bsrr, daB die

Aus"!e~suD.gi1!l G-8setz kei:;:e 3egriindung findet, weil ZU1[,ide~hand1u::l-

gell gegell die ?olizeiyerOrQllullg, betr.die Jugendverb2nde nicht mit

Ausweisung aus der ?rovirrz bestraft werden kormen. Die Entscheidullg

steht D.och aus. Der ~err Oberpr~sident hat sine Stsllungnahme abge-

lehnt, weil die Ausweisung van ihm Licht verfvgt war.

Js liegt hier, sov:eit es der kirc}1~ichen 3e.b.ihde bekanllt ist,

sin unbegrtindetes Yerfahrell der Staatspolizai vor.
~-.,,~

.<...~

\., ":m~

\.;;{~:j/
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I:c.h.:ifti erung von lli tgli sdern_ kq.~iwli sells r Verein~.

in Haft genommen worden:

Jose~h ? e s c h k e (PfcHI'S i St. ~J6tel' & :Paul in 0Iypeln O/S.)

del' nach etwa 4 wQche:c.tlicher Haft VOl' zwei Monaten wieder entla.s-

sen wurde, und

Herbert Z i ill ill e I' (?farrei z.hl.Kreuz in 0J?:peln O/S.), del' it,

lmrz nacn dem diesjlihrigen Fronleiclmamsfest van del' GeheiI1en staat£.

polizei in das hiesige Stockhaus eingeliefert wurde und erst VOl'

wenigen fagen, am 16.Novemoer, also nach einer Haft von 5 Monaten,

entlassen worden 1st.

Beida sind ~lso wi~der frei. Decn muG dieses Vorgehen del' Ge--

neim8n Sb_i.itsrolizei besprochen werden.

In del' Sache Zimmer haben wir Folgendes 2U be rich ten: Unser

fortgesetztes 13emijhenden eigentlichen Grund fiir die Inha.ftienmg

zu erfahren, olieo vallig srfolglos. Denn bei den hliufigen Vernen-

mungen wurden seitens del' StaatsJ?olizei auf die Anfragen del' Eltern

wie des ?farramtes immer wieder andere und sich schlieGlieh wider-

s l)rs chende Griinde angege ben.

V;iI' '18 TillU tell, daD del' wahre Grund una AnlaB ir~ fclgendel>-B.ege
F-" -.- <';\"'I . ".\

benheit zu suehen ist-: t .\..\..
'. c", - I ~••.

Del' am Kirchenportal angebrachte mtsh~5eL~sten des JU~~J~~~r-
vereins '."urde nachts durch Ql-.jswilliges Zertr\jillll181TIdel' GL..sschei "'Jen

bsschadigt und IVaI' nun nach seiLer ~li8derinstandsetzung fur unsare

Zirchenbesucher begreifliche~veise Gegenstand gesteigertell Interes-

ses. Als sich am Fronleichnamstage auf dem sehr belebten Kirchplatz

viele Leute den "~ushillgekasten ansahen, mischten sieh daru_nter auch

Elemente, die offentar durch die erhaoene ?eierlichkei t del' Oppelner

?ronlei~1nams~rozession veragert, 3emerkungen fallen liessen,wie
" 7

•.~. ::'1
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etwa: "Ieb. habe es in Deutschland doch niub.t ::lc)tig, var siner art, ! Aucr

f1ihrli ehe :Formen an~lmehmen, da kam. zurn GlUck
f r·g;nden

lichen hiLZU und forderte den Mann auf, sieh

fremden Religionskundgebung meine Iill.ie zu oeugen. II

Durch solche und B1mlicD. klingende BSr:J.erkungeIlwurus das gEt ..

bigs Volk n~tDrlich in sine gewisse Unruhe und Aufregung versetzt \
die sieh in Au.sr.;den der iIDtrfi.stung au.J3erte, als pl::itzlieb. ein 1.i~:!

sich 1:illscm ekte, den ganzen Aushiingek.asten sinfach wegzunehraen. lii~-

sen fremden ldenschen griff n6rbert ZiLWlsr in den Arm, u.mihn an Sri.
!

nem Vorhaben zu hindern. Das in Massen gerc::.de au.s deT Ki rcb.e str~:;;:·.1
de Volk v:andte sich mm empc)rt eliesell Manne zu u.nd umringte ilw,aJ,,1

\

\

ey sic.h rnit d.emKasten entfer::len wollte. :Die Gituation drohte ge- \
einer der ?farrgeist- i

i
aUSZlH\:eisen. Jetzt erEI

j

stellte sieh heraus, da2 ss ein Kornmissar der Geh.Staatspolizei V;"f;!
!

der - weil in Zi viI - von Herbert Zi:r!I!l8rund dam Volke als solch82 i
. \

e~8n nieht erkannt werden kon~te, zUr:J.~leT es versau.mte, sieh vcr I

seiner Aktion auszuweisen. \Der Geistliche er{tl1irte Dun dem erragten V.oll:e. da3 dieser fIeml

de Mann nieht aus eigener VlillJdjr den Kasten entfernt habe, sondern I

in hohe:rem Auftrage. Der .Aufforderung des G-Bistli chen , sieh m.1.ll oL"l

Aufsehen zu entfernen, folgten die Leute darL11alsbald, so daB es ZU

keinen Schwie:rigkeiten mehr ka!'1.

Trotzdem wurde einige Tage darauf Herbert Zimmer ven der Gen.

Staatspolizei abgeholt und Viie schon oben gesagt, fiir etwa 5 Monats

im Stockhause behalten, ohne daB er bis heute den eigentlichen GTU!1d

daf~r erf~hren h~tte.

Bei seiner Bntlassung muBte er schriftlich darauf verzichten,
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snater ir~endwelehen Schadensersatzansnruch zu stellen. Inzwisehen~ u ~

bt er ater seine 3tellung verloren. Seine Arbei tslosigkai t trifft

itn aber urn so harter, wail auah sain V~ter arbeitslos ist,
dem Verdienst seines So~es r8CITnen ~uf.
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Auch fo1gend-er Fall eiUS G·roB-:'!:artenberg illuG bes:?~och8n werden betr.
di e 'oei den IJlitgli eder des k"" tll0li s chen JungrniirL'16TVereins Schleisa:
Jos6f Men z e 1 und ?aul ? i e t z 0 n k a.

Sie si:r:d am 9.Ho-vember d.J. aus der Raft !'mtlassen worden,dia

am 17. 01l:tober ~jbe:r sie verhc.ngt wOruen ist. 1;;ia ich vertraulioh er

fanran ha'oe, ist die Eaft auf eine Anzeige hin erfolgt. Zur gefl.

Information be:nerke ich, daB durch die Geheime Staatspolizei 1:!I!l 18 .

Oktober friih in der Yiob.nungdes .2:errn Kaplan '?,mde liaussuehung no.c1:.

oelastenJsm L:1aterial gehalten ':mrde. Eieran schlaG sich sine Vernell:;:

mung des .2:errn Kaplans im ~jro der Geheimen Staatspolizei. ~ei die

ser Vernehmung war die ?rage oemerkenswert, ob der ~lerr Kaplan eine

3rkE.rung dafiir "isse, 7iarum in Sd~eis6 Hitlerjugend und Jungvolk

nicht nennenswert vertreten seien. Die Verhaftung 8rfolgte durch

einen Beamten der Geheiman Staatsl)olizei und dem St:.;,rmf1ihreT der S·A.

aQS GroB-~artenoerg, der gleichzeitig W~rt6r des Gerichtsgef~;~gnis-

ses in Gro.3-Viarten'Jerg ist. Genaue G:rijnde, VJeshal'o die Ver!laftllng

der Jungen 6rfolgte, ve:rmDehte ~ede:r der Eerr Kaplan noeh iall bei

Verh.andlungen mit den ICriminal beamte::: 2U erfallrell. :Die Grinde, di e

genannt wurden, treffen nicht Z11, "is z.3. die Jungen ~Rtten im

5:eim getrorr.melt, hHten Ausflljge ohne ALLIsicht unternOIiilllen und hH-

ten v8rbotene 5eimveranstaltungen 8ehalten.

Die Jungens haben leider durch die vieTIvoehige .2:aft erneo

lichen Schadan gahabt. Josef ~enzel leitet selost~ndig die Dorf

ser&iede seines Vaters. Seine Abwesenheit wL~rend der 4 Wochen be-

deutat fiir die zahlrsiche Familia einen Verlust und dies Ull so mehr,

als sich gerade in den 5erbsttagen die Arbeit in et~er.sehr ZUSaflffien

drangt. Fuul ?ietzoruca entstammt gleichfulls einer zahlreichen Fa

milie, Iiir die der Verdienst des Sohnes gleichfalls sin sehmerzli

cher 1Jerlust War. ·Leider ist 9S urrs rricht mi)glich o}?<aey.""s.~~aTken
,; •. i •••
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'::';insch"0.chterllllg und del" 13ef-i) l"chtung del" Vereinsmi tglieder e oeIl

solchen Schaden zu erleiden, regelmRssigen Vereinsbetrieb aufrecht

zu erhalten.
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i)er i3iscb.of -vo~. Berlin

rl j35 C?.Ju FT

e ben

aufrecht

.in be8.ntwortung cley A:o.fra§:e VDill. 23.I~ovember d.J. be-

shre ich dch mitzutei1en, daB zur ZHit :,:'olge:o.de Geistliche

u~d Laien siah im poli~~iliche~. Gewatrsam befinden:

1. Msgro D:c. :3anasch, Domkal)i tu1ar, ssi t ;22.Hov8moer 1935

wegen seiner TQtigkeit als Leiter der lnformationsstel1B

del' 3isch':~flichen benejrden Deutschlands.

" .'::>. ,-' .• n ~ " d > t ' h•.~~ ~~nnsgar dl~lgen Varr. wegen ver acrr Qner~aU~ver

D· ... ~+- ', •.• ,. d' \eV1Sellgesc~aI~6 lb8bstlpSlllSn).

3. V:dlter 30881, L:i2-1z1ist 1:J21 der InfoTIlati onsstelle

(G:cmld wie unter lh.l).
~iilit dem Aus<lTuck malner Iwrz1icnen VeTehrnng

bin i CD iLvl. :&xzellenz ganz ergs bellS te r

Bischof von Berlin.

Sei~er Exzel13rrz

Gam h.ochvr2irdigst8!l IieY::TI A}Jostoliscb.en NU.ntius

D-. " " - ~ 0 ., "". n " ' . '~ ' .:> ,-=>+-, ,.'-
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