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P.Engelmar∴Unzei七ig C誹.もT.

カ名

ー　Am　2:鮪雪rz 194う　s七arb in　音

Dachau P.取]gelmar Unzei畠g) n8Chdem er Jahre im KZ

Zugebracht ha七te・ T)er hochw.賞err∴Rich霧rd∴Schneider)

Pfarrer in Beuggen〉　Am七㌢eckinge項)∴Warl mehrere J象hre

Sein B象rac塵r}- und Tischkanera,d ・甑ch seiler∴Befreinng

besllC互te er一-mS im PiusもeTni碑r und erzihl七e VOn r沈cha.u

lmd P.Enge工mar. Er∴bezeichne七e ihn∴al-S eiTlen T王eil-igen’

der es verdiene) da8 der Beatifika七ionsproze3 t;ber ih強

eitlge|ej-tet Werde・ Ⅵan habe aus dem r塙nde P.恥gel蝉rs

nie eine Klage vemo柵en・ Nie刷両e er ungeduldig, SOn-

de習)∴forder七e i柵er wieder seine TJeidensgenosser一一allf,

き′l丁e Qu坑ereien irn∴Geis七e der St3hne l_lnd Bute zu erdulden.

I]r∴s急gte von∴Sich selber) d離er Go畠　{ミei種∴LebeTl ffir

航T塙’nd∴aufgeo。fert habe・阻七groBem Fl_eir3 erlernte er

die russische Sprache und∴brachte es `darin∴a,11Ch zu gro8er

Fertigkei七・ [n叩ies七erlicher畠ebe γla▲hm er∴Sich∴der

russischen∴Gefange岬en an 「md beせehrte eine Iteihe von

ihnen vom Bo|schewisT|uS ,-]nd der∴Orthodoxie zlm∴Tratholi喜

SCher]∴Glauben・ AnfaylgS 194うnel-dete er'一Sich freiwi廿ig

iTIS La鎚r der∴Flec塙押hl-1S互ra塙en)胴i dor七PHegedienste

Zu leis七en lmd den S七erbenden∴亀ls∴Pries七e・r beizllS七eTlen.

T)or七w冊de er se]-ber von∴der∴Kra証heit ergri詳en und

S七arb細2.航rz 194う・ He調Pfa打er Schneider∴ko種n七e den

Kre潤七〇rillrlSW’ir七er∴bewegen, die Leiche P.工書ngel-棚・rS geSOn-

der七zu verbrermen.工n einem∴LeinensTi諒chen sa刑el●七e er

dam∴die J±-SChe) band es sich um∴deYl∴Leib und brachte

Sie g|烏ck|ich鋤S dem∴tJager hinaus. P.B註m註bas OSB

brach七e das Kis七C互en |it den _berresten von P.Enge]一mar

n註ch陣rzt)urg, WO Wir es am G証ndomerS七台g in軸pfaY}g

碑hmen・ Wir ba・hr七en es zun:ichst in∴der Kryp七3 auf und

SetZ七en eS記m∴Karf毎ei七ag i.n -mSer.er Gruft; auf dem h主.esi_

geYI Friedhof bei. Es war unmi七七e|b尋r vor' der∴Eim釜hme der
Stad七durch die Ameri女aner. |n nichs七er∴N弱e schon∴七Obte

der∴Kampf. Stidtische Åutorit雷en) Friedhofsamt usw.

g霧・b es nich七∴mehr. 3o mu3ten wir elgemfねht壬●g塙ndeln
lmd∴die GnJf七　Se|ber∴75ffr)en一入nd schlie3en. Wihrend der

Beschie航ng der∴Stadt durch die am.Arti|1er王e rief ich

P・Engel-mar um∴Seinen Schu七Z∴ftir das雷eminar an・ Abgese-

hen von zwei Treffem∴am∴拙rm) die nicht durchsch|ugen,

VOn∴ZWei Treffer‘n a’n der∴Kirche) die ebenfaHs∴mr ganz

geriTlgen Schaden anrichte七e血und eiYlem∴Treffer ins Se-
耽i碑r.’ der∴drei Zimmer∴Zer.St5rte) kamen wir∴mi七de職∴Schre:
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ken davon・ Tas∴Miss、セ2?|.hs七王七u七und das S七andort|8′Za-　te

re七七, unSere Nachbam) Wurden viel schwerer beschidig七)

und die Wir七SChaf七　zum∴Le七Z七en Hieb wurde in BIねnd geschossen7

und∴brannte vo||st当職dig nieder
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