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GeWiche, welche Studenten in 
ihrer Pfarrei haben, die Beruf zum 
Weltpnesterftmrde zeigen, und 
nächsten Herbst in's Josephinum 
aufgenommen zu werden wün
schen, werden ersucht, sich bäldigst 
brieflich zu wenden an: 
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WORTHINGTON, OHIO 

Jtt techs Tagen 

Die Resultate der naturwissen-
schaftlichen Forschungen über die Ur-
materie der Welt stimmen ganz auf-
fallend überein mit dem ersten und 
zweiten Verse der Bibel, die also lau
ten: „Im Anfang schuf Gott Him
mel und Erde", d. h. Gott rief alles 
Bestehende durch den Willen Seiner 
Allmacht aus dem Nichts hervor. 

„Aber die Erde war wüst und 
leer", d. h. ungestaltet, es lagen die 
Wesenheiten der Dinge noch unge-
schieden unter- und durcheinander; 
»und Finsternis war über dem Ab-
grund, und der Geist Gottes schwebte 
über den Wassern", d. h. die Erde 
war ein finsterer Abgrund, ein Chaos 
von werdenden Dingen, sah noch ei
ner öden Wüste gleich; aber der Geist 
Gottes wirkte in den Wesenheiten der 
Dinge, um alles daraus zu bilden. 

Mt dem dritten Vers sodann „Und 
Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
ward Licht", beginnt das Sechstage-
werk, der Bericht über die Weiterent-
Wicklung der Erde — i n s e ch s T a-
gen. Die Naturwissenschaft beweist 
uns aber, daß es die Arbeit von v i e-
len Millionen Jahren war, 
welche die Erde zu ihrem jetzigen Zu-
stände gebracht; dagegen will die Bi-
bei diese Arbeit direkt von Gott in 
sechs Zeiträumen von je vierund-
zwanzig Stunden fertiggestellt wis
sen! Das nennen ungläubige Gelehr
te „ein Aergernis für jeden denken
den Menschen, ein Ammenmärchen, 
einzig gut für Kinder und abergläu
bische Leute". 

Da ist's mir denn, als höre ich dich, 
lieber Leser, mir zurufen: „G i b 
Rechenschaft, ist ein Ausgleich 
beider Darstellungen möglich, und 
wie?" Ich sage ja, erkläre aber so
fort des bestimmtesten, daß der soge
n a n n t e  G e g e n s a t z  a u f  e i n e r  f a l 
schen Auffassung des bibli
schen Berichtes beruht. 

Zwei Punkte sind zum voraus fest
zuhalten: 1. Wenn die Hl. Schrift 
nachdrücklich betont, daß Gott die 
„Tagewerke" getan, so ist damit nur 
gesagt, daß Gott die e r st e Ursache 
alles dessen ist, was in der Natur vor 
sich geht; die Schrift will nicht be
haupten, daß dies von Gott d i-
r  e  k  t ,  d .  h .  o h n e  V e r m i t t 
lung der von Ihm zuerst geschaffe-
nen Naturgesetze, vollzogen worden. 

Ebenso wichtig ist der zweite 
Grundsatz, daß die Hl. Schrift im 
„Sechstagewerk" nicht Naturwissen-
fchaft lehren, sondern in allgemein 
verständlicher, nicht wissenschaftliche/ 
Sprechweise darauf aufmerksam ma
chen will, daß die Welt mit all ihren 
Teilen von Gott gesetzt worden, daß 
Gott der Urheber, der Schöpfer aller 
Naturdinge ist. 

Diese Grundsätze hielten schon vie
le Ausleger der HI. Schrift in den 
e r s t e n  c h r i s t l i c h e n  J a h r 
hunderten fest. Sie haben den 
biblischen Bericht über das Sechs-
tagewerk bei Leibe nicht so wörtlich 
und engherzig aufgefaßt, wie dies 
ungläubige Naturforscher so gern den 
„Bibelgläubigen" unterschieben. Zu 
diesen „freisinnigen" Auslegern ge
hören die alten Kirchenlehrer Orige» 
nes und Clemens von Alexandrien 
aus dem dritten christlichen Jahrhun
dert, sodann Athanasius der Große 
und vorab die Leuchte der Gottesge
lehrtheit, der große hl. Augustinus. 

Eine kirchliche Entscheidung hier
über ist niemals erfolgt; und so hul
digt denn heutzutage Wohl kein ein
ziger kirchlicher Lehrer der Hl. Schrift 
einer so engen, wörtlichen Auffas
sung, wie sie oben vorausgesetzt ist. 
Einig ist man vor allem darüber, daß 
das Wort „Tag" im „Sechstagewerk" 
n i c h t  i m  g e w ö h n l i c h e n  
Sinne zu nehmen sei, sondern daß es 
mehr die Bedeutung von „Zeitraum" 
habe. Damit fällt die Hauptschwierig-
feit eines Ausgleiches zwischen dem 
naturwissenschaftlichen und biblischen 
Berichte weg. 

Allein, „gib Rechenschaft" auch 
über die weitem Schwierigkeiten. 
D i e s e  b e t r e f f e n  d i e  A u f e i n a n 
derfolge der einzelnen „Tage
werke" ; 1. Tag: Licht, 2. Tag: Fir
mament, 3. Tag: Ausscheidung von 
Wasser und Land, die Schöpfung der 
Pflanzen, 4. Tag: die Himmelsge
stirne, 5. Tag: Wasser- und Lust-
tiere, 6. Tag: die Tiere der Erde, der 
Mensch. 

Da stimmen die besten altern 
Schristerklärer überein, daß es nicht 
gerade nötig sei, 4en Bericht so zu 
verstehen, als wären die Dinge 
wirklich in dieser Reihe auf-
einander gefolgt, sondern der heili-
ge Verfasser des Berichtes habe die
selben frei geordnet und zusammen-
gestellt. 

Denn, wie P. Hummelauer, S.J., 
schreibt: „Sicherlich war es Gottes 
Absicht nicht (im Schöpfungsbericht 
der Bibel), den Menschen in Geologie 
und Paläontologie (d. i. in der Kennt
nis des Erdinnern und der Uranfän
ge) zu unterrichten; dagegen sprechen 
Anlage und Ausdrucksweise des Be
richtes. Unzweifelhaft aber wollte Er 
ihm wichtige religiöse Wahrheiten 
zum Bewußtsein bringen: Er wollte 
Sich selbst offenbaren als den all
mächtigen Urheber der Natur und 
aller ihrer Reiche; Er wollte dem 
Menschen seine Bestimmung, seine 
Stellung zu Gott und zu den Ge
schöpfen einprägen; Er wollte die 
Heiligung des Sabbats vollziehen." 

Weiterhin behaupten einige Ge
lehrte: Gott habe allerdings den Ur-
stofs samt seinen Kräften aus dem 
Nichts hervorgebracht, dann aber ha
be sich alles, auch das Lebendige, 
durch eigene Entwicklung des Stof
fes, .ohne besonderes Eingreifen der 
göttlichen Allmacht gebildet. Nun, da 
ergeht wiederum der Ruf an mich: 
„Gib Rechenschaft, •— was ist von 
dieser Meinung zu Halter V" 

Vorerst lehrt die Hl. Schrift selbst 
ausdrücklich, das} auch die Anordnung 
und Weiterbildung des Urstoffes, daß 
das ganze Weltsystem von Gott her
komme. „Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es ward Licht. Gott 
sprach: Es werde eine Feste in der 
Mitte der Wasser .... Es sollen 
Lichter werden an der Feite des Him
mels usw." Also auf Geheiß Gottes, 
durch Seinen allmächtigen Willen 
trat einst der Urstoff in's Dasein, und 
ebenso auf Geheiß Gottes nahm Er 
die vielfachen Gestaltungen an; und 
zwar „in sechs Tage n". 

Aber nimmt man auch die an sich 
unannehmbare Voraussetzung an, 
daß sich der erschaffene Urstoff durch 
die in Ihm liegende Kraft zum jetzi
gen Weltsystem hätte entwickeln 
können, so wäre doch auch in 
d i e s e m  F a l l e  d i e  u n m i t t e l b a r e  
Einwirkung Gottes sehr passend ge
wesen. Denn wie viel bestimmter tritt 
Gottes Hoheit, Gottes Herrschast über 
die Welt dann hervor, wenn Er die 
Welt selbst bildet, als wenn Er sie 
sich selbst überläßt! Wie viel heller 
strahlt Seine Weisheit, wenn Er den 
Himmelskörpern ihre Bahnen, ihre 
Stellung selbst anweist, als wenn Er 
das den blinden Naturkräften und 
ihrer gegenseitigen Beeinflussung an
heimstellt. 

Der biblische Schöpsungsbcrich! 
erzählt, wie Gott jedesmal, wenn Er 
etwas erschaffen wollte, einfach das 
Wort sprach: „Fiat, es werde." Aber 
was will denn das bedeuten? „Gib 
Rechenschaft!" Gott hat ja doch kei
nen Mund; wie kann Er denn spre
chen ? 

Freilich, Gott spricht nicht; aber 
schau: wenn du etwas willst, z.B. 
daß dein Vater, deine Mutter, dein 
Vorgesetzter dir etwas gebe, daß dein 
Untergebener etwas tue, dann sagst 
du es. Du sprichst also, um deinen 
Willen auszudrücken. Wenn es nun 
heißt, Gott habe gesprochen, so will 
damit gesagt werden, Gott hat es 
g e w o l l t .  

Der Wille Gottes ist aber a l l 
mächtig, Gott braucht nur zu 
wollen, um etwas zu vollbringen; 
deswegen war dann auch alles da, 
sobald Gott es gewollt hat. Oder 
man kann sich den Vorgang auch so 
denken: Gott bewirkte durch Seinen 
allmächtigen Willen, daß die von 
Ihm in die Dinge gelegten Kräfte 
und Gesetze ihre Tätigkeit ausübten 
und zwar ganz Seinen jeweiligen 
Absichten gemäß. So ward die gan
ze Schöpfung „in sechs Tagen" voll
e n d e t  u n d  a l l e s  i s t  g u t ,  w a s  
g e m a c h t  w o r d e n  i s t .  

P. Cölestin Muff, O.S.B. 

Die ApvÜelgelchichte eine 
zeitgemstze Lektüre 

Fast zwei Jahrtausende trennen 
uns von den in der Apostelgeschichte 
berichteten Ereignissen. Und doch ist 
sie neu und wahr wie am ersten Ta
ge. Immer bleibt sie von Gegen-
wartswert. Wenn man näher hin
sieht, merkt man, daß in ihr nicht so 
sehr von den Aposteln als vielmehr 
vom Apostolat die Rede ist. „So vie
les können wir aus den Anfängen 
des Christentums für das kirchliche 
Leben und besonders für die Wieder-
verchristlichung unserer modernen 
Welt und die Neugewinnung der 
Heidenwelt lernen" (Cohauß). Was 
heute die modernen Weltstädte sind, 
waren damals Antiochien, Korinth, 
Ephesus, Athen und Rom. In den 
Hochburgen des Heidentums wird 
das Kreuz errichtet. Warum sollten 
wir da nicht an die Zukunft des Chri
stentums glauben I 

Von tiefer pädagogischer Weisheit 
zeugt der Wunsch des Kardinals 
Faulhaber, daß jeder Bibelkurs ge
rade mit der Lesung der Apostelge-
schichte beginne. Vielleicht ist man im 
ersten Augenblick von dieser Ansicht 
überrascht, bald merkt man, wie gut 
dieser Rat ist, auch für den, der da
heim mit der Schriftlesung beginnt. 
Für den christlichen Mann und Jung-
mann ist das Buch von besonderem 
Reiz. Es weckt Bewunderung, Mut 

und Eifer, weist Wege, den Kriegs
dienst fiir Christus siegreich zu leisten. 
Aber auch die Frauen kommen bei 
dem so anschaulichen Erzähler und 
köstlichen „Bilderntaler" Lukas zu 
ihrem Recht. 

Wenn man die Apostelgeschichte 
liest, wird es einem ganz frühlings-
hast zumute und Frühlingslieder 
schießen einem durch den Sinn: 

Ter Frühling naht mit Brausen 
Er rüstet sich zur Tat 
Und unter Sturm und Sausen 
Keimt frisch die junge Saat. 

Das Lied bekommt richtig einen 
heiligen Sinn, und heiliger Frühling 
wird in der Seele wach, wenn man es 
beim schönen Lenzsonnenschein liest. 
Tie Apostelgeschichte ist ein frühlings-
Haftes Buch und besonders im Früh
jahr und feinem erwachenden Leben 
will es gelesen sein. In der Früh-
lingszeit der Natur bekommt jedes 
Wort von der Frühlingszeit des 
Christentums eine besondere Leucht
kraft. Welche Werde- und Wachstums
kraft! Welch unaufhaltsamer Aus-
bruch des Lebens! Das Samenkorn, 
das Christus hineingesenkt hat in die 
Erde, es bricht unter der Sonne des 
Hl. Geistes hervor, es wird schnell 
zum mächtigen Baum, der schon bald 
die Länder des Mittelmeeres über-
schattet. 

„Ein Glaubensfeld nach dem an
dern ergriiiit vor unseren Augen, al
le christlichen Tugenden sprießen in 
Fülle hervor. Wer sie betrachtet, wird 
unwillkürlich vom wehenden Pfingst-
geist mitgerissen, und was tut unse
rer müden Welt mehr not!" (Cohauß) 

Viele von uns hat schon das große 
Oratorium von Haydn „Tie Schöp
fung" begeistert. Ach, wir brauchten 
den Komponisten, der uns aus der 
Apostelgeschichte das Oratorium der 
neuen Schöpfung des Hl. Geistes 
schreibt! 

„Erneuert wird der Welt Gesicht, 
Geschaffen neu die Kreatur. 
Aus dem erstarrten Herzen bricht 
Ein Leben göttlicher Natur." 

Oft will es uns wohl dünken, der 
hoffnungsvolle Frühling des Gottes
reichs fei verblüht, daß wir der Fin
sternis eines geistlichen Winters ver
fallen feien. Als das römische Reich 
in Trümmer ging, schien es den Chri
sten jener Zeit, das Weltende nahe 
sich. Doch kräftiger als zuvor sproßte 
Glaube und Religion, das bezeugt 
das christliche Mittelalter, das Ernst 
machte mit der Lehre des Welthei-
lands. Es liegt an uns, aus der Apo
stelgeschichte einen neuen Frühling 
herzuleiten. 

C.-St. d. C.-V. 

Ao ll Hitler triumphieren? 

Bon A. Schmidt, Kauada 

Militärisch ist der Kampf .gegen 
Hitler gewonnen — geistig ist dieser 
Kampf noch nicht entschieden! 

Kein Geringerer als Feldmarschall 
Jan Smuts, der große Staatsmann 
des britischen Empires, hat auf diese 
Tatsache hingewiesen, als er in feiner 
Abschiedsrede auf der San Francis-
co'er Konferenz sorgenvoll erklärte: 

"Somehow we felt in our hearts 
that we have failed to deal with 
the intellectual and spiritual prob
lems of our age. We failed to deal 
properly with the religions of 
Naziism and Fascism. There is in 
the Western world an emptiness 
of the spirit today and we must 
fill this void to survive" (New 
York Times, June 22, 1945). 

Schon vor dem Krieg und erst recht 
während des Krieges haben echte Ken
ner des Nationalsozialismus immer 
und immer wieder darauf hingewie
sen, wie notwendig dieser geistige 
Kampf gegen Hitler ist •—• und wie 
völlig unzulänglich die Politik der 
Alliierten in dieser Beziehung war. 
Statt mit allen Mitteln das Phäno
men des Nationalsozialismus zu in'-
lieren, zu studieren und mit geeignv* 
ten Waffen zu bekämpfen, fiel die 
Politik und Propaganda der Demo-
kratien in das ausgeleierte Schema 
nationalistischer Argumentation zu
rück, das den modernen Tatsachen in 
keiner Weise gerecht wurde. 

Schlimmer noch war, daß ein gro
ßer Teil der Wortführer der alliier
ten Propaganda sich geistig den Ideen 
Hitlers unterwarf und dieselben — 
nur mit umgekehrtem Vorzeichen — 
nun ihrerseits zur Anwendung brach
te: Hitlers Antisemitismus beantwor
teten sie mit Vansittarts Antigerma-
nismus, und der Entindustrialisie-
rungsplan Mergenthaus könnte Wort 
für Wort dem Buch „Blut und Bo
den" von Hitlers Agrarminister Wal
ter Darre entnommen fein, der für 
Deutschland ganz genau die gleiche 
„Rückkehr zum Boden" forderte und 
die Industrie — und das sie beglei
tende Proletariat — als tödliche Ge
fahr einer „deutschen Herrenrasse" 
ansah. 

Dieses Versagen der Demokratien, 
das Phänomen des Nationalsozialis
mus zu erkennen und ihm vor dem 
Krieg und während des Krieges mit 

den Waffen einer anderen und stär
keren Idee entgegenzutreten, ließ 
Schlimmstes befürchten* für die Nach
kriegszeit. 

Tiefe Befürchtungen gaben in den 
Wochen feit dem Zusammenbruch des 
Hitler-Staates leider in beängstigen
dem Maße ihre Bestätigung gefun
den. Nie kam mir das so grell zum 
Bewußtsein, wie durch den Brief ei
nes Schweizers, den ich dieser Tage 
zu Gesicht bekam und worin es hieß: 

„sehr geärgert habe ich mich neu
lich über eine Begegnung mit Dr. B., 
der als Mitglied des hiesigen deut
schen Konsulats natürlich ein glühen
der Nazi ist. Nachdem er jahrelang 
die Nase sehr hoch getragen hatte, war 
er seit Anfang dieses Jahres klein 
und häßlich geworden und seine ein
zige Sorge war: ob ihm die Schweiz 
wohl erlauben würde, auch nach dem 
Zusammenbruch Teutschlands in der 
Schweiz zu bleiben, da er als alter 
SS-Mann natürlich größte Befürch
tungen vor den Besatzungsbehörden 
ober auch vor einer deutschen Anti-
Nazi-Regierung hatte. — Als ich ihn 
gestern aber wieder traf, war er fast 
so anmaßend und siegesbewußt wie 
früher. Ich konnte mir das- gar nicht 
erklären, da doch inzwischen der Tod 
seines Idols Hitler und der ihn um
gebenden Hochstapler gemeldet wor
den war und das Tausendjährige 
Reich durch die Besetzung von allen 
Seiten bis zum letzten Torf von der 
Landkarte verschwunden war. 

„Uinsomehr erstaunt war ich, als 
Tr, B. meine lleberraschung über 
sein Benehmen mit der Antwort er
klärte: ,Alles geht viel besser, als 
wir befürchtet hatten; fast möchte ich 
sogen, alles geht programmgemäß, 
sie erinnern sich doch daran, was 
Göbbels in den letzten Monaten und 
Jahren dem deutschen Volk immer 
wieder vorausgesagt hat: daß der 
Bolschewismus Teutschland über-
schwemmen wird, daß die Bolschewi-
steit uns Ostpreußen und Westpreu-
ßen und Pommern stehlen werden; 
das; die Politik der Amerikaner und 
Engländer nicht den frommen Re
densarten des Atlantic Charter, fon
der» den haßvollen Plänen der Van-
fittart und Mergenthau folgen wird; 
daß infolgedessen das deutsche Volk in 
Ost und West versklavt werden wird, 
das; deutsche Frauen und Mädchen 
für die alliierten Soldaten die Stra-
ßen fehreit müssen, daß die Zwangs-
arveit fiir die gesamte deutsche Bevöl
kerung eingeführt wird, daß die be
sten deutschen Fabriken abmontiert 
uiii) in's Ausland verschleppt werden, 
während die deutschen Männer als 
Sklaven verschachert werden; vor al
lem aber, daß die Alliierten •— die 
Russen sowohl wie die Angelsachsen 
— feinen Unterschied zwischen Nazis 
und Anti-Nazis machen werden, nicht 
einmal zwischen Parteimitgliedern 
und Konzentrationslagerinsassen, son
dern daß ihre Unterdrückung dem 
ganzen deutschen Volke gilt. Unsere 
größte sorge war, daß die Alliierten 
diese Behauptungen Hitlers und Wöb
bels' durch ihr Benehmen Lüge stra
fen würden: daß sie gegen uns Nazis 
vorgehen würden, nicht aber gegen 
das deutsche Volk; daß sie der Mehr
heit des deutschen Volkes das Gefühl 
der Befreiung von einer Unterdrüc
kung brächten, nicht aber eine neue, 
noch schärfere Unterdrückung; daß sie 
vor allein der Arbeiterschaft schmei
cheln würden und dadurch — wie nach 
1918 — die nationale Einheit des 
deutschen Volkes durch Aufspaltung 
in ein Pro-Alliiertenlager und ein 
Anti-Alliiertenlager zerstören wür
den. — — Aber sehen Sie doch hin, 
was die Alliierten tun: sie verbieten 
ihren Truppen das Fraternisieren 
mit allen Deutschen, Nazis und Anti-
Nazis, Männern und Frauen und 
Kindern; sie führen die Arbeitsdienst-
Pflicht für alle Deutschen ein, nicht 
etwa nur für uns Nazis; kürzen die 
Lebensmittelrationen für alle Deut
schen auf die Hälfte und darunter; 
verbieten jede politische Tätigkeit, je
de freie Zeitung — worin wir Nazis 
kritisiert werden könnten —, und er
klären öffentlich, daß im Westen 
Deutschlands eine Hungersnot droht, 
die Millionen 'deutschen das Leben 
kosten wird; geben zu, daß nicht nur 
Rußland, sondern auch Frankreich, 
Belgien, ja sogar die Ver. Staaten 
Hunderttausende von deutschen Män
nern als Arbeitssklaven für Jahre 
oder Jahrzehnte ausbeuten wollen — 
das sind aber unsere deutschen Arbei
ter, die einstmals Sozialisten und 
Kommunisten waren und jetzt gewalt
sam zu Ultra-Nationalisten geprügelt 
werden. — Tie Alliierten wollen un
ser Volf erziehen, indem sie ihm Pho
tographien von den Greueltaten des 
Hitler-Systems aufzwingen — aber 
zur gleichen Zeit veröffentlichen sie 
die Mitteilung, daß deutsche Buben 
als Spione hinter den amerikanischen 
Linien gefangen genommen und er
schossen wurden; veröffentlichen sie 
Photos, die belgische Kollaboration!-
sten in den Tierfäfigen des Antwerp-
ner Zoo zeigen oder französische Mäd
chen, wie sie auf amerikanischen Last
kraftwagen mit abgeschorenem Kopf 
und entblößter Brust durch die joh
lende Menge gefahren werden, oder 
Bilder von deutschen Soldaten, die 
von französischen ,Untergrund-Kämp
fern' auf dem Marsch in's Gesänge-
nenlager geprügelt, bespuckt, mit Fü

ßen getreten werden; geben amtliche 
Verlautbarungen bekannt, daß für je
den verwundeten ober toten Russen 
fünfzig deutsche Geiseln erschossen 
werden. —Ist das nicht herrlich?! — 

„.Wissen Sie, wie das deutsche Volk 
daraus reagieren wird? — Einmütig 
wird es sagen: Hitler und Göbbels 
haben doch recht gehabt — der At
lantic Charter ist ein Schwindel und 
alles, was uns die Anti-Nazis von 
demokratischer Gerechtigkeit, von kom
munistischer Verbrüderung, von dem 
christlichen Geist der Angelsachsen er-
zählt haben, ist alles Schwindel, ge
nau wie es mit Wilsons Vierzehn 
Punkten war. — Und wenn sie vor 
den Photographien aus den Konzen-
tratioiislagern stehen ober gezwungen 
werden, die Schauerfilme anzusehen, 
dann werden sie sagen: ,Tas iit ge
nau so, wie die Alliierten es heute 
mit uns machen. Damals war Hitler 
an der Macht, heute sind es die An
dern — das ist der ganze Unter
schied!' — — ,Für uns aber,' so 
schloß Hr. B. sein Gespräch, ,bedeu
tet die Politik, die die Alliierten in 
Teutschland eingeschlagen haben, die 
sicherste Gewähr dafür, daß das deut
sche Volf Hitler nicht vergessen wird, 
sondern im Gegenteil: ihm immer 
wieder Recht geben wird und mehr 
als je zuvor zu einer einheitlichen 
Front zusammengeschweißt wird. Tie 
große Gefahr, daß sich int deutschen 
Volf eine Gruppe, vielleicht sogar ei
ne Majorität, für die Alliierten er-
klärt, ist dank der Politik der Alliier
ten vorüber.'" — 

Ter Schweizer Briefschreiber war 
ganz verzweifelt darüber, daß er dem 
frechen Nazi nichts entgegnen konnte. 
— Was hätte er auch sagen können? 

Tie New Aorker .Times' com 10. 
Juni 1945 veröffentlicht einen Arti-
fel, „600,000 Germans tu labor for 
U. S", worin es heißt, daß neben die
sen sechshunderttausend deutschen 
Kriegsgesattgenen, die — im Gegen
satz zu jeder Praxis in den Kriegen 
unter zivilisierten Völkern •— auf 
Jahre hinaus nach Kriegsende noch 
als Arbeitssklaven von den Siegern 
festgehalten werden, die Ver. Staa
ten außerdem noch zweihunderttau-
taiisend bis zweihundertsünsundzwan-
zigtau'end ihrer deutschen Kriegsge
fangenen an die Franzofen „verkau
fen" ganz abgesehen von den 
angeblich drei bis vier Millionen 
Deutschen, die Rußland und seine 
Satelliten als Arbeitssklaven bean
spruchen. 

Arn 17. Juni 1945 veröffentlicht 
die New Dörfer ,Times' einen Be
richt, wonach die tschechoslowakische 
Regierung die Austreibung aller Su
detendeutschen — Männer, Frauen, 
Kinder, unabhängig von jeder Partei
zugehörigkeit — angeordnet und be
reits begonnen habe. Tiefe Maßnah
me, die die Tschechen nicht auf Grund 
eigener Leistung, fondern ausschließ
lich dank der Leistung ihrer mächtigen 
Alliierten durchführen können, über
trifft alles, was Hitler und Himmler 
auf diesem Gebiet verbrochen haben: 
es gibt feinen einzigen Fall in der 
schmachvollen Geschichte deS Hitler-
Regimes, wo ein ganzes Volf von 
3.5 Millionen Menschen — das ist 
mehr als die Einwohnerzahl Norwe
gens oder Dänentarfs — von Haus 
und Hof, von Stadt und Fabrif ver
trieben wurde, feines gesamten priva
ten und nationalen Eigentums be
raubt wurde, ohne auch nur den Ver
such eines persönlichen Schuldnach. 
weises zu machen. Selbst Hitlers 
schmachvolle Behandlung der Juden 
verblaßt dagegen: denn gemäß einer 
Meldung der New Aorker ,Times' 
vorn 22. Juni 1945 befinden sich heu
te noch ungefähr zweihunderttausend 
Juden in Deutschland, dessen „Frie
denszahl" an Juden ungefähr sechs-
hiinöerttaufenö betragen hatte (wo
von last die Hälfte in den zehn Jah
ren von 1933 bis 1943 nach den Ver. 
Staaten und Palästina eingewandert 
sind). 

Ant 19. Juni 1945 veröffentlicht 
die New Dorfer ,Times' eine Mel
dung aus Athen, worin es heißt, daß 
deutsche Ehefrauen von griechischen 
Arbeitern, die mit ihren Männern 
nach Griechenland zurückgefehrt sind, 
auf Befohl der griechischen Regierung 
verhaftet wurden und daß das grie
chische Innenministerium die Ehen 
zwangsweise annullieren wird. — 
Das ist mehr, als was Hitler mit den 
gemischten Ehen von Juden und 
Teutschen tat: er stellte es dem „ari
schen" Teil wenigstens frei, das Los 
des anderen Ehepartners zu teilen, 
und erleichterte nur individuell die 
Scheiimngsmöglichfeit. Tie Aftion 
der griechischen Regierung ist also 
Geist vom Geiste Hitlers — genau so 
wie die Idee und Praxis der slave 
laborers oder forced workers! (Pom 
katholischen Standpunkt aus ist das 
Gesetz des griechischen Innenministe
riums besonders zu verwerfen, da be
kanntlich die katholische Kirche dem 
Staat nicht das Recht zuspricht, ka
tholische Ehen zu lösen, weder gütlich 
noch zwangsweise.) 

Am 21. Juni 1945 veröffentlicht 
die New Dörfer ,Times' einen Be-
richt aus der Tschechoslowakei, der 
meldet, daß in Mährisch-Ostrau alle 
Deutschen durch einen Befehl der Be-
Hörden genötigt wurden, ein gelbes 
Hakenkreuz sichtbar an ihrer Kleidung 
zu tragen; daß in Olmutz die Deut-

fchen nur in bestimmten Geschäften 
einkaufen dürfen, und zwar täglich 
nur eine Stunde lang; daß es allen 
Deutschen verboten ist, die Hauptstra
ße» zu betreten oder Theater und Ki
nos zu besuchen; daß schließlich die 
aus ihrer Heimat ausgetriebenen Su-
deiendeutfchen von all ihrem Hab und 
Gut nur fünfzig Pfund Gepäck mit
nahmen dürfen. Ter Bericht fügt hin
zu, daß dies eine genaue Kopierung 
der von Hitler-Himmler gegen die 
Juden erlassenen Vorschriften sei und 
daß die tschechische Regierung aus
drücklich jüdische Offiziere und Sol-
date» mit der Ausführung beauftra
ge, um die rigoroseste Turchführung 
dieser Rachebestimmungen zu sichern. 
— So richtig es ist, daß es sich hier 
nur um eine Wiederholung (aller
dings in vergrößertem Ausmaß) der 
gemeinen Handlungen Hitler-Himm
lers handelt, so gewiß ist es, daß die 
Nachahmung eines solchen Befehls 
ein Sieg des Hitler'schen Ungeistes 
ist! 

Tarauf aber foinint es an: zu be
weisen. daß nur die Hitler-Himmler 
solcher Gemeinheiten fähig waren —• 
nicht aber die Temofratieii, deren 
Söhne doch gefämpft haben, um sol
che menschenunwürdige Handlungen 
ein- für allemal unmöglich zu ma
chen ! 

ES ist daher von höchster Bedeu
tung, daß immer mehr geistige Füh
rer der Demokratien die Wortfüh-
rung in diesem Kampf gegen den Hit
ler-Geist in unseren eigenen Reihen 
übernehmen, auf daß Hitler niebt doch 
am Ende noch triumphieren wird! 

Neben den Worten des südafrika
nischen Ministerpräsidenten Smuts 
und des Präsidenten Truman hat 
dies jüngst auch der Präsident der 
Universität Chicago, Professor Robert 
M. Hutchins, zum Ausdruck gebracht, 
als er feine Studenten — nach einem 
Bericht der New Aorker ,limes' vom 
IG. Juni — warnte: 

"The conquest of the United 
States by Hitler is revealed by our 
adoption of the Nazi doctrine that 
certain races or nations are superior 
and fit to rale, whereas others are 
vicious and fit only to be exterm
inated or enslaved. We are saying 
about the Germans and the Japa
nese what Hitler said about the 
Jews." 

Und eindringlich forderte er sie auf, 
die geistige und moralische Unlauter
keit zu meiden, die eine solche An
nahme der Hitler-Toktrin unweiger
lich im Gefolge hätte: 

"We prove that all Germans are 
murderers and all Japanese apes, 
and at the same time insist that we 
are going to have one world in 
which all men are brothers. We 
say we are going to reeducate the 
Germans, and adopt a policy of 
non-fraternization. We hate slav
ery, and propose forced labor. We 
want Europe rebuilt, but we leave 
no heavy industry in Germany. 
We are against dictatorship, but 
the dictatorship of the proletariat 
is an exception." 

Es ist unsere Pflicht, diesen geisti
gen Wortführern im Kampfe gegen 
HitlerS Ungeist durch Wort und Tat 
Gefolgschaft zu leisten — um nach 
dem militärischen Sieg über Hitler 
auch den endgültigen, den geistigen 
Sieg über Hitler zu erringen! 

..Mönchen" in Moskau 

Bon E. I. Reichenberger 

Zur selben Zeit, da die Delegier
ten in Sau Francisco ihre Unter
schrift unter die neue Weltcharter 
setzen, unterzeichnen der Russe Molo-
tow und der tschechische Erstminister 
Fierlinger — trotz des bestehenden 
Freundschaftspaftes zwischen Ruß
land und der Tschechoslowafei, mit 
Uebergehung der Westmächte, ohne 
eine Friedensfonserenz abzuwarten 
— einen Vertrag, der den Osten der 
früheren Tschechoslowafei, Karp-atho-
Rußland — ein Gebiet mit etwa 
fünsundvierzigtausend Ouadratmei-
len und siebenhunbertsünfundzttxm-
zigtausend Einwohnern —, in die 
11. 3. 3. R. eingegliedert. 1919 kam 
dieses Gebiet, wie wenigstens Joseph 
Chmelar behauptet („Die nationalen 
Minderheiten in Mitteleuropa", S. 
22), „auf grund der Wünsche seiner 
ruthenischeu Bevölferung" zur Tsche
choslowakei; jetzt, faum ein halbes 
Jahr nach der „Befreiung", schlägt 
der freie Volfswille nach der russi
schen seite aus. Ter Vertrag wurde 
in russischer, ufrainischer und slowa
kischer — nicht in tschechischer — 
Sprache unterfertigt. München war 
ein Tiktat; das neue Dofument trägt 
die freiwillige Unterschrift der von 
Dr. Benefch ernannten Regierung. 

Die Welt ist fo erfüllt vom Geist 
des „appeasement", oder soll man 
mit H. Taitte sagen vom „Krokodils-
kult", daß sie von dem neuen Pakt 
kaum Kenntnis nimmt. Die 21 nHä
ger gegen den „appeaser" Chamber
lain schweigen und sehen in der Aus-
lieferung einer weiteren Volksgruppe 
sogar Anzeichen des neuen Geistes. 
Zur selben Zeit, da mart Hacha, der 
unter Drohung und Terror Hitler 
nachgab und das Erbe seiner unheil-
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