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vollen Politik liquidieren mußte, un
ter Hochverratsanklage stellt (die aber 
nicht zur Verhandlung kommt, da 
Hacka soeben gestorben ist), hat nie-
mand den Mut die neuen „Kollabo-
ratoren" mit der Diktatur zu brand-
marken. 

Die tschechische Regierung verscha-
chert nicht nur einen Teil der alten 
Republik, sie scheint nachträglich auch 
ihre Unterschrift aus das Dokument 
von München zu setzen. Das Münche-
ner Diktat ging von der von Lord 
Ruiicimaii als Ergebnis seiner Un
tersuchungen festgelegten Anschauung 
ÜUV, daß ein weiteres Zusammenleben 
zwischen Tschechen und Sudetendeut-
schon unmöglich sei, das; darum das 
Sudeten-Gebiet an Hitlers Reich ab-
getreten werden müsse. Tie tschechi
sche Regierung ist in den Iahren des 
Exils zu derselben Ausfassung gekom
mein Sie glaubt nicht mehr an eine 
Möglichkeit einer gedeihlichen Zu
sammenarbeit. Ihre „Lösung" geht 
aber an Brutalität weit über „Mün
chen" hinaus: Die Tschechen wollen 
zwar das Sudeten-Gebiet behalten, 
ja sie verlangen sogar dazu das 
Glatzer Land und das von Wenden 
besiedelte Gebiet um Bautzen. Auf 
der anderen Seite aber sollen alle 
Deutschen und Ungarn von ihrer tau
sendjährigen Heimat vertrieben wer
de«. In dem Vertrag mit Rußland 
über die Ukraine ist vorgesehen, daß 
jene, die für die Tschechoslowakei op
tieren, ihr bewegliches Vermögen zoll
frei überführen können und für das 
unbewegliche Vermögen entschädigt 
werden sollen. Die Deutschen und 
Ungarn werden einfach ihres Besitzes 
beraubt. Nach Berichten der „Ass. 
Preß" hat die Regierung Benesch be
reits „zweihnndertundsiebzigtausend 
Farmen und Korporationen von 
Deutschen, Ungarn und Kollaborato-
ren ,übernommen' . . . Die im <cude-
ten-Gebiet gelegenen Farmen werden 
aus 0,240,000 Acres geschätzt. Die 
Konfiskation betrifft 1,500,000 
Menschen". Pressenachrichten aus 
England entnehme ich folgende Ein-
zelhciten: Benesch erklärte bei seiner 
Rückkehr nach Prag: „Unsere Parole 
wird sein, daß wir unser Land von 
allem Deutschen kulturell, Wirtschaft-
lief) und politisch reinigen müssen." 
Der Sprecher der Armee erklärte bei 
den Befreiungsfeiern in Brünn: „Un
sere glorreiche Armee ist zu dem ein
zig möglichen Entschluß gekommen, 
die Republik als einen nationalen 
Staat der Tschechen und Slowaken 
aufzubauen. (Ein eben erschienenes 
Pamphlet von I. Papanek, „The 
World of Tomorrow: Czechoslova
kia" , erwähnt dazu noch die Krirpa-
tho-Russen!) Wir werden von jenen 
Deutschen, die nicht in ein Gefängnis 
oder in ein Konzentrationslager ge
hen, verlangen, daß sie ihre Bündel 
'chnüren und dorthin zurückgehen, wo 
sie hergekommen sind." Der kommu
nistische Propagandaminister Kopecky 
erklärte: „Das tschechische Militär ist 
schon in Bereitschaft für die Säube-
rung des Grenzgebietes von Deut-
schen und Ungarn." Die Regierung 
machte ferner am Prager Sender be
kannt: „Staatsangehörige deutscher 
Nationalität werden bis auf weiteres 
nur jene Rationen erhalten, die frü
her den Juden gegeben wurden . . . 
Sie bekommen für den Rest der Pe
riode Karten mit dem Aufdruck: Ju
de." Der kommunistische Schulmini-
ster Nejedly erklärte: „Selbstver
ständlich werden alle deutschen Schu
len geschlossen. Der Unterricht in der 
deutschen Sprache wird verboten. 
Schüler deutscher Nationalität wer 
den in tschechische Volksschulen nicht 
ausgenommen." Die Massenaustrei 
bung hat bereits eingesetzt, wurde 
aber durch die Westmächte vorläufig 
aufgehalten. (New Aorker Rimes', 
17. Juni.) 

Der Schreiber dieser Zeilen hatte 
am 13. Dezember 1939 eine Unter 
rebung mit Dr. Benefch in London 
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(der nebenbei gesagt noch im Maistellte sich nicht zum Kampfe, Ja, die 
1939 seine Briefe als „Professor der 
Universität Chicago" unterzeichnete). 
Damals erklärte Benesch: „'Die Tsche
choslowakei kann ohne die Vor-Mün» 
chener-Grenzen nicht bestehen. Die 
Sudetendeutschen können keinen eige
nen Staat gründen. Es wird anfangs 
große Schwierigkeiten geben, aber ich 
glaube an die Möglichkeit weiterer 
Zusammenarbeit. Ich bin Humanist, 
Christ, Demokrat und ein Feind jegli
cher Diktatur." Man muß wohl sa
gen, daß Dr. Benesch seitdem vieles 
vergessen (z. B. die Geschichte Oester
reichs), aber noch mehr dazu gelernt 
hat, wohl nicht ans der Bibel und der 
politischen Weisheit des Gastlandes, 
sondern aus „Mein Kampf" und dem 
kommunistischen ABC. Ich muß an 
eine Parallele in Cianos Tagebü
chern denken, wenn er zu den Hin-
weisen des verstorbenen Präsidenten 
auf das Evangelium bemerkt: „Die
se Araumente machen auf Mussolini 
wenig Eindruck, besonders jetzt, da er 
den Sieg in Reichweite glaubt." 

Die oben angeführten Tatsachen 
und Erklärungen sprechen für sich sel
ber. Gäbe es noch ein Weltgewissen, 
müßte es jetzt aufschreien. Hier berei
t e t  s i c h  e i n  L i d i c e  v o r  f ü r  
v i e r  M i l l i o n e n  M e n s c h e n ,  
die ausgeplündert, ausgehungert, mit 
Militärgewalt wie tolle Hunde in's 
Chaos gejags werden sollen, zumeist 
grauen und Kinder und Greise. Pax 
Ezechoslovakica! Wenn irgendwo, so 
gilt Hier die Erklärung des amerika
nischen Episkopates: „Die internatio
nale Organisation müßte als Bedin
gung der Mitgliedschaft verlangen, 
daß jede Nation die angeborenen 
Rechte der Persönlichkeit, der Fami
lien und Minderheitsgruppen im 
bürgerlichen und religiösen Leben ge* 
setzlich garantiere und praktisch ach
te. Eine Nation, die ihrem eigenen 
Volke (und die Sudetendeutschen und 
Ungarn sind nun einmal Völker der 
Tschechoslowakei!) die angeborenen 
Menschenrechte verweigert, kann für 
die Zusammenarbeit in einer inter
nationalen Gemeinschaft nicht als zu-
verlässig betrachtet werden. . . . Eine 
solche Nation wird ihre eigenen selbst
süchtigen Ziele verfolgen, indes sie 
der internationalen Zusammenarbeit 
Lippendienst zollt." 

Wenn ich in diesen Zeilen auf die 
Zustände in der Tschechoslowakei hin
weise, so habe ich dazu die Legitima
tion: Ich habe als Leiter einer ka
tholischen Organisation der Sudeten-
deutschen mehr als zwanzig Jahre 
für eine Verständigung zwischen 
Deutschen und Tschechen gearbeitet. 
Im Juni 1938 war ich sechs Wochen 
in Paris und zehn Tage in London, 
um der Propaganda Henleins entge
genzuarbeiten. Dafür find Männer 
wie Graf D'Harcourt, Graf de Pan-
ge, Ernest Pezet, Sir Archibald (Sin
clair, Harold Nicolson u. a. Zeugen, 
och war an der Gründung des Sude
tendeutschen Nationalrates mit betei
ligt, der in letzter Stunde eine ge
rechte und vernünftige Lösung suchte. 
Ich habe gegen Hitler gekämpft, nicht 
gegen das deutsche Vol-k. Der Kamps 
konnte nie den Sinn haben, nur Dik
tatoren auszutauschen und die Bru
talitäten der Nazis auf das deutsche 
Volk angewandt zu sehen. 

A n g e n o m m e n ,  d i e  S u d e t e n -
deutschen hätten 1938 „heim in's 
Reich" gewollt, wie Henlein seiner
zeit nach seiner Flucht erklärte, sie 
hätten damit nichts anderes ange 
strebt als augenblicklich die Karpatho-
Russen, deren „freien Entschluß" die 
derzeitige Prager Regierung so be 
reitwillig anerkennt. F. S. Campbell 
zitiert ein Wort Beneschs: „Ich möch
te lieber die Nazis in Prag sehen als 
die Habsburger in Wien!" („The 
Menace of the Herd", S. 158.) — 
Die überwiegende Mehrheit der Su 
detendentschen wollte aber nicht 
den Anschluß an Hitlers Reich, so we
nig wie die Oesterreicher. Sie woll
ten lediglich eine gerechte Behandlung 
in ihrer Heimat auf Grund ihrer 
Zahl (siebeneinhalb Millionen Tsche
chen: dreieinhalb Millionen Deutsche), 
ihrer kulutrellen Leistung, ihrer Ge
schichte. Henleins Wahlerfolge sind 
der Ausdruck der Verzweiflung an ei
ner gedeihlichen Zusammenarbeit: 
nur das Versagen der sogenannten 
aktivistischen Politik, verbunden mit 
ungeheurem Terror und einer infer
nalen Propaganda, hat sie möglich 
gemacht. Lord Runcinmans Bericht 
ist in dieser Hinsicht nicht überholt. 
Leopold Schwarzschild bringt in ,Das 
Neue Tagebuch' (8. Oktober 1938) 
Beweise, daß Henleins Agitation kei-
neswegs unter dem Schlagwort 
„Heim in's Reich" geführt wurde, 
sondern lediglich für eine Autonomie 
innerhalb der Tschechoslowakei ein
trat. 

Es muß wieder einmal darauf ver
wiesen werden, daß die Sudetendeut-
schen durch das Diktat von München 
in's Dritte Reich eingegliedert wur
den, nicht auf Grund einer Volksab
stimmung. Es ist geschichtliche Tat-
sache, daß bis zuletzt sudetendeutsche 
Demokraten für die Verteidigung der 
Staatsgrenzen sich Bereit hielten; die 
Armee, die heute zum Kampf gegen 
Frauen und Kinder eingesetzt wird. 

damalige Regierung hat selbst die 
Flüchtlinge, die in's tschechische Ge-
biet einströmten, in verschlossenen Ei
senbahnwagen in Hitlers Konzentra
tionslager abgeliefert! 

Es gibt heute keine deutsche oder 
ungarische Emigrantengruppe, die — 
trotz aller zu erwartenden Schwierig
keiten — nicht an eine Möglichkeit 
der Zusammenarbeit auf dem Boden 
einer gemeinsamen Heimat glauben 
würde. Wenn der genannte Pamphle
tist Papanek „von etlichen Liberalen 
unter der deutschen Minderheit 
spricht, die bis 1939 mit der Regie
rung zusammenarbeiteten, aus dem 
Lande flohen, ehe Hitler kam, und, 
unglaublich genug, später das Pro
gramm ihres geschworenen Feindes 
Heinlein annahmen", so ist das wirk
lich nicht bloß unglaublich: es ist ei
ne bewußte Unwahrheit. Es ist die 
derzeitige Regierung — nicht einmal 
das tschechische Volk —. die die Mög
lichkeit der Zusammenarbeit ablehnt. 
Sie beginnt, wo sie 1939 aufzuhören 
gezwungne wurde, mit der Idee des 
Nationalstaates, nur werden diesmal 
die „Immigranten und Kolonisten" 
als die Masaryk die Minderheiten 
damals verhöhnte, vertrieben, beraubt 
ihrer Heimat, ihres Vermögens, ih-
rer Kulturwerte. „Merkwürdige Leu
te." erklärte dieser Tage Justice 
Frankfurter, „die unter der Einbil
dung leben, daß lediglich deshalb, 
weil manche Immigranten früher 
ankamen, ihre Nachkommen höhere 
Tugenden haben müßten . . . Das 
liegt gefährlich nahe dem Abgrund, 
in den der Nazismus schließlich stürz
te" (New Aorker ,Times', 26. Juni). 
Die Theorie und Praxis des „Her-
renvolkes", des „Staatsvolkes" ist 
falsch und unsittlich, auch wenn sie 
gegen Deutsche angewendet wird! 

Die tschechische Propaganda hat 
amerikanischen Katholiken gerne das 
Märchen erzählt, daß der „Katholi
zismus die lebenspendende Kraft der 
Tschechoslowakei" gewesen sei (Vgl. 
O. S. V., 10. September 1944), 
nicht ohne gleichzeitig den Freimau
rern Jan Arnos Comenius als „Spir
itual Founder of Modern Masonry" 
zu präsentieren (,News Flashes', 8. 
Mai 1944). Die derzeitigen Pläne 
und Kundgebungen der Prager Re
gierung sagen mehr über den wahren 
Geist der Tschechoslowakei. Rückschau-
end wird es viel klarer, warum eine 
Zusammenarbeit nicht möglich war: 
e  s  f e h l t e  d e r  G e i s t  d e s  
Christentums! — In der Be
weisführung für den christlichen Geist 
Prags wurde immer darauf verwie
sen, daß Msgr. Sramek Ministerprä
sident der Exilregierung war. Das 
beweist an sich so wenig wie die Tat-
fache, daß Msgr. Tiso Präsident der 
Slowakei war. Msgr. Sramek wurde 
in Moskau jedenfalls in den Winkel 
geschoben. Er gehört aber mit Father 
Ha la noch immer der Regierung an 
und in den Presse-Erklärungen wird 
Wert auf die Feststellung gelegt, daß 
„alle" Mitglieder der Regierung den 
Raub an sudetendeutschen und unga
rischen Grund und Boden sanktionier
ten. Die Prager Regierung scheint 
also selbst von ihren Mitgliedern die 
Auslieferung des Gewissens zu ver
langen. 

Die Stunde des Sieges und Tri
umphes enthüllt die wahre Gesin
nung der Menschen, der Kleinen wie 
der Großen: Man denke an Hitler in 
Compiegne oder an jüdische Solda
ten, die im Hause Göbbels „feierten", 
oder an den Mörder Mussolinis, der 
im Streit um die Beute erschlagen 
wurde (New Aorker ,Times', 24. Ju
ni). Jetzt enthüllen sich in der Tsche
choslowakei die „großen Europäer", 
„Humanisten" und „Demokraten". 
Der Präsident der Universität von 
Chicago — der Kollege Dr. Beneschs 
— hatte nur zum Teil recht, war 
nicht ganz präzis in seiner Analyse, 
als er von der „Eroberung durch Hit-
ler" sprach und sich den Zorn der Be-
troffenen zuzog. Hitler war nur der 
auffallendste Repräsentant des Zeit
geistes. nicht sein Urheber. Die Wur-
zeln des UebelS liegen tiefer, wie 
Ehr. Dawson, Michael Kent u. a. 
lange ausgeführt haben. Kurz ge
sagt, die zwei Worte „Vater — Un
ser" haben ihren Sinn verloren. Da
rum die Sprachenverwirrung, wenn 
wir von. „Demokratie", „Freiheit", 
„Menschenrechten" reden. Im Jako-
bus-Brief (4, 1—3) steht die Erklä
rung für die Zeitnot. 

Die Charter von San Francisco 
geht eben in die Welt: Die Behand
lung Polens, die Vorgänge in der 
Tschechoslowakei sind die ersten Beta-
stungsproben. Verträge, so wortreich 
sie sind, sind Fetzen Papier, so lange 
nicht der rechte Geist dahinter steht, 
der Geist, der zu Taten führt. Polen 
und Tschechoslowakei sind keine An-
zeichen eines neuen Geistes, vielmehr 
die Verewigung des Geistes Hitlers, 
der Weg zur Katastrophe. Ich kann 
mir nicht denken, daß auch nur ein 
amerikanischer Soldat in den Krieg 
ging — für die Versklavung Polens 
und die Austilgung der Sudetendeut
schen, des Volkes, dem der heiligmä-
ßige Bischof Neumann von Phila
delphia entstammte. Ich hoffe noch 
immer, ich möchte fast sagen, gegen 
alle Hoffnung, daß die Mächte, die 
für Polens Freiheit in den Krieg 

gingen, die Mächte, die die Sudeten-
deutschen zum zweiten Male inner
halb einer Generation ohne Befragen 
wie Figuren auf dem Schachbrett in 
verschiedene Staatsverbände schoben, 
aufwachen zum Geist von San Fran
cisco — zum Geist des hl. Franz von 
Assisi. 

Die komuumiMtche 
Uolonie Zkari« 

Im Laufe des neunzehnte Jahr
hunderts sind in unserm Lande an 
die dreihundert kommunistische Ge
meinden gegründet worden. Keiner 
von ihnen war ein langer Bestand 
beschert. Andererseits blühen meh
rere von deutschen Mönchen gegrün
dete Benediktinerklöster, die zu glei
cher Zeit mit der Amerikanischen 
Phalanx und Jkaria in's Leben ge
treten sind. Diese aber sind längst 
tot. 

Zwei zu ihrer Zeit bekannte beut-
sche Reifende — die HH. Wagner und 
Scherzer — besuchten vor beiläufig 
neunzig Jahren Nauvoo, III., wo der 
Kommunist Cabet die kommunistische 
Kolonie Jkaria gegründet hatte. Sie 
schreiben darüber: 

Was gegenwärtig den Mississippi-
Reisenden nach Nauvoo zieht, sind 
weniger die Mormonen-Erinnerun-
gen, die sich an diese Stadt knüpfen, 
als die sozialistische Musterkolonie der 
Ikarier, welche sich seit dem 15. März 
1849 daselbst niedergelassen hat. Die-
se Gemeinde bestand im Juli 1852 
ans dreihundertdreiundvierzig Mit
gliedern, nämlich hundertundsiebzig 
Männern, einundneunzig Frauen 
und zweiundachtzig Kindern, und 
teilt sich in die Beschäftigungen des 
Ackerbaues und der Industrie. Die
selbe besitzt nicht mehr als fünfund
zwanzig Acres Eigentum, und hat 
drei Farmen von ungefähr fünfhun
dert Acres in Pacht. Ihr ganzes Ka
pital in Barem, Bauten, Maschinen, 
(Grundstücken, Utensilien usw. be
trägt sechsunddreißigtausend Dollars. 
— Unter den industriellen Unterneh

mungen befindet sich eine Buchdruk-
kerei, in welcher ein kommunistisches 
Journal in englischer, französischer 
und deutscher Sprache gedruckt wird. 
x\eder eintretende Kommunist muß 
dreihundertundachtzig Dollars ober 
vierhundert Francs und eine Aus
stattung an Kleidern und Bettzeug 
für zwei Jahre mitbringen. Er muß 
eine genaue Kenntnis der Grund
sätze der Ikarier und ihrer Schriften 
besitzen und sich streng deren Gesetzen 
fügen. Die Arbeitszeit ist sieben bis 
acht Stunden täglich. Die Mahlzeiten 
sind gemeinschaftlich; die Familien 
wohnen abgesondert in größeren und 
'kleineren Wohngebäuden. Die Kinder 
werden getrennt von ihren Eltern er
zogen. und zwar kleinere Kinder in 
einer besondern Säugeanstalt, grö
ßere Knaben und Mädchen in einem 
Schulhause, wo sie lernen, wohnen 
und schlafen. 

Die Schule machte durch ihr ver
fallenes, schmieriges Aussehen nicht 
gerade einen sehr erbaulichen Ein-
druck. Kirche und Schulhaus sollten 
immer die schönsten, besten Gebäude 
einer Gemeinde sein, denn von ihnen 
allein geht aller Segen und alles Ge. 
deihen ans. Der Schullehrer, eine 
kräftige Blousengestalt, der bei un
serm Besuche gerade bei zugelehnter 
Tür ein trauliches Gesprach mit der 
citoyenne Schullehrerin hielt, begrüß
te uns mit ikarischem Selbstbewußt
sein als „citoyen" (Bürger), und 
schloß mit diesem republikanischen 
Paradeausdruck jede seiner Antwor-
ten. Als wir ihn nach den in der 
Schule gelehrten Gegenständen, sowie 
nach den daselbst in Verwendung 
kommenden Schulbüchern fragten, er
widerte uns derselbe mit einem air 
von Bedauern, daß er feinen Ge
brauch von den gewöhnlichen franzö
sischen Lehrbüchern machen könne, 
weil darin noch so viele abergläubi
sche Geschichten vorkämen und noch 
von einem „gütigen Gott" und einer 
„Ewigkeit" die Rede sei. 

Der Sonntag ist bei den Ikariern 
ein Tag der Freude und der Erho-
lung. Sie legen demselben keinerlei 
religiöse Bedeutung bei, wie sie über
haupt keine Art Gottesdienst aner
kennen, sondern verbringen denselben 
mit Spaziergängen, Sängerfesten, 
Theater und Tanzunterhaltung. 

Der Mayor oder Richter des Ortes 
stellte uns den nächsten Morgen nach 
unserer Ankunft dem Präsidenten der 
Kommunistengemeinde, dem vielbe-
kannten „Vater" Gäbet vor. Wir tra
fen ihn in einem kleinen engen* Ka
binett, rings umgeben von pamphlet
gefüllten Wandschränken, im grauen 
Schlafrock an feinem Schreibepult 
sitzen. Dasselbe war mit einer Menge 
von Büchern und Briefschaften bedeckt 
und vor ihm lag ein kolossales Ver
größerungsglas, mit dem er wahr
scheinlich zuweilen die Erfolge der 
Gemeinde betrachtet, wenn die düstere 
Luft in Nauvoo feinem weitfühlenden 
Herzen zu beengend wird. 

Vater Cabet ist eine untersetzte, echt 
französische Gestalt; sein feines Ge-
fGt ist besäet mit leichten Blatternar

ben; ein üppiger schneeweißer Bart 
bedeckt Kinn und Backen, und über 
die nicht sehr erhabene Stirn fällt mit 
genialer Nachlässigkeit eine breite, 
weise Haarlocke. Er kam erst vor drei 
Monaten aus Europa und hatte sei
ne Familie in London zurückgelassen. 
Der alte Kommunist klagte viel über 
Geldmangel, und obwohl man ihm 
gerade sein dreiundsechzigstes Lebens
jahr nicht anmerkte, so hatte er doch 
ein gedrücktes, sorgenbefangenes Aus
sehen. Seine ganze Hoffnung ist ge
genwärtig auf eine Kolonie gerichtet, 
welche er eben im fernen Westen im 
Staate Iowa zu gründen im Begriff 
steht. Die ganze Gemeinde wird im 
nächsten Frühjahr dahin übersiedeln, 
wo Cabet gleich den Mormonen zuerst 
eine Ansiedlung, dann eine Stadt und 
endlich eine große ikarische Republik 
zu schaffen gedenkt. Die Besitzung in 
Nauvoo soll dann nur noch als Sam-
melvlatz, als vorbereitende Station 
für neueintretende Kommunisten gel
ten, wo diese ihr Laienjahr zu beste
hen haben werden. 

Seltsam schien es uns, daß Cabet 
für die gedeihliche Ausführung fei
nes kommunistischen Systems mehr 
auf deutsche Emigranten als auf seine 
eigenen Landsleute hoffte. 

Als bei unserer Verabschiedung von 
der Kolonie Vater Cabet uns die 
Hand reichte und wir diesen Hand
schlag in unüberlegter Angewohnheit 
mit einem traulichen „Dim vous be-
nissc — Gott segne Sie" erwiderten, 
lächelte der weißköpfige Kommuni
sten chef atheistisch kalt, und schien uns 
fast ob unserer christlichen Einfalt zu 
bemitleiden. 

Im Städtchen Nauvoo fanden wir 
von den Bewohnern, unter denen die 
Ikarier übrigens wegen ihres Fleis-
ses und ihres anständigen Betragens 
Achtung genießen, vielfach die Mei
nung ausgesprochen, daß mit dem 
Tode Cabets auch sein ganzes System 
zu Grabe gehen und die Gemeinde 
sich in einzelne Farmerfamilien auf-
lösen dürfte. 

So der Bericht. Es kam jedoch an
ders. Streitigkeiten zwangen Cabet, 
Nauvoo zu verlassen. Mit etlichen 
Getreuen zog er in die Umgebung 
von St. Louis, wo er bald starb. Die 
anderen Ikarier begaben sich später 
nach Iowa, wo die Kolonie vor sieb
zig Jahren ihr Ende fand. 

C.-St.  d .  C . V .  

Ver zweite Weltkrieg 
(Fortsetzung von Seite 1) 

worden wären, werden in Ostdeutsch-
land bereits weite Strecken von der 
alteingesessenen Bevölkerung „gesäu
bert", utn Raum für Polnische Be
wohner zu schaffen. Andererseits ha
ben sich einige hunderttausend Polen, 
die in Deutschland leben, dafür er
klärt, im Reich bleiben und nicht in 
ihre Heimat zurückkehren zu wollen. 
Diese bisher noch ziellose Völkerwan
derung in Europa wird der Konferenz 
manche schwer zu beantwortende Fra
ge stellen; ihre unabsehbaren Auswir
kungen betreffen nicht nur Deutsch
land, sondern das Leben Europas. Es 
sind zahlreiche Fragen der Grenz
ziehung innerhalb Europas und Dis
kussionen ideologischer Art innerhalb 
einzelner Länder, die die Aufmerk
samkeit der drei Staatsoberhäupter 
finden werden. 

Die Zukunft Deutschlands 

Im Mittelpunkt der Konferenz 
aber steht die Verwaltung des besetz
ten Deutschland. Die Aufteilung in 
vier Besetzungszonen birgt nicht nur 
innerdeutsche Schwierigkeiten wirt
schaftlicher Art in sich, sie berührt auch 
das Politische Problem der Zusam
menarbeit der vier beteiligten Mäch
te. Die einheitliche oder getrennte 

Verwaltungs- und Wirtschaftsorgani
sation kann zum Prüfstein für die 
gesamteuropäische Kooperation der 
Mächte werden. Die Verwirklichung 
der gemeinsamen Besetzung Berlins 
darf als ein günstiges Vorzeichen für 
den Willen zur Vereinheitlichung ge
deutet werden. Es bleibt noch zu be
stimmen, inwieweit die Befugnisse 
der Alliierten Militärregierung gehen 
sollen, um auch bei dem Fortbestehen 
der vier Zonen das Land doch nach 
einheitlichen Richtlinien zu verwal
ten. In der amerikanischen Zone wird 
in neuerer Zeit eine engere Zusam
menarbeit mit Anti-Nazi-Kräften ent-
wickelt, doch hat die russische Besät-
zungsbehörde bisher der deutschen 
Bevölkerung in der Entfaltung von 
politischen Organisationen ein größe
res Maß von demokratischer Bewe
gungsfreiheit — allerdings unter ab
soluter Bevorzugung des Kommunis-
mus — eingeräumt und auch allge
mein engere Kontakte mit den Deut
schen entwickelt. Wenn hier ein poli
tischer Wettstreit zwischen Ost und 
West vermieden werden soll, so nur 
durch ein einheitliches Verwaltungs-
regime oder mindestens gleichgerich
tete Besatzungsbestimmungen. Die 
Russen haben einen großen Vorsprung 
gewonnen und suchen durch die von 
ihnen protegierten Kommunisten ih
ren Einfluß bereits in die amerikani
schen und britischen Besatzungszonen 
auszudehnen. 

Die größten Schwierigkeiten wer
den sich aus der Vierteilung der Wirt
schaft ergeben. Auch wenn man nur 
an die elementaren Bedürfnisse der 
Ernährung und Heizung im Winter 
denkt, an die Reorganisation der nö
tigsten Fabriken für Bedarfsartikel, 
so kann auf einen wirtschaftlichen 
Ausgleich zwischen dem Deutschland 
links und rechts der Elbe nicht ver
zichtet werden. Der Westen braucht 
Getreide aus dem Osten, der Osten 
Kohle vom Westen. Industriezweige 
zur Deckung des Bedarfs an Textil
waren, Schuhen, Medikamenten usw. 
sind in den nach politischen Gesichts
punkten abgegrenzten Zonen verschie
den stark oder überhaupt nicht vertre
ten. Der Wirtschaftsverkehr zwischen 
den Zonen kann nur zentral geregelt 
werden. Die Restaurierung der Ver
kehrsmittel (Eisenbahn, Omnibusse), 
Wiederaufbau zerstörter Brücken, In
betriebsetzung von Post, Telegraph 
und Telephon können ihren Zweck 
nur erfüllen, wenn sie einheitlich int 
Reichsmaßstab durchgeführt werden. 
Auch wenn es sich in all den Maßnah
men um Erfordernisse des Tages 
handelt, so gewinnt die Berliner 
Konferenz doch in ihren Entscheidun
gen bereits den Charakter einer ersten 
Friedenskonferenz. 

Aber auch unter sich selber werden 
die drei Staatenführer manches aus
zugleichen haben. Stalin hat, wie im
mer, seine Verbündeten in wichtigen 
Fragen vor vollendete Tatsachen ge
stellt. So wurde wiederholt gemeldet, 
daß es die Russen gar eilig haben, 
wichtige deutsche Fabriken — auch in 
der jetzt von Amerikanern und Briten 
übernommenen Berliner Zone — ab
zumontieren, um sie in Rußland wie
der auszustellen. Auch Fabrikanlagen, 
die ehemals Amerikanern gehörten, 
wurden von den Russen fein säuber
lich ausgeräumt. Die Amerikaner ha
ben mit der Durchführung von Plä
nen Begonnen, durch Lahmlegung der 
deutschen Industrie jeden späteren 
Versuch zur Vorbereitung auf einen 
neuen Krieg zu verhindern, indem sie 
die Kontrolle über die Betriebe der 
I. G. Farben-Industrie übernahmen. 
Wenn es nach den Plänen gewisser 
Leute geht, wird Deutschland von sei
ner Industrie herzlich wenig verblei-
ben. Ob das soeben erfolgte Ausschei
den des Schatzamtssekretärs Morgen-
than aus dem Kabinett, eines der 
rabiatesten Befürworter der Wirt-
fchaftlichen Erdrosselung Deutsch
lands, eine gemäßigtere Haltung her
beiführen helfen wird, bleibt abzu
warten. 

BeÜellt Lure Zeitung nicht ab! 
Wenn bit, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 
einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis due den Betrag teil-
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alte« Freundes nub 
einen Schaden für die katholisch« Presse. 
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