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Russen Wollen die Slowakei. Der 
Londoner .Catholic Herald' bestätigte 
letzte Woche, daß die Slowakei „für 
die Einverleibung in Rußland vor
bereitet wird". 

„Die ,tteue Ordnung' der Sowjets 
ist als eine zerstörende Flut von 
Mord, Notzucht, Raub, Hunger und 
Krankheiten in die Slowakei gekom
men," schreibt die Zeitung. „Alle ka
tholischen Schulen wurden nationali
siert. Hunderte von Geistlichen sind 
eingekerkert. Das demokratische Recht, 
Gesuche an die Regierung zu stellen, 
ist ausgehoben. Gesetz und Ordnung 
sind der Laune der roten Soldateska 
ausgliefert, die brutal, undiszipli
niert und gewalttätig ist. Im Na-
men der Befreiung wird das Land 
zugrundegerichtet." 

ßenbott verurteilt Mergenthaus 
Plan. Wie die „Ass. Preß" unter'm 
20. ds. aus Topeka, Kans., meldete, 
erklärte Als M. London, der Präsi
dentschaftskandidat der Republikaner 
im Jahre 1936, der stellvertretende 
Staatssekretär Dean Acheson habe bei 
seiner verhüllten Kritik inbezug auf 
die Zahl der Okkupationstruppen, 
welche General MacArthur verlangt 
hat, nicht den Mut aufgebracht, „der 
Katze die Schelle anzuhängen". Ge-
neral MacArthur wisse doch wohl am 
besten, eine wie große Truppenmacht 
er für die Okkupation von Japan be-
nötige, und fuhr fort: 

„Der barbarische und unmorali
sche Morgenthau-Plan der Regierung 
war nicht nur dafür verantwortlich, 
daß der Krieg in Europa um viele 
Monate verlängert wurde, sondern ist 
auch jetzt noch für die Größe der Ok
kupationsarmee in Europa und die 
Dauer dieser Okkupation verantwort
lich. So gewiß die Sonne aufgeht, 
wird damit die Grundlage zu einem 
neuen Krieg gelegt." 

Gegen Msgr. Tis». Man hat lange 
nichts gehört von Msgr. Dr. Josef 
Tiso, der sich seinerzeit mit Hitler 
abfand und Regierungschef der aus 
Böhmen ausgeschiedenen Slowakei 
wurde. Unter'm 19. ds. meldete aber 
die „Ass. Preß" aus WieskPden: 

Ein Vertreter der Tschechoslowakei 
erhob heute Protest gegen die Verzö
gerung der Auslieferung von Dr. 
Josef Tiso, der sich in amerikanischem 
Gewahrsam befindet. 

Tiso, ein katholischer Priester, war 
während der deutschen Okkupation 
der Präsident der Slowakei. Prag 
hat ihn als führenden Kriegsverbre
cher bezeichnet und will ihn als Ver
räter prozessieren. Der Vertreter 
Prags sagte, er habe sich seit drei 
Monaten vergeblich um die Ausliefe 
rung Tisos bemüht. 

mer Beschlüsse, noch fast genau so 
hermetisch abgesperrt sind, wie das 
noch vor Potsdam der Fall war. Und 
die Lebensbedingungen sind heute in 
diesen Zonen voneinander fast eben
so verschieden, wie die Lebensbedin
gungen in China von denen in den 
Ver. Staaten verschieden sind. 

Schrecken in Deutschland 

Ganz schaurig sind die Berichte aus 
Deutschland. Hier ist wirklich eine 
asiatische Welle über ein europäisches 
Land hinweggegangen. Wir wissen: 
die Deutschen leiden vielleicht nicht 
mehr als die Russen unter deutscher 
Herrschaft gelitten haben, und fana
tische Anhänger der „Auge um Auge, 
Zahn um Zahn"-Gerechtigkeit werden 
darüber triumphieren und sagen, was 
hier geschehe, sei nur der Ausdruck 
einer höhern Gerechtigkeit. Es hat 
nicht viel Sinn, über diese Dinge zu 
rechten. Ich kann nur feststellen, daß 
alle Berichte, die von Osten kommen, 
einfach infernal klingen. Zu Taufen 
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gehend nachhelfen, wenn man mög
lichst reichlich mit Zigaretten, mit 
Taschenfeuerzeugen und vor allem 
mit schweizerischen Armbanduhren 
ausgerüstet ist. 

Besonders die Armbanduhren sind 
heute beinahe so etwas wie eine neue 
internationale Währung. Sie sind in 
diesem Sinne viel besser als Sie Zi
garetten, die z. B. bei den Franzosen 
sehr gesucht sind, dagegen von engli
schen und amerikanischen Soldaten, 
die ja selber ziemlich viel Zigaretten 
erhalten, nicht besonders hoch einge
schätzt werden.' Für die Deutschen al
lerdings bilden sie eine außerordent
lich kostbare Gabe, aber die Deutschen 
sind so entrechtet, daß einem deren 
Hilfe nur ausnahmsweise von gro
ßem Nutzen sein kann. Die Uhren 
hingegen haben den großen Nachteil, 
daß sie einen Gegenstand von solchem 
Werte darstellen, daß man sie nicht 
als Vergütung für kleinere Dienst
leistungen verwenden kann. 

Die Illusion der Privilegierten 

Die Privilegierten unter den 
Deutschland-Reisenden allerdings, al
liierte Militärpersonen, Diplomaten 
und auch Journalisten, haben unter 
diesen Unsicherheiten des Alltags nicht 
allzu sehr zu leiden. Sie fahren in 
ihren .privilegierten Autos, finden 
gesicherte Aufnahme und Nahrung 
und brauchen sich um die Tinge des 
täglichen Lebens wenig zu kümmern. 
Tie reisen ähnlich, wie früher reiche 
Cooks-Reisende im Orient reisten: 
überall ist für sie gesorgt, sie können j gleichzeitig hinter dein eisernen Vor- ^ ten Reserven schwinden. Man hört 
alles sehen, von Hitlers Haus auf h 

dem Ober-Salzberg bis zu dem Di-
wan in Berlin, wo er sich angeblich 
mit Eva Braun das Leben genom-
men hat. Sie können auch mit den 
„Eingeborenen" plaudern, wie man 
etwa im Orient mit den Teppich
händlern und den Führern in den 
Bazars geplaudert hat. Man erklärt 
solchen Besuchern die Konzentrations-
lager, tischt ihnen mehr oder weniger 
richtige Berichte über die deutsche 
Mentalität auf, so daß diese moder-
nen Forschungsreisenden Deutschland 
mit dem Eindruck verlassen, sie hät-
ten alles gesehen und ihre Reise sei 
wirklich sehr — sehr interessant ge
wesen. 

Sie ist es auch gewesen, genau wie 
das vor zehn Jahren eine Cooks-
Reise nach Aegypten gewesen ist, wo 
man vom Museum bis zum Freu
denhaus, von der Mumie bis zur 
Pyramide und zu der Bar im 
Zhepard alles gesehen hat. So viel, 
daß es für begabte Feuilletonisten 
sogar ausreichte, um farbige und oft 
auch geistreiche Berichte zu schreiben. 
Aber daß man bei solchen Reisen viel 
vom Land verstehen gelernt habe, 
wird man im Ernst wohl kaum be
haupten können. 

den der Militärgouverneure. Diese 
sind oft keine Eroberer, sondern Män
ner, die von irgendwoher aus dem 
Innern gekommen sind. Sie haben 
sich auf ihren Sehen eingerichtet, ver
sehen mit der Allgewalt, die der Sieg 
verleiht. Um sie zu lenken, besitzen sie 
die nur sehr allgemein gehaltenen 
Instruktionen des Handbuches, das 
nur gewisse Punkte umschreibt: die 
Suche nach den Kriegsverbrechern, 
die Schließung der deutschen Gerichts-
Höfe, die Aufhebung der Nazi-Ge-
setze. . . 

.Alles ändert sich von einer Stadt 
zur anderen, tidn einem Kreis zum 
anderen. Hier verkündet man kurz 
und bündig, der Deutsche müsse knapp 
gehalten werden, anderswo, daß 
Frankreich versuchen müsse, sich auf 
die antinazistischen Elemente zu stüt-
ze». Hier besteht die Wirtschaftspoli
tik des Militärgouverneurs in einer 
persönlichen Bereicherung, die einer 
Plünderung oder einem Diebstahl 
gleichkommt. Ich lege meine Worte 
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in den Kreisen von Predigern haben 
Zeitungen Umfrage gehalten. Die 
Damen lehnen alle die Atombombe 
ab mit Begründungen, die ntehr 
weiblichem Empfinden entsprechen, 
während die Prediger die Frage mit 
mehr oder weniger frommen Worten 
erledigen. Dagegen haben eine An
zahl amerikanischer katholischer Wis
senschaftler, alle Theologen, in län
geren Ausführungen ihre Ansichten 
zum Ausdruck gebracht unter Beru
fung auf moraltheologische Gründe. 
Dabei ergibt sich das allerdings we
nig befriedigende Schauspiel, daß die 
einen die Erlaubtheit der Verwen
dung der Bombe, auch trotz der furcht
baren Wirkungen in der Tötung von 
ungezählten Tausenden erklären, 
während andere — die Mehrzahl — 
ebenfalls unter Berufung auf moral
theologische Grundsätze die Verwen
dung der Atombombe als gegen die 
Gesetze der Moral verstoßend verur
teilen. Daß eine Verschiedenheit des 
Urteiles möglich ist, kommt daher, 
daß eben die Frage von so vielen ver
schiedenen Seiten betrachtet werden 
kann, und somit bei dem einen die 
Gründe für die Erlaubtheit und dem 
anderen gegen die Erlaubtheit über 
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Die in Zürich erscheinende 
Wochenschrift ,Die Weltwoche' 
veröffentlicht in ihrer Ausgabe 
vom 31. August ds. Is. den 
Bericht eines Auslandschweizers 
über die Lage im Deutschen 
Reich, der ein hochinteressantes 
Tatsachenbild entwirft. Wir ge
ben diesen Bericht nachstehend 
im Wortlaut wieder. 

Es ist heute sehr schwer, über 
Deutschland etwas auszusagen, weil 
es ein Deutsches Reich, ja auch nur 
deutsche Lande im überkommenen 
Sinne gar nicht mehr gibt. Seit der 
Kapitulation der Schattenregierung 
Dönitz ist Deutschland im vollsten 
Sinne des Wortes in Stücke zerfal
len. Und an diesem Zerfall haben 
wenigstens bisher alle Beschlüsse der 
Potsdamer Konferenz, die Deutsch
land als politische Einheit anerken
nen, noch gar nichts geändert. Wenn 
man heute die Schweizergrenze über
schreitet, um dorthin zu fahren, wo 
einst Deutschland war, hat man den 
Eindruck, das feste Land zu verlas-
sen und in eine See hinauszustechen, 
wo man von hundert Zufälligkeiten 
abhängig ist. Man muß sich von Ort 
zu Ort durchschlagen und reist von 
Stadt zu Stadt, wie man wohl frü
her einmal auf kleinen Segelschiffen 
von Insel zu Insel gereist ist. Selbst 
wenn man mit guten Ausweispapie
ren ausgerüstet ist, weiß man nie 
ganz sicher, ob sie an Ort und Stelle 
auch wirklich anerkannt werden. 
Wehnlich steht es mit der Benzinbe-
schaffung für das Auto, mit dem 
Problem der Unterkunft und mit den 
Fragen der Ernährung. Alles bleibt» 
sehr dem Zufall überlassen. Diesem 
Zufall kann man allerdings weit-

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 
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So kam es, das;, selbst als Hun
derttausende nach Aegypten reisten, 
doch die wirklichen Aegypten-Kenner 
sehr selten blieben. Genau so ist es 
heute mit Deutschland. Es ist in ge
wissen Kreisen die große Mode, dort-
hin zu fahren. Die Gattinnen der 
Diplomaten flitzen nach Salzburg zu 
den Festspielen und. sehen sich auf der 
Rückreise die Trümmer von München 
und womöglich noch ein Konzentra
tionslager an, Journalisten befragen 
deutsche Kinder und sind entsetzt über 
den Nazi-Geist, der noch unter ihnen 
herrscht, weil diese Kinder auf die 
Frage, wer der größte Mann sei, 
nicht mit „Goethe" und „Thomas 
Mann "antworten, sondern Friedrich 
den Großen, Bismarck oder sogar 
Roosevelt, Stalin und Eisenhower 
nennen. Persönlich bin ich allerdings 
nicht ganz sicher, daß nicht auch eng-
tische und amerikanische Kinder als 
größte Männer nicht Shakespeare, 
sondern weit eher Churchill. Eisen-
Hower oder gar die Erfinder der 
Atombombe nennen würden. 

Doch ich spaße hier nicht. Tie Tat
lache, daß Deutschland immer mehr 
für die übrigen Europäer zu einem 
unbekannten Land wird, daß es, ge
rade seit es besetzt ist, in eine schwer 
verständliche Zone der Exotik ver-
schwindet, ist eine große Gefahr. 
Denn um Deutschland, wenn man so 
sagen darf, zu retten, um es in den 
Kreis der zivilisierten Nationen zu
rückführen zu können, muß man es 
vor allem einmal kenyen. Nun gibt 
es aber heute, in allem Ernst gespro
chen, wohl kaum noch einen Menschen, 
der das wirklich von sich behaupten 
kann. Selbst die höchsten alliierten 
Funktionäre in Deutschland verblüff-
ten einen immer wieder, genau wie 
die alliierten Journalisten, durch ih-
re völlige Unkenntnis des Landes; 
eine Unkenntnis, die sie, wenn sie 
ehrlich sind, offen zugeben, oder dann 
aber, wenn sie weniger ehrlich sind, 
dadurch zu verstecken suchen, daß sie 
sich hinter Gemeinplätzen und un
übersehbaren Statistiken verschanzen. 
Die einzigen, die noch einigermaßen 
etwas von Deutschland verstehen, sind 
meistens Offiziere in mittleren Char
gen, die wirklich mit den Deutschen 
zusammenarbeiten und in Kontakt 

J. L STAAB X. •an*rri*w ***. euraum u, «. 

lands noch mehr als alles andere er
schwert, ist die Tatsache, daß Deutsch-
land heute in Zonen aufgeteilt ist, 
die voneinander, trotz aller Potöda. 

daß man immer wieder von ernstzn 
nehmenden Leuten, welche dieser Zo
ne entronnen sind, die Auffassung ver
treten hört, die Russen hätten die 
Absicht, zwischen.sich und die westliche 
Welt eine Todeszone zu legen. 

Bei allen Bewohnern der nicht Don 
Russen besetzten Zonen herrscht eine 
panische Angst vor den Russen. Im
mer wieder taucht aus schwer kon
trollierbaren Quellen das Gerücht 
auf, diese und jene heute noch von 
den Engländern und Franzosen kon
trollierte Zone würde den Russen 
überlassen werden, und das genügt, 
daß man als Schweizer angefleht 
wird, man möchte doch feinen Freun
den und Bekannten in unserem Lan
de ein Asyl verschaffen, trotzdem die 
Bedrohten sich sagen müssen, daß das 
auch mit dem besten Willen unmög
lich wäre. 

Bayern hat es besser 

Aber nicht nur zwischen Ost- und 
Westdeutschland sind die Lebensbe
dingungen grundverschieden. Sie un 
terfcheiden sich auch in den von den 
westlichen Alliierten befetzten Zonen 
wieder von Land zu Land, ja oft vun 
Ort zu Ort. Wohl am günstigsten 
sind die Lebensbedingungen in Bay
ern, wo sich ganz natürlicherweise ei
ne Autonomie entwickelt, die man 
wohl früher oder später künstlich wie 
der wird zerschlagen müssen, wenn 
man dieses Land von neuem iit einen 
zentralisierten ötaat eingliedern will. 
Die Menschen haben hier einen seh 
gesunden und robusten Lebenstrieb, 
kümmern sich wenig um Spitzfindig
keiten oder Politik und wollen nun 
endlich einmal ihr Land zu einer er 
träglichen Ordnung zurückführen. Ii 
den angrenzenden Ländern Süd 
deutfchlands, in Württemberg un? 
Baden, sind die Leute viel desorien-
tierter. Darum sind auch die Kom
munisten hier als Machtfaktor stär
ker; nicht so sehr, weil sie über eine 
starke Anhängerschaft verfügen, als 
vielmehr, weil die andern Parteien 
weitgehend das Vertrauen in fiel) 
selbst und das Vertrauen in die Zu 
kunft verloren haben. Auch ist für 
die Deutschen die Zusammenarbeit 
mit den besetzenden Franzosen keines-
Wegs leicht. Denn biefe scheinen keine 
einheitlichen Pläne zu haben. Alles 
bleibt weitgehend dem lokalen Koin-
Mandanten überlassen, und wenn es 
unter diesen auch sehr viele tüchtige 
Männer gibt, die wirklich ihre Region 
ZU ordnen versuchen, so gibt es unter 
ihnen auch sehr viele andere, die uaen 
dem berüchtigten System „ü" arbei
ten, d. h. in den Tag hineinleben, 
dort ohne zwingenden Grund etwas 
wegnehmen, um es an eine andere 
stelle zu bringen, oder um es nach 
Frankreich zu schicken, ohne zu be
denken, daß sie damit eine Produt
tion stören, auf die sie selber angewie
sen sind; denn im Gegensatz zu den 
Amerikanern leben die Franzosen 
weitgehend von dem Land, das fie 
besetzt haben. So erlebte ich es ein
mal, daß französische Offiziere, die 
in einer deutschen Garage einen 
Pneudefekt flicken ließen, einfach dem 
Garagisten seine einzige Pumpe weg
nahmen, ohne sich weiter darum zu 
kummern, daß dieser natürlich das 
itachstenial auch eine Pneureparatnr 
nicht vornehmen konnte, die von den 
Franzosen gefordert werden würde. 

Doch gibt es noch schlimmere Tin-
ge; so ist es in französischen Zeitun-
gen offen zur Sprache gebracht wor-
den, daß es französische Militärgou
verneure gibt, die vor Plünderungen 
und Diebstahl nicht zurückschrecken, 
^n den ,Lettres Francises' vom 11. 
August schreibt Edith Thomas: ..Das 
besiegte Deutschland ist in den Hän-

erlebcn, was Krieg ist. Aber wir wis 
fen genau, daß die Politik des Hun-
ners ein zweischneidiges Schwert ist. 
lind daß vom Elend zur 'Verzweif
lung und zum Abeitteure nur ein 
Schritt ist." 

xU'l) gebe diese Worte so ausführ
lich wieder, weil sie genau mit mei
nen persönlichen Eindrücken aus der 
französischen Zone übereinstimmen. 
Wan findet hier viel guten Willen, 
aber auch wieder erschreckende Leicht-
fertigfeit. Einen ungünstigen Ein
druck macht auch die Manie der fran» 
zöiifchen Militärs, Paraden abzuhal
ten. Einen besonders seltsamen Ein-
druck machten die Festlichkeiten, die 
zu Ehrcn^ afrikanischer Potentaten, 
wie des Sultans von Marokko und 
des Bey von Tunis abgehalten tour-
den. Tie Deutschen machten sich lu
ftig und sagten, wenn uns die Fran
zchen schon Militärparaden zeigen 
wollen, dann hätten sie uns doch bes
ser unseren Hitler gelassen, der ver
stand das noch viel besser. Aber auch 
die dunklen Fürsten mitsamt ihrem 
Gefolge blickten, wie wir feststellen 
konnten, dem ganzen Theater recht 
skeptisch zu. Lyautey mag es vielleicht 
gelungen fein, durch Prunk die gro
ßen marokkanischen Besucher zu beein
drucken und von Frankreichs Macht 
zu überzeugen. Die marokkanischen 
und tunesischen Würdenträger von 
heute aber, welche die amerikanische 
Macht so evident vor sich gesehen ha-
ben, lassen sich durch Fahnen und 
Paraden nicht mehr beeindrucken. 

Wohl am glücklichsten sind in der 
Behandlung der Deutschen die Eng
länder. Es helfen ihnen dabei ihre 
großen Kolonialtraditionen und vor 
allem ihre Unbefangenheit, mit der 
sie an die Tinge herangehen. Sie ma
chen zwar Fehler, sie fetzen oft unrich. 
tige Leute ein, aber sie verstehen es, 
aus ihren Fehlern zu lernen. Sie las
sen die Leute wieder fallen, die sich 
nicht bewähren, und kommen damit, 
wenn auch oft auf Umwegen, zu er
staunlich günstigen Resultaten. 

(Schluß folgt) 

Atombombe und 

ihr? Wirkung 

Nein, hier soll nicht eine einseitige 
Beschreibung der zerstörenden Wir-
kuttg der Atombombe erfolgen. Es ist 
schon so viel über das grauenhaft 
Schreckliche dieses neuesten Mord-
Werkzeuges allergrößten Stiles ge
schrieben worden, daß sich dies hier 
erübrigt. Die Atombombe hat noch 
andere Wirkung gezeitigt als die 
Verwüstung von großen Städten und 
die Tötung von Menschenmassen in 
geradezu katastrophalen Ausmaßen. 
Die ganze Ungeheuerlichkeit des Er-
solges dieser Erfindung hat selbst die 
Abgestumpftesten unserer Generation 
durch die Erkenntnis aufgerüttelt, 
daß hier etwas in's Tasein getreten 
ist, das möglicherweise den Untergang 
des Menschengeschlechtes herbeifüh-
ren kann, wenn ihm Gelegenheit ge 
geben wird, sich ungehemmt auswir
ken zu können. 

Beweis für diefeS lebhafte, viel
fach an Furcht grenzende Interesse, 
ist die lebhafte Aussprache in Zeitun
gen und Zeitschriften bezüglich der 
eventuellen Wirkung auf unsere Zi-' 
vilisation, bezüglich der Ratsamkeit, 
das Ungeheuer weiter entwickeln zu 
lassen, und nicht zuletzt bezüglich der 
Berechtigung seiner Anwendung vom 
moralischen Standpunkte aus. Zei
tungen haben Umfragen veranstal
tet in verschiedenen Kreisen des Pu
blikums. In Damenklubs sowohl wie 

die Atombombe als etwas Furchtba
res und Unheilschwangeres für die 
ganze Zivilisation und christliche Kul
tur ansehen. Jedenfalls beweist die 
Verwendung der Atombombe, ebenso 
wie die Massenbombenangriffe auf 
Städte ohne Beschränkung auf strikt 
militärische Objekte, wobei hundert
tausende Zivilisten zu Tode oder Ver
legungen gekommen sind, wie entsetz
lich weit wir auf dem Abwege von 
dem gottgewollten Verhältnisse unter 
den Menschen gekommen sind. Hier
für ist Wohl kein Satz bezeichnender 
als das Wort ^chillers: „Das ist der 
Fluch der bösen Tat, daß sie sortzeu-
gend BöseS muß gebären." Es ist um 
so tragischer, daß das an sich groß
artige Resultat wissenschaftlicher For
schung in den ungelösten Geheimnis
sen der in der Schöpfung Gottes an-
gewandten Naturgesetze und -kräfle. 
wie es die Zerreißung des Atoms 
darstellt, in seinen ersten Anwendun
gen das unbeschreiblich gigantische 
Mordwerkzeug für die Zerstörung 
von ungezählten Tausenden von 
Menschen, Kindern desselben Gottes, 
wurde. Es ist wie ein Sakrileg, und 
zugleich wie eine Tragödie, daß die 
dem Menschen vom Schöpfer verliehe
nen Verftandesgaben, und die durch 
fie gemachte Entdeckung von unbere
chenbaren Möglichkeiten für das 
Wohl der Menschheit, sich in erster 
Linie auf die Herstellung eines sol
chen Mordinstrumentes konzentrieren 
sollen. Nielleicht, daß das Furchtbare, 
das der Atombombe anhaftet, doch 
die Menschheit aufweckt, bevor sie den 
letzten schritt in den Abgrund tut 
und sie bewegt, sich wieder auf den 
ihr von Gott vorgezeichneten Weg 
zurückzubegeben. Eines steht fest: 
Während wir unendliche Fortschritte 
in der wissenschaftlichen Erforschung 
der Schöpfung Gottes gemacht ha 
ben, haben wir einen bedauerliche, 
Rückschritt in der Erforschung und 
Ausführung des Willens Gottes, zu-
mal in Bezug auf die gegenseitige 
Liebe als Menschen desselben Gott
vaters, zu verzeichnen. 

F.  Marker t ,  S .V .D .  

Wrtenbriek der Fulds'er 

Vitchokskonterenz 

Wie wir vor einigen Wochen be
richteten, erließen die deutschen Bi
schöse, die in den letzten August-Ta
gen am Grabe des hl. Bonifatius in 
Fulda zu ihrer Konferenz versam
melt waren, ein gemeinsames Hirten» 
schreiben. Dieses liegt uns nunmehr 
im Wortlaut vor, — leider aber nur 
in einer offensichtlich mangelhaften 
und -lückenhaften) englischen lieber-
fetzung, so daß wir es in's Deutsche 
zurückübersetzen müssen. Es lautet 
wie folgt: 

Geliebte im Herrn! 

Zwei Jahre lang hat uns das 
Kriegswüten daran verhindert, zu 
unfern gemeinsamen Beratungen zu
sammenzutreten. Auf dieser ersten 
Tagung nach Kriegsende vermissen 
wir schmerzlich den Vorsitzenden un
serer Konferenz, Adolf Kardinal Ber
tram, Erzbischos von Breslau, der 
am 6. Juli dieses Jahres auf Schloß 
Johannesberg im Herrn verschieden 
ist. Er hatte aus unfern Konferenzen 
fünfundzwanzig Jahre lang den Vor
sitz geführt; er hatte die Erzdiözese 
Breslau einunddreißig Jahre lang 
verwaltet und war fast vierzig Jahre 
Bischof gewesen. Wenn die Zeit kommt 
für die Veröffentlichung der Denk-
fchriften über alle schwebenden Fra
gen, die er allein in den letzten zwölf 
Jahren Regierungsstellen unterbrei
tete, dann wird die Welt staunen 
über den Weitblick und die Klugheit, 
mit der er auf dem Posten stand und 

kämpfte für die Redete Gottes und 
Seiner Kirche und für das Wohl ol
ler Leidenden und Bedrängten. Wir 
zollen den Tribut unserer Dankbar-
feit und gedenken seiner in unfern 
Gebeten. 

Trotz des Wandels, der sich in den 
Ereignissen unserer Tage vollzogen 
hat, kommen wir zusammen an der 
alten geheiligten Stelle, am Grabe 
des hl. Bonifatius, des Apostels der 
Deutschen. Wir kommen zusammen 
in dem heiligen Glauben, den er un
ser n Vorfahren verkündete, in der 
gleichen Treue zum römischen Papste, 
mit dem er die deutsche.Kirche unauf
löslich verband. In diesem Glauben 
und in dieser Ergebenheit stehen wir 
nach unserer festen Ueberzeugung auf 
einem Felsen, gegen den die Wogen 
anprallen mögen, den sie aber nie 
und nimmer unterwühlen oder zer
schlagen können. 

Unser erstes Wort sei ein Aus-
druck des tiefgefühlten Tankes gegen
über unferin Klerus und unserer 
Heerde für die unerschütterliche 
Treue, die sie der Kirche in dieser 
ganzen schweren Zeit bewahrt haben. 

Wir wissen, daß es für viele von 
Euch nickt ungefährlich war, immer 
wieder auf unsere bischöflichen Er
klärungen zu horchen, die sich gegen 
die Irrtümer und Verbrechen unse-
rer Zeit richteten. Mit tic'ftem In-
tereffe und innerer Anteilnahme folg
ten Millionen und Abermillioncn un
fern Darlegungen, wenn wir die 
Rechte der Perion verteidigten, wenn 
wir die Einmischung des Staates in 
das kirchliche hieben zurückwiesen, 
wenn wir sprachen von dem dureb den 
-taat und die Partei ausgeübten 
unerhörten Truck in allen Sphären 
des geistigen und religiösen Lebens, 
wenn wir unsere Stimme erhoben 
gegen nationalistische Anmaßung und 
Völkerhaß. Wir wissen gar wohl, daß 
überall Horcher bereitstanden, Euch 
in Eurem Vorankommen und Eurer 
Laufbahn zu hemmen, sobald mau 
aitsfanix daß Ihr solchen Predigten 
zugehört. 

Aus Herzensgrund danken wir 
Euch, christliche Eltern, daß Ihr trotz 
aller Einschüchterungen und Bröh
lingen mutig eingetreten seid für die 
katholische Schule, beider blieb dem 
Kampf für Eure Elternrechte zuletzt 
der Erfolg versagt. Aber mit heili
gem ^tolz erinnern wir uns daran, 
wie in fo vielen Gegenden das Kru-
zifir an feinen alten Platz zurückge
bracht wurde, nachdem es von ruch
losen Händen aus dem Schulzimmer 
entfernt worden war. Ihr alle ver
fügtet nicht über irdische Macht, ver
fügtet nur über die Stärke Eures 
Glaubens und Eures Mutes. 

Euch, geliebte junge Leute, entbie
ten wir uttfern besondern Tank. Ihr 
habt Euch eingesetzt für Eure Ideale 
selbst bis zum Blutvergießen, und 
Eure Haltung hat uns Trost und 
Kraft gegeben in einem Kampf, der. 
menschlich betrachtet, hoffnungslos 
schien. 

Wir danken allen Priestern und 
Laien, die fo zahlreich kraftvoll ein
getreten find für Gottes Gefetz und 
die Lehren Christi. Turch Drangfa-
lierung und Gefängnis find viele von 
ihnen wahre Bekenner geworden und 
viele haben ihr Leben hingegeben für 
ihre Ueberzeugung. 

Es wird uns froh iim's Herz beim 
Gedanken daran, wie oft und oft 
Katholiken aller Stände und jeder 
Altersstufe sich nicht scheuten, beut» 
fcl;e Mitbrüder einer andern Rasse zu 
beschützen, zu verteidigen und ihnen 
christliche Nächstenliebe zu erweisen. 
Viele gingen wegen solcher Liebes-
taten in^Konzentrationslagmt zu
grunde. Sie erhielten ihren „außer
ordentlichen Lohn", und wir alle ha
ben die tröstliche Gewißheit, daß in 
unsenn Volk trotz aller Bedrückung 
und Verfolgung das Christentum ge
pflegt wurde. Tief bewegt gedenken 
wir jener, die ihr kärgliches Brot mit 
unfchuldig verfolgten Nrchtciricrn ge
teilt haben, obwohl sie tagtäglich da-
rauf gefaßt fein mußten, gemeinsam 
mit ihren Schützlingen schreckliche Ra
che zu erfahren. 

Katholisches Volk! ES erfüllt uns 
mit Freude, daß Ihr Euch in so be
merkenswertem Maße dem Götzen
dienst vor der brutalen Macht entzo
gen habt. Es erfüllt uns mit Freude, 
daß fo viele unseres Glaubens nie 
ihr Knie vor Baal gebeugt haben. Es 
erfüllt uns mit Freude, daß diese 
gottlosen und unmcufchliclien Lehren 
auch weit über den Kreis unserer 
Glaubensgenossen hinaus abgelehnt 
worden sind. 

Aber leider! Entsetzliche Dinge sind 
in Teutschland selbst vor dem Kriege 
geschehen und wurden im Laufe des 
Krieges von Deutschen in den befetz
ten Ländern begangen. Wir bekla
gen voller Schmerz, daß viele Deut-
sehe, selbst in unjertt eigenen Reihen, 
sich in die Irre führen ließen durch 
die falschen Lehren deS Nationalst), 
zialismus, gleichgültig blieben gegen
über den Verbrechen wider die mensch-
liche Freiheit und die menschliche • 
Würde. Manche leisteten Verbrechen 
Vorschub durch ihre Haltung, manche 
wurden selber zu Verbrechern. 

Eine schwere Verantwortung la-
stet auf denen, die wegen ihrer Stel
lung hätten wissen können, was in 

> Fortsetzung auf Seite 8) 


