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PUÜerblicher Konig 
der Zeiten 
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Am Ende des Jubiläumsjahres 
1925, das nach den Schrecken und 
Irrungen des großen Krieges die 
katholischen.Völker wieder am Mit
telpunkt der Kirche in zahlreichen 
Pilgerzügen sich vereinten, setzte Pius 
XI. das Fest des Königtums Christi 
ein. „Keinen anderen und besseren 
Abschluß wissen wix zu finden für 
das Jubeljahr. Und in keiner ande
ren Weise wissen wir besser Christus, 
dem unsterblichen König der Zeiten 
unseren Dank abzustatten ob all der 
Wohltaten, die er in diesem heiligen 
Jahre Uns (dem Papste), der Kirche 
und der ganzen Christenheit erwiesen 
hat," sagt der Papst in seinem Welt> 
rundschreiben zur Einführung des 
neuen Festes. 

Christus, der unsterbliche König 
der Zeiten, steht von Anfang an er-
höht und verklärt vor Seiner Kirche. 
Die christliche Kunst des ersten Jahr-
tausends bis in's zwölfte Jahrhun
dert hinein zeigt den Heiland, selbst 
wenn Er am Kreuze dargestellt ist, 
in sieghafter, königlicher Haltung. 
Vielfach trägt Er statt des Dornen-
kranzes eine Königskrone oder einen 
Stirnreif, der Ihn als Herrscher be
zeichnet. Das Lendentuch wird zum 
königlichen Gewand. „Passio giorio' 
sa — auch im Leiden ist der Herr 
König der Glorie" — schon im Lei
den beginnt Seine Verklärung. Denn 
der da litt und am Kreuze starb, war 
Gott. 

Uns Menschen von heute fehlt das 
Erschauern vor Gott und Erahnen 
der Größe Gottes. Der hl. Franz 
Laver lag in Fieberschauern des Kör-
pers an der Küste Chinas: aber stör-
ker als das Erschauern seines Kör-
pers im^Fieber war das Erschauern 
seiner Seele, als er der heiligsten 
Dreifaltigkeit gedachte. In Schauern 
der Andacht, der Ehrfurcht und des 
lautersten Glückes brannte seine See-
le. Er empfand wieder, was die Apo-
stel auf dem Berge der Verklärung 
erfuhren: Schauer der Ehrfurcht und 
Schauer des Glückes ob der Herrlich-
feit Gottes, die sich in Christus offen-
bart. 

An diesem erhabenen Königsfest 
Christi sollte unsere Seele auf den 
Tabor steigen, um die Größe Gottes, 
die Herrlichkeit Christi und die Wür
de Seines ewigen Königstumes in 
mystischer Beschauung inne zu wer
den. 

Auch Könige der Erde kleiden sich 
in Pracht und Hoheit; königliche Ge
wänder drücken ihre Würde aus. Aber 
eines Tages legen sie die Gewänder 
ab und ein verwesender Leichnam 
steigt in die Gruft, dessen Herrlich-
feit sich in Moder verwandelt hat. Es 
gibt kein ewiges Königtum auf Er-
den, denn auch die Könige sind sterb
lich und vergänglich ist ihr Stamm. 
Sie herrschen auf eine Zeitlang, über 
eine bestimmte, durch Geschichtszah-
len begrenzte Zeitspanne. Könige und 
Königsgeschlechter haben ihre Zeit 
und ihr Ende. 

Christus aber ist König „gestern 
und heute und in Ewigkeit" (Hehr.). 
Er ist der unsterbliche König der Zei
ten. Denn Seine Gottheit kennt kei
ne Minderung und Seine Menschheit 
ist für immer erhöht und verklärt. 

„Seines Reiches wird kein Ende 
fein," verkündet der Engel der lau-
schenden Jungfrau von Nazareth, 
«Er wird herrschen über das Haus 
Davids ewiglich" (Lk. 1, 33). Solche 
ewige Herrschaft können die Menschen 
wohl dem unsterblichen König der 
Zeiten abzustreiten versuchen, aber 
Ihm nicht nehmen. Aufruhrer haben 
irdischen Königen die Kronen vom 
Haupte gerissen und haben königliche 
Häupter mit dem Fallbeil des Hen-
kers in den Staub rollen lassen. Nach 
der Krone Christi vermag keine Frev-
lerhand zu greifen, Sein Haupt ver-
mag kein Attentat mehr zu erreichen.' 
Gott herrscht mächtig und von Chri-
stus kündet uns die Kirche in jedem 
ihrer liturgischen Gebete: „der lebt 
und herrscht von Ewigkeit zu Ewig-
feit". 

Das Reich Gottes, das ist die Kir-
che Christi, ist aus gleichest Grunde 
dem Untergang, dem alles Menschli
che verfällt, entzogen. Sie ist das ewi-
ge Reich des unsterblichen Königs der 
Zeiten. Gestern groß und heute ohne 
Altern, wird sie in den kommenden 
Jahrtausenden wiederum die Mutter 
der Völker sein, weil sie die Braut 
Christi ist. Die Kirche ist alt und doch 
ewig jung: sie war in der Vergangen-
heit eine Macht und wird auch in 
nächsten Jahrtausenden wieder die 
Macht Gottes auf Erden sein, weil 

sie, Magd und Braut zugleich, aus 
der Kraft Christi lebt. In ihr, der 
Kirche, geht Christus, dessen geheim
nisvoller, fortlebender Leib die Kir« 
che ist, von Jahrhundert zu Jahrhun
dert über die Erde und durch die Ge
schichte, der unsterbliche König der 
Zeitey, glorreich selbst in Seinem 
Leiden. 

Die Note Wut über Spanien 

Die weltberühmte St. Bene-
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun-

.den, Geschwüren, Gewächsen, Bch-
wunden, Karbunkeln, usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schif
fen. Kein.» Stamps. 60 Cents die 
Schachtel bei 

J. L. 6TAAB 
WNt Ttlhnlnr A**, OUT1UKD 11, Ck. 

(Fortsetzung) 

Die Schergen Satans haben ihren 
Befehl, alle Bischöfe, Priester und 
Ordensleute zu töten, buchstäblich 
ausgeführt. Allein die Zahl der to-
ten Priester beträgt zehntausend. Da
zu kommen noch dreitausend Verschol
lene. Die Zahl der gefallenen Gläu
bigen und Soldaten erreichten hohe 
Zahlen. 

Wir schaudern, wenn wir hören, 
mit welch satanischer Grausamkeit die 
Roten ihre Opfer zu Tode peinigten. 
Aber wir dürfen uns auch freuen, 
wenn wir hören, mit welchem Hel
denmut: die Geistlichen und Gläubi
gen für Gott und Vaterland gefallen 
sind. Wann jemals ist es vorgekom
men, daß dreihundert Studenten ei
nes Seminars im Alter von vierzehn 
bis achtzehn Jahren geschlossen in den 
Tod gingen? So in Camillas, wo die 
Roten vor ihrer Flucht alle Jungen 
kreuzigten oder gebunden in's Meer 
warfen. Wann jemals ist es vorge
kommen, daß junge Matrosen mit 
dem Gesang des „Gegrüßet seist du, 
Königin!" im Meere untergingen? 
So, als der nationale Kreuzer „Ba-
leares" von den Roten torpediert 
wurde und ein Teil der Besatzung 
nicht mehr gerettet werden konnte. 
Wann endlich ist es vorgekommen, 
daß ganze Städte feinen Glaubens-
abfall zu beklagen hatten? So in 
Madrid, von wo ein Priester schreibt: 
„In ganz Madrid kennt man keinen 
Fall von Glaubensverleugnung . . . 
Hier in Madrid befällt uns wegen 
keinem, sei es Mann oder Frau, 
Jungman noder Jungmädchen, Zwei-
fei oder Furcht." 

Wozu also flüchten wir Katholiken 
uns immer noch in die Vergangen
heit, zu den Christenverfolgungen der 
römischen Kaiser, um Helden zu su
chen! Daß wir doch die Stimme des 
greisen Erzbischofs von Toledo hören 
möchten, wie er mit tränenden Au-
gen gesteht: „Mit Stolz darf ich es 
verkünden: noch nie hat eine Nation 
ein solches Beispiel erlebt, daß sechs-
tausend Weltp.rjester (und viertau
send Ordensleute) das Martyrium 
auf sich nahmen, ohne das geringste 
Zeichen von Schwäche. Keiner ist an-
gesichts des Todes zurückgewichen." 
Freuen wir uns also über das Hel
dentum in Spanien und glauben wir 
es General Franco: „Die Verfolgung 
des christlichen Spanien ist die ruhm
reichste Verfolgung, die die Kirche je 
erlitten. Nicht ein Abfall, nicht eine 
Apostasie, kein Wort der Rache, nur 
hochherzige Verzeihung hatten unse
re Märtyrer vor dem Tode." 

Trotzdem wagt es die Welt noch, 
den Helden Spaniens die Märtyrer-
Palme abzusprechen. Doch sie sind und 
bleiben Märtyrer, da fast alle allein 
um des Glaubens willen sterben muß
ten. Immer wieder erklärten die Ge
fangenen vor Gericht: „Wenn man 
mich wegen der Zugehörigkeit zu ei
ner politischen Partei verfolgt, so er
kläre ich, daß ich nie Mitglied einer 
Partei gewesen bin. Verfolgt man 
mich aber als Katholik — gut, ich 
bin es." 

Wer sieht nicht die Schar der Mär
tyrer vor sich: Bischöfe, Arbeiter, 
Priester, Bürgermeister, Offiziere, 
jung und alt. Schon fliegt die Kugel 
heran, um den Kommandanten Pos-
fades vom Kriegsschiff „Jungfrau 
vom Karmel" zu durchbohren, da ruft 
er: „Es lebe Christus König, es lebe 
Spanien!" Zwanzig Jungarbeiter 
rufen beim Abmarsch zum Richtplatz 
ihren Mördern entgegen: „Christus 
siegt, Christus herrscht, Christus tri
umphiert!" — und singen dann ihr 
Bundeslied und das Credo, bis die 
Kugeln sie niederstrecken. Mit wel
chem Heldenmut starb auch der Bür
germeister von Toledo, den fünfund
zwanzig rote Milizen wenige Tage 
nach der Erhebung Francos in sei. 
nem Landhaus umzingelten! Seine 
Frau schreibt: „ ... Er forderte mich 
und die Kinder auf niederzuknien, 
segnete uns und bat uns, seinen Mör
dern zu verzeihen. Solange uns noch 
ein Stück Brot übrigbleibe, sollten 
wir es mit ihren Kindern teilen, die 
an dem Verbrechen ihrer Väter un
schuldig seien. Wir sollten nicht wei
nen, denn das Leben sei nur kurz 
und wir würden uns im Himmel wie
dersehen." Dann wurde er neben sei
ner Frau und den Kindern nieder-
gestreckt. 

Dasselbe Heldentum bei den Prie
stern! Der erste Nuntius des HI. 
Stuhles in Nationalspanien erzählt, 
wie er eines Tages auf den vollkom
men verwüsteten Friedhof von Bar-
bastro ging, um die Ruhestätte des er-
mordeten Bischofs zu suchen. Statt 
dessen habe er ein Brett gefunden, 
in das siebenzig Priester Worte der 
Vergebung für ihre Feinde einge

ritzt hatten. Und auch an der Zellen-
wand des erschossenen Bischofs stand: 
„Wir verzeihen unseren Feinden." 
Aehnlich starben auch die anderen 
ermordeten Bischöfe. Allen voran die 
Bischöfe von Almeria und Cadiz. Sie 
mußten auf dem roten Kreuzer „Ja
kob I." Kohlen aufladen und die Kes-
sei speisen, bis die Roten sie eines 
Tages mit anderen Gefangenen in 
ein Netz stopften und in's Meer ver
senkten. Selbst der vierundachlzigjäh-
rige Erzbischof Lopez lag zweieinhalb 
Jahre im Gefängnis zu Mahon auf 
der Insel Minorca, bis er im Januar 
starb. Und noch ein Beispiel! Eines 
Tages stellten die Kommunisten ei
nen Pfarrer an die Mauer, um ihn 
zu erschießen. Dabei sollte er die 
Hände in Kreuzform ausspannen. 
Als sie ihm aber vor Schwäche nie
dersanken, trat der Führer des Mord
kommandos hervor und stützte sie ihm. 
Zugleich kommandierte er: „Feuer!" 
Aber schon die erste Kugel traf ihn 
selbst. Sogleich bückte sich der nur 
verletzte Geistliche und spendete fei
nem Todfeinde seelenruhig die Los
sprechung. Das war zuviel für die 
empörte Rotte — und im nächsten 
Augenblick sank der Priester nieder 
mit dem Ruf: „Ich verzeihe Ihnen 
alles! Es lebe Christus der König!" 

Wer könnte die Heldentaten der 
zehntausend ermordeten Priester auf
zählen ! Doch nur noch eine einzige 
Tat eines Priesters, die alles sagt. 
In Valencia hatte das Kriegsgericht 
einen Familienvater verurteilt. Be
vor er zu den Henkern geführt wur
de, erbat er einen Priester. Dieser 
höre seine Beichte, und erfuhr dabei, 
daß jener Vater von sieben Kindern 
sei. Da entschloß sich der Priester auf 
der Stelle, selbst für den Verurteil
ten einzutreten. Er stellte sich dem 
Henker und wurde erschossen, wäh
rend dem anderen nichts geschah. 

(Schluß folgt) 

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

Die fortschreitende 
Vernichtung Deutschlands 

Ter nachfolgende Bericht stammt 
von einer kirchlichen Persönlichkeit 
und ist auf Grund persönlicher Be
obachtungen abgefaßt. Er wurde uns 
von einer Seite zugestellt, die sich 
für die absolute Zuverlässigkeit des 
Augenzeugen verbürgt, und wir L'ler-
nehmen für die darin enthaltenen An
gaben im Hinblick auf den Charakter 
unserer Informationsquelle oie volle 
Verantwortung. Wir lassen den Be
richt genau in der Fassung, in der er 
uns zuging, folgen: 

Für die letzte Offensive gegen das 
östliche Deutschland setzte Rußland 
ein: vierundzwanzig Millionen Sol
daten, hundertundzwanzigtausend 
Lastautos und sechsundzwanzigtau-
send Flugzeuge. 

Die deutsche Kultur und das deut-
sche Volkstum sind im Osten Vernich-
tet worden mit einer Roheit und 
Grausamkeit, wie sie in der Geschichte 
einzig dasteht. 

Wenn auch die kämpfende russische 
Truppe mit einer gewissen Beherr
schung den Kampf vorantrug und 
sich vor Plünderungen bewahrte, so 
fielen die nachfolgenden Reserven wie 
ungezähmte wilde Tiere über das 
Land und die wehrlosen Menschen 
Her. Während sie in Polen nur in 
beschränkter Weise plündern durften, 
konnten sie nach ihren eigenen Wor
ten in den deutschen Gebieten jenseits 
der Oder ihrer Grausamkeit und 
Willkür volle Freiheit gewähren. 

Es ist auffallend, daß sie in Städ-
ten und Dörfern vor allem wehrlose 
Bürger, Handwerker, größere Kauf
leute, Bauern und Besitzer mit einem 
Genickschuß niederlegten: dabei gab 
es kein Verhör vorher. 

In Riemertscheide, Kr. Neisstv 
zählten vier Wochen nach der Erobe
rung des Dorfes durchreisende Ma
rien-Schwestern noch sechzig unbeer-
digte Männer auf der Straße: und 
obwohl nach den Worten der Russen 
gemäß dem Befehle Stalins Priester 
und ^l'densleute weder vergewaltigt 
noch erschossen werden durften, haben 
die Russen in der Breslau'er Diözese 
allein zweiundsechzig Priester ermor
det. Die Zahl der geschändeten Or-
densfrauen geht in die Hunderte. In 
Neisse wurden am Tage nach der Er
oberung gemäß amtlicher Mitteilung 
hundertzweiundachtzig Ordenssrauen 
vergewaltigt. 

Als in dem Kloster der Schulschwe
stern die Oberin und ihre Assistentin 
mit ausgebreiteten Armen die junge-
ren Schwestern vor einer Vergewalti
gung schützen wollten, wurden sie von 
den beiden angreifenden Soldaten 
kaltblütig niedergeschossen. In der 
Diözese Kottewitz zählte man sechs-
urtdztoanzi^y schwangere Ordens-
frauen; in der Breslau'er Diözese 
werden es mehr sein. 

Ich kenne mehrere Dörfer, wo al
le Frauen selbst bis in's Greisenalter, 
und die Mädchen bis zu zwölf Iah-
ren herunter, wochenlang von den 
eingefallenen Russen vergewaltigt 
wurden. Man klagt heute über viele 

Geschlechtskrankheit in den Dörfern. 
Für die Ausplünderung der Dör

fer nahmen sich die Russen viel Zeit. 
Aus sämtlichen Bauernwirtschaften 
wurden mittels Lastautos hinwegge-
schafft: alles Vieh bis zum letzten 
Hnhn; alle Wäsche und Kleider: alle 
Möbel und Betten. Dann wurden die 
Wirtschaften zum größten Teil mit
tels Phosphorpulver in Brand ge
setzt und total verbrannt. Von hun
dert Wirtschaften in einer Gemeinde 
stehen heute noch höchstens zwanzig 
bis dreißig. 

Tie wenigen zurückgebliebenen 
Bauern und die heimgekehrten 
Flüchtlinge fanden die Wohnungen 
total leer. Die Zimmereinrichtungen 
Ingen zerhackt oder zerbrochen im 
Hofe umher. Zuweilen fanden sich 
noch Betten, doch auch die waren auf
geschlitzt und durch Wasser und Sand, 
das man in sie hineingetan hatte, un-
brauchbar gemacht worden. Die Bau
ern sind gezwungen, auf bloßer Erde 
oder auf Stroh gemeinsam im Zim
mer zu schlafen. Oesters erscheinen 
iH'ti Nachts russische Soldaten im 
Torfe — die Häuser und Zimmer 
dürfen nicht mehr verschlossen wer
den — und nehmen sich Mädchen und 

| Freuten mit, um sie in ihren Häusern 
vergewaltigen. Tie Bauern leben 

von Kartoffeln, Suppen, Kaffee und 
etwas Brot. Letzteres erhalten sie 
täglich, wenn sie unter Bewachung 
der russischen Soldaten auf den Fel
dern gearbeitet haben. 

Ta die Russen vielfach auch sämt
liche Maschinen, Ackergeräte und so-
gar die Pflüge mit Eisenbahnwagen 
tneggefahren haben, ist die Arbeit 

i recht schwer und mühsam. Fleisch und 
| iwtte fehlen gänzlich, und die Kinder 
bekommen keine Milch mehr. Ab und 

gibt es freilich noch Ausnahmen. 
Es kommt zuweilen vor, daß die mit 
Mild) und dergleichen so reichlich 
versorgten russischen Soldaten den 
schwer arbeitenden Frauen ein Vier-
tel Liter Milch für ihre Säuglinge 
pro Tag geben. 

Ter Weihbischof von Breslau da-
gegen sagte mit am 17. August beim 
'Abschied von Breslau: „Von hundert 
Neugeborenen sterben infolge Man
gel an Milch neunundneunzig. Tie 
Sterblichkeit in allen Pfarreien der 
Breslau'er Diözese ist jetzt schon drei-
n;al größer als in der höchsten Kriegs
zeit. Wir stehen vor dem sicheren Hun-
gertode im kommenden Winter." So 
sagte der Bischof. Tie Russen dursten 
sechzig Prozent der Ernte nach Ruß-
land bringen, nahmen aber tatsäch
lich alles. Krankenschwestern verrieten 
mir, daß die Leute in den Dörfern oft 
bis vierzig Prozent an Typhus er
krankten; außerdem fordert der Hun-
gertyphus noch viele Opfer. 

Die Deutschen können mit deut
schem Geld nichts mehr kaufen, weil 
nur noch das polnische Geld gilt, und 
polnisches Geld können sie sich nur 
selten verschaffen. Sic müssen zu die
sem Zweck was ihnen an Kleidern 
noch geblieben ist auf öffentlichem 
Markte verkaufen. 

Kein Deutscher ist noch Eigentümer 
seiner Felder ober seines Hauses. Der 
gesamte deutsche Besitz ist mit einem 
Schlage Eigentum des polnischen 
Staates geworden. Dieser betrachtet 
die Einziehung des deutschen Eigen-
turns als einen Teil der Kriegsent
schädigung, die er als Siegerstaat 
vom deutschen Volke nehmen dars. 

Der Deutsche kann auch feine selbst
ständigen Berufe mehr ausüben, wie 
Fleischer, Bäcker. Schumacher, usw., 
er kann bloß noch Arbeiter sein und 
für seine Arbeit erhält er bloß Le
bensmittel, aber kein Geld. 

Im Gegensatz zu dieser vernichten
den deutschen Niederlage ist der pol
nische Stadt (als Vasall Rußlands) 
zu niegeahnter Macht und Größe er
standen. Ich nenne folgende Tatsa
chen. 

Das polnische Verwaltungsgebiet 
erstreckt sich bis zur Görlitzer Neisse 
hinaus bis Frankfurt und links der 
Oder bis nach Stettin. Wenn man 
Schlesien durchreist, ist Frankfurt die 
erste deutsche Stadt, die man berührt. 

Was die polnischen Zeitung von 
Oberschlesien vor zehn Wochen schrie
ben, das die Aussiedelung der Deut
schen in kurzer Zeit schon Tatsache 
seilt werde, weil die Dörfer von 
Breslau bis Görlitz nur noch schwach 
von Deutschen bevölkert seien, ist lei
der nur zu wahr. 

Ter englische Sender sagte vor 
fünf Wochen, daß eine englische Kom
mission die Aussiedelung der Teut-
scheu überwachen werde; sie ist aber 
bis jetzt nicht eingetroffen. 

Die katholische Sendung von Eng
land sagte am Sonntag, 16. Septem
ber, daß di^ Bischöfe beider Konfes
sionen Englands gegen die brutale 
Evakuierung im Osten beim engli
schen Ministerpräsidenten sich be
schwert und schärfsten Protest einge
legt hätten. Von neuem wurde bal-
dige Hilfe versprochen; dennoch glau
be ich, daß die Kommission zu spät 
eintreffen wird, da die Aussiedelung 
der Deutschen ein zu rasches Tempo 
angenommen hat. 

Warum werden die Deutschen aus
gesiedelt? Nach einer Rede Churchills 
im Januar dieses Jahres sollen die 
Minderheiten in den neuen Staats-
gebieten verschwinden. Danach hat 
Rußland anderthalb Millionen Po
len aus dem Gebiete von Lemberg 

ausgewiesen. Polen weist nun aus 
seinem neuen Staatsgebiet alle Deut
schen aus, um Raum zu schassen für 
seine anderthalb Millionen Ausge
wiesener. 

Seit drei Monaten ziehen nun die 
Polen in langen Eisenbahnzügen in 
Schlesien ein und besiedeln Tors um 
Torf, Stadt um Stadt. Sie bringen 
ihr Hausgerät, ihr Vieh und ihre 
Geistlichen mit. lieber Nacht entste
hen so auf rein deutschem Gebiete 
wie Neisse rein polnische Törfer. . . . 
Auch die deutschen Städte Neustadt, 
Ziegenhals und Neisse müssen be
reits als polnische betrachtet werden. 
In Breslau hört man auf der Stra
ße nur noch polnische Laute. Polni
sche Professoren eröffneten vor etwa 
sechs Wochen die polnische Breslau'er 
Universität. 

Tie polnische Regierung von Kot
tewitz hat seit Mitte März die deut
sche Predigt in allen Kirchen offiziell 
verboten. Seitdem ist auch die An
sprache bei den Vermeidungen in der 
Kirche und im Verkehr mit den Be
hörden und selbst in Geschäften nur 
noch politisch. Tie Pfarrer hielten 
daraufhin während drei Monate kei
ne Predigt mehr. Seit August wird 
mm wieder gepredigt, aber nur in 
polnischer Sprache. 

Es ist allgemeine Ansicht, daß die 
polnischen Behörden bereits ein Drit
tel der deutschen Bevölkerung zwangs
weise aus Oberschlesien ausgesiedelt 
haben. Ein zweites Trittel ist darauf 
freiwillig gegangen. Tas letzte Drit
tel erwirbt sich entweder das polni
sche Bürgerrecht, oder wird, wie das 
Radio vor fünf Tagen meldete, 
zwangsweise über die Grenze ge
bracht. Demnach wären es noch an die 
neunhunderttausend, die das Land 
verlassen müssen. 

Der russische General übergab am 
1. August die äußere Macht an den 
residierenden polnischen General; 
seitdem ziehen die Russen ihre Trup
pen aus dem polnischen Hoheitsge
biet zurück. Polnisches Militär ist 
schon in den Städten eingerückt. Wie 
ich in Posen erfuhr, müssen die Rus
sen bis zum 1. November Polen ge
räumt haben. 

Tie Russen plündern noch da und 
dort; auch Vergewaltigungen von 
Frauen kommen noch vor. In Posen 
dagegen hörte ich, daß der polnische 
Widerstand gegen die Uebergrisse der 
Russen bereits sehr gut organisiert 
ist; selbst kleinere liebergriffe der 
Russen werden unmöglich gemacht. 

Kardinal Hlond hat eine ganz neue 
kirchliche Ordnung im polnischen 
Staate geschaffen. In deutschem Ge
biete setzte er Apostolische Administra
tionen ein, so in Oppeln, Breslau, 
Ostpreußen, Danzig und in Pom
mer«. Am 1. September übernahmen 
die neuen Oberhirten ihr Amt, und 
eine ihrer ersten Verordnungen war, 
daß überall im Land die polnischen 
Schulen eröffnet werden und nun
mehr in polnischer Sprache gepredigt 
würde. 

Mehrere der hier mitgeteilten ent
setzlichen Einzelheiten werden von 
anderer Seite bestätigt. Der britische 
Erzbischof Griffin, der soeben den 
Kontinent besuchte und mit Bischöfen 
in Teutschland und Oesterreich kon
ferierte, teilte öffentlich mit, daß in 
Wien hunderttausend Frauen und 
Mädchen aller Altersstufen von Rus
sen vergewaltigt wurden. Auch die 
Schweizer Presse, die während des 
ganzen Krieges das Nazitum schärf-
stens verurteilte, bringt fortgesetzt 
Artikel, in denen tiefste Empörung 
über die schmachvollen Zustände zum 
Ausdruck kommt, lieber das furcht
bare Elend schreibt die sehr angese
hene konservative Tageszeitung .Bas
ier Nachrichten' vom 13. September 
u. a.: 

Wenn nicht mit Londoner Diskus
sionen (Auf der unterdessen verkrach
ten Ministerkonserenz) über die fran
zösischen Rhein- und Ruhr-Postulate 
zu rechnen ist und diese der endgülti
gen Friedenskonferenz vorbehalten 
bleiben, so gibt es doch deutsche Ange
legenheiten, die so pre j saut sind, 
daß ihre Umgehung im Herbst die 
Herren Außenminister im Winter 
s c h w e r  r e u e n  k ö n n t e .  B r e n n e n d e  
Fragen einer nahen Zu
kunft! Wie kann tu Teutschland 
ein wirtschaftliches Chaos vermieden 
werden, das die allerärgste Hungers
not herbeiführt? Wie können die Be
satzungstruppen den entsprechenden 
Ausständen entgehen, denen mit kei
ner Atombombe beizukommen sein 
wird? Wie kann in Europa einer 
alliierten Frühjahrsbilanz 1946 vor
gebeugt werden, die noch ärger ist als 
die deutsche Frühjahrsbilanz 1945? 
Man muß diese Fragen rechtzeitig 
nude crude stellen. Sonst beantwor
ten fie sich von selbst in furchtbarer 
Weise. 

Einstweilen verschieben, sich die 
deutschen Zustände noch immer vom 
Schlimmen zum Schlimmer». Ter 
zaghafte Versuch der Potsdamer 
K o n f e r e n z ,  d i e  F l ü c h t l i n g s !  a -
tastrophe zu mildern, hat bisher 
nichts gefruchtet. Die in vorderster 
Linie verantwortliche russopolnische 
Regierung ist nicht im geringsten zu 
humanem Nachgeben bereit. Sie ließ 
kürzlich durch ihren Sender eine Re-
de ihres Jndustrieministers Mine 
verbreiten, die den Passus enthielt: 

„Die Geschichte kennt nur zwei Me
thoden zur territorialen Vergröße
rung eines Staates: Kolonisierung 
jungfräulichen Gebietes oder lieber-
nähme fremden Landes mit der fast 
stets feindselig gesinnten Bevölke
rung. Unsere Expansion nach dem 
Westen wurde nach einer dritten bis
her unbekannten Methode ausge
führt. Wir haben ein Gebiet erwor
ben, in dem es ausgezeichnete Ver
kehrswege, Bahnen und Wasserstra
ßen gibt und in dem zahlreiche Indu
strien und Bergwerke vorhanden sind. 
Daneben aber gibt es auch eine uns 
gegenüber haßerfüllte deutsche Bevöl
kerung, die zu liauidieren wir das 
internationale Recht besitzen, und 
zwar zu einem Zeitpunkt und mit 
Mitteln, die wir für angemessen er
achten." Genau gleich sind die Ab
sichten der tschechoslowakischen Regie
rung. Also werden weiterhin Mil
lionen und aber Millionen von Deut
schen in den hungernden Rest des 
Reichs vertrieben werden, wenn sie 
nicht schon unterwegs die Kälte „li
quidiert". 

Wir sprechen vom „hungernden" 
Nest. Tatsächlich sind die Ernäh
rungsverhältnisse schon jetzt kaum 
mehr erträglich, auch in u merer 
nächsten Nmibarichoft nicht. Zu einer 
noch leise optimistischen Tarstellung 
in diesem Blatte haben wir gestern 
die folgende Zuschrift einer Basler 
Frau erhalten: 

./Ich nehme höflich Bezug auf den 
Artikel der .Basier Nachrichten' vom 
4. September, ,Tie Lebensmittel-
rationen in der badischen Nachbar-
schaff. Ich möchte Ihnen nur Tat
sachen mitteilen, welche ich selbst fest-
stellen konnte. Ihr Gewährsmann 
schreibt, daß Alle Geinine anpflanzen 
würden, hat aber vergessen zu bemer
ken. daß sämtliche Gärten und 
Pflanzplätze von Hungrigen und 
Ausländern Tag für Tag geplündert 
werden, so daß die Wenigsten Gemü-
sc haben, und diese Wenigen müssen 
die Feldfrüchte noch halb unreif ern
ten. Von Kartoffeln ist überhaupt 
nicht die Rebe; die Meisten haben seit 
Wochen feine Kartoffeln gesehen, und 
ihre Nahrung ist nur eine dünne 
Suppe. Auch mit dem Brot stimmt 
die Mitteilung nicht ganz, die wö
chentliche Brotration beträgt sieben-
hundertundsünszig Gramm. Tas 
sind aus den Tag ungefähr hundert
undvierzig Gramm. Tie Butterzutei-
lung ist zweihundertundfünfzig 
Gramm in der Woche einschließlich 
Fett und Oel, neuerdings bekommen 
die Leute auch die Butter nicht regel
mäßig, da wegen der täglichen Groß-
fchlachtungen, worunter auch viele 
Milchkühe fallen, die Butterfabrifa-
tion rapid zurückgegangen ist. Tie 
monatliche! Zuteilung der Nährmittel 
wie Grieß usw. beträgt zweihundert 
Gramm, die Fleischzuteilung fünfzig 
Gramm im Monat. 

„Seit fünf Wochen sind zweitem-
fend Franzosen kinder zur Erholung 
im südlichen Schwarzwald, so in der 
Gegend der Schweigmatt und Walds
hut. Tiefe Kinder bekommen zu ih-
rem Essen — zusätzlich! — täglich ein 
bis zwei Eier, ein Viertelliter Rahm, 
ein Liter Milch und Weißbrot, und 
dic5_ alles geht der Bevölkerung ab. 
die seit vier Monaten nur zwei Eier 
tmd ein Teziliter Oel bekommen hat. 
vch schreibe Ihnen dies, damit die 
Sache richtiggestellt ist." 

Die im russische besetzten Sachsen 
verfügte sogenannte A g r a r r e-
f o r m, d. h. die Verteilung der gro
ßen Güter an arme Landwirte, wird 
die Ernährung der deutschen Gesamt
bevölkerung noch erschweren. Hun
dert Kleinbauern können, wenn man 
sie sich selbst überläßt, den Markt 
nicht plötzlich mit einem Produktion^ 
ertrag beliefern, den früher ein syste
matisch vorgehender Getreidebaron 
herausgewirtschastet hat. Sie müßten 
denn schon in ein Kolchosensystem ein
gespannt werden: aber ein solches 
läßt sich nicht improvisieren. Und die 
vorgesehene Güterteilung soll i m 
Oktober abgeschlossen sein, 
damit die Pfuscherei schon mit der 
Wintersaat beginnen kann! Im in
dustriellen Sektor gehört 
die Zerstörung der großen Produk-
tioiivfonzente und die Massenoerhaf-
iiuig ihres leitenden Personals in's 
gleiche Kapitel der Wirtschastsläh-
mutig. Auch da handelt es sich um 
Massnahmen, die vom Standpunkt 
der Aufriistiingsuerhiitung aus durch
aus diskutabel sind, die aber bei plötz
licher, ganz unvorbereiteter Durch
führung vorläufig einfach Millionen 
von Arbeitern um's tägliche Brot 
bringen. 

Aber, so könnte man einwenden, 
die Sorge um's tägliche Brot wird 
anderseits für Teutschland vermin
dert, wenn der vom amerikanischen 
Berliner Radio verkündete Plan, 
1.35 Millionen deutscher Ge
fangener nach Frankreich, Bel
gien und Luxemburg abzuschleppen, 
durchgeführt wird. Auch die geplante 
Juftifizierung von vierhunderttau-
send „Kriegsverbrechern" wird die 
Zahl der hungrigen Mäuler herab
setzen. Ja, aber auch die Zahl der für 
Teutschland verfügbaren arbeitenden 
Hände! Tie Gefangenen und Kriegs
verbrecher sind erwachsene Menschen. 
Wenn sie ausscheiden, werden es die 
zurückbleibenden Frauen und Kinder 
d e s t o  h ä r t e r  h o b e n .  D  i  e  K i n d e r »  

(Oortfefcung auf 6ette 6) 


