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Schon in Westdeutschland stößt man 
allenthalben auf Flüchtlinge, so liest 
man m einem kürzlichen Berliner 
Bericht der »Neuen Zürcher Zeitung'. 
An Kirchen- und Rathaustüren un
ter toeisen Anschläge über die nächste 
Fürsorgestelle für das nächstliegende 
Dorf, in dem die Bewohner aus die
ser oder jener Stadt Unterkommen 
finden. In den Gebieten, die der Not
gegend benachbart sind, werden La
ger und Massenküchen vorbereitet, um 
den Flüchtlingsstrom aufzunehmen, 
der herüberschwemmen wird, sobald 
sich die Barrieren öffnen. Bisher sind 
es nur die Mutigen und Glücklichen, 
die „über die grüne Grenze" gekom
men sind und schon Unterkunft im 
Westen finden. Wieviele in diesem 
Herbst noch kommen werden, weife 
niemand. Oberpräsident Hagemann 
in Hannover hat aber einen Plan in 
der Schublade liegen, um selbst dann, 
wenn die Lager und Notküchen nicht 
mehr ausreichen, für das Notwendig
ste zu sorgen — vorausgesetzt, daß 
Lebensmittel importirt werden. Jede 
Familie soll dann Extramahlzeiten 
kochen, eine Bürde für die Hausfrau, 
aber die Rettung für den Flüchtling. 

Sicher ist aber niemand, daß es 
überhaupt genug zu essen geben wird 
für Millionen von Heimatlosen. In 
den westlichen Zonen wird nicht ge
nug Produziert für die bereits dort 
Wohnenden, geschweige denn für 
Neuankömmlinge. Aus dem von den 
Polen überrannten Gebiet kommen 
sich mehrende Schilderungen von ei
ner völligen Verödung, von einer 
Versteppung des bisher fruchtbaren 
Ackerlandes. Die deutschen Bauern 
und Handwerker werden von einer 
Stunde zur andern vertrieben. Ir
gend jemand kommt, wird zum Herrn 
erklärt — und dabei bleibt es. Oft 
steht das Getreide noch jetzt auf den 
Feldern, verfault und verkommen. 
Die Herbstbestellung unternimmt nie-
inand. Was in den Speisekammern 
und Scheunen noch lag, wird vertan, 
das Vieh wird geschlachtet, aber an 
das Morgen denken die wenigsten. 
Ein polnischer Bauernführer erklärte 
einem alten deutschen Liberalen kurz 
vor dessen Abreise nach Berlin: „Der 
Unterschied zwischen euch und uns 
ist, daß ihr sechs Mortitte vor uns 
zugrunde geht." 

Arbeitsscheu und Arbeitsunkennt-
nis spielen mit, dazu der Rausch der 
ungewohnten Macht. Da die Vorräte 
häufig nicht lange reichen, rotten sich 
die neuen Herren in Banden zusam
men, die bewaffnet durch die Gegend 
ziehen und nun auch noch die Flücht
lingszüge anhalten, ihrer letzten Bün
del und Pakete berauben, um so wie
der selbst ein paar Tage zu leben zu 
haben. Chaos und Terror überall I 

Was man in. Berlin sieht 

Was aber die Flüchtlinge, darun
ter vor allem Frauen, Greise, Kinder, 
zu berichten haben, was Pfarrer und 
ehrenwerte Leute an Berichten und 
Schilderungen Beibringen, klingt wie 
ein fernes Gewitter verglichen mit 
dem, was jeder heute in Berlin selbst 
sehen kann. An den Bahnhöfen, in 
die tagtäglich Tausende von Flücht
lingen quellen, zum Teil in Zügen 
aus dem Osten kommend, zum Teil 
in Züge nach Mecklenburg und in 
andere Teile der Sowjet-Zone ge
pfercht, oder in dunklen Gängen und 
Ecken wartend auf den nächsten Zug, 
das ist die nackte Wirklichkeit. Am 
Stettiner, Schleichen, Görlitzer, 
Lehrter Bahnhof und art anderen 
Bahnhöfen spielen sich tagaus, tag-
ein diese Szenen ab. Die karitativen 
Verbände der beiden Kirchen haben 
sich zusammengetan, um eine Hand-
voll von Helfern an jeden Bahnhof 
zu senden. Die Berliner Gemeinden 
Jameln einzelne Schnitten Brot. Das 
Deutsche Rote Kreuz tut, wozu ihm 
die Mittel gegeben werden, und ver
sorgt die Flüchtlinge für einen Tag. 
Ein Tag ist die Gnadenfrist, die die
sen Tausenden in der selbst hungern
den Stadt gewahrt wird, dann müs
sen sie wieder weiter. 

Am Lehrter Bahnhof, wo die Men-
schen zur Abfahrt nach Mecklenburg 
oder zur Niederelbe warten, hocken 
ärmliche Frauen auf dem Gehsteig, 
lehnen an der Wand, liegen auf ei
nem Bündel in einem der Seiten
gänge, die bereits vorn Gestank die
ser Massen angefüllt sind. Kein Fen
ster, keine Hygiene. Einige entlassene 
Kriegsgefangene, Kriegskrüppel dar-
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unter, mit Stoppelbärten und hager 
wie Skelette, liegen inmitten dieser 
Schar. Einzelne Frauen haben Kar» 
ren oder Kinderwagen bei sich, in de-
nen wimmernde Kinder liegen. All 
diese Kinder weinen, sie sind blaß, 
wie nur verhungernde Kinder blaß 
sein können. Manche haben bereits ge
schwollene Händchen, zum Teil besetzt 
mit eitrigen Punkten. Teilnahmslos 
hocken die Menschen dort, während 
auf dem Geleise bereits ein Zug steht, 
der bis in die Bremserhäuschen hin
auf vollgepfropft ist mit Menschen. 
Ein paar Personenwagen und ein 
paar Paketwagen warten da seit 
Stunden aus die einzige Lokomotive, 
die verfügbar ist, während der Nacht 
einen Zug hereinbrachte, aber jetzt 
nicht wieder kommt. Lokomotiven ver-
schwinden hier häufig. Kein Bahn-
beamtet weiß mit Sicherheit zu sagen, 
wann oder ob dieser Zug überhaupt 
abfahren wird. Durch die kleinen 
Luftlöcher in den Gepäckwagen star
ren Dutzende von Augen, durch einen 
Schlitz in der Türe sieht man Hände, 
Beine, Röcke — Menschen hineinge
packt, wie und wo es nur einen freien 
Winkel gibt. Kein Laut, fein Wort. 
Sie können nicht sitzen und nicht lie
gen in diesen Wagen, dazu ist nicht 
Raum. Sie sprechen auch nicht, klagen 
nicht. Wären nicht diese großen Au
gen an den Sehschlitzen, würde matt 
nicht wissen, daß hier .noch Leben ist. 
Nur ein paar alte Männer, die sich 
auf den Treppen zum Bremserhäus-
chert drängen, schwatzen und scherzen. 

Unter d«ten, die^och warten, sind 
Flüchtlinge aus Ostpreußen, aus 
Pommern, aus der Lausitz. Manche 
wollen aus der Neumark nach Ham-
burg, manche aus Schlesien in's 
Rheinland. Irgendwo wissen sie von 
einem Verwandten, einem Freund, 
irgendeiner Adresse, der sie nun zu
streben. Eine Frau hat bei der Flucht 
über die Oder eine andere Frau ge
troffen, die wissen wollte, daß der 
Mann dieser Frau nach Bremen ge
langt sei. Nun sucht sie nach Bremen 
zu kommen. „Trek über die Oder" ist 
ein Wort, das vielfach fällt. Manche 
haben noch ein paar Kartoffeln im 
Bündel, sitzen jetzt da und schälen sie. 
Sie schauen nicht aus, wenn sie reden. 
Andere wieder drängen sich an einen, 
recken ihre Ausweispapiere her und 
fragen, ob man dies oder jenes dürfe. 

In früherem Militärgefängnis 

Ein paar hundert Meter vom 
Lehrter Bahnhof ist ein Flüchtlings
heim eingerichtet worden — Lehrter-
straße 58. Ueberau am Bahnhof wei
sen Plakate auf dieses Heim hin. Es 
ist ein kahles Backsteingebäude, ein 
ehemaliges Militärgefängnis. Dort 
stehen schon Hunderte auf der Straße, 
und in den Gängen und Zellen drän
gen sich Tausende. In einigen der 
Zellen sind Holzpritschen ausgestellt, 
wo entlassene Kriegsgefange liegen, 
zu schwach, sich auch nur zu erheben, 
mit eingefallenen Gesichtern, fahl, le-
dem. In einem Zimmerchen sitzen ein 
paar Leute, die diesen Entlassenen Pa
piere ausstellen. Vielfach haben zehn 
bis zwanzig Mann nur einen Entlas
sungsschein, aus dem all ihre Namen 
stehen. Hier nun wird jedem ein Pa
pier ausgehändigt, denn von hier aus 
rennen sich ihre Wege, falls sie über
haupt noch weiterkommen. 
In einer Küche stehen riesige Bot

tiche, in denen die Tagesmahlzeit — 
dreiviertel Liter Suppe — für zwei
tausend Menschen gekocht wird. Sau
ber gekleidete Rotkreuzschwestern ar
beiten in der Küche; in einer Kammer 
sitzt ein halbes Dutzend Frauen beim 
Kartoffelschäler. Die Leiterin des 
Roten Kreuzes in diesem Distrikt, in 
der weißen Haube und Schürze, er
klärt, welche Mengen jedem für diese 
Mahlzeit zustehen. Zweihundert 
Gramm Kartoffeln, fünfzig Gramm 
Nährmittel oder Mehl, fünfundzwan
zig Gramm Fleisch und dreihundert 
Gramm Brot. Tann müssen sie wei
ter. Kranke erhalten auch am Abend 
noch etwas Suppe. Für kleine Kin
der wird Mehlsuppe gekocht. Aber 
für eine Mutter mit mehreren Kin
dern gibt es nur halbe Brotrationen 
für jedes. Fünfzehn Liter Milch wer
den pro Tag für die Kinder geliefert, 
und dreihundert bis vierhundert Kin-
der müssen damit auskommen. Ver
suche, die Hilfe des Internationalen 
Roten Kreuzes zu erhalten, sind bis
her fehlgeschlagen. Das Polnische 
Rote Kreuz hat in einigen Fällen 
Hilfe geleistet, und- zwar wurde vor 
allem ein Transport von Danztgern, 
der aus Kranken, Kindern und Krüp
peln bestand, nach Berlin gebracht. 
Viele dieser Kinder haben keine El
tern mehr — sie werden zunächst in 
Berliner Waisenhäusern unterge
bracht. Die Rotkreuzschwester ist asch-
lich, ruhig, spricht freundlich mit den 
Leuten, wenn sie durch die Gänge 
geht, hilft einer steinalten Frau, die 
im blauen Nachthemd durch einen 
Gang geht, zur nächsten Tür. Sie 
zeigt auf Sie Zellen — hier lagen 
deutsche Offiziere und Unteroffiziere, 
die im Dritten Reich verhaftet wor
den waren. Man sagt, sie seien vor 
dem Einmarsch der Russen erschossen 
worden. Unwillkürlich senkt sich ihre 
Stimme — Erinnerung an jene Zeit, 
m der es gefährlich war, das zu wis-

sen. Sie klagt aber auch über manche 
Deutschen. Me Reinemachfrauen kä
men nicht mehr, wenn sie nicht auch 
eine Mahlzeit erhielten. Es stehe 
schlimm um das deutsche Volk, wenn 
es diese armen Flüchtlinge verkom
men lasse. Denn schließlich könne man 
ja nicht anders, man müsse jetzt wie-
der zupacken und von vorne anfan
gen, und darauf komme eben alles 
an. 

Die meisten der Flüchtlinge sind 
losgetrennt von ihren Familien. Auf 
dem Bahnhof, an allen Wänden, an 
den Baumstämmen der verkümmer
ten Allee, überall hängen Zettel, ste
hen Kreideaufschriften mit Namen: 
„Bin da und da zu finden, suche mei
nen Mann, meine Kinder, meine El
tern. Botschaft an meinen Bruder. 
Adresse, zu der mein Kind geschickt 
werden soll" — Hunderte solcher hilf
losen Rufe in's Unbekannte. Keine 
Stelle gibt es zur Zeit, die Adressen 
zu vermitteln vermöchte, feine Post 
über die Zonen weg, keine Anschrift 
für die Heimatlosen. Jeder trägt zu 
seinem eigenen Elend auch das seiner 
Nächsten, auch die Ungewißheit um 
den andern. Jahre des nämlichen 
Schicksals anderer Völker sind herein
gebrochen über diese Menschen, denen 
aber das eigene heute über dem Kopf 
zusammenschlägt, so daß sie nichts 
mehr sehen als das eigene Leid. 

Und dann die Kinder. Manche der 
Mütter gehen abwesenden Geistes auf 
der Straße hin und her, führen ein 
schweigendes, ausgemergeltes Kind 
an der Hand, andere fahren Kinder
wagen vor sich her, in dem weinende 
Babys liegen. Die schwächeren und 
kranken Kinder liegen in einem Zim
mer in der Lehrterstraße. .Bettchen 
sind da hineingeschichtet und übiretn-
aiidergestetlt, in denen skeletthafte 
Wesen liegen oder hocken. Kaum eines 
von diesen wird am Leben bleiben. 
Inmitten des Zimmers sitzt eine Frau 
mit einem vielleicht zwei Monate al
ten Kind im Arm. Sie schluchzt ohne 
Tränen vor sich hin. Das Kind ist 
bläulich, nur mehr ein Gerippe, über 
das sich eine hauchdünne Haut spannt. 
Es schreit aber noch. Die Frau schaut 
auf und sagt: „Zwei sind mir gestor
ben. Das ist das letzte." Dann fragt 
sie, wann sie Weiterreisen dürfe, nach 
Westen. Der Leiter des Flüchtlings-
Heimes mahnt sie, sich zu gedulden, 
das werde schon kommen, und die 
Alliierten verhandelten ja bereits 
darüber. Sie sagt nichts mehr und 
senkt den Kopf auf das Wimmemde, 
sterbende Kleine. 

Um«, ma M dein Bruder? 

Bon E. I. Reichenberger 

Einige Berichte, willkürlich her
ausgegriffen aus der ungeheuerlichen 
Tragödie Europas: 

1.) Ein Brief eines Pastors an den 
Bischof von Chichester aus der Rus
senzone des Reiches: „Ich kannte all 
die Leiden der Juden und habe die 
Martern eines Konzentrationslagers \ 
e rdu ldet .  Was sich aber  augenbl ick l ich  j  
vor  unseren Augen absp ie l t ,  s te l l t  a l -  j  
les Vergangene in Schatten. Ich 1 
denke z. B. an jene, die sich selber das J 

Leben nahmen.  Taufende von Le ichen j  
baumeln an den Bäumen um Bei'-1 
l in ,  n iemand n immt sich d ie  Mühe,  i  
sie abzuschneiden. Tausende treiben! 
in der Elbe und Oder hinab zum I 
Meere,  n iemand kümmert  s ich  da-  j  
min. Tausende und zehntausend ge
hen auf  der  Landst raße zugrunde Dur  j 
Hunger und Erschöpfung. Andere 
taufende wissen nicht, wo sie je in 
der Welt wieder ein Heim finden." 
Ein anderer „Fall" im selben Brie e: 
„Zwei Töchter von Pastor S. und 
eine zehnjährige Enkelin leiden von 
Gonorrhoea infolge einer Schändung. 
Aerzte können sie nicht weiter behan
deln wegen Mangel an Arzneien. 
Seine dreiundachtzigjährige Mutter 
starb an den Folgen einer Schän
dung." 

2.) Eine Abordnung von Priestern 
ans dem Sudetenland, die sich und: 
Berlin um Hilfe wandte, stellte fest: 
„Ende August kam ein Transport 
von Sudeten-Deutschen in Berlin im. 
Er kam aus Troppau (Tschechisch 
Schlesien) und war achtzehn Tage un-
terwegs. Ehe der Transport von 

-Troppau auslief, zählte man vier-
undzwanzighundert Frauen, Kinder 
und alte Leute. 1,350 waren noch am 
Leben als der Transport ankam. 
1,050 Frauen, Kinder und Greife 
starben von Erschöpfung während der 
achtzehntägigen Reise in offenen 
Bahnwagen. Wie groß wird der Pro-
zentsatz der Opfer sein, wenn Regen 
und Schnee statt guten Sommerwet
ters den Strom der Flüchtlinge de-
gleiten?" — Ist es ein Wunder, das; 
der Quisling Benesch nun den Su
deten-Deutschen verboten hat, Briese 
Zu schreiben, daß die tschecho-kommn-
nistische Post Briese von Deutschen 
aus dem Ausland, also z.B. aus 
Amerika, nicht mehr toeiterbesör-
bert!? Benesch und sein „Gang" 
scheinen wirklich den Ehrgeiz zu ha-
ben, die Hitler-Himmler an Teufe-
Jeien zu überbieten. Und in diesem 
famosen Kabinett sitzen zwei katholi

sche Priester! Was hätten die gewis
sen Blätter doch geschrieben, wenn 
ein Priester Mitglied der Hitler-Re^ 
gierung gewesen wäre?? 

3.) Radio Prag berichtete am 17. 
Juli triumphierend über die Erfolge 
einer jugendlichen Verbrecherbande 
in Eger: „Sie waren die ersten, die 
es verstanden, unser schwierigstes 
Problem den Amerikanern plausibel 
zu machen und deren Verständnis und 
Hilfe zu sichern. Sie erhielten die 
Erlaubnis und volle Unterstützung, 
täglich sechshundert Deutsche auszu
treiben." Amerikanische Trucks und 
amerikanisches Personal holten die 
Opfer von den Versammlungsplätzen 
in Eger und luden sie ohne Nahrung 
oder andere Hilfsmittel in den benach
barten deutschen Gebieten auf der 
Landstrdße ab. 

w e i t e s  K a p i t e l :  E b e n  
geht der Brief des Papstes an die 
deutschen Bischöfe durch die Presse. 
Ter Hl. Vater kennt die ungeheuer
lichen Schwierigkeiten, denen die 
Kirche in Deutschland ausgesetzt war. 
Tie Bischöse waren nicht schlafende 
•Wächter, die Gläubigen nicht feige 
„Appectser". Der lebendige Glaube 
der deutschen Katholiken ist, wie der 
Papst sagt, „ein ganz einzig dastehen-
des Beispiel christlicher Tugend, wür
dig aller Ehre". „Der hohe Standard 
und die moralische Haltung der Bi
schöfe, Priester und vieler Laien, die 
Stärke gewannen aus diesem bestän
digen Kampfe, bieten die Garantie, 
das; Eure Seelenstärke, die oft er
staunliche Höhen erreicht, nicht ver
sagen wird." Trotzdem: Die Politik 
der Alliierten ist die Ausrottung der 
Deutschen, wie eben B. Russell in 
einem Brief an die Londoner ,Times' 
schreibt. Den Morgettthauern und 
Konsorten scheinen die deutschen Ka
tholiken die einzig Unverläßlichen zu 
sein — wie die Abberufung der 
Schässer, Adenauer und Fuchs und 
ihre Ersetzung durch sogenannte „Li
berale" dartut. Tie Opfer der Aus-
treidung, besser gesagt Austilgung, 
sind Christen, überwiegend oder min-
bestens zur Hälfte Katholiken. Prä-
sioent Truman schrieb unlängst an 
(General Eisenhower: „Wir scheinen 
d e Juden wie die Nazis zu behau-
dein, nur daß wir sie nicht austil
gen . . . Man muß sich wundern, ob 
ixiv deutsche Volk bei diesem Anblick 
nicht auf den Gedanken kommt, daß 
nur die Nazi-Politik übernahmen oder 
doch dulden." Nun, General Eisen
hower hat mittlerweile festgestellt, 
daß insgesamt nur etwa tausend Ju-
u'n sich noch in den Lagern befinden, 
und zwar nur deshalb, weil sie krank
heitshalber nicht transportiert wer
den konnten. Viel Geschrei und wenig 
Wolle! Trotzdem,-nicht nur das deut
sche Volk wird >sich wundem, sondern 
alle, die einmal die hochtönenden 
Phrasen von den Vier Freiheiten und 
die feierliche Erklärung horten: „Wir 
werden im Frieden nicht Rache suchen, 
sondern die Errichtung einer inter
nationalen Ordnung, in der der Geist 
Christi die Herzen der Menschen und 
Völker beherrscht" — sie alle wun
dern sich, ob wir „nicht nur die Nazi-
Politik übernahmen und dulden", 
sondern noch überbieten! 

D r i t t e s  K a p i t e l :  R e d e n  
wir einmal über Verantwortlichkeit. 
Tie Nazis haben überall schrecklich 
gehaust, wo sie hinkamen. Und wir? 
Wir haben ebenso unterschiedslos 
deutsche Städte zerstört, all die Kathe
dralen der ersten Nazi-Gegner Faul
haber, Gröber, Galen usw. usw Wir 
haben die entsetzlicheste Waffe des 
Krieges angewendet und ausgerech
net die Christen Japans als „Ver
suchskaninchen" benützt. Wir haben 
alle Mahnungen des Papstes zu einer 
humanen Kriegführung ebenso in 
den Wind geschlagen •— wie die Na
zis. Unsere Bundesgenossen beneh
men sich, als wäre das Reich nur ein 
einziges Bordell: eine dreiundacht
zigjährige Frau geschändet, schreibt 
der Pastor! Eine dreinndachtzigjäh-
r i f l e  F r a u  u n d  d r e i  K i n d e r  i n  e i n e r  
Familie! Aber übergehen wir das. 
Es bleiben drei Tatsachen: 1.) Wie 
Upton Close eben schreibt („Closer-
Ups", 22. Oktober) mit Berufung 
auf eine Information aus dem Wei
ßen Haus, wurde die Teilung der 
Welt zwischen Moskau und Washing
ton ausdrücklich vereinbart. Wir ha
ben 'den Bolschewiken den Eintritt 
nach Europa erbombt und ihnen freie 
Hand in Osteuropa gegeben. Tie 
„Appeafolationifteit" ä la Mergen
thau schreien nach dem Rückzug unse
rer Armee aus Europa. Sie jam
mern in beweglichen Tönen, daß wir 
ihren roten Busenfreunden noch nicht 
den entsprechenden Anteil an der 
Beute gaben. 2.) Wir haben der Wie-
dereinfiiht'ung der Sf/avevei aus
drücklich zugestimmt. 3.) Potsdam hat 
mit unserer Unterschrift den Massen-
austreibungen zugestimmt, zur sel
ben Zeit, da wir die Nazis wegen 
Sklavenarbeit und Vertreibung der 
Bevölkerung „als Verbrecher gegen 
die Menschheit" hinstellen. Wird im 
Frieden eine Tugend, was in Kriegs
zeiten Verbrechen ist? Und die Ver
sklavung eines Volkes und die Mas-
senaustreibung, die doch nichts ande
res ist als ein langsam hinausgezoge
nes Hinmorden, schrecklicher als das 

in den Gaskammern, ist und bleibt 
ein Verbrechen. Lord Bryce hat die 
Austilgung der Armenier durch die 
Türken „das größte Einzelverbrechen 
während des letzten Krieges" genannt 
— den Alliierten bleibt der Ruhm, 
das Verbrechen der Türken im „Frie
den" fortzusetzen. Spielen wir nicht 
mit Worten — es geht um Menschen, 
wenn wir noch wissen, daß jeder 
Mensch ein Kind Gottes, mit Christi 
Blut erlöst und zur ewigen Seligkeit 
berufen ist. — Unsere Verantwor
tung vor Gott und der Geschichte steht 
test. 

V i e r t e s  K a p i t e l :  A u c h  
wenn wir keine Mitschuld hätten an 
der Entwicklung und den heutigen 
Vorgängen in Europa, noch gilt we
nigstens für Christen — von Hurna-
nisten will ich nicht reden, weil es 
nichts Inhumaneres gibt als diese 
Karrikaturen des Christentums — 
das Gebot der Liebe. Das „Liebet 
eure Feinde!" steht nicht in der Bibel 
der Mergenthau, aber der Heiland 
hat erklärt: „Ihr habt gehört, daß 
gesagt worden ist: Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch: Liebet 
eure Feinde!" (M. 5, 43 ff.) 

Ich habe unlängst die ergreifenden 
Worte des englischen Sozialisten 33. 
Gollancz zitiert. Mittlerweile hat der 
bekannte Schriftsteller I. B. Priest» 
ley, ebenfalls Sozialist, aufgefordert, 
wenigstens die Kinder nicht verhun-
gern zu lassen. Ter anglikanische Bi
schof Den Chichester hat mit anderen 
führenden Männern eine Aktion 
„Save Europe Now" eingeleitet: „Es 
entspricht nicht den Traditionen un
seres Landes, Kinder •— und seien 
sie auch Kinder früherer Feinde — 
Hungers sterben zu lassen." 

Und wir Katholiken hier in Ame
rika? Die Millionen deutscher Ab
stammung? Ein Großteil der katho-
lischen Presse hat von der planmäui-
gen Ausrottung und Versklavung 
des deutschen Volkes noch kaum No
tiz genommen, geschweige denn etwas 
dagegen unternommen. Um die tau
send Juden, die noch in einem Lager 
sind, nicht in den Nazi-Villen am 
Starnberger See, deren Schicksal ich 
gewiß mitfühle wie das jedes Men
schen in Not —um diese tausend, die 
versorgt sind mit dem Lebensnotwen
digen, die ein Tach über'm Kopf ha
ben, ärztliche Pflege usw., war ein 
großes Geseires. Um fünfzehn Mil
lionen Deutsche, die auf den Land
straßen verkommen, kümmert sich nie
mand. Oder etwa die UNRRA? Man 
lese doch einmal die Berichte nach: 
Rußland leistet keinen Beitrag. Tie 
kommunistischen Filialen in Prag, 
Warschau, Zagreb erhalten achtzig 
bis fünfundachtzig Prozent der ein
gelaufenen Gelder. Zur Verwaltung 
sind allein in Washington 1,963 Per
sonen beschäftigt. Von 5,841 „opetr* 
ating personnel" sind Hein 4,965 in 
Teutschland — und für wen? Trotz
dem kommt General Eisenhower bei
nahe in den Verdacht des Antisemi
tismus! 

Haben wir so gar keinen Einfluß 
auf die Politik mit unseren fünfund
zwanzig oder dreißig Millionen? Es 
scheint bisweilen so. Einer der schreit, 
macht mehr Lärm als tausend, die 
den Mund halten, soll Napoleon ein
mal gesagt haben. Tie Kommunisten 
trommeln etliche tausend zu einer 
Massenversammlung zusammen, die 
— sonderbar! — von der kapitalisti
schen Presse groß aufgezogen wird, 
um den Kommunisten auch den Ein
gang zum Westen Europas, in Spa
nien, zu sichern. Ihr Geschrei ist „öf
fentliche Meinung" und hat das Echo 
„Wir lieben Franco nicht". Tie Ka
tholiken schreiben vielleicht etliche Ar
tikel; dann gehen sie wieder schlafen, 
statt eine staatweite Aktion zu mobili
sieren. So tonnen die Mergenthaus 
und ihre Presse ihre Haßgesänge als 
öffentliche Meinung in die Welt hin-
ausschreien. Wo bleibt die vielberu-
fene Actio Catholica?? 

Ich wundere mich manchesmal, ob 
es eine katholische Solidarität gibt. 
Ich sah während meines Exils eine 
jüdische, eine sozialistische Solidari
tät. Ter erste, der mir in England 
sein Heim anbot, mar ein Pastor an 
der Westminster Abbey — doch wozu 
meine Erfahrungen preisgeben? Auf 
meinen Aufruf vor etlichen Wochen 
Schuschiiigg und Schmitz zu helfen, I 
kamen ganze fünf Antworten, von 
persönlichen Freunden, die zudem sei-1 
ber nicht mit Gütern gesegnet sind.! 
Wo bleibt eine organisierte Aktion 
der Katholiken, die nicht nur gegen I 
die Barbarei, die in unserem Namen j 
verübt wird, protestiert, sondern j 
großzügig Hilst?? Reden wir einmal | 
weniger von den Nazi-Barbareien, 
reden wir über die Verbrechen der 1 
„anderen". Stain, wo ist dein Bruder I 
Abel? Tas Blut der Ermordeten, die 
Schande der Geschändeten schreit zum 
Himmel — nicht um Rache, sondern 
um'Barmherzigkeit. „Da ist ein Bru
der oder eine Schwester, denen es an 
der nötigen Kleidung und an der 
täglichen Nahrung fehlt. Wenn nun 
einer von euch zu ihnen sagt: Geht 
im Frieden! Wärmt euch! Esset euch 
satt!, aber er gibt ihnen nicht, was 
sie zum Leben brauchen: was nützte 
es. So verhält es sich auch mit dem 

Glauben: wenn er keine Werke hat, 
ist er für sich allein tot" (Jak. 2, 15 
ff.). 

Seit Monaten kommt mir immer 
wieder das Negro Spiritual in den 
Sinn: Where have you been, when 
they crucified my Lord? Christus 
wird gekreuzigt, wo immer einer 
Seiner Brüder verhungert, ver
kommt,, vertrieben oder geschändet 
wird. Wo warst du bei der Kreuzi
gung Seiner „letzten Brüder"? — 
„Ich war hungrig und ihr habt Mich 
nicht gespeist; Ich war durstig und 
ihr habt Mich nicht getränkt, nackt 
ihr habt Mich nicht bekleidet" 
(Matth. 25, 42). 

Totenwacht 

Es ist doch eigentümlich, wie an
ders uns ein Menschenangesicht er
scheint im Leben, und wie anders es 
uns erscheint im Tode. Die stummen 
Lippen werden da so beredt, die blei
ch) e Stirne strahlt da gewissermaßen 
Gedanken und Fragen aus, die erst 
im Tode reif zum Aussprechen gewor
den zu sein scheinen. Und ich glaube, 
keiner von uns ist je vor einem Toten 
gestanden, der ihm nicht ganz gleich
gültig war, ohne daß sich aus unserer 
Seele der Wunsch emporgedrängt 
hätte: „Wach doch noch einmal auf! 
Könnte ich doch noch ein einziges Mal 
zu dir reden!" — 

Und wenn sich nun wirklich die ge
schlossenen Lippen noch einmal öff
nen wollten und die gebrochenen Au
gen noch einmal erstrahlen könnten in 
des Lebens sonnigem Glänze, was 
hätten wir dann dem Toten noch zu 
lagen? Nehmen wir an, es sei nur 
ein einziges Wort, das an den zum 
Leben wieder Erwachten für eine Se
kunde zu richten uns gestattet wäre, 
wie würde dieses Wort lauten? — 

Ich glaube, in den allermeisten 
Fällen hieße es: „Verzeihe!" — 
„Verzeihe, 0 verzeihe mir!" 

Aber die Toten wachen nicht mehr 
auf. Tie da drüben int Jenseits sind, 
die stehen auf einer höheren Warte 
als wir Irdischen. Sie werden wohl 
mit mildem Lächeln vom Ort der 
Nollendung auf uns herniedersehen 
und sprechen: „Ja, ich verzeihe dir!" 
Aber unser körperliches Ohr möchte 
das Wort hören und hört es nicht 
mehr. Unsere Hand möchte noch ein
mal einen Händedruck des von uns 
Gegangenen fühlen, innig und warm, 
aber die Hände des Toten sind kalt 
und starr. Es gibt keine Brücke von 
uns hinüber zu denen, die der Tod 
uns nahm; wir können nicht mehr 
zu ihnen eilen und sie um Verzeihung, 
um ein einziges Wort der Güte bit
ten. 

Kennt ihr nicht die alten Geschich
ten, die das dichtende Leben ersinnt? 
— Da kam einer zu spät, den der ster-
bende Vater oder die sterbende Mut
ter rief. Nur eine Stunde kam er zu 
spät —• aber ... zu spät! 
_ Ich sah einen jungen Menschen am 
Sterbebett seiner Mutter zusammen
brechen, der nur um zehn Minuten 
zu spät kam zu ihrem Tode. Ter 
Sterbenden Auge hatte unverwandt 
nach der Türe geschaut, als müsse sie 
sich noch in der letzten Minute öffnen, 
und als müsse der Sohn jetzt kommen, 
um der Mutter Sterbesegen zu emp
fangen. Nur zehn Minuten stand das 
Herz der Toten still, da ging die Tü
re auf, und er stürmte herein. Wort
los. marmorbleich, mit einem dump
fen Stöhnen warf er sich am Lager 
der Toten nieder . . . Dann riß es 
ihn mit einem Mal wild in die Höhe, 
und er stieß klagend, wimmernd die 
Worte heraus: „Ach. und das letzte 
Wort, das ich zu meiner Mutter im 
Leben sagte, ist ein Wort des Strei
tes gewesen, ein Wort des Streites 
. . . das letzte Wort an meine Mut
ier, meine Mutter!" 

Hand auf's Herz! Wer von uns 
kann sich jetzt die Meit'chen, die ihm 
nahe stehen, als plötzlich Gestorbene 
denken, ohne zu schaudern? Zu schau
dern, weil er so nicht von ihnen schei
den möchte, nein, so nicht! Wer von 
uns könnte Totenwacht halten am 
Sarge des Vaters oder der Mutter, 
des Gatten oder der Gattin, des Bru> 
ders ober der Schwester, des Bräuti
gams oder der Braut, des Freundes 
oder deS guten Kameraden, des oder 
jenes trauten Gefährten und lieben 
ober unlieb gcwcfeiteit Mitarbeiters, 
Vorgesetzten, Geschäftsgenossen — 
wer von uns könnte Totenwacht hal
ten an ihren Särgen, ohne sich im 
stillen sagen zu müssen: „Wenn du 
jetzt noch einmal am Leben wärest, 
würde ich anders an dir handeln, 
anders gegen dich fein!" —-

Nun gut, wenn wir so zu den To
ten sprechen würden, warum gehen, 
wir denn nicht in uns und ändern 
unier Benehmen den Lebenden gegen
über? Warum müssen wir immer 
erst warten, bis der Tod uns die 
Augen öffnet über den ganzen gol
denen Seelenwert eine» Menschen, 
dem er die Augen schloß? Warum 
muß es denn immer erst heißen: „Ich 
h a 11' einen Kameraden" ? Warum 
sehen wir die Menschen, die uns nahe 
stehen, nicht schon jetzt so an, wie sie 
tief innerlich und eigentlich sind, wa
rum sagen wir nicht jetzt schon: „Ich 

(Fortsetzung auf Leite 8) 


