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gen in der Militär- und Zivilverwal-
tung der amerikanisäM Besatzungs-
zone und schreibt darüber wörtlich: 
„Typical of the un-American pol-
icies for which they must assume 
public responsibility frequently 
criticized by our army officers, are 
the so-called Gestapo methods 
used in handling Germans. Much 
of our police work is done by Ger
man refugees who were drafted in
to the United States Army during 
the war. Many of them were hur-
riedly commissioned as officers 
when interpreters for occupied 
Germany were needed. Nazi Ge
stapo practices are the only police 
methods that they know." — 

Es spricht einerseits für die per-
sönliche Anständigkeit der amerikani-
schen Armee, dass ihre Offiziere und 
Mannschaften darunter leiden, daß 
man sie zu Gestapo-Methoden zwingt 
— es spricht anderseits aber das To-
desurteil über die gesamte amerika-
nische Besatzlingspolitik, daß ein der-
artiger Vorwurf nach sechs Monaten 
Tauer aus den Kreisen der eigenen 
Armee heraus öffentlich erhoben 
wird. 

Neben dem materiellen Versagen, 
wie es der Sonderbericht von Byron 
Price und der Abschiedsbericht von 
General Eisenhower aktenmäßig fest-
s t e l l t ,  i s t  d i e s e s  m o r a l i s c h e  V  e  r -
sagen der amerikanischen Besatz-
ungspolitik noch folgenschwerer und 
entscheidender. — Ter „outstanding 
combat general", der diese Einzel
heiten in die Öffentlichkeit gebracht 
hat, faßt das moralische Versagen der 
amerikanischen Besatzungspolitik in 
die klassischen Worte zusammen: „We 
fought the Revolutionary War to 
establish the rights of man. We 
fought the Civil War to free the 
slaves. We fought this war to loose 
for humanity what we won in the 
other two wars." — 

A. Schmidt, Kanada. 

Die Schwei? mobiliüert 
für Deutlchtkmd-Wlke 

Am 20. Oktober tagte in Ölten in 
der Schweiz auf Veranlassung der 
Schweizerischen Kommission . für 
Teutschland-Hilfe und der Schweizer 
Spende eine Konferenz all der Orga
nisationen, die sich an der Turchfüh-
rung von Hilfsaktionen in Teutsch-
land interessieren. Einleitend gab Tr. 
A. R. Lindt einen kurzen Bericht über 
die zum Teil furchtbaren Notzustände 
in Deutschland. Im Anschluß wurde 
die von der Schweiz aus zu leistende 
Hilfe besprochen und eine möglichst 
fruchtbare Zusammenarbeit aller 
Hilfsorganisationen f e st g e l e g t. 
Schließlich faßte die Versammlung 
den einmütigen Beschluß, mit dem 
folgenden Aufruf vor die Oeffentlich
keit zu treten: 

„Aus verschiedenen Gegenden 
Teutschlands treffen Berichte zuver
lässiger Augenzeugen ein, nach denen 
Millionen kranker, hungernder, ob-
dachloser Menschen einem unvorstell
baren Elend entgegengehen. Ein Mas-
sensterben unter den Kindern ist un
vermeidlich, wenn nicht die Aktionen 
der Barmherzigkeit einsetzen. Solda-
ten der Besatzungsmächte selber stehen 
erschüttert vor Szenen unerhörter 
Not, und englische Staatsmänner 
haben es offen ausgesprochen: Ein 
physischer und geistiger Krankheits-
und Seuchenherd in Teutschland ist 
eine Gefahr für ganz Europa. Die 
Notschreie aus Teutschland stellen uns 
Schweizer vor die Notwendigkeit ei-
ner raschen Entscheidung. Tie Ver-
treter aller Hilfswerke, die an dieser 
Konferenz in Ölten teilgenommen 
haben, rufen unser Volk zu unver-
züglichen Hilfeleistungen für die not
leidenden Menschen des Nachbarlan
des auf. 

Wir find von den letzten Berichten 
über eine mit unheimlicher Stetigkeit 
anwachsende Not tief bewegt. Aber es 
sind nicht nur spontane Gefühle, son-
dent ernste Ueberlegungen, die uns 
zu diesem Appell an unsere Eidgenos
sen bewogen haben. Ten Opfern jenes 
Krieges, vor dem uns sowohl unsere 
Neutralität als auch die sie mit den 
Waffen schützende Armee bewahrt ha-
ben, nach unfern Kräften und Mög
lichkeiten zu helfen, gehört zu jenen 
humanen Aufgaben, die den Grund-
quellen des schweizerischen Wesens ent
sprechen. Wenn wir der Erfüllung 
der Samariterpflicht ausweichen, 
oder unser humanitäres Wirken all-
zu sehr den politischen Stimmungen 
ausliefern, geben wir etwas vom 
Edelsten auf, was sich nicht zuletzt an 
uns selber rächen würde. So wie wir 
gegen eine elastische Auslegung der 
Neutralität sind, fo sind wir auch ge
gen eine elastische Auslegung der 
Humanität. Jedem von uns ist es 
klar, daß jener Nationalsozialismus, 
der die Welt in eine der gräßlichsten 
Katastrophen gestürzt hat, nun auch 
daran die Schuld trägt, daß viele 
Schweizer, sonst wachen, hilfsbereiten 
Herzens, eine Hilfsaktion für deut
sche Gebiete nur zögernd bejahen. 
Das Mitleid mit den ersten und di
rekten Opfern des Nationalsozialis

mus und die Empörung über die nie 
vergeßbare Verletzung der Menschen-
würde sind noch so frisch, daß das 
Mitleid mit den deutschen Leidenden 
bei manchen oft fast feinen Raum 
mehr hat. Jetzt aber, nachdem in ge
wissen deutschen Städten große Be-
völkerungsschichten, Ansammlungen 
unglücklicher Flüchtlingsmassen und 
vor allem die Kinder immer mehr 
dem Verhungern und Siechtum aus
geliefert sind, ist der Augenblick ge
kommen, da wir, zum Haß ohnehin 
weniger legitimierten, kriegsverschon-
ten Schweizer, helfen müssen und hel
fen wollen. 

Unsere Hilfe wird keine blinde sein, 
sie gilt den Unglücklichsten und Ge-
fährdetsten, vor allem jenen Kindern, 
die nicht wie unsere Knaben und Mäd
chen, Wärme und Glück der Jugend
zeit erfahren durften. Wie könnten 
wir mit gutem Gewissen an die Feier 
des Pestalozzi-Jahres heran gehen, 
wenn wir einen Teil der europäischen 
kriegsleidenden Jugend von unserem 
Mitleid ausschließen und so daran 
hindern wollen, Mitbauer einer bes
seren europäischen Zukunft zu sein. 

Ter politische, auch noch so berech
tigte Groll hat vor so namenlosem 
Grauen zu schweigen! 

Wir sind entschlossen, sofort eine 
Reihe von Aktionen einzuleiten, die 
uns besonders dringend erscheinen, 
und Aktionen, die schon in Gang ge
setzt sind, noch weiter auszubauen. 
Wir rufen alle Kreise unseres Vol
kes auf, sich — ohne daß dadurch die 
schweizerischen Hilfswerke für andere 
Völker irgendwie beeinträchtigt wer
den — hinter diese Bestrebungen zu 
stellen und mit ihren Opfern zu er
möglichen, daß gerettet wird, was 
noch gerettet werden kann. Durch die 
Mehrung des Geistes der Nächsten-
liebe und der Barmherzigkeit liefern 
wir Schweizer zum Wiederaufbau 
unseres geschändeten Weltteils einen 
unserer Art und Bestimmung gemä
ßen Beitrag." 

Der Wiederaufbau 
deutcher Städte 

Das deutsche Geistes- und Kultur
leben ist inmitten der entsetzlichen Not 
nicht erstorben. Es ist geradezu er-
staunlich, mit welcher Entschlossenheit 
ungebeugte deutsche Männer an die 
riesigen Probleme des Wiederaufbaus 
herantreten. Von großem Interesse 
sind z. B. die folgenden Auszüge aus 
Ausführungen von Prof. Dr. Georg 
Lill, dem Leiter des bayerischen Lan
desamts für Denkmalpflege und 
Hauptschristleiter der ,(Schriftlichen 
Kunst' : 

Die Hitler-Zeit hat uns Zerstörun
gen hinterlassen, die wohl zum ersten 
Male in der Menschheitsgeschichte die 
Fragen des Wiederaufbaues zu einem 
Aufgabenkomplex weiten, wie er in 
ähnlichem Umfange noch keiner Ge
neration zur Lösung gestellt worden 
ist. Kämpfte man früher als Denk
malpfleger um einzelne kleinere oder 
größere Objekte, fo steht man heute 
vor beklemmenden, vor gigantischen 
Problemen, wie etwa dem der zer
störten Frankenstadt Würzburg, von 
der nur noch ein Gräberfeld von aus
gebrannten Kalkwänden, ragenden 
Turmftümpfen und weißlichen Kup-
pelfchalen kündet. Nürnberg steht ihr 
nicht viel nach, wahrend München, 
Augsburg, Afchaffenburg, Rothen
burg, Donauwörth dagegen trotz al
ter Verwüstungen immer noch als 
Organismen voll bewegten Lebens 
erscheinen mögen. Mit dankbarer 
Freude — sie gleicht der des Wieder
sehens mit einem schon totgeglaubten 
Kinde begrüßt man auf eiliger 
Fahrt das auftauchende unversehrte 
Bild von Tinkelsbühl, Ochsenfurt. 
Miltenberg. Wasserburg. Und selbst 
Einzelverwüstungen, die man in nor
malen Zeiten als furchtbar angespro
chen hätte, wie der Bombeneinschlag 
im Westteil der Georgs-Kirche in 
Nördlingen, muten heute als ein er
träglicher, weil doch reparabler Scha
den an. 

Es geht heute nicht mehr um Ein
zelnes, denn ganze Städte müssen 
als Gesamtkunstwerk gerettet werden, 
wie waren vollendeter, schaubarer 
Ausdruck gewaltiger deutscher Ge-
schichtsperioden, wie etwa Rothen-
bürg ob der Tauber mit seinem goti-
schen Mittelalter oder Würzburg mit 
der höchst reizvollen Synthese von 
Mittelalter und Barock. Man steht 
stundenweise verzweiflungsvoll vor 
den Problemen und doch gilt es, eine 
Lösung in harter, ehrlicher Anftren-
gung zu finden. 

Möglichkeiten des Wiederaufbaues 
einer zerstörten Stadt gibt es naiiir-
lich mancherlei. Vor zwanzig Jahren 
konnte man eine Stadt wie Oppau, 
als reichlich Baumaterial und Ar
beitskräfte vorhanden, waren, in 
großzügiger, systematischer Planung 
in einem Zuge wieder erstehen lassen. 
Heute ist alles schwieriger geworden. 
Man kann radikal vorgehen, kann die 
Trllmmerstätten im Innern liegen 
lassen, den Außenring mit Maschinen 
einwalzen, daraus einen Gürtel von 
achtstöckigen Häusern bauen und hat 

die Wohnungsfrage schnell gelöst — 
man hat diesen Vorschlag ernstlich 
gemacht! Aber ein historischer Städte» 
organismuS entsteht so nimmermehr. 
Ein solches widereuropäisches Gestal
ten wäre nur Maschinenarbeit, wäre 
ohne Geist und Gemüt und bedeutete 
die Vernichtung selbst des Begriffes 
Würzburg oder Nürnberg. 

Der Schwierigkeit des Problem? 
wird man in kleineren Städten na
turgemäß eher Herr. So hat man im 
altbayrischen Erding einen einzelnen 
leitenden Architekten eingesetzt, dem 
alle Baumaßnahmen unterstehen. 
Damit ist Pfuschereien von ungeeig» 
neten Kräften, deren jetzt schon man
che am Werke sind, vorgebeugt. An-
der» wurde in Rothenburg o. T. vor
gegangen, wo ein keilförmiger Sektor 
im Osten der Neustadt zwischen Würz
burger Tor, Rödertor, Weißem Turm 
und Markus-Turm völlig ausge
brannt ist. In diesem kleinbürgerli
chen Handwerker, und Geschäftsvier-
tel regen sich vielfache Einzelwünsche 
nach baldigem Aufbau. Straßenzüge 
bleiben die alten. Privatkapital ist 
vorhanden, die Zahl der ortsansässi
gen Architekten hat sich durch Zuzug 
vermehrt. In diesem Fall muß durch 
Führung und Beratung der Architek
ten und Handwerker durch eine kleine 
Fachkommission die Einpassung in den 
Baucharakter Rothenburgs gesichert 
werden. Dabei soll beispielsweise nicht 
die sklavische Herübernahme des ehe
maligen Zu stau des eines Hauses er
strebt werden — denn man kann nicht 
die Raumdisposition etwa eines ehe
maligen Pinselmacherhauses einem 
heutigen Autochauffeur aufzwingen 
—. sondern eine nachfühlende Neu-
schöpfung, die vor allem in Maßstab, 
Materialgerechtigkeit und Handwerk-
licher Solidität ihren Stolz suchen 
muß. Bausünden der letzten Genera
tion sollen dabei rücksichtslos beseitigt 
werden. Ohne feste, bestimmte Ziel, 
setzung geht es natürlich nicht, allzu 
individualistische Wünsche müssen zu-
rücktreten. 

Die Probleme Iiäufen sich natürlich 
bei den großen Städten München, 
Nürnberg, Augsburg, Würzburg. 
Man kann hier keineswegs immer 
die alte Form-, ja, häufig nicht ein
mal die alte Straßenführung beibe
halten. Tie radikale Zerstörung gan
zer Wohnviertel wirft die schon lange 
brennende Frage nach Stadtplanung, 
Durchgangs- und Umgehungsstraßen, 
Raumordnung nach Wohn-, Jndu-
strie-, Verkehrsvierteln in nie geahn
ter Möglichkeit auf. So muß vor al
lem der Städteplaner feine Forde
rungen und Wünsche kundtun, nicht 
willkürlich mit dem Stift auf dem 
Stadtplan, sondern aus dem histori
schen Werden, den wirtschaftlichen 
und kulturellen Gegebenheiten und 
den aus der Bodengestaltung erwach
senen Verkehrsnotwendigkeiten her
aus. Erst wenn man sich über diese 
Verhältnisse klar ist, wird man die 
Frage erheben können, wo man ohne 
Rücksicht auf individuelle Wünsche 
und Möglichkeiten mit dem Wieder-
aufbau beginnen kann. Wir glauben, 
daß dieser Wiederaufbau ähnlich vor 
sich gehen muß, wie einmal unsere 
Städte in Jahrhunderten geworden 
sind: Jnselartig werden sich die Quar
tiere aus dem Schutt erheben, um ih-
re Kristallisationspunkte geordnet, 
wie es sich aus händlerischen, verwal
tungsmäßigen, kirchlichen, industriel
len Erfordernissen ergibt. Um die 
großen Zentren werden sich dann die 
Quartiere des Kleinhandels und die 
eigentlichen Wohnviertel von selbst 
gruppieren. 

Alle diese Vorbedingungen lassen 
schon das eine sichtbar werden: an 
einen Weideraufbau in zwei bis drei 
Jahren, wie dies der braune Ratten
fänger dem Volke vorgetäuscht hat, 
kann natürlich fein vernünftiger 
Mensch glauben. Was Generationen 
»nd Jahrhunderte in mühseliger und 
hingebender Kulturarbeit geschaffen 
haben, fann nicht die Betonmaschine 
in wenigen Jahren ersetzen. Wir müs
sen mit Jahrzehnten rechnen, bis alle 
Schäden werkgerecht wenigstens an 
den großen Kulturbauten beseitigt 
sein können. Und manche Bauten, 
darüber müssen wir uns klar fein, 
werden nie mehr erstehen können. 
Lassen wir sie ruhig als Ruinen, wie 
das Schloß von Heidelberg, mah
nend stehen! . . . 

PapÜ Ums XII. über die 
Aufgaben der Ilrsu 

in der Gegenwart 

(Schluß) 

Es handelt sich hier nicht so sehr 
um die Frage eng umschriebener Be
tätigungen, fondern um die Art und 
Weife der Bewertung und der Prof-
tischen Folgerungen. Nehmen wir z. 
B. die Frage der bürgerlichen Rechte. 
Diese sind augenblicklich für beide Ge
schlechter dieselben, aber mit wie viel 
mehr Verständnis und Wirfsamfeit 
würden sie angewandt, wenn der 
Mann und die Frau sich gegenseitig 
ergänzten! Das Feingefühl und das 
Empfindungsvermögen der Frau, die 

sie dazu verleiten möchten Dinge nach 
ihren Gefühlen zu beurteilen und da
durch ihren Scharfblick und Weitblick 
zu trüben, können im Gegenteil von 
großer Hilfe fein, wenn es sich darum 
handelt Licht zu werfen auf Fragen, 
die sich auf das häusliche Leben, die 
öffentliche Wohlfahrtspflege oder das 
religiöse Gebiet beziehen. 

Das große Arbeitsfeld der Fra» im 
heutige« bürgerliche« »ad poli-

tische« Lebe« 

Die Tätigkeit der Frau dreht sich 
zum großen Teil um die Arbeiten 
und Handhabungen des häuslichen 
Lebens, die den wahren Interessen 
des sozialen Zusammenlebens viel 
mehr dienlich sind als allgemein an
genommen wird. Aber darüber hin-
aus verlangen diese Interessen auch 
die Mitwirkung von solchen Frauen, 
die noch Zeit erübrigen, um sich mehr 
direkt und gänzlich denselben zu wid
men. 

Wer könnten aber diese Frauen 
sein, wenn nicht besonders (Wir mei
nen sicherlich nicht ausschließlich) jene, 
auf die Wir unS vor kurzem bezogen; 
jene, denen unausweichliche Umstän
de einen geheimnisvollen Beruf ge
schenkt haben, die von den Ereignis
seil zu einer Einsamkeit bestimmt 
wurden, die nicht in ihrem Sinn oder 
in ihren Wünschen lag, und die sie 
scheinbar zu einem selbstisch-unnützen 
und ziellosen Leben verurteilte. 

Heute hat sich aber, im Gegenteil, 
ihre Mission vor ihnen entfaltet: eine 
vielfältige und kämpferische Mission, 
die alle ihre Energien beansprucht 
und die so gestaltet ist, daß wenige 
andere, von den Sorgen der Familie 
oder der Erziehung der Kinder be
hindert, ober dem heiligen Joch der 
Regel Untertan, eine ähnliche Gele
genheit haben, ihr zu genügen. 

Bis jetzt haben manche dieser 
Frauen ihr Leben den Werken der 
Pfarrei gewidmet, und zwar oft mit 
wunderbarem Eifer; andere mit noch 
größerem Weitblick widmeten sich 
sittlichen und sozialen Werken von 
großer Bedeutung. Ihre Zahl hat sich 
min als Folge des Krieges und des 
darauffolgenden Elends bedeutend 
vermehrt. Viele mutige Männer sind 
in dem furchtbaren Krieg gefallen; 
andere sind als Invalide heimgekehrt. 
Viele junge Frauen werden darum 
vergebens auf die Heimfehr des Gat-
teil und das Aufblühen von neuem 
Leben in ihren einsamen Heimen har
ren. Gleichzeitig aber haben sich neue 
Notwendigkeiten aus dem Eintritt 
der Frauen in das bürgerliche und 
politische Leben erhoben, die ihre Hil
fe heischen. Ist es nur ein geheimnis
voller Zufall, oder sollen wir darin 
das Walten der göttlichen Vorsehung 
erblicken? 

So steht nun ein riesengroßes Be
tätigungsfeld der Frau offen, und 
gemäß dem Charakter und der Men
talität der Einzelnen steht es ihr frei, 
sich geistig oder aktiv zu betätigen. 
Die Stellung und Rolle der Frau in 
der Gesellschaft zu studieren und zu 
erklären; ihre Rechte und Pflichten 
festzustellen; ihren Mitschwestern Leh
rerin und Führerin zu werden, um 
Ideen die rechte Ritchung zu geben, 
Vorurteile zu zerstreuen, schwierige 
Punkte aufzuklären, die Lehren der 
Kirche zu erläutern und zu verbreiten, 
um desto sicherer Irrtum, Täuschung 
und Lüge bloßzustellen und die Tak
tiken der Gegner des katholischen 
Dogmas und der Moral zu entlarven, 
ist eine gigantische Aufgabe und eine 
von einschneidender Notwendigkeit, 
ohne welche aller Aposteleifer nur un
sichere Resultate erzielen föitnte. Aber 
auch direkte Aktion ist unumgänglich 
notwendig, wenn nicht vernünftige 
Lehren und gesunde Ueberzeugungen, 
zwar mehr als graue Theorien, aber 
nichtsdestoweniger ohne große Praf» 
tischen Resultate bleiben sollen. 

Diese direkte Teilnahme, diese 
wirksame Mitarbeit in sozialen und 
politischen Aufgaben ändert durchaus 
nicht die normale Tätigkeit der Frau. 
Verbunden mit dem Manne in bür
gerlichen Einrichtungen, wird sie sich 
besonders mit den Dingen befassen, 
die Taft, Feingefühl und mütterli
chen Jnstinft erfordern, mehr als ad
ministrative Strenge. Wer fönnte 
besser als sie verstehen, was notwen
dig ist für die Würde der Frau, die 
Reinheit und Ehre des jungen Mäd
chens und den Schutz und die Erzieh
ung deS Kindes? Und in all diesen 
Fragen, wie zahlreich sind nicht die 
Probleme, die von Regierungen und 
Gesetzgebern gewissenhaftes Studium 
und energische Tat fordern! Nur eine 
Frau wird z. B. wissen, wie die Ge
setzgebung zur Kontrolle der Zügel-
losigkeit mit Güte zu mildern, ohne 
jedoch deren Wirfsamfeit zu beein
trächtigen. Sie allein fann die Mit
tel entdecken, die pflichtvergessene Ju
gend vom moralischen Schiffbruch zu 
retten und zur Ehrlichkeit und reli
giösen und bürgerlichen Tugenden zu 
erziehen. Sie allein wird imstande 
fein, die Tätigkeit zum Schutz und 
der Rehabilitierung der aus dem Ge
fängnis entlassenen und der gefalle
nen Mädchen wirksam zu gestalten. 
Sie allein wird aus eigenem vollen 
Herzen die Bitten der Mütter ver» 

stehend unterstützen, denen der tota»! 
litäre Staat, ganz gleich welchen Na
men er tragen mag, die Erziehung 
ihrer Kinder entreißen möchte. 

eittifle Schlußfolgerungen 

a )  l i e b e r  d i e  V o r b e r e i 
t u n g  u n d  E r z i e h u n g  d e r  
F r a u e n  z u m  s o z i a l e n  u n d  
p o l i t i s c h e n  L e b e n .  

Wir haben ein Programm der 
Pflichten der Frau aufgestellt. Dessen 
praktisches Ziel ist doppelt: Ihre 
Vorbereitung und Erziehung zum 
sozialen und politischen Leben und 
die Entwicklung und Betätigung die
ses sozialen und politischen Lebens 
int engen Kreise und in der Oeffent
lichkeit. 

ES ist klar, Satz die Tätigkeit der 
Frau, so verstanden, nicht improvi
siert werden kann. Der mütterliche 
Instinkt, den sie in sich trägt, ist von 
der Natur nicht bis in alle Einzelhei
ten seiner praktischen Anwendung 
vorgezeichnet. Er steht unter Leitung 
des freien Willens und dieser wird 
seinerseits vom Intellekt geführt. 
Daraus ergibt sich sein moralischer 
Wert und feine Würde, aber auch 
feine Unzulänglichfeit, die durch Er
ziehung ausgeglichen und ergänzt 
werden muß. 

Erziehung, wie sie für das Ge
schlecht des jungen Mädchens und 
nicht selten auch für die erwachsene 
Frau angebracht ist, ist deshalb die 
Grundvoraussetzung für ihre Vorbe
reitung zu einem Leben, das ihrer 
wert ist. Offenbar wäre es das Ideal, 
daß ihre Erziehung schon im zarte
sten Alter im Schöße der facholischen 
Familie und unter Leitung der Mut
ter beginnen würde. Leider ist daS 
nicht immer der Fall, nicht immer 
möglich. Trotzdem ist eS möglich, we
nigstens zum Teil diesem Mangel ab
zuhelfen, indem man dem jungen 
Mädchen, das notgedrungen außer
halb des Heims arbeiten muß, eine 
jener Beschäftigungen sichert, die zu 
einem gewissen Grad das Versuchs-
feld und Noviziat bilden für das Le
ben, zu welchem es berufen ist. Die
sem Zwecke dienen auch jene Schulen 
der Hauswirtschaft, deren Ziel eS ist, 
das Kind und junge Mädchen von 
heute zur Gattin und Mutter von 
morgen zu erziehen. 

Wie würdig deS Lobes und der 
Ermutigung sind solche Anstalten! 
Sie sind eine der Formen der Betä
tigung, in welcher Euer mütterlicher 
sinn und gute Wille reichliche Gele
genheit zur Entfaltung und zur Ein
flußnahme hat; und, darüber hinaus, 
doppelt wertvoll, weil daS Gute, daS 
Ihr dort schafft, sich bis zur Unend-
lichfeit fortpflanzt, indem es Eure 
Schülerinnen vorbereitet, an andere 
innerhalb oder außerhalb der Fami-
lie weiterzugeben, was Ihr ihnen an 
Gutem gegeben habt. Was sollen Wir 
noch außerdem sagen von den vielen 
freundlichen Dienstleistungen, mit de-
nen Ihr den Familienmüttern zu 
Hilfe fommt in der geistigen und re» 
ligiösen Erziehung und in den trau
rigen und schwierigen Verhältnissen, 
in denen sich ihr Leben bewegt? 

b) l i e b e r  d i e  p r a k t i s c h e  
B e t ä t i g u n g  d e r  F r a u  i m  
s o z i a l e n  u n d  p o l i t i s c h e n  
L e b e n .  

Aber in Eurer sozialen und poli
tischen Tätigfeit hängt viel ab von 
der Gesetzgebung des Staates und 
der Verwaltung lokaler Behörden. 
Darum ist der Wahlzettel in den 
Händen der katholischen Frau ein 
wichtiges Mittel zur Erfüllung ihrer 
strengen Gewissenspflicht, besonders 
in der heutigen Zeit. Der Staat und 
die Politik haben tatsächlich zuerst den 
Zweck, für die Familie jeden sozialen 
Standes die Bedingungen zu schaf
fen, die notwendig sind für ihre Exi
stenz und ihre Entwicklung als wirt
schaftliche, rechtliche und moralische 
Einheit. Die Familie ist wahrhaftig 
die lebende Keimzelle von Menschen, 
die ehrlich ihr zeitliches und ewigeS 
Heil verdienen wollen. All dieS ver
steht natürlich die wahre Frau ohne 
weiteres. Was sie aber nicht versteht 
und nicht verstehen kann ist eine Po-
litik, die eine Klasse zur Herrscherin 
über alle anderen macht oder die auf 
die immer weitere Beherrschung der 
Wirtschaft und deS Gesamtvolkes ab
zielt, ganz gleich welche Motive sie 
als Grund für dieses ehrgeizige Stre
ben vorgeben mag. Denn sie weiß, daß 
eine derartige Politik die Wege berei
tet sunt geheimen oder offenen Bür
gerkrieg, zu einer fortgesetzten An
häufung von Kriegsrüstungen und 
zur ständigen Gefahr neuer Kriege. 
Sie weiß aus Erfahrung, daß eine 
solche Politik schädlich ist für die Fa-
milie, die letzten Endes dafür einen 
hohen Preis zahlen mutz an Gut und 
Blut. Darum wird keine einsichtige 
Frau einer Politik deS Klassenkamp
fes oder des Krieges Vorschub leisten. 
Ihre Stimme ist eine Stimme für 
den Frieden. Folglich wird sie im 
Interesse und zum Besten der Fami
lie diesen Standpunkt festhalten, und 
ihre Stimme jedesmal allen Tertden-
zen verweigern, ganz gleich aus wel
chem Lager fie kommen mögen, die 

selbstsüchtigen und den Frieden des 
Landes gefärdenden Oberherrschafts, 
ansprächen dienen, ob im Inneren 
des Landes oder gegenüber dem,. 
Ausland. 

Mut, dornt, katholische Frauen? 
und Mädchen I Arbeitet ohne Unter
laß, ohne jemals Euch entmutigen zu 
lassen durch Schwierigkeiten oder 
Hindernisse. Möget Zhr fortschreiten 
unter dem Banner deS Christkönigs, 
unter dem Schutze Seiner wunder
baren Mutter, als Wiederherstelle^, 
nen des HeimS, der Familie, der Ge-
sellschaft! Möge das göttliche Wohl-
wollen auf Euch herabkommen in rei
chen Strömen: ein Wohlwollen, als 
dessen Unterpfand Wir auch mit all 
der Liebe Unseres väterlichen Herzens 
den Apostolischen Segen erteilen! 

Ztviühen Krieg u. Frieden 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Veit ursprünglich verkündeten Kriegs-
und Friedensziele Amerikas schmäh
lich preisgegeben hat. Auch wenn sie 
zuweilen einen Anlauf zu einer mehr 
positiven und konstruktiven auswär
tigen Politik macht, fo ist allem An
schein nach von ihr ein großzügiges 
Programm nicht zu erhoffen. Es wird 
— trotz der bevorstehenden Moskau'er 
Konferenz — weiter gewurstelt in der 
als durchaus verfehlt erkannten Ok-
fupctiionspoliiif. Die barbarische Ent
wurzelung von Millionen Menschen 
geht trotz aller humanitären Phrasen 
unverändert und ohne irgendwelche 
Milderungen weiter, wie der tschechi
sche Außenminister Masaryk letzte Wo
che in London in aller Kühle feststellte 
und wie sich auch aus Mitteilungen 
unseres Staatsdepartements ergibt, 
nach denen in den nächsten acht Mo
naten fast weitere sieben Millionen 
Menschen aus den Nachbarstaaten 
nach Deutschland abwandern müssen. 
Deutschland wird dann rund sünfund-
sechzig Millionen Einwohner haben, 
etwa zwei Millionen weniger als es 
vor dem Krieg in einem um ein vol
les Sechstel größeren Gebiet hatte. 
Unser Staatsdepartement richtete in 
dem Bericht über die Umschichtung 
der deutschen Bevölkerung einen 
scharfen Tadel gegen die Tschechoslo
wakei, weil diese rücksichtslos Ungarn 
in der Slowakei in Konzentrations
lager gesteckt oder über die Grenze 
gejagt hat. Aber in Prag fümmert 
man sich, geborgen unter dem russi
schen Protektorat, nicht im geringsten 
um solche Tadel und Proteste. 

Ein Lichtblick fiel in den letzten 
Tagen auf die verzweifelte Lage in 
Deutschland. Auf einer Konferenz der 
deutschen Ministerpräsidenten in 
Stuttgart teilte Generalleutnant Lu
cius C. Clay mit, daß die Ver. Staa
ten hinreichende Lebensmittel heran
schaffen würden, um das (nur knapp 
zum Leben genügende) Minimum 
von 1,550 Kalorien pro Tag liefern 
zu fönnen. 

Daß es die amerifanische Fairneß 
bei solchen Erleichterungen nicht be
wenden lassen wird, wenn erst die 
volle Wahrheit befannt wird, läßt 
die steigende Mißbilligung über 
Deutschlands Versklavung in Kon
greßkreisen erhoffen. Dieser Mißbil
ligung gab letzte Woche der demokra
tische Senator Eastland von Missis-
stpi rückhaltslos Ausdruck. In einer 
Rede vor dem Senat geißelte er die 
ganze Ofkupationspolitik, die schwer
ste Schäden für die Weltwirtschaft im 
Gefolge haben werde,: und die Grau
samkeit und Habgier Rußlands, die 
das deutsche Volk zur Verzweiflung 
treiben. 

Sonst ist alles wohlbestellt in der 
Welt. Frankreich erhielt von Ame
rika eine große Anleihe. Unter einer 
britifch-amerikanifchen Vereinbarung 
werden England fünfundzwanzig Bil
lionen Lend-Lease-Gelder gutgeschrie
ben und ihm dazu noch vierundvierzig 
hundert Millionen vorgestreckt. Und 
da gibt es Leute, die nicht an Santa 
Claus glauben! 

Leider müssen wir mit einer be
dauerlichen Nachricht schließen. Gene-
ral Patton erlitt bei Mannheim auf 
der Fahrt zu einem JagdauSflug ei-
nen Automobilunfall und wurde le
bensgefährlich verletzt. 
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