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< / - v "  F r i e d r i c h  M u c k e r m a n « ,  SJ., 
«^Ornstlich erkrankt. Aus Genf, Schweiz, 
geht unterm 27. März unserm Mit-

. «rbeiter Fr. Reichenberger die folgen-
he Nachricht zu über das Befinden 

, jP. Friedrich Muckermanns, S.J., des 
° mutigen Kämpfers gegen den Nazis-
- Mus, des leitenden Mannes von ,Der 

deutsche Weg': 
„An angina pectoris erkrankt hatte 

ich ihn schon am 14. Dezember ver
sehen müssen. Er hatte sich aber lang-

' - font, sehr langsam erholt; doch war 
meist zu Bett, wenn er auch noch 

jmmer fleißig Artikel diktierte. Seit 
' Mitte März geht sein Zustand be-

deutlich zurück. Am 17. März stellte 
sich zu allem noch die Gelbsucht ein. 
Eine Konsultation der Aerzte ergab 
folgendes Resultat: schwere Herzas-
feftion; absoluter Verschluß des Aus-
-ganges der Gallenblase, die sich nun 
ins Blut ergießt. Die Ursache davon 
scheint kein Gallenstein zu sein, son-
bent vielleicht ein Geschwür (Krebs?) 
. . . Jedenfalls lassen die Aerzte keine 
Hoffnung mehr, da bei seinem Zu-
stand ein operativer Eingriff sehr 
fraglich ist." - ,w; 

Beten wir für hen mutigen Strei-
ter Christi! : 

I o 0'"- '0 

Papst Pius XII. richtete am 7. ds. 
eine in spanischer Sprache gehaltene 
Funksendung an den Katechetischen 
-Kongreß in Barcelona, in der er er-
klärte, die Welt „leide an vielen 
schmerzlichen Nebeln", aber nichts sei 
so schlimm, wie die Nichtachtung der 
"Religion. 

„Wenn Jesus Christus und Seine 
Kirche vielen tatsächlich noch unbe-
kannt sind, wie können sie sie lieben 
und ihnen nachfolgen?" fragte der 
Papst. „Wenn niemand etwas von 
Gott weiß, Sein Gesetz unbeachtet 
bleibt, wie kann man es dann seltsam 
finden, daß die Geschichte nur eine 
Folge von Katastrophen ist?" ( 

Er forderte eine energische Förde-
rung des katholischen Glaubens und 
fügte hinzu, Eltern, Lehrer und Geist-
liche müßten überall der neuen Gene-
ration den christlichen Geist einpflan
zen, „damit auf ihm, angefeuert von 
der Liebe Christi, der zukünftige Frie
den. errichtet werden kann. Ter ein-
zige Friede, wert dieses Namens, ist 
der christliche Friede". 

Zu den „Tausenden der Kleinsten", 
die seine Stimme in der Schlußsitzung 
des Kongresses hörten, sagte der 
Papst: 

„Ich wünsche, daß ihr im Katechis-
mils lernt, Gott in den Mittelpunkt 
eures Lebens zu stellen. Daß ihr lernt, 
Jesum Christum zu Iteben, in Seiner 
Gnade zu leben und Seine Gebote 
getreu zu beobachten; seid gut, folg-
sam, fleißig und vor allem fromm." 

Er übersandte seinen Segen dem 
Kongreß „und allen im katholischen 
Spanien", das „stets Gegenstand be-
sonderer Sorge des Stellvertreters 
Christi" sei. 

Ernndlstzliches 

Ein Schriftleiter wird von man-
chan beneidet, weil er Gelegenheit 
hat, manches sich vom Herzen zu 
schreiben, das ihn dort freudig oder 
schmerzlich bewegt. Andere, die kein 
Organ zur Verfügung haben, müf-
sen das für sich behalten, was aus 
diesen und jenen Gründen nach außen 
drängt. Aber diese Möglichkeiten für 
einen Schriftleiter hat auch seine an-
dere Seite. Dies ist besonders der 
Fall, wenn er ehrlich versucht, sich 
nicht mit „Wischiwaschi" Plattheiten 
zufrieden zu geben, die alles und 
nichts besagen, sondern wenn er aus 
einem Gefühl der sittlichen Verant-
wortlichkeit heraus sich gedrungen 
fühlt, ungeschminkte Wahrheiten 
zum Ausdruck zu bringen, ganz gleich, 
ob sie Zustimmung finden oder Wi
derspruch. Tann erfährt er in reich
lichem Maße die Wahrheit des Dich-
terwortes: „Des Lebens ungemischte 
Freude ward keinem Sterblichen zu-
teil." Mit anderen Worten, er er
fährt manche Verkennung seiner Ab
sichten und Mißdeutung seiner Wor
te, manche Angriffe auf die Berechti
gung seines Standpunktes. Gewiß 
muß er jedem das Recht zugestehen, 
seine eigene Meinung zu haben, zu-
mal in solchen Dingen, bei denen es 
sich um keinen höheren moralischen 
Wert handelt. Peinlich wird aber die 
Lage für ihn, wenn er sich angegrif
fen sieht in Dingen, für die die reli
giöse oder sittliche Auffassung klar 
und entscheidend fein sollte. Dies erst 
recht, wenn der Widerspruch von 
Freunden oder gar Mitbrüdern im 
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Priestertum kommt, bei denen man 
voraussetzen sollte, daß der Geist, das 
Wort und Beispiel Christi für Ge
rechtigkeit und Liebe entscheidend fem 
müßten. 

Auch dem Schreiber bleiben solche 
peinliche Stunden nicht erspart. Rein 
menschlich gesprochen, ist es doppelt 
peinlich, wenn solche Angriffe, Wi-
verstände oder Tadel und Berken-
nungen der eigentlichen Motive von 
solchen an sich guten Menschen kom
men, die man zu seinen lieben Freun-
den zählt und als solche schätzt. Aber 
dann muß auch hier gelten das Wort 
der Alten: „Pinto will ich Freund 
sein, wenn es aber zur Entscheidung 
zwischen Plato und der Wahrheit 
kommen muß, so halte ich es noch 
eher mit der Wahrheit." Hier eine 
kleine Blütenlese von Einwendungen, 
die man gegen das auf diesen Seiten 
Gesagte in letzter Zeit gemacht hat: 

Es ist mir verschiedentlich übel ge-
nommen worden, daß ich der Gerech-
tigkeit und Liebe zugunsten der jetzt 
in Not befindlichen Deutschen in nach-
drücklicher Weise das Wort rede und 
zugleich zum Ausdrucke bringe, wie 
man als Christenmensch über die hart-
herzige, so ganz unchristliche und im 
tiefsten Grunde ganz unamerikanische 
Gesinnungs- und Handlungsweise ge
wisser Männer in ausschlaggebenden 
öffentlichen Stellungen in Staat und 
Armeeverwaltung denken muß. Man 
nimmt Anstoß daran, daß ich, wie 
jemand es ausdrückte, „für die zur 
Zeit so unpopulären Deutschen die 
Fackel trage". „Ich schiene ganz zu 
vergessen, daß wir Mitglieder unse-
rer Gefellschaft wie überhaupt alle 
Ordensleute und Priester hier in 
Amerika nicht in den Krieg zu gehen 
hatten, daß wir während des Krieges 
keinen Hunger zu leiden brauchten, 
während in Deutschland sie in den 
Krieg und Tod mußten. Zeugen feien 
die vierhundert Tote unserer Gesell-
schaff." „Wenn ich das in Deutschland 
geschrieben hätte, was ich hierzulande 
in kritisierender Weise schreibe, wäre 
ich sicher nach Dachau gekommen." 
„Meine eigenen Mitbrüder als Ame
rikaner müßten sich schämen meiner 
Artikel wegen." So und ähnlich lau
ten die Einwendungen, die man ge
gen meine Artikel seitens gewisser 
Leser vorbringt. 

Nun meine Seite: Ich gebe zu, daß 
ich zur Zeit der Sache der Deutschen 
das Wort rede. Aber nur als Prie
ster und Christenmensch, der dafür 
eintritt, daß ihnen das zugestanden 
und möglich gemacht wird, worauf 
sie als Kinder Gottes und Brüder 
Christi ein volles Recht haben, näm-
lich Gerechtigkeit und Liebe. Für mich 
ist die ganze Lage, die ich von Zeit zu 
Zeit bespreche, eine solche, in der es 
sich um Zuerkennung oder Aberken
nung dessen handelt, was Christus 
als Fundament für das von Ihm 
gewollte Verhältnis der Menschen zu 
einander festgesetzt hat. Auch der un-
günstigst Gesinnten, wird mir mit 
keiner Zeile nachweisen können, daß 
ich irgendwo und irgendwie gewissen 
politischen Verhältnissen oder Bestre
bungen in Teutschland das Wort re
de. Erst recht wird keiner eine Spur 
davon finden, daß ich irgendwann ei-
item Nazi-Deutschtum anerkennend 
das Wort geredet habe. Dagegen ist 
um so mehr das fundamentale Prin
zip christlich gestalteten Lebens, sei es 
im privaten oder im öffentlichen, auch 
internationalen Leben, nämlich Ge
rechtigkeit und Liebe, auch dem be
siegten Feinde gegenüber, Ausgangs-
punkt und Endziel meiner Äußerun
gen. Meine Kritiker und Freunde sind 
sicher darin eins, daß der Mangel da
ran oder die Mißachtung und Ver
letzung dieses Grundgesetzes zum 
größten Teile schuld gewesen ist, daß 
die ganze furchtbare Tragödie, die 
wir in den letzten zwanzig oder mehr 
Jahren erlebt haben, möglich werden 
konnte. Sollten sie denn wirklich nicht 
einsehen wollen, daß eine Fortsetzung 
dieser unchristlichen Art seitens der 
Sieger auch weiterhin gegen Lehre 
und Witten Christi verstößt und so
mit den Keim für eine neue Schrek-
kenszeit in sich trägt? Sollten nicht 
gerade wir Priester es als eine unse
rer hauptsächlichsten Pflichten betrach
ten, im Dienste Christi mit Wort und 
jeglichem Mittel darauf hin zu wir
ken, daß sich verwirkliche „Christus 
regnat, Christus vincit, Christus 
imperat — Christus herrscht, Chri
stus siegt, Christus befiehlt"? Wer 
von uns in falsch verstandenem Pa-
triotismus oder aus unklaren Ge
fühlsregungen glaubt, sein Amerika-
nertum leide durch rückhaltlose Betä
tigung des Gebotes Christi von 
Nächstenliebe und auch von Feindes
liebe, der zeigt, daß er an einem 
„Amerikanismus" leidet, mit der er 
seinem Amerika nie und nimmer auf 
die Dauer einen Dienst erweist. Voll
ster Katholizismus als eine Form 
wahrhafter Christus-Treue und voll-
sten Christus-Diensts muß unbedingt 
jedem anderen ismus vorangehen. 

Es ist an diesen Grundsätzen, an 
denen der Schreiber dieses sich orien
tiert. Und es ist an diesen gleichen 
Grundsätzen, an denen er sich den 
Maßstab holt für die Proteste gegen 
die Haltung und Maßnahmen seitens 
derer, die zur Zeit dafür verantwort
lich sind, daß weder den notleidenden 
Menschen im Deutschen Reich noch uns 

hier, die wir als Christen unsere Wer-
ke der Barmherzigkeit üben wollen, 
Gerechtigkeit und die aus ihr ent
springende Freiheit gewährt wird. 
Dies um so mehr, als man zuerst in 
den verschiedenen Charters Verspre
chen gemacht hat, daß man „den Geist 
Christi wolle zur Herrschaft bringen 
durch den Sieg über Deutschland" 
(Roosevelt). Es ist immer wieder von 
den Männern, auf die es ankommt, 
ausgesprochen worden, daß wir Arne-
rikaner Kreuzritter seien für Recht 
und Freiheit, für Sittlichkeit und 
Menschenwürde, Recht der Einzelper-
sönlichkeit. Wem muß es aber nicht 
die Schamröte ins Gesicht treiben, 
wenn er diese Worte mit den Taten 
vergleicht? Wer innerlich oder äußer
lich sich mit diesem Pharisäismus ab
findet, kann wahrhaftig kein konfe-
quenter Nachfolger oder Diener 
Christi sein. Ist es nicht eine Paro
die, wenn der Mann an der Spitze 
des Staatswesens jederzeit seine Bi-
bel zitiert und so schmählich in sei-
lten Handlungen versagt, diese von 
ihm zitierten biblischen Grundsätze in 
die Tat umzusetzen? Nur die Wahr
heit macht uns frei. 

Ich habe mein ganzes Leben in der 
Gefellschaft des Göttlichen Wortes 
versucht, ihr keine Schande zu ma-
chert. Wenn aber Leser glauben, daß 
infolge meines Eintretens für ein 
am Boden liegendes Volk aus Ach
tung vor dem Gebote Christi ich 
Schande auf meine amerikanischen 
Mitbrüder bringe oder ich mich als 
schlechter Amerikaner erweise, so kann 
ich sie nur bedauern für ihren Man 
gel an klarer Einsicht oder gutem 
Willen. Wenn dem so wäre, dessen sie 
mich anklagen, so geht daraus nur 
folgerichtig hervor, daß der Papst, 
der ständig die Völker und die Staats 
lenker mahnt, den in Not befindlichen 
Besiegten entsprechend dem Geiste 
Christi Gerechtigkeit und Liebe zu 
zeigen, auf die Kirche Schande brin 
ge. In diesem Falle bin ich immer 
hin in guter Gefellschaft. 

Gewiß erkenne ich voll und ganz 
an, daß Amerika uns viel gegeben 
hat und noch gibt. Ich mag sagen, daß 
dies schließlich doch nicht mehr ist, als 
was der Geist unserer Verfassung und 
unserer demokratischen Lebensart uns 
verspricht. Aber bei aller gerechten 
Bewertung all dessen kann man doch 
nicht erwarten, daß dies als eine Art 
Bestechung dienen soll, in Dingen, in 
denen um des Gebotes Christi und 
der Nothilfe für Millionen von Ver
hungernden und Verelendenden toil 
leu ein offenes Wort, wenn nötig ein 
verdammendes Urteil gesprochen wer» 
den muß. Es mag diese anderweitige 
Praxis wohl „gute Politik" sein» 
wahres Christentum ist sie nicht. UnS 
ich halte es lieber mit dem letzteren. 
Ich bin überzeugt, daß ich dadurch 
und deshalb auch ein um so besserer 
Amerikaner bin. 

Ich möchte dies in dieser Weise klar 
aussprechen. Rein persönlich liegt mir 
nichts daran, wie man meine Art und 
Gedanken auffaßt oder beurteilt. 
Aber mir ist's darum zu tun, daß 
Gerechtigkeit und Liebe zu ihrem 
Rechte, d. h. zur praktischen Ausübung 
kommen, erst recht an denen, die wir 
als Feinde angesehen haben. Nur dies 
ist wahres Christentum. Und darauf 
kommt es letzten Endes an. 

F. Markert, S.VJ). 

Jttt hilligen Zlliln 

Auf Umwegen kam ein Rundfchrei-
ben des Kölner Karitasverbandes 
(Georg-Platz 18) in unfern Besitz. Es 
wird darin die furchtbare Not in der 
rheinischen Stadt so anschaulich ge-
schildert, daß wir das Schreiben int 
Wortlaut abdrucken wollen.. Hier ist 
es: 

In wenigen Tagen jährt sich für 
Köln der furchtbare Luftangriff vom 
2. März 1945, dem mehr als zwei
hundert andere gezielte Luftangriffe 
vorausgingen. Er legte die ehrwür
dige Altstadt in einer knappen Stun-
de völlig in Trümmer: St. Georg. 
St. Gereon, St. Martin, St. Apo-
stellt, St. Maria im Kapital, und wie 
all die herrlichen Gotteshäuser des 
heiligen Kölns heißen, versänken in 
Schutt und Asche. 

Wenn kurz nach dem 2. März der 
Wehrmachtsbericht meldete, daß nur 
die Trümmer Kölns mit wenigen Be
wohnern dem Feind in die Hände sie-
len, so entsprach dies ausnahmeweise 
der Wahrheit. 

&ur schwer erholt sich die totwun-
de Stadt. Einen Augenblick lang 
schien es sogar, daß es sich garni# 
mehr lohne, Hand an den Wiederauf-
bau zu legen. Denn schon seit Jab-
ren war Köln aller Hilfmittel und 
Reserven entblößt. Die katholische Me-
tropole der Rheinlande stand bei den 
Berliner Regierungsstellen ja von je-
her in besonderer Ungnade. Die Wehr
macht tat ein übriges hinzu und nahm 
bei ihrem Rückzug alles mit, was sie 
raffen konnte. Das linksrheinische 
Hinterland und der Rör bei Düren 
und Jülich, einstens die Kornkammer 
der Stadt, war einen ganzen Winter 
lang Schlachtfeld gewesen, seine Fel
der durch Minen verseucht und durch 
Bombentrichter zerwühlt. 

Unterdessen strömen immer mehr 
Kölner zurück in die Stadt, aus der 
sie der unbarmherzige Bombenkrieg 
oder die brutale Gewalt der früheren 
Machthaber vertrieben. Schon leben 
fast fünfhunderttausend Menschen in 
ihren Trümmern. Dabei sind siebzig 
von hundert der Häuser mehr ober 
weniger völlig zerstört. Zehntausende 
wohnen heute noch in Kellern und 
ehemaligen Luftschutzbunkern. Kein 
^icht und keine Luft, in engen Ge-
fängniszellen, manchmal zu sechs und 
noch mehr aus engsten Räumen zu
sammengedrängt. Alte Frauen und 
Männer auf Luftschutzbetten, ohne 
Matratzen, ohne Kissen, ohne Decken. 

eit Monaten sind sie nicht aus den 
Kleidern gekommen, weil sie nichts, 
aber auch garnichts zum Wechseln ha
ben. In der feuchtwarmen Bunker-
luft verfallen die durch Krankheit und 
Kummer geschwächten Menschen zu-
sehends. Ihr einziger Wunsch ist, zu 
sterben! 

Durch den steten Zuzug nach Köln 
— in einer Woche waren es fünf
zehntausend — ist die Ernährungs
lage so angespannt, daß die Stadt 
den Neuankommenden noch nicht ein
mal eine warme Tasse Kaffee anbie
ten kann, von anderem ganz zu schwei
gen. Und doch brauchten diese Men-
scheu, zu Skeletten abgemagert, aus 
russischer oder französischer Kriegsge-
fangenfchaft oder aus dem Totenland 
östlich der Oder besonders stärkende 
Nahrung. Ist es zu verwundern, daß 
allwöchentlich Sterbende in die Kran-
fetthäuscr eingeliefert werden, von 
denen der Arzt nachher als Todes
ursache nur Hunger und Erschöpfung 
feststellen kann? Aber es ist noch nicht 
einmal möglich, sogar diesen Ster
benden ein sauberes Krankenbett zur 
Verfügung zu stellen, weil zu viele 
Krankenhäuser zerstört sind. So ster
ben sie dann in den lichtlosen Bun
kern, deren schwere Last schon einen 
gesunden bedrückt, und ein hartes 
Luftschutzbett oyne Kissen und Decken 
ist ihr Sterbebett. 

Welche sittlichen Gefahren das Zu
sammenpferchen der Menschen auf 
engstem Wohnraum und die unmög
lichen Schlaf Verhältnisse in sich ber
gen, liegt auf der Hand. Brauchen 
wir uns zu wundern, wenn eine Ju
gend, die sowieso durch den wahitsin-
nigen Krieg und die anerzogene Ehr-
furchtslofigkeit jeden Halt verloren 
hat, in dieser leiblichen Not auch see
lisch verkommt? Wenn die Geschlechts-
krankheiteit und jedwede Perversität 
von der Jugend Besi£ ergreift? Un
sere Heime, die die Jugend einst be
wahrten, sind dahin. Wie sollen wir 
die Jugendlichen erfassen, aufgreifen 
und bewahren? 

Man weiß nicht, wie man die Not 
und das Elend recht schildern soll. Es 
ist für eilten Außenstehenden unbe
greiflich. Köln versinkt in einem Pau
perismus, den man früher vielleicht 
nur in den chinesischen Notstandsge
bieten oder im Rußland der Revolu-
tionsjahre für möglich hielt. Wie 
kann der Not gesteuert werden? Ge-
wiß, die wenigen nicht ausgebombten 
Kölner haben schon manches aus ih-
reit Beständen abgegeben im Geiste 
christlicher Nächstenliebe. Aber durch
aus die meisten Kölner sind einmal, 
zweimal, ja sogar dreimal ausge-
bombt und haben entweder alles oder 
den größten Teil ihrer Habe verlo-
ren. Hilfe kann nur von außen kom
men. 

Schon wirken in Köln die Quäker 
mit rührender Sorge, aber ihre 
Hilfsmittel sind eng begrenzt. Schon 
dürfen wir in Kürze für unsere Kin
der eine Schweizer Spende erwarten, 
aber die gilt nur den vorschulpflich-
tigen Kleinkindern. Immer lauter 
aber wird gerade im katholischen 
Köln der Ruf nach der Karitas jener 
Länder, die eine gnädige Vorsehung 
vor dem äußersten Elend dieses Welt-
krieges verschont hat. Das katholische 
Köln steht und fällt mit der Karitas. 

In der Notzeit der sogenannten 
Reformation, in der es um die Wahr
heit unseres Glaubens ging, ist Köln 
katholisch geblieben und hat damit 
den Katholizismus im Westen 
Deutschlands gerettet. In der noch 
größeren Notzeit der Gegenwart, in 
der es um die einfachsten Grundlagen 
eines menschenwürdigen und damit 
christlichen Lebens geht, wird Köln 
nur dann katholisch bleiben und damit 
den Westen Deutschlands für das 
Christentum retten, wenn die Kari
tas HW! 

J o s e f  K ö n e n ,  
Karitasdirektor für die Stadt Köln. 

Tin Bild deutscher Not 

E .  I .  R e i c h e n b e r g e r  

Dieser Tage ließ mir ein Mann, 
dessen Namen ich vorerst nicht nennen 
will, Material einer Society for the 
Prvention of World War III zusen
den, wohl weil er mich zum Heiden
tum und zum rassischen Haß der 
Morgenthauer bekehren will! Ich ha-
be den Eindruck, diese „Gesellschaft" 
sollte sich umtaufen lassen, ich meine 
nicht zum Christentum bekehren, son
dern wenigstens unter ehrlicher Flag
ge segeln: Gesellschaft zur Förderung 

des Rassenhasses und zur Vorberei
tung des dritten Weltkriegs. Dann 
wüßte wenigstens jeder, mit wem er 
es zu tun hat. 

Hier nur etliche Punkte aus dem 
Haß- und Racheprogramm: 5.) dau
ernde Trennung des Ruhr- und 
Rheinlandes von Deutschland. 9.) 
Rücksendung aller Deutschen aus 
„neutralen" Ländern mit Ausnahme 
der Flüchtlinge . . . Ties ist umso 
nötiger, als deutsche Wissenschaftler 
in verschiedenen Ländern ihre atonti-
schen Forschungen fortsetzen. (Wie 
steht es mit den hundertunddreißig 
importierten Wissenschaftlern in den 
Ver. Staaten?) 10.) Überprüfung 
des Bürgerrechtes aller Deutschen, 
die seit dem ersten Weltkrieg natura-
lisiert wurden. 11.) Keine Visas für 
amerikanische Geschäftsleute zum Be-
such Deutschlands. 12.) Kein Deut
scher soll für die nächsten fünfund
zwanzig Jahre Eintritt in ein Land 
der Alliierten erhalten. 13.) Dos 
Eheverbot für deutsche Mädchen soll 
dauernd bleiben; deutsche Frauen sol-
len keine Einreise nach den Ver. 
Staaten erhalten. 14.) Veröffentlich
ung aller Namen derer, die mit den 
Nazis verbunden waren. (Wie steht's 
mit Emil Ludwigs Verherrlichung 
Mussolinis?) 15.) Untersuchung der 
deutschen Presse und der deutschen 
Organisationen in den Ver. Staaten. 
17.) Die Post mit Deutschland soll 
nicht wieder aufgenommen werden, 
weil es die zahlreichen prodeutschen 
Gruppen instand setzen würde, ihre 
anti-amerikanische Propaganda auf
zunehmen. — 

Man kann angesichts von soviel 
Haß und Nazismus nur sagen: Tie
fer hängen! Tiefe „Gefellschaft" weiß 
natürlich nichts über die Gefahren 
des Bolschewismus und feine Quis-
linge, die gerade derzeit durch einen 
Hrn. Lange (der „bekehrt" mit Fa
ther Orlemanski von Moskau zurück 
kam) exemplizisiert werden. 

Einige der Namen erklären alles: 
F. W. Foerster, Julius Goldstein, 
Isidor Lipschütz, Emil Ludwig, Erich 
Mann, Cedrik Foster, Amsel Mowrer, 
Guy Emery Shipler, William L. 
Shirer, Louis Nizer, usw., usw.— 

Hier ist ein Gegenstück: Ein jüdi
scher Konvertit, früherer Landge
richtsrat im Rheinland, Flüchtling in 
England, wo er als Fabrikarbeiter 
sich durchbrachte, schrieb mir eben aus 
London (16. März) um Hilfe, — 
nicht für sich, sondern für die deut
schen Kriegsgefangenen, denen vor 
allem Bücher fehlen. Tie Theologie-
ftudenten haben keine Missalien, keine 
Textbücher für ihre Studien, sie er
sehnen die Texte der päpstlichen Enzy 
kliken für Diskussionen. — Dieser 
Mann, ein Opfer der Nazi-Tyran 
itei, der nicht Geschäfte machte mit 
den Diktatoren wie etwa Emil Lud-
wig mit Mussolini, sammelt Kleider, 
die an den Karitasverband in Köln 
gehen. Er schreibt: „Wenn ich sehe, 
wie jedes unserer Pakete begeistert 
empfangen wird, anderseits ein Brief 
des Kölner Karitasdirektors mir eine 
Notlage schildert, die selbst über das 
Schlimmste, was wir im gebombten 
Kriegs-London uns träumen ließen, 
weit hinausgeht, dann bin ich noch 
einmal so bettelwillig. Kinder, die 
nicht zu der armseligen, zur Verstär-
kung der Rationen bewilligten Schul-
speisuna gehen können, einfach weil 
sie weder Schuhe noch Strümpfe ha-
ben, deren Wunden, Hungerödeme, 
usw. wegeitern, weil kein Verbands-
zeug, sondern nur Lumpen da sind, 
— hunderte Kinder allein in Köln, 
die nicht zur ersten heiligen Kom-
munion gehen können, weil sie keine 
Schuhe haben, — das schreit alles! 
Am schlimmsten scheint die Lage der 
Ostvertriebenen (aus Polen und der 
Tschechei). Ich bettle überall, und 
nicht ohne Erfolg. Aber wieder — 
was ist das für fo viele!... Ich weiß 
nicht, ob es möglich ist, von dort Alt
kleider usw. zu senden. — Was unter 
den einfachft-befcheidensten Verhält
nissen ein Lumpen ist, wäre drüben 
ein Schutz gegen Nässe, Kälte, Blöße. 
Ich schäme mich gar nicht zu saaen, 
das; wir auch Geld brauchen können. 
Wir Refugees haben, wie Sie ja sel
ber wissen, höchst begrenzte Mittel — 
und wir senden nichts, ohne es repa
riert, gesohlt, gereinigt zu haben, 
weil das den Wert vervielfacht . . . 
Wir können mit jedem bißchen Geld 
ein Paket beschleunigt absenden. Und 
unser Etat ist so klein! — Ich bin 
sicher, daß Sie diesen Bettelbrief ver-
stehen — wir sorgen uns aus gleichen 
Motiven um die gleichen Menschen. 
. . . Mit besten Empfehlungen Ihr 
Dr. K. E. M." 

Ich verstehe den Brief. Es ist mir 
immer eine Erbauung, wenn ich Men
schen finde, die, obwohl Opfer des 
Nazismus, sich nicht vom Nazismus 
anstecken und überwinden ließen. Das 
sind Helden. Und auf der anderen 
Seite jene, die fern vom Schuß gegen 
die Nazis kämpften, wenn sie nicht gar 
mit dem Nazismus Geschäfte mach-
ten, deren tsecle so von Teufeleien 
und Haß erfüllt ist wie die der Himm
ler und Heydrich . . . Man kann sie 
nur bedauern. Eines ist gewiß: Nur 
Menschen, die den Nazismus seelisch, 
geistig, sittlich überwunden haben, 
können eine neue Welt bauen. Die 
Hasser sind nicht bloß Hitler-Kopisten, 

Nazis im wahrsten Sinne, Feinde der 
Menschheit. Hütet euch vor Haß und 
vor den 

in den Mnden unlerer 
ruMtchen Alliierten 

(Schluß) 

In dieser Unsicherheit fristeten wir 
neun Wochen unfer Leben. Nach dem 
Waffenstillstand gestattete man uns 
endlich die Rückkehr nach Neiße. Wir 
hatten unterwegs vieles über die 
Stadt gehört. Was wir aber sahen, 
übertraf unsere schlimmsten Befürch
tungen. Wir waren die ersten Prie
ster. die in diese tote, ausgebrannte 
und inzwischen gänzlich entvölkerte 
Stadt zurückkehrten. Unsere erste Ar-
beit war es, die Leichen der miß
brauchten Schwestern zu begraben. 
Ihre Zahl war auf über dreißig ge
stiegen. Im benachbarten Franziska
nerkloster waren der hochw. P. Guar
dian und fünf Laienbrüder ermordet 
worden. 

Allmählich kamen Flüchtlinge in 
die Stadt zurück. Sie hofften in fried
licher Arbeit sich wieder eine Existenz 
schaffen zu können. Da sie ihre Woh
nungen meistens zerstört vorfanden, 
suchten sie irgendwo in den Außen
bezirken eine Unterkunft zu finden. 
Toch audi hier bedurfte es tagelanger 
Aufräumungsarbeiten, um in diesen 
Verwüstungen einen Wohnraum zu 
schaffen. Ten» es war auch in den 
erhaltenen Häusern ein Durcheinan
der von zerstörten Möbelstücken, Spei
seresten, Wäsche, Hausgerät, Exkre-
menten, Büchern, Kadavern, aufge
schnittenen Federbetten, Gedärmen, 
zerstreutem Mehl usw. Um den Men
schen die lang entbehrte Möglichkeit 
des Gottesdienstes zu schaffen, gin-
gen wir. an die Säuberung der Kir
chen, die ein ähnliches Bild boten. 
Alle diese Arbeiten wurden fast un
möglich gemacht, da sich die Rote Ar
mee auch weiterhin ähnlich benahm 
wie in den Tagen des Krieges. Tag 
und Nacht gingen die Plünderungen 
und Schändungen weiter. So wurde 
die ganze Bevölkerung in beständiger 
Angst gehalten. Selbst Ordensschwe
stern wurden dennoch ermordet, er
haltene Häuser wurden weiterhin in 
Brand gesteckt. Auch Klöster und 
Pfarrhäuser wurden in der vom 
Kriege unberührten Gegend total 
ausgeplündert, das Getreide heraus
geschleppt, das Vieh abgetrieben. 

Eine neue Leidensperiode begann, 
als dieses Land den Polen überlas
sen wurde. Obwohl zuerst noch gar 
keine politische Bevölkerung da war, 
wurde sofort der deutsche Gottesdienst 
verboten. Das Wort Gottes durfte 
nicht mehr in der Muttersprache ver
kündet werden. Auch die Gläubigen 
durften nicht mehr in ihrer Mutter
sprache beten und singen. In Neiße 
suchten wir einen neuen modus vi* 
vendi zu schaffen, um allen Anforde
rungen politischen Gottesdienstes und 
politischer Wortverkündigung ge-recht 
zu werden. Tagegen war in den Land
kirchen nur noch stiller Gottesdienst, 
da außer einer Milizbewachung we
der Polen da waren noch die Priester 
die _ politische Sprache beherrschten. 
Tiei'e Miliz hatte die Rolle der Ge-
stapo, beziehungsweise der NKWT 
(GPU) übernommen und plünderte 
die Bevölkerung aus, die aus dem 
vom Kriege verschonten Gebiete zu
rückkam und ihre gerettete Habe mit
brachte. Sie ist ein eigenmächtiges 
Instrument unter kommunistischer 
Führung, und hat vor allem die Aus-
Weisung und Deponierung der Be
völkerung, die fast nur aus Frauen, 
Greisen und Kindern besteht, in bru
talster Form durchgeführt. Ab Juli 
wurde, wie anderwärts auch, die 
Landbevölkerung um Neiße Torf für 
Torf innerhalb weniger Minuten 
vertrieben, wie Vieh zusammengejagt, 
unter Schlägen und Ausplünderung 
ihres wenigen, schnell zusammenge-
rafften Mundvorrates in Lagern eng 
zusammengepfercht und dort erst mal 
in Hitze und Regen oft ohne Tach 
schonungslos dem Hunger preisgege
ben. Kranke. kleine Kinder und ältere 
Personen erlagen meistens schon am 
Anfang diesem unmenschlichen Wüten 
der Miliz. Bei Gelegenheit wurden 
sie dann, völlig erschöpft, krank und 
ausgehungert, ohne jede Verpflegung 
massenweise in Viehwagen gestopft 
und westwärts abtransportiert. In 
den meisten Städten wurden die 
Deutschen in Ghettos gepreßt, sie 
mußten dort zu zwanzig und mehr in 
einem Zimmer hausen, aus dem vor-
her die Möbel und alle Nahrung, 
Heizung und alle lebenswichtigen Ge
genstände herausgeschafft waren — 
gleichfalls ohne Licht und Arzt — 
oft selbst ohne die notwendige Klei
dung. Sogar Ttiphustrattke wurden 
bei Nacht aus ihrem Bett geworfen 
und buchstäblich auf die Straße ge
fetzt und dort ohne jegliche Oberklei
dung auf der Straße liegen gelassen. 
Tie Männer, deren matt bei diesen 
Aktionen habhaft werden konnte, wur
den von ihren Familien getrennt und 
in besondere Lager geschafft. Tiefe 
Männer, nicht Mitglieder der 
NSTAP, sondern meist gute Ka
tholiken, die wegen ihrer einwand
freien politischen Führung, ja oft 
wegen ihrer besonders charakterfesten 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


