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Ei« französischer Priester über die 
Katholiken Deutschlands. In der 
französischen Monatsschrift ,La Vie 
Spirituelle' (Januar 1946) schildert 
P. I. Doyen, O.P., seine Erfahrun
gen in Deutschland während des Krie
ges. Er war dort insgeheim in der 
Betreuung von französischen Gefan-
•genen tätig und war zuletzt selbst Ge-
fangener. Schon die Überschrift sei
nes Artikels kennzeichnet den Geist, 
in dem er geschrieben ist: „Wie beut-
sche Christen uns gegenüber die Ka-
ritas übten". Eingehend schildert er, 
wie viel Liebes und Gutes er und 
seine Genossen durch Priester, Or-
denspersonen und Laien erfuhren, die 
Kerker und Tod riskierten, um an 
ihren französischen Glaubensgenossen 
die leiblichen und geistigen Wecke der 
Barmherzigkeit üben zu können. Sein 
Gesamturteil faßt er in folgenden 
Sätzen zusammen: 

„Die Wahrheit mitfe ausgesprochen 
werden. Wir Franzosen, die wir aus 
Deutschland zurückgekehrt sind, ha
ben die Pflicht, ein Zeugnis abzule-
gen, das Zeugnis, daß wir jenseits 
des Rheins nicht nur wilde Barba-
rei, sondern auch echte und edle christ-
liche Liebe gefunden haben. ,Daran 
wird man erkennen, daß ihr Meine 
Jünger seid, wenn ihr einander lie-
bet.' An diesem Zeichen haben wir in 
Deutschland die authentischen Jünger 
Christi erkennen können. Unser Zeug-
nis besitzt nur dann vollen Wert, 
wenn es sich auf persönlich Erlebtes 
stützt. Man möge es darum verstehen, 
wenn wir nur von unseren eigenen 
Erfahrungen oder denen unserer nach-
sten Kameraden berichten. Die Tat-
jachen, die wir vorlegen, genügten 
allein schon, um die gehässigen Ver
allgemeinerungen der schlecht unter-
richteten öffentlichen Meinung zunich-
te zu machen. Zu unserer großen 
Freude konnten wir aber überdies 
gleichlautende Berichte auch aus dem 
Mund befreundeter Kriegsgefangener 
und von den Gefährten, die mit uns 
deportiert worden sind, vernehmen. 

o—o—o 

Die Kriegszeit des Materialismus. 
Auf der soeben in Hartford, Conn., 
abgehaltenen Jahresversammlung der 
Amerikanischen Katholischen Frie-
densgesellschaft hielt Dr. George N. 
Shuster, Präsident des Hunter Col-
lege in New S))ork und bisher Präsi
dent der Gesellschaft, eine der Haupt
reden. Er schlug einen pessimistischen 
Tor: an hinsichtlich der Möglichkeit, 
einen auf christlichen Grundsätzen ru
henden. Frieden zu erreichen, wies 
aber mit Entschiedenheit Behauptun
gen zurück, daß die katholische Kirche 
einen solchen Frieden nicht anstrebe. 

„Wenn die intellektuelle Freiheit 
lange genug dauert, um es zu ermög
lichen, daß eine Geschichte unserer 
Zeit geschrieben werden kann, dann 
wird man finden, daß die Kirche für 
soziale Werte eingetreten ist, die der 
Menschheit noch echte Freiheit und 
Gerechtigkeit verschaffen könnten," 
sagte er. „Obwohl wir finden wer-
den, daß Fehler gemacht wurden, daß 
die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt 
wurde, so wird das doch neben den 
fast atemraubenden großartigen Be-
mühungen keine besondere Rolle spie
len. ->'5 

„Eine Menge von Propagandisten 
wirst der Kirche vor, daß sie auf der 
Seite des sogenannten Faschismus ge-
standen habe und im geheimen mit 
ungefähr einem Dutzend Ländern al
liiert gewesen sei, welche Gegner ei
ner repräsentativen Regierung wa
ren. Aber was auch über Schwäche, 
Unwissenheit und politische Torheit 
von einzelnen Katholiken gelagt wer
den kann, so sind doch diese angezo-
genen Behauptungen falsch." 

Er bezeichnete den Materialismus 
als „die Mutter der Totalität" und 
erklärte, daß die Periode des Kon
flikts, die „in unerledigte, imperiali
stische Ansprüche ausgelaufen ist, ei
nes Tages als die Kriege des Mate
rialismus bezeichnet werden mag. 

Er erklärte, der Materialismus 
habe einen so entsetzlichen Umfang er
reicht, daß „nur noch selten auch nur 
eilte beschränkte Offensive gegen ihn 
unternommen werden kann". Trotz-
dem gebe es „keine größere Aufgabe 
für das christliche Volk, als die Bot-
fchaft des guten Willens unter den 
Menschen zu verbreiten und eine letz
te riesige Anstrengung zu machen, um 
den Frieden auf Erden für unsere 
Kinder zu bewahren". 

Die weltberühmte St. Bene-
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Unter dem Titel „Warum Europa 
hungert" veröffentlichte jüngst Dr.» 
Otto Straßer einen Artikel, in dem 
er überzeugend nachweist, daß die 
Hungersnot in Europa nicht mit Hit
ler und dem Krieg, auch nicht mit 
Plünderungen der Nazis zu erklären 
ist, sondern drei Ursachen hat: (1.) 
in der Plünderung und Beraubung 
Europas durch die Bolschewiken, un
sere Bundesgenossen; (2.) im Länder-
raub und der Verwüstung Ost-
Deutschlands und des Sudeten-Ge-
Metes durch tschechische und polnische 
Ouislinge; (3.) in der Zurückhaltung 
der Bauern mehr zu erzeugen oder 
ihre Produkte abzuliefern, weil sie 
für ihre Ware nur Fetzen Papier, 
Inflationsgeld, erhalten. Sie denken 
wohl wie Liselotte von der Pfalz, die 
1720 in ähnlicher Sa^e ihrem Vater 
derb und deutlich schrieb: „In Frank-
reich hat nun niemand weder Heller 
noch Pfennig, aber mit Verlaub auf 
Pfälzisch zu sagen, . . . wische von 
Papier genug . . . Ich habe oft ge
wünscht, daß die Billets de Banque 
im höllischen Feuer brennen möchten." 
Wirkliche Staatsmannschaft hätte die
se Dinge vorhergesehen und verhin
dert; siegestrunkene Machtpolitik 
glaubt die Probleme mit vorüber
gehender Karitas beheben zu können, 
statt die Ursachen zu beseitigen. 

Soweit Deutschland in Frage 
kommt, sind weitere Ursachen der ka
tastrophalen Not offenkundig: die be-
wußte Zerstörung fast aller deutschen 
Städte, die Unterbrechung eines der 
besten Verkehrssysteme Europas 
(durch sogenannte Entnazifizierung 
usw. weiterhin aufrecht erhalten), die 
planmäßige Zerstörung auch der 
Friedensindustrie, nicht zuletzt die Zu
rückhaltung von Millionen Kriegsge
fangenen als Sklaven, vor allem in 
Frankreich und Rußland. (Da in die-
sen Ländern mehr oder weniger so-
zialistische Regierungen am Ruder 
sind, erhält die sozialistische Idee von 
Bruderschaft der Menschen und von 
der Internationale des Proletariats 
eine ganz besonders pickante Belench-
hing!) 

Kann man für die entsetzliche Not 
Europas außerhalb Deutschlands viel-
leicht noch Blindheit oder politische 
Unfähigkeit als Entschuldigung gel-
ten lassen — obwohl das Schicksal 
Polens, Finnlands, des Baltikums, 
Oesterreichs, Ungarns diese „mil-
derttden Umstände" beinahe ausschlie
ßen : die Not in Deutschland ist ge-
wollt und wird bewußt aufrecht er-
Halteu. Tie Seandrett-Erklärnngen 
allein sind für diese Behauptung ge-
nügender Beweis. Soeben wird aber 
ein neues Geheimdokument bekannt, 
das von den HH. Roosevelt und 
Churchill am 15. September 1944 
— am Feste der sieben Schmerzen 
Mariens! — in Ouebec unterzeichnet 
wurde. In dieser Erklärung, die 
zweifellos von Hrn. Morgenthem ver
f a ß t  w u r d e ,  h e i ß t  e s  u . a . : . . .  „ D i e  
Deutschen haben viel von der Jndu-
strie Rußlands und ihrer östlichen 
Nachbarn zerstört. Es ist darum nur 
gerecht, wenn diese geschädigten Län
der all die Maschinerie entfernen, die 
sie zur Wiederherstellung ihres Scha
dens benötigen. Die Industrie der 
Ruhr und Saar wurde dabei notweit-
digerweise außer Betrieb gesetzt und 
stillgelegt. Die zwei Industriegebiete 
sollten jemand unter einer Weltorga-
nisation unterstellt werden, die die 
Abmontierung dieser Industrien 
überwachen und sich versichern würde, 
daß sie nicht unter Ausflüchten wie
der erstehen. Dieses Programm, die 
Kriegsindustrien der Ruhr und Saar 
auszuschalten, erhofft Teutschland 
vorwiegend in ein Land der Bauern 
und Hirten (agricultural and pastoral 
in its charactcr) zu verwandeln. Ter 
Erstminister und der Präsident stimm-
ten mit diesem Programm übereilt. 
O. IC. — F. T. R. — W. S. C." 

Es ist mehr als fraglich, oi man 
so ein Programm unter normalen 
Verhältnissen hätte durchführen kön
nen — da das Reich nicht selbsterhal-
tend war, so lange es seiner besten 
landwirtschaftlichen Gebiete nicht be
raubt war, so lange es alle Maschine-
ric und Kunstdünger herstellen konn
te, usw. — heute ist so ein Programm 
nach der ungeheuerlichen Verwüstung 
Europas einfach wahnsinnig. Man 
braucht wirklich kein Sachverständiger 
zu sein, um das zu verstehen. Tas 
müßte gesunder Hausverstand sagen. 
Trotz aller politischen Grenzen war 
Europa eine wirtschaftliche Einheit. 
Teutschland war nicht bloß der größte 
Produzent industrieller Güter, son-
dem auch der größte Abnehmer land
wirtschaftlicher Produkte. Tie Schaf-
fung des Todesraumes Teutschlands 
muß notwendigerweise Europa ins 
Chaos ziehen. Man kann aus einem 
lebenden Organismus nicht das Herz 
herausschneiden und sein Weiterleben 
erwarten. 

Es ist heute Bekannt, daß Staats-
fefretär Hull und Kriegsminister 
Stimson von Anfang an die Folgen 
voraussahen, daß nämlich Europa 
völlig desorganisiert und für Jahr
zehnte auf das Almosen der Welt an
gewiesen fein würde. Aber Morgen-

them, ber Rächer, blieb „Sieger". 
Potsdam machte den Morgenthau-
„Plan" zum Gesetz. Stalin war na
türlich gerne dazu bereit — er kann 
allein vom Chaos profitieren, was ja 
unsere „Liberalen" erwarten und er
sehnen. 

So kam, was kommen mußte. Aber 
die Wahrheit über die Folgen von 
Potsdam wurde uns geheimgehalten, 
ja wir wurden bewußt belogen. Da
für sorgten die „Experts" a la Lud
wig. Hillman. Dafür sorgten die Tou
risten und „Visitors", die die Bewil
ligung zum Besuch des Reiches er
hielten, wenn man die Garantie hat
te, daß sie alles durch die blutroten 
Gläser Stalins sahen. Es wiederhol
te sich, was Kardinal Bertram 1922 
an den Generalsekretär des Central-
Vereins schrieb: „Die deutsche Hei
mat geht schweren Zeiten entgegen. 
Mit dem Verlust der realen Sach
werte, mit dem Sinken der Valuta, 
mit der rapiden Steigerung der Teu
erung wächst die Not. Der Ausblick 
in die Zukunft ist dunkel. Tas sehen 
nicht diejenigen Amerikaner, die nur 
die splendiden Straßen von Groß
städten besuchen und nur in einigen 
Kreisen verkehren. Was diese berich
ten, ist kein zutreffendes Bild. Tie 
Not verbirgt sich und wühlt im Ver
borgenen." Kardinal Bertram zitier
te den berühmten Biologen Hermann 
Muckermann, der feststellte, daß in 
Breslau von 58,053 Schulkindern 
nur 837 gut genährt waren. — Was 
würde der Kardinal heute schreiben 
. . . aus Breslau? Ter Bericht „In 
den Händen unserer russischen Alliier
ten" (,Wanderer') schreit die Not und 
Verbrechen hinaus in die Welt — 
nein, nicht in die Welt, nicht einmal 
in die katholische Welt... Es han
delt sich ja nur um Christen! 

Nun läßt sich die Wahrheit nicht 
mehr verschweigen. Tie Wahrheit 
über den „Frieden Christi", die Vier 
Freiheiten, die Atlantic Charter, die 
wir der Welt brachten, setzt sich durch. 
Amerikanische Verleger und Journa
listen, die eben Teutschland besuchten, 
sahen die Katastrophe von Potsdam. 
Aber wiederum: Ihre Berichte wer
den irgendwo in den Blättern begra-
ben, so daß sie der oberflächliche Le-
fer übersehen muß. So findet man 
den Bericht des Generaldirektors der 
New Worker .Times', Julius Ochs 
Adler, auf Seite 25 des Blattes: 
„Tie amerikanische Öffentlichkeit 
muß aufgeweckt werden für das Rie-
tenproblcm." Welch merkwürdiger 
Gegensatz zu der Red- und Schreib-
seligkeit über Nazi-Barbareien und 
Konzentrationslager! Warum schwei
gen wir bis heute über die deutsche 
Untergrund-Arbeit? Warum geben 
wir dem Nürnberger Prozeß soviel 
Raunt — zur selben Zeit, da wir sel-
der Teutschland zu einem einzigen 
Anstilgnngslager machen, da unsere 
Hungerrationen untei; Belsen und 
Buchenwald stehen ? Ist es Schuld
bewußtsein, das uns sagt, daß unsicht-
bar andere Mitangeklagte auf den 
Bänken des Nürnberger Gerichtes fit-
zeit, die sich zur Entschuldigung auf 
uns berufen können? Ist es Schamge
fühl in Erinnerung au die maßlofe 
Hetze bis herauf zur Gegenwart? 
echam darüber, was wir aus dem 
Siege und unseren Idealen machten? 
Ist es die späte Erkenntnis, daß wir 
selber Nazis wurden, daß u n s e r 
Rassismus, der das deutsche Volk in 
seiner Gesamtheit schuldig machen 
will, so schmählich zusammenbricht? 
Wenn alle Deutschen schuldig sind, 
warum sollten wir nicht schuldig sein, 
wenn dieselben Tinge — der Nünv 
berger Kodex verwendet das korrekte 
Wort — am deutschen Volke wieder-
holt werden? Worum sollten die Rus
sen unschuldig sein, die wiederum 
„freiwillig" zu fünfimtmeunjtg Pro
zent für Stalin gestimmt haben? Es 
ist jedenfalls zu begrüßen, daß die 
Erkenntnis kommt, daß Potsdam ei
ne Katastrophe war, nicht bloß für 
Teutschland und Europa, sondern — 
wie wir noch ausfinden werden — für 
die Welt! Vergessen wir inzwischen 
nicht den Namen Morgenthau und 
feiner Helfer, damit wir nicht falsche 
Sündenböcke opfern! 

Ich beneide nicht die „Umerziehet'", 
die, so nebenbei gesagt, sogar mit der 
Not Geschäfte machen. Im Schweizer 
,Freies Volk' (15. März) bringt Emil 
Ludwig eben eine Artikelreihe: „Ge
spräche mit einem Junker und einem 
Nazi". Tie Nürnberger Anklagerede 
ist noch während' des Prozesses in 
Buchform erschienen. Gerade, da ich 
diese Zeilen niederschreibe, höre ich 
am Radio, daß man in Mailand den 
Leichnam Mussolinis stahl und zum 
Kamps 'gegen den Bolschewismus auf
rief. (Gab es denn überhaupt einmal 
Faschisten in Italien? Es gab doch 
nur Nazis in Teutschland.) Ter Lon
doner ,Observer' schrieb am 23. De-
zentbet v. I., daß er einer Frau zu
hörte, die erklärte: „Zwölf Jahre 
lang habe ich gegen die Nazis ge
stimmt. Wenn Hitler heute wieder
käme, würde ich sicher ,ja' stimmen 
und möglichst viele andere dazu bewe-
gen." Kann man das nicht verstehen? 
Diese Menschen in Mailand und Ber-
litt wollen nicht Nazis oder Faschisten 
sein. Wenn sie aber nur die Wahl 
haben zwischen Chaos und Verhun-
gern und Bolschewismus — wenn sie 
erleben, daß unsere feierlichsten Ver

sprechungen nur Schwindel waren —, 
dann sehnen sie sich nach besseren Ta
gen. Schon die Juden sehnten sich 
nach den Fleischtöpfen Aegyptens: 
«Warum habt ihr uns aus Aegypten 
weggeführt? Um uns in der Wüste 
unikommen zu lassen? Es gibt ja hier 
kein Brot und kein Wasser. Diese er
bärmliche Speise widert uns an" 
(Num. 21, 5). 

Ter britische General Baraclongh 
erklärte am 17. März in Zürich: 
«Entweder muß ein gewisser Lebens
standard erhalten bleiben, oder wir 
müssen das Land verlassen." Ta letz-
teres unmöglich ist, bleibe nur die 
Lösung einer umfassenden Hilfe. Hun
gersnot bringe Epidemieen mit sich, 
unter denen der ganze Kontinent zu 
leiden hätte . . . Bisher konnten Ty
phus, Schwarze Pocken und Grippe 
lokalisiert werden. Tie Gefahr der 
Verbreitung, die größte Gefahr, in 
der Europa augenblicklich schwebe, sei 
aber ständig akut . . . Entweder man 
helie den Kindern, ober sie stürben 
oiVr sie wachsen auf wie Tiere und 
beigen einen Haß in sich, der nur 
einen dritten Weltkrieg zur Folge ha
ben werde. Es braucht wirklich keine 
besondere Politische Weisheit, um zu 
erkennen, daß man mit Hungerratio« 
neit von achthundert bis tausend Ka-
loriett — ein Drittel des Normalen! 
— nicht zur Demokratie erziehen 
kann, wenn Rußland mit sechzehn
hundert Kalorien für den Bolschewis
mus wirbt. Ter Hunger treibt 
zwangsläufig Europa in die Amte 
de-- Bolschewismus, soweit nicht die 
Verräter des Abendlandes schon da
für den Weg vorbereitet haben. In 
England scheint man das zu begrei
fen. Ob Churchill wirklich der Retter 
des britischen Imperiums war? ? 

Obwohl, wie gesagt, alle maßge
benden Stellen heute gewarnt sind, 
geht der Wahnsinn weiter. In Frank
reich blüht der Sklavenhandel mit 
deutschen Kriegsgefangenen. Amerika 
versorgt den Markt. — Nach dem 
neuesten Plan der „Big Four" wird 
Teutschlands Lebenshaltung dauernd 
um fünfundzwanzig bis dreißig Pro
zent der Vorkriegszeit herunter ge-
setzt. Erst im Jahre 1949 sollen etwa 
siebeimndzwanzighundert Kalorien 
ereicht werden. Inzwischen werden ja 
die dreißig bis vierzig Millionen 
Planmäßig verhungert sein! — Tie 
UNRRA ist nicht eine humanitäre 
Einrichtung, wie manche noch immer 
zu glauben scheinen, sondern eine po
litische Waffe, ein Instrument des 
Rassismus, da ja nur bestimmte Ras
sen erhalten werden, obwohl alle 
Rassen Amerikas dazu beitragen. Die 
bis jetzt erlaubte Hilfe ist nicht mehr 
als Augenauswiicherei: zweitausend 
Tonnen privater Hilfe im Monat, d. 
i. einhuildertstel der Hilfe für das 
kommunistische Polen, ein dreißigste! 
der Hilfe für Italien! Die Tatsache, 
daß die UNRRA-Spenden von Sta
lins Handlangern in der Tschcchci 
verkauft werden und so das bolsche-
wistische Experiment fördern, kann 
nicht oft genug wiederholt werden. 
Tas ist der Gipfelpunkt in der Chro-
nique scandaleuse dieser Einrichtung! 

Aus der Tscheche! kommt soeben ein 
anderer Bericht, der aufhorchen ma
chen müßte: Nach der letzten Statistik 
gab es 508,941 Ukrainer in diesem 
Teil der Tscheche!, die Benesch an On-
kel Joe verschacherte. Nun wird mit
geteilt, daß sich allein hunderttausend 
ukrainische Katholiken noch auf tsche
chischem Boden befinden, d. h. ein 
Sechstel der Gesamtbevölkerung die
ses Territoriums. Tie Liepe der 
Ukrainer zu Stalin war also offenbar 
nicht so groß wie die der Benesch 
und Konsorten, und die „freiwillige 
Abtretung" wird täglich merkwürdi
ger. Tiefe Ukrainer sollten nun das 
geraubte Sudeten-Gebiet überneh
men. So wollte es Benesch, aber 
Stalin wollte anders. Ter World 
Jewish Congreß meldet nämlich, daß 
vierzigtansend Flüchtlinge, darunter 
zehntausend Juden, durch die tschechi-
sche Regierung wieder an Stalin zu
rückgeschickt werden, so wie die Tsche-
chen einmal Sudeten-Demokraten den 
Nazis auslieferten! — Obwohl Rab
bi Wise vor Monaten die Judenver
folgung in der Tscheche! ableugnete, 
als ihn die tschechische Propaganda 
„anders informierte" — sie ist unbe
streitbare Tatsache, wie der Rassen-
mord au den Deutschen und die Chri-
stcnverfolgung in der Slowakei! Ter 
Leidensweg der Inden ist nicht zu 
Ende! Tafür sorgen die Morgenthaus 
und Ludwigs, was leider viele Inden 
nicht einsehen, die ihre Feinde über
all, nur nicht int eigenen Lager su
chen. Wer Rassenhaß und Rassenmord 
predigt, wird zuletzt selber ein Opfer 
feiner Lehre. 

So sehr ich das Verbrechen, da? 
die Beneschisten nun an den Ukrai
nern, Christen und Inden begehen, 
verurteile und ihr Los mitfühle wie 
das der Sudeten-Teutschen, so ist in 
der Tatsache, daß zehntausend Juden 
davon mitbetroffen werden, ein ge
wisser Trost: Nun wird die Welt da
von erfahren, was in der Tfchechei 
wirklich vorgeht! Nun wird die Pres
se zu schreiben beginnen. Bereits hat 
der World Jewish .Congreß prote
stiert! Ich unterschreibe jede Zeile 
des Protestes! Vielleicht erfahren nun 
sogar die Katholiken, daß 15,000,000 
Christen Osteuropas vertrieben, d. h. 

hingemordet werden, daß die siebzig 
Millionen Christen des Reiches aus-
gehungert werden. Unlängst druckte 
die New Aorker .Times' einen Brief 
von mir über die Hinmordung des 
Sudeten-Klerus. Katholische Blätter 
hatten zuerst die Nachricht nicht über
nommen. Nun übernehmen sie sie aus 
der New Aorker ,Times'! Vielleicht 
werden wir sogar einmal einen Mas-
senprotest der Katholiken und ihrer 
Organisationen erleben! 

Zwilchen Jerusalem 
und Jericho 

Wie in einem andern Artikel unse
rer heutigen Ausgabe mitgeteilt wird, 
haben in den letzten Tagen die deut
schen Bischöfe und der Vatikansender 
von neuem an das Weltgewissen ap-
pelliert, daß doch endlich den barba-
rischen und entsetzlichen Verhältnis 
sen in Oft-Teutfchland gesteuert wer
de. 

Es ist leider tieftrai^ige Tatfache, 
daß die furchtbare Not und die him
melschreienden Verbrechen, denen das 
deutsche Volk im Osten des Landes 
ausgesetzt ist, das vordem seine Hei-
mat gewesen, in unserer täglichen 
Presse teils totgeschwiegen, teils ba
gatellisiert und nur gelegentlich mit 
einem Hinweis darauf, daß „die 
Deutschen das verschuldet" haben, in 
möglichst schonender und beschönigen
der Weise besprochen wird und 
daß mit wenigen Ausnahmen unsere 
l a n d e s  s p r a c h i g e  k a t h o l i s c h e  
Presse an dem Elend unserer Brü-
der in Christo mit dem pharisäerhaf
ten Hochmut und der verletzenden und 
geradezu unbegreiflichen Gleichgül-
tigkeit vorübergehen, die nach der 
Schilderung des Heilandes der Mann 
erfuhr, der auf dem Wege von Jeru
salem nach Jericho unter die Räuber 
geraten war . . . „Sie zogen ihn aus 
und ließen ihn halbtot liegen . . ." 
U n d  s o  l a g  e r  u n b e a c h t e t  a m  W e g e . . .  

Die Leser unserer Blätter sind über 
diese Dinge hinreichend unterrichtet 
durch Mitteilungen, die wir europäi
schen Blättern nachdruckten und di-
rekte Mitteilungen zuverlässiger Au
genzeugen, die wir zu veröffentlichen 
imstande waren. Im neuesten Preß-
brief der Central-Stelle des Central-
Vereins werden die schauerlichen 
Schilderungen durch zwei Briefe be-
leuchtet. Den einen von diesen — er 
stammt von einem schleichen Pfarrer 
und Schriftsteller — haben wir be
reits veröffentlicht. Dem zweiten der 
Briefe, der anscheinend ben vor Zeu
gen abgegebenen Bericht eines Prie
sters wiedergibt, entnimmt die Cen
tral-Stelle folgendes: 

Zu wiederholten Malen dringen 
sowjetische Soldaten im Verlauf die
ser ersten Tage in mein Pfarrhaus 
ein. Vor dem Kruzifix und den from
men Bildern bekreuzigen sich mehrere 
von ihnen auf russische Art. Andere 
gehen vorüber, ohne beleidigende 
Aeußeruugcrt den frommen Gegen
ständen gegenüber zu machen. 

Ich trage am 23. während des 
ganzen Tages das heilige Sakrament 
bei mir und teile die heilige Kommu-
nioit bei zufälligen Begegnungen an 
zahlreiche Gläubige aus. 

Gegen fünf Uhr nachmittags kom
men zwei bewaffnete Russen und ein 
Dolmetscher ins Pfarrhaus. „Sie sol-
len sofort zur Kommandantur kom
men," sagen sie zu mir, „es handelt 
sich nur darum, daß Sie sich eintra-
gen. Nach Erfüllung dieser Formali
tät sind Sie von neuem frei." Tat
sächlich bin ich einige Minuten später 
mit ungefähr vierzig Personen, Ar
beitern, ' Gefchäftsleitern, Aerzten, 
und drei Mitgliedern der national-
sozialistischen Partei in einen Keller 
eingeschlossen. Warum find wir da? 
Niemand weiß es. Wir erhalten keine 
Nahrung. Ein Posten verspricht uns 
für den nächsten Morgen die Freiheit. 

Am Morgen, gegen acht Uhr, zielt 
die deutsche Artillerie auf unsere 
Stadt, ein beunruhigendes Schießen. 
Bei weniger starkem Feuer holt man 
uns tatsächlich ans unserem Keller 
heraus, wir versammeln uns auf dem 
Platz, und matt führt uns in einer 
Viererreihe ans dn' Weg nach ?). 

aber, das wissen mir, ist der Haupt 
fil3 der GPU (russischen Geheimpoli-
iei). Wir müssen nüchtern fünfnnd-
dreißig Kilometer marschieren. Um 
sechs Uhr abends kommen wir an tin-
[ereilt Bestimmungsort an. Man 
schließt uns in die Keller des Grund
stückes ein. Im Lauf der Nacht öffnet 
ein Inhaftierter, der im Besitz eines 
Rasiermessers war, sich die Puls
adern. Die Russen finden den Leich-
nam und scheinen bestürzt. Sie wen
den sich an unsere Gruppe, beteuern 
ihre guten Absichten und versprechen 
uns die Befreiung nach einem ein
fachen Verhör. Gehorchen sie einem 
Gefühl der Menschlichkeit oder fiirch-
ten sie eine Reihe von Selbstmorden, 
die sie ihrer Nachforschungen und 
Auskünfte berauben könnten? Wir 
wissen es nicht. Tatsächlich bleiben wir 
vier Tage lang Gäste der GPU. Tie 
Verpflegung ist ausreichend und die 
Behandlung korrekt. Tie Russen be-
zeugen einigen von uns sogar Ach
tung. Sie erkundigen sich nach den 
Beziehungen jedes Einzelnen zu den 
Nationalsozialisten ihrer Umgebung 
und notieren sorgfältig die berufli

chen Fähigkeiten. Unter uns befinden 
sich vier Aerzte. Die sowjetischen Kol
legen befragen, sie lange sehr eifrig 
nach den deutschen Methoden bei der 
Behandlung von Syphilis und Blenn-
horagie. Die Offiziere verlangen so
fort persönliche Beratung von ihren 
deutschen Mitbrüdern. Ich selbst muß 
einen ganz genauen Bericht über mein 
Leben im Lauf der letzten Jahre ge
ben. Ich betone die Scherereien und 
Drohungen, denen ich durch die Ge
stapo ausgefetzt war. Der GPU-Offi-
zier will über die Haltung unterrich
tet werden, welche die nationalsozia
listischen Behörden der religiösen 
Ausübung gegenüber eingenommen 
haben. Gestattete Hitler die Gottes-
Verehrung? Ordnete er die Schlie
ßung der Kirchen an? Auf meine ver
neinende Antwort scheint der Offizier 
eine bestimmte Genugtuung zum 
Ausdruck zu bringen. Er informiert 
sich sogleich mit größter Genauigkeit 
über die Art meiner Wirksamkeit. Es 
handelt sich für ihn darum festzustel
len, ob der Priesterdienst mir einige 
Muße ließ, mir z. B. erlaubte, einen 
Teil meiner Zeit politischer Betäti
gung zu widmen. 

(Schluß folgt) 

Luchenwslde hente 

Man schreibt den ,Basler Nachrich
ten' (19. März): 

Tas Hitler Reginte hat in der Flut 
von Mord und Brand, die es über 
Teutschland und Europa gebracht hat, 
einige Stützpunkte der Erinnerung 
geschaffen, die nie aus dem Buch der 
Geschichte schwinden werden — Au
schwitz, Maidanek, Struthof, Tachau, 
Buchenwalde. Von anderen nicht zu 
reden. Opfer ihrrr freien Meinung, 
Cpfer ihrer „rassischen Herkunft" be
völkerten die Lager des Granens und 
der Vernichtung. Ernst Wiehert hat 
in seinem „Totenwald" ein solches 
L a g e r  g e s c h i l d e r t  —  B u c h e n w a l -
d e. Der Schatten des Großen von 
Weimar, der Schatten Goethes reichte 
nicht mehr an dieses Lager heran, 
Freiheit und Menschlichkeit waren 
dort unbekannte Begriffe. Die Welt 
bat sich erst spät — zu spät! — ent
fetzt über die Tatsache der Lager und 
die Vorgänge in ihnen. Deutsche Par
teien, deren „Führer" gründlich auf 
dent Holzweg waren, lieferten durch 
ihre Zustimmung zum Ermächti
gungsgesetz die scheinjuristische 
Grundlage zu diesem organisierten 
Mord und blutigen Terror an Kom
munisten, Sozialdemokraten und 
schließlich an den Anhängern der 
Parteien selbst, die dent Ermächti
gungsgesetz zugestimmt hatten .Sia-
tholische Priester und protestantische 
Geistliche erhielten in Dachau, Bu-
chenwalde und andernorts Gelegen
heit, darüber nachzudenken, ob wohl 
jener süddeutsche Kirchenfürst im 
Rechte sei, der anfangs dem Natio
nalsozialismus volles Vertrauen ent-
gegen gebracht hatte. (Erzbischof Grö
ber von Freiburg, der aber alsbald 
feinen Irrtum erkannte und einer der 
entschiedensten Gegner Hitlers und 
seiner Partei wurde. — Red.) „Eine 
der ersten Kundgebungen des Füh
rers." sagte er, „war eine christliche. 
Er Hat seine Hand erhoben gegen alle 
diejenigen, die gegen das Kreuz an
stürmten." Die Zeit der Lager wurde 
eine Zeit den Grauens und für ewig 
ein Schandfleck int Buch der deutschen 
Geschichte. 0 

Die Zeit verging, und das Dritte 
Reich beendete feinen „tausendjähri
gen Bestand" bereits nach wenig 
mehr als zwölf Jahren. Tic noch le
benden Lagerinsassen kehrten in die 
Freiheit zurück; sie wurden dem Le
ben wieder geschenkt. Kommunisten, 
Sozialdemokraten, katholische Prie-
iter, protestantische Geistliche. . . So
weit sie es physisch und psychisch noch 
vermochten, versuchten sie wieder, am 
aktiven Leben teilzunehmen. Sie wa
ren ja jetzt frei, und die siegreichen 
Armeen der Alliierten kanten als Be
freier. Sie brachten die Garantien der 
Atlantic Charter. Oder nicht? 

Wir wollen nicht reden von den 
Beschwerden, die in allen Zonen von 
der dort lebenden Bevölkerung mit 
mehr oder weniger' Recht gegen die 
oder jene Maßnahme der Besatzung-;-
behörde erhoben werden; mir wollen 
auch in diesem Zusammenhang nicht 
untersuchen, inwieweit sich die drohen
de Hungerkatastrophe in Teutschland 
hätte vermeiden lassen: wir wollen 
nur von der neuen Freiheit sprechen, 
von der Freiheit der Teittfchen in der 
russischen Zone Teutschlands. Und 
wir wollen nur registrieren; das Ur
teil überlassen wir dem geneigten Lc-
icl*~ 

Selbstverständlich muß eine Be-
satziiugsbehörde auf ihre Sicherheit 
achten, und selbstverständlich hat sie 
das Recht, die Versammlungen der 
Deutschen überwachen zu lassen. Denn 
es soll ja eine neue deutsche Tetno-
kratie werden; die Teuti'cheit sollen 
zur Demokratie erzogen werden. Aber 
so verschieden die Begriffe davon find, 
was unter Demokratie zu verstehen 
fei, io verschieden sind auch die tie* 
berwachungsmethoden und die Be
griffe der Sicherheit. Sicherheit ist 
selbstverständlich das, was die Be
satzungbehörde darunter versteht, 
und m der russischen Zone versteht 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


