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Zwischen Krieg und Frieden 

Der Seismograph vermerkt tief
gehende Störungen 

Auf der Menschheit, soweit sie nicht 
die Früchte einer zeitweiligen fünft-
lichen Wirtschaftskonjunktur mit 
schmählicher Gedankenlosigkeit und 
Selbstsucht genießt, lasten Ungewiß
heit und Sorgen. In undurchdring
lichen Nebel gehüllt, liegt die Zu-
fünft vor ihr. 

Die ganze gesellschaftliche Ordnung 
ist aus allen Fugen. In allen Län-
dern ist das politische und Wirtschaft-
liche Leben in Gärung. Auch in dem 
bolschewistischen Riesenreich gärt und 
brodelt es, wenn nicht alle Anzeichen 
trugen. Durch die Ver. Staaten, noch 
immer das reichste Land, führend als 
Wirtschafts- und Finanzmacht und sich 
auch in der internationalen Politik 
langsam zurücktastend zu der über-
ragenden Stellung, zu der es durch 
seine ausschlaggebende Rolle im Krie-
ge aufgerückt war, hallen von neuem 
schwere Konflikte zwischen Unterneh
mertum und Arbeiterschaft. Und noch 
immer will es nicht gelingen, in das 
Chaos der Produktions- und Preis-
Politif Ordnung zu bringen und die 
Probleme der Wohnungsnot und 
Volksernährung einer Lösung entge-
genzuführen. 

Es ist bezeichnend für die Unsicher-
heit der Lage, daß die Presse keine 
hinreichende Erklärung zu finden 
wußte für den sensationellen Preis-
stürz an der Effektenbörse, der sich in 
den letzten Tagen mehrmals wieder-
holte. Wie der Seismograph Erd-
erschütterungen verzeichnet, die sich in 
weiter Ferne vollziehen, so gilt die 
Börse als empfindsamer Vermerker in 
der Luft liegender Störungen im 
wirtschaftlichen und politischen Leben, 
die allerdings oft genug vom Speku-
lantentum ungebührlich ausgebeutet 
werden. Aber alle Kalkulationen über 
Ursache und Bedeutung der Baisse 
förderten keine einheitliche Erklärung 
zutage. Darin stimmten die meisten 
Beobachter überein, daß die einhei
mische Wirtschaftslage bei aller Um-
sichtigkeit keine hinreichende Veranlas-
sung bot für Preisrückgänge, wie sie 
seit Jahren nicht zu verzeichnen wa
ren. Es gab darum nicht wenige, 
welche die auffallende Erscheinung in 
Verbindung brachten mit der bedroh-
lichen internationalen Lage. 

Ganz unberechtigt ist diese Annah
me sicherlich nicht. Die Spannungen 
in der Weltpolitik haben sich seit Mo-
naten fortgesetzt gesteigert. Der neue 
Weltbund, der nach unzähligen viel-
verheißenden Erklärungen, Reden und 
Zeitungsartikeln den Weltfrieden ver
bürgen und dem dauernden geordne-
ten Zusammenleben der Völker Vor-
schub leisten sollte wie noch nie eine 
menschliche Einrichtung zuvor, erfüll
te die in ihn gesetzten Erwartungen 
mit richten. Im Gegenteil, es war, 
als sei er das Sammelbecken aller 
widerstreitenden Interessen der in 
ihm vereinten „friedliebenden" Staa
ten. Er diente bisher durchaus nicht 
als Clearinghouse zum schiedlich-
friedlichen Ausgleich der Gegensätze, 
sondern verschärfte den Widerspruch 
der Meinungen und den Gegensatz 
der Ansprüche. Kein einziger wichtiger 
Konflikt wurde durch ihn wirklich ge
schlichtet vielmehr sind die in ihn 
führenden Völker mehr entzweit als 
sie es vordem gewesen. Von Konferenz 
zu Konferenz weitete sich die Kluft 
zwischen den Großmächten und der in 
ihrem Gefolge aufziehenden Grup-
Pen der mittleren und kleineren Staa
ten, bis heute ganz rückhaltslos von 
zwei einander entgegengesetzten Blocks 
gesprochen wird, dem Ostblock und 
dem Westblock. 

Rußlands Politik 

Besonders scharf prallten die Ge
gen säKe aufeinander in den Beratun
gen des Sicherheitsrates in New Dorf 
und insbesondere auf der sogenann
ten Friedenskonferenz in Paris. Ge
gen Rußlands steten Widerspruch war 
die Friedenskonferenz endlich zustan
degekommen. Sie sollte den Ueber-
gang vom Krieg zum Friedenszustand 
herbeiführen durch die Fertigstellung 
der von den Außenministern unter 
großen Nöten in ihren Grundlinien 
festgelegten Verträge mit Italien, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien und 
IÄmland. 
In Washington und London hatte 

man sich der Hoffnung hingegeben, 
daß unter dem Rampenlicht der Welt-

Meinung das machtstolze Rußland sich 
größeren Zwang auferlegen und sich 
als gefügigerer Verhandlungspart
ner erweisen werde. Man hat sich 
gründlich getäuscht. Ter Kreml be-
nutzte die Konferenz als Resonenz-
boden seiner Propaganda, um sich vor 
der Weltöffentlichkeit um so nach
drücklicher zu präsentieren als der 
ausschlaggebende Sieger im zweiten 
Weltkrieg und als der wirkliche und 
in Wirklichkeit einzige Vorkämpfer 
der Demokratie gegenüber dem ver-
knöcherten Kapitalismus des Westens, 
der die Freiheit und Unabhängigkeit 
aller Länder bedroht. 

Die schmetternden Fanfaren Molo» 
tows und Wischinskys aus der Pariser 
Konferenz und Gromykos in den Sit-
zungen des Sicherheitsrates in New 
Nork bildeten die Begleitmusik zu der 
russischen Realpolitik, als deren Ziel 
sich heute die Verwirklichung alter 
russischer Weltherrschaftspläne ganz 
unverblümt darstellt. Es ist noch gar 
nicht lange her, daß man von diesen 
Machtträumen nur reden konnte, 
wenn man sich nicht davor scheute, 
von Moskau her über den Rundfunk 
und in der Presse angepöbelt und 
von Schleppenträgern des Kommu
nismus in den Ver. Staaten nieder
gebrüllt zu werden. Diese Einschüch-
terungsversuche dauern auch heute 
noch an, aber man hat die Taktik 
geändert. Man redet nicht mehr so 
geräuschvoll von der Verfolgung des 
armen verfolgten Rußland, sondern 
verdächtigt (wie das neulich wieder 
Ouentin Reynolds dem ,Wanderer' 
gegenüber getan) den Gegner der ge
fährlichen Mosfau'er Politik als Na
zi, Judenhasser, Saboteur und was 
dergleichen loses Gerede mehr ist. 

Aber nur noch Unbeschnittene an 
Herz und Ohren fallen auf diesen 
Firlefanz herein. Rußland hat sich 
selber in feiner Gefährlichkeit ent
hüllt, wo immer ihm seine über halb 
Europa hin aufgereihten Besatzungs-
Heere die Möglichkeit boten, seine 
Pranken auf hilflose Völker zu legen, 
und wo immer ihm kommunistische 
Ouislinge zu Willen waren, seine 
Pläne zu fördern. Heute weiß die 
Welt, daß Rußland den ganzen Osten 
und Südosten Europas beherrscht, 
aber mit diesem'ungeheuren Macht-
zuwachs sich durchaus nicht zufrieden 
gibt, sondern seine Expansionspolitik 
über die besetzten Gebiete hin weiter 
vorzutragen sucht — über Deutsch, 
land an die Atlantische Küste und bis 
zu dem von ihm bitter gehaßten Spa
nien ; über Jugoslawien und Oester
reich nach dem Mittelmeer, über den 
Balkan und vom Schwarzen Meer 
her nach den Dardanellen und dem 
Nahen Osten und dem Indischen 
Ozean; über seine ostasiatischen De-
pendancen nach China und der gan-
zen Inselwelt des Pazisif. 

Um diese gewaltigen Pläne geht 
es in den Auseinandersetzungen im 
Schöße des Völkerbundes, nicht um 
die Tagesordnungen, über die sich die 
Kreml - Diplomaten herumstreiten, 
und die Vertragsparagraphen, an 
denen sie fleinlich nörgeln. Und der 
Hader um Triest, in dem Rußland 
seine jugoslawische Marionette nach 
Belieben tanzen läßt, und der Streit 
um Albanien und um Griechenland 
und um die italienischen Reparatio
nen und Kolonien und um die russi
schen Ansprüche auf die Dardanellen 
find alles bloßes Beiwerk, dienen 
Rußland an erster Stelle dazu, die 
in der Welt herrschende Ungewißheit 
zu verlängern, die Spannungen zu 
erhöhen, das Chaos zu vermehren, 
die Verelendung der Völker zu stei-
gern. Auf solchem Boden und in sol
cher Atmosphäre gedeiht der Kommu
nismus, reift die Weltrevolution her
an, auf der der Bolschewismus seine 
proletarische Weltdiktatur zu begrün
den erwartet. 

Die von einer gerissenen Propa
ganda betörte öffentliche Meinung 
war den russischen Plänen lange för
derlich. Man war zur Fortsetzung der 
unglückseligen Beschwichtigungspoli
tik geneigt — selbst bis zur Preis
gabe der fürchterlichen Atombombe cm 
Rußland, statt deren künftige Ver
wendung nach allen Forderungen der 
christlichen Moral und der Humani
tät zu verfemen. Man suchte sich über 
den Ernst der von vornherein im 
Völkerbund hervortretenden Zwie
spältigkeit hinwegzutäuschen, übersah 
geflissentlich die Gerissenheit, mit der 

Rußland alle potentiellen Vorteile ei
ner Völkerliga auf sich und sein 
Machtstreben zu konzentrieren suchte, 
beschönigte die barbarischen Vorgän
ge in Rußlands Vasallenstaaten, und 
roar sorglich bedacht auf die Befriedi-
iimtg der von einer zielbewußten Pro
paganda mit heroischem Nimbus um
kleideten Handlanger des Kremls, z. 
B. dieses „Marschalls" Tito, der uns 
in den letzten Wochen so viel Ver
druß und Sorge bereitete. 

Bei alledem übersah man, daß Sta
lin die Weltaufmerksamkeit fast aus
schließlich immer nur auf die Peri
pherie des europäischen Fragekom
plexes gelenkt hielt, während im In
nern Europas, innerhalb des ehemali-
gen Deutschland, die Scheidung zwi-
sehen Osten und Westen immer schär
fer sich vollzog und hier Stalins Vor
marsch gegen das Abendland bereits 
in vollem Gang war. 

Die verfehlte Deutschland-Politik 

Es rächte sich die Kurzsichtigkeit, 
mit der Roosevelt und Churchill in 
Teheran und Jalta Europa an Ruß
land ausgeliefert hatten. Es rächte 
sich die Idylle von Potsdam, wo Prä
sident Truman inmitten des Trüm
merfeldes des ehemaligen Deutsch
land Marschall Stalin mit Klavier
vorträgen regaliert hatte. Es rächte 
sich die unselige Haß- und Rachepoli-
tik der Vansittarts und der Mergen
thaus. Es rächte sich die Plan- und 
Ziellosigkeit unserer BesetzungSpoli-
tik, die ratlos vor den Trüimnerber-
gen stand und allzu lange brauchte, 
um sich zu der Erkenntnis durchzu
ringen, daß Krieg und Zerstörung 
niemals Selbstzweck sein dürfen, daß 
sie vollends sinnlos sind, wenn sie nicht 
letzten Endes dem Frieden dienen. 

Wir gestatteten einem Leutnant 
Finkelstein und sonstigen Carpetbag-
gers, im Kampfe gegen das Nazitum 
ergraute deutsche Bischöfe zu insultie
ren. Wir stellten einen General Pat-
ton in die Ecke, weil er, auf die 
schleunige Wiederherstellung der Ord
nung bedacht, keine Bedenken trug, 
alle zum Aufbau bereiten Kräfte, auch 
wenn sie einmal in der Not der Zeit 
eine nationalsozialistische Parteikarte 
sich verschafft hatten, zur Arbeit her
anzuziehen. Wir beginget* Fehler auf 
Fehler, bis die Deutschen nicht mehr 
wußten, was wir eigentlich wollten. 

Unterdessen aber nisteten sich die 
Russen, die in den ersten Wochen nach 
dem deutschen Zusammenbruch durch 
ihr bestialisches Treiben dem besieg-
ten Volk alle Neigung zu einer „Ost
orientierung" ausgetrieben hatten, 
überall ein; nahmen Fühlung mit den 
Kommunisten, die sich unter Hitler 
zum Nazitum durchgemausert hatten, 
mit dem Verlust der braunen Uni
form aber ihr rotes Herz wieder ent
deckten ; ermunterten die Wiederher-
stellung des Parteiwesens unter font 
rmmistifcher Fahne. Sie stahlen zwar 
immer noch wie die Ratzen und mon
tierten mit der Harmlosigkeit von 
Kindern^ die hinter die Geheimnisse 
ihres Spielzeugs kommen wollen, 
deutsche Fabriken ab und ließen die 
Maschinen im Regen verrosten. Aber 
sie sorgten, besser als das lange in 
den Westzonen geschah, für die Ernäh-
rung des Volkes und entfalteten eine 
riesige Propaganda, um die Politik 
der Westmächte vollends, in Mißkre-
dit zu bringen und Deutschland da
für reif zu machen, feine Geschichte 
fortzusetzen als russische Kolonie. 

Diese Entwicklungen, auf die wir 
als Beobachter aus der Ferne schon 
seit Jahr und Tag hingewiesen, tra-
ten immer klarer zutage, zuerst in 
Meldungen einsichtiger Korresponden
ten und dann auch in amtlichen Be
richten. Aber unsere Politik stand noch 
immer allzu sehr im Banne der stu
piden Morgenthauerei, als daß sich 
Washington zu einem konstruktiven 
Programm entschließen konnte. Erst 
die unliebsamen Erfahrungen mit den 
Russen bei allen Zusammenkünften 
und Verhandlungen und die immer 
drohender sich gestaltende Gefahr ei
nes allgemeinen Zusammenbruchs bei 
der Fortdauer der unhaltbaren Zu-
stände Brachen schließlich in Washing
ton die letzten Widerstände gegen eine 
Umstellung unserer Politik. 

Staatssekretär Byrnes i« Stuttgart 

Eine sich vorbereitende Wendung 
in dieser Hinsicht war schon seit ge-
raumer Zeit unverkennbar. Aber im-
mer wieder traten Hemmungen ein. 
die zum Teil auch in parteipolitischen 
Erwägungen und Bedenken ihren Ur
sprung gehabt haben mögen. Aber 
heute weiß man, daß Washington ein 
neues Kapitel in seiner auswärtigen 
Politik begonnen hat. Wohl warnt 
die bisher so oft erlebte Unbeständig

keit vor überschwenglichen Erwartun
gen, aber die neueste Erklärung un
serer Regierung ist so bestimmt und 
programmatisch, daß eine neuerliche 
Schwenkung geradezu undenkbar er
scheint. 

Diese Erklärung wurde am Freitag 
in enter hochbedeutsamen Rede unse
res Staatssekretärs Byrnes in Stutt
gart bekannt gegeben. Daß die Rede 
auf deutschem Boden erfolgte, in der 
heutige» Ruinenstadt Stuttgart, der 
provisorischen Hauptstadt der ameri-
kaut ich ett Besatzungszone, unterstreicht 
die Wichtigkeit der Rede, und daß sie 
in den Tagen, da der Urteilsspruch 
int Nürnberger Prozeß bevorsteht, 
Töne der Versöhnung anschlägt und 
dent deutschen Volk den Wiederein-
tritt in die Völkerfamilie in Aussicht 
stellt, verleiht ihr eine besondere Note. 

vchre Hauptbedeutung aber liegt 
darin, daß sie einen auf Einzelheiten 
eingehenden amerikanischen Plan der 
Behandlung Deutschlands unterbrei
tet und unzweideutig der Lage be
gegnet. die entstanden ist durch die 
nun klar zutageliegende, auf den 
„Anschluß" der Sowjet-Zone au Ruß
land und die Organisierung Ost- und 
Mitteldeutschlands als eines Satel
litenstaates der Sowjet-Union abzie
lende russische Sonöerpolitif im „Rest-
reiche". 

Angesichts dieser kaum noch ver-
hüllten Zielsetzung des roten Impe
rialismus in Deutschland war eine 
Ueberpriifung der (trotz einiger phra
seologischen Zugeständnisse au die 
Kriegszielpolitik des „Atlantic Char-
ter") rein negativen, ausschließlich 
auf der Voraussetzung einer mögli
chen neuen Friedensstörung durch 
Deutschland basierenden Potsdamer 
Protokolle längst überfällig. Ruß
lands „deutsche Politik" bedroht, 
wenn sie erfolgreich ist, den politi
schen Frieden und die militärische 
Sicherheit der westlichen Demokratien. 
Das und nichts anderes ist die neue, 
entscheidende Tatsache, die den Staats
sekretär nach Stuttgart brachte. In 
der nunmehr, zwölf Monate nach 
Potsdam, vorliegenden neuen Situa
tion brauchen die Ver. Staaten (und 
England) gegenüber der durchaus po
sitiven „deutschen Politik" Rußlands 
ebenfalls eine Okkupationspolitik, die 
Deutschland mehr zu bieten hat als 
nur Strafmaßnahmen und Rache
drohungen. Wenn die beiden großen 
Demokratien nicht Teutschland und 
damit Europa dem Bolschewismus 
preisgeben wollen, können sie sich in 
ihren Besetzungszonen nicht mehr mit 
einer Politik zufriedengeben, die sich 
in negativen Zielen erschöpft und sich 
womöglich sogar mit rein destruktiven 
„Erfolgen" brüstet. Eine rein macht-
mäßige Ausrottung des Nazismus 
und Militarismus, wie sie sich in der 
Entwaffnung, dem Abbau der Rü-
stungsindustrie und personellen Säu-
berungsaftionett darstellt, genügt 
nicht mehr, sofern wir nicht der Sow-
jetisicrung Deutschlands und des gan
zen alten Kontinents in die Häitde 
arbeiten wollen. 

Es ist nicht so, als ob Byrnes ei
nen Verzicht auf die harten Bedin
gungen des „Potsdamer Friedens" 
ausgesprochen hätte. Auf deutscher 
Seite dürfte man sich in diesem Punk
te wohl auch keinen Illusionen hinge
geben haben. Einem die Gerechtigkeit 
dieser Bedingungen anerkennenden 
deutschen Volke, das sich von seilten 
Nazis und Nazi-Genossen, den wah-
ren Schuldigen, losgesagt hat, ist 
aber durch unseren Staatssekretär die 
Zusage gegeben worden, daß es auf 
einen demokratischen Frieden rechnen 
und im Laufe der Zeit Aufnahme in 
die friedliche Gemeinschaft der demo-
kratifchen Nationen erwarten kann. 
Einem künftigen, föderativ geordne-
ten, westlich orientierten Deutschland 
hat der amtliche Träger der ameri
kanischen Außenpolitik in Stuttgart 
fast geradezu demonstrativ die Hand 
zur Versöhnung gereicht, indem er 
den Deutschen Aussichten auf eine de
mokratische Alternative gegenüber den 
Sowjet-Lockungen eröffnete. Deutsch-
land braucht, wenn es sich nicht frei
willig einer fremden Diktatur (Ruß
land) ergibt, nicht zu befürchten, daß 
die alliierte Okkupationsherrschaft es 
mit einem dauernden diktatorischen 
Regime fremder Offiziere oder Büro-
traten bedroht, erklärte Byrnes mit 
einer die Grenzen des diplomatisch 
Möglichen streifenden Deutlichkeit. 

Ein Deutschland, wie die Ver. 
Maaten es sich wünschen, kann na

türlich nicht mehr lediglich Objekt der 
internationalen Politik sein. Es muß 
vielmehr in der Lage sein, innerhalb 
der Grenzen, die ihm die Friedens-
bedingungen ziehen werden, wieder 

(flfortfetome auf Mt» 1) 

Die deutsche Not 
Aus der Generalversammlung des 

Central-Vereins und des Katholischen 
Frauenbundes in Newark, N. I., er
stattete der hochw. \">r. Edward E. 
Swanstrom, Ph.D.t vom War Relief 
Service der National Catholic Wel
fare Conference einen erschütternden 
Bericht über die furchtbare Not des 
deutschen Volkes. Nachdem er ein
gehend die unzureichende Ernährung 
und die Bemühungen der amerikatti-
schett katholischen Organisation zur 
Minderung der Not dargelegt hatte, 
ging er über auf das furchtbare Los 
der heimatlosen Flüchtlinge. Er führ
te ans: 

Kaum ein Tag vergeht, an dem wir 
nicht Berichte aus Deutschland erhal
ten über die ungeheuren Leiden der 
deutschen Flüchtlinge, die aus den 
verschiedenen umliegenden Gebieten in 
die amerikanische Zone strömen. Die 
meisten dieser Menschen wurden ge
zwungen, Heini und Habe aufzuge
ben. die bis zu vierhundert Jahren 
im Besitz ihrer Familien gewesen wa-
reu. Mit nichts als den Kleidern auf 
ihrem Rücken fluten sie in ettdloseit 
Reihen heran auf der Suche nach ei
nem Ort, wo sie ihr müdes Haupt 
betten können. 

Diese Berichte rufen in mir lebhaf
te Erinnerungen nach. Als ich in Ber
lin weilte, besuchte ich häufig den 
Stettiner Bahnhof, die Endstation der 
Bahnlinie Stetti—Berlin. Hier kann 
man tagtäglich zwischen vier- und 
fünfhundert deutschen Ostflüchtlingen 
ankommen sehen. Sie kommen mit all 
ihrer irdischen Habe zusammengepackt 
in einem mit einer Decke oder einem 
Tischtuch umhüllten Bündel. Es sind 
meistens Mütter, an deren Röcke und 
Schürzen sich kleine Kinder klammern 
— Kinder, die weilten vor Hunger, 
der an ihren leeren Eingeweiden nagt. 
Manche schauen das Schauspiel uttge-
rührt und mit kalten Worten: Das 
seien die Menschen, die andern Leid 
bereiteten, — warum sollten wir ih-
nett auch nur die Krumen von lmferm 
Tisch zuwerfen! Jene aber, die sie an
blicken mit den Augen eines Christen
menschen, wissen, daß sie. die schuld-
los sind, die wirklichen Dulder, die 
das Leid auskosten müssen. 

Wenn Ihr nicht die Tausende von 
Flüchtlingen gesehen, die ziellos die 
Wege und Straßen durchwandern, in 
denen sich die Heimatlosen drängen, 
in denen Kinder an geborstenen Mau-
erresten an Mütter sich schmiegen, die 
ihnen nichts zu bieten vermögen als 
die wärmende Körpernähe, in denen 
wankende Gestalten von Männern ge
gen Wind und Regen und das Trei-
beit der Schneeflocken sich stemmen, — 
so lange Ihr das nicht geschaut, könnt 
Ihr Euch keinen klaren Begriff ma
chen davon, was es wirklich heißt^ 
heimatlos und obdachlos und hungrig 
zu sein! 

Tie meisten dieser Armen haben kei
ne Verwandten oder Freunde, bei de
nen sie Zuflucht finden könnten, besit
zen fein Geld oder Wertgegenstände, 
die sie gegen Lebensnotwendigkeiten 
eintauschen könnten, und sie sind da-
rum ganz und gar angewiesen auf das 
Erbarmen einer Bevölkerung, die sich 
'elber nicht zu helfen vermag. Ein 
iolch ungeheures Problem kann nicht 
gelöst werden durch bloße Privathil-
ri\ sondern erfordert das Einschreiten 
der verantwortlichen Regierungen. 
Die Privathilfe aber kann die mate
rielle Notlage dieser Unglücklichen lin
dern. und christlichen Sinnes müssen 
wir alle unsere Verpflichtung ihnen 
gegenüber erkennen. Ermutigend 
wirkt die Wahrnehmung, daß alle 
amerikanischen Organisationen frei-
williger Hilfeleistung darin eins find, 
das; die entwurzelten Heimatlosen, die 
zur Wanderung nach Deutschland ge
zwungen wurden, das erste Anrecht 
auf ihre Tätigkeit haben. Wenn wir 
aber bedenken, daß es sich um zwölf 
bis vierzehn Millionen Menschen han
delt, dann erkennen wir ohne weite-
res, wie absolut unzureichend das ist, 
was die Privathilse zu leiste» vermag. 

Es geht geradezu über unsere 
Kraft, das entsetzliche Elend dieser 
aus der Heimat vertriebenen Men-
sd)cn zu beschreiben. Uns in den Ver. 
Staaten geht die Erfahrung ab, auf 
Grund deren wir uns ein Urteil bil
den könnten über die furchtbaren Lei
den, wenn menschliche Wesen wie ver-
nunftlofes Vieh über Grenzen getrie
ben werden. Versucht Euch ein Bild zu 
machen vom Eintreffen einer Schar 
von Sudetendeutschen. Es ist inmit-
ten des Winters. Schnee bedeckt den 
Boden. „Laß deine Flucht nicht im 
Winter gesäten," heißt es in der 

Hl. Schrift, — aber die Armen in 
den tschechischen Grenzgebieten hatten 
keine Wahl. Innerhalb einer halben 
Stunde, so wurde ihnen geboten, hat
ten sie ihre Häuser und Bauernhöfe 
zu verlassen, — sie alle, betagte 
Frauen, betagte Männer, kleine Kin
der, Schwangere, Mütter mit Säug
lingen, kleine unschuldige Wesen, die 
erst seit einigen Wochen oder Mona
ten das Sonnenlicht schauten. Kräf
tige, gesunde Familienväter und jun
ge Männer wurden in das Innere der 
Tschechoslowakei geschickt zur Zwangs
arbeit. 

Alle Wertgegenstände, selbst Trau-
ringe, wurden ihnen abgenommen. 
Ihre Kleider, ihr Küchengerät, alles 
was sie in einem Lebensalter ange
sammelt, wurde mit Beschlag belegt. 
Offene Viehwagen warteten auf den 
Seitengleisen der Bahnhöfe, und acht-
zig bis hundert Personen wurden in 
jeden Wagen gezwängt. Und dann 
rollten die Wagen hinaus in die 
Nacht. Manche dieser Züge brauchten 
achtzehn Tage, um nach Berlin zu 
kommen — achtzehn Tage trostloser 
Verzweiflung, quälender Kälte und 
nagenden Hungers und des Todes. 
Die gefrorenen Leichen von Müttern, 
Großmüttern, kleiner Kinder wurden 
vom Zuge geworfen und blieben ir
gendwo entlang dem Schienenstrang 
unbeeidigt liegen. 

Endlich erreicht der Zug Berlin. 
Ein ausländischer Journalist, der 
sokh einen Zug sah, sprach von einer 
„Sturzflut von Elend und Gestank". 
Die Befchreibung ist zutreffend. Die 
Alten und die Jungen kriechen au» 
den Wagen, gebrochen an Leib und 
Seele. Und manche verlassen den Zug 
nicht, die Sterbenden und die Tote» 
— die einen Krieg überlebten, mir 
um den Brutalitäten des ersten Frie-
denSjahres zu unterliegen. 

Zu wem gehen diese unwillkomme
nen Menschen? Es gibt keine inte!?-
nationale Einrichtung, die ihnen Hitffr 
fe spendete. Sie haben keine Regie
rung. Sie haben keine Heimat. Sie 
wurden ihrer Rechte als Bürger und 
als menschliche Wesen beraubt. Sic 
wenden sich an jene Einrichtung, die 
inmitten des Chaos und der Brutali
tät noch immer eintritt für die Rechte 
eines jeden menschlichen Wesens als 
eines Kindes Gottes und eines leben
digen Tempels des Hl. Geistes. 

Sie wenden sich an die Kirche, ihre 
karitativen Einrichtungen, und in 
stummem Leid, ihrer Toten und Ster
benden gedenkend, stehen sie da und 
harren der Hilfe. Ter Karitasverband 
ist vollauf beschäftigt mit der citthei-
mifchen Bevölkerung, mit den Waisen, 
den ausgebombten Familien, den 
Kranken, den Hungernden. Aber so 
stark ist die christliche Liebe, daß die 
geringen Vorräte geteilt werden mit 
den Vertriebenen, welche die Wände-
rung überstanden haben. In überfüll
ten Wohnungen wird Raum für sie 
geschaffen. Tie Hungernden teilen mit 
denen, die noch hungriger sind als fie. 
Die noch gesund sind pflegen die 
Kranken, die Altersschwachen, die 
Sterbenden. Können wir, die wir hin
reichende Nahrung und Kleidung ha
ben, mit unserm Erbarmen zurück
halten, wo jene, die so wenig haben, 
so viel geben? 

Mit großer Sorge blicken jene von 
uns, die mit dem deutschen Hilfspro
gramm in nahen Beziehungen stehen, 
dem kommenden Herbst und Winter 
entgegen. Gegenwärtig weifen die 
Anzeichen darauf hin, daß die Nat 
nächsten Winter größer sein wird alK 
je zuvor. Selbst wenn wir die Men
gen der Nahrungsmittel, welche die 
einheimischen Quellen zu liefern ver
mögen. auch noch so optimistisch be
rechnen, kommen wir nicht an der 
Tatsache vorbei, daß die besten Ernte-
erträge bei weitem nicht hinreichen 
werden, die Minimalbedürfnisse des 
deutschen Volkes zu decken. Es wer
den nur wenige oder gar feine Kleider 
hergestellt werden, und was an Klei
dung von auswärts kommt, wird 
zweifellos grösstenteils aus der Pri-
vathilfe stammen. Angesichts der ver
minderten Widerstandskraft des Vol
kes und der Knappheit von Wohnung 
uui» Kleidung ist ein schwieriges Ge* 
sundheitsproblem im Werden. 

War Relief Services—N.C.W.C. 
ist imstande gewesen, die Nothilfe für 
Deutschland in geordnete Bahnen zu 
leiten. Das deutsche Volk erblickt in 
den Ver. Staaten die Hauptquelle, 
von der ihm jetzt und in der nähere» 
Zukunft Hilfe zufließen wird. Etz! 
weiß, daß die notwendige Hilfe aus« 
bleiben wird, wenn sie nicht aus Arne-

<#*#«*«« auf Celle •) 
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