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(Fortsetzung don Seite 6) 
Bande es vom Rauschgift weit der-
breitetet Xrugibeen geschlagen wurde. 
Äir sollen nicht klagen, sondern han
deln mit dem Bewußtsein, daß es gilt, 
ein geistiges heiliges Land zurückzu-
erobern mit dem Opfermut der Kreuz-
fahrer und mit ihrem Kampfruf: Gott 
will es". 

Der Ruf der Stunde ergeht an uns 
und das Bewußtsein unserer Verant-
Wartung als Christen sagt uns, daß 
wir unter den Schlägen der Zeit nicht 
wanken dürfen, sondern mit Charak
terfestigkeit dienst- und opferbereit 
Hand ans Werk legen müssen zuin 
Wiederausbau einer neuen und besse-
reit Welt. Mit dem Blick eines Apo-
stels müssen wir die guten Ansätze in 
dieser bösen Welt zu erspähen wissen, 
um sie dann mit der Kraft der Apo-
l'tel zu stärken und zu erweitern. Ten 
Mutigen gehört die Welt. Verzagen 
heißt das Vertrauen verlieren auf 
Gottes Vorsehung, und das dürfen 
wir nicht, denn große Aufgaben lie-
gen vor uns im Wiederaufbau einer 
zertrümmerten Welt. 

Gott ist der Baumeister und der 
Hl. Vater der Bauführer, und wir 
sind unter seiner Führung die Bau-
leute. In unserer Glaubenslehre und 
im christlichen Sittengesetz ist uns ei
ne feste und sichere Baugrundlage ge
geben. 

Angesichts der Berge von Krüm
mern ruft uns unser Bauführer zu: 
„Gott kann alles. In Seiner Hand 
trägt Er das Glück und das Los der 
Völker ebenso wie die Pläne der Men
schen; Er vermag sie in Milde zu 
wenden, wie Er will. Selbst Hinder-
nisse werden in Seiner allmächtigen 
Hand zu Werkzeugen, um Dinge und 
Geschehnisse zu formen und den freien 
Entschluß der Herzen auf Seine Ziele 
zu lenken." 

Dankerfüllten Herzens wollen wir 
die Weisungen und Mahnungen un
seres Hl. Vaters befolgen. Sein Se
gen wird in uns Mut und Begeiste
rung stärken, durchzuhalten mag kom
men was will. Von Neuein geloben 
wir ihm Treue, Ergebenheit und Lie-
be. Gott schütze mit allmächtiger Va
terhand unseren geliebten Hl. Vater 
und segne sein Wirken und Schaffen! 

Earbtttal tum Prryüny 

im Uolpings-Verein 

Während seines AufenchsN? trt 
Chicago ftattete Kardinal von Prey-
sing auch dem St. Mary's Missions
haus in Techny und dem Chicago'er 
Kolping-Haus einen Besuch ab. lie
ber den Besuch beim Gesellenverein 
berichtet Hr. Hans Dexl u. a.: 

Wohl der herzlichste Empfang, die 
begeistertste Ovation wurde dem deut
schen Kardinal im Kolping-Haus zu
teil. Nie vorher hatte das gastliche 
Heim der katholischen deutschen Hand-
werksgesellen solche Menschenmassen 
in seinen Mauern beherbergt. Schon 
frühzeitig waren nicht nur das ge-
räumige Auditorium, sondern auch 
die verschiedenen unteren Räume des 
Hauses, wo zur Uebertragung der Re
den mittels Lautsprecher Vorsorge ge
troffen war, überfüllt. Viele der Gä-
ste gaben sich schon damit zufrieden, 
wenn sie irgendwo auf Gängen oder 
Treppen einen Stehplatz ergattern 
konnten. Als der deutsche Kardinal 
erschien und mit den ihn begleitenden 
Priestern zur seitlich geschmückten 
Bühne schritt, herrschte andachtsvolle 
Stille. Eine stürmische Ovation setzte 
ein, nachdem der hohe Kirchensürst auf 
der Bühne Platz genommen hatte. Die 
weihevolle Stimmung wurde noch er-
höht als das Katholische Kasino in be
kannter Meisterschaft als Willkomm-
grüß das Lied „Das ist der Tag des 
Herrn" zu Gehör brachte. Der Prä
ses der Chicago'er Kolpings-Familie, 
Hochw. F. £. Harnischmacher, begrüß
te hierauf in kurzen, herzlichen Wor
ten den hohen Gast. Als hierauf das 
Kolpings-Lied angestimmt und von 
allen Anwesenden begeistert mitgesun
gen wurde, stimmte auch der hohe 
Gast sichtlich erfreut ein. Hierauf er
griff der Zentralpräses tier Katholi
schen Gesellenvereine von Amerika. 
Hochw. Bernard Laukemper, das 
Wort. Auch er gab der großen Freude 
über den hohen Besuch beredten Aus
druck und wies ganz besonders aus das 
segensreiche Wirken der Kolpings-
Vereine, insbesondere deren ausge-
dehnte und erfolgreiche Hilfsaktion 
für Deutschland hin. Herzlicher Bei
fall dankte dem Redner, der sich neben 
Hochw. Harnischmacher in ganz beson
derer Weise um die Vorbereitung und 
Durchführung des glanzvoll verlaufe
nen Kardinalsempfangs verdient ge-

\ macht hatte. 
Stürmisch Begrüßt, ergriff sodann 

Kardinal Preising in deutscher Spra
che das Wort. Er dankte zunächst für 
den ihm bereiteten herzlichen Emp
fang und betonte, daß es ihm beson
dere Freude bereite, unter Kolpings-
Söhnen weilen zu können. Den Be-
such im Kolping-Haus in Chicago, 
dem Mittelpunkt der amerikanischen 
Kolpings-Bewegung, betrachte er als 
einen besonders schönen Abschluß sei
ner Reise durch die Ver. Staaten. Er 
fühle sich unter Kolpings-Büdern da-
jeim und sei im Kreise der Jünger 

sKolpings kein Fremder. Schon als 
junger Kaplan habe er in ferner bay

erischen Heimatdiözese das segensrei
che Wirken des Katholischen Gesellen
vereins kennen und schätzen gelernt. 
Auch später habe er sich immer und 
immer wieder von der ausbauenden 
Kraft dieser Organisation überzeugen 
können. Besonders als Förderer und 
Verteidiger der christlichen Familie 
und als Erzieher des jungen werk-
tätigen Menschen habe das Kolping-
Werk in ganz hervorragender Weise 

'gewirkt. Darum freue es ihn zu sehen, 
daß auch hier in Amerika die Kol-
pings-Söhne eine solch rege und nutz
bringende Tätigkeit entfalten. Wie 
den Katholiken Amerikas im allgemei-
nen, so wolle er den Kolpings-Söhnen 
im besonderen herzlichen Dank sagen 
für alles, was sie zur Linderung der 
entsetzlichen Not in der alten Heimat 
getan haben. Nur wenn man, wie er, 
aus einer Stadt der Ruinen käme, 
könnte man die Freude ermessen, den 
der Empfang von Liebesgaben aus 
Amerika bei allen Schichten der Be-
völkerung auslöst. 

Tie Jugend Deutschlands, allen 
voran die Kolpings-Jugend, so er
klärte der Kardinal, sei wieder im 
Begriffe sich zu organisieren. Darum 
brauche man die Hoffnung nicht zu 
verlieren. Die katholische Jugend sei 
es gewesen, die sich dem Ansturm des 
Nationalsozialismus entgegenstellte, 
und nur mit brutaler Gewalt habe 
man sie zeitweise unterdrücken können. 
So_ seien z. B. beim großen deutschen 
Gesellentag in München von den Na-
zis viele Mitglieder der Kolpings-
Familie niedergeknüppelt und ver-
wundet worden. Aber Millionen von 
Katholiken in Teutschland seien trotz 
aller Einschüchterung und Gewalt-
anwendung dem Glauben ihrer Väter 
treu geblieben. Es wäre eine Verstel-
lung, wenn man behauptete, daß alle 
Deutschen Nazis waren. Selbst wäh
rend der Hitler-Herrschast feien die 
katholischen Kirchen seiner Diözese im-
mer stark besucht gewesen, heute aber 
seien sie überfüllt. 

In wirtschaftlicher Hinsicht sehe es 
in Teutschland traurig, bitter traurig 
aus. Es fehlt überall am Notwendig
sten zum Leben. So käme z. B. der 
Genuß von Milch oder Eiern für Er
wachsene nicht in Frage. Gemüse sei, 
besonders in :den Großstädten, nur 
höchst selten zu haben. Fleisch, Fett 
und Mehl gebe es nur in. absolut un
genügenden Quantitäten, und oft ge
nug sei die viel zu knapp bemessene 
Ration noch von sehr minderwertiger 
Qualität. Selbst Kinder, Kranke und 
alte Leute müssen absolut notwendige 
Nährstoffe oft entbehren. Daher ha-
ben die durch Unterernährung verur-
fachten Sterbefälle fürchterlich zuge
nommen. Zur Nahrungsmittelknapp
heit fei dann im letzten Winter noch 
die entsetzliche Kälte gekommen. Heiz
material war faft nirgends erhältlich. 
Bei einem Besuch, den er beispiels
weise im St. Hedwigs-Krankenhaus 
machte, konnte er feststellen, daß die 
Temperatur zwei Grad -über Null be-
trug. Man kann sich von der Situa-
tion vielleicht keinen Begriff machen, 
wenn man bedenkt, daß solches in ei-
nem Krankenhaus der Fall war. Zu 
dieser entsetzlichen Not kommt noch der 
erschwerende Umstand, daß Millionen 
von Flüchtlingen aus den Ostgebieten 
im zusammengeschrumpften Gebiet 
Teutschlands irgendwie untergebracht 
und verpflegt werden sollen. Unbe-
schreiblich sei das Elend dieser von 
Heim und Herb vertriebenen Men
schen. Tiefste Sorge bereite auch das 
unbestimmte Schicksal der Millionen 
von deutschen Kriegsgefangenen. An-
gesichts dieses unvorstellbaren Massen
elends ersuche er die Katholiken Ame
rikas, fortzufahre?: in ihrem edlen 
Werk christlicher Nächstenliebe. Im 
Anschluß an seine von der Zuhörer-
schaft mit der größten Aufmerksam-
keit verfolgten Ausführungen erteilte 
der deutsche Kirchenfürst allen Anwe-
senden den äpostolischen Segen. 

Nach einigen Worten herzlichen 
Dankes überreichte der Präses der 
Chicago'er Kolpings-Familie dem ho
hen Gast eine Börse mit $1400, die 
derselbe dankbar entgegennahm. 

.Lie neue Ordnung' 

Unter dem Titel ,Die neue Ord
nung' erscheint binnen kurzem int 
Kerle-Verlag zu Heidelberg eine Zeit-
tthrift, die herausgegeben wird von 
der Albertus-Magnus-Akademie der 
deutschen Dominikaner zu Walber
berg bei Köln. Als Herausgeber zeich
net der derzeitige Provinzobere P. 
Laurentius Sienter; Schriftleiter ist 
P. Dr. Eberhard Welty, Studienre-
gens an der genannten Albertus-
Magnus-Akademie. 

Die Zeitschrift ist seit langem ge-
plant und vorbereitet. Beste, im eige
nen Lande wie auswärts anerkannte 
und geachtete Autoren haben ihre Mit
wirkung zugesagt. Der Mitarbeiter« 
stab beschränkt sich nicht auf Ange
hörige des Dominikanerordens. Er 
soll vielmehr alle umfassen, die dem 
Gehalt und der Art der Zeitschrift 
entsprechend die Öffentlichkeit zu be-
lehren und mitzuformen vermögen. 

Aus dem Prospekt entnehmen wir 
die folgenden Einzelheiten: 

Es geht wirklich nicht darum, die 
bereits vorhandenen oder noch zu er-
wartenden Zeitschriften um eine toei» 

ono 

tere zu vermehren. Es geht nicht da-
rum, bloß ein Organ zu schaffen, das 
einem bestimmten Kreis von Berfas-
sern Raum und Gelegenheit bietet, 
seine Gedanken und Meinungen zu 
äußern. Es geht im vollen Ernst da
rum, der Gegenwart beziehungsweise 
dem Menschen von heute, der um 
Klarheit ringt oder am Werke des 
Wiederaufbaues mittätig ist, auf die 
vielen drängenden, letzte Entscheidun
gen abfordernden Fragen die grund-
sätzlich richtige und damit die weg-
weisende Antwort zu geben. 

Zwar klingt es beinahe verwegen 
und überheblich. Aber dies ist das 
Ziel der Zeitschrift: 

Tie christliche Kultur des Abend
landes vor dem Untergang bewahren 
beziehungsweise sie erneuern und för
dern zu helfen, und zwar dadurch, daß 
das Ordnungsbild dieser Kultur nicht 
nur in seinem geschichtlichen Werde
gang und seiner geschichtlichen Beden-
tung, sondern vorab in seiner tiefsten 
Verankerung und unbedingten Gel
tung, in seinen zeitgemäßen Ansprü
chen und Verwirklichungsmöglichkei-
ten aufgezeigt wird. 

Dabei fei ausdrücklich betont: Die 
Zeitschrift soll ihre Aufgabe nicht da
mit erfüllt haben, daß sie unterrich
tet, daß sie an Gewesenes und Verlo-
renes erinnert, daß sie das Ordnungs-
bild entwirft oder geistig neu erstehen 
läßt. Sie soll zugleich bewegen, die 
Antriebe wecken, zur wirksamen und 
schopferisch-gestaltenden Tat aufrufen 
und erziehen. Sie soll ausrichten, die 
Erneuerungsbewegungen in die rechte 
Bahn lenken, vor Fehlleitungen be-
wahren. 

Es ist klar, daß in den weitge
spannten Rahmen einer solchen Zeit
schrift die gesamte Fülle dessen hinein
gehört, was christlich-abendländische 
Kultur besagt und betrifft. Alle Wis-
sens- und Lebensgebiete, von den 
Wahrheiten des christlichen Glaubens 
und den Normen der christlichen 
Ethik bis' zu den weltlich-irdischen 
Kräften der Wirtschaft und Technik, 
sollen die ihnen gebührende Berück-
sichtigung finden. Tie Aufgaben und 
Stilformen der Kunst werden so gut 
erörtert wie die Grund- und Grenz-
fragen des Politischen und des Sozia
len überhaupt. Nichts wird unver-
sucht bleiben, die alten Probleme vom 
Sinn des Lebens, vom Ursprung und 
Aufbau des Kosmos, von der Her
kunft und Ueberwindbarkeit des Ue-
bels dem Menschen der Gegenwart 
zu deuten. Aber diese Besinnung auf 
die „letzten Tinge" soll nicht hin
dern, auch die einflußreichen Groß
mächte des Jahrhunderts, wie Presse, 
Film und Rundfunk, gehörig zu be-
achten und in das Geschehen der Zeit 
einzubeziehen. Tie Zeitschrift wird sich 
mit besonderer Sorgfalt jener Gegen-
stände annehmen, die dem Christen 
von heute als die vordringlichsten An
liegen, ja häufig als heiliges Ver
mächtnis die Seele bedrücken, z. B. 
die Wiedervereinigung im Glauben, 
die zeitnahe Verkündigung des Wor
tes Gottes, die gerechte und gottgebo-
teile Verteilung der irdischen Güter, 
die Ziele und Wege der christlichen 
Volks- und Jugenderziehung. ' 

Eigentlich entscheidend für die Zeit
schrift ist freilich weniger die Reich
weite als die Weise der Schau und 
der Vorlage. Was immer der Betrach
tung unterstellt wird, das wird vom 
Grundsätzlichen her gesehen und be
handelt. Dadurch wird in jedem Falle 
das wertende Urteil ausgesprochen 
oder zum mindesten vorbereitet. Da
durch werden Einblicke eröffnet, Ziel
setzungen aufgedeckt und Richtlinien 
dargetan, die nicht nur zufällig,ge
schichtliche, sondern wesentlich-überge
schichtliche Bedeutung und Bewandt
nis haben. Ter Grundsatz führt stets 
auf letzte Erkenntnisse beziehungswei-
se Zusammenhänge zurück. Er durch
bricht die Hülle der veränderlichen 
Erscheinungen und Situationen und 
stößt bis zum Innern, bis zum be-
harrenden Kern, bis zum endgültigen 
Maß der Tinge und Ordnungen vor. 
Er leugnet und lockert zwar nicht die 
Verknüpfung aus nächsten Ursachen, 
aber er verfolgt die Kette der Ursa
chen _ bis zu jenen entfernten und 
obersten Urgründen, die alles, was 
ist und geschieht und erkannt werden 
kann, tragen und gestalten, erklären 
und gleichsam aus sich entlassen. 

Tie durchgängige und unbedingt 
festgehaltene Orientierung am Grund
sätzlichen erlaubt es natürlich, den Le-
ser über die jeweiligen Vorgänge und 
herrschenden Strömungen der Epoche, 
in der wir leben, laufend zu unter
richten, sogar bis hinab zu irgendwie 
bedeutsamen Einzelheiten. Wer Wert 
oder Unwert bestimmter Gegenwarts
ideale und Zeitrichtungen beurteilen 
oder beurteilen lernen soll, muß er-
fahren, was „sich tut". Aber diese 
Beachtung und Uebermittlung von 
Tatsachen werden nie einen solchen 
Raum einnehmen, daß sie der Zeit
schrift ihr Gepräge verleihen. 

Ihr Gepräge bekommt i)ie Zeit
schrift von der Treue zum Grundsätz
lichen. Die größeren Abhandlungen 
werden darum grundsätzlicher Art 
sein, von Grundsätzen ausgehen ober 
in solche einmünden, die Richtigkeit 
beziehungsweise Geltungsweite der 
Grundsätze aufweisen ober den 
zeigen, wo und wie die Grundsätze 
angewandt werden müssen. 

Auf diese Weise soll insbesondere 7-^ 

das ist eine ausdrückliche Nebenabsicht 
— das Wahrheits gut gehoben und 
der Gegenwart entboten werben, das 
die beiden bahnbrechenden Denker des 
christlichen Abendlandes, Albert der 
Große und Thomas von Aquin. ihrer 
und jeder nachfolgenden Zeit verarbei
tet und verkündet haben. Die Schrif
ten beider Geistesheroen zeichnen sich 
gerade dadurch aus, daß in ihnen die 
Weisheit aus Natur und Uebernatur 
ans Werk gerufen ist, daß alles End
liche und Wandelbare einer übergrei
fenden Gesamtschau und einer einord
nenden Gesamtplanung unterworfen 
ist, daß Welt und Menschen, daß die 
Tinge und Geschehnisse allzumal in 
ihren nächsten Zielsetzungen und Be-
Ziehungen zwar anerkannt und voll-
auf gewürdigt werden, dann aber von 
höchster Warte her gesehen und am 
Urgrund aller Werte unbestechlich ge-
prüst^sind. Zwei Tatsachen machen 
bie Schriften dieser Geistesmänner 
bem Reich des konkreten, in stetem 
Wechsel dahinfließenden Seins so ver-
bunden und doch so überlegen: Was 
ist und was geschieht, das wird mit 
echtem Wirklichkeitssinn festgehalten, 
in allem, was daran gut ist, bejaht 
und pslegsamer Sorge empfohlen. 
Aber nie verfängt sich der Blick in der 
Fülle und dem Gewirr der einzelnen 
Tinge und Erscheinungen, sondern 
immer dringt er vor zum Wesenhas-
ten, zum allgemeinen Grundbestand, 
zum formenden und normenden 
Grundgesetz, zum Zusammenhang und 
zum Gestalt-Haben in letzten Ursachen 
und Ordnungsplänen. .. 

Vorerst ist geplant, die Zeitschrift 
in zweimonatlicher Abfolge erscheinen 
zu lassen. 

Satt will FlSchtliNgsSadt 

bauen 

Ättch Italien hat sein Flüchtlings
problem, über das Pietro ocanziani 
aus Rom berichtet. Unter der lieber-
schrift „Pietas Julia" schildert er die 
Folgen des Friedens, der an die 
hunbertundsünszigtausend Menschen 
zwang, ihre Heimat an der Ostküste 
des Abriatischen Meeres zu verlassen 
uitb nach Italien zu flüchten. Hier will 
man ihnen nun eine Stabt bauen, in 
ber Nähe Roms, der man den Namen 
„Pietas Julia" beilegen will. 

In der letzten Zeit, so schreibt Scan-
zidni, sind über die Verhältnisse in 
ber zu Jugoslawien kommenden Zone 
des Julischen Venetiens die wider-
iprcchejibstcn Gerüchte im Umlauf. 
Von beiden Seiten sind derartig ver-
wirrende Nachrichten verbreitet wer
ben, daß man nicht mehr weiß, welche 
Meldung richtig und welche falsch sein 
dürfte. Um nun bieses Problem ein 
wenig und einigermaßen zu klären, 
haben wir eine Art Untersuchung an
gestellt. Hier sind die Ergebnisse. 

Vor allem haben wir versucht in 
Erfahrung zu bringen, wie viele „Ju-
lier" nach Italien geflüchtet find, um 
nicht unter die Herrfchaft Titos zu 
kommen. Mit sechzig „Comitati Pro
vinciali" hat das sich in Rom besind-
liche „Comitate Giuliano" eine Art 
Volkszählung durchgeführt. Auf die-
se Weise sollte die möglichst genaue 
Zahl der Flüchtlinge festgestellt wer-
den. Nach den wahrscheinlichsten Er
hebungen handelt es sich um insge
samt hunbertnndsünfzigtansend Per
sonen, die folgendermaßen verteilt 
sind: vierzehntausend aus Zara, acht-
undztvanzigtausend aus Fiume, fünf-
tausend ans Rovigno, dreitausend aus 
Parenzo, fünfundzwanzighundert aus 
Pijno und einige weitere Tausend aus 
kleineren Orten. Gegen Mitte He-
bruar 1947 kamen aus Pola allein 
mehr als zwölftausend Flüchtlinge; 
andere achtzehntausend Einwohner 
der gleichen Stadt hatten * sich schon 
fertig gemacht, in ihr italienisches 
Vaterland zu kommen. In Pola wer
den also nur vier- bis fünftausend 
Personen bleiben. Wie verlautet, wer
den fünftausend Bewohner der 
Küstenstädte Jstriens, sowie des dazu
gehörigen Hinterlandes, gleichfalls 
ihre Wohnstätten ausgeben.- ' 

Nachdem wir nun die. annähernd 
genaue Zahl der FlüchMge (hfln-
dertundfünfzigtaufend Männer, 
Frauen und Kinder) festgestellt 
haben, machten wir uns daran, fol
gende Frage zu beantworten: Aus 
welchem Grunbe geben diese vom 
Schicksal so schwer geprüften Men
schen all ihr Hab und Gut auf, um 
nach einem besiegten Italien zu zie
hen, wo angesichts des Elendes keiner 
Helsen kann, wo diese Flüchtlinge 
Hunger und Kälte leiden werden? 
Warum bleiben sie nicht in ihren 
Stäbten oder Dörfern, in denen sie 
geboren wurden, wo die Basis ihres 
wirtschaftlichen Lebens liegt, wo — 
in einem Wort gesagt — ihre Welt 
ist? Und schließlich: Warum wollen 
sie lieber alles verlieren und einfach 
ausrücken? 

Auf diese Fragen hat einer der 
gründlichsten Kenner des julischen 
Problems, der Abgeordnete De Berti, 
geantwortet: „Diese Menschen fliehen, 
weil es ihnen unmöglich ist zu blei
ben. Nehmen wir den Fall Pola. Das 
ist ein vorwiegendes Arbeiterzentrum: 

fbie Arbeiter wissen, daß nach dem 
Einmarsch der jugoslawischen Behör-
den in ihre Stadt sämtliche Arbeiter 
zwangsweise in das Innere Jugosla-

Wiens transportiert werden, wo viele 
Arbeitskräfte dringend benötigt wer
den, und ganz besonders italienische 
Spezialisten. Die Arbeiter von Pola 
wollen eben feine Zwangsarbeit lei
sten und ziehen es vor nach Italien 
zu kommen. Was die Kaufleute be
trifft, so wissen auch diese, was in 
Fiume, Spalato, Ragusa, Abbazia 
geschehen ist. In diesen Städten ha
ben nach der Besetzung durch die Ju
goslawen'die Kaufleute schnell Ban-
kerott gemacht: die Steuerlasten wa
ren untragbar, und sie sind auf gesetz-
liche Weise enteignet worden. Deshalb 
fliehen die Kaufleute lieber mit dem, 
was sie noch besitzen, und versuchen 
in Italien eine neue, wenn auch noch 
so bescheidene Existenz zu gründen. 
Auch die Angehörigen der freien Be-
rufe wissen sehr gut, was ihren Kol-
legen in der Zone B der italienischen 
Städte geschehen ist. Man hat aus 
diesen Beamte des jugoslawischen 
Staates gemacht und sie dann nach 
Belgrad, Zagreb und woandershin 
versetzt, um sie nach slawisch-kommu
nistischen Grundsätzen,wiedererziehen' 
zu lassen. Schließlich ist da noch die 
Kategorie der Besitzer von großen, 
mittleren und kleinen Betrieben. Was 
die ersten angeht, so werden ihre Un
ternehmen sofort .nationalisiert'. Die 
mittleren Betriebe werden soziali
siert', und der Eigentümer verliert 
somit in der Praxis jedes Recht da
rauf. Die Besitzer der sogenannten 
kleinen Betriebe werden zu Staats-
beomtett ernannt. Die Aussichten sind 
demnach derartig, daß die Vertreter 
der freien Beruse und die Geschäfts-
besitzet lieber ihre Kundschaft und ihre 
Güter verlieren, als östlich des eiser
nen Vorhanges zu verbleiben, der 
über die an Jugoslawien abgetretenen 
Gebiete herabfällt." 

Der ehemalige Regierungschef von 
Fiume, Attüio Probom, der julische 
Abgeordnete De Berti und andere 
Persönlichkeiten arbeiten nun einen 
Plan aus, der dem Bau einer voll-
ständigen „julischen" Stadt vor den 
Toren Roms vorsieht. Diese neue 
Stadt soll zwischen Anzio und der 
Küstenzone von Sebandia entstehen 
und das riesige Jagdreviergebiet von 
Kastel Porziano mit tausend Hektaren 
ZU bearbeitendem Land einbeziehen. 
Es gibt heute schon Projekte, die sich 
hier mit dem Bau von Schiffswerf
ten, Schuh- und Strickfabriken, In-
dustriesirmen und Genossenschaften 
für den Wohnungsbau befassen. Der 
Name dieser neuen Stadt soll „Pie-
tas Julia" sein. 

Und nun bedenke man: Es ist ganz 
Europa, das vor solchen Problemen 
steht! Tie Lage erscheint fast hoff-
nungslos; jedenfalls wird es Jahr-
hunderte erfordern, den Wiederauf-
bau auszuführen. 

C.*St. d C..V\ 

Hub att ein ewiges Leben.. . 

(tStrclfefeuna von Seite 1) 

es in normalen Zeiten nur durch die 
Erfahrung vieler Jahre werden kann. 
Mit diesem Reichtum können wir nun 
ein neues Leben ansangen. Auch wenn 
es nicht mehr reich an materiellen Gü
tern wird, so glaube ich doch, daß es 
schöner an inneren Werten sein wird. 
Möge der Herrgott alles, was Et in 
uns weckte, wach erhaltenL Im Wohl
leben verliert man sich zuviel an Äu
ßerlichkeiten . . ." 

Eine geiswolle Klosterfrau, die in 
der Nazi-Zeit vier Jahre in Zivilklei-
dern als Seelsorgshelserin gearbeitet 
hat, die die ganze Barbarei der Be-
nesch-Bolschewiken . miterlebte und 
schließlich selber ausgewiesen wurde, 
schrieb mir zum Namenstag: „Der 
liebe Gott sorgt väterlich wunderbar, 
daß man.langsam,, öber stetig von 
allem, da5 Mensch' heißt, losgelöst 
wird . . . Heute hat uns beide ein 
ereignisreiches Leben in den tiefsten 
Tiefen aufgerüttelt und zu einer Rei-
fe gebracht, wie es Wohl Jahre der 
gewohnten Ruhe in einem behüteten 
Heim nicht zuwege gebracht hätten ... 
Ich sondiere jetzt immer, ob hinter 
schönen katholischen Worten die die 
Lehre tragende Liebe steht, und 
finde ich die nicht, dann werden meine 
Ohren taub und ich hole mir die rechte 
Lehre bebt H e r r n ber £ i e b e im 
Tabernakel ... Er weist immer ,nur' 
Wege der Liebe, verstehender, verges-
senber, verzeihenber, selbstloser, trö-
stenber, ertragender, opfernder, all-
zeit hilfsbereiter Liebe . . 

Am 21. August 1942 würbe in 
Brandenburg der Pallotinerpater 
Franz Reinifch mit dem Richtschwert 
enthauptet. Eine fromme Mutter hat
te ihn schon bei der Geburt dem Herr-
gott aufgeopfert; durch Kanzler 
Schufchnigg veranlaßt, machte er vier-
wöchentliche Exerzitien im Hause 
Stella Motutina der Jesuiten in 
Felbkirch; er würbe Priester. Unb sein 
Verbrechen? Er weigerte sich, Hitlers 
Regierung ben Treueid zu leisten; er 
wollte nicht einem Regime dienen, das 
gegen Naturrecht und Gottes Gesetz 
handelte. Er hätte sein Leben retten 
können; aber er sürchtMjliM diejeni
gen, die den Leib toten, tfohl ober 
I h n. der Leib und Seele ins Ver
derben stürzen kann. Er wollte Gott 
mehr gehorchen als den Menschen. So 
starb er als Märtyrer, ein Verbrecher 
in den Augen der Nazis, ein Narr 
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in den Slug At der Welt, ein Heiliger 
in den Augen Gottes. 

Wozu mehr dieser Beispiele? Ich 
finde diesen stärkenden, heilenden, hel
fenden Glauben in ungezählten Brie
fen, oft von ganz unbekannten Men 
fchen, von solchen, die nicht so schrei
ben, weil man eben an den Priester 
solche Gedanken richtet. Aus allen 
leuchtet das Licht, die Kraft, die Hoff
nung der Ewigkeit. 
. Ich frage mich oft, wie sich denn 

die F. W. Förster, die Mergenthau, 
die Emil Ludwig a tutti quanti unter 
ähnlichen Umständen verhalten wür
den? Und wir? Zu moralischem Hel
dentum gehört mehr Mut und Kraft 
als zum Heroismus auf dem Schlacht
feld. Wie würben wir das Leid tra
gen: Ausweisung aus der Heimat, 
Sorge ums Brot, Angst vor der 
Schändung durch „Befreier", Seu
chen und Siechtum ? Wenn unser 
Glaube solchen Belastungsproben 
ausgesetzt wäre, würde er standhal-
ten? Oder stünden wir in den Reihen 
der Zyniker und Nihilisten? Wenn 
wir diese Art von Umerziehung und 
Demokratie erleben würden, die ver
bietet hungrigen Kindern Brot zu ge
ben. und es lieber in die Abfallkannen 
wirft und sogar mit Gasolin un
brauchbar macht (wie Bischof Muench 
in feinem Hirtenschreiben erwähnt), 
die auf Rassenmord eingestellt ist??" 
Wenn der Morgenthau-Plan auf uns 
angewendet würde? Gebe sich jeder 
[elber ehrlich Antwort, ehe er Richter 
über andere spielt nach 'den Gesetzen 
der Rache, der Gier und des Hoch-
muts. Die Antwort auf diese Fragen 
kann nur int Lichte des Osterglaubens 
gegeben werden. Nur wenn wir davon 
tiefst durchdrungen sind, daß nichts ge
schieht ohne Gottes Willen und Zu
lassung, daß in Gottes Plan auch das 
Leid einen Sinn hat, daß auch in un
serem Leben dem Karfreitag ein 
Ostern folgt; daß Christi Aufersteh
ung unsere Hoffnung und die Bürg
schaft unserer eigenen Auferstehung 
und des neuen, ewigen Lebens ist, — 
nur dann würden wir handeln wie 
heute Millionen Menschen im Reich. 
... Wie viele haben diesen Glauben? 

Es ist erschütternd, in vielen Brie-
fen immer wieder die Klage zu lesen, 
daß soviele Christen — nicht die Leh
re des Christentums — völlig versa
gen; so viele sind Propaganda- oder 
Zeitungsgläubig; so viele von Haß 
und Schlagworten vergiftet; soviele 
nehmen ihren Maßstab von politischer 
Nützlichkeit und engstirnigem Chau
vinismus. Wenn der Heiland heute 
wiederkäme, an wie vielen würde Er 
das Kennzeichen Seiner Jünger fin-
den? Hatte Gott die Menschen und 
Menschenrechte so sehr verachtet, wie 
wir es täglich erleben, hätte Er Sei-
nen Sohn als Erlöser in die Welt 
geschickt? Wird das Gericht über uns 
einmal mit dem Maße erfolgen, mit 
dem wir messen. — wer kann dann 
bestehen? Tors ich einen Brief aus 
einer Klosterzelle zitieren? „Ich weiß, 
wie tief die Furchen sind, die in unsere 
öeele hineingeackert werden durch ka
tholische Liebesarmut, wie diese rüt
teln kann an den heiligsten Funda
menten des Glaubens und der Chri
stusverbundenheit. Das große Ge
heimnis, ja eigentlich die bestehende 
Tatsache des Corpus Christi Mysti-
cum, des Mystischen Leibes Christi, ist 
aus dem Wissen von Millionen ganz 
entschwunden^darum sind die Herzen 

.so hart, die Seelen so leer geworden. 
. . . Ich spreche nicht von der großen 
Allgemeinheit derer, die zu unserer 
Kirche gehören unb ihr Christentum 
in ber Absolvierung des vorgeschrie
benen Gottesdienstes erledigt glauben, 
ich denke nur mt geistliche Personen 
beiden Standes und an meine Erleb-
ntsfe mit ihnen . . Diese Worte 
kommen nicht aus Lieblosigkeit, Hoch
mut oder Verbitterung; sie stammen 
aus einer Seele, die ernstlich und un
ermüdlich «m das Apostolot der Liebe 
ringt. 

Der Osterzeit geht im Kirchenjahr 
tote tm Leben Jesu Kreuz, Leiden, 
B e t e n  u n d  B ü ß e n ,  d a s  M e t a -
tt 0 eite,. die Umstellung unseres 
Denkens voraus. Es ist sinnlos, auf 
Frieden zu hoffen von Konferenzen, 
bet denen Haß und Gier zu Tische 
sitzen. Der Friede kann nicht gemacht 
werden. Er kommt aus friedvoller 
Gesinnung. Die Welt wird erst vom 
Frtedeitsgeist erfüllt, wenn wir davon 
erfüllt find. Reformieren wir uns sel
ber, ehe wir Nazis und Kommunisten 
umerziehen. Ueberprüfen wir unseren 
Glauben, Sinn und Ziel unseres Le
bens mt Lichte der Osterkerze. Aus 
erneuertem Osterglauben gewinnen 
wir die Kraft, die Welt zu reformie-
ren, in enter grandiosen Prozession 
das Lumen Christi über die Welt zu 
tragen, damit den „Frieden Christi 
mt Reiche Christi". Es braucht nicht 
die Masse, es braucht nur Männer, 
Manner wie den verstorbenen Berli
ner Bischof Bares, der einmal erklär-
te. „Wenn ich allein im Sportpalast 
stehen müßte, umgeben von zehntau-
,enden, die mich lästern, schmähen, 
verhöhnen, ich würde doch mein Glau
bensbekenntnis zu Ende sprechen bis 
^letztenMM:, Und aaeitt «wj. 
ges Leben.* ' 

" N o t i z : Fachet G. & «Reffet, 
berger ist vom 6. April bis 3. Mai 
abwesend. Post kann darum nur in 
dringendsten Fallen erledigt werden. 


