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Miederkehen 
mit Veuttchlsnd 

1 6' 

In der Verbitterung der 
Nachkriegszeit ist auch in ein-
Seinen schweizerischen Blättern 
manches herbe Wort über das 
deutsche Volk gefallen, in dem 
der Haß des russischen Ostens 
und des französischen Westens 
nachhallte. Ilm fo begrüßens
werter ist der nachfolgende Ar-
tikel, in dem Tr. Reinald von 

. Thadden die Eindrücke einer 
Teutschland-Fakirt zusammen 
faßt und den die Wochenschrist 
,Der Weg' (27. März) unter 
der obigen lleberfchrift veröf
fentlicht. 

* * * 

ES kann keinem Zweifel unterlie-
gen, daß Deutschland lebt, leben will 
und leben wird. Daß dies keineswegs 
selbstverständlich ist, drängt sich dem 
Reisenden mit großer Eindrücklichkeit 
auf. wenn er zum erstenmal nach ei-
itent Jahr wieder das Innere des 
Konzentrationslagers betritt, das sich 
Teutschland nennt. Wer sich noch im 
vergangenen Sommer einbilden konn
te, der Weg aus der Tiefe möchte sich 
für das deutsche Volk verhältnismäßig 
leicht und mühelos vollziehen, der 
rrutB sich am Schluß dieses langen 
Winterhalbjahres klarmachen, daß 
die deutschen Anstrengungen zur 
Selbstbefreiung von unerhörten 
Schwierigkeiten begleitet sind. — 
Was die annähernd siebzig Millionen 
Menschen, zusammengedrängt aus 
engstem Raum, vom November bis 
zum März körperlich und seelisch 
durchgemacht haben, spottet jeder Be-
schreibung. 

Mit der Feststellung, daß man in 
Teutschland fünf Monate lang gefro-
ren hat, ist es ja nicht getan; auch 
die Zahl der Siirch Frost zugrunde 
Gegangenen, selbst wenn man sie an
nähernd richtig ermitteln könnte, gibt 
nicht von ferne wieder, was Deutsch
land ertragen hat. Wenn man hun
gert, ist das schlimm. Wenn man 
nichts zu tun Hat und dazu im Dun-
fei sitzen muß, ist das noch schlimmer. 
Wenn man aber dann bei achtzehn 
Grad unter Null im Freien in seinem 
armseligen, eiskalten Stübchen hockt 
und die Stunden zählt, bis man wie
der ins Bett gehen kann, dann über-
steigt das fast das Maß des Erträg-
lichen. Es ist doch an deutschen Uni-
versitäten vorgekommen, daß die Ta-
fei,'auf der der Professor seine Zeich-
Illingen und Erklärungen aufschrei
ben wollte, am Morgen unbenutzbar 
war, weil sich eine dichte Eisschicht 
darauf gebildet hatte. Und es ist fer-
ner vorgekommen, daß der vortra-
gende Dozent, plötzlich von Scharrel: 
und Trampeln unterbrochen, sich ver
geblich fragte, womit er diese studenti
schen Beifalls- oder Mißfallenskund
gebungen hervorgerufen habe, unjd 
sich dann belehren lassen mußte, daß 
die jungen Menschen sich nur hatten 
erwärmen wollen. 

Nur wer es am eigenen Leibe ge
spürt hat—und das sind all die Mil-
lionen der im Kriege unterdrückt ge-
wesenen Völker —, kann sich einen 
Begriff davon machen, wie es in den 
Herzen einer jungen Generation aus-
sieht, die aus der Gefangenschaft kam, 
ihre Heimat zerstört fand und nun oft 
zerlumpt, krank und hungrig auf den 
Tag wartet, da ihr die Möglichkeit 
zum Schaffen und zum Vorwärts-
kommen gegeben wird. In den vom 
Kriege unberührten Ländern aber 
muß die Phantasie versagen, um deut
lich zu sehen, wie lebenshungrigen, 
aufbauwilligen jungen Männern zu-
mute ist, die ihr Haus zerstört, ihre 
Familie verstreut, ihre Väter oft tot, 
die Mutter krank oder dienstverpflich
tet, die Wohnung ausgeplündert oder 
verbrannt vorfanden, als sie den Fuß 
auf deutschen Boden setzten, um in-
mitten der vollendeten Katastrophe ei
ne neue Lebensmöglichkeit in der Zu-
fünft zu erkunden. Kamt man sich in 
die Psyche dieser Jugend versetzen, der 
das Geld, zum neuen Aufbau in lan-
gen Soldatenjahren erspart, von den 
fremden Besatzungsmächten entweder 
blockiert oder auf irgendeine andere 
Weise vorenthalten wird? Macht man 
sich einen Begriff davon, was in der 
Seele der zahllosen Heimkehrer vor-
geht, die während des Krieges Unfaß-
bares erlebten und nun daheim nie
mand mehr vorfinden, mit dem sie sich 
austauschen und ihre schwer verwun
dete Seele wieder ins Gleichsgewicht 
bringen können? Sind schweizerische 
oder amerikanische Besucher ihrer in-
takten Hochschulen wohl in der Lage, 
mit einem deutschen Jungen zu füh-
len, dem als Studiumbewerber aus 

Die weltberühmte St. Bene
dict* Wundsalbe 
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bet Oftzone unerfüllbare VMnMt-
gen mitgeteilt wurden und dem dann 
schließlich eröffnet wurde: „Wir be
dauern, Ihrem Antrag nicht näher
treten zu können"? — Im Osten sieht 
es ja meistens noch schlimmer aus, 
weil dort an das Studium Bedingun
gen gefnüpft werden, die dem gewis-
sensmäßig gebundenen Christen in-
nerlich unerträgliche Voraussetzungen 
zumuten. 

Dennoch! Dennoch gibt es in 
Deutschland nicht eigentlich Hoff-
nungslosigkeit. Wo immer man jun
gen Menschen begegnet, auf der Stra
ße, in den Eisenbahnen, in den Flücht-
lingvqunrtieren und an den deutschen 
Universitäten, Überall stößt man auf 
den geradezu ergreifenden Tatbestand, 
daß hier ein tief gedemütigtes, zertre
tenes und unter Druck gehaltenes 
Volf den sittlichen Willen bewahrte, 
trotz allem den Zugang zu einem 
neuen, sinnerfüllten Leben sich zu er-
fämpfen. Daß diefer Wille zum Leben 
nicht rückwärts gewandt ist und wirk-
lich bereit sein möchte, die falsche, mit 
Unrecht und Fehlern beschattete Ver-
gangenheit mit einem besseren Mor-
gen zu vertauschen, kann gar keinem 
Zweifel unterliegen. Wer Deutschland 
für reaktionär oder nationalsoziali
stisch erklärt, geht an den wirklichen 
Tatsachen vorüber. Wohl kann, man 
in jedem der Millionen Gespräche 
feststellen, daß die junge deutsche Ge
neration von heute sehr scharfe Kri
tik übt an den unglücklichen Maßnah-
men der Siegermächte, bereit Opfer 
man ist. Man kann vielleicht auch 
feststellen, daß die Deutschen trotz al-
ler Not und aller Verachtung, in der 
man lebt, mit einer leichten Ueberle-
genheit, manchmal mit einer fast spöt
tischen Ironie die Irrtümer geißeln, 
deren Auswirkungen ja gerade dem 
deutschen Wiederaufbauwillen so un
überwindliche Hemmnisse entgegen
stellen. 

Aber von einem wirklichen Rückfall 
in die braunen Ideologien der Nazi-
Zeit, von einem ungebrochenen Wie
deraufleben militaristischer Gedanken-
gange kann unter feinen Umständen 
die Rede sein. Man sticht trotz allem, 
was heute noch Teutschland von den 
Siegerstaaten trennt, die Gemein-
schaft mit den Völkern der Erde. Und 
man ist für jedes geringste Zeichen 
des Entgegenkommens, des guten 
Willens auf der anderen Seite dank-
bar und knüpft daran oft vielleicht 
noch unbegründete verfrühte Hoffnun
gen auf eine bessere Zukunft. Daß da-
bei die verschiedenen Typen der Be-
satznngsmächte, die amerikanischen, 
die britischen, die französischen und 
die russischen, im einzelnen einer sehr 
verschiedenen Beurteilung unterzogen 
werden, versteht sich von selbst. Aber 
auch da, wo man sich herzhaft ärgert, 
wo man die Menge organisatorischer 
Begabung, ausreichender Europa-
Kenntnis und wirtschaftlicher Engstir-
nigkeiten mit geschärftem Auge er-
kennt und in sehr drastischen Redewen-
düngen _ feine Meinung zu Gehör 
bringt, steht dahinter der verborgene 
Wille zu internationalen Zusammen
arbeit und die Entschlossenheit, alles 
zu tun, um in dem Konzert der Völ-
ker das eigene Musikinstrument so gut 
wie möglich zu spielen. 

WaS^ dem deutschen Volk heute 
fehlt, ist indessen das Deutlichwerden 
gleicher politischer Absicht auf der 
Seite der alliierten Mächte. Tie junge 
Generation in Teutschland ist durch-
aus geneigt, die Konsequenzen der 
furchtbaren Niederlage tapfer auf sich 
zunehmen und innerlich zuzugeben, 
daß man für den Zusammenbruch die 
Verantwortung trägt. Aber man will 
nicht für alle Zeiten zu einer Paria-
Nation herabsinken, wo man es mit 
jedem Pulsschlag spürt, welchen un
vertretbaren Beitrag zum Wiederauf
bau der Welt der eigene Fleiß, die 
eigene Geduld, die eigene Erfinder-
kraft und das eigene Organisations-
vermögen zu leisten berufen wäre. 

Die letzte Autwort 

Es gibt darüber hinaus in Deutsch-
land nicht wenig Menschen, zumal in 
der studierenden Jugend, die sich die 
heute zur Diskussion stehenden Fra-
gen noch ernsthafter stellen, nicht nur 
von Fehlern des verflossenen Regimes 
und vom militärischen Versagen zu 
reden wissen, die nicht nur das Le-
bensrecht, der deutschen Nation pro-
flümiereit und vom einstigen Gegner 
nicht nur eine Mitverantwortung oder 
gar ein eigenes Schuldbefenntnis für 
gegenwärtig geschehendes Unrecht er
warten, sondern die bis zu jenem ent-
scheidenden Punkte der Besinnung vor-
dringen, wo sich die Probleme der 
deutschen Zukunft zur letzten perfön-
lichen Fra^e verdichten. 

Wird Deutschland in der Lage fei», 
seilt „besseres Selbst" wieder zu ent
decken ? Die Antwort darauf wird man 
nicht nur von einem moralischen Im
petus, nicht nur von der Wiederbele
bung geistiger und seelischer Energien 
erwarten fönnen. Diese letzte Antwort 
ist eine Antwort des Glaubens. Es 
gehört zu den erfreulichen und den 
verheißungsvollsten Anzeichen der Ge
genwart daß die junge Generation in 
Teutschland in steigendem Maße be-
reit ist, sich in letzter Aufrichtigfeit 
die Gottesfrage zu stellen. Wem in 
den vergangenen Wochen Gelegenhei
ten geboten waren, junge Menschen 

um diese tieftten '"Sfifolöf. FÜnM 'gesamten beukWn Nah 
zu versammeln, dem wurde mit er 
staunltcher Eindeutigkeit bewußt, wie get polnischer Verwaltung stehenden 
starf der Ackerboden der deutschen Gebiete lieferten vor dem Krieg mehr 
Seele in den vergangenen Jahren.als ein Fünftel des deutschen Nah-
und nicht zuletzt in diesem Winter von rUngsbedarfs. Wenn also künftig 
tiefen Furchen durchzogen wurde, und 
wie eine junge Generation bereit ist, seiner Nahrungsmittel aus dem Aus 
sich völlig neuen Erkenntnissen zu öff 
nen. Daß diese Erkenntnisse im letz
ten Grunde im Religiösen wurzeln 
und zunächst in dieser Ebene gewon
nen werden müssen, macht die Sache 
nicht wertlos, sondern im Gegenteil 
aufs höchste bedeutsam. Um so schwe
rer wiegt die Verantwortung beider 
Konfessionen; um so mehr wird alles 
davon abhängen, daß allmählich in 
Deutschland Männer in die erste Li
nie der Verantwortung rücken, die 
nicht nur Vertrauen, sondern auch das 
innere Recht haben, dem deutschen 
Volk das Entscheidende zu sagen. 

Von der politischen Einsicht und 
dem geistigen Blick der Siegermächte 
muß aber von nun an mit ernstem 
Nachdruck erwartet werden, daß sie die 
Ansätze fundamentalen Wandels in 
der jüngeren Generation des deutschen 
Volkes mit Aufmerksamkeit verfolgen 
und aufrichtig den Gedanken aufneh
men, die deutsche Frage nicht mehr 
negativ, nicht nur mit dem erhobenen 
Finger und nicht nur mit dem Stinte-
runzeln des Strafrichters, sondern mit 
jener produktiven, loyalen und ge
rechten Großzügigkeit zu behandeln, 
die allein die Rettung Europas und 
damit auch das Wohlergehen der 
Welt garantieren kann, 

?msko der zwei 
Äshre Neletzung 

Bon D r. O t t o S t r « ß e r 

Reichlich spät — vielleicht zu spät 
— erhält das amerikanische Volk und 
die Weltöffentlichkeit ein Bild der La
ge in Deutschland, das seit nunmehr,-
Zwei Jahren unter der uneingesdjränf* 
ten Herrschaft der Sieger ist. 

Den Anfang hat Ex-Präsident 
Hoover gemacht, dessen zwei Deutsch-
land-Berichte ein Vorbild objektiver 
Berichterstattung und klarer WegweD-. 
sung sind und dessen Schlußsätze die 
Lage Teutschlands und die Verpflich
tung der Sieger in die klassischen 
Worte zusammenfaßt: „In Bezug -auf 
Nahrung. Kleidung und Unterkunft 
sind die Teutschen auf den tiefsten 
Stand seit hundert Jahren europäi
scher Geschichte gesunken. Wenn die 
abendländische Zivilisation in (Europa, 
gerettet werden soll, muß sie -in, 
Teutschland bestehen bleiben. Teutsch
land muß zu diesem Zweck wieder zu 
einem Mitglied dieser Zivilisation ge
macht werden. Tas allein gibt Hoff
nung auf einen dauernden Frieden. 
Schließlich und endlich: unsere Flagge 
weht über diesem Vokk. Diese Flagge 
bedeutet auch noch etwas anderes als 
militärische Macht." 

Eilt weiteres Zeichen der Selbstkri
tik und des erwachenden moralischen 
Bewußtseins war der Meader-Be^ 
ricl't, der die Zustände in der ameri
kanischen Besatzungszone in offener 
und ehrlicher Weife darlegte und eben
falls praktische Anweisungen der Bes-
sening gab. Seine Veröffentlichung 
bat weite Kreise des amerikanischen 
Volkes und der Weltöffentlichkeit zum 
ersten Mal davon überzeugt, daß die 
Lage in Deutschland unhaltbar ge-
worden ist. 

Geradezu dramatische Berichte über 
den gegenwärtigen Zustand der Ver-
elendnng und Hoffnungslosigkeit sind 
seitdem in der anständigen amerikani
schen Presse fast täglich zu lesen. Ein 
eindringliches Beispiel dafür ist der 
Genfer Bericht Henry Hazlitts in der 
bekannten Wochenschrift ,Newsweek' 
vom 21. April. Dort heißt es in dem 
Artikel „The German Paralysis" 
wörtlich: „Tie bequeme Annahme der 
meisten von uns bestand dyrin, daß 
die Krankheit Teutschlands und Eu-
ropas eine vorübergehende Folge der 
Siriegszerstöruitgeit sei, die im Laufe 
der Zeit mehr oder minder von selbst 
heilen würde. Aber eine genauere Un
tersuchung macht es klar, daß die Läh
mung in der Hauptsache durch die 
Unfähigkeit der Nachkriegs-Regie-
rungsntaßnahtneu entstand und daß 
sie nicht besser, sondern täglich schlim
mer wird . . . Die deutsche Wirtschaft 
trat in die Nachkriegszeit mit großen 
Beständen an Rohmaterial, die noch 

offiziellem! Bestimmungen machen je 
den Ersatz der verbrauchten Rohma 
terialien unmöglich. Wenn das nicht l*e Sklaverei von den Kriegsgefange 
geändert wird, wird die deutsche Läh 
imntg im Herzen Europas den Rest ttend auszudehnen, haben dem Chri 
der Welt mit in den Abgrund reißen." 

Und kein Geringerer als der ante 

am 9. April der Konferenz in Mos 
kau über die Frage der deutschen Ost 

fundamentalen Ursachen dieser Läh 
mung und dieses Massensterbens hin 
gewiesen, wenn er sagt: „Die Vor 

rungsmittelbedarfs. Die unter heuti 

Deutschland zwei Fünftel oder mehr 

land einführen muß, dann muß die 
deutsche Wirtschaft noch weit über den 
Vorkriegsstand hinaus industrialisiert 
werden, oder Deutschland wird ein 
explosives Elendsquartier im Herzen 
Europas!" 
> Bravo, General Marshall — aber 
haben das Ihre Vorgänger von Tehe
ran, Jalta und Potsdam wirklich nicht 
erkannt?! 

Kein Wunder, daß sich unter diesen 
Umständen in den zwei Jahren aus
ländischer Besetzung, die ein unauf-
hörliches Absinfen der wirtschaftlichen, 
politischen und allgemeinen Lage des 
deutschen Volfes brachten, ein tief
gehender Wandel der Volfsstimmung 
vollzogen hat, den das Ausland zwar 
unbestimmt fühlt und fürchtet, den es 
aber auf völlig falsche Ursachen zu-
rückführt und demgemäß mit völlig 
falschen Maßnahmen zu ändern sucht. 

: Wenn ich aus Hunderten von Brie-
fen aus allen Zonen eine Zusammen* 
fässung der wichtigsten psychologischen 
Veränderungen in Deutschland her
auskristallisiere, dann ergibt sich un
gefähr folgendes Bild: 
\ 1.) In diesen beiden Jahren der 

•Besetzung ist die ursprüngliche freund-
liche, ja teilweise sogar begeisterte 
Haltung gegenüber den Amerifanern 
und Engländern vollständig ver-
schwillt den, und Engländer und Ame
rikaner werden heute nur um wenige 
Grade minder gehaßt, als Franzosen 
und Russen. 

2.) Tas Vertrauen m die Demo
kratien — und damit natürlich auch 
das Vertraue? in die von ihnen ver
tretene und gepredigte Demofratie — 
ist verschwunden! Tie schlechte Auf-
führung der Besatzungstruppen, die 
Anmaßung und Rücksichtslosigkeit so
wohl des Militär- wie des Zivilper-
sonals haben dabei ebenso mitgewirkt, 
wie die Unfähigkeit der alliierten Re
gierung und Verwaltung. 

3.) Im deutschen Volk hat sich 
heute die Ueberzeugung festgesetzt, daß 
nicht nur Franzosen und Russen, son-
dem auch Engländer und Amerikaner 
die Vernichtung Teutschlands und den 
organisierten Massenmord an zwan
zig bis fünfundzwanzig Millionen 
Deutschen anstreben; Franzofen und 
Russen tun das mehr auf direktem 
Weg, Engländer und Amerikaner tun 
das auf indirektem Weg. Hauptgrund 
dieser Ueberzeugung: man verhindert 
das deutsche Volk mit allen Mitteln, 
sich selbst ans der gegenwärtigen Lage 
herauszuarbeiten, sodaß zwei Jahre 
nach Kriegsende die Lage in jeder 
Beziehung schlechter ist als je zuvor. 

4>) Als besonders provozierend 
empfinden es die Deutschen, daß ih-
nen heute auch in ihrem persönlich-
sten Leben teils böswillige, teils un
zuständige Ausländer alles vorschrei
ben. Ihre Schulbücher werden von 
Ausländern geschrieben, ihr Ge
schichtsunterricht von Ausländern vor
geschrieben, ihre Zeitungen, ihr Ra-
dio von Ausländern dominiert; Aus
länder bestimmen, wer in Deutschland 
wählen darf und wer nicht; welche 
Parteien zugelassen sind und welche 
nicht — und ein innerlich unwahres, 
äußerlich korruptes „Entnazifizie-
rungsfystem" ist der Deckmantel für 
wirtschaftliche Beraubung und mora-
lische Diffamierung der deutschen In-
telligenzschicht. Als Zweck sieht das 
deutsche Volk die bewußte Bolschewi-
Gerung Deutschlands an, woran die 

gegenteiligen heutigen Versicherungen 
Washingtons nichts ändern. 

5.) Dieses Ziel der Bolschewisie-
rung aber wird vom deutschen Volk 
schärfstens abgelehnt. Nicht nur, weil 
das Verhalten der Russen psychologi-
sche.und politische Kräfte dagegen mo
bilisiert hat, fondern auch weil ge-
rade die Arbeiterschaft im russischen 
Sektor in steigendem Maße gegen 
Rußland und das russisch-kommuni-
stische System eingestellt ist. Die ein
zige Folge der alliierten Politik ist 
politisch ein weißglühender Nationa
lismus, der sich gegen alle Besatzungs-
mächte gleichmäßig richtet, und mora
lisch ein Nihilismus, der alles in den 
Schatten stellt, was Nazismus und 
Bolschewismus bisher gezeigt haben. 

6.) Politischer Nationalismus und 
moralischer Nihilismus haben auch 
das Werk der christlichen Kirchen, das für den Krieg aufgespeichert worden . 

waren. Die deutscl^e Produktion der i° vielversprechend begonnen hat, zum 
^' 1 ' " ' Stillstand gebracht. Der Hinweis, daß 

die christlichen Worte Roosevelts ihn 
beiden letzten Jahre hat von diesen 
Vorräten gezehrt. Jetzt sind sie so . — 
ziemlich aufgebraucht . . . und die Jucht gehindert haben, in Jalta die 

klaverei wieder einzuführen und den 
- Katholiken Bidault nicht hindern, die

nen auch auf die ganze deutsche Ju-

stentum in Deutschland genau so ge 
schadet, wie Demokratie unter dieser 

rikanische Außenminister Marshall hat Politik und Praxis der Sieger allen 
in einem amtlichen Dokument, das er Kredit einbüßte. 

7.) Das einheitliche Gefühl des 
deutschen Volkes ist heute: „Laßt uns 

Provinzen vorlegte, auf einige der allein! Ihr wollt alle unseren Tod, 
ihr weidet euch an unserem Unglück 
und versucht, es zu verlängern und zu 
vertiefet. Wir wollen in Ruhe und 

kriegsemfuhr an Nahrungsmitteln in unter eigener Führung uns wieder 
Deutschland betrug ungefähr ein hocharbeiten. Wenn ihr uns aber das 

verKWrk. dann freuen wir uns nur, 
wenn wir euch wenigstens noch an
stecken können." — 

Ich weiß nicht, ob Washington und 
London geneigt sind, diese Beobach
tungen anzunehmen, und daraus die 
entsprechenden Folgerungen zu ziehen. 

Aber ich weiß, daß eine Fortsetzung 
des Kurses dieser vergangenen zwei 
Jahre Besetzung unabsehbares Un
glück über Europa und das Abend-
land bringt. — 

< . ii+ «m 

Neue Richtlinien für untere 
OkkuMwnspoMik * 

„Deutschland ist ein besiegtes Land, 
aber den Siegern ist es nicht darum 
zu tun, es zu zerstören oder zu ver
sklaven. Die Besetzung soll vielmehr 
lediglich dem Zweck der Sicherung be
stimmter Ziele dienen, von deren ent
scheidender Wichtigkeit die Alliierten 
überzeugt sind. Das Hauptziel, näm
lich die Entmilüarisierung, ist wenig
stens in der amerikanischen Besetz-
ungszone im großen und ganzen be-
reits erreicht!" 

Diese, letzte Woche gekabelten Wor
te von General Elay werden in 
Deutschland überall da, wo man es 
mit der Erweckung neuen demokrati
schen Lebens auf der deutschen Trüm-
merhalde ernst meint, sicherlich gern 
gehört werden^ Sie werden um so 
sympathischere Aufnahme finden, als 
der Chef der amerikanischen Zonen-
Verwaltung in seiner neuen „Direk-
tive" an die Länderregierungen unse
rer Besetzungszone allen Nachdruck auf 
die nun in den Vordergrund tretenden 
P o fitiven Aufgaben der Okkupa-
tionspolitik legt. Hierbei handelt es 
sich, schreibt die ,N. $). Staatszeitung', 
in erster Linie um die durchgreifende 
Demokratisierung des deutschen Le-
bens, einschließlich des Parteiwesens, 
das nun, mit dem Uebergang der ent
scheidenden Verantwortlichkeiten auf 
frei erwählte deutsche Vertretung^--
körperschaften und demokratisch unter
mauerte deutsche Behörden, erst poli
tische Realität gewinnt. 

Die neue Direktive enthält zugleich 
eine ernste Warnung vor den Gefah
ren, die der Selbstregierung des Vol-
kes vor allem auf den Gebieten des 
Rechtswesens und der Bürokratie 
drohen. Der Chef der amerikanischen 
Zonenverwaltung stützt sich bei seinen 
neuen Weisungen auf die kürzlich be-
ketmitgegebenen, der veränderten La
ge nach dent Moskau'er Fiasko ent
sprechenden kriegsamtlichen Anord-
ltuttgen. Man hat es hierbei keines-
Wegs _ mit einer mechanischen Auf-
pfropfung amerikanischer staatsrecht-
licher Konzeptionen auf den deutschen 
Staatskörper zu tun. Die neue Di-
rektive verlangt von den Deutschen 
nicht etwa (gemäß der amerikanischen 
„Dreiteilung der Gewalten") eine 
starre Scheidung der gesetzgebenden 
von der vollziehenden Instanz, wenn 
sie auch dafür um fo größeren Wert 
legt auf die Unabhängigkeit des Rich-
tertunis von der Legislative, wie der 
Exekutive. Ebenso wenig unternimmt 
es General Clay, Deutschland eine 
Kabinetts-, eilte Präsidenten- oder ei
ne Parlatnentsregierung vorzuschrei
ben, solange es nur mit demokrati
schen Dingen hergeht, d. h., solange 
die Regierung von dem Vertrauen der 
Volksvertretung getragen und der 
Grundsatz gewahrt ist, daß alle Ge
walt vom Volke stammt. 

Ueberflüssig, zu sagen, daß die Mi-
litärregierimg sich eine „indirekte 
Kontrolle" auf Gebieten wie der voll-
ständigen Durchführung der Entmili-
tarifteruug und der Repatriierung 
von „Displaced Perfons" vorbehält. 
Die Regel der deutschen Selbstverwal
tung unterliegt freilich noch bestimm
ten anderen Ausnahmen, die selbst-
verständlich sind, solange Deutschland 
noch ein besetzes Land ist, in dem auch 
die Okkupationsmächte gewisse Inter-
essen zu wahren und eigne Verant-
wortlichkeiten zu erfüllen haben. 

Kräftig unterstrichen wird in Clays 
Kundgebung die persönliche Freiheit 
im weitesten Sinne, die ja nach ame
rikanischen Auffassungen nicht minder 
zum Wesen der Demokratie gehört als 
die Mehrheitsherrschaft in der mate
riellen Lebenssphäre. Leider ist zuzu-
geben, daß die Betonung der entschei-
denden Bedeutung der persönlichen 
Freiheitsrechte, des Schutzes der indi-
viduellen Rechtssicherheit und des 
rechtsstaatlichen Geistes überhaupt 
nicht überflüssig ist. Es braucht kaum 
gesagt zu werden, daß in dem Deutsch
land der jüngsten Vergangenheit und 
sogar schon in dem Deutschland der 
Kaiserzeit, sowenig die damaligen 
Verhältnisse sonst den Zuständen im 
„Dritten Reich., gleichgesetzt werden 
können, das Rechtsbewußtsein nicht 
besonders starf entwickelt war, von 
Achtung vor der Meinung des „Ande-
cen" und dem Rechte der Andersden
kenden gar nicht zu reden. Wäre es 
anders gewesen, so würde die Emp
fangsbereitschaft des deutschen Volkes 
für die Hitlerei minder groß gewesen 
sein, als sie es, Gott sei es geflagt, 
in Wirklichkeit war. 

Um so dringlicher ist nun die Aus. 
gäbe, im deutschen Volke alle die 
Kräfte zu wecken und zu fördern, die 
einer freiheitlichen Umbesinnung. ei

ner demokratischen Erneuerung detz 
ganzen deutschen Lebens dienen kön
nen. Wir gehören zu den Optimisten, 
die überzeugt sind, daß der demokra
tische Lebensfunken in Deutschland nie 
ganz erloschen ist, und wir hoffen, daß 
Clays neue Direktive dazu beitragen 
wird, ihn zu nähren und ihn wieder 
zu der lebenden Flamme zu entfachen. 
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Lie Not der < -
ukrainischen Nirche 

vl. > 

Wgendws in SüdtirÄ fand sich . 
das Jahr 1500 an einem Gebäude die 
Inschrift: 

„Ich leb, ich weiß nit wie lang,:. , !. 
Ich sterb. ich weiß nit wann, ' ' 
Ich fahr, ich weiß nit wohin; ^ . 
Mich wundert's, daß ich nsch lustig. 

bin." , ' .. ; 

So wundert man sich angesichts des 
furchtbaren Elends, das heute einen * 
so großen Teil der Menschheit be. 
drückt, daß man noch zu lachen ver
mag. Wahrhaft unbedrückt kann man 
sich doch wohl kaum fühlen. Schon 
das furchtbare Los, das die ukraini- -
sche Kirche betroffen, schnürt einem 
das Herz zu. Es ist die bewährte Ka
tholische Internationale Preßagentur 
zu Freiburg in der Schweiz, die fol« . 
gendes 'Berichtet. 

Im russischen NKWOGefängnis 
ist der ehemalige Staatspräsident der 
Karpato-Ufraitte, Mjgr. Dr. Augu-
stiit Woloschyn, infolge der steten 
Drangsalierung gestorben. Die letzten 
Jahre verbrachte er in Prag, und nach 
dem Krieg lieferten jhn die Tschechen 
der russischen NKWD (Sowjet-
Staatspolizei) aus, in deren Händen 
er pitch den Tod fand. I 

Der fatholifche ukrainische Schrift
steller Prof. Dr. Wolodymyr Birt- • 
schaf wurde in Uschhorod zu zwanzig 
Jahren Kerfer verurteilt. Die welt
berühmten Historifer Universitätspro
fessor Dr. Iwan Krypjtkewytsch und 
Universitätsprofessor Dr. Myron Kor-
duba in Lemberg bekamen „für die 
Nichteinhaltung der marxistrsch-lenini-
schen Ideologie in der Geschichtslehre" 
je acht Jahre Zwangsarbeit im Kon
zentrationslager. Die andern ukraini
schen Gelehrten — Professor Wolody
myr Sadawskji, Dobrylowsji und 
Feschtschenkv-Tschopiwskji — wurden 
in Kiew zu zehn Jahren Kerker ver
urteilt. 

In der ukrainischen Diözese Pere- r 

myschl, deren Gebiet größtenteils zu 
Polen kam, wurden bisher durch die 
Polnische Miliz und durch polnische 
Banden vieruudvieirzig griechisch-ka- /-
tholische Priester auf grausamste Wei-
sc ermordet. So hat die polnische Mi-
liz z. B. Petro Sanozkji, Pfarrer in 
Porjase, am Hl. Abend in einem Faß 
Wasser ertränkt. Man steckte seinen 
Kopf ins Wasser und brachte ihn im
mer wieder durch fünstliche Atrnungs-
bewegungen zum Bewußtsein, bis er 
schließlich nach fortgesetztem Quälen 
den Tod fand. Pfarrer Oleska Bilyk 
aus Berescje wurde von der polni
schen Miliz mit dem Beil erschlagen. 
Pfarrer Wenhrynowutfch aus Ko» 
manische wurde von polnischen Mili
tärpersonen ins Feuer geworfen, so 
daß er boi lebendigem Leibe verbrann-
te. 

Die sowjetrussischen Justizbehörden 
setzten in Lemberg alle Hebel in Be
wegung, um einen Theatercoup aus
zuführen: sämtliche katholischen Bi-
schöfe sollten in einer öffentlichen Ge
richtsverhandlung abgeurteilt werden. 
Man wollte eine Aktion starten, deren 
Ergebnis eine „Forderung des Vol
kes" gewesen wäre, die den Galgen 
für die Bischöfe als Staatsverbrecher 
verlangte. Der Aktion war nicht der 
geringste Erfolg beschieden, denn die 
Westukrainer gaben ihre Unterschrift 
für die „Forderung des Volkes" nicht 
her. Darum wurden die ukrainischen 1 

katholischen Bischöfe nach Kiew ver
bracht und dort unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit vor ein sowjetrussisches 
Militärtribunal gestellt. Da der Kö
der mit der „Forderung des Volkes" 
nicht gezogen hatte — wie hätte das 
westukrainische Volk die Hinrichtung 
fordern können, da es wußte, daß die 
Schuld der Bischöfe lediglich darin be
stand dem Hl. Vater in Rom treu 
geblieben zu sein! —, richtet man 
ohne das Volk. Der Lemberger Metro
polit Erzbifchof Dr. Josef Slipji wur
de bei dieser summarischen Justizko-
ntödie zu acht Jahren Kerker und zur 
Zwangsarbeit verurteilt und nach 
Karsnojarsk in Sibirien geschafft. Die 
sieben andern ukrainischen katholischen ' 
Bischöfe wurden zu je sechs Jahren 
Kerker und Zwangsarbeit verurteilt. 

Der Schiedsspruch des Militärtri
bunals hat die katholische Kirche in der 
Ukraine ihrer oberhirtlichen Führung 
vollständig beraubt. Wo erhebt sich in 
der christlichen Welt eine Stimme für 
die verfolgten Ukrainer und ihre kirch
liche Hierarchie? Wo ? Oder wird wei
ter geschwiegen? 

Dieser Prozeß bildete keineswegs 
eine vereinzelte Aktion, sondern ist 
nur ein Glied einer Kette: die sowjet
russischen Behörden unterdrücken un- • -
barmherzig mit der ganzen Wucht ih
rer Verwaltung«- und Polizeimacht 
die griechisch-katholische und jede an- •-
dere Kirche, die sich weigert, sich dem -
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