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CUlAklUlßt 

Bo« P» o f. I. M. Dühre«, 
Redakteur des ,Wai,senfreu«d' 

— F. St., Ark.— 

Ter am 15. Mai von Papst Piuo 
XIL. heiliggesprochene Schweizer Bru 
der Nikolaus von der Fliie, kurz „Brn 
der Klaus" genannt, wird als einer 
der einflußreichsten Staatsmänner der 
Schweiz betrachtet. Als Friedensver-
mittler hat Bruder Klaus im Jahre 
1481 die Schweiz vor einem Bürger-
krieg bewahrt. Er war in Sachsler-
berg im Kanton Oberwälden im Hah-
re 1417 von gewöhnlicher Arbeiter
familie in den Bergen geboren. Er 
genoß eine gutchristliche Erziehung 
und erzog eine Familie von zehn Kitv 
dern. Mit fünfzig Iahren verließ er 
mit Einwilligung seiner Familie die 
Welt und zog sich als Einsiedler in 
die Berge zurück. Vom Ruf seiner 
Weisheit und seines heiligmüßigen Le
bens angezogen, besuchten ihn selbst 
Könige und Prinzen, um sich von ihm 
Rat und Beistand zu erbitten. Er be-
wahrte die uneinigen Schweizer Kan-
tone vor einem drohenden Bürger-
kriege und vereinte die ganze Schweiz 
zu einer Konföderation. Nach diesem 
glänzenden Erfolg zog er sich wieder 
zurück in seine Einsiedelei, wo er sein 
heiligmäßiges Leben fortsetzte und im 
Jahre 1487 starb. Sein Grab befin
det sich in der prachtvollen Pfarrkirche 
in Sächseln. Bei seiner Heiligsprech-
ung empfahl der Hl. Vater ihn als 
den Friedensvermittler der entzweiten 
Welt. 

— B. F., O. *i*-A j . 

Vitamine sind fem Schwindel, aber 
es wird viel Schwindel mit Vitaminen 
getrieben. Tie sogenannten Vitamine, 
die man als Betriebsstoffe im Haus-
halte der lebenden Zelle entdeckt hat, 
rufen eine außerordentliche Kraftwir
kung im Lebensprozeß hervor. Wie 
sie entstehen, wissen wir noch nicht. 
Man findet Vitamine nur in frischen 
Nahrungsmitteln. Tas Kochen zer-
stört sie oft. T. h., wenn die Nahrung 
einer großen Hitze ausgesetzt wird. Da-
nun sind eingekochte Nahrungsmittel 
nicht so gut wie frische. Wenn man 
Gemüse kochen will und die Vitamine 
erhalten möchte, so dünstet man nur 
in etwas Butter und dem eigenen 
Saft des Gemüses. Gemüse abkochen 
und das Wasser weggießen, heißt den 
besten Kraftstoff mit entfernen. Fri-
fches Gemüse, Wurzeln, Früchte, Sa» 
late, ,\}efe, Nüsse haben großen Vita-
minreichtum. Fettlösliche Produkte, 
wie Milch, Butter, Eigelb, Lebertran, 
auch in Leber und Niere. Um die Vi
tamine zu unterscheiden, bezeichnet 
man sie mit Buchstaben: A, B, E, D 
und E. Tie Hefe besitzt hauptsächlich 
Vitamin B. Ihr Wert für den mensch-
lichen Organismus besteht darin, daß 
der Mensch ein gut funktionierendes 
Softem erhält, daß der Stoffwechsel 
energischer wird, und daß sich ine Wi-
dersiandsfähigkeit gegen Krankheiten 
erhöht. 

— Frau Th. M., Tex. — 

lieber das Leben der vor kurzem 
seliggesprochenen Maria Goresti be
richtet eine vatikanische Nachricht fol
gendes : Maria Goretti luiirde im 
Jahre 1901 von einem achtzehnjäh
rigen Bauernjungen, Lllessandro Ser-
renelli, in einem leidenschaftlichen 
Wutausbruch getötet. Tie dreiundacht-
zig Jahre alte verkrüppelte Witwe 
Assunta Goretti, Mutter der Selig-
gesprochenen, die in dem Torfe Net-
tuno, vierzig Meilen von Rom lebt, 
wohnte der Seligsprechung bei. Es 
war dies das erste Mal, daß eine ita-
lienische Mutter der Seligsprechung 
ihres Kindes beiwohnte. Mehr als 
achtzigtausend Personen wohnten der 
Feier bei, nicht aber Serrenelli, der 
eine Sondereinladung des Vatikans 
erhalten hatte. Serrenelli, ein büßen-
der Bruder in einem Kapuzinerkloster, 
erklärte, er habe „eine Vision" gehabt, 
in der die junge Seliggesprochene ihm 
mitgeteilt habe, der Feier fernzublei
ben. Ter Vision, so erklärte er, sei ein 
„Zeichen" vorausgegangen. P. Luici, 
ein Kapuziner, der Serrenelli nach 
Rom hiitte begleiten sollen, sei in dem 
kleinen Klostergarten irrtümlich als 
Räuber erschossen worden. Serrenelli 
sagte, ein solches „Zeichen" deutete an. 
daß es der Wunsch des Mädchens sei, 
er solle der Seligsprechung nicht bei
wohnen. Serrenelli wurde sofort nach 
dem Verbrechen zu dreißig Jahren 
Zuchthaus bei harter Arbeit verur-
teilt. Wenige Monate nach der Tö
tung habe er eine „Vision" in seinem 
Gefängnis in Noto, Sizilien, gehabt. 
Von diesem Tage an war er ein Mu
stergefangener. Nachdem er 1929 frei
gelassen worden war, besuchte er so
fort die Mutter seines Opfers und bat 
sie um Vergebung. „Wenn Maria ihm 
auf ihrem Sterbelager verzeihen konu-
te, wie kann ich mich weigern, dasselbe 
zu tun," sagte die Mutter. Folgende 
Weihnachten besuchten sie die Messe 
zusammen. Nach seiner Entlassung 
aus dem Gefängnis trat Serrenelli 
als dienender Bruder in das Kloster 
ein. 

— H. L, Mi««.— 

^ Das noch vor kurzem an dieser 
Stelle eingegebene Verfahren, einen 
zenientartigen Mörtel zu bereiten, ist 
folgendes: Man siebt Kohlenasche sehr 
fein, mischt dieselbe mit abgelöschtem 
Kalk, und zwar zwei Teile Kalk und 
fünf Teile Steinkohlenasche. Dieses 
Gemisch muß gut und gründlich ver
arbeitet werden. Tas Ganze wird nun 
mit Wasser vermischt zu einem dicken 
Brei. Diesen Mörtel kann man belie-
big auf irgendeine feste, horte Unter
lage wie Holz, Stein, harten, trocke
nen Lehmboden und auf rohe Mauern 
auftragen. Turch öfteres Abglätten 
wird, wenn die Schicht trocken ist, die 
Fläche marmorähnlich. In vier bis 
acht Tagen ist das Ganze trocken und 
hart und bleibt im Wasser und in der 
Luft jahrelang unverändert. Auch die 
stärkste Winterkälte vermag sie nicht 
abzubröckeln. Tas Polieren der Ober-
fläche nimmt man am besten vor. 
wenn die Oberfläche hart und trocken 
ist. 

— Frau Ph. N., O.— 

Adernverkalkung und hoher Blut
druck scheinen ziemlich allgemein ver-
breitet zu sein. Noch vor nicht gar 
langer Zeit haben wir eine bis ins 
Einzelne gehende Beschreibung dieses 
Hebels im dieser Stelle gegeben. Wir 
bitten Sie und andere Leser, die sich 
dafür interessieren, diese Auskunft 
ausschneiden und aufbewahren zu 
wollen. Adernverkalkung (Arterio-
sclorosis) ist im wesentlichen keine ei
gentliche Krankheit, sondern ein im 
Alter bei den meisten Menschen sich 
entwickelnder Zustand, eine Begleit
erscheinung des Alters. Daß diese 
Adernverkalkung sich meist erst bei 
Männern bemerkbar macht, die über 
das fünfundvierzigste Lebensjahr hin-
aus sind, liegt an der äußerst lang-
samen Entwicklung der einzelnen Mo-
mente, von denen ihre gesundheits
schädliche Einwirkung abhängt. Es 
vergeht daher in der Regel eine län
gere Zeit von Jahren, ehe sich bei den 
Leidenden die ersten Störungen in 
den Körperfunktionen geltend machen 
Tie Ursache der Arterienverhärtung 
ist eine oft wiederholte Ueberanstren 
gurtg der Arterien durch eine örtliche 
oder allgemeine Steigerung des Blut 
drucks in ihnen. Bekanntlich versteht 
man unter Arterien die Schlagadern 
des Körpers, die das in den Lungen 
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gereinigte und mit Sauerstoff derei- Cheese) auf die Herzgegend, was am 
cherte Blut vom Herzen nach den ver- besten im Bett geschieht. Wer, ohne 
schiedenen Äörperbezirken und Orga- seiner Gesundheit zu schaden, ein- bis 
neu hinleiten und dadurch für eine zweimal die Woche einen Tag lang 
geordnete Ernährung des Zelleng?we- fasten kann, beschleunigt damit dve 
bes. aus dem sich die einzelnen Teile Stur, frische Luft und Bewegung tra« 
aufbauen, sorgen. To mit sie diese gett ebenfalls viel zur 
wichtige Aufgabe erfüllen'können, ist ' V • '*.*•' f 

cv nötig, öafe sie ihre Elastizität be

ll ossen. Wer an Verstopfung leidet, 
sollte nicht zu häufig Kakao trinken. 

Brr letzte deutsche 
Freiheitskampf 

Bemerkungen zu dem Buch „'Ger-
ittaiiti'« Underground" von A U 

•  f  r i t  W e l s h  D  « 1 1  e »  

halten. Wird nämlich das Blut durch 
die Zusammenziehung der Herzkam-, 
merti in die Arterien hineingedrückt. 
fo dehnen sie sich aus, verengern sich besonders 'mit Üilch"ünö~ Zucker ge 
aber infolge der in ihrer Wandung 
verlaufenden, sich zusammenziehenden 
Muskelfasern sofort wieder und driif-
ken dadurch die Blutwelle vorwärts.; 
Tie äuszere Erscheinung dieser ftortJ 
bewegung des Blutes ist der Puls-
schlag. Verlieren die Arterien durch 
gmisse Veränderungen ihrer Elasti
zität mehr oder weniger, so treiben 
sie den Blutstrom nur noch mangel 
haft vorwärts. Es ist klar, daß unter 
diesen Umständen die Ernährung des 
Körpergewichtes leidet und daß, wenn; 
die Ernährung längere Zeit hindurch 
erheblich gestört ist, sich eingreifende 
Veränderungen in den Organen und 
im Haushalt des Körpers vollziehen 
müssen. Ein solches «chwinden der 
Elastizität wird nun verursacht durch 
die allmähliche Verhärtung der Arte-
rienwandungen. Tas Krankheitsbild 
verläuft im allgemeinen an den Ar
terien so, daß sich auf der inneren 
Schicht der Gefäs;wandung. die aus 
Bindegeweben besteht, zuerst Fleckchen 
und Streifchen von weißlicher und 
gelblicher Partie zeigen. Es sind dies 
fettig entartete Zellen. Später gesel
len sich dann Verdickungen und Rau-
higfeiten von durchscheinend blasser 
t^arbe, und zuletzt kommt es zu Kalk-
ablagerungen, die von innen nach au-
Ren fortschreiten. Tie abgelagerten 
Kalkteilchen, die aus dem Blute stam-
men, haben anfänglich die Form von 
kleinen Schuppen, wachsen weiterhin 
aber ?u schildförmigen Kalkplatteii 
heran. Mit der zunehmenden Ausbrei 
tung der Verkalkung wird auch die 
zweite oder mittlere Schicht der Ar-
terienwandung, die aus Bindegewebs 
fasern und den schon erwähnten Ring-
muskelfasern besteht, verhärtet, und 
schließlich kann das ganze Blutgefäß 
in ein starres Rohr umgewandelt wer 
den. Erstreckt sich die Arterienverhär-
tung auf die unteren (Gliedmaßen, so 
kann hier die Starrheit so groß wer
den, daß man den Eindruck gewinnt. 
die Wandung der Arterien sei mit har 
ten Knorpelringen versehen, wie sie 
der Luftröhre der Vögel eigen sind. 
Wenden wir uns nun zu den Ursachen, 
die die Entstehung dieses Krankheits
prozesses begünstigen. Es wurde her-
vorgehoben, daß die Arterienverhär-
tung eine Folge der Ueberanstrenguug 
auf einer örtlichen oder allgemeinen, 
oft wiederholten Steigerung des Blut-
drucks beruht. Wodurch wird nun die
se Blutdrucksteigerung hervorgerufen? 
Tie Betrachtung dieser Verhältnisse 
wird zugleich zeigen, in welcher Weise 
der Entstehung der Arterienverhär
tung vorgebeugt werden kann. Als be-
günstigender Faktor ist zunächst die 
andauernde außergewöhnliche Mus-
kelanstrengung zu nennen, wie sie die 
Übertreibung der verschiedenen 
Sportarten, namentlich des Radfäh-
rens und das Bergsteigen, mit sich 
bringen kann. Jede größere Muskel-
anstrengung steigert die Schnelligkeit 
des Blutumlaufs und den Truck des 
Bluts in den Gefäßen. Die Vernieh-
rung der Arbeit, die dem Gefäßappa-
rat schon durch eine etwas erhebliche 
Muskelanstrengung aufgebürdet wird, 
findet ihren fühlbaren Ausdruck durch 
das Herzklopfen. Bei Kraftleistungen 
aber vollends wächst der Blutdruck 
aufs höchste, und wenn sie oft und 
anhaltend wiederholt werden, ist eine 
Überanstrengung der Arterien und 
weiterhin des Herzens leicht verständ-
lich. Natürlich soll hiermit keineswegs 
die mäßige Ausübung' eines Sports 
und des Bergsteigens, die im Gegen
teil gefundheitsförderlich wirken, ver-
werfen werden. Wer an Arterieimer» 
kalkung leidet, muß sich zur Einfach-
heit in der Lebensweise bekehren und 
Bier, alle geistigen Getränke und 
fleisch meiden. Ter Patient soll drei-

Schwarzbrot, viel frische Luft genie 
lzen und sich mäßige Bewegung ma 
che». Tie heutzutage selbst von ärztli 
chen Autoritäten, besonders Naturo 

(Garlic), am besten Kuoblauchsaft 
oder in einer Wasserkur unter x.'ei 
wng eines Arztes in einer Was,er 
kurnnstaft. Wenn man Knoblauch ge 
gen hohen Blutdruck nimmt, kam 
inail^ entweder die KnoMauchztriebel ,öa6un9 nicht entbehren konnte, 
in vsalat oder mit an derm Geiüüse Tiiffpä im>f»nr+ m So« tno«; in 
essen 
mau kann den 

Geruchs — für sich und feine Umge 

nicht nehmen kann oder will, gebrau-

wirksam sind als frisches Knoblauch. 

— F.R., Pa.— 

Kakao und Schokolade sind nicht 
nur Genuß- sondern auch Nährmittel, 

Seit bent Ende des Krieges in 
Europa, seit das totalitäre Ver
hängnis über Teutschland sein Ende 
in der totalen Katastrophe fand, 
dringen die verschiedensten Berichte 
über den heroischen Kampf freiheits
liebender Deutscher aller Schichten 
intd Massen gegen den Nationalso
zialismus zu uns. In der Schweiz 
erschienen verschiedene Bücher von 
Augenzeugen und mehr oder weni
ger wohlwollenden Beobachtern. Auch 
amerikanische Zeitschriften und Zei-
hingen haben hier und da etwas da
von erwähnt. Aber noch war die all-
gemeine Oeffentlichkeit, unter dem 
Eindruck der ungeheuerlichen Scheuß-
1 ichfeiten, die die Nazis im Namen 
des deutschen Volkes begangen hat-
ten, nicht zu überzeugen, daß die deut
sche Widerstandsbewegung eine be-
deutsame und historische Tatsache ist. 

Endlich ist hierfür nun der Be
weis erbracht, und zwar in dem soeben 
erschienenen umfassenden Werk von 
Allen Welsh Tulles ..Germany's Un-
derground" (The Macniillan Co., 
$:>.Ö0). Es gab eine Untergrundbewe
gung in Teutschland, obgleich im 
allgemeinen das Gegenteil angenom-
men wird. Sie stammte aus den ver
schiedensten Gruppen, denen es 
schließlich gelang, zusanimenzuarbei-
ten und die in die höchsten Kreise der 
Armee und der Regierungsstellen 
reichte. Bürgerliche Berufe, Kirchen-
und Arbeiterführer mit) hohe Kom
mandeure an den verschiedensten 
Fronten haben daran teilgenommen. 
Selbst die Feldmarschälle Rommel 
und von Kluge beteiligten sich zuletzt, 
allerdings erst sehr spät, als sie näm
lich sahen, daß das Kriegsglück sie 
verließ. Aber es gab andere, Zivili-
sten und Militärs mit wirklicher mo
ralischer Überzeugung, die keine Op-
portunisten waren, sondern Hitler 
schon feit langen Iah reu bekämpft 

"hatten," schreibt Mr. Tulles. 
Als Leiter des amerikanischen Ge

heimdienstes, der OSS, in Europa 
war Dulles von der Schweiz aus 
seit 1942 mit den Führern der beut* 
scheu Opposition in ständiger gehei-
mer Verbindung. Aber sein Buch ist 
weit mehr als ein spannender Tat
sachenbericht; es ist eine ernsthafte 
historische Studie, die aus der Fülle 
des Materials das Wesentliche her-
aushebt und mit eingehendster Sach
kenntnis darstellt und bewertet. Lei
der nur ist der Titel dieses Werkes 
etwas irreführend, denn Tulles be-
schränkt sich mehr oder weniger auf 
eine Schilderung der Zusammenhän-
ge und Hintergründe des Putsches 
vom 20. Juli 1944, während die 
zahlreichen kleineren Aktionen, die 
im Volke gegen die Nazis geführt 
wurden, nur im wesentlichen gestreift 
oder nicht voll ersaßt werden. 

Allen Welsh Dulles ist ein jün-
gerer Bruder des amerikanischen 
Staatsmannes John Foster Tulles, 
ber_ als führender republikanischer 
Außenpolitiker den Staatssekretär 
Marshall zu der Konferenz in Mos
kau begleitete. Allen W. Dulles trat 
schon 1916 in den .diplomatrsä>en 

mal täglich ein Pint Sauermilch mit ^lenft. Er vertrat die Vereinigten 
tafiten in Wien, Berlin und Pa 

ris, wo er als einer der amerikani
schen Delegierten an der Friedens
konferenz von Versailles teilnahm. ».muiuutcn, veiunuury ycaritro» 

patfieii, empfohlene Kur besteht in war er Leiter der nah
reichlichem Genuß von Knoblauch östlichen Abteilung im Außeimmt in 
(Garlic), am besten Knoblauctn'nft Washington. Tann trat er zwar aus 

dem Staatsdienst ans, wurde aber 
immer wieder auf Sonderkommis-
sionen in die ganze Welt geschickt, da 
man seine Kenntnisse und starke Be-

... Tulles «gehört zu den wenigen 
aber jricht kochen — oder Prominenten Amerikanern, die ein 
den Saft trinken. Das Letz- wirkliches Verständnis für die Son» 

tere ist zu empfehlen. Man nehme derheiten und Kompliziertheiten der 
morgens, mittags und abends einen europäischen — und gerade auch der 
Teelöffel voll. Wer wegen des starken deutschen — Politik haben. Dieses 

Buch hätte von keinem gerufeneren 
bmig Knoblauch in dieser Form Mann geschrieben sein können. Sein 

Verständnis und seine klare, unbe-
che die in jeder Apotheke erhältlichen stechliche Objektivität lassen ihn für 
Garlic-Tabletten, die aber nicht so alles eintreten, was wirklich ehrlich 
tnlrflrtm fttiX />f^ c\ er it—i r il r. und sauber ist. Und somit hatte er 
Ilm den unangenehmen Geruch und auch den Mut, das Vorhandensein 
Nachgeschmack zu vertreiben, nehme und die Leistungen der deutschen Un-
man einen Kaffeelöffel voll Honig tergrundbewegung öffentlich anzuer-
oder Jelly. Ist -dos Herz stark affi- kennen. „Die Antinazis, die ihr Le-
ziert, lege man alle zwei bis drei ben einsetzten, haben es verdient, daß 
Tage fetten T«Gfenkä»> (Cottage man tzm» ihnen, berichtet," schreibt er. 

Es ist zu hoffen, daß dieser Muuu 
nicht -auf die Dauer abseits stehen 
wird, während die ungeheuerlichen 
Probleme in Deutschland und ande
rer or ts die Sicherheit und Wesens-
art dieses Landes bedrohen, denn im 
Moment arbeitet er als privater 
Rechtsanwalt in New Aork. 

In vieler Hinsicht geht das Buch 
weit über seinen Nahmen hinaus, 
denn die Bedeutung des deutschen 
Widerstandes liegt nicht nur in der 
Tatsache, daß es selbst unter Hitler 
in Deutschland anständige Menschen 
gegeben hat, „daß selbst in einem 
totalen Staat der Kampf für die per
sönliche Freiheit nicht aufhört", son
dern auch darin, daß seine Geschichte 
uns wichtige Aufschlüsse über das 
Wesen des Totalitarismns gibt, und 
daß sie als ein wesentlicher Bestand
teil der neueren deutschen Geschichte 
für das Verständnis der gegenwär
tigen geistigen und politischen Si
tuation uu Herzen Europas uner
läßlich ist. 

Eines der interessantesten Kapitel 
in Dulles' Buch, mit langen Aus
zügen aus Gestapo-Akten belegt, be
handelt den Versuch einiger der Ver
schwörer des 20. Juli, Himmler da
zu zu bewegen, Hitler zu stürzen. 
Dann sollte, als.zweite Phase, die 
deutsche Armee gegen die SS und die 
ganze Nazi-Bande eingreifen, wozu sie 
— durch den Eid an die Person Hit
lers gebunden — anders nicht bereit 
schien. Vielleicht war diese Taktik 
aber auch gar nicht so falsch. Ein 
totaler Staat stützt sich auf einige 
wenige Machtfaktoren: die Partei, 
die Geheimpolizei und Militia und 
die Armee. Es scheint, daß ein Sturz 
des Regimes nur herbeigeführt wer
den kann, wenn man einen solchen 
Machtfaktor geschlossen gegen den 
anderen ausspielt. Gördeler, Beck 
und andere Führer des Widerstandes 
allerdings wollten sich auch nicht 
vorübergehend in ein Spiel mit 
Himmler einlassen. Sie waren eben, 
wie die meisten überzeugten Anti-
nazis keine revolutionären und ma-
chiavellistischen Verschwörer, sondern 
viel zu anständige und oft sogar nai
ve Idealisten. 

Seltsamerweise erscheint diese 
Himmler-Episode in keinem der an
deren wichtigen Bücher über die Er-
eigiitiie des 20. Juli. Weder erwähnt 
sie Hans Bernd Gisevius in seinem 
umfassenden und spannenden Au» 
genzeugeiibericht („Bis zum bitteren 
Ende" — Verlag Fretz & Wasmuth, 
Zürich), noch finden wir sie bei Fa
bian v. Schlabrendorff („Offiziere 
gegen Hitler", Europa-Verlag, Zü
rich). 

Schlabrendorff, der Mann, der 
Hitler eine Bombe ins Flugzeug leg
te, und Hans Bernd Gisevius — die
se beiden Ueberlebentien und Chro
nisten des 20. Juli — beschäftigten 
sich gewissenhaftertöeise nur mit den 
Tingen, die sie persönlich gesehen 
und erlebt haben, während Mr. Dul
les auf Grund seines Quellenstu
diums in der Lage ist, die gesamten 
Zusammenhänge zu erfassen und dar-
zustellen. 

Als die konstruktivste und bedeut
samste Gruppe, die sich an dem Ver-
such, Hitler und sein Regime zu 
stürzen, beteiligte, tritt zweifellos 
der Kreisauer Kreis hervor. Er be-
stand aus meist jungen, ober beson
nenen. energischen Männern aus 
Adelsfamilien, aus Kirchenkreisen, 
aus der Arbeiterbewegung und der 
Verwaltung, die sich bemühten, in 
gemeinsamer Diskussion ein einge-
hendes Programm für die volitische 
und geistige Neugestaltung eines von 
Nazis befreiten Deutschland auszu-
arbeiten. Hier traten im geheimen 
die besten Traditionen deutsch-euro-
päischen Geistes und westlich-christli-
cher Ethik hervor. Vieles, was in 
Kreisgau auf dem Besitztum des Gra
fen Helmuth von Moltke gedacht und 
gesagt wurde, wird vielleicht einmal 
als geistige Grundlage für ein neues, 
friedliches u. demokratisches Deutsch
land dienen, so es ein solches jemals 
geben wird. Tann wären diese her
vorragenden jungen Männer nicht 
umsonst gestorben. 

Jedenfalls hatten die christlichen 
und sozialistischen Ideen des Kreis-
atter Kreises einen nachhaltigen Ein
fluß auf das Programm der Zivili» 
sten, die hinter dem militärischen 
Putschversuch standen und die eine 
Koalition aller deutschen Antinazi, 
Parteien und Kreise (mit Ausnahm» 
d?r Kommunisten) darstellten. 

Dulles bringt an Hand von un
widerlegbarem Aktenmaterial und 
eingehendsten Verhören der überle-
benden Beteiligten den Beweis, daß 
die deutsche Widerstandsbewegung 
keinerlei nazistische Tendenzen hatte, 
sondern ehrlich gesonnen war, in 
Deutschland echte Freiheit und De
mokratie einzuführen. Es gab natür
lich die verschiedensten Richtungen, 
und hierin liegt die Bedeutung für 
die heutige Situation in Deutsch
land. Nachdem die westlich orientier* 
ten Gruppen innerhalb der deutschen 
Opposition vom Westen immer wie
der enttäuscht werden mußte, ge-
wannen diejenigen, die Hilfe von 
Rußland erwarteten, immer mehr 
die Oberhand. Das war keineswegs 
itberail eine begeisterte Akzeptierung 
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des Kommunismns, sondern war auf 
die realistische und kluge Propagan- . 
dapolitik der Sowjets zurückzufüh» 
reu, die im Natjonalkomitee „Frei-
es Deutschland" für ein freies und 
unabhängiges Deutschland einzutre- -
ten schienen. Schon damals wurde 
der Kampf Ost gegen West innerhalb 
der deutschen Opposition ausgetra» ^ 
gen, und schon damals waren es " ̂  
niger die Versprechungen des Ostens» " ^ 
als die Fehler nnd Unterlassnngsiiv 
siinden des Westens, die sich fast zu« 
gunstett Rußlands hätten auswirken 
können. Dulles' Buch bestätigt, daß 
es gerade die Vertreter der soziaii« 
stischen und christlichen Arbeiterbewe
gung und Gewerkschafen waren, die 
sich am entschiedensten und wirksam
sten für die Erhaltung der westlicher* 
Kultur und Tradition in Deutsch
land einsetzten.^ 

Die Lektüre^ von „Germany's 
Underground" bringt dem Deutsch-
amerikaner, der diese grauenvolleit 
v-ahre in relativer Sicherheit ver-
bringen konnte, das Geschehen in fcef, 
alten Heimat um vieles näher. Diel * 
Buch dürfte wesentlich dazu beitra» 
gen, die noch verbreitete Meinung, 
daß alle Deutschen „Nazis" waren, -
zu widerlegen und somit eine kon-
struktive Entwicklung in Europa zu 
fördern. Der Autor schließt sein 
Werk mit folgenden Sätzen: „Es ist 
leicht, die deutsche Widerstandsbewe-
gung ob ihres Zögerns, ihrer Un»v 

einigfeit und letztlichen Versagens zit-
kritisieren. Aber es ist unwahrschein. 
lich, daß man in einem Polizeistaat» „ 
so wie Himmler und Hitler ihn or. 
ganifierten, Männer finden wird, 
die einen Beck, einen Gördeler, etnetv 
Moltke, einen Leuschner oder dnett-
Stauffenberg übertreffen. 

Deutsche innerhalb des Reiches 
haben den Rersuch gemacht, die Welt" 
von Hitler zu befreien — darin liegt 
eine Hoffnung für Deutschland. JH5 
Beispiel und ihr Geist könnte ihrem'' 
Volke als Vorbild dienen, so es ge
willt ist, den Weg zur Demokratie 
51t wqhlen." 

, Wolfg* v. Eckardt (Feuilletou))^ ̂  

,,'^olT ich dich den Himmel irenf 
nen, 0 Maria? Nein, du bist erHabe. 
ner als der Himmel. Soll ich dich Kö« -
nigin der Engel nennen? Ja^ gewiß. 
denn du bist es in jeder Hinsicht" 
(Hl. Augustin). • 

* , *• e x -

— «Jeden Morgen, oder wenig. 
stens oft, begibt sick der edle Jünger 
des Heilandes an den heiligen Tisch, 
um seine christliche Rüstung, seine. 
Kn^swaffen, das göttliche Feuer zu 
holen, und geht von ihm weg in die 
Gefechte der Liebe" (gel. Eymsrb). ~ 
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M -schwer, ih den letzter.'^ 
Jahrhunderten einen Heiligen zu fin. -'Of iV 
den, der nicht das Rosenkranzgebet m ' ^ 
feinem täglichen Gebet gemacht und es " 7": 
auch andern anempfohlen hätte" (« - >4 - r?4 
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