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Karl Marx —im Rheinland 

Bon E. I. Reiche»berger 

- Man sagt, daß Briefmarken die Vi-
Wenkarte eines Volkes sind. Wenn 
man unter diesem Gesichtspunkt die 
deutschen Briefmarken betrachtet 
dann muß man den Eindruck gewin» 
neu, daß im „Lande der Dichter und 
Denker" derzeit ein Volk von Stüm-
pern und Kulturanalphabeten lebt. 
Vielleicht wollten die Sieger zum 

-Ausdruck bringen, daß die „entartete 
Kunst" Hitlers fröhliche Urständ hielt. 
(So nebenbei gesagt, bei dem unge-
heuerlichen Papiermailgel hätte man 
doch die alten Bestände übernehmen 
können; hätte man sie russisch, englisch 
und französisch überdruckt: So endet 
der Imperialismus — es hätte den 
wahren Tatbestand ausgedrückt; es 
wHre ein Memento für die Sieger.) 
' Nun sind neue Marken erschienen; 
sie sitiö drucktechnisch und künstlerisch 
nicht besser, aber sie offenbaren den 
Geist der Sieger, vielleicht auch die 
Stimmung im Reich, so wie die briti
sche Siegesmarkes die Sieger dieses 
letzten Weltbrandes aller Welt be-
kanntlnachen wollte: Unter dem Kops 
des Königs und der Friedenstaube 
sind Kelle und Zirkel, die Abzeichen 
der Freimaurer. Sie „siegten" 1918 
(Vgl. dornte de Saint-Aulaire, „Ge-
neva vs. Peace", New Aork, 1937), 
fle „siegten" 1945. 

Ein junger katholischer Rheinlän-
der klebte wohl absichtlich einen gan-
zen Streifen der neuen Fünfzehn-
Pfennig-Marke auf das Kuvert: Sie 
zeigt das Bild Karl Marx', damit nie-
inand zweifeln kann, steht in der lin
ken oberen Ecke eigens der Name: 
Karl Marx. Darunter Rheinland-
Pfalz. Das ist mehr als ein Symbol: 
Karl Marx steht nicht an der Oder 
oder Elbe sondern am Rhein; er steht 
mitten im katholischen Rheinland, im 
„heiligen Köln", in der Ketteler-Stadt 
Mainz, bei den Kaisergriiften in Aa
chen und Speyer. In dem begleiten
den Briefe, der im Zeitalter des Flug-
zeug es am 19. Mai bis zum 21. Juni 
unterwegs war, heißt es: „Bei der 
gestrigen Wahl wuchs die Stimmen-
zahl für die Linksparteien gewaltig, 
während die CDU überall, vor allem 
in den Städten, gewaltig verlor. Zei-
chen der Zeit! Tie Verzweiflung greift 
jetzt rascher um sich — man merkt es 
überall — und treibt das Volk in die 
Arme des Totengräbers an der Mos-
foba." 

Die Verzweiflung wächst! So steht 
es in allen Briefen, die mich von ern
sten Beobachtern erreichen. Schreibt 
ein „Potsdam-Tisplaced" Theologie
professor: „Es ist dunkel um uns und 
unzählige Menschen sind am Verzwei
feln. Man würde es eben nicht für 
möglich halten, daß man im zwanzig-
sten Jahrhundert einfach fünfzehn 
Millionen Menschen davonjagt und 
dabei nicht fragt, wer denn diese Leute 
sind und was sie getan haben, sondern 
einfach den Rassenstandpunkt anwen-
det, den man vorher so scharf abge-
lehnt und bekämpft hat. Aber wir 
Christen müssen die Dinge anders 
sehen." — Schreibt ein Karitas-Tirek-
tor aus tiefer Not: „Bevor man die 
Leute religiös betreuen will, muß man 
ihnen zu essen geben, damit sie keinen 
Hunger mehr haben ; man muß ihnen 
Kleidung geben, damit sie in den kal
ten Wintertagen nicht frieren oder — 
überhaupt etwas am Leibe haben. Oh-
ne Hebung der leiblichen Werke der 
Barmherzigkeit ist momentan bei uns 
jede SMsorge unmöglich." -— 
Schreibt ein katholischer Journalist, 
der für den Württembergs Karitas-
verband arbeitet: „Unsere Ausgewie-
senen hassen wahrhaftig den Bolsche
wismus, dem sie weithin ihr trauriges 
Schicksal verdanken, •— denn das wis
sen wir, daß die Amerikaner unsere 
Aussiedlung nicht wollten —, aber ist 
es ein Wunder, wenn selbst diese gu-
ten Menschen immer mehr dem Radi
kalismus anheimfallen, weil wir ih
nen einfach nicht helfen körnten?" (Er 
bittet dabei selber um ein paar alte 
Schuhe.) — Derselbe Mann berichtete 
mir im März: „Während der letzten 
Tage kamen im hiesigen Durchgangs
lager Heimkehrer aus Rußland an, 
elende, abgezehrte, kranke, zerlumpte 
Gestalten — ein Bild des Jammers. 
Die meisten von ihnen haben nicht ein
mal Wüsche am Leibe (in dieser Win
terkälte), selbst den Frauen mangelt 
es an Wäsche, sie stecken einfach in 
russischen Uniformen. Und wir haben 
nicht einmal Wäsche oder Kleider oder 
Schuhwerk an der Hand, um den 
Jammergestalten zu helfen." — 
Schreibt ein Priesterfreund aus der 
britischen Zone: „In den letzten Mo
naten hat sich die Ernährungskrise er-
schreckend zugespitzt. Wenn das so wei-
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mit fliegenden Fahnen seinen Einzug. 
Dabei marschiert der Anarchismus in 
den Reihen der Hungernden, Vertrie
benen und Arbeitslosen. Es ist wie ein 
dunkles Etwas, das langsam auf ei
nen zukommt und alles mit seinen 
Fangarmen umkrallen will." 

Ein Teilnehmer an einer sozialisti
schen Konferenz schreibt mir: „Man 
spürte fühlbar auch über dieser Ta
gung die Sorge um einen Abfall der 
breiten Flüchtlingsmassen in den Ra-
dikalismus." — Ein anderer katho
lischer Journalist schreibt aus Baden: 
„Wenn Hr. Hynd in einer Konferenz 
behauptete, die deutschen Menschen 
hungern wohl, aber sie verhungern 
nicht, so ist das blutiger Hohn auf die 
Wirklichkeit. Es ist wahr, daß die 
Menschen nicht einfach auf der Straße 
verhungert liegen bleiben, sie gehen 
langsam, aber sicher zugrunde ... Es 
ist zu verstehen, daß die Katastrophen-
Propheten im Lande immer zahlreicher 
werden, daß die radikalen politischen 
Anschauungen Anhänger gewinnen 
und so schließlich die Vorbedingungen 
für einen Bürgerkrieg geschaffen wer
den." Zum Punkte Verhungern er-
ganze ich aus dem Briefe der Frau 
eines Arztes in der amerikanischen 
Zone: „Manche sagen, man stirbt in 
Deutschland noch zu wenig des Hun-
gers; das stimmt nicht, ich meine die 
Aerzte sind so ungeschickt, daß sie als 
letzte Todesursache noch eine Diagnose 
finden, die die Hauptursache, Unter
ernährung, verschleiert." (Warum 
sollte es im Konzentrationslager 
Deutschland anders sein als in Hitlers 
Konzentrationslager? Dort starben 
doch auch alle eines natürlichen Todes 
oder wurden auf der Flucht erschos
sen.) 

Nur noch ein Urteil des Vorsitzen
den eines FlüHtlingsausschusses aus 
der amerikanischen Zone: „Nieder-
drückende Armut legt unserer Arbeit 
(für die katholische Jugend) unvor-
stellbare Fesseln an. Daneben aber 
steigen die Wellen der Verarmung wie 
eine verheerende Sintflut; das dro
hende Gespenst des politischen und so
zialen Radikalismus und des geisti
gen Nihilismus, der mit uns wett-
eifert und unsere Arbeit zu verschlin
gen droht." 

Ich will noch einen anderen Brief 
anführen, mit dessen Auffassungen ich 
keineswegs übereinstimme, der aber 
beweist, wie Not und ungenügende 
Information zu falschen Schlüssen 
führen. Der Brief kommt aus Ober-
ammergau: „Der Klerus diefes Lan-
des hat viel versäumt, noch mehr oder 
ebensoviel die Christlichsoziale Union. 
. . . Jetzt verhandeln die Sudeten
deutschen erfolgreich mit der SDP 
(Sozialdemokraten), die alle Hebel in 
Bewegung fetzt, um Stimmen zu be
kommen. Ich fürchte, die Koalition 
wird noch den nächsten Wahlen in 
Bayern anders aussehen, die CSU 
nicht mehr unbestritten führen und 
viele Sudetendeutsche aus der Kirche 
austreten, da in den seltensten Fällen 
die Pfarrer energisch von der Kanzel 
gegen den Egoismus aufgetreten sind, 
ja oft noch gegen die armen Teufel, 
die alles verloren, sprachen. Die 
Bayern können Gott danken, daß die 
Flüchtlinge nicht mit den Kommuni
sten gehen und auf die Sowjets war-
ten." (Zu dem Briefe will ich nur 
noch bemerken: 1. Es mag schon sein, 
daß es auch drüben Priester gibt, die 
denken: Let them starve. Ich habe un
gezählte Briefe, die beweisen, daß die 
Mehrzahl von ihnen geradezu heroisch 
gegen die Not ankämpft. Viele der 
Ausgewiesenen sind freiwillig mit ih-
reit Gemeinden in die russische Zone 
gegangen und brechen dort langsam 
aber sicher zusammen unter Not und 
Ueberarbeit. Erst dieser Tage wurde 
mir von einer kirchlichen Stelle nahe
gelegt, ich möchte anregen, daß ame
rikanische Priester eine Art Paten
schaft für diese Priester in Rußland 
übernehmen. Freilich, wie kann man 
den Plan realisieren und wer hilft 
mit? — 2. Bayern war so wenig wie 
jedes andere Land für das Problem 
de5° Masseitflüchtlinge vorbereitet. Die 
Sieger hatten dafür keinerlei Vorbe
reitungen getroffen, sondern die Men
schen einfach ins Chaos geschickt. 
„Kümmert euch!" — 3. Ich will die 
Arbeit der sudetendeutschen Soziali-
sten keineswegs herabsetzen, sie haben 
viel geleistet, nicht alles; die Aufklä-
rungs- und Hilfsarbeit hier in Ame
rika liegt fast ausschließlich in nicht-
sozialistischen Händen. Zudem haben 
die Sozialisten einen großen materiel
len Vorsprung. Derzeit sind eine Rei
he führender Sozialisten im Reich. 
Warum hat niemand hier dafür Ver
ständnis, von katholischer Seite das-
selbe zu tun?? — 4. Die Sorge um 
die Zukunft erzeugt Egoismus. Jeder 
denkt nur mehr an sich. Und Massen
verarmung erzeugt Radikalismus. Es 
wäre ein Wunder, wenn es im Reich 
anders wäre. Jedenfalls sind Sozia
lismus und Kommunismus keine Lö
sungen, sondern führen zum selben 
Ergebnis wie der Nazismus. Freilich 
bringt auch christliches Gerede keine 
Erfolge, nur das Christentum der 
Tat. Von den schönsten Predigten und 
den idealsten Grundsätzen allein wird 
niemand satt.) 

Aus allen Briefen^ und Urteilen 
klingt es immer wieder: Radikalis
mus, Nihilismus, Kommunismus, 
Anarchie, Bürgerkrieg. Karl Marx ist 
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land, sondern übers ganze Reich und 
damit über Europa. Das ist nicht 
überraschend, das ist natürlich, gera
dezu zwangsläufig so. Wiederholen 
wir, was Präsident Truman sagte, 
als er die „Truman-Doktrin" auf
stellte: „Tie Saat totalitärer Regime 
gedeiht bei Elend und Entbehrung. 
Sie breitet sich aus und wächst im 
üblen Boden der Armut und des Ha
ders. Sie kommt zur Reife, wenn die 
Hoffnung eines Volkes auf ein besse
res Leben erstirbt. Wir müssen diese 
Hoffnung am Leben erhalten." 

Für die Massen des deutschen Vol
ke* ist die Hoffnung auf ein besseres 
Leben, ja auf das Ueberleben über
haupt, erstorben oder am ersterben. 
Wenn» sich das ganze Denken und Sor
gen nur auf dte Notdurft des Lebens 
erstreckt, wenn unter dem Druck der 
Verhältnisse die einzige Frage ist und 
sein muß: „Was werden wir essen? 
Womit werden wir uns bekleiden? 
Womit können wir das Leben unserer 
Kinder erhalten?", dann ersterben die 
Ideale selbst in Idealisten, dann wer
den Liberalismus und Demokratie 
leere, inhaltslose Phrasen, dann er
stirbt selbst der Glaube an den, der 
die Lilien aus den Feldern kleidet und 
die Sperlinge auf den Dächern nährt, 
um so mehr wenn die Menschen in ihrer, 
Not sehen, daß den Predigern, den 
Umerziehern, den Entnazifizierern 
das „Kennzeichen Seiner Jünger" 
fehlt, der Ausweis der Liebe. Der Er
trinkende hält sich an jeden Stroh-
Halm. der Mann im brennenden Hau
se riskiert einen tödlichen Sprung, um 
sein Leben zu retten. Und so halten 
sich Millionen in Not und Verzweif
lung an den, der Hoffnung nur ver? 
spricht, also an den Kommunismus. 
Das Wort, die Russen haben Deutsch
land fernen gelernt, die Deutschen den 
Kommunismus, ist längst überholt, 
vergessen sind die Greuel, die Schän
dungen, der Raub unter dem Druck 
der Gegenwart — zwei Jahre nach 
der „Befreiung von der Hitler-Tyran
nei". 
, Wir sind über ote wahre Lage 

dauernd belogen worden. Erinnern 
wir uns doch an die Berichte, mit de
nen wir von Bädecker-Reisenden ge
füttert wurden, denen man wohl Po-
temfm'fche, nein Morgenthau'er Dö<-
fer vorführte, an die rosigen Backen 
der Berliner Kinder, von denen Tante 
Eleanor träumte, an die verschiedenen 
Sachverständigen, die berufsmäßig al
les in Ordnung finden mußten. Ein 
Reuters-Bericht vom 15. Juni zeich-
net blitzlichtartig die wahre Lage: 
„Unruhe und Verzagtheit verbreitete 
sich über die an die Ruhr angrenzen
den Gebiete über das Wochenende, als 
die Deutschen erfuhren, ihre Wochen-
ration wäre diesmal nur zwei Pfund 
Brot. Den Hausfrauen wurde in den 
Geschäften mitgeteilt, daß kein Fleisch, 
kein Gemüse, kein Fett ausgegeben 
würde" (New Worker ,Times', IG. Ju
ni). Kein Wort des Kommentars ist 
nötig! 

Uebergehen wirdiesmal die Frage, 
warum es so kommen mußte, und hal
ten wir Gewissenserforschung, wie es 
anders werden könnte, wenn . . . Die-
ses „Wenn" wird wunderbar ausge
führt in dent Buch „Die Stunde des 
hl. Franziskus" von Reinhold Schnei
der. von dem mir ein Freund eben ei
nen Ausschnitt sandte: „In Siena 
fragte ihn ein Doktor der Theologie, 
wie das Wort des Propheten zu ver
stehen sei: ,Wemt du dem Gottlosen 
[eine Gottlosigkeit nicht vorhältst, will 
ich seine Seele von deiner Hand for-
dem.'. . . ,Wenn das Wort ganz all
gemein verstanden werden soll, fasse 
ich es s o auf: Der Diener Gottes 
muß durch sein heiligmäßiges Leben 
in solchem Maße zu einer Flamme 
werden, daß er durch das Licht des 
guten Beispiels und durch die Spra
che, die sein Lebenswandel spricht, alle 
Gottlosen im Gewissen trifft.' Die 
Frage des Theologen hatte in der Tat 
an das innerste Anliegen des Heili
gen gerührt. Er war zum Dienste des 
Herrn gerufen worden in eine Welt, 
wo die Liebe und Furcht Gottes al-
lenthalben erloschen und der Weg der 
iöufje (der Einkehr, der Umkehr, der 
inneren Wende) von niemand gekannt, 
ja für Torheit gehalten wurde. Er 
hatte eine Stunde angetreten, da die 
große rätselhafte Nacht des Abfalls 
und der Irrlehre die Kirche bedrohte 
und die Diener der Kirche nicht aus-
reichend gerüstet waren. Er sah die 
Schäden sehr scharf; sprach er doch 
einmal sogar davon, daß die,Priester 
das Heil der Volker verhindern' könn-
ten; daß aber Gott allein die Rache 
zustehe und den Gläubigen allein der 
Gehorsam. 

„In einer solchen Welt und Stunde 
entschloß sich Franziskus, das Gewis-
sen der Menschen zu treffen durch das 
Beispiel, das er gab. Er richtete nicht; 
er sprach keinen Vorwurf aus; er 
rechnete den Menschen nicht ihre Sün
den vor, so mächtig ihn auch das Wis-
sen um Gottes Gerechtigkeit durch-
schauerte. In dieser Gefahr und Not 
richtete er den ganzen Ernst der For-
derung Christi an sich selbst. Das Un
heil verdunkelte die Erde, und der 
Heilige sah nur die e i n e Hilfe: daß 
er selber zur Flamme werde. Viel-
leicht zündete diese Flamme das Licht 
fort. Doch dies stand nicht mehr bei 
ihm allein; es sollte zunächst seine, 
Sorge nicht sein; alles twi darauf an, 
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Rückhalt lebte, wie der Herr es gebo
ten ... So mußte er die Menschen 
wieder vor Gottes Antlitz führen. Das 
war im Grunde die vollendete Sen
dung des Heiligen und feine Tat in 
der Zeit: ein Leben der Botschaft 
Christi. 

„Im Angesichte des Unglaubens, 
des Abfalles, der Kälte, der Verwor
fenheit wirkt allein die äußerste Tat 
des Glaubens. Wo die Liebe geleug
net wird, da ist feine andere Hilfe, als 
daß sie da sei in einem Menschen. Wo 
die Wahrheit nicht mehr gesehen wird, 
da ist keine andere Hilfe, als daß ein 
Mensch sein Dasein wage im Ver
trauen auf die Wahrheit. Wo der Herr 
vergessen wurde, muh ein Leben er
griffen werden, in dem Christus Sich 
als Herr erweist. > 

„Ist das Licht erloschen, so muß ein 
Mensch in die Flamme geh'n. 

Wo Christus lefbt in einem Menschen, 
da kann Er nicht geleugnet werden. 

Licht sein und Flamme sein, Leuchten 
und Verbrennen auf dem Weg zum 
Herrn." 
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Ztalien-Atatus für 
WeÜ Senttchland; 

Eine wesentliche Voraussetzung für 
West-Enropa 

Bon Dr. Ott» Str*ft? 

Der Zusammenbruch der Pariser 
Konferenz hat endlich offenbar ge-
macht, was feit zwei Jahren verheim
licht wurde: die Trennung Deutsch-
lands und Europas in zwei politisch, 
wirtschaftlich und ideologisch völlig 
verschiedene Teile. 

Es hat keinen Sinn mehr, diese 
Tatsache leugnen zu wollen, wie dies 
den Staatsmännern der Welt in den 
vergangenen beiden Jahren als au-
ßenpolitische Weisheit erschien; mit 
Recht formuliert es die New Aorker 
.Times' vom 3. Juli so eindeutig wie 
möglich: „Dadurch ist die Aufteilung 
Europas in zwei getrennte Blocks, die 
in völlig verschiedener Zielrichtung sich 
bewegen, zum Abschluß gekommen und 
gewissermaßen offiziell geworden." 

Nun gilt es, aus diesem Tatbestand 
endlich die entsprechenden Folgerun
gen zu ziehen — Folgerungen, die vor 
zwei Jahren höchst wertvoll gewesen 
wären, vor einem Jahr noch sehr nütz
lich hätten sein können, heute aber 
überhaupt nur dann noch Aussicht auf 
Wirkung versprechen, wenn sie fofort 
mit größter Beschleunigung und ohne 
jeden Hintergedanken ausgeführt wer-
den! 

Aber noch immer scheuen sich die 
Staatsmänner und die Zeitungen der 
Sieger, offen und klar auszusprechen: 
daß die Gesundung Europas nur 
möglich ist durch die Gesundung 
Deutschlands — daß zunächst auch die 
Gesundung West-Europas nur mög
lich ist durch die Gesundung West-
Deutschlands? Der schnelle Wiederauf
bau West-Deutschlands ist die Voraus
setzung für den Wiederaufbau West-
Europas — in viel höherem Grade 
sogar, als amerikanische Geschenke! 

Wie die Katze um den heißen Brei, 
so geht die Politik der Westmächte um 
diese Grundwahrheit herum — ge
bannt durch den Feuerkreis der eige
nen Kriegspropaganda. Wenn dieser 
Bann nicht endgültig und schnellstens 
gebrochen wird, dann ist jede Hoff
nung auf den Aufbau Europas zu be
graben, gleichgültig wieviel der stöh
nende Steuerzahler in den Ver. Staa
ten opfert, und das Wettrennen zwi
schen dem demokratischen Westen und 
dem kommunistischen Osten ist endgül
tig zugunsten des letzteren verloren! 

Wenn die Politik Washingtons das 
nicht will — und der Sieg des Ostens 
würde weder am Rhein, noch am Ka
nal Halt machen —, dann muß der 
Aufbau West-Deutschlands noch in die-
sem Herbst durchgeführt werden! 

Der entscheidende Schritt dafür ist 
„Italien-Status für Westdeutsch
land! Das heißt also:. 

1.) Der sofortige Zusammenschluß 
der drei Westzonen zu einem deutschen 
Jnterimsstaat, dem „Westdeutschen 
Bund". 

2.) Einsetzung einer repräsentati
ven deutschen Bundesregierung, unter 
international bekannten Namen, wie 
Brüning, Schumacher, Dietrich (Ba
den). 

3.) Uebergabe aller Regierungs« 
und Verwaltungsbefugnisse an diese 
deutsche Bundesregierung ^— mit an
deren Worten: das Ende der heutigen 
Militär-Regierung in ganz West-
Deutschland! 

4.) Ein vorläufiges Friedensab-
kommen zwischen den Westmächten 
und West-Deutschland würde vorsehen, 
daß die rein militärische Besetzung 
durch die Westmächte andauert, deren 
Truppen jedoch zu kasernieren sind. 

5.) Das Ende der Militär-Regie-
rung müßte gleichbedeutend sein mit 
dem Ende jeglicher Produktionsbe-
schränkung für die (west)deutsche 
Wirtschaft •— mit Ausnahme der rein 
militärischen Produktion, deren Ue-
berwachung durch die Bedingungen 
des Friedensabkommens gesichert ist. 

Mit einem Wort: Der nationale 
uitftrnfttiiinfllfr Status des west

sei u wie der Italiens oder Finnlands 
— ein Zeichen dafür, daß es sich nicht 
um eine Vorzugsbehandlung für 
Deutchland handelt, sondern nur um 
die gleiche Behandlung, wie sie den 
anderen Kriegsgegnern zuteil wurde. 

Einer solchen schöpferischen Neu
orientierung der Deutschland-Politik 
der Westmächte würden sofort die se
gensreichsten Wirkungen folgen, wirt
schaftlich, innen- und außenpolitisch. 

Wirtschaftlich würde dadurch der 
Aufbau Weft-Deutschlands in Mona
ten so voran schreiten, wie unter der 
besten ausländischen Militärdiktatur 
in Jahren. Nicht nur würde der Weg
fall der Zonengrenzen eine entschei
dende Erleichterung bringen, sondern 
der Wegfall eines unvorstellbaren bü
rokratischen Apparats von Zehntau« 
senden von ungeschulten Ausländern 
ist überhaupt die Voraussetzung jeder 
Ankurbelung der deutschen Wirtschaft! 
Dazu würde der Wegzug von Zehn-
tausenden von ausländischen Zivili
sten (möglichst begleitet von der Ver
legung der „Displaced Persona-La
ger nach dem viel besser geeigneten 
Süd-Frankreich!) die entsetzliche Woh
nungsnot in Deutschland bessern und 
die Eingliederung der Millionen von 
Ost-Vertriebenen wenigstens einiger-
maßen möglich machen; vor allem 
aber: das Gefühl, wieder für sich selbst 
zu arbeiten, ist und bleibt die wich
tigste Voraussetzung für die Erhöhung 
der persönlichen und allgemeinen Lei
stung! 

Diese wirtschaftliche Erholung 
West-Deutschlands •— stimuliert durch 
ausländische Kredite, und zwar mög
lichst Privatkredite, von amerikani
scher, schweizerischer, argentinischer 
usw. Seite — würde sich bereits nach 
Monaten in den Nachbarländern 
West-Deutschlands fühlbar machen, 
ganz besonders, wenn diesen Nachbar-
staaten die vom Marshall-Plan in 
Aussicht gestellte amerikanische Bei-
Hilfe zuteil wird. 

Dadurch würde sich auch öas innen
politische Klima nicht nur in West-
Deutschland, sondern in ganz West-
Europa schnell normalisieren — was 
wiederum auf die Belebung der Wirt
schaft zurückwirkt, und außerdem die 
gesamte außenpolitische Situation der 
Welt günstig beeinflußt. 

Es ist dabei völlig gleichgültig, was 
Rußland in Ost-Teutschland und Ost-
Europa tut! Es könnte sogar segens
reich sein, wenn es sich aus einen Wett
streit einlassen würde: Welcher Teil 
Europas schneller aufgebaut wird, der 
westlich-demokratische oder der östlich* 
kommunistische! Solch ein „edler 
Wettstreit" würde der beste Anschau
ungsunterricht für die Wirksamkeit 
von Demokratie und Staatstotalität 
fein, und die große Streitfrage über 
die verschiedenen Wirtschaftssysteme 
käme dadurch aus der theoretischen auf 
die praktische Ebene, — wie der Qua-
litätsstreit zwischen zwei Motoren 
schließlich und endlich auf der Renn-
bahn entschieden wird. 

Wer also an die Ueberlegenheit des 
Westens, an die Ueberlegenheit der 
Freiheit glaubt, der müßte dieses 
Rennen begeistert begrüßen — so wie 
der ehrliche Kommunist es begrü
ßen müßte, der an die Ueberlegenheit 
seines Systems glaubt. Wenn es bis
her nur ein gegenseitiges Hindern 
zwischen beiden Systemen gab, so bie
tet gerade die Trennung der Aufga
bengebiete jetzt die Möglichkeit eines 
„Aufbau-Wettrennen", und niemand 
würde darüber glücklicher sein als das 
arme Europa, das bisher der Zank-
apfel zwischen Ost und West war. — 

Bis jetzt konnten die Westmächte die 
chuld am Versagen des Aufbaus aus 

Moskau schieben. Seit Paris geht das 
nicht mehr! Heute liegt die Ausgabe 
und die Verantwortung sür die Gesun-
dung Westeuropas allein bei ihnen! 

Und der erste und entscheidendste 
c h r i t t  d a z u  h e i ß t :  I t a l i e n -
t a t u B  f f  t  W e s t - D e « t s  c h -
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Reimmichl 

Zu seinem achtzigsten Geburtstag 

Die Epoche von 1865 bis 1870 hat 
dem Lande Tirol eine ganze Reihe 
von bedeutenden Schriftstellern und 
Künstlern geschenkt: Schönherr, Wall-
pach, Schrott-Fiechtl, Schulern, 
Grenz, Bruder Willram, Egger-
Lienz gehören dieser Generation an; 
Namen, die weit über die Grenzen 
Tirols hinaus bekannt sind, auch wenn 
mancher von ihnen das Tiroler Volk 
nach seiner Art und Meinung verzeich
net hat. Trotz ihrer Berühmtheit sind 
aber diese Namen nur einem Bruchteil 
des Tiroler Volkes bekannt. Hingegen 
gibt es keinen Tiroler, der den Na
men Reimmichl nicht kennen würde 
oder der nicht schon eines oder mehrere 
seiner Werke gelesen hätte. Die Lite
raturgeschichte sagt über ihn, daß er 
„für seine bäuerlich handfesten, ge
mütvollen vaterländischen Geschichten 
nicht bloß das Ohr der Menge, son
dern auch einer geistigen Auslese" ge
wonnen hat. 

Der Name „Reimmichl" ist im Ver
laufe der Jahrzehnte so volWtümlich 
geworden, daß darüber der eigentliche 
Name Sebastian Rieger fast vergessen 

wurde. Unter diesem Pseudonum ver
öffentlichte der Dichter seine ersten 
Arbeiten im ,Tiroler Volksboten' 
1894. Er war damals Kooperator in 
Sexten, wo er oft den Erzählungen 
eines alten Originals lauschte, daS 
Mich! hieß. Unter „Reimen" versteht 
man im Pustertal nicht das Verse

schmieden, sondern das „Aufschneiden" 
beim Erzählen, das Jägerlatein. Rie
ger veröffentlichte zuerst die Geschich
ten seines alten Gewährsmannes un
ter dem Titel „Was der Reimmichl 
erzählt" und behielt in der Folge die
sen Namen für sich selber bei. ^ > 

Wie der Reimmichl noch heute jede 
Art öffentlicher Zurschaustellung sei
ner Persönlichkeit ängstlich meidet, so 
vermied er sie schon damals. Nicht ein
mal seine besten Freunde wußten, daß 
er der „Reimmichl" war. Erst nach 
einigen Jahren gelang es seinem 
Freunde und Nachbarfooperatar, 
Bruder Willram, durch einen Zufall 
das Geheimnis zu lüften. 

Einfach und anspruchslos wie die 
Persönlichkeit des Dichters ist auch 
fein Lebensweg. 

Vor nunmehr achtzig Jahren, an» 
28. Mot 1867, wurde er auf einem 
kleinen Bauernhof in St. Veit in 
Defereggen geboren. Was Hermann 
von Gilm vom benachbarten Windisch-
matrei sagt: „Die Erde tragen wir 
auf unserm Rücken — Auf fahlen 
Sandstein, daß er unH ernähre", das 
gilt ebenso von der Heimat Reirn-
michls, wo die fargen Bauerngüter 
am Berghange kleben und wo man 
auch heute noch Jahr für Jahr das 
„Erdaufrennen" durchführen muß, 
um den im Verlaufe des Jahres her-
abgerutschten, fpärlttifyett Humus auch 
auf die oberen Teile des abschüssigen 
Ackerfeldes zu verteilen. Deshalb ha-
ben sich die Deferegger schon früh zu
sätzliche Verdienstmöglichkeiten gesucht. 
Wenn die bäuerliche Jahresarbeit ge
tan war, gingen sie für das Winter
halbjahr auf Handelschaft; manche als 
Hausierer mit Decken, Wetzsteinen und 
Birnmehl. Anderen gelang es im 
Verlaufe der Jahre, irgendwo in der 
Fremde größere Geschäfte zu grün-
den. Schon am Beginn des neunzehn
ten Jahrhunderts finden sich solche 
Deferegger Handelsleute von Italien 
bis Rußland, von der Türkei bis Hol
land. Auch Reimmichls Großvater 
war bis Holland gekommen und fem 
Vater war maßgebend beteiligt an 
der Gründung eitler umfangreichen 
Strohhutfabrikation in Domschale in 
Kretin. Dort haben seitdem zahllose 
Deferegger ihren winterlichen Ver
dienst gefunden, und erst die Stürme 
der letzten Jahre haben das ehemals 
blühende Unternehmen vernichtet. • 

Von dieser Wanderlust seinU 
Landsleute hat Reimmichl ein Gutteil 
geerbt und zugleich damit auch die 
Aufgeschlossenheit für das Weltgesche
hen. Aber ebenso wie seine Vorfahren 
und Landsleute von allen WanderuAi' 
gen wieder auf ihren heimatlichen 
Hof heimkehrten und dort bis an i&r 
Lebensende die bäuerliche Arbeit ver« 
richteten, so ist auch für den Dichter 
feine Tiroler Heimat der Wurzelbo
den geblieben, dem letzten Endes alle 
Gewinne feiner Wanderungen zugute 
kamen. 

Noch lange ftebor Reimmichls Wer
ke in Büchform heraufkamen, erschie
nen sie im ,Tiroler VolWboten', des
sen Redakteur der Dichter lange Iah-
re war und der durch feine Arbeit das 
meistgelesene Blatt Tirols wurde. Es 
war ihm darum zu tun, im Tiroler 
Volk das Bewußtsein und die Pflege 
des heimischen Brauchtums- zu för
dern und ihm den ganzen Reichtum 
der christlichen Gedankenwelt zu er
schließen. Es geht dem Dichter in fei
nett lustigen und leidigen Geschichten 
nicht darum, in den dunklen Tiefen 
der menschlichen Seele unergründli
chen Problemen nachzuforschen. Er 
will auch nicht Bitterkeit und Haß 
wecken, sondern seine Leser froh ma
chen. Darum lösen sich bei ihm alle 
Geschicke zuletzt im Licht auf. Es muß 
nicht immer das Erreichen des Zieles 
sein, das sich die handelnden Personen 
zuerst gewünscht haben; auch wenn die 
Handlung in scheinbarem Leid endet, 
ist dieses Leid trotz aller Bitterkeit 
verklärt im Wissen um einen letzten 
Sinn des Schicksals, den vielleicht der 
Mensch selbst nicht fassen kann, von 
dem aber der Vater im Himmel weiß. 

Die Menschen in den Reimmichl-
Geschichten sind die Menschen des Ti
roler Volkes,/ unter dem der Dichter 
selbst sein ganzes Leben verbracht hat 
Er ist ihnen selbst begegnet, diesen 
Schalksnarren „Kreuzkaspar" uqb 
„Fexpeter", und hat sich oft genug 
ihre Redewendungen in seinem Notiy 
buch aufgezeichnet. Er hat auch in die 
heimlichen Herzkammern seitler 
Landsleute hineingeschaut und weiß 
vom stillen Sehnen und Leiden darin.' 
Deshalb versteht er es, ihre Sprache 
so zu sprechen, daß ihn alle verstehen. 
Darum ist auch eines der wenigM 
Gedichte, die er geschrieben hat, uiu 
Versehens zum Volkslied geworden, 
bei dem kaum einer von denen, die es 
singen oder hören, davon weiß, daß 
es vom Reimmichl ist: „Tirol ist let 
oans". 

Die Werfe von Reimmichl umfasse» 
gegenwärtig mehr als fünfzig Bücher, 
die meisten von ihnen in vielfacher 
Auflage. Vieles ist uochmcht in Buch-


