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Nie tö Amerikas 
Internationale Cage? 

Bo» Dr. O t t o  S t r a ß « »  

^Angesichts der sich immer mehr ver-
Wärfenden Spannung zwischen Arne-
rika und Nußland, die heute bereits 
zu öffentlichen Abschätzungen der Sie-
gesaussichten im Fall eines Krieges 
geführt hat, nimmt der oberflächliche 
Optimismus wunder, der dabei sei
tens der „Westler" und besonders sei-
tens der Amerikaner selbst zur An-
Wendung kommt. Bisher gehört es ei
gentlich zum guten Ton jedes „West-
Iers" zu behaupten, das; Amerikas 
Sieg überhaupt gar nicht fraglich sei, 
und die amerikanische Presse übertrifft 
dabei die europäische noch in einer Ue-
Berichtigung der eigenen Position, die 
geradezu gefährlich ist. Schon die ein-
fache Ueberlegung, daß die Herren im 
Kreml doch mindestens gewisse Sieges-
aussichten für sich sehen müssen, an-
demfalls sie nicht wagen würden, eine 
derart herausfordernde Politik zu be
treiben, wie z. B. in der Balkan-Fra-
ge, — schon diese Ueberlegung müßte 
doch zu einer mehr realistischen Un
tersuchung der heutigen politischen 
und der morgigen militärischen Lage 
Amerikas führen. 

Ta ist es nun das Verdienst des 
August-Heftes der Monatsschrift 
,Catholic World', New Aork, in ei
nem Artikel „The Russo-American 
Impasse" eine analytische Darlegung 
der internationalen Lage Amerikas 
zu geben, die sich ebenso durch ihren 
Realismus wie durch ihre Klarheit 
auszeichnet. 

In dieser Untersuchung geht der 
Verfasser, John Grprle Uhler, von der 
nüchternen Feststellung aus: „Tie 
33er. Staaten und Rußland haben in 
ihren gegenseitigen Beziehungen ei* 
nen Zustand erreicht, aus dem nur 
ein gewalttätiger Ausweg noch mög-
lich erscheint." Mr diese zweifellos 
richtige Kcnnzeichnung der Lage macht 
der Verfasser vor allem die Politik 
Noofevelts verantwortlich, -dessen Ge
heimabkommen von Teheran und Jal-
ta (bestätigt und bekräftigt in Pots
dam!) den Russen halb Europa (und 
Korea) auslieferte — mit der unaus-
weichlichen Konsequenz, das; die Ruf-
seit nun auch die andere Hälfte Euro
pas (und Koreas) haben wollen, was 
entweder zu deren Preisgabe durch 
die Amerikaner oder zu einem Krieg 
zwischen Amerika und Rußland füh-
reit muß. 

Tie „Truman-Doktrin" und ihre 
„Ergänzung", der Marshall-Plan, 
zeigen an, daß Washington nicht an 
die Preisgabe Europas und Asiens 
denkt — im Wissen, daß auch dies 
nur den Appetit der Russen stärken 
würde, genau so wie jede Nachgiebig-
fett gegenüber Hitler dessen Forde
rung und Gefährlichkeit nur erhöhte. 
— „The war between Russia and 
Anterica has started" stellt demge
mäß der Artikel mit völliger Eindeu
tigkeit fest. 

Und nun untersucht Hr. Uhler die 
heutige internationale Position Ame
rikas, zunächst rein diplomatisch. Sei
ne Ergebnisse sind geeignet, den billi
gen Optimismus der Amerikaner und 
ihrer europäischen Gefolgschaft gründ
lich „aufzuscheuchen und machen die 
Siegeszuversicht der Russen und ihrer 
Ouislinge besser verständlich. Hr. Uh
ler macht eine richtige Rundreise durch 
Europa und die Welt, um zu sehen, 
wie die betreffenden Völker heute zu 
Amerika stehen — denn davon, dos 
Unterstreicht er mit Recht, hängt viel 
mehr ab, als von der Atombombe! •— 
(Besonders wenn man auch den Frie
den gewinnen will!) 

Wie steht es mit Teutschland, das 
noch immer die potentiell stärkste 
Macht Europas ist? „Infolge der stu
piden Politik, gerade auch unserer 
Nachgiebigkeit gegenüber den Russen, 
finden wir nur wenig aktive Unter-
stützung unter den Deutschen, und die 
Abneigung gegen uns nimmt sogar 
unaufhörlich zu." — Frankreich? 
„Tie meisten Franzosen sind uns dank
bar für die Befreiung. Aber eine Ar
mee ist niemals ein guter Botschafter. 
. . . Frankreich hofft auf uns für fi
nanzielle Hilfe in feiner wirtschaftli
chen Not. Es war in solcher verzweifel
ter Lage, daß Rußland durch den 
Kommunismus dort starken Einfluß 
gewonnen hat." — Portugal? „Die 
Portugiesen sind argwöhnisch gegen
über General Marshalls Absichten we
gen der Azoren. Sie bemerken außer
dem die Feindschaft Amerikas gegen 
Spanien, den Nachbar und Verwand
ten. Das Beste, was Washington von 
Portugal erwarten kann, ist wiederum 
Neutralität." 
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Spanien? Hier erinnert der ame
rikanische Verfasser an das jahrzehnte
lange Unrecht, daß die Ver. Staaten 
an Spanien begangen haben, wofür 
Kuba und die Philippinen eindring
liche Beispiele sind, d^ in Spanien 
noch nicht vergessen seien. Dazu die 
unaufhörlichen Nadelstiche gegen 
Franco-Spanien, die Madrids Ein
stellung gegenüber Amerika naturge-
mäß verbittert haben. „Wenn der 
dritte Weltkrieg ausbricht, wird Ame-
rika dringend Samens Freundschaft 
nötig haben, denn Spanien würde 
wohl der Brückenkopf und das 
Sprungbrett für Europa werden, wie 
England" (es im zweiten Weltkrieg 
war). — Italien? „Das italienische 
Volk wird die amerikanische Invasion 
nie vergessen . . . Als deren Ergebnis 
bat es sein ganzes Empire verloren 
und ist, wenn auch in geringerem Ma
ße, iii einer, ähnlich verzweifelten La
ge wie Teutschland ... Kann der ame-
rikanische Dollar, der allzu schnell 
durch das Sieb (der italienischen In
flation) schlüpft, solche Erinnerungen 
auskaufen?" 

Tie Balkan-Länder? Tort hat 
der Verrat an Mihailovitch den Ein-
fatzpunkt in Jugoslawien zunichte ge
macht. TaS haltlose Kompromiß von 
Trieft hat nur den Russen geholfen. 
Albanien, Rumänien und Bulgarien 
sind russische Satrapien und in Grie
chenland und der Türkei mußte Ame
rika bereits aktiv eingreifen, um die 
Lage — wenigstens vorläufig — zu 
retten. —- Palästina, Aegypten, In
dien— überall ist Amerika weit un
beliebter als Rußland, findet Hr. Uh
ler, was teils auf. seine projüdische, 
teils auf feine proenglische Politik zu-
rückzuführen ist. 

Ehina.und Korea aber find womög
lich noch ungünstiger, vom amerikani
schen Standpunkt aus: in China hat 
die Abneigung gegen den „Reaktio
när" Chiang-kai-shek die amerikani
sche Politik zu passiven Helfern der 
Kommunisten gemacht und die Ab
machungen Roosevelts in Jalta — 
hinter dem Rücken des chinesischen Al-
liierten — haben auch aktiv die Posi
tion Rußlands in Nord-China und 
der Mandschurei gestärkt. — Die 
Zweiteilung Koreas schließlich hat zur 
Sowjetisierung Nord-Koreas geführt 
und macht Süd-Korea im Ernstfall 
unhaltbar. 

Latein-Amerika? Normest ist dort 
Amerikas Stellung unerschüttert, aber 
praktisch hat das nicht viel zu sagen. 
Abgesehen davon haben auch dort die 
Russen und Kommunisten gewaltige 
Fortschritte gemacht, sodaß Rußland 
im Ernstsall dort über eine viel stär
kere Stellung verfügt, als Hitler-
Deutschland dort je hatte. — 

Bleibt England! — Bleibt es? — 
«Tie Engländer haben eine Neigung 
entwickelt, sich und England aus den 
Weltaffairen fernzuhalten; sie zeigen 
eine wachsende argwöhnische, ja feind
selige Haltung gegenüber früheren 
Verbündeten, besonders gegenüber 
Amerika," — dieses Ergebnis eines 
kürzlichen englischen Gallup-Poll zi
tiert der Verfasser im englischen 
Wortlaut. 

Diese Uebersicht über die interna
tionale Lage Amerikas ist also nicht 
sehr rosig! Dabei kann kein objekti
ver Beobachter sagen, daß dieses Un-
tersuchungsergebnis unnötig pessimi
stisch fei; im Gegenteil: hinsichtlich 
'Frankreich und England dürfte die 
aktuelle Lage, besonders bei Einbe-
ziehung der militärischen Faktoren, 
eher ungünstiger sein als dargestellt. 

Auf jeden Fall aber ist es ein Ver
dienst von ,Catholic World', einmal 
die so beliebte Optimismusbrille ab
gelegt und die internationale Lage 
Amerikas realistisch und ungeschminkt 
dargestellt zu haben. Denn nichts ist 
gefährlicher, als Selbsttäuschung — 
besonders gegenüber einem so kühlen 
und berechnende^ Gegner! 

Las Oelterreich der 
Bmr-Kazt-Znt 

Warum die Demokratie in Oester
reich versagte, warum Bundeskanzler 
Tr. Engelbert Tollfuß — sehr gegen 
seinen Willen — schließlich diktatorisch 
regieren mußte, warum dem sozialisti
schen Aufstand im Februar 1934 nicht 
von der Regierung vorgebeugt werden 
konnte, — das sind Fragen, die au
ßerhalb Oesterreichs wenig begriffen 
wurden. Tie Wiener Zeitschrift ,Die 
Furche' bespricht eine von der Oxford 
University Preß in London vorgenom
mene Veröffentlichung einer engli
schen Sozialistin, Mary McDonald, 
also einer gewiß nicht gegen die öster
reichischen Sozialisten voreingenom
menen Zeugin, die zu beachtenswer
ten Schlußfolgerungen kommt. ,Die 
Furche' schreibt darüber: 

Die Vorgeschichte der Verhängnis-
vollen Februar-Tage des Jahres 
1934 und der in automatischem Ge
fälle sich anschließende Ablauf der Er
eignisse bis März 1938, haben in den 
letzten zwei Jahren wiederholt bei uns 
die politische Auseinandersetzung zwi
schen links und rechts beschäftigt. Nicht 
in glücklicher Weise. Die leidenschaft
lichen parteipolitischen Kämpfe jener 
Zeit hatten ihre Ursachen in tatsächli
chen und persönlichen Gegebenheiten, 

die heute nicht mehr bestehen und auch 
nicht mehr Gültigkeit erlangen dürfen. 
Tie unheilvollen Geister von damals 
vor die Gegenwart zitieren zu wollen, 
ist sinnlos und schädlich. Wir haben 
Besseres zu tun, als alte Fehler zu 
erneuern, denen heute die Voraussetz
ungen fehlen; wir sind im Grunde 
doch alle einer Meinung, daß heute 
unser Land Oesterreich eine geschlos 
jene Verteidigungsfront braucht. Des 
halb ist auf die neue österreichische Va 
riaute des leidenschaftlichen „Nem, 
nem, soha!" — Nein, nein, niemals 
vergessen oder anerkennen! —, die 
wiederholt von links zur trotzigen Be
schwörung der Vergangenheit sich er
hob, von der anderen Seite nie eine 
ganze Antwort erfolgt, weil man sich 
mit Recht sagte: Soll man wieder mit 
dem gegenseitigen Vorhalt der alten 
Sündenregister beginnen? So blieben 
jene Anklagereden nicht viel mehr als 
Monologe, ohne daß es sicher gewesen 
wäre, daß das Schweigen der einen 
von der anderen Seite verstanden und 
gewertet worden wäre. Nun ist es eine 
englische Sozialistin, Mary MacTou-
ald, die in einer Veröffentlichung, die 
unter den Auspizien des 1920 begrün
deten Londoner Königlichen Instituts 
für Internationale Angelegenheiten, 
einer unpolitischen und unoffiziellen 
Einrichtung, erschienen ist, zu dem 
Thema mit großer Unparteilichkeit 
unter dem Titel „The Republic of 
Austria 1918-1934. A Study in the 
Failures of Democratic Government" 
das Wort ergreift. Der Verfasserin 
kamen bei ihrer Arbeit sichtlich gute 
persönliche Beziehungen zustatten, die 
ihr Einblick in die politische Psychplo-
gie der damaligen Zeit in Oesterreich, 
und namentlich des sozialdemokrati
schen Lagers, erlaubten. Ihr Bemü
hen, das Bild nicht einseitig zu gestal
ten, ist erkenntlich, Die ihr gelegent
lich unterlaufenen Fehler sind für das 
Gesamtergebnis nicht bestimmend. 

Die .englische Verfasserin erspürt 
sich in ihrer Untersuchung die Hinter-
gründe des damaligen politischen Ge-
schehens; die zwiespältige Natur einer 
der damaligen ausschlaggebenden 
Führerpersönlichkeiten des sozialde
mokratischen Lagers, Otto Bauers, 
fesselt sie; eine hohe Intelligenz und 
politische Begabung, ist er im Grynde 
der Gewalt abgeneigt, aber ihm geht 
es um die Eroberung der alleinigen 
Macht int Staate für seine Partei, und 
dabei verwickelt er sich in revolutionä
re Theorien. So sieht die englische 
Sozialistin die Situation. Noch nach 
1927 dringt Otto Bauer auf Mäßi
gung in seiner Partei, versucht er im
mer wieder ein Einverständnis mit 
den anderen Parteien in Bezug auf 
die gegenseitige Abrüstung zu errei
chen. Aber seine Theorie wird schließ
lich stärker als sein eigentlicher Wille. 

„Es wurde," fährt die Verfasserin 
fort, „zunehmend schwieriger, die re
volutionären Theorien mit tatsächli 
cher Mäßigung zu vereinigen, und seit 
Frühjahr 1933 war es deutlich, daß 
die Führer der Sozialdemokratie nicht 
länge in der Lage waren, die Partei 
in der Hand zu haben, der sie so lange 
Revolution gepredigt hatten. Die Ge
schichte Oesterreichs von 1927 biß 
1934," sagt Mary MacDonald sehr 
richtig, „ist die Geschichte von Macht, 
die sich auf Grund einer anderen 
Macht nährt. Beide Gegner rüsteten, 
weil ihre Rivalen so taten, obwohl die 
Gemäßigten auf beiden Seiten willens 
waren, die Waffen niederzulegen, 
wenn es die andere Partei zuerst tun 
würde . . . Der Sieg der Extremisten 
war zum Teil eine Konsequenz der 
aus beiden Seiten bestehenden Ten
denz zu einer Art Parteitotalitaris-
NIUS. Das trifft im besonderen Maße 
für die sozialdemokratische Seite zu, 
denn die Neigung des Bürgerblocks, 
sich in kleine Gruppen aufzusplittern, 
verhinderte die volle Auswirkung die-
ses Prinzips auf dieser Seite. Tie So
zialdemokraten jedoch hatten von An
fang an besondere Betonung auf die 
Notwendigkeit gelegt, eine geeinigte 
Front der Außenwelt gegenüberzustel
len, und waren in der Tat offenkun
dig dabei erfolgreich gewesen. Ihre 
Organisation in Wien war ein Staat 
im Staate. Ihre Mitglieder würben 
kaum mit dem wirklichen bürgerlichen 
Standpunkt bekannt, tueil sie ga,: keine 
Gelegenheit hatten, mit der bürgerli
chen Gesellschaft sich zu vermischen. 
Ter 'Heimwehr erklärtes Ziel sei der 
Sturz der Herrschaft der Parteiregie, 
rung gewesen und sie sei deshalb schar-
fen Angriffen von der anderen Seite 
begegnet. Aber in Wirklichkeit war die 
Haltung auf beiden Seiten in gleicher 
Weise einer Parlamentarismen Demo
kratie widersprechend. Der einzige 
Unterschied bestand nur darin, daß es 
den Sozialdemokraten gelang, ihre 
Partei zusammenzuhalten, während 
die Heimwehr immer mehr ausein-
andersplitterte. Es ist unschwer zu sa
gen, daß die extreme Betonung der 
Parteiorganisation der Sozialdemo
kratie im Effekt das natürliche Arbei
ten der Verfassung ebenso in Frage 
stellte tote die Heimwehrbewegung." 

Wiederholt unterstreicht die engli
sche Verfasserin die Rolle Dr. Ren
ners, der immer wieder, wie auch Dr. 
Ellenbogen, vor gewalttätigen Aben
teuern gewarnt habe, aber Dr. Ren
ner sei nicht in der Stellung gewesen 
in der er die Führung der Partei ent
scheidend beeinflussen fonnte. 

Es kann nicht überraschen, daß die 
englische Autorin auch gegen die Po
litik der Christlichsozialen und ihrers 
Führers, Dr. Seipel, Einwendungen 
hat, aber sie fühlt sich gegenüber der 
letzteren aus „Fairneß" zu der Fest
stellung verpflichtet, daß er, der Prie
ster, „nicht umsonst sich gegen die da
malige antikirchliche Politik der So
zialdemokratie gewendet habe, denn 
— wie nicht bestritten werden könne 
— es feiert die meisten Führer der 
Sozialdemokratie damals nicht bloß 
nur antiklerikal, sondern auch anti-
christlich gewesen". 

Es sei an diesen Zitaten genug. Sie 
gelten mir der Beachtung des ersten 
gründlichen Versuches, aus dem Gei-
ste englischer sozialistischer Tradition, 
aus dem Geist der Labour Party her-
aus, die Geschehnisse jener kritischen 
Jahre Oesterreichs abzuwägen. Wir 
möchten hoffen, schließt ,Die Furche', 
daß dieser Versuch vor dem Inland 
ein Beitrag sei zu einer leidenschafts
loseren und tatsachennäheren Betrach-
tmig der Vergangenheit. 

Srmprkettstwrbr 

Lriekwrchlel zwischen PapÜ 
und Prüüdent 

k Papst Pius X I I ,  und Präsident 
Truman gelobten in einem am Don
nerstag bekanntgegebenen Briefwech
sel, gemeinsam für einen dauernden 
Weltfrieden zu arbeiten. Ter Präsi-
beut der Ver. Staaten erklärte, daß er 
es sich zum Ziele gesetzt habe, den 
Glauben zu bestärken, daß die Mensch
heit nicht „in den Ketten einer kollek
tivistischen Organisation leben will". 
Ter Papst seinerseits erwiderte, daß 
„der Mensch zum Sklaven erniedrigt 
wird und Krieg die Folge sein muß, 
sobald der Staat sich selbst zur Quelle 
des Rechtes der menschlichen Person 
macht und Gott als Rechtsquelle aus-
schaltet". 

Dieser Meinungsaustausch ist in 
zwei Briefen enthalten, die gleichzei
tig vom Vatikan und dem Büro von 
Myron Taylor, dem persönlichen Ver
treter des Präsidenten am Hl. Stuhl, 
veröffentlicht wurden. Der Brief des 
Präsidenten, der das Datum vom 6. 
August trägt, wurde dem Papst von 
Taylor am 26. August ausgehändigt 
und der Papst beantwortete ihn am 
gleichen Tage. 

Der Präsident forderte in feinem 
Briefe zu einem moralischen Kreuz
zug „aller Menschen auf, die guten 
Willens sind und die den Krieg und 
seine Ursachen von der Welt verban
nen wollen". 

„Wenn sich die.moralischen Kräfte 
der Welt jetzt nicht zusammenschließen, 
dann muß sich die Entmutigung not-
wendigerweise vertiefen und die Stär
ke und Wirksamkeit, die diese morali-
schen Kräfte dadurch einbüßen, wür
den denjenigen Kräften zugute kom
men, die sich ihnen entgegen stellen 
und sie zu zerstören suchen." 

Ter Papst seinerseits erklärte, daß 
„Wir uns beeilen, unserer Befriedi
gung und unserem Danke Ausdruck zu 
verleihen für diesen neuesten Aus
druck des Wunsches und der Entschlos
senheit eines großen und freien Vol
kes, sich der edlen Aufgabe dieses 
Friedens zu verschreiben, nach dem 
alle Volker der Erde sich sehnen". 

Er fuhr fort: „Eure Exzellenz und 
sämtliche Verteidiger der Menschen-
rechte werden selbstverständlich vollste 
Unterstützung vonseiten der Kirche 
Gottes finden." „Wir versprechen den 
Einsatz all unserer Mittel und wir 
werden von Herzen um Gottes Bei-
stand bitten," erklärte der Papst, aber 
er fügte hinzu, daß einige Berichti
gungen „einer keineswegs kleinen 
Zahl von Abirrungen" in der heuti
gen Welt notwendig wären. 

„Unter Menschen und Gruppen, die 
sich der christlichen Zivilisation rüh
men, gibt es heute noch soziale Un
gleichheiten, Ungerechtigkeiten, die aüf 
Rassenvorurteilen Beruhen, und reli
giöse Feindschaften. Alle diese bieten 
eine sehr nützliche und oft wirksame 
Waffe in den Händen derer, die all 
das Gute zerstören mochten, das die 
Zivilisation der Menschheit gebracht 
hat." 

„Der Krieg hat gezeigt, daß alle 
Menschen, ganz gleich welcher Reli
gion, sich zur Erhaltung und Unter-
stützung der Grundsätze der Freiheit, 
der Moral und der Gerechtigkeit zu-
sammenschließen können. Die Hoff
nungen und Ideale der Menschheit 
sind oft durch Gewalt in Frage ge
stellt worden. Das gleiche kann auch 
heute wieder der Fall werden, wenn 
die moralischen Kräfte der Welt sich 
spalten oder wenn sie sich weigern, die 
Hoffnungen und Ideale der gesam
ten Menschheit zu unterstützen," schloß 
der Papst. 

Präsident Truman versicherte, daß 
„ein dauernder Frieden nur auf 
christlichen Grundsätzen aufgebaut 
werden kann", und daß es fein Ziel 
sei, „den erneuten Glauben cm die 
Menschenwürde auf der Welt zu Be
stärken". 

Er rügte hinzu, daß die Welt heute 
vor allem eine Erneuerung des Glau
bens brauche. „Wir müssen glauben, 
daß die Wahrheit und Anständigkeit 
unvermeidlicherweise den Sieg davon

tragen müssen; wir müssen glauben, 
daß die Menschheit rn Frieden leben 
wird, und nicht in den Ketten der 
Unwahrheit oder in den Ketten einer 
kollektivistischen Organisation, die ihr 
Leben beherrscht. Dieser Glaube muß 
so fest und unerschütterlich sein, daß 
er die Männer und Frauen der Welt 
anspornt, mit Hingabe für eine bessere 
soziale Weltordnung unter ihrer ei
genen Herrschaft zu arbeiten." 

Der Papst entgegnete hierauf, daß 
„die großzügige Nächstenliebe, die das 
amerikanische Volk den Leidenden und 
Unterdrückten auf der ganzen Welt 
entgegengebracht hat, ein gutes Bei
spiel sei für den aufrichtigen Wunsch 
nach Frieden und Wohlergehen. Die 
überwältigende Mehrzahl der Volker 
der Welt — so glauben Wir — teilt 
diesen Wunsch, sogar in den Ländern, 
in denen eine freie Meinungsäuße
rung unterdrückt ist". 

Weten und Bitten 

Bon E. I. Reicheaberger 

„Die Mehrzahl aller Heimatlosen 
l e b t  a u g e n b l i c k l i c h  v o n  d e r  e i n e n  
Hoffnung, der Hoffnung auf 
Rückkehr, Das erschwert unsere See!-
sorge ungeheuer, überwiegt diese Hoff
nung ja vielfach sogar die Hoffnung 
auf die w a h r e Heimat des Christen, 
die Heimat in Gott," schreibt der Sal-
vatorianerpater M. Stark in seiner 
Broschüre „Heimatlosigkeit und Seel-
sorge". 

Diese Hoffnung kommt zum Aus
druck in fast allen Briefen, die mich 
erreichen. Vor der Herrgottskirche in 
Greglingen (in der sich einer der be
rühmten Altäre . Tilman Riemett-
schneiders befindet) entfaltete sich eine 
erschütternde Fronleichnamsprozession 
der Vertriebenen. Die Wege waren 
mit Blumen bestreut; zwischen den 
Teppichen war ein besonders schöner 
Kranz von Blumen ausgelegt. In der 
Mitte des Kranzes ein Kreuz aus Ro
sen und schönsten Blumen. Da die 
Priester und die meisten Anwesenden 
Vertriebene sind, stand unter dem 
Kreuz in Blumen der Satz: Herr, gib 
uns unsere Heimat wieder! „Millio
nen deutscher Menschen," schreibt ein 
Teutsch-Rußländer, „die um alles be
raubt aus ihrer Heimat vertrieben 
und in dem verkleinerten Raunt zu
sammengetrieben wurden, der von 
Teutschland noch übrig blieb, rufen 
zum Allmächtigen tint die Stunde der 
Gerechtigkeit." 

Ein Priesterfreund berichtet mir 
über die erschütternde Wallfahrt der 
Heimat-Vertriebenen, die am 15. Ju
ni 1947 in dem größten bayrischen 
Wallfahrtsort Olt-Oetting zusammen
kamen unter Führung des (inzwischen 
verstorbenen) Bischoss Kaller. Zwan
zigtausend Menschen waren gekom
men, in zehn Extrazügen, mit Auto
bussen, viel zu Fuß — an sich ein un
endliches Opfer für diese verhungern
den, um alles beraubten Menschen. 
Und es sprach ein Bischof, der die Not 
nicht vom Hörensagen kennt, nicht aus 
Zeitungsberichten, ein Nachfolger der 
Apostel, der den Kelch der Leiden mit 
den Opfern einer brutalen Politik bis 
zur Neige trank: „Wir sind arm, wir 
sind verstoßen, erniedrigt, verachtet; 
wir tragen Kreuz und. Leid." Hören 
wir das: Wir, wir, wir' nicht ihr, ihr, 
ihr! „Aber wir trauern nicht, freuen 
uns, weil wir im Kreuztragen dem 
Herrn ähnlich geworden sind, und weil 
wir durch die Liebe allen Haß besiegen 
wollen." Begreiflich, daß die Worte 
tiefes Echo fanden, an Leben entzün
det sich Leben; gewaltig stieg das Ge
bet der Heimatlosen zum Himmel. 

Und wer sind die Teilnehmer an der 
Wallfahrt? Hören wir weiter den Be
richt. „Wir sind verstoßen! Es sei so. 
Es ist Tatsache: es können Lederhosen 
gekauft werden; aber sie dürfen nicht 
an Flüchtlinge abgegeben werden. Ein 
Flüchtling in Lederhosen wird von der 
Polizei abgeführt. — Ich bewundere 
die Haltung utfserer Leute: Den Arzt, 
der schwielige Hände hat vom Holz
fällen, daß er für seine Praxis nicht 
mehr das genügend feine Gefühl in 
seinen Fingern hat; den Architekten, 
der Bauernarbeit tut; den Fachlehrer 
und Organisten, der Tag für Tag in 
der Fabrik steht und die Sprache sei
ner protestantischen und kommunisti
schen Mitarbeiter nicht sprechen kann; 
Mütter, die am Radio horchen, ob 
nicht endlich auch die Namen ihrer 
Kinder genannt werden, die sie seit 
der Austreibung vermissen; Kinder, 
die so ihre Eltern suchen; die Beamtin, 
die ihre Mutter auf dem Transport 
durch den Tod verloren, nun auf dem 
Gang des Bauernhauses wohnt und 
schläft und auch im Winter beim Holz
stoß draußen ihr Mittagessen ein
nimmt ; die Großkaufmannsfamilie, 
die mit ihren acht Kindern in zwei so 
kleinen Zimmerchen wohnt, daß sie da-
rin feinen Besuch empfangen kann; 
den Vater, der Straßenarbeit tut; 
Menschen, die stundenweit (auch im 
Winter) barfuß laufen, um zum Got
tesdienst zu kommen; die Landwirts
familie, die beim Bauern Miete zahlt, 
am Felde mitarbeitet und dafür fein 
Essen bekommt; den Beamten eines 
Jndustriekonzerns, der als Straßen-
Hilfsarbeiter schafft für vierzig Pfen

nig die Stunde; die Eltern, die huw> 
gern für ihre Kinder, damit die we
nigstens halb sich satt essen können .. * 
So geht die Litanei weiter •— und fit 
tragen alles im Geiste der Sühne; e$ 
sind Menschen, die aus katholischer 
lleberzeugung gegen den Nazismuß 
und darum in den Nazi-Jahren übef& 
all benachteiligt waren." - -*• 

Ich will nur hinzufügen, daß mir 
der Verfasser auch die Namen der 
Menschen mitteilte, die er als Typen 
auswählte, und daß ich sie persönlich' 
kannte. Uebrigens schrieb mir auch ein 
früherer Staatsminister der Tschecho
slowakei: „In den nächsten Tagen 
gehe ich unter die Hölzfäller, damit 
wir im Winter Brennmaterial ha
ben." * j 

vielleicht darf ich hier einen erfdhüfc 
ternden Abschnitt aus der oben ge» 
nannten Broschüre über die Lage der 
Jugend einfügen: „Zehntausende 
wurden Vollwaisen, nachdem sie jahre
lang durch den irrsinnigen Krieg 
Halbwaisen fein mußten, denen die 
feste Zucht durch eines Vaters Hand 
fehlte. Das Kriegstoben riß sie von 
der Hand der Mutter. Irgendwo im 
Osten liegen Vater und Mutter er
schlagen unter den Ruinen. Eine 
Nachbarin nahm sie mit auf die Flucht, 
Wer nimmt sie auf? Waisenhäuser? 
Ausgebombt! Einzelfamilien? Ausge
bombt! Nichts zu essen! ,Wir gebe» 
zehn Mark für die Caritas-Kollekte^ -
Diese Jugend von heute hat grauen* 
hafte Erinnerungen: Die vergewaltig* 
te Mutter, der erschlagene Vater, det 
verschleppte Bruder, die Säuglinge, 
ie man tot aus den Güterzügen neben 

den Bahndamm in den Schnee warf, 
das Vergessen aller Scham beim 
Transport und im Sammellager, der 
raffinierte ,große Junge', der immer 
satt zu essen bekommt, weil er's ver
steht/ die ständigen Flüche und Ver
wünschungen, Neid, Neid, Mißgunst; 
-v>aß, Haß, Roche. — Arme Jugend! 
Erben des Dritten Reiches! Erben des 
Himmels! ,Wer eines von diesen Kki* - • 
tten in Meinem Namen aufnimmt/ 
der nimmt Mich auf! Du Vater der 
Waisen!" 

Wenn irgend eine Macht diese Men
schen vor Verzweiflung, vor Anarchie --
und Nihilismus retten kann, dann ist 
es die Macht der Religion. Das wisst.« 
die Russen. ,Furche' meldet eben (S, 
Juli), daß das kirchliche Organ der 
Diözese Berlin, das ,Petrusblatt' ver-
boten wurde, so daß es in der Sowjet-' 
Zone keine kirchliche Presse mehr gibt. 
Wissen die Westmächte um die Macht 
der Religion? Sie mögen darum wif-
sen, aber sie kopieren — wie überall 

- das Beispiel der Moskowiter. Fa
ther LaFarge, S.J., hat das eben wie* 
der als Ergebnis seines Besuches im 
Reich festgestellt, wenn das noch nötig 
war. Die Frage ist: Wer wird es än
dern, und wann kommt die Aende-
rung? 

Die Mehrzahl der Priester führt ei* 
nen heroischen Kampf zu retten, wo* 
zu retten geht. Schreibt mir der Autot 
der genannten Broschüre, daß ange
sichts der uferlos anwachsenden Exi« 
stensnot „wir keineswegs resigniert 
oder gar verzweifelt die Hände in den 
Schoß legen, sondern versuchen, mil 
geringsten materiellen und den unet* 
schöpflichen geistigen Hilfsmitteln der ' 
Not zu steuern, soweit wir es mit det 
Gnade Gottes eben vermögen." Sie 
wissen aber auch, daß man das alte 
Gesetz gratia supp&nit naturam, fc 
h. die Gnade hat die Natur zur Voi> ' -
Aussetzung, nicht umwerfen kann. Dr.' * 
Sonnenschein, der Apostel Berlins, 
hat es einmal formuliert: er schönte" 
sich, im Norden Berlins die Zehn Ge» . 
bote zu verkünden, wenn sie nicht et* 
üllt werden können. Die Hiilerei urifc 

noch mehr Potsdam und zwei Jahre 
Mergenthau haben Verhältnisse ge» 
schaffen, die es Millionen physisch und' ^ 
moralisch unmöglich machen, diese Ge-' 
bote zu erfüllen, es fei denn durch eint! 
dauerndes Gnadenwunder. Darugp 
schrieen die heimatvertriebenen Prie
ster ihre Not in einer Resolution auS 
Königstein im Taunus in die Weßr 
hinaus — sie versuchten zu schreien». / 
aber sie erhielten kein Echo; wieder 
hat eine unsinnige Zensur die Uebet* 
mittlung der Resolution um Monate^ 1 

aufgehalten. Es ist mir nicht bekannt» 
daß sie schon in'einem Blatte erschie
nen wäre, darum bringe ich sie im 
vollen Wortlaut: 

„Die offiziellen Vertreter von drek»' 
undzwanzighundert heimatoertriebe-
nen römijch-fatholtfchen Priestern auS 
Ost-Deutschland, dem Sudetenland 
und dem Südosten erbitten von den 
maßgebenden Autoritäten für sich und 
die von ihnen betreuten, aus der ange* ' 
stammten Heimat vertriebenen Deuj> -
schert im Namen der Gerechtigkeit, ÖJr 
Religion und der Humanität die Rück-' 
gäbe der johrhunderte alten Heimat x 

und die Sicherung von Religionsfrei* . 
heit, Muttersprache und einem metK; *'< 
schenwürdigen Dasein daselbst. 

„Wtr berufen uns dabei auf da* 
gottgegebene Naturrecht, das jedem ' -
Menschen und jeder Familie mit dem 
Leben auch das unantastbare Recht auf < ' 
die ererbte und erarbeitete Heimstatt -
gibt/ 

„Wir berufen uns dabei auf die , *: 

Religion und Pietät, weil die Ausge
wiesenen durch die Vertreibung in 
größte moralische und religiöse Not 
gestürzt und ihnen nicht nur ihre Gok 
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