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Frankfurt» 24. Oktober. 

KürzliÄi fand sich die katholische 
Flüchtlingsjugend aus Danzig zu ei-
iter Tagung in West-Teutschland zu-
stimmen. Es waren über vierhundert 
Vertreter versammelt und sie richteten 
im Wege des jetzigen polnischen Ad-
rninistrators des Bistums Tanzig ein 
Schreiben an die katholische Jugend 
des polnischen Volkes, in dem es u. 
o. beißt: „Wir dürfen kein Ja zum 
Unrecht sagen und den Zustand un-
serer ungerechten Vertreibung aus der 
angestammten Heimat verewigen las-
sen." Das Schreiben nimmt auch Be-
zug auf die „babylonische Gefangen-
schast" des israelitischen Volkes und 
sagt: „Wie aber dieses Volk . . . nicht 
nachließ, auf die Rückkebr in die Hei-
mat zu hoffen, so sind auch unsere 
Gebete getragen von jenem Geist, der 
wider alle Hoffnung, auf Heimkehr 
hofft."". . 

Mau braucht hier nicht die Frage 
nach deni praktischen Nutzen dieser 
Kundgebung auszuwerfen. Tie polni-
sriie katholische Jugend dürfte kaum 
geneigt sein, auf die Wünsche der 
deutschen katholischen Jugend ' aus 
Danzig einzugehen, denn sie ist ja •— 
wie ev int Briefe der Tanziger Ju-
gend heißt — „in die Häuser, in de
nen wir gelebt, in die Schulen, in 
denen wir unterrichtet wurden, und 
vor allem in die ehrwürdigen Kir
chen. in denen wir gesungen uud ge-
betet, jetzt eingezogen". Und selbst 
wenn die polnische katholische Jugend 
von sich aus den Willen hätte, dem 
Anruf ihrer deutschen Glallbensgenos-
sen aus Ranzig Rechnung zu tragen, 
so stindc sie bei der heutigen kommu-
ni)tisch geführten polnischen Regie
rung keinerlei Gehör. Trotz allem 
aber ist die Kundgebung der katholi-
fchett Flüchtlingsjugend aus Danzig 
von Bedeutung, weil sie die Tenknngs 
art aller Flüchtlinge und Ausge-
wiesenen aus dem Osten und Süd-
osten beleuchtet. 

Bekanntlich würben von ben Ver -
treibungen int Osten und Südosten 
Europas rund fünfzehn Millionen 
deutsche Menschen erfaßt,. von denen 
bisher etwa elf Millionen nach Rest-
Deutschland gelangt sind. Man kann 
in diesem Deutschland landauf, land
ab fahren, man mag mit den Vertrie-

• Baien aus den Gebieten östlich der 
Dder und Neiße (Ostpreußen, Schle-
siett usw.), mit den Sudetendeutschen 
aus der Tschecho-Slowakei. mit den 
Südost-Teutschen. die ihre Heimat 
einst in Ungarn. Jugoslawien und 
Rumänien besaßen, sprechen, man 
wird immer und überall die gleiche 
.Mentalität finden. Sie sind von 
Der Ueberzeilgung durchdrungen, daß 
Urnen ein ungeheures Unrecht wider-
fahren ist. Sie alle berufen sich be
wußt oder unbewußt auf das Natur
recht. das es niemandem, wer immer 
er sei, gestatte, ein Volk aus seiner 
angestammten Heimat zu vertreiben. 
Was dieses Gefühl des erlitten^ Un-
rechtes noch maßlos verstärkt, ist die 
Tatsache, daß diese Vertriebenen nicht 
bloß der Heimat, sondern beinahe 
jeglichen Besitzes beraubt wurden und 
daß die „Aussiedlung" trotz aller schö
nen Worte von einer „menschlichen 
und geregelten" Durchführung letzten 
Endes nichts anderes war, als eine 
ungeheure Zwangsverfrachtung von 
Menschen. 

Alle diese Millionen der Vertriebe-
nen weigern sich bewußt oder gefühls-
mäßig, die durch die Ausweisung Heu-
te geschossenen Tatsachen anznerken-
nen. Der tschechoslowakische Staats-
Präsident Dr. Benesch hat seinen 
Landsleuten wiederholt erklärt, die 
Sudetendeutschen würden „sicherlich 
eines Tages aus Rückkehr sinnen. Man 
Ytuß feststellen, daß dieser Gedanke 
heute nicht nur bei den Sudetendeut-
seilen,Jon dern bei allen aus dem Osten 
ynd Südosten vertriebenen Deutschen 
tatsächlich vorhanden ist. In dieser 
Hinsicht gibt es keinen Unterschied 
zwischen den vertriebenen deutschen 
Stämmen und Landsmannschaften; 
es gibt auch keine Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Altersstufen 
und selbst siebzigjährige, ja sogar acht-
Higjährige Flüchtlinge sind von einem 
Geradezu fanatischen Glauben an die 
Heimkehr erfüllt. 

Unterschiede gibt es lediglich in der 
Auffassung über die Realisierung 
Möglichkeiten dieses Wunsches. Es 
Hibt — wie überall — auch unter 
Den Flüchtlingen und Ausgewiesenen 
Ht Teutschland Träumer und Phan-
Insten; sie wiegen sich in Hoffnungen, 
taß eine Rückkehr in die alte Heimat 
Unmittelbar bevorstehe, und sie be> 
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messen dieses „unmittelbar" mit we
nigen Monaten, ja mit Wochen, und 
klammern sich sogar an bestimmte 
Termine. In diesen Kreisen spielt auch 
die Kolportage von Ketten brief en und 
angeblichen Rundfunknachrichten eine 
nicht geringe Rolle. Was diese Psy-
chose noch verschlimmert, ist der Um-
stand, daß viele dieser Menschen sich 
durch ihre Erwartungen davon abhal-
ten lassen, ihre augenblickliche Lage 
zu verbessern — und zwar selbst dann, 
wenn sich ihnen hiezu konkrete Mög-
lichkeiten bieten. Es ist dabei die An
schauung nicht von der Hand zu wei
sen, daß diese hier skizzierten Erschei
nungen auf eine bewußte Propaganda 
von kommunistischer Seite zurückzu-
führen sind. Es ist von ernstzuneh
menden Stellen wiederholt erklärt 
worden, daß das ganze Flüchtlings-
problem nichts anderes sei als eine 
von Rußland in den deutschen Raum 
gelegte Atombombe; in diesem Zu
sammenhang wird es ohne weiteres 
klar, daß gerade der Bolschewismus 
ein ganz großes Interesse daran hat, 
diese vertriebenen und gehetzten Men
sche» nicht zur Ruhe kommen zu las-
sen, sondern sie durch allerlei vage 
Gerüchte in Atem zu halten, damit 
sie durch die unausbleibliche Enttäu
schung umso verbitterter und nihili
stischen Gedankengängen umso zu
gänglicher werden. 

Tie große Menge der Vertriebenen 
sieht jedoch die Tinge trotz aller Hoss-
mmgsfreudigkeit sachlich und leiden
schaftslos. Sie erkennt klar, daß bei 
der augenblicklichen politischen Kon
stellation die Rückkehr in die ange
stammte Heimat unmöglich ist. Sie 
verfolgt natürlich mit größter Auf-
merkfamkeit die Entwicklung der La-
ge und es ist vollkommen einleuch
tend. daß in diesen Kreisen die Er
klärungen des früheren amerikcmi-
schen Außenministers Byrnes sowie 
anderer amerikanischer und englischer 
Stellen über den provisorischen Cha-
rafter der Oder-Neiße Linie höchste 
Aufmerksamkeit gefunden haben. Was 
aber gerade in diesen sachlich und 
nüchtern urteilenden Kreisen beson
ders elementar durchbricht, das ist 
jene „Hoffnung wider alle Hoff
nung", jenes unbeirrbare Bewußt-
sein, daß für diese vertriebenen Mil
lionen die Zeit der Heimkehr kommt. 
Ter religiös orientierte Mensch baut 
dabei aus die Gerechtigkeit Gottes, 
die anderen glauben mit natürlichem 
Instinkt an einen Sieg des Guten 
über das Böse, d. h. an eine Wieder* 
gutmachung des Unrechtes der Ver-
treibung von Millionen und.Millio-
nen ans ihrer ererbten Heimat. 

Eine Anzahl der Vertriebenen hat 
auch bereits versucht, den Wunsch nach 
Rückkehr in die einstige Heimat auf 
kürzestem Wege zu realisieren, indem 
sie illegal die Grenze überschritt, die 
sie von dem Lande ihrer Sehnsucht 
trennte. In der Hauptsache handelte 
es sich dabei um Männer, die aus der 
Kriegsgefangenschaft oder aus den 
Arbeitslagern Rußlands nach Deutsch
land kamen und von hier nach der 
Heimat (meist nach dem Südosten) 
strebten. Manchem ist diese „Heim-
kehr" gelungen, mancher lebt aller-
dings jetzt in der alten Heimat unter 
unerträglichen Verhältnissen, und 
manchen traf beim Versuch des ille-
galeit Grenzübertritts das Geschoß 
des Grenzwächters. 

Alle Ausgewiesenen — ob Ost-, 
Sudeten- oder Südost-Deutsche — be
trachten die Vertreibung aus der Hei-
mat als ein Unrecht ungeheuren Aus-
maßes; alle tragen den Gedanken der 
Heimkehr in ihren Herzen; alle aber 
glauben mit Fanatismus an die Wie
dergutmachung des erlittenen Un-
rechts, und selbst die Nüchternsten un-
ter ihnen hoffen „wider alle Hoff-
nung". Eine Ausnahme — es ist 
wohl die einzige.— bildet die ver
hältnismäßig kleine Gruppe der ehe-
maligen Rußland-Teutscheu, die einst 
am Schwarzen Meer, an der Wolga 
usw. ihren Wohnsitz hatten. Sie ha-
ben aus verständlichen Gründen den 
Gedanken an eine Heimkehr aufgege-
ben und sehen ihre Zukunft in einer 
geschlossenen Auswanderung nach Ue-
bersee. (In Westdeutschland befin
den sich gegenwärtig etwa zwanzig
tausend dieser sogenannten Rußland-
Teutschen.) 

lieber zehn Millionen Menschen le
ben in der Mitte Europas mit dem 
brennenden Gefühl eines erlittenen 
nngeheuren Unrechts im Herzen. Ue-
ber zehn Millionen Menschen denken 
tagtäglich und in schlaflosen Nacht-
stunden an das, was sie verloren ha-
ben, an die Heimat und alles, was 
mit dieser zusammenhängt. Die einen 
mögen jenen, die sie vertrieben, flu-
chen; andere mögen jedem Rachege-
danken entsagt haben — in allen aber 
lebt die unumstößliche Ueberzeugung, 
daß der Tag kommt, der Unrecht wie-
der zu Recht wandelt. Viele richten 
sich dabei gerade an der Tatsache auf, 
daß die Ungerechtigkeit des national-
sozialistischen Regimes trotz aller 
Macht und Stärke desselben schon nach 
recht kurzer Zeit zusammengebrochen 
ist. 

Der Schmerz, das Sehnen, die. 
Hoffnung und die Erwartung dieser 
mehr als zehn Millionen Menschen ist 
eine offene Wunde am Leibe Euro-
Pas. Wer Europa heilen will, muß — 
ob er will öder nicht -^ Wch diese 

Wmtde heilen. Es gibt keine Lösung 
der europäischen Frage ohne eine Lo
sung der deutschen Frage; es gibt 
keine Lösung der deutschen ^räge oh-
ne eine Lösung der deutschen Flücht
lingsfrage, ohne eine Wiedergutma
chung der Vertreibung von Millionen 
Menschen aus ihrer angestammten 
Heimat. Solange diese Frage nicht 
gelöst ist, werden alle politischen und 
wirtschaftlichen Konferenzen und 
Pläne — seien sie noch so gut ge
meint — ergebnislos bleiben müssen. 

Ktndrrraub in Deutschland 

Nach einer Berliner Meldung der 
„Ass. Preß" erhoben letzte Woche Ver
treter der katholischen Kirche von 
neuem Beschwerde darüber, daß etwa 
vierzigtausend deutsche Kriegsgefan-
gene, die von den Briten und Arne-
rikanern freigelassen worden waren, 
nach der Rückkehr in ihre Heimat in 
der russischen Zone von den Russen 
wieder festgenommen wurden. 

Tie Beschuldigung, heißt es in der 
Meldung, erfolgte im Zusammenhang 
mit einer Erklärung der Hauptstelle 
des deutschen Episkopats in Köln, daß 
die deutschen Bischöfe beim Kontroll-
rat der Alliierten gegen die „Entfüh
rung" von über zweitausend deut
schen Kindern und gegen die Inter-
nierung deutscher Zivilisten in der 
russischen Zone Protest erhoben haben. 

Vertreter der katholischen Kirche 
sagten, daß deutsche Kriegsgefangene, 
an erster Stelle frühere deutsche Offi-
ziere, von den Russen unter der Be-
schuldigung festgenommen wurden, 
daß sie Spione für die Westmächte 
seien. Es sei anzunehmen, daß diese 
Personen nach Rußland gebracht wur
den, wo sie in Gruben und Fabriken 
arbeiten müssen. 

Es wurde erklärt, daß von den Ge-
fangenen Briefe bei ihren Familien 
eingetroffen sind, daß man aber trotz-
dem' nicht viel über ihr Schicksal er-
fahren, fondern nur vernommen hat, 
daß sie in Lagern in der russischen 
Zone interniert wurde». 

Einige Briefe enthielten Noch ver-
ständliche Mitteilungen bis Frankfurt 
an der Oder, aber darüber hinaus lag 
ein dichter Schleier, und viele Briefe 
schlossen mit der Mitteilung: „Außer
dem weiß ich nichts." 

In dem Protest an den Kontrollrat 
der Alliierten wurde darauf hingewie
sen, daß schon vier Petitionen in Be
zug auf die Kinder an die Behörde 
gerichtet wurden. 

Tie Bischöfe erklärten, daß sich un
ter den zweitausend „entführten" Kin-
dem acht unter vierzehn Jahren be
funden haben, und ein Knabe, d*x nur 
elf Jahre alt ist. - i.. 

„Eltern, welche sich nach den Grün-
den für die Festnahme und nach dem 
Aufenthalt ihrer Kinder bei der deut
scheu Polizei oder bei den russischen 
Behörden erkundigen wollten, haben 
durchweg keine Informationen erhal
ten," heißt es in der Erklärung. „In 
vielen Fällen wurden sie selbst mit 
Verhärtung bedroht. Zwei Mütter sind 
tatsächlich verhaftet worden." 

Man hat sich bemüht, einen mögli
chen Grund für die Festnahme der 
Kinder zu finden, und festgestellt, daß 
die meisten zur Hitler-Jugend gehört 
haben. 

In allen Fällen, in denen behaup
tet worden war, die Kinder hatten ver-
botene Waffen besessen, hat die Nach-
prüsung ergeben, daß alle derartigen 
Behauptungen und Denunziationen 
grundlos gewesen sind." 

Kieder beK Senatorenausschusses, der 
sich mit dem Problem der verschlepp-
ten Personen befaßt. 

Ter Papst empfing heute, Sams
tag. fünf andere Senqtoren und er-
klärte: „Das Wort Frieden hat heute 
über den Gebiets der Hungersnot, 
der Verwüstung und der Unterdrük-
kling feinen hellen Klang, denn Frie
den sollte gewiß etwas mehr bedeuten 
als die Abwesenheit von Waffengetöse 
und Blutvergießen." 

Tie Senatoren, die heute empfan-
en wurden, sind Styles Bridges 
Nero Hamshire), Wayland Brooks 

(Illinois), Leverett Saltonstall (Mas
sachusetts), Henry Dworshak (Idaho) 
Und Richard Russell (Georgia). 

„Tie ehrenwerten Mitglieder des 
Senats, die hier zugegen sind, sind 
an den Sitz der Regierung zurückge
rufen worden, um eine Aufgabe von 
großer Bedeutung für Europa und 
die Welt zu lösen," sagte der Papst. 
„Dürfen wir sagen, daß selbst eine 
weise und schnelle Erledigung dieser 
Aufgabe nur als ein Schritt zu dem 
erwünschten Ziel betrachtet werden 
kamt? 

„Die noch offenen Wunden des 
Kriegs, der das Familienleben so 
schwer erschüttert und das politische 
Leben fast zur Ohnmacht gebracht hat, 
sind ein beredter Appell an die Her-
zeit, die gewöhnt sind, mit den leiden-
den Mitmenschen zu sympathisieren. 
Aber der Ruf, der uns von überall 
her immer stärker und in tieferem Ton 
in die Ohren hallt, ist nicht der Ruf 
nach vorübergehender Hilfe, wie we-
seiitlich sie auch sein mag, sondern der 
Rur nach Frieden." 

Fritch von der Leber .. 

PapÜ Pius und 

aawriäanifctte Senatoren 

^ Aus Rom meldete am vorletzten 
Samstag die „Ass. Preß": 

Der Vatikan veröffentlichte heute 
die Äußerungen, welche Papst Pius 
bei einem Empfang der amerikani
schen Senatoren Forrest Donnell 
(Missouri) und Harry Cain (Wash-
ington) über eine Revision der ame-
rikanischen Einwanderungsgesetze ge-
wacht hat, um verschleppten Personen 
die Einreise in die Ver. Staaten zu 
ermöglichen. 

„Die Einwanderung stellt uns heu-
te vor neue Probleme," sagte der Hl. 
Vater. „Wie immer muß die Wohl-
fahrt des'Landes genau so berücksich-
tigt werden wie die Interessen der 
Person, welche einwandern möchte, 
und es liegt in der Natur der Dinge, 
daß die Umstände manchmal Beschrän-
kungen erheischen. 

„Aber die Umstände können auch ei
ne Milderung dieser Gesetze nahele-
gen. Eine kluge Gesetzgebung wird sich 
immer der Humanität, des Unheils, 
der Kalamitäten und der Leiden be
wußt sein." 

Der Papst wies darauf hin, daß die 
Einwanderer bei der Entwicklung 
Amerikas eine wesentliche Rolle ge-
spielt haben, und erblickt darin „den 
Beweis, daß die Volker vieler Ratio-
nen und Rassen gutnachbarlich zusam-
rnenleben und miteinander in einer 
friedlichen und prosperierenden Ge-
sellschaft arbeiten können". 

Donell und Cain, die gestern vom 
Papst empfangen wurden, sind Mit-
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^Hören wir weiter, was der frühere 
Staatssekretär Byrnes in. seinem Buch 

zu sagen hat. 
^ »Aber, möchte man hinzufügen, die 
Sowjet-Union will gegen jede Aktion 
des Sicherheitsrates ein Veto einbrin
gen." (Warum auch nicht? Dazu hat 
'man ihr doch das Vetorecht gegeben, 
entgegen allen Warnungen derer, die 
„feine Verantwortung tragen".) 
»Weil ich nicht glaube, daß es weife 
ist. einen Aktionsplan vorzuschlagen, 
wenn man nicht bereit ist ihn auszu
führen, ist es angebracht, die Mög-
lid;feiten zu besprechen, die eintreten 
könnten. Wir sollten nichts beginnen, 
was wir nicht zu Ende zu führen be
reit sind." 

„Zunächst möchte ich sagen, daß ich 
nicht glaube, daß die Sowjet-Union 
uns zwingen wird fo verzweifelte 
(last rcAart) Maßnahmen zu treffen. 
Ich glaube nicht, daß die Sowjet-Re
gierung von der Friedenskonferenz 
ferne bleiben und sich damit selbst 
vom Rest der Welt isolieren will. 
(Warum sollte sie ferne bleiben, wenn, 
sie weiß, daß sie durch die Teilnahme 
den Frieden verzögern, wenn nicht 
sabotieren kann; wenn alle diese Kon
ferenzen die beste Propagandamög
lichkeit sür die Sowjets bieten; wenn 
die Zeit, das wachsende Chaos für den 
Bolschewismus arbeiten?) Sollte sie 
es tun, so glaube ich nicht, daß die 
Rote Armee versuchen würde, Ost-
Teutschland dauernd zu halten. Sollte 
ich aber die Sowjets falsch beurteilen 
und sie gingen soweit, Ost-Deutsch-
laniMcstzuhalteit imZ> den Auftrag 
des Sicherheitsrates zum Rückzug der 
Truppen zu vetteren, dann müssen wjx 
bereit sein, unsere eindeutigen Ver
pflichtungen auszuführen. Soll un-
sere Aktion wirksam sein, müssen wjr 
in unserem Denken darüber klar sein 
und es allen klar machen, daß wir be
reit sind, diese unvermeidlichen Maß
nahmen durchzuführen, wenn wir um 
des Weltfriedens willen dazu gezwun
gen sind." 

„Unter .wir' verstehe ich nicht die 
Ver. Staaten allein. Sie wollen kei
nen Sonderfrieden. Wir sind den Weg 
schon früher gegangen. Wir wollen 
einen Kollektivfrieden schließen •— 
wenn möglich mit allen Verbündeten. 
Sollte es unmöglich sein, die Mitwir
kung aller Staaten zu sichern, sollten 
wir versuchen, die Hilfe möglichst vie
ler zu sichern, die bereit sind sich der 
Aufgabe anzuschließen." 

„In der Charter der Vereinten Na
tionen haben wir uns alle verpflichtet, 
.unsere Kräfte zu verbinden, um in-
ternationalen Frieden und Sicherheit 
aufrecht zu halten', und gemeinsam 
wirksame Maßnahmen zur Verhin
derung und Entfernung aller Frie-
densbedrohungen, zur Unterdrückung 
von Angriffshandlungen oder ande
rer Friedensverletzungen'. Ein Veto 
eines Mitgliedes befreit uns andere 
Mitglieder nicht von dieser Verpflich
tung. Das sind Versprechungen, die 
wir halten müssen." (Ganz recht; nur 
ist die Charter von San Francisco 
nicht das einzige feierliche Verspre
chen; andere Versprechungen wurden 
in den bereits vorliegenden „Frie-
dens"-Verträgen schändlich mißpchtet; 
in manchen Millen, z. B. in der Mas-
senttustreibung von Millionen Men-
scheu aus ihrer angestammten Hei-
rntit, wurde das Naturrecht, wurden 
die gewissen unabdingbaren Rechte, 
von denen die Unabhängigkeitserklä-

rung redet, mitFüßenyetreten wur
den Handlungen begangen, die Nürn
berg Verbrechen gegen die Menschheit 
nennt; wurde ein kommender Friede 
sehr erschwert, wenn nicht unmöglich 
gemacht. Warum sollten diese Ver
sprechungen nicht eingehalten wer
den ? Friede und Recht sind unteil
bar!) Z 

„Ich hoffe, glaube iinfr bete, daß 
die Führer der Sowjet-Union uns 
nicht zu dieser Maßnahme als letzten 
Ausweg zwingen. Aber Sie müssen 
lernen, was Hitler lernte, daß die 
Welt nicht einer einzelnen Nation er
laubt, gegen den Frieden der Welt 
ein Veto einzubringen." (Und wenn 
diese Hoffnung, dieser Glaube und 
dieses „Gebet" trügerisch sind? Wer 
wird _ die russische Armee • aus Ost-
Deutschland hinauswerfen? England, 
Frankreich, Amerika? Kommt es zum 
Kriege, dann muß die derzeitige Be
satzungsarmee von Gluck reden, wenn 
Dünkirchen sich wiederholt. Die Rus
sen haben ihre Armeen am Kontinent. 
Das Londoner ,News Chronicle' mel
dete unlängst, daß sowjetrussische 
Truppen in strategische Stellungen in 
der Sowjet-Zone einrücken — * im 
Hinblick auf ein etwaiges Scheitern 
der Londoner Konferenz. Wie lange 
würde es dauern, bis eine neue Jn-
vafionsarmee drüben landen kann? 
Und wie würde ein neuer Krieg en
den ? Und wenn er für Amerika sieg
reich wäre, was würde aus Europa, 
könnten wir ganz Rußland besetzen; 
wird sich der Nürnberger Prozeß wie
derholen; werden wir dann alle ent-
kozifizieren. auch jene — wie etwa 
die 750,000 Sudetendeutschen •—, die 
wir an die Sowjets verschacherten, 
denen wir die Einreise in die ameri
kanische Zone verweigern, denen wir 
Me Existenzmöglichkeiten nahmen?) 

Ich glaube nicht daran, daß int 
gegenwärtigen Zeitpunkt Irgend je-
mand gegen die Sowjet-Union Krieg 
führen wird oder will. Es bleibt bei 
den Grenzen, die Noosevelt-Churchill-
Stalin planten und die unglücklichen 
Erben ihrer Politik Truman-Attlee 
in Potsdam annahmen. Rußland be
trachtet sie als endgültig. Rußland 
weiß, daß nur Gewalt eine Aende-, 
rung bringt, daß die uneinigen Ver-
einten Nationen gar nicht in der La-
ge sind, Gewalt anzuwenden. Ruß-
land weiß, daß die Zeit für den Bol
schewismus arbeitet. Rußland weiß, 
daß der „kalte Krieg" Amerikas Ner
ven und Mittel zermürbt. 

Sa braucht man kaum ein Prophet 
zu sein, um das Auskommen der Lon
doner Konferenz vorherzusagen: Eu
ropa bleibt gespalten so wie das 
Reich. Die Frage ist nur, ob die West
mächte mit derselben Zielklarheit da
ran gehen die Demokratie auszU-
bauen, wie der Kommunismus alle 
Kräfte und Mittel darauf konzen
triert, fein System auszubauen und 
zu festigen. Leider scheinen die West-
mächte öder die noch immer einfluß
reichen Morgenthauer das nicht zu 
verstehen oder zu wollen. Man redet 
heute viel von Europa-Hilfe. Das ist 
eine Irreführung: Wir wollen nur 
England, Frankreich, vielleicht Ita
lien helfen — sie allein sind nicht 
Europa •*—y Deutschland tvird weiter
hin ausgehungert, entnazifiziert, de-
industrialisiert; wir schaffen Millio
nen neuer Arbeitsloser, die auf Ko
sten amerikanischer Steuerträger zu 
wenig zum Leben, nicht wenig genug 
zum Sterben erhalten, und erreichen 
dabei nur eines: maßlosen Haß gegen 
Amerika. An eine Lösung des Pro-
blems der Millionen durch Potsdam 
vertriebenen Christen scheint über-
kMupt niemand zu denken, obwohl, 
wie 'die Wiener .Freiheit' (14. Juli) 
meldet, der Plan zwanzig Millionen 
umzusiedeln — wie man die Austrei
bung und den indirekten Rassenmord 
umschreibt — dem Gehirn Roosevelts 
entsprang. 

Es gibt aber keinen Aufbau West-
Europas ohne den Wiederaufbau und 
ohne Lebensmöglichkeit für Deutsch-
land. Das werden die Morgenthauer 
nie zugeben, weil sie die Abrechnung 
fürchten, die Amerika einmal mit ih
rer sadistischen Rachepolitik halten 
wird. Jtt Frankreich erheben sich be
reits Stimmen, die betonen: „Die 
französische Regierung ist zwei Jahre 
hinter der Zeit zurück, wenn sie im
mer wieder von der deutschen Sicher
heitsbedrohung spricht. Deutschland ist 
für Frankreich keine nationale Ge
fahr. Es werde wenigstens zwanzig 
bis dreißig Jahre dauern, bis Deutsch
land wieder zu einer Gefahr werden 
könnte. Die wirkliche Gefahr kommt 
aus Rußland, weil es eine Auffas-
sung der Freiheit vertritt, die der un
seren widerstreitet." 

David Lawrence ist sehr im Irr-
tum, wenn er (,United States News' 
vom 17. Oktober) glaubt, es sei keine 
Eile, die Zukunft Deutschlands im 
Rahmen Europas festzulegen. Er 
glaubt noch immer, Rußland „ap-
peasen" zu können. Das. Verhängnis 
Europas ist viel zu weit fortgeschrit
ten, als daß wir sorglos die weitere 
Entwicklung abwarten könnten. Ent
weder wir bauen unverzüglich ein de
mokratisches West-Europa einschließ
lich Deutschland, oder wir sparen uns 
die Milliardenhilfe an England und 
Frankreich, die zwangsläufig den 
Bolschewiken zugute kommen müßte. 

Man kann aber Deutschland nicht 

«ufdrMnt. micht in ein demokratisches 
Europa eingliedern, nicht vor dem •; 
Bolschewismus retten, wenn nicht das 
unselige Erbe Roosevelts, der Mor- ^ 
genthau-Plan. liquidiert wird, „i>er 
teuflischste Plan, der je ausgeheckt , 
wurde, ein ganzes Volk langsam und • 
unterschiedslos auszuhungern" (W. 
H. Chamberlain, in ,Human Events', ? 
22. Oktober). Ehe wir von den Mos-
fowitern erwarten, daß sie Verträge, i 
Versprechungen, Charters ernst neh-
men, müßten ihnen die Demokratien, 
die Wert auf diesen Namen legen, mit 
gutem Beispiel vorangehen. Europa 
weiß, daß die Bolschewiken nur dank 
der Hilfe, wenn schon nicht der Pläne 
der Westmächte in Europa stehen; Eu
ropa vergleicht die beiderseitigen Pro
gramme und Taten: es soll niemand 
glauben, daß die Versklavung Deutsch
lands, der Menschenhandel mit 
Kriegsgefangenen, die Massenaus
treibung von Millionen •— int Na
men, besser gesagt unter Lästerung 
des Namens Christi — auf die Welt 
ohne Eindruck blieb. Wenn der erste 
Quisling Stalins, Benesch, vor etli-
chen Wochen sein durch ihn versklavtes 
Volk an das Wort Masaryks erin
nerte, „Christus nicht Cäsar", und er
klärte: „Christus nicht Cäsar heißt 
immer und überall demokratisch sein, 
niemals zum Terror — sei er gei
stig oder körperlich — Zuflucht zu 
nehmen," — so ekelt solche Heuchelei 
aus dem Munde des Mörders der 
Sudetendeutschen und der katholischen 
Slowaken die ganze Welt an, wie 
wenn ein Al Capone sich aufs Predi
gen verlegt hätte. 

Die Welt ist mit Phrasen nicht 
mehr zu retten — die Bolschewiken 
sind keine Phraseure. Helfen können 
nur noch Taten — im Einklang mit 
dem Naturrecht, den feierlich verkün
deten Grundfätzen und Chartern. Den 
Bolschewismus kann man nicht über
winden durch verschiedene „emtis", 
nicht dadurch, daß man Hollywood im 
Kongreß Propagandademonstrationen 
ermöglicht, — nur durch einen stärke
ren, lebendigeren, opferwilligeren 
Glauben und die daraus folgenden 
Taten! Präsident Truman hat neuer-
dings eine Predigt gehalten: „Es gab 
nie eine Zeit in der Geschichte unseres 
Landes, da wir den Rückhalt derer, 
die an die Goldene Regel und die 
Lehren des - Evangeliums Christi 
glauben, nötiger gebraucht hätten. 
Jetzt ist die Zeit, sich hinter diesen 
Grundsätzen zu fämmeln, so daß al
les, was wir vertreten, erreicht wer
den kann, ein ehrenhafter, sittlicher 
Friede für jedes Volk der Welt." Ich 
bin überzeugt, alle Christen würden 
sich gerne hinter dieses Programm 
stellen,_ würden sie nicht täglich den 
Widerspruch zwischen Programm und 
Leben finden — nicht einen Wider
spruch infolge menschlicher Unzuläng-
lichkeit. Hoffen wir wenigstens, daß 
neben diesen Erklärungen nicht Ge-
hemttibnmchmigen in den Freimaurer
logen bestehen, die erst ein enttäuschter 
Mitarbeiter oder ein später Geschichts
schreiber aufdecken wird. . „frisch 
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Von keinem geringeren als Aga 
Kahn, dem englandfreundlichen Mos
lemführer, stammen die beachtenswer
ten Worte: „Die Mohammedaner In
diens sind zwar durch die Erziehung, 
die ihnen die Engländer gaben, zu 
einem nationalen Bewußtsein gelangt, 
aber sie sind keineswegs durch die ho-
hen Berge des Himalajas oder durch 
die Fluten des Indischen Ozeans ein
geengt. Zwischen ihnen und ihren 
Glaubensgenossen in den andern 
Ländern besteht eine unverbrüchliche 
Einheit, die über alle Unterschiede 
von Sekten und Ländern hinweggeht 
und in der gemeinsamen Religion fest 
begründet ist. Sie haben nicht nur 
das unvergängliche Erbe des Korans 
gemeinsam, sondern ebensosehr das 
der Geschichte und Philosophie der 
Araber, der Dichtung Persiens, Ae
gyptens, Marokkos und Spaniens. 
Und die Mohammedaner, die aus die-
sen nie versiegenden Quellen trinken, 
seien sie Türken, Perser, Araber oder 
Inder, seien sie mit dem Westen und 
seiner Kultur in Berührung gekom
men oder nicht, all diese Mohammeds-
»er sind verbunden durch eine Ein-
heit des Denkens, des Fühlens und 
des Ausdrucks ..." 

Die geheimnisvoll einigende und 
zugleich das antiwestliche Lebensge-
fühl weckende Kraft ist die geistige 
und religiöse Welt des Islams, die 
schon mehr als einmal für den ara
bischen Großraum „jene Fessel des 
Zusammenhaltens" gegeben, die so 
weit geschmiedet ist, daß in ihr jede 
nationale Entwicklung Raum findet, 
und doch auch wieder so fest ist, daß 
alle in ihr zusammengehaltenen Kräf
te in eine geschlossene Front gegen die 
abendländischen Kräfte eingereiht 
werden. 

Man glaubte zwar auf Grund ge-
wisser Vorgänge im Osten eine kurze 
Zeit an einen inneren Zerfall des 
Islams bei der Berührung mit der 
fortgeschrittenen westlichen Kultur. 
1919 löste sich die Türkei, der Kern 
des einstigen Reiches und die „tomtf. 
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