
4 yt f m f s  ' A  

f Y*1*? *** ^: Z^: f X^f* ̂  -t-1 <V 

mM '"" " 1 ' "* 4 i v«mMU^ «•= 

Krrtt?$ttg itarth fcss 
Harth der Not 

Ein erschütterndes Bild des zwi-
schen Rhein und Ruhr herrschenden 
Elends und der geistigen und seeli
schen Not eines heimgesuchten VolkeS 
entwirft ein 5iölner in seiner Schilde
rung des Kreuzzuges, an dem sich 
zweihunderttausend Menschen betei
ligt haben sollen. Er schreibt: 

Ein großes schwarzes Kreuz zieht 
in dein vom Elend und Leid geprüf
ten Land zwischen Rhein und Ruhr 
von Stadt zu Stadt, von Torf zu 
Torf. Weit über zweihunderttausend 
Männer der Diözese Aachen folgen 
ihm, um die Gläubigen anzuhalten, 
den Gedanken des Friedens wach zu 
halten und Einkehr wie Umkehr zu 
halten, anstatt wie große Teile der 
Bevölkerung ans tiefer Verzweiflung 
noch die Not durch ihre Handlungs
weise zu vergrößern . . . 

Tas ganze weite Land zwischen 
Rhein und Ruhr mit seinen Ruinen
städten und Gräberfeldern sah in die
sem Kreuzzug ein Bekenntnis zu tie
fer Christlichkeit. Mit ihrem schwar
zen Kreuz zogen die Männer auf die 
Schutthalden Dürens und Jülichs, in 
die Elendsgebiete der Eifel, in die 
Lager der Vertriebenen und vergaßen 
auch nicht, Halt zu machen an den 
Zehntausenden namenloser Gräber 
von Soldaten und Bürgern, Opfern 
eitles irftit Wahns und noch immer 
dauernden Unfriedens. 

Ter Zug des Kreuzes ging durch 
das friedlose Grenzland, über dem 
immer noch die Ungewißheit lastet, ob 
es von der alten Heimat abgetrennt 
und wegen seiner Bodenschätze zu Hol
land geschlagen werden soll. Es ist 
friedlos durch seine Lager, besonders 
durch das Lager von Voccart, wo un
ter unbeschreiblichen Lebensbedingun
gen heimatlose Menschen aus dem 
£ steil neben Kumpels hausen, die 
über Nacht aus ihrer nur ein paar 
Schritte jenseits der Grenze liegenden 
Heimat vertrieben wurden. 

Sechs Monate tobte der Krieg in 
semer Endphase im Ruhr Tal, und 
die zerschossenen Kirchen, zerstörten 
Häuser und Torfer, die den Weg des 
schwarzen Kreuzes begleiten, zeugen 
von dem Widersinn jeglichen Krieges. 
Vor den zerstörten Kirchen, auf den 
Höfen ausgebrannter Bauernanwe
sen. auf den von Ruhten eingerahm
ten Plätzen der Törfer^und Städte 
richteten die Kreuzfahrer ihr schwar
zes Kreuz auf. um nach einem Ap
pell an die gesamte Bevölkerung, um 
viele Männer wieder zahlreicher, wei
terzuziehen. Aber der Kreuzzug ist 
nur ein Symbol; dem Kreuz muß, 
damit der hungernden Bevölkerung 
geholfen wird, Unterstützung von au
ßen zukommen, damit sie nicht gänz
lich im Elend versinkt. Tic Kreise 
Türen und Jülich, autb es sind nicht 
die einzigen, können sich durch eigene 
Kraft nicht helfen . . 

Zu all dem kommt noch die ver
brannte Erde. Riesengroß ist das 
Elend in den Eifel Bergen, in den 
Kreisen Schleiden und Monschau, 
durch die das Kreuz seinen Weg nahm. 
Auch hier die kaum zu überwindenden 
Spuren eines wahnwitzigen Krieges, 
der mit Hilfe der „verbrannten Erde" 
noch durchgefochten wurde, als schon 
längst alles verloren war. Alles Le
ben scheint hier ausgestorben. Und die 
Wälder fallen, fast das letzte, was den 
Menschen blieb. Es wird ihnen ge
nommen durch Befehl des Siegers, 
und was die Menschen verschonten, 
das fraß in diesem dürren Sommer 
das Feuer. Ein anderer spärlicher 
Reichtum, den die Menschen in den 

bebt auch tatkräftig füt 5iese einzu
stehen. zahlen auch. 

Unsere Pflicht aber ist es, diesen 
Männern Nächstenliebe zu erweisen 
und in ihren Herzen den Glauben an 
die Einheit der Völker im Kreuze zu 
pflegen. 

C.St, d. CA7. 
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I .  R e i c h e n b e r g e r  

In diewn Tagen beging Dr. Fried
rich Funder seinen fünsundsiebzigsten 
Geburtstag. Im alten Oesterreich und 
im verstümmelten Oesterreich des 
Vertrages von St. Germain war er 
als Chefredakteur der Wiener ,Reichs
post' als einer der führenden Jour
nalisten Europas anerkannt: Klar
heit der Linie und der Gedankenfüh-
rnng, Meisterschaft im Ausdruck, 
gründliche Bildung und vor allem 
eine tiefwurzelnde katholische lieber-
zeugung stellten ihn auf eine Linie 
mit den großen katholischen Journa
listen aller Zeiten. Er ist ein Vor
kämpfer des christlich-sozialen Gedan
kens nicht im Sinne enger Parteipo
litik, sondern im Geiste Vogelsangs, 
Seipels und der päpstlichen Rund
schreiben von „Rernin Novarnm" bis 
„Onadragesimo Anno". Er ist ein ty
pischer Repräsentant des österreichi
schen Gedankens, nicht eines verbohr
ten. engstirnigen Nationalismus, son
dern der völkerverbindenden, europäi» 
stten, sagen wir es offen: katholischen 
Idee. 
' Acht Jahre in Hitlers Konzentra
tionslager haben weder die Ueberzen-
gnngstreue noch die geistige und phy
sische Kraft Friedrich Funders gebro
chen. Sofort nach seiner Freilassung 
— die leider nicht gleichbedeutend mit 
der Freiheit Oesterreichs ist — ging 
er daran, ein neues Organ zu schaffen, 
da die neuen Herren das Wiederaufle
ben der /Reichspost' verhinderten: 
,T i e Fur ch e'. Hier sammelt sich 
die geistige Elite Oesterreichs auf 
übernationalem, österreichischem, ka
tholischem Boden, um für eine „schö
nere Zukunft" die Furchen zu ziehen. 
Wir haben eine Reihe guter Monats
schriften: ich zweifle, ob es in der 
ganzen katholischen Welt ein Wochen
blatt im Zeitungsformat gibt, das 
mit solchem Ernst, solcher Gründlich
keit, mit einem so qualifizierten Mit* 
arbeiterftab die Probleme der Zeit be
handelt — trotz aller Schwierigkeiten, 
die eine Militärbesetzung an sich und 
noch mehr dank des besonderen Un
verständnisses für den katholischen 
Beitrag zum Wiederaufbau, mit sich 
bringt. 

Tr. Funder wollte den Tag in aller 
Stille begehen; aber wie es schon zu 
gehen pflegt, feine Freunde wollten 
es anders. Aus der Feier im Kreise 
der Familie — und ich darf hier ver
raten. daß Tr. Funder in allen Brie
fen immer wieder feiner Frau ge
denkt, die „ihn seit mehr als dreißig 
Iahren in echter Seelengemeinschaft 
beglückt und der er soviel von seiner 
Arbeitskraft verdankt" — wurde ein 
Fest im Betrieb, der über fünfhun
dert Arbeiter beschäftigt. Und wenn 
ich schon eine Indiskretion beging und 
einen Brief zitierte, so darf ich noch 
eine zweite wagen und den Gefeier
ten selber berichten lassen: 

„Ich habe jetzt einen Turm von 
Briefen hinter mir. Ich hatte alles 
mögliche getan, um in der Öffent
lichkeit meinen fünfundsiebzigsten Ge
burtstag zu verschweigen, aber irgend
wie kam die Geschichte doch in eine 
Provinzzeitung, von der ich nichts ge> 

Bergen besaßen und der dem weiten ahnt hatte, und von da an ging es los 
vimtS 5»s,c>i„ nitS Wf-inSt. wie ein Vlakreaen. Tie Lnute waren Land zwischen Rhein und holländi 
scher Grenze zugute kam, das in den 
Talsperren gestallte Wasser, ist be
droht durch belgische Ansprüche. Soll
ten sie erfüllt werden, dann müßten 
tausend und abertausend Menschen, 
die von der Industrie im Ruhr-Tal 
nnd im Aachener Raum leben, brot
los und neuem Elend preisgegeben 
werden. 

Friedloses Land? Was soll das 
Kreuz ausrichten in einem Land, wo 
ungezählte Menschen ihren Hunger 
durch Schmugglerverdienst stillen . . . 
Und waS wird alles geschmuggelt? 
Vieh, Pferde, Kühe, Schafe werden 
über die Grenze getrieben. Nach Ei
gentumsrechten fragen diese Schmug
glet nicht und auch die nicht, welche 
ihnen die Ware abnehmen. 

Was soll das Kreuz da ausrich
ten? Vermag es zu sittlicher Sauber
keit. Ehrlichkeit und Recht zu rufen? 
Immerhin zweihunderttausend Ge
folgsleute. Bekenner, die willens sind, 
nicht nur für Ordnung zu beten, son-

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren. Gewächsen, Biß-
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik-
ken. Keine Stomps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel bei 
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wie ein Platzregen. Tie Leute waren 
sehr lieb zu mir, es hat eine große 
Feier in unserem Haus gegeben, die 
mir unser Personal, Arbeiter und An
gestellte bereitet haben, und zu der der 
Herr Kardinal, der Bundeskanzler 
und alle möglichen Leute kamen, der 
Nuntius und der Bundespräsident ih 
rc Wünsche schickten. Von allen Kund 
gebnngen haben mich am allermeisten 
die unserer alten Arbeiter und Ange 
stellten gefreut, die von einer rühren
den Herzlichkeit waren. Tu, der Du 
immer zum Volk gestanden bist, wirst 
dies wohl verstehen. Wenn man so im 
Abendrot des Lebens steht und Rück 
schau hält auf den zurückgelegten Weg, 
so muß man wie ich mit Ergriffenheit 
an das viele Gute denken, daß ich in 
meinem Leben von Lehrern und 
Freundeil empfangen habe, und unter 
denen Männer wie Tu selber und 
Teine engere Landsmannschaft weit 
voranstehen. Ich habe sie,auch in mei
ner Rede genannt: Franz Maria 
Schindler und Ambros Opitz, und 
mein großer Gönner und Förderer 
Kardinal Piffl gehört auch dazu. In 
mir hat sich wirklich das Schicksal und 
das Glück des österreichischen Men
schen erfüllt, in dem die Gaben aus 
verschiedenen Himmelsrichtungen und 
namentlich aus dem Sudetenland zu
sammenliefen, Gaben, die durch die 
bescheidenen Namen und ihre Verbin
dung mit meinem Lebensgang ange
deutet sind. Schindler habe ich wie 
einen Sohn geliebt und er selbst be
zeichnete dieses Verhältnis so. Gebe 
mir Gott die Gnade eines Wieder
sehens m der Ewig seit! Ich erzähle 

Dir dies, um Dir zu sagen, daß ich 
dem Geiste nach mit Dir halt oft aus 
dem Becher getrunken habe." 

lieber den Toren der Katholisches 
Presse-Ausstellung in Rom (Mai 
1936) standen die Worte: „Was im
mer man zum Siege der katholischen 
Sache unternehmen mag, man wird 
ihn nie erringen können, wenn man 
die wichtigste Waffe, die Presse, nicht 
gebraucht. Ein Katholik, der es unter
läßt, die katholische Presse -zu unter
stützen, zu verbreiten und zu verteidi-
gen, kann wohl ein wahrer Katholik 
sein, aber er versteht weder seine Zeit, 
noch vermag er die Gegenwart klar 
zu erkennen." Tr. Funder hat hun
derttausende gelehrt die Zeit zu ver
stehen und die Gegenwart klar zu er
kennen; er hat mutig die arma veri* 
tatis, die Waffen der Wahrheit ge
führt: das Apostolat dieses modernen 
Paulus — Bischof Ketteier Prägte be
kanntlich das Wort, wenn Paulus 
wiederkäme, würde er Journalist wer
den — drang bis über die Atlantik. 

So rufe ich ihm — wohl im Na
men aller, die Größe und Bedeutung 
feiner Leistung kennen — übers Welt
meer zu: Ad plurimos annos, lieber 
Freund! Führe Teine Arbeit und Dei
nen Kampf weiter für eine bessere 
Welt und ein glücklicheres Oester
reich. Und wenn einmal die Feder 
Teiner müden Hand entfällt, mögest 
Tu dann droben an Gottes Thron das 
Wort hören: „Tie viele in der Ge
rechtigkeit unterweisen, werden leuch
ten wie die Sterne des Himmels, im
mer nnd ewig" (Tan. 12, 3). 

Politik der ZrrÜarmtg 

Tie Wiener Wochenschrift ,Die 
Furche' schrieb vor einiger Zeit: 

Friedrich Ludwig Jahn hat einmal 
den Vorschlag gemacht, um die jahr
hundertelangen Grenzkämpfe zwischen 
Teutschland und Frankreich endgültig 
ans der Welt zu schaffen, einen brei
ten Urwaldgürtel zwischen diesen bei
den Staaten entstehen zu lassen. 

Inzwischen hat man längst erkannt 
- und gerade die Zeit während des 

zweiten Weltkrieges und nach ihm hat 
es mit aller Eindringlichkeit gelehrt 

, daß man mit chinesischen Mauern, 
Westwall und ähnlichen Einrichtun
gen den Völkerhaß nicht aus der Welt 
bannen, sondern daß im Gegenteil 
nur ein recht enges Verhältnis von 
Mensch zn Mensch und ein gründliches 
Kennenlernen der Eigenarten des 
Nachbarn die nun einmal Vorhande
llen Gegensätze überbrücken und aus
gleichen kann. 

Jetzt ist eine ähnliche Grenzzone 
allerdings unfreiwillig, durch Men
schenmangel hervorgerufen —- um die 
Tfchecho-Slowakei herum im Entste
hen begriffen: Das Ansiedlungsamt 
und der Fonds für nationale Erneu
erung in Prag sind übereingekommen, 
bestimmte, jetzt von den Deutschen ge
räumte Gemeinden in der Nähe der 
Grenze nicht mehr zu besiedeln. Die
ser Tage wurde das zweihundertund
dreißig Ortsnamen enthaltende Ver
zeichnis der dem Untergang geweih
ten Dörfer und Weiler veröffentlicht. 

Vor neunzehnhundert Iahren hat 
der Vesuv ein paar unglückliche Städ
te unter Lava und Asche begraben; in 
unserer Jugend erfüllte uns der Un
tergang von Pompeji, Stabiä und 
Herculaneum mit Grauen. Wie war 
der Vesuv doch barmherziger als der 
Vulkan der Völkerentzweiung, dessen 
verheerender Feuerregen zweihundert
unddreißig friedliche Dörfer und Wei
ler verschüttet hat! 

..GNLAG"-Kk!sverei 
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Ich liabe gar keinen Grund, die 
Bolschewiken zu verteidigen. Der Bol
schewismus ist mir genau so verhaßt 
wie der' Nazismus, und ist meines 
Erachtens weit gefährlicher für die 
Welt, einschließlich Amerikas. Ich will 
nur um der Wahrheit und Gerechtig
keit willen festhalten, daß die Wieder
einführung der Sklaverei nicht russi
sches Patent ist, daß an der Sklaverei 
Temokraten, Sozialisten, Bolschewi-
sten und — Christen mit gleichen An
teilen vertreten sind, die einen offen, 
die anderen mit salbungsvollem Au 
genaufschlag. 

Eugene Lyons macht nun den Vor
schlag, eine „Gesellschaft zur Be
kämpfung der Sklaverei" zu gründen, 
die die Tatsachen feststellen, bekannt 
machen und Vorschläge zur Behebung 
des Hebels unterbreiten soll. Das Ko
nitee sollte aus fünfundzwanzig Män
nern und Frauen aller Nationen be
stehen, deren Name und Geschichte die 
Garantie für Redlichkeit, Anständig 
feit und Intelligenz bietet. 

Der Vorschlag erscheint auf den er
sten Blick plausibel. Er erinnerte mich 
aber an daS alte Wort: Wenn man 
sich keinen Rat mehr weiß, gründet 
man ein Komitee, und ein Komitee ist 
zumeist ein Begräbnis erster Klasse. 
Und haben wir denn nicht Komitees, 
Ligas für Menschenrechte, sogar Ko
mitees m den UN — sogar unter 

dem Votsitz von Frau SFoosevelt? Bis 
hente haben sich diese •— wer zweifelt? 
— ehrlichen, anständigen, weisen 
Männer und Frauen noch auf keine 
rcclite Formulierung der Menschen
rechte festlegen können, so wie diese 
Menschenrechtler die Existenz der 
Lklavenlager, den Rassenmord am 
deutschen Volk usw. totschweigen; ja, 
die Urheber der Verbrechen sind ge
nau so rnitbernsen, Programme zu 
formulieren wie die „Ehrlichen, An
ständigen und Weisen". 

Ich will nicht zweifeln, daß es so
gar noch fünfundzwanzig Männer und 
Frauen in der Welt gibt, die nicht 
bloß die genannten Eigenschaften ha
ben. sondern, was noch wichtiger ist 
— Mut. Aber man muß sie suchen mit 
der Laterne des Tiogenes. Die Mehr
heit auch der „Führer" denkt und 
handelt: Right or wrong — my 
country. Man hat derzeit etwas Mut 
— ferne vom Schuß •— gegen die Bol
schewiken. Wie lange ist es denn her, 
und sie wurden in allen Tonarten als 
Menschheitsbeglücker, als Retter der 
abendländischen Kultur, als Edelde-
ntüfraten gefeiert! Und geistliche und 
weltliche Stellen waren in voller Har
monie. Zirkulierte nicht ein Bericht 
der sieben Weisen, die sich von Tito 
einladen ließen und „alles in Ord
nung" fanden? Wo erhebt sich denn 
eine Stimme der Anklage und der 
Verurteilung gegen die in Potsdam 
eingeleitete große Christenversolgung, 
gegen die unmenschliche Beraubung, 
Mißhandlung und Austreibung von 
dreiimdzwanzighnndert Priestern und 
Millionen von Christen? Wo bleiben 
denn die Bischöfe in Polen, der Tfche-
cho-Slowakei, die'doch angeblich so 
mutig gegen die Nazis waren? Wo
rum schweigen sie zn den Verbrechen 
der Beirut, Tito und Benesch? Und 
die verschiedenen Radioten: erleben 
wir nicht soeben, wie sie mit der Kon
junktur ihre Anschauungen ändern? 
Und finden sich nicht immer Wissen
schaftler, die den Marbel der Mäch
tigen tragen und jeden Unsinn und 
jedes Verbrechen verteidigen, wenn 
ihre Existenz davon abhängt? Sie be
weisen, daß man auch ohne Kalorien 
leben kann; daß dies der Gesundheit 
förderlich ist: daß der Mord ja eigent
lich eine Wohltat für die Gemordeten 
u'w. usw. Man hat verächtlich auf 
deutsche Wissenschaftler, Aerzte usw. 
herabgeschaut, weil sie so willig Hit
lers Brot aßen. Wir finden dieselbe 
Erscheinung über die ganze Welt. 
Erst langsam erfahren wir die Wahr
heit über Roosevelt, seine diktator La
ien und inhumanen Geheimabmachun-
fieu — und nicht bloß von den Do
mestiken, sondern von Männern in 
.Verantwortung, die zu feige waren zu 
reden, solange es Zeit zum Reden und 
Handeln war. Es gibt keine Johan
nes-Naturen; es gibt nur Weichlinge, 
Schilfrohre, die der Wind der Kon
junktur treibt. Das ist eine der tief
sten Ursachen der Zeitnot. Deutschland 
hatte immerhin etliche Männer wie 
Faulhaber, Galen, Preysing . . . aber 
sie hungern und verhungern mit den 
anderen ... Es fehlt das Verständ
nis für menschliche Größe. Es gelten 
nur Typen wie Emil Ludwig-Kohn, 
Thomas Mann . . . Und wenn sich 
ein Mann findet, der die Sklaverei 
brandmarkte, wie etwa Senator Ship-
stead, der bereits im Oktober 1945 im 
.Congressional Record' die hier be
handelten Fragen anprangerte (sogar 
mit einem Zitat aus dem ,Wanderer'), 
dann verschwindet er in der Versen
kung, oder man hängt ihm zumindest, 
das Schlagwort „Nazi", „Faschist" 
oder „Kommunist" um den Hals, je 
nach Konjunktur. 
' Sklavenseelen werden die Sklaverei 

nicht aufheben; es fehlt ihnen der 
Sinn für Freiheit. Wer die Freiheit 
anderer mit Füßen tritt, hat keine 
Achtung für Freiheit Ünd Menschen
würde -—ob er sich Demokrat oder 
Republikaner, Präsident oder Titta-
tor nennt. Es ist schon so wie Lowell 
i f seinen „Stanzas on Freedom" sagt: 

„They are slaves who fear to speak 
For the falten and the weak;, 
They are slaves who dare hot be 
In the right with two or three." 

Die New Worker ,Timo5' (1. No
vember) brachte als Leitartikel eine 
Parodie der Zustande in Ost-Europa: 
..It Happened There": 1948 sollte in 
Amerika die östliche Demokratie einge
führt werden. Die Mehrheit im Kon
greß und unter den Wählern suchte 
offenbar den Volkswillen zu sabotie 
reit. Etliche Kongreßleute waren 
während des Sommers 1947 außer 
halb des Landes und hatten zweifel 
los Informationen z. B. über die 
Ernte-Aussichten weggegeben. Die 
Regierung fühlte sich verpflichtet, das 
Volk vor sich selber zu schützen. Einige 
der Gesuchten entkamen nach Kanada, 
nach Mexiko. Diejenigen, die man er 
faßte, wurden vor Gericht gebracht — 
nach osteuropäischem Muster. Sie 
durften sich verteidigen, aber keinen 
Versuch machen, ihre Unschuld zu be 
weisen. Da noch etliche bourgeoise Ge< 
sühlsduselei im Lande»war, wurden 
sie nicht zum Tode verurteilt, sondern 
etwa zur Arbeit in den Bergwerken 
Alaskas. Nach dem Purge von 1948 
herrschte Demokratie nach östlichem 
Vorbild in Amerika; der überwiegen 
den Mehrheit des Volkes gefiel das 

nicht, aber eine weise Minderheit hat-i 
te es sehr gerne, gefordert von einer 
kämpferischen auswärtigen Macht, die 
glaubte, das wäre gerade gut. 

Soweit die Satire. Die ,Times' 
schrieben dazu: „Nach amerikanischen 
Begriffen sind diese* nur in der Ein
bildung bestehenden Ereignisse phan
tastisch bis zum Wahnsinn. Sie wer
den sich hier nicht ereignen. Und doch, 
sie geschahen und geschehen noch, mit 
veränderten Namen in Ost-Europa." 
Fügen wir nur hinzu, der Wahrheit 
halber: Diese Justizskandare konnten 
sich nur durch unsere Mithilfe, durch 
die Geheimabmachungen in Jalta, er» 
eignen: wir haben die Bolschewiken 
zu Herren Ost-Europas gemacht; wir 
haben Verhältnisse, wenn schon nicht 
geschaffen, so doch verewigt, auf denen 
nur der Bolschewismus, keine Demo
kratie gedeihen konnte. Wir wissen, 
daß an Michailovitsch ein Justizmord 
begangen wurde; aber wir haben ihn 
den Mördern ausgeliefert und den 
Gangster Tito dafür eingetauscht. Die 
Pfeiffer, Radescu, Mikolajszyk kom
men aus Ungarn, Rumänien, Polen 
zu uns, weil unsere Staatsweisheit 
ihre Heimat verriet. Wir wußten um 
die Justizmorde bei dem großen 
Purge in Rußland — aber britische 
und amerikanische Richter haben sich 
nicht gescheut, in Nürnberg mit den 
Vertretern der Mörder auf einer Bank 
zu sitzen; sie haben asiatische Rechts-
anschauungen übernommen. Der ,Os-
servatore Romano' schrieb unlängst 
bei der Verurteilung Petkoffs „saßen 
die Ankläger und Richter auf dersel
ben Anklagebank vor dem großen Tri-
bunal der Weltmeinung". So war es 
auch in Nürnberg: Tie Russen waren 
derselben Verbrechen schuldig wie die 
angeklagten Nazi-Führer; wenn Skla
verei ei» Verbrechen gegen die 
Menschheit ist, dann sind auch jene 
schuldig, die im Frieden Sklaven han
deln und halten. Und wenn es recht 
war, in Nürnberg Ausnahmegesetze zu 
schaffen, wenn man dort die Wahr
heit unterdrücken durfte, um die Bol
schewiken zu schonen, warum wäre es 
in Prag, Budapest, Warschau, Buka
rest unrecht — warum sollte es Un
recht in Amerika sein? So schuldig die 
meisten der Angeklagten in Nürnberg 
waren — in Nürnberg wurde die Ge
rechtigkeit und das Weltgewissen ge
mordet, auch wenn niemand — mit 
Ausnahme etwa von Senator Taft 

den Mut hatte, das auszusprechen. 
Die New Aorker ,Times' schrieb nicht 
eine Satire, sondern eine Tragödie, 
und wir haben keine Garantie: it 
will not happen here. 

Zurückkommend auf den Vorschlag 
Eugene LyonK: Kein Komitee wird 
die Sklaverei abschaffen, kein Gesetz, 
keine UN. Zudem kein Komitee, des
sen Mitglieder sich nicht einmal einig 
darüber sind, was das Wesen, das 
Ziel und Ende des Menschen ist, wie 
zweifellos die Mitglieder der Kom
mission von Fran Roosevelt. Ist der 
Mensch nur ein Produkt der Entwick
lung, ein höher entwickelter Affe, aber 
immerhin ein Tier, ist er vernunft
begabt oder handelt er aus Instink
ten, ist sein Wille frei oder erfolgen 
feine Handlungen zwangsläufig; wa
rum solltet wir eigentlich Menschen 
nicht ausbeuten, versklaven, wenn wir 
Vorteile daraus schöpfen; warum soll
ten wir sogar Menschen lieben, Men
schen anderer Rasse, anderer Farbe, 
anderer Sitten, Menschen über den 
Kreis unserer engsten Freunde hin
aus — Warum?? 

„Was ist eigentlich .Recht"? Nur 
eine Summe von Formen und For
meln, nur Gewohnheit, Ergebnis der 
Erziehung? Oder der Wille der 
Mehrheit? Kann eine Mehrheit von 
Narren eine Minderheit von Äeisen 
rechtlos machen? Kann die Stimme 
eines Toren den Ausschlag geben? 
Wie kann die Mehrheit ohne Kennt
nis der Tatsachen, ohne tieferes Wis
sen, beeinflußt von Propaganda, zur 
Wahrheit nnd damit zum Recht kom
men ? 

Die „Redlichen, Anstandigen, In
telligenten", von denen Lyons spricht, 
wissen darauf keine Antwort; man 
sollte doch nicht annehmen, daß die 
Welt nur von Unredlichen, Unanstän
digen und Unintelligenten regiert 
wird. Anders gesagt: Die Sklaverei 
ist mir der Ausdruck des geistigen und 
sittlichen Verfalles unserer Zeit, des 
Abfalls von Christus und Seiner 
Wahrheit. Oder, wie mir ein Freund 
eben schreibt: „Ist der Nazismus nicht 
bloß eine Form jener moralinfreien, 
reinen Jnnerweltlichkeit gewesen, die 
die ganze Menschheit vergiftet?" 
Zweifellos. Das junge Christentum 
hat das Problem der damaligen 
Sklaverei nicht mit Kommissionen ge
löst, die Tatsachen untersuchten, be
kannt machten und Vorschläge unter
breiteten. Seit Paulus seinen Brief 
ait Philemon schrieb, ist für die Skla
verei kein Platz mehr, wenn auch die 
äußere Form nicht gleich zerbrochen 
werden konnte: „Nimm ihn auf, nicht 
als Sklaven, fondern als etwas Hö
heres, als geliebten Bruder, nimm ihn 
auf wie mich selber." 

Das allein ist die Lösung: Rück-
kehr zu Christus, zu der gottgewollten 
Ordnung, zur Anerkennung Seiner 
Gesetze, des Naturrechtes und der Ge
bote, zur Anerkennung der durch 
Christi Blut besiegelten Tatsache, daß 

jeder Mensch ein Kind Gottes, begab 

mit Vernunft und freiem MNett, eirff. 
Erlöster, ein Erbe des Baters im* 
Himmel ist, zu dem wir ockle betend. 
V a t e r  u n s e r .  
'Ich weiß nicht, ob diese Umkehr 

kommt oder im Plane Gottes über» 
Haupt noch möglich ist. In den Ossels 
bannigen an die Kinder von Fatim^ 
hören wir: Wenn die Mensck-e^ 
sich bekehren, ist eine bessere Zeit zft" 
erwarten; wenn sie sich nicht bekelp-
teit. wird der Kommunismus feinett 
Siegeslauf um die Welt antreten. 

W e n n  d i e  M e n s c h e n  s i c h  b e k e h 
ren . . . Bekehrung oder Sklaverei: 
das ist dje Frage. v u 

v. v " 

Lericht Über veuttchlsnd 

Es ist gerade ein Jahr verflogen (4, 
Dezember), seitdem ich von Paris, 
kommend mit dem Nachtzug durch 
Frankreich und Lothringen über die 
deutsche Grenze fuhr und am frühest 
Morgen im arg verwüsteten Saar
brücken ankam. Von dort ging's itit 
kalten Zug weiter an zahlreichen mehir 
oder weniger zerstörten Ortschafte«., 
nnd Weilern vorbei nach dem noch 
viel schlimmer zugerichteten KoblenG 
in die Rhein- und Mosel-Gegend, wU 
ich elf Monate zubringen durste. Die
se Monate mögen als die schwersten 
und auch zugleich interessantesten mei
nes Lebens gelten. Es war eine Zei^ . 
in der einem von allen Seiten ddt' 
verschiedensten Eindrücke auf die SeiS* 
le prallten — Eindrücke, die sich wie
der erneuern, wenn man das unglück- . 
liche Land und Volk verlassen hat u*i|& 
wieder nach den Ver. Staaten zurück» ' 
gekehrt ist. Wer nie ein Volk in sol
cher Not gesehen und mit ihm zusam
mengelebt hat, kann sich keine Vor-
stellung davon machen, was es heifefc-
vor dem Chaos zu stehen ohne ihM' 
entweichen zu können. So wenigstens 
scheint das deutsche Volk sich öorzil* 
kommen. 

Als ich am 16. Oktober Deutschland . 
verließ, war dessen Lage nahezu tiee» ' 
zweifelt. Die Fehlernte und die AnM 
vor dem drohenden Winter mit seine*;: 
Kälte, seinem Mangel an kräftige» 
Nahrung, Heizung, warmer Kleidung 
hatten das bewirkt. Ich fühlte daS 
Bedürfnis, mich mehr und mehr voy 
dem bedrängten Menschen fernzuhal
ten, um nicht immer wreder der Ver
legenheit ausgesetzt zu sein, mit Ge
suchen um Hilfe iiherhäuft zu werden. 
Und dennoch schien das Scheiden von 
den Menschen im Elend viel schwere^; 
auf einen zu drücken als das sonst im' ' 
Leben der Fall ist. Man möchte weiter 
mit dem Volke leben, um seine Naß?" 
mit ihm zu teilen. Was mir noch dik 
größte Freude bereitete während dd|, 
Jahres drüben, war die Verteilung 
von Liebesgaben, Nahrungsmittel:!, 
Kleidern und vielen anderen nötiget» 
und nützlichen Artikeln, die mir vo» 
guten Menschen, besonders von Klö
stern, Hospitälern usw., zugeschickt 
wurden für diese Zwecke. Nie zuvor ' 
wurde es mir so bewußt, daß Gebeßl 
seliger ist als Nehmen, wie bei dieses 
Gelegenheiten; nie habe ich mehr'rüP 
rende Dankbarkeit und innige Freude; 
auf Gesichtern von schwer heimgesucht 
ten alten Leuten, Kranken, Kinbertfc 
Eltern, Ordensleuten gesehen als i&-
dieser Zeit. Oft kam mir der Gedanke, ^ 
wenn die Geber dieser Gaben jenseiS" 
des Meeres dieses alles sehen und er»! 
leben könnten, wahrlich, der Strom-
von Liebespaketen wäre noch viel stär
ker und anhaltender als er bereits ist. 
Manche der bedrängten, hungernde» 
und frierenden Menschen zögerten M 
kommen, utn Gaben zu erflehen, toefl 
sie sich schämten, andern, von krasser 
Not geradezu getrieben angesichts de$\ 
kommenden kalten Zeit, konnten kauitt 
warten, bis die Reihe an sie kam. Im . 
Platte der Vorsehung muß es auch 
beschlossen sein, das Elend der Metf» 
sehen, ob verschuldet oder nicht, zuzifc'* 
lassen, eben um den Besitzenden um so 
mehr Gelegenheit zu geben, die Won
ne des Schenkens schon hinieden inch 
zugleich die Belohnung dafür im Jeiß-
seits zu genießen. Schwerer Schmerj 
wühlte beim Abschied im Herzen bar 
Zurückbleibenden, denen ich in vieler 
Hinsicht geistige und leibliche Hilfe 
bringen durfte dank der Güte ameri
kanischer Wohltäter. Das deutsche 
Volk ist int furchtbaren Drange d<|£-
Verhältnisse nicht nur überaus arm 
und genügsam geworden, sondern auch . 
gleichsam stoisch, d. h., es sucht fein 
Elend mit Starkmut zu tragen, wenn 
ihm dies auch nicht immer gelinge^ 
will, hoffend auf Hilfe aus dem wohl
tätigen Amerika. Fast jeder Deutsche, 
besonders aus der Jugend, möchte in 
die Ferne, am liebsten nach Amerika. 
Amerika ist auf allen Zungen. Wie' 
viele finden Trost und Kraft in dem 
Bewußtsein, drüben Verwandte unb 
Bekannte zu besitzen, die in ihr du«, 
kles Dasein durch Gaben Licht urü> 
Freude senden! Ein einst großes Volk, 
das durch übergroße Nöten an den 
Rand der Verzweiflung getrieben ist, 
muß ein Gegenstand des Mitleids sein 
für alle, selbst Feinde, die noch eines 
menschlichen Rührens fähig sind. 

Eigenartige Gefühle beschlichew 
mich, als ich mit dem Ausreisepaß 
versehen — dieser ist noch schwerer zu 
erlangen als der Einreisepaß — über 
das unsäglich verwüstete Köln mit seh 
item ein weites Ruinenfeld überragen
den Dom, weiter nach München-Glab. -


