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..Lie Wahrheit fiegt!" 

Bon Pa»lo ba 3 i I*eir a, Rio 
be Janeiro, ehemaliger brasiliani

scher Bölkerbunb-Telegierter 

Die Tschecho-Slowakel iff fit den 
Kropf Rußlands gefallen. Das ist 
nichts, das man als außertourlich be-
zeichnen könnte. Ter unschuldige Be-
neich wird nun wohl eine innere Freu-
de verspürt haben, da Stalin sein 
Vaterland bersitlncft bat. Ich kannte 
Benesch schon 1925, als ich der brasi-
lwnischen Delegation zum Völkerbun-
de angehörte. In dieser Zeit lies; Be 
nesch nie den Arm des Hrn. Briand, 
Ritters der sonoren Stimme, los und 
steckte seine Nase in alle internationa
len Asfären. 

Dieser Tscheche, ohne jede Grund-
läge und Berechtigung zu seinem Aus-
treten, war in meinen Zeiten ein un-
ruhiges Männche^, immer voll mit 
juristischem Plunder, mit dem er die 
französischen Delegierten belästigte. 
Er war tatsächlich lästig und langwei-
lig mit seinen fliegenden Blättern 
über juristische Nichtigkeiten, er hörte 
nickt nur nie auf, zu schreiben, er tier-
go h geradezu sein Geschreibe. Und ein 
unbekehrbarer Kominunist war Be-
nesch auch. Sein Has; gegen alles, was 
österreichisch-ungarische Monarchie ge-
Wesen war, war unerschöpflich, so daß 
er schon damals stark zur Seite Ruß
lands neigte und dadurch zum Pan-
slawismus kam. 

Seitdem die Tschecho-Slowakei ins 
Leben getreten war, betrachtete sich 
Benesch als einen der Eigentümer des 
unglücklichen Landes. Masaryk er-
schien nur so, wie def Löwe der Metro 
Goldwyn erscheint. — er brüllte zwar 
seine Philosophie, aber er nahm am 
Film selbst nicht teilt, den zur Gänze 
Bilder des Hrn. Benesch in Anspruch 
nahmen. Diesen Film hat Benesch, 
seit die Tschecho-Slowakei auf der 
Karte erschienen war, nie verlassen. 
Benesch war seit dem Bestände der 
tschecho-slowakischen Republik der Dik
tator des Landes. Ich weiß, was ich 
sage, denn ich- habe ein Jahr in Prag 

:  gelebt und noch dem Einzüge der 
Deutschen beigewohnt. Wie schickfal-
Haft werden Menschen für ihre Län-
der. die sich in der Rolle von Herren 
des Landes.verwurzeln! Alle enden sie 
schlecht. Oesterreich-Ungarn hatte ge-
endet, und schon waren Mittel-Euro-
pa und die Balkan-Länder dem Pan-
slawismus preisgegeben. Benesch hat 
nie auch nur einen Finger gegen die 

-gefährlichen kommunistischen Infil
trationen gerührt und als Gegenmit
tel nur seine eigene „Demokratie" ge-
habt. Nur so konnte die kommunisti-
sche Propaganda in die tschechische Na-
tion eindringen und die tschecho-slowa-
tische Ideologie auflösen, wie Wasser 
einen Zuckerhut auflöst. Nur der er
schreckenden Passivität von Eduard 
Benesch ist es zuzuschreiben, daß es 
heute sozusagen keine Tschecho-Slowa-
fei mehr gibt. Heute ist die tschecho-
slcnvakische Republik — die einst das 
fortgeschrittenste und kulturell höchst-
entwickelte unter den slawischen Län
dern — untergegangen in der kom
munistischen Tyrannei. Friedhossruhe 
ist über das Land gebreitet und „Frei-
heit" ein blasses Gespenst, das an den 
Türen des Kreml Almosen erbettelt. 
(Aus dem ,Iornal de Comercio', Rio 
de Janeiro, vom 11. März.) 

* * * 

Ein Weiser Gesanbter. Aus Rio de 
Janeiro wird uns berichtet: Im Ge-
gensatz zu dem ehrenhaften katholi
schen Gesandten der Tschecho-SIowa-
fei in Buenos Aires, Suchern, der un
ter ausdrücklichem Hinweis aus sein 
christliches Gewissen auf seinen Po-
fteii verzichtet hatte, hat der tschecho-
slowakische Gesandte in der brasiliani-
schen Bundeshauptstadt *Jan Reißer, 
obwohl er der alten jüdischen Garde 

:  von Benesch-Masarrik angehört, nicht 
resigniert. Tschechoslowakische Orga
nisationen wie die tschechisch-brasilia-
nische Handelskammer in Sao Paulo, 
das tschecho-slowakische Rote Kreuz, 
die von dem Sohne des verstorbenen 
Ministerpräsidenteil Udrzal geführten 
Unternehmungen und viele andere ha-
den Reißer aufgefordert, zu protestie-
reit, was dieser unterlassen hat. Ret-
feer habe, so wird aus meist gut infor
mierter Quelle mitgeteilt, dem brasi
lianischen Außenministerium bekannt-
gegeben, daß er nur zurücktreten wür
de, wenn Benesch seinen Rücktritt voll
zöge, daß er aber persönlich das Pra
ger kommunistische Regime ablehne 
und der brasilianischen Hinsicht jeder-
zeit zur Verfügung stehe. 

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Äfften von alten und frischen Wun-
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß. 
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik-
ken. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel bei 

J. L. STAAB 
ITWJ Taneyrlew Ave.. CZ.XTVX.AST> II. r 

JÜrmtnt beten für den 
Frieden 

Aus dem Saar-Gebiet wird uns 
geschrieben: 

Wie lange schon ist all unser Sin-
nen auf den Frieden gerichtet, den 
Frieden der Welt, den Frieden unter 
den Völkern, den Frieden unter den 
einzelnen Menschen! Immer wieder 
beten wir mit der Kirche um diesen 
Frieden, aber immer noch scheint er 
uns sehr fern zu sein. Nun wurden 
wir Frauen aufgerufen zu einer be-
sonderen Gebetstat, einer Frauen-
wallfabrt um den Frieden. Unter dem 
Leitwort „Friede aus dem Glauben, 
Friede unter den Völkern" hatte die 
neugegründete Arbeitsgemeinschaft al
ler katholischen weiblichen Verbände 
die Frauen und Mädchen aus Nord 
und Süd und West und Ost für das 
Rosenkranzsest zur Frauen-Friedens-
Kirche in Frankfurt am Main einge
laden. 

Diese Einladung weckte auch im 
Saarland ein lebhaftes Echo. Von der 
Militärregierung wurde uns dafür 
•dankenswerterweise ein Sammelpaß 
für neunzig Teilnehmerinnen und ein 
Sonderwagen der Eisenbahn zur Ver
fügung gestellt. Damit aus jeder Ge-
gend des Landes einige mitfahren 
konnten, baten wir die Techanten der 
dreizehn saarländischen Dekanate, je 
sechs bis sieben Teilnehmerinnen zu 
melden. Zusätzlich meldeten sich noch 
einige Teilnehmerinnen mit Einzel-
Pässen, sodas; wir mit etwa einhun-
dertzehn Pilgerinnen am Nachmittag 
des 6. Oktober in unserem Sonderwa-
gen Saarbrücken verlassen konnten. 

Tie ganze lange Fahrt über wech-
selten die Rosenkränze und Bittgebete 
zur Gottesmutter mit unseren Liedern 
ab. „Ter du unser Friede und unsere 
Versöhnung bist"; „Ter du in allen 
Menschen wahre Friedfertigkeit er-
wecken wollest"; „Ter uns Frauen zu 
Hüterinnen des Friedens machen mö-
ge"; „Ter du in aller Not unser Gott-
vertrauen unerschütterlich machen wol
lest". So beteten wir. Mitten in der 
Nacht kamen wir in Frankfurt an und 
wurden trotz der späten Stunde dort 
von zahlreichen hilfsbereiten Frauen 
empfangen, die für unserer Unter
bringung sorgten und uns auch gleich 
mit den nötigen Weisungen und An-
Weisungen für den nächsten Tag ver-
sahen. Tat; die Nacht trotz aller Vor* 
sorge anstrengend war. ebenso wie die 
lange Bahnfahrt, nahmen wir gern 
als kleine zusätzliche Sühneleistung 
bei dieser Wallfahrt auf uns. 

Am nächsten Morgen fanden wir 
uns früh zusammen, um in geschlosse
ner Prozession betend und singend zur 
Frauen-Friedens-Kirche zu ziehen. 
Viele Bewohner der großen Diaspora-
stadt sahen wohl sehr erstaunt auf dies 
gänzlich ungewohnte Bild; es war ein 
besonders frohes Gefühl, vor soviel 
ungläubigen Menschen sich als Pil-
gerinnen zur Gottesmutter bekennen 
zu dürfen. In' strahlendem Sonnen
licht lag schließlich der hohe majestä-
tische Bau vor uns, dem unsere Her-
zen während der Fahrt und der Wan-
derung durch die Stadt zugestrebt wa-
rert. Dbch vorerst wurden wir in dem 
schönen Vereinshaus gastlich aufge-
nommen und mit heißem Kaffee be
wirtet, — das Nüchternheitsgebot bie
tet ja noch die kriegsmäßigen Erleich-
terungen. Um neun Uhr war in der 
großen Kirche schon kein Sitzplatz mehr 
zu finden, und immer neue Pilger* 
ziige hörten wir singend herankom-
men, die nach und nach auch den letz-
ten Stehplatz füllten. Unentwegt wnr-
de gebetet und gesungen, bis um zehn 
Uhr die feierliche Messe begann, die 
Hr. Prälat Kiens zelebrierte. Vor 
seiner Ansprache verlas er zunächst 
ein warmherziges Schreiben des Apo
stolischen Visitators für Deutschland, 
des amerikanischen Bischofs Muench, 
der plötzlich nach Amerika abberufen 
worden war, und ein Telegramm des 
Kardinals Frings, die beide voll herz-
licher Freude waren über diese Pil-
gerfahrt der Frauen und uns ihres 
Segens und Gebetes versicherten. 
Auch die Worte von Prälat Kiens, 
mit denen er uns aufforderte, nie 
nachzulassen im Gebet und im Be
mühen um den Frieden, gingen uns 
zu Herzen, wie uns überhaupt der 
ganze feierliche Gottesdienst in dieser 
unserer Kirche tief ergriff. Oder 
konnte eine von uns unbewegt Blei-
ben bei der Strophe: 

„Wohl tobet um die Mauern der 
Stürme wilde Wut... 

das Haus wird's überdauern, auf fe
stem Grund es ruht", 

wenn sie wußte, daß alle andern Kir-
che» Frankfurts den wilden Kriegs-
stürmen zum Opfer gefallen sind und 
nur diese Kirche erhalten blieb? 

Wegen der übergroßen Fülle konnte 
die heilige Kommunion erst nach der 
Messe ausgeteilt werden. Als wir vom 
Tisch des Herrn dann heraustraten 
ans den großen freien Kirchplatz, war 
es, als hätte der Herr uns nun zur 
Speisung der Fünftausend eingeladen, 
bei der sich alle im weiten Bogen um 
Ihn gelagert hatten und Er ihnen zu 
essen gab. Wirklich lagen und saßen 
auch hier fünftausend im großen 
Rund in der frühlingsmäßig warmen 

• V * * , v ?, • > 

dornte tmd ließen sich von den vieles 
freundlichen Helfern der gastlichen 
Stadt Frankfurt speisen — ein rüh
rendes Bild! 

Unvergeßlich wird uns die schöne? 
Mittagsstunde in der Krypta bleiben, 
in der Frau Dr. Verena Borsinger 
aus Luzern zu uns sprach, uns die 
herzlichen Grüße all der vielen Teil-
nehmerimteit vom Internationalen 
Frauenkongreß in Rom übermittelte, 
uns der Hilfsbereitschaft der Schwei-
zer katholischen Frauen versicherte und 
uns erzählte von dem ersten Heiligen 
der Schweiz, dem kürzlich kanonisier-
ten Bruder Niklaus von der Flue, der 
in seiner Schlichtheit und Friedfertig
keit den größten Einfluß auf das öf-
fentliche Leben gewann und dessen 
Fürbitten wohl auch jetzt noch das 
Neutralbleiben der kleinen Schweiz 
inmitten einer Welt voll Krieg zu 
verdanken ist. An diesen Heiligen soll
ten wir uns heute in unserer Sorge 
um den Frieden immer wieder wen
den. Ein inniges gemeinsames Gebet 
vor der von Ruth Schaumann model? 
Herten Schmerzhaften Mutter schloß 
sich an, die mit einer ergreifenden 
Gebärde der Selbstentäußerung ihren 
toten Sohn der Welt hinreicht zur 
Sühne und Erlösung. 

Nicht einen Augenblick war die 
große Kirche frei gewesen von unzäh
ligen Beterinnen, aber um zwei Uhr 
drängte es sich auch wieder in allen 
Gängen, und eine.zahlreiche Beter-
schar mußte noch auf dem großen Platz 
vor dem Portal an der durch den 
Lautsprecher übertragenen Friedens-
betstunde teilnehmen. Eigens zusam
mengestellte Texte brachten wiederum 
unser Flehen um den Frieden zum 
Ausdruck, ein wahrer Gebetssturm 
war es zum Herzen der Friedensköni-
gin, »der ausklang in dem Gebet zum 
dreifaltigen Gott: 

„O Gott, Du lassest die Völker, die 
an Dich glauben, durch keinerlei 
Schrecken erschüttert werden; so nimm 
das Flehen Deines Volkes huldvoll 
an, auf daß der Friede, den Deine 
Güte gewährt, die Länder der Chri-
stenheit vor jeder Feindseligkeit sicher-
stelle." 

Tiefergriffen beugten alle ihre Knie 
vor dem Herrn, der uns vom Hoch^ 
altar herab segnete. 

Nun leerte sich der Kirchenramn> 
und vor dem Portal zu Füßen der 
Regina Pacis wogte die große Men-
schen menge, um sich auch an dieser 
Stelle zum Frieden zu bekennen. Ei-
nc Wand von bunten Fahnen und 
Bannern stand rechts und links vom 
Reimerpult von dem aus Frau Dr. 
Helene Weber, selbst ties ergriffen, in 
herzbewegenden Worten zu uys 
sprach: Von der ersten großen Wall-
fahrt hierher bei der Einweihung der 
Kirche im Mai 1929; von der Sen
dung des Baues, Frauen-Friedens-
Kirche zu sein, und daß wir diese 
Kirche wohl geistig noch einmal neu 
bauen müßten, weil wir uns ihrer 
Sendung noch nicht würdig erwiesen 
haben, von unserm Willen zur Sühne
leistung und unserer Hoffnung auf 
Verständnis bei den Siegern; von un-
serm unerschütterlichen Vertrauen 
auch in diesem schwersten bisher er-
lebten Jahre, daß bei Gott kein Ding 
unmöglich sei. Was konnten wir da
nach noch anderes fingen als das 
kindlich-zuversichtliche Lied „Maria, 
breit den Mantel aus, mach Schirm 
und Schild für uns daraus" ? — — 

Unsere Gedanken und Gebete gin-
gen von Frankfurt aus immer wieder 
zurück in unsere engere Heimat. Alle 
Frauen und Mädchen hätten wir gern 
bei uns gehabt, hatte es diese Zeit der 
großen Verkehrsschwierigkeiten nur 
erlaubt. Aber es war ein Gesühl tief
ster Zueinandergehörigkeit zu wissen, 
daß zuhause in den Pfarrkirchen an 
diesem Wallfahrtstag überall Bet-
stunden um den Frieden gehalten wur-
den, in denen sich die Gebete der Zu-
rückgebliebenen mit den unsrigen ver-
einigten. Tie Königin des Friedens, 
die doch unsere großen Bedrängnisse 
kennt und um die zahllosen Opfer an 
Gut und Blut weiß, die von allen 
Völkern gebracht wurden, wird ganz 
bestimmt unser Flehen nicht unerhört 
lassen! 

E. H. 

Zur Lage in Deutschland 

Aus den Briefen aus Deutschland, 
die dutzendweise bei uns einlaufen, 
greifen wir für heute den folgenden 
als besonders charakteristisch heraus: 

Bochum (Heckertstraße 106), 
23. Februar 1948. 

Sehr geehrter Hr. Matt! 

Ich weiß garnicht, wie ich zu der 
unerwarteten Freude komme, den 
,Wanderer' zu erhalten, nun schon das 
dritte Exemplar. Da habe ich die herz-
liche Bitte, dem unbekannten Spender 
aufrichtig zu danken. Ich vermute da-
hinter die Mregung meines Vetters, 
Father Zoltc aus New Ulm. 

Mit größtem Interesse lese ich nun 
Ihre Zeitung und reiche sie im Freun
deskreise herum. Es ist so wohltuend, 
endlich aus der geistigen Isoliertheit 
der letzten schweren Jahre herauszu^ 
kommen. Es yt io tröstend in unserer 

verzweifelten Sag? zu wissen, daß wir 
Christen eine große Gemeinschaft sind. 
Denn der große Kampf — in seiner 
a l l e r l e t z t e n  B e d e u t u n g  —  w i r d  f ü r  
ader gegen Christus ausgetragen. 
All die Not, das Elend, soziale Pro-
bleme, geschichtliche Abläufe sind nur 
die äußeren Formen dieses Kampfes. 
Weltgeschichte ist Heilsgeschichte! Nur 
zu deutlich hat Gott in der Geschichte 
des letzten Jahrzehnts gesprochen. 
(Ich schrieb schon dem hochw. P. Wels 
dariibvr.) 

Gott hat uns hart, furchtbar hart 
heimgesucht, aber nicht verworfen. 
Vielleicht ist das Furchtbare, das über 
uns hereinbrach, ein letzter Gnaden
ruf Seiner Liebe zur Sühne durch 
das Leid — und eine letzte Warnung 
an die „andern". Möge die Welt doch 
erkennen, was ihr zum Heile dient! 
Wir sind so bitter arm geworden. Ob 
wir wohl sonst je verstanden hätten, 
daß auch die bitterste Armut und die 
tiefste Not nur relativ sind? Und so 
haben wir dieses Mal Weihnachten 
erlebt wie nie zuvor. Wir waren mit 
in Bethlehem — wirklich. Unsere Kin
der, die hungern und frieren, standen 
an der Krippe, unsere Mütter teilten 
das Los der Gottesmutter. Die mei-
sieit haben ja nicht eine Windel, ihr 
neugeborenes Kindlein einzuwickeln. 
Ob uns das. Christkind wohl ohne 
Seinen reichsten Segen entließ? Nein ! 
Und so wandern wir durch dieses 
Jahr —' an Seiner Hand. •— •— 
Glauben Sie, sehr geehrter Hr. Matt, 
es wird trotz der Not in Deutschland 
viel gesühnt, geopfert, gebetet. — Es 
ist nur so, daß das Gute lautlos ge
schieht, das Böse dagegen Geschrei 
macht. ' # 

Daß wir doch wieder zurückfinden 
zu unserer Aufgabe als Michaelsvolk! 
Untere große Schuld war, diese unsere 
dringenste Sendung vergessen zu ha? 
ben, unsere Sünde war die Geistes-
hybris, das „non serviam" (Ich will 
nicht dienen). Deutschland war nicht 
gottlos! Es war eine kleine Clique 
vom Satan Besessener, die so verhee-
rend wirkte, wie denn alles diaboli-
sche so entsetzlich destruktiv wirkt. Es 
war damals das große Anliegen un-
seres bedeutenden katholischen Philo-
solchen Prof. Peter Wust, dessen Schü
lerin ich war, und das Leben und 
Sterben unserer größten deutschen 
Philosophin Edith Stein, der schlich-
ten Karnielitin Schwester Theresia 
Bendicta a cruce, der verborgenen 
Martyr in für ihr Volk — wie es auf 
iiirem Gedenkzettel steht. (Sie wurde 
ein Opfer der Nazi-Rarbarei.— Red.) 
Als die unselige Nazi-Diktatur aufge-
richtet wurde, war ich Studentin an 
der Universität Münster (Philosophie, 
Germanistik, Anglistik, Romanistik), 
machte mein Lehrerinnenexamen, pro-
ntovierte zum Dr. philos. und war 
jahrelang in der Erziehung der Ju
gend tätig. Wir hörten trotzdem in 
jenen Jahren Kolleg über Weisheit 
und Heiligkeit, über die Erkenntnis 
bei St. Thomas, Bonaventura und 
Augustin. Wir lasen Max Scheler: 
„Vom Ewigen im Menschen" und wa-
ren erschüttert von seiner Abhandlung 
Über die Reue. Wir zitterten vor dem 
„mystcrium iniqiätatis" in Kierke
gaards „Krankheit zum Tode". Wir 
holten uns Kraft in den Sonntags-
Predigten eines P. Muckermann und 
Prof. Donders. Wir hatten das große 
Beispiel unseres unerschrockenen Erz-
bischofs,* später Kardinal, Graf von 
Galen. 

Der liebe Gott has uns nicht ver-
l a s s e n ,  d a m a l s  n i c h t  u n d  h e u t e  
nicht. Wie könnten wir das Uner-
trägliche sonst ertragen? — Wir sind 
nun gezwungen, wesentlich zu 
werden, die richtige Werte-Ordnung 
anzuerkennen. Wir müssen wieder 
schlichte, wahre Menschen werden. •— 
Fast möchte man verzweifeln in der 
grauenhaften Not, in unserm beispiel-
losen Zusammenbruch. Wir sind keine 
Helden im Sinne der Hitler-Sprache, 
die dieses hehre Wort um ihren Kre-
dit gebracht hat. Aber bei uns gibt es 
ungezählte Helden des Alltags. — 
Mein Mann ist Arzt, ich einfache 
Arztfrau mit fast radikalem Verzicht 
auf frühere unentbehrliche Tätigkeit. 
Wir könnten Ihnen Beispiele von He-
roismus nennen. Sie würden sich in 
Ehrfurcht vor mancher Mutter vernei-
gen. Da ist z. B. eine Frau in der 
Sprechstunde, ausgemergelt, aus dem 
Osten geflüchtet, hat zwei Kinder am 
Wegesrand begraben und einem Kind 
auf der Flucht das Leben geschenkt. 
Ihr Mann hat schwere Tuberkulose. 
Diese Frau erwartet wieder ein Kind-
chen; sie hat den unerhörten Mut, 
nicht gegen die ewigen Gesetze Gottes 
zu sündigen. Ja, das ist Mut! Gott 
segne sie und ihr Kind tausendfach! 
Hätten wir nur Windeln, Windeln 
für unsere Neugeborenen! 

Darf ich bei dieser Gelegenheit die 
großmütige Hilfe Ihres Volkes er-
wähnen? Wo ständen wir ohne die 
große private Liebestätigkeit der ante* 
riküntschen Christen? Sagen Sie doch 
Ihren Lesern, wie sehr sie schon gehol-
sen haben, deutsche Not zu lindern, 
und tausend Dank? Möge all das Gu
te, das uns von guten, bekannten und 
unbekannten Freunden jenseits des 
Ozeans geschieht, in reiche Segensströ-
me verwandelt, zurückfließen! Nur so 
schreiten wir aufwärts, nur so sind 
wir auf dem Wege zum wahren, j* 

Mßerfefrnten FrMen. UeM Me Ta
geszeitung möchte ich am liebsten die 
Worte Friedrich Wilhelgi Webers, des 
Dichterarztes, setzen: r 

„Leben magst du hundert Jahre — 
Einst, wie Dampf am Berggelände, 
Gehst du hin —^ wo kannst du bleiben? 
Gott ist aller Dinge Ende. 

Und von allen deinen Werken 
Hast du Rechenschaft zu geben, 
Wirke recht, du wirst gerichtet, 
Magst du hundert Jahre lebttl! 

Denn die Kreatur ist Gottes, 
Und sie kann Ihm nicht entfliehen, 
Einmal, morgen oder später, 
Liegst du doch vor Seinen Knien!" 

Das gilt für den kleinen Mann und 
für die hohe Politik! 

Ich grüße Sie, sehr geehrter Hr. 
Matt, und die Mitarbeiter Ihrer aus-
gezeichneten Zeitung mit herzlichem 
Dank — auch im Namen aller, die 
mit größtem Interesse die Zeitung mit 
uns teilen! 
. ' Ihre 

WÄu Dr. Toni Remberg. 

Vorkämpferin der Uarttas 

Für das Heldentum jener, die um 
Christi willen verfolgt werden und 
leiden, hat die Welt von heute wenig 
Verständnis. Vielleicht, weil ihr Chri-
stus und Religion so wenig gelten, 
hält sie die Hingabe an beide selbst 
bis zum Verlust des Lebens für der 
Opfer nicht wert. Oder wie will man 
es sonst erklären, daß so wenig Auf-
Hebens von den Märtyrern unserer 
Tage gemacht wird, wie von jenen, 
die wegen ihrer Treue zu Glauben 
und Recht verfolgt werden? Den 
Filmschauspieler und seine Genossin 
kennen alle und alle Helsen ihnen die 
ungeheuerlichen Summen Geldes zu 
„verdienen", die ihr Lohn ist. Die 
stillen Helden und Heldinnen, wahre 
Lieblinge Gottes, wer kennt sie? 

Wir wollen nun eine solche Heldin, 
man hat sie den „einzigen Mann Un-
garns" genannt, dem Leser vorstellen : 

Als sich nach der Befreiung Utt-
garns das neugewählte Parlament — 
damals noch nicht beherrscht von ei
ner kommunistischen Mehrheit •— zum 
erstenmal zusammensetzte, entdeckte 
man auf den Bänken der äußersten 
Rechten eine winzige, gebrechliche, 
grauhaarige Frau, die sich unmittel-
bar nach der Eröffnung der Sitzung 
zum Wort meldete. Dem ausländi-
schen Beobachter fiel an dem schlichten 
grauen Kleid mit dem kleinen weißen 
Ktragen, das die Frau trug, nichts 
besonderes auf, höchstens etwa die lan
ge silberne Kette, die sie um den Hals 
trug und an der ein Medaillon hing, 
auf dem — unter dem Taubensymbol 
des Hl. Geistes — die Worte standen: 
„Dein Reich möge kommen ." Die 
anwesenden Ungarn nur wußten, daß 
dieses einfache Kleid ein Nonnenge
wand war. Mit schwacher, kaum hör
barer Stimme begann Schwester 
Margit — oder wie die Annalen des 
Parlaments vermelden: Schwester 
Margit Slachta, Oberin der „Schwe-
stern des Sozialen Dienstes", Abge-
ordnete Budapests zur Nationaler-
sanunlung — ihre erste Rede im Par
lament des neuen Ungarn. Aber als 
sie eine Stunde später, von begeister-
ten Zurufen, donnerndem Applaus 
und schmähenden Worten unterbro
chen, geendet hatte, erhob sich Georg 
Parragi, einer der führenden Politi
ker und Publizisten Ungarns, zu der 
Erklärung: „Meine Herren — Sie 
hörten den einzigen Mann im unga
rischen Abgeordnetenhaus!" 

Daß man sie zu schen und zu spre
chen begehrt, hat noch andere Gründe 
als die Tatsache, daß es neben dem 
Abgeordneten Parragi recht viele Un
garn gibt, die Oberin Margit für den 
„einzigen Mann" im ungarischen 
Parlament halten. Wenn man in Un-
gam heute von dem Widerstand 
spricht, den das Land Franz Rakocis 
und LajoS Kossuths den Gestapo-Hor-
den entgegensetzte, dann hört man im-
mer wieder die etwas verschämte Fest-
stellung: „ ... aber wir hatten Schwe-
ster Margit Slachta." Wer sich in Bu
dapest heute von diesem oder jenem 
jüdischen Bürger seine Leidensge-
schichte erzählen läßt, der begegnet 
immer wieder von neuem der Fest
stellung: „ . . . meine Mutter aber 
wurde von Schwester Margit geret
tet." Und obschon Ungarns kommu
nistische Partei die kleine graue Non-
ne zum „Volksfeind Nr. 1" gestem
pelt hat, erschien der Stockholmer 
Konsul des neuen Ungarn — er selbst 
Kommunist — einen Tag vor seiner 
Abreise im Kloster, um der Oberin 
eine künstlerische Gedächtnisplakette 
zu überreichen, die jetzt die Hauska
pelle schmückt: als ein Zeichen des 
Dankes für die Errettung der Fami
lie des Konsuls. 

Ueberslüssig zu sagen, daß es so 
gut wie unmöglich ist, Schwester Mar-
git zu bewegen, von sich selbst zu spre
chen. Sie spricht von dtfn „Schwestern 
des Sozialen Dienstes", des Ordens, 
dem sie nicht nur vorsteht, sondern den 
sie gründete. Die jetzt etwa Fünsund-
fünfzigjährige — mit einem durchaus 
fraulichen Lächeln gleitet sije über die 
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Frage ihres Alters hinweg - n'ahlii 
den Schleier vor vierzig Jahren, als 
sie sich dem Orden der „Schwestern 
mit den blauen Schleier" verschrieb. 
Im Jahre 1920 sandte die „Christ
liche Partei" die junge Schwester mit 
dem reinen, feinen Gesicht, der hohen, 
klaren Stinte und den seltsam mil-
den, grünblauen Augen zum ersten-
mal ins Parlament. Zwei Jahre spä
ter zog sie sich von der Politik zurück, 
um ihren eigenen Orden zu schaffen, 
— „Einen modernen Orden," sagt 
fie, „der sich neben Wohltätigkeit mit 
den dringenden Problemen der Volks-
gesundheit, der staatsbürgerlichen Er
ziehung, der Arbeiterschaft und sozia-
len Wohlfahrt beschäftigt." Heute hat 
ihr Orden dreihundert Nonnen, und 
Ordenshäuser in Mittel-Europa, Los 
Angeles, Montreal und Shanghai. 
Die in der ungarischen Kleinstadt Kas
sa geborene Oberin — ihre Familie? 
ist übrigens polnischer Abstammung 
— war selbst dreimal in Amerika und 
einmal in China. , 

Als der zweite Weltkrieg nahte, 
und sich ihr eigenes Land willig dem 
deutschen Joch zu beugen schien, for
derte sie die ungarische Bevölkerung 
öffentlich auf, die deutschen Schulen 
zu boykottieren. Kurz darauf begann 
dys faschistische Ungarn die sozialen 
Rechte der Arbeiter zu beschneiden: 
nicht gering war die Verwirrung der 
Machthaber, die sich aus die Kirche zu 
stützen glaubten, als Schwester Mar
git in einem „Neujahrsbrief an die 
Arbeiterschaft" die Rechte der Arbei
tenden verteidigte. „All dies," sagte 
sie, „hat mit Politik wenig zu tun. 
Die Spielregeln der Politik habe ich 
immer noch nicht gelernt. Aber die 
Ungerechtigkeit fordert mich heran*, 

(Schluß folgt) • 
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Ein ÄngenderKieher als 
Seliger 

Weniges durfte in der heutigen 
Zeit, in der sich so schwere Erziehungs-
aufgaben an einer vielfach geschädig
ten, manchmal auch verwahrlosten 
Jugend stellen, trostvoller sein als der 
Reichtum der Kirche an großen Ge-
stalten unter den Erziehern und Er
zieherinnen. Ist doch in ihre Hand 
nicht nur die Aufgabe der Bildungs
vermittlung an die Jugend und ihre 
Ertüchtigung gelegt, sondern von ih
nen hängt so häufig, selbst wenn sie 
nicht Religionslehrer sind, die Er-
schließung des jugendlichen Geistes 
und Herzens für Gott wesentlich ab. 
Jede Epoche stellt an die Pädagogik 
die gleichen, aber auch ganz neue AW 
gaben. 

Mit besonderer Anteilnahme hat 
die italienische Öffentlichkeit letzthin 
erfahren, daß bei Fossoli in Nord-
Italien der Geistliche Don Zeno Sal-
tint, der juristischer und theologischer 
Doktor ist, also vielleicht sich auf ei
nem Gelehrtenstuhl nicht übel aus-
nehmen würde, mit einer wahren 
Feuerseele und mit glücklichem Ge-
schick eine Kolonie von Flüchtlings
kindern gegründet hat und in seinem 
Nomadelsia ähnliche Talente in der 
Behandlung schwergesährdeter Ju
gendlicher wie der hl. Don Bosco ent
wickelt, der jetzt durch die geiswolle 
Lebensbeschreibung von Franz Dilger, 
„Giovanni Bosco" — Motiv einer 
neuen Erziehung — (Verlag Otto 
Walter in Ölten, Schweiz), einem 
deutschsprachlichen Leserkreise in an, 
sprechender und zugleich die pädagogi
sche Diskussion anregenden und be
fruchtenden Weise nahegebracht wur
de. 

Die mütterliche Fürsorge der Kir
che und die Weisheit der Päpste ha
ben unter Pius XI. den Gläubigen 
den hl. Johannes Bosco mit seinem 
fast gigantischen Erziehungswerk ins 
Blickfeld gerückt, und sie lassen jetzt 
das strahlend milde Licht einer Se
ligsprechung am Weißen Sonntag um 
die Erscheinung eines Jugenderzie
hers aus der Genossenschaft der Brü- ' 
der der Christlichen Schulen, der 
Stiftung des hl. Johannes de La 
Salle, Frater Benilde, mit seinem 
weltlichen Namen Pierre Romanian 
(1805—1862), stießen. Fünfzehntau
send seiner Mitbrüder sind heute als 
Erzieher iü zwolfhundertundfünfzig 
Anstalten mit etwa einer halben Mil
lion Schüler in der Alten und Neuen 
Welt, aber auch in Asien, Australien 
und Afrika verstreut. Der zwanzigste 
Nachfolger des Ordensgründers lei
tet von Rom, aus die Organisation 
der Ordensleüte, von denen niemand 
Priester ist, und die sich ausschließlich 
dem Schulfach widmen. 

Unter ihnen leuchtet jetzt als neues 
Gestirn der sel. Petrus Romanen 
auf, der am 13. Juni 1805 als Kmd 
schlichter Landleute in der südfranzö
sischen Berglandschaft Auvergne gebo
ren wurde. In seinem Elternhaus 
herrschte ein tiefreligiöser Geist. Wäh-
rend der Fastenzeit las der Vater 
jeden Abend vor seiner Familie ste
hend das Evangelium vor. In Thuret, 
dem Heimatorte des Seligen, besaß 
jede Familie ein ausreichendes Stück 
Land mit dem dazu gehörigen Vieh 
Landwirtschaftliche Arbeit war die er-


