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OHIO WAISENFREUND 

Lie NNturrechtiiche 
Ordnung * 

Bs« P. 3* ft nS Schweizer, 
O.5: B. 

Der hl. Thomas Morus schrieb ei
nen Staatsroman. ..Utopia" (Nir
gendwo). Er wollte bcuuit aus gewisse 
lteMstänbe in Englanb hinweisen. 
Und er wird wob! heute noch vom 
Himmel auf jene herabschmunzeln, 
die seinen Inselstaat ernst nehmen 
oder ihn selber gar als Kommunisten 
«betrachten. Der Benediktinerpater Ro
bert Simmermann schrieb kürzlich ei
ne Broschüre von sedisintbsie'bztg Sei
ten. die durchaus ernst genommen sein 
will und es anch verdient. „Diese 
Schrift möchte neue Gedanken zur Lö
sung der Sozialen Frage zur Diskus-
fioit stellen" (Vorwort). 

Er geht von dem Satz aus: „Jeder 
Mensch hat ein Anrecht auf die Nutz-
bereitschaist der Erdengüter." Diese 
Nutzbereitfchaft und die menschliche 
Arbeit sichern den Ertrag ber Volks
wirtschaft. Damit bie^ser Ertrag aber 
allen zukomme, legt uns ber Verfas
ser eine großzügige, wohlburchbachte 
Neuorbnung vor. Er faßt sie in sech
zehn Artikel zusammen. Es ist freilich 
nicht leicht, in einer bloßen Besprech
ung diese entgehen b darzulegen. Das 
Ziel, das er in seinem „Nenlanb" er
reichen will, ist, baS weitere Absinken 
in Armut zu verhindern, einen brei
ten Mittelstand zu schaffen unb das 
allzu rasche Anwachsen großer Vermö
gen zu unterbinden. „Der Arme soll 
reicher unb ber Reiche nicht ärmer 
werben. Also fein Sozialismus! Die 
Privatwirtschaft, so weit sie gerecht, 
würbe weiter bestehen: nur ber Er
trag der Wirtschaft würbe gerechter 
verteilt. Ein Schulbenbauer z. B. 
müßte nicht den Zins für den Geld-
verlecher und dazu noch den Unter-
hatlt seiner Familie aus seinem Güt
chen herausschinden, ohne Aussicht 
vorwärts zu kommen. Auch der Arbei
ter wird sich sagen: .Jetzt arbeiten wir 
für uns und nicht für das Kapital'." 
Arbeitsloses Einkommen gibt's da 
nicht mehr. 

Wie ist das möglich? Durch eine 
^ZoWslkasse, die den gerechten Aus
gleich besorgt — ähnlich wie die 
schweizerische Lahnausgleichskasse. Die 
Zahlungen geschehen durch Schecks. 
Der Staat würde seine Ansprüche als 
„Quellenlsteuer" aus der Volkskasse 
befriedigen. Leiter der Volkskasse ist 
ein Wirtschaftssenat von wirtschaftlich 
nicht interessierten Männern, die be
raten und kontrolliert sind von Ver
tretern der einzelnen Berufsstände. 
Durch diese Neuordnung würde eine 
ganze Reihe dringender Probleme oh-
ne ".oeiteres gelöst. So das Familien-
einkornrnen; hat doch jedes Glied, auch 
das Kleinkind, Anspruch auf den Er-
trag eines bestimmten Durchschnitts-
Vermögens, dessen Höhe in jedem 
Land bestimmt wird, indem man das 
Volksvermögen durch die Einwohner
zahl teilt. Das Eigenheim würbe ge
fördert, die Verschuldung der Klein
bauern mit der Zeit verhindert; der 
bäuerliche Erzgang für die Beteilig
ten befriedigend gelöst; der Sparwil-
le fldfeftigt; der soziale Friede ge
pflegt; das Steuerwesen vereinfacht; 
die Altersversicherung würde (bis auf 
die ganz Alten) hinfällig; Kultur und 
Biitdungsstand gehoben; allen Ar
beitswilligen unb Tüchtigen die freie 
Baihn zum Aufstieg geöffnet. 

Wenn ber HI. Thomas Morus we
gen seiner Utopia von vielen verket
zert würbe, so weis; sich der Verfasser 
der naturrechtlichen Ordnung einig 
mit Leo XIII., Pius IX. und dem 
heutigen Hl. Vater, sowie mit den 
Bestimmungen des'Kirchenrechts über 
das Zinsnehmen. Der Zinsstrom wird 
nicht mehr, wie bisher, in die großen 
Seen und Meere der Millionäre flie
ßen. sondern nutztbar die Felber der 
Kleinbauern und die Heimstätten der 
Arbeiter bewässern. „Wenn die Zins-
gegiter . . . den Zins als einen Raub-
ritter bezeichnen, der die kleinen Leu-
te ausbeutet, so weiß mail in Neu-
lanb, baß bieser Ritter wirtschaftlich 
nicht umzubringen ist; man macht ihn 
darum zu einem Kreuzritter, der sich 
den Schutz der Armen und Schwachen 
auf den Schild geschrieben hat" (S. 
44). 

..Aber einführen femn man die neue 
Ordnung nur als „Sofort-Pro-

*)P. Robert Zimmermann, O.S.B.: 
Tie naturrechtliche Ordnung. Vor
schlag jiür ein neues sozialwirtschaftli
ches System. Buchhandlung I. Her-
zog. Weinbergstraße 20, Zürich. 

Die weltberühmte St. Bene-
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Elten von alten und frischen Wun
ben, Geschwüren, Gewächsen, Biß. 
münden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Posi Money Order zu schik-
tat. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Tents die Schachts Bei 

gromm, als etwas Ganzes. Fertiges. 
. . . Wer sich aber von ihr sofort eine 
bessere Welt verspricht, würde wohl 
eine große Enttäuschung erleben. We
der eine Wirtschafts- noch eine Sozial-
ordnuug kann die Menschen von sich 
aus besser machen. Aber das darf 
man von der naturrechtlichen Ord
nung erwarten, daß sie einer bessern 
und schönern Welt den Weg bereitet. 
Die eigentliche Besserung muß von 
einer andern, von der geistigen Seite 
herkommen. Bessere Ersenntnis und 
bessere Besinnung; .Nie wird eine so
ziale Bewegung auf die Dauer siegen, 
wenn sie dem Volke nur Brot unb 
materielle Gerechtigkeit unb nicht zu
gleich das Recht auf seine Seöle unb 
seinen "Glauben gibt' (Marbach) . . . 
Auch Pius XI. spricht in „Quabrage-
fimo Anno" zuerst von ber „Reform 
ber Einrichtungen" unb erst dann von 
den „bessern Sitten". Die Gelsin-
nungsänberimg mag wohl in den 
obern Volksschichten als das Primä
re betrachtet werben, in den untern 
Schichten muß unbedingt die Aende-
runig der Zustände jener vorangehen. 
Denn leider ist der Weg zur bessern 
Welt durch die sozialen Mißstände 
schon lange verschüttet. Diesen Schutt 
wegzuräumen, den Weg frei zu ma
chen ist Hweck und Aufgabe der Neu-
lanb-Orbnung. baß eine bessere unb 
glücklichere Welt bar auf Einzug hal
ten kann. Das walte Gott!" 

C.St. d. C..V. 

Las Kölner BornfrÖ 

(Fortsetzung) 

Der Herzschlag des Domes — Pon-
tifikalamt des Kardinal-Legaten 

Es ist gegen 10 Uhr 30, als die 
Spitze ber langen Prozession in den 
Dorn einzieht. Drinnen haben sich die 
Gläubigen seit acht Uhr versammelt. 
Sie stehen dicht gedrängt im Quer-
schiff und säumen in gespannter Er
wartung die durch Absperrung frei
gehaltenen Zugänge gu den Portalen 
im Süden unb Norben. Es gelingt 
bem Berichterstatter nur auf Grund 
seiner Kenntnis der Tomgeographie, 
in den zur Vierung hin abgeschlosse
nen Chorumgang zu gelangen, in bem 
sich bereits zahlreiche Angehörige bes 
Klerus unb Orbettsfrauen versam
melt haben. 

^ Der Hochaltar prangt in erlesenem 
schmucke. Aus bem Silber ber Leuch
ter unb Geräte wachsen (Mabiolen in 
zartem Rosa empor. Ein hoher Auf
bau hinter dem Altar erwartet den 
Schrein der Hl. Drei Könige, über 
deren 'Gebeinen ja nach dem Plane 
Engelberts des Heiligen und in der 
Verwirklichung unter Konrad von 
Hochstaden dieses erhobene Gottes-
haus errichtet wurde. An der Stelle, 
an der sich sonst der Sitz des Oberhir
ten der Erzdiözese erhebt, ist der 
Dhron des Karbinal-Legaten errich
tet, dessen hochaufragender Balbachin 
in leuchten bem Weiß schimmert. Für 
die weiteren Mitglieder des höchsten 

enats der Römischen Kirche sind 
rings um den Hochaltar weitere Thro
ne errichtet. Ter Kardinal von Me* 
cheln, der an der Prozession nicht teil
nahmen konnte, erwartet auf seinem 

!itz bereits den Beginn des Pontifi-
kalamts. In allem Glanz zeigen sich 
die altvertrauten und doch jetzt wie 
neu geschenkten Kostbarkeiten des 
Chores. Das Dombrld Meister Ste
phans hat seinen Platz in der Achs
kapelle wieder eingenommen. Stille 
Beter «knien vor der holdlächelnden 
Madonna. Und wie der Blick an den 
Wanden dieses ältesten und ehrwür-
bigfien Teils ber Kathebrale empor
gleitet. entbeeft er selbst hoch oben in 
ben Umgängen bes Triphoriums er
wartungsvoll herunterspähende Ge
sichter. 

Die Reliquienschreine sind inzwi
schen im Zuge der Prozession im 
Eh or angelangt und werden aus die 
einzelnen Chorkapellen verteilt, lie
ber bem Hochaltar leuchtet es golbeii 
auf: die Reliquien der Hl. Drei Kö
nige sind in den Dom zurückgekehrt. 
Unb in rascher Folge steigert sich die 
Belebung des 'Hochchors. Die Ae&te 
und Bischöfe sind mit dem höheren 
Klerus eingezogen und haben im 
Langchor Platz genommen. An ihren 
Thronen sind die .Karbinäle ange
langt, begleitet von ben ersten Reprä
sentanten des Malteser-, des Johan-
niterordens unb bes Orbens vom HI. 
Grabe in ihren farbenprächtigen Uni
formen. Auf der Evangelienseite 
nimmt der Münchener Karbiital fei
nen Platz ein, auf ber Epistelseite er
scheinen nebeneinander bie Eminenzen 
von Med) ein, Wien, Paris, London 
unb Köln. Den Thron bes Karbinal-
Legaten umgibt dessen aus römischen 
und deutschen Herren bestehender 
Hofstaat, barunter in der Uniform 
eines Offiziers der päpstlichen Nobel-
garde mit breitem Ordensband der 
Neffe des Papstes, Ginlio Pacelli. 

Das heilige Opfer in der ebenso 
feierlichen wie 'beziehungsreichen Li
turgie des Pontifiikalamts nimmt fei
nen Anfang. Den Kardinal-Legaten 
umgeben bei diesem denkwürdigen 
Anlaß als Presbyter Assrstens Dom-

' propst Prälat ßeöfer, als Ehrendia-
föne die Domkapitulare Generalvikar 
Dr. David und Prälat Dr. Lernte. In 
feierlichem Glanz rauscht des Meisters 
von St. Florian herrliche Mißverto-
nuitg in E-Moll für achtstimmigen 
Chor unb Bläser vom Domchor unter 
Dom-Kapellmeister Wenbel vollendet 
dargeboten durch die Hallen. 

Nach dem Evangelium verliest der 
Dompropst das Handschreiben des Hl. 
Vaters, durch daS ber Kardinal-Legat 
zu der hehren Feier nach Köln ent
sandt wird. In ihm spiegelt sich nicht 
nur die ganze väterliche Liebe des 
Oberhaupts der katholischen Christen
heit, sonberit auch bas persönliche In
teresse, bas Pius XII. an ben Geschik-
feit ber kölnischen Kirchen unb der 
rheinischen Metropole nimmt: 

Festpredigt des Kölner Erzbischofs 

Unmittelbar anschließend nimmt 
zum ersten Male in der ihrer Bestim
mung zurückgegebenen Domkirche ber 
Kölner Oberhirt, Kardinal Frings, 
von der am südlichen Ausgang des 
Langchores errichteten Kanzel üvs 
das Wort. 

Nach Worten herzlichen Dankes a a 
alle Gäste, namentlich bie ausläubh-' 
scheu und darunter wieder diejenige# 
aus Nord-Amerika, an alle, bie zur 
Vorbereitung beitrugen, unter ihnen 
besonbers bie Angehörigen der Dom
bauhütte, nach einem Dank an die 
Stadt Köln und alle übrigen Behör
den, an alle Förberer des Tombaues, 
namentlich ben Zentral-Dombauver-
ein wen bet sich ber Karbinat der Fra
ge zu, was dieser, soeben beendete 
Zug durch die Stadt bedeute: 

Warum sind wir dem Schrein der 
Hl. Drei Könige gefolgt? Die toten 
heiligen Kölner Erzbischöfe und ande
ren Heiligen in ihren Schreinen, die 
lebenden Mitglieder des Episkopates 
und des Klerus V Wir alle folgten dem 
Stern. Wir suchen Christus den 
Herrn, an dessen Gottheit, an dessen 
Erlöseramt wir unerschütterlich glau
ben, mitten in einer Welt, die weithin 
dem Unglauben verfallen ist. Und ihr 
alle, die ihr am Wege standet und nun 
hier im Dom oder draußen versam
melt seid, was wollt ihr anders, als 
mit den drei Weisen eure Gaben dem 
Kinde darbringen, das unseres Her
zens Wonne ist. Ja, es ist mehr als 
ein Zufall, daß hoch über der Stadt 
Köln der goldene Stern der HI. Drei 
Könige glänzt. Köln ist die Stadt des 
Glaubens an Gottes Offenbarungs-
wort, des Glaubens an Christi heilige, 
katholische Kirche, in der Er weiter-, 
lebt bis ans Ende der Tage. Wer ein, 
rechter Kölner ist, der mag nach außen 
hin, leicht und schnell bewegt, zu 
Scherz unb Spiel aufgelegt, auch in 
tiefster Not noch des Humors fähig 
erscheinen. — Gott Dank, das ist ein
mal so unsere Art, die Gott uns 
Rheinländern ins Blut gelegt hat —, 
aber im tiefsten Grunde ruht diese 
Heiterkeit auf dem heiligen katholi
schen Glauben, der uns an einen Va
tergott im Himmel glauben und in 
Christus auf eine ewige Seligkeit hof
fen läßt. Sicher haben wir Kölner un
sere Fehler, denn wir sind eben Men
schen, ungeschminkte Menschen, aber 
Gott Dank, es gibt kaum einen Köl
ner, der nicht feine Kinder taufen 
läßt, damit sie Gotteskinber werben, 
ber nicht die Erinnerung an feine hei
lige Erstkommunion als den schönsten 
Tag seines Lebens im Gedächtnis 
trägt, der nicht in heiliger Ehrfurcht 
vor den Geheimnissen unseres Glau
bens steht und der nicht sterben will, 
gestärkt mit den Gnadenmitteln un
serer heiligen Kirche. So sollte dieser 
Zug, so soll dieser ganze Tag sein ein 
feierliches Glaubensbekenntnis, eine 
„Protestatio Fibei" vor aller Welt, in 
einem Augenblick, da die Welt an ei
nem Wendepunkt steht, ob sie von 
neuem in die Greuel, in den Wahn-
sinn eines Krieges sich stürzen will, 
oder ob sie int Frieden leben will. In 
biesent Augenblick rufen wir ber Welt 
zu: Friebe gibt es nur als bie Par 
Christi, als den Frieden in Christus 
und mit Christus und aus Christus. 
Warum verschweigt ihr so geflissent
lich bei euren Beratungen diesen hei
ligsten aller Namen, in dem uns al
lein das Heil gegeben ist? Die Welt 
kann nur gesunben, wenn sie bem ei
nen Arzt sich hingibt, ben Gott ihr 
geschenkt hat, Christus bent Herrn, 
Seiner Lehre uitb Seiner Gnabe. 

Wir Kölner daniken von ganzem 
Herzen unserem glorreich regierenden 
Hl. Vater, daß er zu diesem Feste ei-
nett Karbinal-Legaten entsanbt hat in 
ber Person ü»r. Eminenz des hochw'-
sten Hrn. Clemens Karbinal-Bischof 
Micara. So steht bieses Fest des Glan-
bens klar unter der Leitung Roms, 
bes gottgesetzten Mittelpunktes ber 
Kirche Jesu Christi. Als bie Weisen, 
vom Stern geführt, das Haus fan* 
ben, in bem bas Kind weilte, da fan
den sie — so berichtet St. Matthäus 
— mit dem Kinde auch Seine heilige 
Mutter. Es wäre unrecht, wollten wir 
heute, am Hochfest der Gottesmutter 
Maria, ihrer nicht gedenken und sie 
nicht anrufen. So grüße auch ich an 
erster Stelle die himmlische Mutter 
Maria und kündige an, daß wir am 
kommenden Sonntage die Diözese und 
alle tyre Gemeinden de# tmnsten 

Mutterherzen Mariens feierlich wei
hen werden. 
| Vor der Wandlung wird die Kerze 

auf dem vom Kölner Regierungsprä
sidenten gestifteten Leuchtet auf der 
Epistelseite des Hochaltars entzündet. 

! Sunt ersten Mal nach langer Zeit voll
zieht sich dann das Wunder der 
jWandlung wieder in der Ersten Kir
che der weiten Erzdiözese. Zum 
Schluße klingt das feierliche „Te 
Deum" als Dairk an den Schöpfer 
aller Dinge auf, bevor der große Zug 
ber Kirchenfürsten den Legaten hin
aus zum Sübportal geleitet. Nach ber 
Rückkehr verabschieden sich die Karbi-
itäle von bent Legaten, und im glei
chen Zuge schreiten alle hohen Gäste 
gegen ein Uhr nachmittags zum Nord-
portal, draußen von einer den weiten 
Bahnhofsvorplatz dicht füüenbctt 
Menge immer wieber mit Händeklat
schen begrüßt unb verabschiedet. 

8rtrf »US einer Stab! 
in Deuttcklsnd 

Bon Carl von Boaelsang 

(Schlich) 

*®ift" — die unerwartete Hilfe 

Es ist Montagmorgen. Nach einer 
schlaflosen Nacht (bereitet Frau Lotte 
das Frühstück. Hr. Gottsried wacht 
mit Kopfschmerzen auf. Er hat in bie-
sen Tagen kaum mehr bie Schreibma
schine verlassen, um bas Möglichste zu 
tun, Mittel zum Löben flüssig zu ma-
chen. Die Miete ist bezahlt, auch die 
Wäsche und die täglichen Ausgaben, 
bie sich trotz aller U Überlegungen sum
mieren. Gerabe als sich bie Familie 
tint den Kaffeetisch versammeln will, 
ertönt die Wohnungsglocke und zum 
allgemeinen Schrecken erscheint der 
Gasmann, um den Strom- und Gas
verbrauch abzulesen. Er wäre eigent
lich erst in einigen Wochen fällig, aber 
auch die stäbtischen Wevke brauchen 
offenbar Gelb. „Wieder eine Ausga
be !" fährt es den Erwachsenen 
schmerzlich durch den Kopf. Die Rech
nung wird nach ein paar Tagen fol
gen. Nun, diese Aufregung ist auch 
überstanden, und nun kann man sich 
wohl ans Essen machen. Der älteste 
gütige fragt, warum es gar nie Weiß
brot gebe, man könne doch jetzt wel
ches aujf Marken bekommen. Die El-
tern schauen sich wehmütig in die Au
gen. Auch ttiese Ausgabe muß man 
sich versagen, dbschon gerabe jetzt bei 
den Bäckern wieber ganz helles Brot 
zu haben wäre. Mutter Gottfrieb will 
gerade den Mund zu einer Entgeg
nung auftun, da schellt es schon wie-
ber. Karl, ber Schuljunge, läuft an 
bie Türe, öffnet unb ruft: „Der Post
bote! Vati, unterschreiben!" — Vater 
Gottfrieb legt die Brotscheibe hin und 
geht an die Türe. Der Briefträger 
hält ihm eine sremdländifche Paket-
begleitkarte hin zur Unterschrift: 
»Das Paket können Sie am Zollamt 
abholen." Hr. Gottfried unterfchreibt 
wie im Traum; „Gift Parcel" steht 
auf der Adresse. Ein Graphologe wür-
de es nicht einfach hdben, aus der 
Schrift Hrn. Gottfrieds Schlüsse zu 
ziehen, der Tintenstift zittert ihm in 
der Hand beim Leisten dieser Unter
schrift und vom sonst flüssigen Zug 
seiner Hand 'bleibt nichts mehr über. 
Wie ein Somnambule wan belt Hr. 
Gottfrieb zurück an den Tisch, wo ihn 
seine Liethen in sprachloser Spannung 
erwarten. Er legt den Abholungs-
schein seiner Frau neben den Teller. 
Ohne ein Wort zu sagen. Er spürt 
einen Kloß int Hals und rückt auto
matisch am Kragen. Frau Lotte schaut 
starr aujf das Papier. Sie kann es 
nicht fassen. Die Kinder sind völlig 
verschüchtert, sie erwarten wieder ei
ne schlimme Geschichte, da sie die El
tern so betroffen sehen. Frau Lotte 
hat endlich begriffen. ,/Eas — erste 

• A nt er if a-Pdf et. . ." Langsam rin
nen ihr Tränen aus den Augen . . . 
Der ältere Junge kommt auf Zehen
spitzen heran und buchstabiert die 
Blockschrift auf dem Papier; das kann 
er schon lösen: —i—f—t . . Er 
überlegt. „Gift? — Wer schickt uns 
Gift, Mutti? Müssen wir sterben?" 

„Das heißt Gabe, Junge," sagt der 
Vater mit heißerer Stimme. „Das ist 
eine Liebesgabe, — das ist eine Him
melsgabe, — das schickt uns der liebe 
Gott 

Nun erst 'kommt man dazu, sich um 
den Absender zu kümmern. Das Pa-
ket kommt aus einem Benediktiner
kloster in Amerika. Hr. Gottfried er
innert sich jetzt. Vor längerer Zeit 
hatte er eilten Bekannten, der vor lan
gen Jahren nach den Ver. Staaten 
ausgatoattbert war, gefragt, ob er ihm 
eine Möglichkeit verschaffen könnte, 
für amerikanische Zeitungen zu arbei
ten, damit er auf diese Weise die Le
benslage seiner Familie verbessern 
könne. Hr. Gottfried hatte geschrieben, 
er möchte keinesfalls um eine Spende 
bitten, sondern womöglich durch Mit
arbeit sich selbst di^se Mittel beschaf
fen. Denn es ist ein bedrückendes Ge
fühl für Menschen, die immer redlich 
gearbeitet haben. Gäben annehmen zu 
müssen, um ihre Familie vor der Ber
elendung zu «schützen. Nun aber hatte 

man diesen Weg gewählt, der edle 
Freund tp Ueberfee hatte das Klo
ster, das offenbar von hilfsbereiten 
Katholiken 2ieW§giften für das not-
leibettbe Deutschland sammelte, auf 
bie Abresse aufmerksam gemacht. Es 
war ein undenkbarer Glücksfall, das 
erste amerikanische Paket in dieser 
Stunde 'hoher Notfoge, und Vater 
Gottfried macht feine Lieben darauf 
aufmerksam, wie sich hier wiederum 
das Sprichwort bewahrheitet habe: 
„Wenn die Not am größten, ist Got
tes* Hilfe am nächsten!" 

Jetzt aber ist nichts eiliger und 
brennender, als der Weg zum Zoll
amt, um die kostbare Gabe abzuholen. 
Auf dem Weg zu dieser Behörde quält 
Hrn. Gottfried nur noch eine Sorge: 
Wird wohl nichts Zollpflichtiges darin 
fein in dem Paket? Und wenn Kaffee 
bei der Sendung wäre? Wie soll er 
ben neuerbings angeordneten Zollsatz 
von dreißig DM pro Kilogramm Roh
kaffee bezahlen? Aber diese Befürch
tung bewahrheitet sich nicht. „Bisher 
haben wir keine Vorschriften bekom
men, Liebes g oben -K affee zu einem be
sonderen Zolltarif zu behandeln, bis 
zehn Kilogramm Kaffee sind frei!" 
sagt der Zollbeamte. Er schaut nur 
flüchtig in das Pdket, worauf sich der 
glückliche Hr. Gottfried auif dem 
schnellsten Weg nachhause begibt. 

Es wird sich wohl in vielen deut
schen Familien das Gleiche abspielen, 
wenn ein Auslandspaiket eintrifft, 
was sich jetzt in der Familie Gott
fried vollzieht, als der Vater mit dem 
Paket heimkommt, das entgegen der 
ersten Befürchtungen der Kinder kein 
Gift, sondern Lebensmittel und Klei-
bung enthält. 

Die ganze Familie versammelt sich 
um das Paket und das Auspacken 
wird zu einer ungemein erregenden 
Angelegenheit. Zuerst kommen Klei-
bungsstücke für Frau Lotte zum Vor
schein, dann Kinberarrz'üge, Wäsche. 
Frau Lotte stehen Wieberum die Trä
nen in den Augen, Mann und Frau 
liegen sich erschüttert in den Armen, 
ehe sie ans weitere Auspacken gehen. 
Zu stark ist die Erschütterung nach 
all' den Jahren der furchtbaren Ent
behrungen! Dwfe Menschen haben so-, 
zusagen keinen Raunt mehr für große 
Glücksgefühle in ihrem Inneren, matt 
möchte sagen, alle Herzkammern und 
Gehirnfalten sind mit Leib vollgepackt, 
alle psychischen Kräfte nur noch auf 
Sorgenabwehr geeicht. Wohin sollen 
sie nun mit dieser unverhofften Freu
de?! Die Kinder tanzen wild rufend 
und jubelnd umher, als ihnen die 
schönen Sachen angehalten werden. 
Frau Lotte kann sich selbst garntcht 
recht fassen, daß sie wieder zwei ihr 
wie angepaßt sitzende Kleider haben 
soll. Wenn sie es auch längst aufgege
ben hat, Blicke in Modejournale zu 
werfen, so belastet es doch jede Frau, 
die trotz aller grauen Not gepflegt 
erscheinen möchte, seelisch sehr, wenn 
sie in geflickten Sachen herumgehen 
muß. Auch diese äußeren Schwierig
keiten schwächen die Sicherheit des 
Auftretens und die seelischen Wider
standskräfte der Menschen einer Kul
turnation; um so beglückender ist sol
che Hilfe für die Frauen. Für Hrn. 
Gottfried finden sich Schuhe in dem 
Paket, ein wahrer Segen, da ihm der 
Schuhmacher schon erklärt hatte, er 
könne seine Halbschuhe kaum mehr re
parieren. Wie herzlich ist der Jubel, 
als sich auch Fett, Zucker, Mehl und 
Reis, Kakao sowie Schokolade in dem 
Paket findet und Frau Lotte ein 
Pfund Bohnenikatffee vorfindet! Die
ser Bohnenkaffee, für den man in ei
ner entfernten Verwandten eine Ab-
nehmerin weiß, wird die gegenwärtig 
so schwierige Lage der Familie etwas 
erleichtern. Es ist ja allgemein unter 
den noch Begüterteren, die in festem 
Verdienst stehen oder geschäftliche Ein
kommen haben, große Nachfrage hier
für. Zwar ist Kdffee freigegeben und 
es soll demnächst welcher auf den 
Markt kommen. Aber man erfährt 
von den Geschäftsleuten, die mit den 
Großrötstereien in Verbindung stehen, 
daß es eine sehr schlechte Qualität 
feilt wird, die man in Amerika nicht 
wünscht, daher ist der bessere aus sol
chen Liebesgaben-Sendungen beson-
bers begehrt. „Es wird den Spendern 
nichts ausmachen, daß wir ihn nicht 
selbst verbrauchen," sagt Frau Lotte, 

denn sie wollen uns ja in unserer 
bedrängten Lage helfen unb es ge
schieht auf biefe Weise am besten." — 
Auch „Corneb Beef" und Nudeln sind 
in dem Pdket, wie herrlich! 

Die Kinder und Erwachsenen wis
sen nicht, wie ihnen geschieht, als es 
mittags erstmalig nach langer Zeit 
ein so kräftiges Mahl gibt. Immer 
wieder genießen die Eltern den wun
dervollen Anblick, mit welchem Genuß 
die Kinder essen. „Wenn es nur schon 
Fernsehen gäbe," sagt Frau Lotte, 
„damit die edlen Menschen da drüben 
über dem Ozean sich mit erfreuen 
könnten an ihrem Werk!" >— „Ach," 
antwortet der Familienvater, „ich 
fürchte, sie wissen garntcht, wie groß 
die Hilfe ist, die sie mit solchen Gaben 
leisten, denn ermessen kann es doch 
nur der, der selbst schon so viele Jahre 
solche Not gelitten hat. Aber für uns 
ist es ein wunderbares Wissen, daß 
die Nächstenliebe solche Brücken über 
den Ozean schlägt, daß da irgendwo 
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Menschen sind, die uns nicht kennen 
und die wir ganticht kennen, die sich 
um uns Sorge machen und in daK ' 
frühere Feinbeslanb solch Liebesgabe« 
schicken! Wir dürfen und werben daS 
niemals als selbstverständlich himteh* 
men, sondern müssen darin eine Ver
pflichtung sehen, selbst auch stets un
ser Christentum gu leben und es nie 
nur zu einer Sonntagsangelegenheit 
werden zu lassen. Unser Beten aber 
müssen wir für diese Hilfsbereiten ver
einen, damit Gott allen Segen über 
sie ausgieße!" Und während die Kin
der ihren Mittagsschlaf halten, schreibt 
Hr. Gottfried einen herzlichen Dan-, 
kesbrief an die unbekannten Vermitt
ler der Spende und an jenen Bekann
ten, der dieses Gebert artregte. •— 

Frau Lotte teilt alles gut ein und 
hofft, nun auf längere Zeit ihren Sie
ben ein kräftigeres Mahl vorsetzen zu 
können. Bei jebem Essen wirb das. 
große Ereignis neu von allen Seiten 
besprochen unb jebeit Abend schließen 
bie Kiitber bie unbekannten Wohltäter 
in ihr Gtfbet ein. „Es ist schmerzlich," 
sagt Vater Gottfried, „daß wir uns 
nicht auf andere Weife dankbar und 
erkenntlich zeigen können. Ich habe 
mein Lebtag immer versucht, dem, der 
mir Gutes tat, es wieber mit Gutem 
zu vergelten. Nun vermag ich es nicht 
mehr. Aber ber Herrgott wird be
stimmt unser Beten, besonders das der 
Kleinen, in Gnaden für die Geber 
verwandeln. Uns aber haben sie mit 
ihrer Sperr be noch ein anderes Gutes 
getan, sie halben das kindliche Ver
trauen in Gottes Sorge für uns nicht 
zuischanben werben lassen, unb so wird 
mit jeber dieser Liebesgaben bei den 
Christen in Deutschland der' Glaube 
an Gottes Walten und an das Band 
der Nächstenliebe, das uns Christen 
mit allen gleichen Glaubens verbin
det, neu befestigt und gestärkt." 

Vater und Mutter Gottfried wis
sen. daß ihnen auch /fernerhin schwere 
Sorgen und Mühen beschieden fein 
werden, äber ihre Zuversicht hat neuen 
Auftrieb erfahren unb sie hoffen, daß 
sie auch die weiteren Prüfungen beste
hen werben, die ihnen und dem deut
schen Volk auferlegt sind. 

Vergessene Menchen unb 
CocktAl-PMlies 

In Polen leben hettfe noch über 
100.000 Deutsche, in ber Tschecho
slowakei nach tschechischen Angaben 
rund 200.000; in Ungarn beträgt 
die Zahl der Zurückgebliebenen 
gleichfalls etwa 200.000, für Ju-
goslawien' und Rumänien fehlt jede 
verläßliche Angabe unb auch jeder 
solide Anhaltspunkt für eine Schä
tzung. Die Zahl jener Deutschen, die 
sich noch in ber einstigen Heimat be-
finben, ist jedoch unstreitig höher als 
sie offiziell genannt wird. Die Aus^ 
Weisungsstaaten Polen, Tschechoslo
wakei usw. haben ja einen ausge
sprochenen Mangel an Arbeitskräften 
und frönen sich daher über jeden 
Deutschen, den sie in Zwangsarbeit 
zurückhalten können; diese Deutschen 
sind ja nicht nur äußerst billige Ar
beitskräfte, sie sind auch Menschen 
ohne Menschenrechte. Zu allem aber 
sind sie auch vergessene Menschen. 
Dies freilich nicht bei ihren Eltern, 
Frauen, Kindern und sonstigen An
gehörigen. Die sorgen sich um die 
gewaltsam Zurückgehaltenen, von de
nen sie oft nicht mehr wissen, als datz 
sie — z. B. in der Tschechoslowakei 
mit ein paar Kilogramm Gepäck aus 
ihren einstigen Wohnsitzen „ausge
siedelt" und zwangsweise in das In
nere des Landes verfrachtet wurden, 
wo sie bei schwerer Landarbeit oder 
in Bergwerken wohlfeile Frohndien-
ste leisten müssen. Vergessen hinge-
gen sind biefe Unglücklichen in der 
großen Welt und fast bei allen 
Staatsmännern und Politikern, die 
sich sonst auf die Betonung der Men
schenrechte so viel zugute tun. Was 
kümmert es diese große Welt, daß 
in ber Tschechoslowakei 150.000 bis 
200.000 Deutsche — wie es in einem 
Aufruf heißt — „aus einer Gemein
schaft Ausgestoßene sind, daß ihnen 
ber Gebrauch ber Muttersprache ver
boten ist, daß ihr gesamter ehrlich 
erworbener Besitz genommen, ihre 
Sparguthaben beschlagnahmt, die 
letzten Habseligkeiten geplündert wur
den. und daß viele seit Jahren in 
Gemeinschaft- und Arbeitslagern 
vegetieren". Unter ähnlichen Verhält
nissen leben auch die restlichen Deut
schen in Polen, Ungarn usw. 

Die Gerechtigkeit gebietet die Fest
stellung, daß die Ausweisungsländer 
sich ganz gerne eines Teiles dieser 
Deutschen entledigen würden, wenig
stens jener, die für die schwere 
Zwangsarbeit nicht mehr zu gebrau
chen sind. So stellt die Umsiedler
stelle der SPD für Hessen bezüglich 
der noch in der Tschechoslowakei le
benden Deutschen fest: „Die Aussied
lung unterblieb, weil die westdeut
schen Besatzungsmächte sich weigerten,, 
weitere Subetendeutsche aufzuneh
men." Unb der polnische Brigadege-
neral Viktor Groß äußerte als amt
licher Sprecher in einer Pressekonfe
renz, daß Polens Bemühungen um 
die Ausweisung der Deutschen durch 
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