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tau und aller Reußen, Alexej, zu einer 
Metropolie erhoben worden. Diese 
Entscheidung ist umso interessanter, 
als die orthodoxe Kirche Rußlands 
selbst nur drei «Metropolien besitzt, 
nämlich Moskau, Leningrad und 
Kiew. Die •Erhebung Prags, das ein
mal die Kaiserstadt des heiligen rö
mischen Reiches deutscher Nation ge-
Wesen ist, zu einer orthodoxen Metro-

.polie stellt somit einen ganz klaren 
und eindeutigen politischen Vorstoß 
der Okthodoxie nach dem Abendland 
dar, der unzweifelhaft die antirussi-
sche Stimmung im tschechischen Volke 
nur. noch vertiefen und verstärken 
wird. 

* * • 

Im gleichen Jahre, 1848, in dem 
die. Schweiz sich endgültig zum Bun
desstaat modelte, erlebte das Land 
einen Klostersturm. dessen Anstifter 
die liberalen Geister jener Zeit waren. 

Am 13. April 1848 ließ der libe> 
rale Große R^at des Kantons Luzern 
das berühmte Kloster St. Urben auf-
heben, trotzdem die Kantonsverfassung 
die Unverletzlichkeit und der Bnndes-
vertrag den Fortbestand der Klöster 
gewährleistet hatte. Andersgläubige 
Kreise nannten dieses hochverdiente 
Kloster der Zisterziensermönche „eine 
Zierde des Landes und eine Zuflucht 
der Armen". Durch die Mönche wur-
de die Gegend urbar gemacht. Gelehr-
te Priester hatten in der Kunst und 
Wissenschaft Großes geleistet. Schon 
vor der Französischen Revolution war 
dort ein schweizerisches Lehrerseminar 
errichtet worden. 

•Am 1. September 1848 mußten 
sDhsundzwanzig Priester und sieben 
Laienbrüder das Kloster verlassen, 
dreißigtausend Bände der Bibliothek 
und der Kirchenschatz wurden verscha^ 
chert, wobei fremde Juden Geschäfte 
möchten. Kostbare gottesdienstliche 
Ornamente wurden um ein paar 
Franken verschlendert. Das kunstvolle 
Chorgestühl wurde für sechstausend 
Franken wie Brennholz verkauft und 
galt schon ein Jahr später im Aus-
land hundertsechsundzwanzigtausend 
Franken. Ein katholischer Besitzer in 
England gab es dann 1911 für fünf-
zigtausend Franken zurück. Die von 
den Ordensleuten urbar gemachten 
dreitausend Jucharten Landes im 
Werte von über zwei Millionen Fran-
fett wurden zu Schleuderpreisen der-
äußert, so daß nach dem Urteil eines 
Liberalen die Jucharte besten Landes 
bloß auf sechsundachtzig Franken zu 
stehen kam. 

Am 28. Juni 1848 hob der thur-
gauischc Große Rat acht Klöster auf, 
später noch zwei weitere. Tie Ordens-
leute wurden vertrieben, das Kloster-
vermögen von etwa drei Millionen 
Franken als Staatseigentum erklärt. 

Heute steht alles, was der Libera-
kismus geschaffen, in Frage. Tie To-
tepgräber stehen vor der Tür. Verflo-
gen ist die Zuversicht der Liberalen: 
„Uns gehört die Welt!" Der rote 
Konkurrent macht ihnen die Herr 
schaft über die Geister streitig. Von 
heute auf morgen wird der Kampf 
jedoch keineswegs-entschieden werden 
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Beraubung der Beraubten 

Bon E .  I .  R e i c h e  n k t r g e r  

Die sogenannte deutsche Währungs-
reform vom 20. Juni wurde mit viel 
Propaganda und hoffnungsvollen 
Worten angekündigt. Im .Rheinischen 
Merfur' vom 26. Juni schrieb Finanz
minister ad. D. Blücher: „Der arbei-
tertfce Mensch soll wieder ein ehrliches, 
ausreichendes Entgelt für seine Arbeit 
erhalten. Es muß wieder sein Wille 
sein zu sparen. Tie ermöglichte Bil-
dung von Reserven in den Betrieben 
soll uns die Grundlage für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Wirtschaft, für 
einen ruhigeren Geschäftsablauf und 
für das Ueberstehen von Konjunktur-
einbrüchen aus eigener Kraft geben. 
Vor allem aber wollen wir wieder 
ehrlich werden. Ter Spuk des 
Schwarzhandels und der Kompensa-
tion muß aufhören. Der Egoismus 
soll nicht mehr sein Unwesen treiben 
und durch die Ausnützung der Armen 
und Aermsten sich selbst das Prassen 
und das Anhäufelt von Sachwerten 
ermöglichen können." 

Ausgezeichnet? Ich wünschte nur, es 
käme alles so wie der „Vorsitzende des 
Finanzausschusses" hier ausmalt. 
Man braucht aber kein Finanzmann 
zu sein, um zu wissen, daß dieses Ziel 
nicht erreicht wird und nicht erreicht 
werden kann. Die „Reform", so revo-
lutionär sie ist, hat die Ursachen der 
deutschen Finanznot nicht beseitigt. 
U n d  d i e  U r s a c h e  i s t  n i c h t  a l l e i n  
der Nazismus und der verlorene 
Krieg, ganz abgesehen davon, daß nun 
schon über drei Jahre seit dem Kriegs-
ende vergangen sind, in denen „uti* 
conditional responsibility" auf denen 
lastet, die „unconditional surrender" 
forderten und erhielten. 

Tatsache ist, daß die Erholung der 
deutschen Wirtschaft bis heute plan-
mäßig verhindert wird, wohlgemerkt 
nicht der Kriegsindustrie» sondern der 

Friedensindustrie. Die Hndustriezer-
störung und Verschleppung geht wei
ter. Noch im Mai d. I. hat ein bri
tischer Abgeordneter auf den grotesken 
Wahnsinn hingewiesen, daß „dreißig-
taufend deutsche Arbeiter damit be-
schäftigt sind, für fünfzigtausend an-
dere die Arbeitsmöglichkeit zu zerstö
ren". Es soll sich niemand täuschen, 
daß der gute, alte Joe bald neue Rie-
men aus der Haut der deutschen „Ge-
nossen" schneiden kann, sobald er wie-
der etwas freundlicher lächelt, und die 
„Gespräche" wieder unter Kaviar, 
Wodka und dem Missouri Walz da-
hinfließen. 

Ter deutschen Friedensindustrie ist 
die Initiative genommen; die Gau-
leiter in Morgenthauien fungieren 
mit wenig Sachkenntnis- und viel 
Rachsucht als Experten. Tie „Expro
priation der Erpropriatäre", Mos-
kan-Stil, blüht rechts und links der 
Elbe: die Schützer des Privateigen-
tiims. auf dem angeblich unfer Amer-
ican Way of Life basiert, zerstören 
selbst die Idee des Privateigentums: 
Teutsche Patente, also Privateigen-
tum, international geschützt, dienen 
dem Aufbau des Beutekapitalismus 
wie seines blutroten Antipoden. Mit 
weltgeschichtlich beispielloser Unmoral 
wurde dem neutralen Ausland deut
sches Privateigentum — nicht das 
von Verbrechern! — abgepreßt. „Jede 
^one.entwickelte gewisse geschäftliche 
.Eigenarten'", schreibt das genannte 
Blatt in einem Artikel „Ein deutscher 
Rubel?" mit der in Kolonien geböte-
nen Vorsicht, „vom Schwarzhandel 
kleinen und großen Stils bis zu jenen 
hoch in die Milliarden gehenden 
Mark-Tollar-Transaktionen zwischen 
Russen und Amerikanern, von denen 
das amerikanische Schatzamt berichte
te. Lange nach der Kapitulation setzte 
die Rote Armee nochmals die Noten-
vresse mit den Originalplatten der 
Reichsbank, die von den Amerikanern 
(sagen wir besser: Morgenthauern, 
das amerikanische Volk hat damit 
nichts gemein — T. Ver f.) ausge-
liefert worden waren, iu> Bewegung 
und kaufte mit den zehn gewonnenen 
Milliarden, was nicht met- und na
gelfest war. Wechselgeschäfte mit den 
Amerikanern brachten ihr dazu noch 
einige hundert Millionen Dollar ein. 
Der amerikanischen Seite flössen durch 
Verkäufe an Teutsche zweihnndertund-
fünfzig Millionen ,Jnvasionsmark' 
mehr zu als ausgegeben worden wa-
ren." 

. Es ist richtig, daß für kurze Zeit 
nach der „Reform" gehortete Wären 
auf dem Markte erschienen,^ übrigens 
ein schlagender Beweis für das Ver-
sagen der Zwangswirtschaft. Nur 
fehlte den „Reformierten" das Geld 
zum Kaufen. Und diese Scheinkon-
junktur muß zwangsläufig in Kürze 
enden, weil die gehorteten Waren ja 
in keinem Verhältnis zu dem wirkli-
chen Warenhunger des ausgoplünder-
ten Landes stehen, und weil die La-
ger nicht ergänzt werden können, so-
lange die Wirtschaft gedrosselt bleibt 
— nach den Protokollen de^ Weisen 
von Washington. Morgenthau und 
Baruch. Es muß ja festgehalten wer-
den. daß die „Reform" das ausschließ-
ficht' Werk der Befatzungsmächte ist; 
vielleicht erinnern sich manche der 
Schilderung Morgenthaus über die 
Festlegung des Goldwertes im Schlaf-
zimmer Roosevelts, der „lucky num
ber". 

Tr. Blücher ist ein heilloser Opti-
mist, wenn er wirklich glauben sollte, 
daß die „Reform" den „schwarzen 
Markt" ausschalten würde; das ist in 
einer gedrosselten Wirtschaft unmög-
lich. Dafür haben sich die Schwarz-
Händler zu gut organisiert, unter ih
nen besonders gewisse „Displaced 
Persons", die sich der Vorliebe der 
Besatzungsmacht erfreuen. (Aus 
Augsburg melden deutsche Blätter 
eben, daß die amerikanischen MP bei 
einer Razzia in einem DP-Lager drei-
hundert Schweine und Ferkel, sowie 
vier Kühe beschlagnahmten; in Nürn-
berg entdeckte man im Gepäckwagen 
eines TP-Zuges zwei Gold- und einen 

ilberbarren. Keiner der vierhundert-
undfünfzig in besonderer Fürsorge 
auf dem Luftwege aus Berlin ent
fernten TP meldete sich als Eigen
tümer. — In einem Münchener TP-
Lager fand man gefälschte Fettmar-
ken für etwa zwei Zentner Fett und 
einundneunzig Dollars. — Wie liegen 
die Tinge wirklich, wenn selbst lizen-
siertb Blätter solche Tatsachen melden 
dürfen!?) Tie „Reform" hat die 
Schwarzhändler nicht erfaßt, da sie ja 
ihren Besitz nicht in Geld, fondern in 
Waren angelegt haben. — Daß man 
den Egoismus ausschalten, „Prassen 
und Anhäufen von Sachwerten dnrch 
Ausnützung der Armen und Aerm-
ften" überwinden könnte, gehört eben-
falls ins Reich der Phantasie. Die 
Ueberwindung des Egoismus ist ein 
sittliches, nicht ein finanzielles Pro
blem. Solange die Sorge ums täg-
liche Brot, der Kampf ums nackte Da-
sein im Vordergrund steht, ist der Er
folg sehr zweifelhaft, solange die Men-
scheu nicht Engel sind. Und die selbst-
ernannten Umerzieher geben wahr-
haftig, privat und als Gruppen, nicht 
ein Beispiel der Selbstlosigkeit! 

Dr. H. Kapfinger zieht in einem 
ArtW ^Die radikalste Geldreform 

eine interessante Parallele zu Oester-
reich. „Nach der dortigen Währungs-
reform ist die soziale Oberschicht von 
vier aus ein Prozent der Bevölkerung 
herabgesunken. Die Masse der Besitz-
losen stieg von sechzig auf siebenund-
siebzig vom Hundert. Der Mittelstand 
wurde buchstäblich zerrieben . . . Die 
Mehrzahl der Arbeitslosen in Oester
reich sind heute Angehörige von In-
telligenzberufen und sie sind die un
zufriedensten und ^erbittertsten Pro
letarier. Ter Großteil der Angehöri
gen der Intelligenzberufe vegetiert 
heute im Elend dahin . . . Das trü-
gerische Schaufenster des neuen öster
reichischen Wirtschaftsatttags verleitet 
zu falschen Schlüssen. Hinter der schil-
lernden Fassade verbirgt sich ein 
furchtbares Elend. Tie Gegensätze 
zwischen Arm und Reich sind noch 
krasser geworden. Die Großhändler 
verzeichnen bereits die ersten Konkur
se. Einige Betriebe 'haben vorsorglich 
einen Teil ihrer Arbeitskräfte zum 
Herbst gekündigt. Tie österreichischen 
Bundesbahnen mußten ihre Fahrt-
ltitd Güter tarife um dreißig vom 
Hundert ermäßigen, nachdem das 
Wunder der leeren Abteile Wirklich
keit geworden war." 

Tas Ergebnis in Deutschland kann 
unmöglich besser sein: Jeder erhielt 
für sechzig Mark Altgeld vierzig (De-
nwkraten)-Mark. zwanzig weitere D-
Mark sollen später ausbezahlt wer
den. Ter weitere Geldschnitt 10:1 be
trifft alle Geldkonten, ob sie bei Ban-
ken, Sparkassen oder Kreditgenossen
schaften bestehen. Tie Preise blieben 
dieselben, auch für Postporto und Ei
senbahn. Was soll man mit vierzig 
T-Mark kaufen, wenn ein Kilogramm 
Butter vier TM. ein Kilogramm 
Schmalz acht TM. ein paar Tanten» 
strümpfe vier TM, Hosenträger vier 
TM, Tamenregenmäntel dreißig 
TM. Herrenregenmäntel fünfzig 
TM kosten, um nur etliche Beispiele 
zu nennen. Viele Betriebe kündigten 
ihre Belegschaft; manche Bauern las
sen ihre Arbeiter nur ums Essen rebo-
ten. Man kann wohl sagen, daß neun
zig Prozent des deutschen Volkes durch 
die „Reform" zu Bettlern wurdeu. 

Besonders hart trifft die „Reform" 
die Aermsten der Armen, die Ausge
bombten. die durch Potsdam vertrie
benen Christen, aber auch kirchliche 
und caritative Institute. Ich könnte 
ein Buch füllen mit Schilderungen der 
Betroffenen. 

Nur wenige Andeutungen: Ein Ca« 
ritasdirektor klagt, daß die Mittel fo 
zusammengeschrumpft feien, daß der 
ganze Apparat zum Stillstand zu 
kommen drohe. Tie bescheidenen Ge-
hälter der Angestellten könnten nur 
mehr für kurze Zeit getragen werden. 
Kommende Spenden werden wohl 
recht bescheiden sein. — Eine Kirch
liche Hilfsstelle berichtet, daß sie „nicht 
nur in der Arbeit, sondern im Be
stände gefährdet sei. Alle Angestellten 
haben die Kündigung erhalten. „Es 
ist ganz unsicher, ob wir für die Zeit 
ab September Geld auftreiben wer-
den." — Ter Leiter einer Kirchenmu 
sikschule schreibt: „Die Geldumwer-
tuug ... hat unsere ganzen katholi-
scheu Unternehmungen — man darf 
das heute schon sagen — restlos erle
digt ... Ich weiß nicht, womit ich 
meine Sekretärin und die Singlehrer 
meiner Schola bezahlen soll. Ich habe 
schon mit dem Verkauf meiner Bücher 
begonnen, um etwas Geld hereinz» 
bringen." — Tie Heimatvertriebenen, 
die sich etliche Groschen erspart hat
ten. um sich — die bisher nicht er
hältlichen — Kleider. Wäsche oder die 
primitivste Einrichtung anzuschaffen 
oder ihren Kindern eine Ausbildung 
zu sichern, sahen, daß ihr sauer erar
beitetes Geld über Nacht dahinge 
schwunden war. daß sie. die beraubt 
unt alles ins Reich kamen, neuerdings 
durch die Potsdamer beraubt wurden. 

Man vertröstet die Proleten von 
Mergenthaus Rache auf den kommen
den „Lastenausgleich", der im Gegen
satz zur Geldreform nicht von den 
Besatzungsmächten, sondern von den 
deutschen „Behörden" durchgeführt 
werden soll. Ter Lastenausgleich aber 
kann — wenn er nicht entschädigungs-
lose Enteignung sein soll — keines
wegs das Sachvermögen im selben 
Maße belasten wie das in Bankgut-
haben oder Wertpapieren angelegte 
Vermögen. Zudem ist viel Sachver 
mögen, wie etwa das der Schwarz-
Händler, gar nicht greifbar. Eine Ue-
berbelastuug des Sachvermögens er-
stickt völlig jede wirtschaftliche Tätig 
feit. So bleibt der Lastenausgleich 
entweder leere Hoffnung oder ein 
schnellerer Weg ins-Chaos. 

Es soll mit diesen Ausführungen 
nicht gesagt werden, daß eine Wäh-
rungsresornt nicht nötig war; sie war 
lange überfällig. Nur hätte man er-
warten müssen, daß die Menschen, die 
von Humanismus und Sozialismus 
geradezu triefen, nicht unterschiedslos 
ehrliches, mühsam in Generationen 
erspartes Vermögen den wucherischen 
Gewinnen der Schieber und Konjunk-
tnrritter gleichsetzen und dabei doch 
Rücksicht nehmen auf kirchliche und 
caritative Institute, auf Alte, Kranke 
nnd auf die Opfer der Nazis wie ih 
rer eigenen Rachsucht. Konnte man 
das nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre noch erwarten? — •— 

Die Währungsreform, wie sie vor
liegt, treibt zum Radikalismus. Dr. 
Kapfinger schreibt in dem genannten 
Aufsatz: „Bleibt der Lastenausgleich 
hinter den Erwartungen der Besitzlo-
sen zurück, dann werden gefährliche 
soziale Strömungen unvermeidlich 
sein und man wird rückblickend fest
stellen können, daß die erlassene Geld-
reform die Grundlage für einen ra
dikalen Nationalismus der Entrech-
teten gelegt hat." Ter Arbeiter, der 
die Morgei!thau-Mark mit dem Ruf 
übernahm: Heil Moskau!, hat klarer 
gesehen. Tie Währungsreform arbei-
let Stalin in die Hände. „Man kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß 
die Westmächte für Stalin arbeiten." 
schreibt ein Opfer der Potsdamer; 
„dieser braucht nichts zu tun, als zu 
warten — und das trifft er, wie die 
Berliner Ereignisse zeigen, meister
lich." „Morgenthau hat sein Ziel bald 
erreicht," schreibt ein anderer, „Ver-
Wahrlosung der Familien; ein lang-
sanies Hinabgleiten zum Kommunis-
mus." Tabei hat Stalin noch den 
Trumpf, daß seine „Reform" wenig-
stens scheinbar den kleinen Mann uud 
den kleinen Sparer begünstigt und 
nur die „Kapitalisten" beraubt. 

Fassen wir die Stimmen nach der 
„Reform" zusammen in dem Bericht, 
de» mir ein befreundeter Journalist 
übermittelte: „Heute in aller Herr-
gottvfrühe, als ich schlaflos lag und 
über • die katastrophalen Folgen . . . 
nachdachte, kam mir das Bild des 
Wiener Ringtheaterbrandes von 1897 
in den Sinn: Eine zusammengedräng-
te Menge, die den Klängen in .Hoff
manns Erzählungen' lauscht. Plötzlich 
fegt eine Stichflamme über die Bühne, 
ergreift den leichten Theatertand und 
lodert hellauf bis zur Tecke. Wie toll 
fliegt alles zum Ausgang. Wer stürzt, 
wird niedergetreten nnd zermalmt. 
Tie wahnsinnige Menge verkeilt sich 
tu den Türen und hemmt erst recht den 
Ausgang. Aus den Fenstern stürzen 
sich Leute und bleiben tot auf der 
Straße liegen . . . Vielleicht ist das 
Bild kraß . . . Aber ich erfuhr, daß 
die weitblickenden Väter der Reform 
einen Fonds von etwa einer Million 
zur .Selbstinordverhütnng' geschaffen 
h a b e n  . . . "  

Deutsches Flüchtlings-
problem und KelbÜhilke 

Es ist eine unbestreitbare Tatsa-
cbe, daß die Zahl von mehr als 11 
Millionen ost- und südostdeutsche Hei-
mawertriebenen. die sich heute in 
Teutschland befinden, mit einer Zahl 
von mehr als 11 Millionen vernichte
ter Existenzen identisch ist. Es geht 
dabei nicht nur um Menschen, die 
ihr bewegliches und unbewegliches 
Vermögen fast restlos verloren ha-
ben; es geht hier auch weniger da
rum, daß diese 11 Millionen um all 
das gekommen sind, wovon man im 
normalen Alltag kaum spricht, weil 
man fein Vorhandensein einfach als 
selbstverstä 
und Schuhe 
ser und Gabeln. Bett und Schrank. 
Tas härteste, was die Millionen der 
Vertriebenen traf, war vielmehr der 
Verlust der Eristenz. des Berufes •— 
und das bedeutet für nur allzuviele 
von ihnen geradezu den Verlust des 
Lebenszweckes schlechthin. 

Diese Millionen der Heimatlosen 
waren zu Hanse in ihrer Ueberzahl 
qualifizierte Arbeiter und Bauern. 
Lehrer und Wissenschaftler, Kanfleu-
te und Techniker, Handwerker und 
Beamte. Und letzten Endes wird das 
deutsche Flüchtlingsproblem nur in
sofern gelöst feilt, als man die ver-
triebenen Arbeitsmenfchen wieder in! 
ihren ursprünglichen Beruf einglic 

'gelassen, von 290 Zahnärzten 138, 
von 163 Rechtsanwälten 86. Von 
rund 8.000 Volksschullehrern stan
den 5.000, von 1.800 Lehrern in 
höheren Schulen 790 wieder im 
Tienst. Aeußerst düster stand es in-
folge der anders gearteten Verhält-
nisse tttti die Unterbringung von ca. 
2.000 Fachschullehrern, während es 
für 169 Hochschulprofessoren und To-
zenten gar nur eine Berufung und 
4 Lehranfträge gab. In der Einglie-
dernng von 65-70.000 ehemaligen 
Verwaltnngsbeamten konnten nur 
Einzelerfolge erzielt werden. Die 
120.000 einst selbständigen Flücht
lingsbauern standen noch ohne Exi
stenz da; zum Stichtag waren von 
120 von ihnen Bauentsiedler. 20 
Feldgärtner und 149 Pächter ge
worden. 

Wesentlich besser stehen die Aus
sichten und auch die bereits erreich-
ten Erfolge der Flüchtlingsarbeiter. 
Vielleicht liegt das nicht zuletzt da-
ran. daß in diesem Sektor in erster 
Reihe die private Initiative maßge-
bend war. daß es in vielen Fällen ge-
lang, sich trotz aller zeitbedingten 
Schwierigkeiten und behördlichen Hin
dernisse durchzusetzen. An vorderster 
Stelle steht hier die sudetendeutsche 
Ga Mo it z er Glas- und Schniuckivaren-
ittdustrie mit ihren Schleifern, Giirt-
lern, Knopfdrückern, Glashüttenar-
beitern usw., die sich z B. in Kauf
beuren (Bayern) bereits wieder ein 
sehr beachtliches Zentrum, aber auch 
an zahlreichen anderen Orten aller 
Zonen erfolgversprechende Niederlas-
sungen geschasfen hat. Heute umfaßt 
die ehemalige ..Gablonzer Industrie" 
in Kanfbeuren rund 500 Betriebe mit 
5.700 Beschäftigten. Trotz der relativ 
hohen Erportpreise kommen bereits 
auch schon Auslandsaufträge herein. 
Im April 1948 wurde z. B. an ei-
nein llO-Tollar Auftrag gearbeitet. 
Tie alten Kunden aus England, 
Nord- und Südamerika. Frankreich, 
Indien und Aegypten haben zum 
Teil die bisherigen Verbindungen 
wieder aufgenommen. Nach dem Jah
resbericht der bayerischen Landesftel-
le für Glas, Porzellan und Keramik 
beläuit sich der Gesamtumsatz dieser 
viiiutstfie für das Jahr 1947 auf 
57,6 Millionen RM; der höchste 
Gruppenanteil an dieser Summe 
entfällt mit 20,6 Millionen RM auf 
die beiden Niederlassungen der aus 
der Tschechoslowakei ausgewiesenen 
Gablonzer Industrie in der Umge-
billig von Kaufbeuren und Bayreuth. 
Weitere Gruppen Gablonzer Ur-
Urnings schaffen heute bereits in 
Schwäbisch-Gmünd, in Oberfranken, 
Freiberg/Jnn, Oberursel, in der bri-
tischen Zone bei Segeberg (Schleswig-
Holstein), Rheinbach (Nordrhein 
Westfalen) und an anderen Orten. 

Auch die bekannte sudetendentsche 
Hohlglasindustrie, die in Haida 
Steinschönau und im Isergebirge zu 
Hause war. hat sich in der neuen 
Heimat wieder auf ihre alte Tradi-
tion befonnen. Andere Industrien 
sind mit schönen Ansätzen hinter die-in <H'Li;unut:u|mi UUI|UUJ in» - m .. ........ 

n tön Mief) betrachtet Kleidung Sl Beispielen rncht_ zurückgeblieben, 
hu he, Teller und Töpfe. Mes- x!c> ^ycrnalv größte europäische 
) Gabeln. Bett und Sclirank Strumpffabrik Kunert aus Warns-

dorf im Sndetenland arbeitet heute 
wieder mit zunächst 200 Beschäftig
ten in Inlnienftadt in Bayern mit 
einer täglichen Produktion von 2000 
Paar Strümpfen, die Handschuhma-
cher haben sich in Günzburg bei Augs-
bürg zusammengefunden, Tertilbe 
triebe erstanden im bayerischen Kreis 
Günzburg und um Neuftadt/Aifch, 
die vertriebene Mufikinftrumentenin-
dustrie begann sich in Erlangen und 
Mittenwald seßhaft zu machen. Ta-
neben entstanden Betriebe für Kunst-
glas. Holzperlen. Stickerei, Spitzen, 

, Gardinen. Postamenten, Möbel, 
j Schmuckfedern, Kunstblumen usw. utiftuuuuujuu WIU| einguc* Im s ~ ~ . 

dern und ihnen dadurch das Gefühl ^chleswtg-Holstetn wurden 
rund 60 Groß- und Mittelbetriebe einer neuen Heimat geben kann. Zah 

len mögen trocken sein, sie wirken 
aber in ihrer Nüchternheit ungeheuer 
klärend! Und man kann die Schwere 
gerade dieser Seite des deutschen i Metnllwerfstiitten, Nährmittel 

aus dem Osten verlagert. Unter ih
nen befinden sich in erster Linie Holz-
Verarbeitungsbetriebe, Bauunterneh-

Flüchtlingsproblems kaum besser il
lustrieren als durch ein paar Zahlen 
über die Verhältnisse in Bayern, al
so in einem Lande, dessen Flücht-
lingsfürsorge trotz aller noch laut 
werdenden und geltenden Beschwer-
den bisher die beste Entwicklung zu 
verzeichnen hatte. Von den 1,8 Mil
lionen Flüchtlingen, die es Ende 
1947 in Bayern gab, stammten et-
wa Zweidrittel aus städtischen, Ein-
drittel aus landwirtschaftlichen Be 

fabriken, Bekleidungs - Werkstätten 
nnd natürlich auch die Gablonzer 
Schmuck- nnd Kristallwaren ° Indu
strie. Alle diese Betriebe beschäftigen 
bereits je 20 bis 250 Arbeitskräfte 
mid ermöglichen zum Teil auch noch 
einer größeren Zahl von Kräften 
Heimarbeit. 

Tas alles zeugt für die ungeheure 
Schwere der Not und des Problems, 
es zeugt aber gleichfalls dafür, daß 
trotz aller Tepression auch in Deutsch-

Lehrer, Schwestern, Angestellte und 
Hauspersonal — zum Teil mit ih
ren Familien — Unterkunft und Ar
beit bezw. Gelegenheit zur Vollen-
dung ihrer Studien gefunden haben, 
ist heute zum selbständigen „Alber
tus Magnus-Kolleg" geworden. 
Uebrigens konnte in dem geräumigen 
Bau auch ein kunstgewerblicher Be
trieb untergebracht werden, in dem 
bereits mehr als weitete 80 Menschen 
(fast ausschließlich Kriegsversehrte 
und Heimatlose) Arbeit und Brot ge-
fluiden haben. Die Kirchliche Hilfs-
stelle konnte ferner u. a. auf einem 
ehemaligen Exerzierplatz und Flug-
feld bei Tarmftadt in Hessen eine 
ungarndeutsche Weinbauern - Sied
lung ins Leben rufen. Gegenwärtig 
bebauen bereits über 40 Familien 
auf einer Fläche von 88 Hektar bis
her brachliegendes Gelände. Neben 
der Rebe wurden in reichem Maße 
auch Gemüse und selbst Mais ange 
baut. Gleichzeitig wird an den Bau 
von bescheidenen, aber entsprechenden 
Familienhäiischen geschritten. Letzten 
Endes sollen auf dem „Griesheimer 
Sand" insgesamt rund 150 Siedler 
faniilien auf etwa 420 Hektar Fläche 
angesiedelt werden. 

Tas alles sind bloß einzelne Bei 
spiele, aus denen aber klar und ein 
deutig folgendes hervorgeht: Man 
wirft den Teutfchen im Ausland oft 
vor, daß sie in Krifenzeiten nur im 
mer jammern, sich selbst bemitleiden 
und auf Hilfe von außen her war 
ten. Tas mag in einer Reihe von 
Fällen auch tatsächlich zutreffen. Ta 
neben aber gibt es unverkennbar 
auch noch ein „anderes" Teutschland, 
in dem selbst in schwärzesten Tagen 
die gesunde Urkraft des Volkes zur 
Geltung kommt, in dem nicht geklagt, 
sondern einfach — gearbeitet wird! 
Und gerade an diesen Erscheinungen 
darf auch das Ausland nicht blind 
ariibergehen. Man hat im Auslan, 

längst die deutsche Frage als die 
Kernfrage Europas bezeichnet und es 
liegt auf der Hand, daß man zur 
Löfiling dieser deutschen Frage am 
ergiebigsten beiträgt, indem man die 
arbeits-, aufbau- und felbsthilfewilli-
gen Kräfte stärkt und unterstützt. Tie 
Aufwendungen in dieser Richtung 
werden sich auch am sichersten „renta-
bei" erweisen: Indirekt, indem sie 
die Gefahr eines vollständigen deut-
scheu Zusamntenbruchs mit allen sei
nen möglichen Folgen verhüten; di 
rekt, indent aus der deutschen Wirt 
schaftlichen Entwicklung im Laufe der 
Zeit auch unmittelbare Vorteile für 
die Wirtschaft des Auslandes erwach 
fett werden. Wer fachlich und richtig 
kalkulieren will, darf nicht vergessen, 
daß auch die heutige deutsche Not 
Zwei Seiten hat; die eine weist auf 
größte Gefahren hin, die andere zeigt 
Möglichkeiten einer positiven Ent 
Wicklung. Tas gilt sogar vom Härte 
ften deutschen Problem, der Flücht 
lingsfrage! Im Land Nordrhein 
Westfalen z. B. erklärte Sozialmi 
nifter Dr. Amelunxen im Herbst 1947 
einer Abordnung britischer Frauen: 
„Das Flüchtlingselend ist katastro 
phal. Unser Land Nordrhein-Westsa 
len hat 950.000 Flüchtlinge aufge
nommen. von denen 400.000 Frau 
en und 200.000 Kinder sind. Infol 
ge des knappen Wohnraumes sind 
noch 100.000 Flüchtlinge ohne aus 
reichendes Obdach. In Gemeinschafts 
lagern und Mafsenguartieren sind 
60.000 Personen untergebracht." 
Und trotz aller dieser nicht wegzu 
leugnenden erschreckenden Tatsachen 
mußte andererseits z. B. die Viele 
felder „Westfalen-Zeitung" vom 27. 
Mai feststellen: „Die Flüchtlinge bil 
deii. z. Zt. die wichtigste Kräfterefer-
ve für die rheinifch-weftfälifche Wirt 
fchaft, die dringend auf dieses Re 
servoir angewiesen ist." 
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rufen. Von den fogenannten städti- to*td selbst zahllose Kräfte am Wer 
scheu Flüchtlingen waren 27.000 felb-!^' .lind, um da und dort für einen 
ständige gewerbliche bezw. industriel-! kleineren oder größeren Teil der 
le Unternehmer gewesen. Von diesen Vertriebenen neue Existenzmöglichkei-
27.000 konnten in den Jahren 1946-
47 rund 5.700 in Bayern eine neue 
selbständige Existenz aufbauen. Tas 
ist ein schöner Erfolg, wenn man er-
wägt, daß 5.777 Menschen ein neuer 
Lebenszweck gegeben werden konnte; 
es ist jedoch beklemmend, daran den
ken zu müssen, daß die übrigen rund 
21.300 weiterhin ihrer verlorenen 
Existenz nachtrauern! In den soge
nannten geistigen Berufen ergab sich 
gleichfalls eine schwierige Lage, wenn 
es sich hier auch nicht um absolut so 
hohe Zahlen handelt: Von 1287 
Aerzten waren Ende 1947 660 wie 

ten zn schaffen. Um die Arbeit auf 
katholischer Seite zu illustrieren, 
kann man u. a. auf die Tätigkeit 
der Kirchlichen Hilfsstelle mit Haupt-
büro in Frankfurt am Main ver-
weifen. Sie hat nach dem Kriege 
aus «dem Nichts in Känigstein/Tau-
nits in einer ehemaligen Kaserne die 
Voraussetzungen für ein Gymnasium 
für heimatlose Jungen, die durch 
Krieg und Vertreibung in ihren Stu
dien unterbrochen wurden, und ein 
theologifch-philofophifches Studium 
geschaffen. Diese Arbeit, in der be
reits über 400 Hetmatvertriebene als 

Ausübung ihrer Praxis zu- Studenten und Schüler, Erzieher, 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber 
troffen bei 

B r a n d w u n d e n  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigebenen Zirkular an
gegeben sind. 

Preis 60 Cents per Jahr, plus 
" Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh-
nen. — „Schicken Sie mir 4 Jars 
Ihrer Marimilian-Salbe, da ich wel
che nach Teutschland schicken mochte, 
denn Ihre Salbe ist wirklich gut." 
— F. Sä).. Rochester, N. I. 
Nur zu beziehen vom 

Maximilian Sanitarium 
2698 Joyce Ave., COLUMBUS 3, O. 

Swiss Herbs for Both 
YOUNG AND OLD 

HAVE BEEN USED FOR CENTUR
IES, PROMOTING GOOD HEALTH 

FOR ALL WHO USE THEM. 
Price: $1.50 

* » * 
ALL NERVOUS DISORDERS 

CORRECTED 
Send for your bottle today. 

200 Tablets $ 2.51) 
1000 Tablets $11.0« 
20c extra for mailing and wrapping. 

Swiss Herb Incorporated 
P. O. Box 1168 

Encinitas, Calif. 
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