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DreiundüedZligÜer deutscher 
Ztatholikentag in Lochum 

Das Zentralkomitee 6er deutschen 
Katholikentage hat in Unkel am 
Rhein, unter dem Vorsitz seines Prä-
fidenten <Earl Erbprinz zu Löwenstein, 
das Programm des nächsten deutschen 
Katholikentages endgültig festgelegt. 
Dieser dreiundsiebzigste deutsche ̂ Ka
tholikentag, der vom 1. bis 4. Sep
tember in Bochum stattfinden wird, 
soll auf dem Hintergrund der Verhält-
nisse am Rhein und Ruhr die Stel
limg der deutschen Katholiken znr so-
zialen Wirklichkeit unserer Tage erar
beiten, die fundamentalen Prinzipien 
der katholischen Soziallehre verkünden 
und praktische Wege zu ihrer Ver
wirklichung suchen. „Gerechtigkeit 
schafft Frieden" ist das Leitwort die-
ses Katholikentages. 

In seinem Mittelpunkt werden drei 
grundlegende Referate stehen: Unser 
Weg — Kirche im Volk: Unser Ziel 
— Soziier Friede: Unser Hoffen — 
Völker friede. Ten Höhepunkt wird die 
Schlußknndgebung mit Sonntagnach
mittag bilden, zn der rund 300,000 
Teilnehmer erwartet werden. 

In Verbindung mit dem Katholi-
kentag findet in Bochum vom 31. Au-
gust bis 2. September eine Vertreter-
tagung statt. In elf Arbeitsgemein
schaften werden folgende Themen be-
handelt: Heimat. Heimstatt und Ar-
lieit; Arbeiter und Unternehmer: Neu-
ordnung des Eigentums: Siedlung 
und Bodenreform: Frauenarbeit; So-
zialer Jugendschutz; Soziale Fürsor-
ge und Versicherung; Berufsständische 
Ordnung; Aufgaben und Grenzen der 
Staatsgewalt: Soziale Bildungsar-
beit; Soziale Arbeit in und mit dem 
Ausland. 

In jeder Pfarrer der Stadt Bo-
chum ist zur Vorbereitung des Katho-
likentages ein Ouartierausschuß ge
bildet worden, der die Aufgabe hat, 
die notwendigen Unterkünfte für die 
fünfzehnhundert Personen zu schaffen, 
die an der Arbeitstagung teilnehmen 
werden. Die Reichsbahn wird etwa 
siebzig bis hundert Sonderzüge ein
setzen, die einen Teil der Besucher der 
Schlußkundgebung heranbringen. Die 
Schlußkundgebung findet auf dem 
großen Festplatz statt. 

Zum Problem des uneheli
chen Uindes in Deutschland 

„Unsere Soldaten hier in Deutsch
land trinken zu schnell und lieben zu 
rasch!" erklärte ein Amerikaner bei 
einem Gespräch in einem deutschen 
Jugendamt. Die deutschen Fürsorge
stellen beobachten mit Sorge die Zah
len der unehelichen Kinder, die nie-
mals vorher so hoch waren und die 
die verantwortlichen Stellen vor ganz 
neue Probleme stellen. Was wirft aus 
diesen unehelichen Kindern? Was 
wird aus den Mischlingen, deren Zahl 
bis zu zehn Prozent und mehr be-
trägt? Werden diese Kinder jemals 
ihr wirkliches „Vater"-Land sehen? 
Werden sich die Besetzungsmächte im 
Laufe der Zeit zu einer annähernd be-
friedigenden Losung herbeilassen? 
Oder werden die kommunalen und 
staatlichen Behörden Teutschlands für 
die nächsten zwei Jahrzehnte allein für 
diese Last aufkommen, also die Bevöl
kerung praktisch „Alimente" zahlen 
müssen? 

Um anhand der amtlichen Unterla
gen einen genaueren Einblick geben zu 
können, haben wir im» mit den Ju
gendämtern von Mannheim und Hei-
delberg in Verbindung gesetzt. Wir 
erhielten dabei Zahlenmaterial, das 
es uns zum ersten Male möglich 
macht, diesen höchst lebendigen Proble
men aus „Liebe — Leidenschaft — 
Hunger" nachzugehen und ihre Trag-
weite abzuschätzen. 

Die sehr unterschiedlichen Zahlen 
von Mannheim und Heidelberg kön
nen durch die besondere Lage der bei-
den Städte nur sehr bedingt als 
Schätzungsgrundlage für die gesamte 
amerikanische Zone dienen. Zu diesen 
Zahlen müssen jedoch die von den Ju
gendämtern nicht erfaßten oder be
treuten Kinder gezählt werden. Fer
ner viele Fälle, in denen die Mutter 
die Angabe des Vaters verweigerte, 
und die sogenannten „ehelichen. Kin
der", deren nomineller Vater Kriegs
gefangener war oder ist. 

Die Gesamtzahl der unehelichen 
Kinder Heidelbergs beträgt seit 1945 
rund fünfzehnhundert. Nach den An-
gaben der Mütter sind hiervon vier-
hundertfünfundvierzig Kinder von 
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Amerikanern. Daran schließt sich eine 
wahrhaft „paneuropäische" Vater
schaft von neunzehn europäischen Na» 
tionen mit hundertsechsnndfünfzig un-
ehelichen Kindern an. Tarunter acht
unddreißig Kindern von Polen, vier-
unddreißig von Franzofen, neunzehn 
von Russen und dreizehn von Italic-
nern. In den vierhundertfünfundvier-
zig Kinder» von Amerikanern sind 
vierundzwanzig Negerkinder einbe-
griffen, ein Prozentsatz, den Mann-
heim erheblich überschreitet. Ein Vier-
tel der Mütter von schwarzen Kindern 
möchte sie auf jeden Fall abgeben, ein 
weiteres Viertel auf jeden Fall behal
ten, während die verbleibende Hälfte 
sich noch nicht entscheiden möchte. 

Im Vergleich zu Heidelberg hat 
Mannheim mit seinen 200,000 Ein
wohnern gegenüber 120,000 Heidel
bergs eine außergewöhnlich hohe Zahl 
an unehelichen Kindern. Rund vier-
tausend Kinder, also rund fünfund-
zwanzighundert mehr als in Heidel
berg. kamen dort feit Kriegsende au-
ßerhalb einer Ehe zur Welt. Sieben* 
hundertachtnndfiebzig Mütter gaben 
als Vater einen Amerikaner an. Da
von sind hundertundzehn Slinder von 
Schwarzen. Wollte man die Heidel
berger und die Mannheimer Zahlen 
als Berechnungsgrundlage für ganz 
Deutschland machen, so würde sich eine 
Zahl von 150,000 bis 200,000 aus
ländischen unehelichen Vaterschaften 
ergeben. 

Die Sorge der französischen Behör-
den um die Kinder ihrer Soldaten 
entspricht der französischen Bevölke-
rnngspolitik, nach der 30,000 Fran
ken für ein Kind nach dreijähriger 
Ehe gezahlt werden. Schwestern des 
französischen Roten Kreuzes fragten 
in Entbindungsanstalten, ob die Mut-
ter, die als Vater einen Franzosen 
angab, auf ihre Rechte verzichten 
wolle. Nach diesem Verzicht vor einem 
deutschen Gericht wird das Kind abge
holt, und die Mutter sieht ihr Kind 
nicht mehr wieder. Wenn eine deutsche 
Mutter oder ihre Familie, die ihr 
Kind einein deutschem Waisenhaus 
zur Pflege übergeben hat, nicht zah-
len kann, übernimmt der Staat die 
Kosten. Daraus entstehen indirekte 
„Besatzungskosten", die wohl jedes 
mitteleuropäische Land zu tragen hat. 
In Deutschland aber erreichen sie eine 
solche Höhe, daß eine Interpellation 
bei der UN und die Forderung nach 
einer Aufhebung der Adoptionsbehin
derung nach den Ver. Staaten durch 
Anrechnung auf die Eiuwanderungs-
quote sehr berechtigt erscheinen. 

R. N .  Z, 

•rtrf papÜ CrileMn VI. 
sn dir Krauen 

Bon G. P a p i n i 

Diesen Brief spricht der italieni
sche Dichter Papini dem erdachten 
Papst Cöleftm VI. zu. Er ist von 
einer sehr hohen Warte aus ge
ichrieben. Von daher stammen seine 
rückhaltlosen Forderungen, sein un
bestechlicher Scharfblick in die Zu
sammenhänge von Schuld und 
Schickung, aber auch seine tiefe, 
tröstende Güte. Manche Leserin 
wird vielleicht zurückschrecken vor 
der Herbheit, ja Härte der Worte. 
Sie mag wenigstens eine Nacht dar
über schlafen, ehe sie sich endgültig 
ausschließt aus der Reihe der An
gesprochenen. (Aus dem Buch: 
„Briefe des Papstes Cölestin VI.", 
Edmund Gans-Verlag, Gräfelding. 
Das Buch ist auch in englischer Ue-
bersetzung erschienen.) 

Ihr habt gelitten und leidet viel
leicht mehr als die Männer oder min
destens gleich ihnen, aber nicht all 
Euer Leid ist ohne Grund und unge
recht. Die Männer, die in verschieden
sten Graden Schuld tragen an dem 
jüngsten Taifun von Elend, sind Soh
ne von Euch, Gatten oder Geliebte von 
Euch, alle sind sie hervorgegangen aus 
Eurem Schoß. Wohl seid Ihr fast im
mer Sklavinnen der Männer, aber die 
Mutterschaft und die Sinnlichkeit ge
ben Euch starke Macht über ihren 
Geist. Ihr seid die Bildner und die 
Beherrscher der Männer; daher kann 
Euch vor Gott die Verantwortung für 
einen erklecklichen Teil der von den 
Männern vollbrachten Uebeltaten 
nicht abgenommen werden. Ihr seid 
alle Opfer, aber nicht durchaus un-
schuldig. Also seid auch Ihr aufgeru
fen zur Sühne für das Blutbad und 
zur Wiederaufrichtung des Gesetzes 
und des Lichtes. 

Ich will und kann mit Euch nicht 
hart sein. Die Frauen verstanden, 
dienten und folgten Christus mit grö
ßerer Liebe als die Männer und sie 
gewannen den Vorzug, als erste den 
Auferstandenen zu sehen. Noch heute 
seid Ihr um Seine Altäre die treue-
sten, und viel wird Euch vergeben 
werden, weil Ihr viel geliebt und viel 
geweint habt. 

Ich weiß, wie gedrückt und ohne 
Trost das Leben der meisten von Euch 
verläuft. Ich kenne die tausend Mar-
tern, denen Euch der gewissenlose, her
rische Egoismus der A!änner unter
wirft. Ich stelle mir die Aengste und 
Qualen der Mütter vor, die Unruhe 
und Ungeduld der Töchter, den Ue° 

berdruß und die Erregung der Gat
tinnen, die Verlassenheit der Weisen 
und der Witwen, das wortlose, aufrei
bende Leben der Bauersfrauen und 
der Arbeiterinnen, das wenig gesMtz-
te, ewig mit dem Schmutz kämpfende 
Leben der geplagten Hausfrauen, das 
Leben der ungern ertragenen alten 
Jungfern, der Betrogenen, Verlasse-
nen, Verfolgten, Gefallenen, Verkom-
menen und Untergehenden. Die Män
ner verlangen von Euch nur Dienst 
und Wollust. Die unschuldigsten unter 
ihnen wollen, daß Ihr einen ihrer 
Träume verkörpert, und wenn sie wie-
der aufwachen, macht Euch der Teufel 
in ihnen Vorwürfe, daß Ihr keine En-
gel seid. Die Unreinen fordern von 
Euch die Reinheit, die Schwachen wol-
len von Euch die Kraft, die Unruhigen 
suchen in Euch den Frieden. 

Wahrlich, ich sage es mit unendli
cher Traurigkeit. Ihr habt viel mehr 
am Ruin als an der Rettung der 
Menschheit mitgearbeitet. Eure Gier 
nach Wohlstand, nach Sicherheit, nach 
Luxus hat die fiebrige Habsucht der 
Männer, die doch der Jagd nach Geld 
schon viel zugeneigt sind, noch gestei-
gert. Ihr habt den Reichen und Mäch-
tigert den Vorzug gegeben, und die 
Männer haben im Kampf um die be
gehrenswertesten Frauen immer wil
der den Reichtümern und Machtstel
lungen nachgejagt mit den Folgen, die 
jeder sieht und kennt. 

Ihr habt am Manne den stolzen 
Leib mehr bewundert als die Kraft 
des Geistes, den Mut zu Angriffen 
und Mord mehr als die Kühnheit des 
Verstandes. Mit dieser Euerer Wahl 
habt Ihr jede Form von Gewalttat 
und Krieg herausgefordert und begün-
stigt. Die Mütter hassen die manner-
mordenden Kriege, aber die Geliebten 
neigen sich den Siegern, selbst wenn sie 
mit Blut besudelt sind. 

In vergangenen Zeiten waren 
Frömmigkeit und Milde des Herzens 
Euer Ruhm. Aber feit langer Zeit 
sind diese lieblichen Tugenden, die in 
der Sonne Christi erblüht waren, auch 
in Euch verwelkt. In Revolutionen 
und Ausständen, in Kriegen und Baii-
denkämpfen haben viele von Euch eine 
solch unedle Grausamkeit gezeigt, daß 
der Neid der Furien hätte erweckt wer
den können. " 

Das Christentum hatte Euch in die 
Höhe gehoben, hatte die Ehe heilig 
gemacht, hatte Euch den Sinn und die 
Sitte der Keuschheit eingegossen. Abe:' 
in jüngster Zeit haben viele, allzu 
viele von' Euch jede Schamhaftigkeu 
vergessen und verachtet, die Züchtig-
feit und die Jungfräulichkeit verlacht, 
lief) bereitwillig der Gier unterworfen. 
Die Männer jagen den Mann, um ihn 
zu berauben und zu töten. Ihr jagt 
den Mann, um Ruhm, Bequemlichkeit, 
Geschenke und Gunsterweise zu erpres
sen. Es war einmal Euer Ruhm, Li-
lien des Feldes und Rosen des häus
lichen Gartens zu sein; aber es gibt 
keinen schlimmeren Gestank als den 
der verfaulten Lilie und den der ver
westen Rose. Auch durch Eure Schuld 
stinkt und fault die Erde immer mehr. 

Die Sünden der Liebe waren und 
sind immer Sünden. Aber heute könnt 
Ihr nicht einmal mehr die romanti
sche Ausrede von den Rechten der Lei
denschaft ins Feld führen. Immer sel
tener ist die Liebe der Anwalt des 
Falles. Es geht nur mehr um Einwil
ligung und Nachgiebigkeit des Flei
sches, Eingebung der Laune und Aus
Handlung des Preises. Es ist Euch ge
lungen, sogar die Sinnlichkeit zu ent
würdigen. Nicht zufrieden damit, den 
Männern Euren Leib zu verkaufen, 
habt Ihr gewünscht und versucht, Euch 
ihnen ähnlich zu machen. Eure heilige 
Sendung, Eure unvergleichliche Grö
ße lag in der Mutterschaft; Ihr aber 
habt die verbrecherischen Abtreibungen 
und die freiwillige Unfruchtbarkeit 
vervielfacht. Eure Aufgabe war es, 
Schöpfer von Männern zu sein; Ihr 
aber habt Affen der Männer sein wol
len. Es war Euch eines der hehrsten 
Aemter der menschlichen Gesellschaft 
anvertraut worden, die Pflege und die 
Erziehung der Kinder, des zukünfti-
gen Geschlechtes. Ihr habt sie nur zu 
oft bezahlten Händen überlassen, um 
zu geilen Verabredungen oder Schau
spielen zu laufen, zu den Wettkämpfen 
der Athleten, in die dunklen Säle ei
ner leider nicht mehr stummen Kunst, 
zu Spielen jeder Art, zu Versammlun
gen auf öffentlichen Plätzen, zu den 
nicht immer ehrbaren Bällen, in die 
Klatschfränzchen der Salons der ele
ganten Welt. Die Frauen aus dem 
Volke äffen die Unsitten reicher Da
men nach, die Adeligen steigen zum 
Pöbel hinab: alle wollen sie es den 
männlichen Herren gleichtun, von der 
Zügellosigkeit der Laster bis zum 
Schnitt der Kleider. Die Männer, die 
noch einen Schimmer der Ehrerbie
tung mittelalterlicher Ritter bewahr
ten, solange Ihr in Eurer jungfräuli
chen und mütterlichen Würde geborgen 
wart, sehen jetzt in Euch anmaßende, 
lästige Gegner. Sie begehren, aber 
achten Euch nicht; sie erobern, aber 
verehren Euch nicht; sie fürchten, aber 
verteidigen Euch nicht. Ihr habt da
nach getrachtet. Euch der Sklavenherr, 
schaft des Mannes zu entziehen, juifc. 
seid mehr als ehedem zu seinem Spiel
zeug und Spott geworden. 

Ich will auch mit Euch nicht unge
recht sein, aber ich wiederhole Euch, 

daß Ihr kaum an der Schwelle des 
Heiligtums sieht, während Ihr wähnt, 
schon bis zur Helle des Altars vorge
drungen zu sein. 

Viel mehr wird von denen verlängt, 
die sich ohne Vermessenheit Nachfolger 
Christi nennen wollen. Es hat Frauen 
gegeben, die sich Christus für die 
Ewigkeit vermählt und diese Hochzeit 
mit Tränen, Qualen und Blut ge
feiert haben. Gott nimmt keine andere 
Münze an als die Feuerfunken der 
inneren Vollkommenheit und der dau
ernden Liebe. Es genügt nicht, sich 
Schwielen an die Knie zu beten, wenn 
man nicht, sei es auch unter schmerz
lichen Seufzern, das wilde Fleisch der 
Sünde ausschneidet. Ihr Frauen hin
gegen versucht mit Gott zu handeln, 
wie Ihr das mit der Gemüsefrau und 
der Schneiderin tut. Ihr erinnert 
Euch nicht genug daran, daß das Reich 
Gottes in Euch ist im innersten Herzen 
und nicht in Eueren schwarzledernen 
Gebetbüchern. Entweder ist das Chri-
stentum lebendiger und tatsächlicher 
Gehorsam gegenüber den Geboten des 
Evangeliums, oder es ist eine betrü
gerische Uebersetzung des Pharisäer
tums in christliche Sprache. 

Auch Euch, Franen, wiederhole ich 
mit bekümmerter Eindringlichkeit, 
was ich allen Menschen sage. Entwe
der es siegt Christus, oder es trium
phiert der Tod. Es gibt keine andere 
Wahl, keine andere Möglichkeit. Die 
Kirche, die so viele verteidigt, geschützt 
und geliebt, heute wie immer braucht 
sie Euch und mehr denn je. Christus 
selber ruft mit lauter Stimme alle 
Marien zu Sich, die Er hier unten 
gekannt: die schauenden und die bü
ßenden, die Schwestern der Lazarusse 
und die weinenden auf dem Wege nach 
Kalvaria, alle jene, die Ihn liebten, 
und jene, die bestimmt sind. Ihn zu 
lieben. Eure Macht, die groß ist im 
Bosen, muß noch großer sein im Gu
ten. Verhelfet der Menschheit zur Ge
nesung mit Eurer Kraft, da Ihr mit 
Eurer Schwachheit beigetragen habt 
zu ihrem Verderben. Es ist nicht das 
erstemal, daß das Heil der Völker ei-
ner Frau atmertraut wird. Deborah 
rettete Israel. Jpdith rettete Bethulia, 
Venturia rettete Rom. die hl. Johan-
na rettete Frankreich. Diese Frauen 
retteten mehr Städte und Reiche als 
•Beelen. Euch aber steht ein göttlicheres 
Vorbild vor Augen: diejenige, die in 
Demut und Schweigen Miterlöserin 
der Völker war. 

Ihr besitzt doch eine Seele, eine 
eigene Seele, die von der Eurer 
männlichen Gefährten sich wesentlich 
unterscheidet, ihr sogar in mancher 
Hinsicht überlegen ist. Die Männer 
haben diese Eure Seele oft erniedrigt, 
verführt, beschmutzt zu ihrem Vorteil 
und Genuß; zur Rache aber habt Ihr 
eine Waffe, die Eures liebenden Zart-
gefühls würdig ist: gerade jene zu 
bessern, die so viel unternommen ha
ben, Euch zu verderben. Ihr könnt mit 
dem Zauber der heiligen Liebe den 
zerquälten Herzen und den entzweiten 
Völkern den Frieden zurückgeben. Mö
ge Euer Lächeln nicht mehr der Preis 
sein für den Sieger über den Feind, 
sondern für den, der in sich selbst den 
Haß besiegt. Lehrt Eure Kinder wieder 
die Freude an brüderlicher Hilfe; nützt 
die Liebe Eurer Gatten dazu aus, sie 
zur Liebe zu ihren Mitmenschen zu
rückzuführen. Euer Mitleid sei Mil-
derung jeden Schmerzes; Eure Schön
heit werde wieder zur Anregerin un
vergänglicher Schönheiten. Wendet 
Eure Zauberkünste an, um aus den 
Schweinen der Circe die Seligen Bea
trices zu machen. 

Seid auch Ihr bis an die äußersten 
Grenzen Eurer Kräfte Erlöserinnen 
der Völker, Mitarbeiterinnen Gottes, 
unsere Verbündeten in dem nahen 
Krieg der Liebe gegen den Terror! 
Nur wenn es Euch gelingt, treue Die
nerinnen Christi zu sein, werdet Ihr 
frei und Königinnen werden. Dann 
werdet Ihr endlich in Wahrheit sein, 
was die Dichter erträumten: engel
hafte Madonnen, die erstrahlen über 
der Wildnis der Bestien, die für im
mer Menschen geworden sind. 

Neilpiele naniütfcher 
Delpotie 

Sollte es in unfrent Lande noch 
vom Wahn umfangene Deutsche ge
ben, daß Hitler und Genossen nicht 
die von ihren Gegnern geschilderten 
Blutmenschen gewesen seien, so ist ih
nen die Lektüre des Aufsatzes „Wenn 
wir gesiegt hätten" dringend zu emp
fehlen. Er steht im März-Heft der 
frankfurter Hefte' und sein Inhalt 
beruht durchweg auf Dokumenten aus 
amtlichen nazistischen Quellen. Was 
da zum Vorschein kommt, beweist, wie 
furchtbar das „Zurück zur urahnlichen 
Bestialität", von der der Dichter von 
„Dreizehnlinden" spricht, sich in jenem 
Teile des deutschen Volkes ausgewirkt 
hat, der im Jahre 1933 die Führung 
an sich riß.. 

Für viele möge ein Dokument 
Zeugnis ablegen für den schrecklichen 
Frevel, dessen sich die verworfenen 
Menschen, die Hitler um sich gesam-
melt hatte, schuldig gemacht haben. 
Es handelt sich um ein als „Geheime 
Reichssache" .gekennzeichnetes Schrift
stück, mit dem Datum: Berlin, den 

25. Oktober 1942. Dessen Verfasser. 
Bräutigam, war anscheinend bemüht, 
einen wahrheitsgemäßen Bericht zu 
schreiben. Er meldet: 

Im Osten wird von Deutschland ein 
dreifacher Krieg geführt: Ein Krieg 
zur Vernichtung des Bolschewismus, 
ein Krieg zur Zertrümmerung des 
Großrussischen Reiches und endlich ein 
Krieg zum Erwerb von Kolonialland 
zu Siedlungszwecken und zur wirt
schaftlichen Ausbeutung. 

Diese dreifache Zielsetzung des Ost-
feldzuges hat den ungeheuren Wider
stand der Ostvölker zur Folge. Würde 
der Krieg lediglich zur Zerschlagung 
des Bolschewismus geführt, so wäre 
er längst zu unseren Gunsten entschie
den, denn, wie auch alle Erfahrungen 
dieses Krieges bestätigt haben, der 
Bolschewismus ist den Qstvölkern, vor 
allem der großen Masse der Bauern, 
aufs tiefste verhaßt. Auch die Auf
lösung des Großrussischen Reiches in 
seine völkischen Bestandteile hätte nicht 
den Widerstand hervorgerufen, dem 
wir jetzt begegnen. Wie die zahlreichen 
Gefangenenvernehmungen und sonsti
gen Erfahrungen zeigen, haben auch 
die einsichtsvollen Russen durchaus 
Verständnis dafür, daß dieser Krieg 
mitierriiortalen Verlusten für sie en
det und die nichtrussischen Völker den 
Rahmen spregen, in den Rußland sie 
gepreßt hatte. Die Widerstandskraft 
der Roten Armee ist zum allergrößten 
Teil auf das dritte Ziel unseres Feld-
zuges zurückzuführen. Mit dem den 
Ostvölkern eigenen Instinkt hat auch 
der Primitive Mann bald herausge
fühlt, daß für Teutschland die Parole 
„Befreiung vom Bolschewismus" nur 
ein Vorwand war ... In der Sowjet-
Union haben wir nun eine Bevölker
ung vorgefunden, die, des Bolfchewis-
mus überdrüssig, begierig auf neue 
Parolen wartete, die ihm eine bessere 
Zukunft in Aussicht stellen. An 
Deutschland lag es, Parolen zu fin
den, aber sie blieben aus . . . Eine 
Verwaltungsform, die nicht allein auf 
Ausplündern und Ausbeuten einge
stellt war und die bolschewistischen Me
thoden beseitigte, hätte daher größte 
Begeisterung entfocht und uns eine 
Millionenmasse an die Hand gegeben. 
Und die Begeisterung in den besetzten 
Ostgebieten hätte ihre Rückwirkung 
auf die Widerstandskraft der Roten 
Armee gehabt. Es wäre leicht zu errei
chen gewesen ... 

Die Richtigkeit dieser Auffassung 
hat auch in der Folgezeit ihre Bestäti
gung durch zahlreiche Aussagen von 
Kriegsgefangenen erfahren, die alle 
unabhängig von einander ausgesagt 
haben, daß das völlige Schweigen 
Teutschlands hinsichtlich der russischen 
Zukunft das Schlimmste befürchten 
lasse. Viele würden gern überlaufen, 
aber sie wüßten nicht, zu wem sie gin
gen. Unter den Fahnen eines aner
kannten gegenrevolutionären Führers 
würden sie gern und tapfer gegen das 
bolschewistische Regime kämpfen. Alle 
diesbezüglichen Vorschläge wurden im 
wesentlichen abgelehnt . . . 

In erster Linie wäre hier die Be-
Handlung der Kriegsgefangenen zu 
nennen. Es ist bei Freund und Feind 
kein Geheimnis mehr, daß Hundert
tausende von ihnen in unseren La
gern buchstäblich verhungert und er
froren sind. Angeblich waren für sie 
nicht genügend Lebensmittel vorhan
den. Sonderbar ist allerdings, daß le
diglich für die Kriegsgefangenen aus 
der Sowjet-Union die Lebensmittel 
fehlten, während Klagen über die Be
handlung anderer Kriegsgefangener, 
Polen, Serben, Franzosen und Eng
länder, nicht laut geworden sind. Es 
ist selbstverständlich, daß nichts so ge
eignet war, die Widerstandskraft der 
Roten Armee zu stärken wie das Be-
wußtsein, in deutscher Kriegsgefangen-
fchaft einem langsamen qualvollen 
Tode entgegenzugehen. Hier ist es al
lerdings den unablässigen Bemühun
gen der Hauptabteilung Politik ge
lungen, eine wesentliche Verbesserung 
des Loses der Kriegsgefangenen her
beizuführen. Diese Verbesserung ist 
zwar nicht politischer Einsicht zuzu
schreiben, sondern der plötzlichen Er-
kenntnis, daß unserem Arbeitsmarkt 
dringende Kräfte zugeführt werden 
mußten. Wir erlebten nun das grotes
ke Bild, daß nach dem gewaltigen 
Hungersterben der Kriegsgefangenen 
Hals über Kops Millionen von Ar
beitskräften aus den besetzten Ostge
bieten angeworben werden mußten, 
um die in Deutschland entstandenen 
Lücken auszufüllen. Jetzt spielte auf 
einmal die Ernährungsfrage keine 
Rolle mehr. In der üblichen grenzen
losen Mißachtung des slawischen Men
schen wurden bei der „Werbung" Me* 
thoden angewandt, die wohl nur in 
den schwärzesten Zeiten des Sklaven
handels ihr Vorbild haben. 

Es setzte eine regelrechte Menschen« 
jagd ein. Ohne Rücksicht auf Gesund-
heitszustand und Lebensalter wurden 
die Menschen nach Deutschland ver
frachtet, wo sich alsbald herausstellte, 
daß weit über hunderttausend wegen 
schwerer Krankheiten und sonstiger 
Arbeitsunfähigkeit zurückgeschickt wer
den mußten . . . Wir haben es der 
Sowjet-Propaganda wirklich überaus 
leicht gemacht, den Haß gegen Deutsch-
land und das nationalsozialistische 
System zu schüren . . . Mit einer 
Unerheblichkeit sondergleichen setzen 

wir uns über alle politischen Erkennt
nisse hinweg und behandeln ... die 
Völker der besetzten Ostgebiete als 
Weiße zweiter Klasse, denen die Vor
sehung angeblich lediglich die Aufgabe 
gestellt hat, für Deutschland unk» Eu
ropa Sklavendienste zu tun ... 

Genau so wenig, wie es Hitler bei 
der Eroberung Rußlands etwa um 
einen Weltanschauungskampf gegen 
den Bolschewismus ging, genau so 
wenig ging es auch um eine bessere 
Zukunft des deutschen Volkes. In 
Deutschland selbst würden alle Gegner 
Hitlers und Himmlers ausgerottet 
worden sein, wenn der Krieg unlet 
deren Leitung erfolgreich zu Ende ge-
führt worden wäre. Außerdem war es 
die Absicht der nationalsozialistischen 
Führer, im Osten ständig Krieg zu 
führen und alle zwei Jahr? einen 
Rußland-Winter an der Front zu ver
anstalten. Dazu sollte jede Familie in 
jeder Generation zwei Söhne auf dem 
Schlachtfeld opfern! Das war eines 
der Mittel zur Erziehung eines Rau-
bervolkes. Doch es kam anders! 

_C.St. d. CsV. 

Das erscheint mir das 
Kchlimmüe... 

Die verschiedenen Kriegsverbrecher* 
Prozesse sind offiziell zu Ende, und in 
den Gefängnissen warten die von den 
amerikanischen Militärgerichten zum 
Tode Verurteilten auf den Vollzug der 
Urteile. 

Sie warten zum Teil schon einige 
Jahre. Warten und hoffen und ver
zweifeln wieder. 

Einmal habe auch ich in einer Ge
fängniszelle gesessen und auf den Voll
zug des Todesurteils gewartet. Das 
war in Moskau gewesen, im Zentral
gefängnis der GPU. der Lubjanka. 

Nach den GPU-Verhören war die 
Verlesung des Todesurteils gar nicht 
das Schlimmste gewesen. Nur «die Ge
wißheit dessen, was man mir auch vor
her schon dauernd angedroht hatte. 

Die erste Nacht dann nach der Ver
lesung schien das Schlimmste zu sein. 
Das „Sichdamitabfindenmüssen", daß 
man hilflos und ohne sich wehren zu 
können dem Tode ausgeliefert war. 

Aber man kann auch zum Sterben 
in ein erträgliches Verhältnis fom-
men, kann sich mit dem Unabwendba
ren abfinden. Vielen hilft dabei der 
Glaube an Gott und das Leben im 
Jenseits. Immer aber kämpft der Le-
benswille gegen eine Ergebung, wohl 
bis zum letzten Atemzug. Trotzdem 
kann man sich auf den Tod vorberei-
ten und ein seelisches Gleichgewicht 
finden. Ich habe es gekonnt — bis 
man. mir eine Möglichkeit zeigte, das 
Leben zu behalten. Wenn ich mich be-
reit erklärte für die Sowjets zu arbei
ten, sollte ich leben. 

Diese Zeit, vom Wissen dieser Mög
lichkeit bis zu dem Augenblick, der die 
Gewißheit des Lebens brachte, diese 
Zeit war die schwerste meines Lebens. 

Ich wartete, hoffte — aus meiner 
Zelle wurden Mitgefangene zum %o* 
de geführt. Es ist, als wenn man in
nerlich zu Eis erstarren müßte, und 
doch wird man wieder von der Freude 
durchglüht — noch bist du es nicht, die 
den letzten Weg jetzt gehen muß . . . 
Neben diesem unbeschreibbaren Ge
fühl der Todesnähe steht die Hoffnung 
auf Leben und Freiheit. 

Aber — trügt sie nicht doch, diese 
Hoffnung? Die Mitgefangene, die 
eben abgeholt worden war, hatte ge-
nau so gehofft, und trotzdem . . . 

Immer wieder wird man hin und 
her gerissen zwischen Hoffnung und 
Verzweiflung. Mit der Gewißheit des 
Todes vor Augen kann man sich in 
sein Schicksal ergeben, im Schweben 
zwischen Hoffnung und Verzweiflung 
kann man es nie. Das ist die nie en
denwollende geistige Folter, die anzu
wenden in meinen Augen zumindest 
so verbrecherisch ist wie die körperliche 
Folter, durch die man Geständnisse 
erpreßt, nur zu leicht — falsche Ge
ständnisse! 

In den deutschen Gefängnissen 
sitzen nun seit Jahr -und Tag zum 
Tode Verurteilte und warten. Verur
teilte, die nach Berichten glaubwürdi
ger Zeugen zum Teil auf Grund er-
preßter falscher Geständnisse verurteilt 
worden sind. Verurteilte, die nun in 
dieser furchtbarsten seelischen Folter 
leben, die es gibt, in der Folter zwi
schen Hoffnung und Verzweiflung. 

Tötet sie doch, hängt sie auf, wenn 
es eure Begriffe von Recht und Ge
rechtigkeit so fordern, aber quält sie 
nicht so furchtbar bis zur völligen fee-
lischen Zerstörung! 

Ich habe nach einem Monat solcher 
seelischen Tortur mehr als zehn Jahre 
gebraucht, bis ich wieder ganz zu mir 
selbst gefunden habe. Die Menschen, 
die nun seit Jahren von jedem Frei
tag, an dem einige der mit ihnen ver
urteilten Kameraden gehängt wurden, 
auf den nächsten Freitag warteten 
sind seelisch doch schon zerstört. 

Daß man unter den Vorzeichen der 
Humanität Menschen in einer Art be
handelt, die kaum noch auf der glei
chen Stufe steht wie die körperliche 
Vivisektion am Geschöpf Gottes, das 
erscheint mir das Schlimmste! 

M. de Smeth. 


