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Gefährliches Spiel 

Frankfurt, Ende Juli. 

Es ist immer ein bedenkliches Zei-
che», wenn sich am Krankenlager ei
nes Patienten — und Teutschland ist 
noch immer ein gefährdeter Patient — 
die Aerzte zu einem Konsilium ver
sammeln. Weit bedenklicher noch ist es 
naturgemäß, wenn solche Konsilien 
verschiedener Aerztegreinien beinahe 
am laufenden Band tagen. Da waren 
kürzlich die Kapazitäten der politischen 
Medizin in Paris beisammen, ihre 
Assistenten haben immer wieder das 
Bedürfnis nach Gedankenaustausä' 
über das Befinden des Patienten und 
die Wirtschaftsdoktoren legen die glei
che Geschäftigkeit an den Tag. Beson-
der* bedenklich aber stimmt die Tat-
fache, daß in der letzten Zeit auch 
Konsilien verschiedener Gremien von 
— sagen wir, um im Bilde zu blei
ben — Herzspezialisten in steigender 
Häufigkeit zusammengetreten sind. 

Teutschland ist nicht nur siech in-
folge der mannigfachen Auswirkun-
gen des Krieges, auch sein Herz jt in 
ernstester Weise angegriffen. In Stadt 
und Xiand — um jetzt vom Bilde zur 
Wirklichkeit überzugehen — klafft ein 
Riß im inneren Gefüge, hervorgeru 

heraufzubeschwören. D'efür nur eini
ge Beispiele: 

Da ist die sogenannte „Soforthilfe". 
Anläßlich der Währungsreform hat-
ten die Militärregierungen den Der« 
antwortlichen deutschen Stellen aufge
tragen, in kürzester Zeit einen gerech-
ten Lastenausgleich gesetzlich herbeizu-
führen. Tas Gesetz wurde in Tag-
und Nachtarbeit formuliert und vom 
Wirtschaftsrat am 14. Dezember 1948 
verabschiedet. Bereits am 15. Dezem
ber wurde es den Militärgouverneu-
ren zur Genehmigung vorgelegt. Erst 
am 30. April 1949 (also nach mehr 
als vier Monaten) kam ein Bescheid, 
der einige Stellen des Gesetzes bean-
standete. Mit größter Beschleunigung 
wurde von deutscher Seite die Neu-
fassung des Gesetzes betrieben. Tie 
Vorlage wurde am 24. Mai vom 

towjet-Union jetzt zurück? Die 
ragen interessieren Millionen 

deutscher Familien, die heute 
noch sehnsüchtig auf die Heim
kehr des Vaters oder des Soh
nes oder des Gatten warten. 

Ein Rußland-Heimkehrer gibt 
Antwort auf diese Fragen: , 

Es ist ein Irrtum, anzunehmen, 
daß jetzt auch schon die voll arbeits-
einsatzfähigen deutschen Kriegsgefan
genen entlassen würden. Insofern wa> 
ren die ersten Heimkehrertransporte, 
die nach so langer Unterbrechung aus 
der Sowjet-Union wieder mach 
Deutschland gingen, eine Ausnahme. 
Nach den ersten Wochen der wieder 
angelaufene»! Heimkehrertransporte 
aus dem Osten läßt sich dieses sagen: 
In den Fällen, wo ganze Arbeits.-

teigenossen, aus der Zeit vor 1933, polnischen Gebietes ostwärts der so-
alle SS-Angehörigen, meist auch die genannten Curzon-Linie zugunsten 
ehemaligen SA-Männer, alle Jnha- der Sowjet-Union und infolge der 

j ber von Parteiämtern, Polizei-Ange- Verpflichtung, die ihrerseits von der 
hörige und vielfach auch die Männer j Sowjet-Union dort ausgesiedelten 

jvon Landesschützen-Einheiten, diese östlichen Polen anzusetzen, habe die 
offenbar aus dem Grunde, weil der'Politische Regierung, um Land für die 
Russe sie, die in den Hinteren Gebie-j Umsiedler zu schaffen, die deutsche Be-
ten eingesetzt waren, für vorgekommen völkeruug expatriieren müssen, 
ne Mißhandlungen russischer Kriegs-1 Es ist klar, daß der Schwerpunkt 
gefangener, russischer Partisanen und der polnischen Argumentik in der Be-
Aktionen gegenüber der Zivilbevolke- hauptung liegt, daß Polen Inhaber 
rung verantwortlich macht. Als beson-
dere Kategyrie betrachtet die Sowjet-
Union auch noch die Stabsoffiziere, 
Kriegsberichter und Kriegsverwal 

der vollen Gebietshoheit gegenüber 
den ostdeutschen Territorien sei, und 
dementsprechend versucht Polen auch 
gerade diese Tatsache irgendwie recht 

i tungsbeamte, die auch noch unter „ge- lich zu fundieren. Wir können dabei 
l sperrt" laufen. Tiefe Streichungen! diejenigen Beweisgründe außer Acht 
durch die NKWT betrugen im Durch-1 lassen, die einen Anspruch Polens auf 

Wirtjchastsrat erneut verabschiedet ÄnnfÄl1'Jw.'' 
,M,s 9« Wrtf HTM troiTtt.WRMIFHPR, werden, schickt matt alle ^aget Insassen, und am 28. Mai den Militärgouver
neuren neuerdings vorgelegt. Seither 
wartet man wieder auf die Erledi-
gütig. Es warten aber nicht nur die 
offiziellen deutschen Stellen, es war-
ten in erster Linie Hunderttausende 
alter und kranker arbeitsunfähiger 
Flüchtlinge sowie Kriegssach- und 
Währungsgeschädigter samt ihren An
gehörigen auf die ihnen bereits zum 
1. Oktober 1948 als „Soforthilfe" 
verheißene bescheidene monatliche Zu-

ton" durch daö trot; tiller Jliiitrenquug' Wendung, Sie warten, werden in eine 
Ott Sag zu Tag steigende «erbitt*.,, ff 4Vi,ufcI)m. folgten nach 
nng Iiineingetnebeit lrnd oerjioettelti j • s, ' <whSri»f.H 

einschließlich der Volleinfatzfähigen, 
nachhause. Aus den noch bestehen blei-
benden Lagern aber werden nach wie 
vor nur die deutschen Kriegsgefange-
nen ausgewählt, die nicht mehr voll 
einfatzfähig sind. Hier entspricht die 
Heimkehreranswahl der seit Jahren 
geübten Grundhaltung der Sowjets: 
Keine Kriegsgefangene zu entlassen, 
deren Arbeitskraft in der Sowjet-
Union noch verwendet werden kann. 

Die Entlassungen des Hauptkontin-
gents der jetzt aus dem Osten einge 

fünfundzwanzig 

bisher ungelöste Flüchtlingsproblem.! von Tag zu Tag steigende Verbitte-
Gerade in der Wen Zeit fanden rnng vittmngetrieben mtd verzweifeln ^ rf, <, 3llfleb6rigfeit Jul. 

Menichltchkett, Gerechtigkeit mid ,r , >„ ~IT1 o * „ JL 

schnitt zwanzig bi 
Prozent der Urliste. 

Tie endgültige Siebnng 

Nach dieser vorläufigen Siebung 
erfolgt noch die abschließende Unter-
suchung und Vernehmung von einem 
größeren Gremium von höheren 
NKWT-Offizieren und Aerzten, wo-
bei auch der sowjetische Lagerkomman-^ nes dritten Staates) zu begründen 
dant und der Polit^Offizier des La- suchen. Keiner dieser Gründe ist zwar 
gers zugegen sind. Tie Vernehmung ernstlich zu vertreten; aber selbst, 
erstreckt sich auf die politische und mili-!wenn sie ernstzunehmen wären, wären 
tät ische Tätigkeit, auf Krankheiten, sie für das Problem, ob die deutschen 
Zivilberuf und auf den „Anteil der Ostgebiete Polen „gehören" oder nicht, 
Wiedergutmachung" — so nennt man gänzlich gleichgültig; denn ein Völker 

Überlassung dieser Gebiete historisch 
(„uralter polnischer Volksboden"), 
wirtschaftlich (Teutschland werde 
durch die Ostgebiete nur „belastet", 
während sie für Polen unentbehrlich 
seien) oder mit dem Hinweis auf die 
Zurückdrängung Polens auf die <5ur-
zon-Linie (Ausgleich von Gebietsver-
lüften an die UdSSR auf Kosten ei-

an 
Demokratie. 

verschiedene Konferenzen maßgeben
der Persönlichkeiten statt, die sich mit 
dem Flüchtlingsproblem und den von 
diesem her drohenden Gefahren be-
schäftigten. U. a. hatte das Institut 
zur Förderung öffentlicher Angciegen-
heilen Ende Juni unter dem Protek-
tu rat der Flüchtlingsabteilung der 
amerikanischen Militärregierung eine 
große Konferenz führender Vertretet 
der Vertriebenen mit Verwaltungs
fachleuten einberufen. Zwei Tage de
battierte und beriet matt, ohne daß 
ein positives Ergebnis erzielt wurde. 
Es läßt sich nicht leugnen, daß sich die 
Fronten versteift haben: die Verbit-
tenutg eines ganz großen Teiles der 
Flüchtlinge ist ungeheuer angewach
sen. Mit erschreckender Prägnanz er
klärte z.B. die Stuttgarter ,Wirt-
schastszeitung' am 6. Juli im Zusam
menhang mit der erwähnten Frank-
fnrter Tagung: „Tie Jahre, in denen 
den. Flüchtlingen nicht geholfen wur
de, rächen sich jetzt." 

Es ist natürlich nicht so, als ob 
von den deutschen Stellen zur Lösung 
der Flüchtlingsfrage nichts geschehen 
wäre. Mit vollem Recht konnte dieser 
Tage der bayerische Ministerpräsident 
Dr. Ehard u. a. daraus hinweisen, 
daß Bayern auf dem Flüchtlingsfek-
tor bis zur Währungsreform fünfhun-
dertundfünfzig Millionen Reichsmark 
und seither bis zum 31. März 1949 
fast zweihundertundneun Millionen 
DM aufgewandt hat. Er konnte auch 
darauf verweisen, daß das bayerische 
Volk bis heute von 1,9 Millionen 
Flüchtlingen 1,8 Millionen in seinen 
Wohnungen aufgenommen hat. Aehn-
Uch ist es auch in den anderen San. 
dent der Stjone. Trotzdem konnte ,e- Sani| ^at)er„ ertid)trte. Nun aber hat 

der Direktor der amerikanischen Mili-
tärregierung für Bayern, M. >van Wa-
goner, die Einrichtung der Flücht-
lingswahlkreife beanstandet. Sollte es 
bei diesem Einspruch bleiben, dornt 
wäre auch auf dem rein politischen 

S < v c. cir,.pv«'„* Sektor zu allem anderen neuer Stoff 
yd >ie «rtnyfangen für roeit

a
cre $ct6itterunfl ber Hewat. 

vertriebenen geschaffen. 
Wer in die Kreise der Flüchtlinge 

in Deutschland hineinhorcht, muß über 
die Zunahme der Radikalisierung er
schrecken. Tas Gefährlichste aber ist, 
daß offensichtlich bezahlte Agenten mit 

Arbeitsgruppe. In allen Lagern wer-

Oder: Seit vielen Monaten ist infe We bmtjtm Wjen* 
2ent|d)Iaitd davon die Rede, daß in 
enter großen llin|tedlimgsamort 300,-
000 bis 400,000 Flüchtlinge aus den 
überbelegten Ländern Schleswig-
Holstein. Niederfachfen und Bayern in 
die durch Heimatvertriebene fount be
schwerten Länder der französischen Be-
satzungszone übergesiedelt werden sol-
len. Endlose Verhandlungen zwischen 
den Militärregierungen, endliche Ei
nigung. endlose Verhandlungen zwi-
schen den beteiligten Ländern, Ver
quickung der Umsiedlungsfrage mit 
der Frage des Länder-Finanzaus-
gleich»! Tie Folge ist, daß die Um-
siedlungsaktion, die von vielen Zehn-
taufenden als einzige Rettung aus 
Elendsquartieren und erzwungener 
Arbeitslosigkeit heiß begrüßt wurde, 
überhaupt noch kaum angelaufen ist. 
Auch hier also bitterste Enttäuschung 
auf der ganzen Linie. 

Und ein drittes Beispiel: Bei der 
Abfassung des Rahmenwahlgesetzes 
für die Wahl des ersten deutschen 
Bundestages war auch die Frage be
sonderer Flüchtlingswahlkreise aufge
worfen worden. Die Heimatvertriebe-
nen sollten nach diesem Vorschlag in 
besonderen Wahlkreisen ihre Vertreter 
wählen. Dadurch wäre wenigstens bei 
der direkten Wahl in den Wahlkreisen 
die der zahlenmäßigen Stärke der 
Heimatvertriebenen entsprechende 
Zahl von Flüchtlingsvertretern ga-
rantiert gewesen. Dieser Vorschlag 
fand zwar nicht die erforderliche Mehr
heit. Er wurde jedoch von Bayern auf-
gegriffen, indem man diese Flücht-

doch das deutsche Flüchtlingsproblem 
nicht befriedigend bewältigt werden. 
Noch immer lebt ein Großteil der Hei-
ntatvertriebenen in menfchenunwürdi-
gen Unterkünften, noch immer konnte 
ein ganz großer Teil nicht entspre-
chend in den Arbeitsprozeß eingeglie 

der Währungsreform haben sich gera 
de in den Reihen der Flüchtlinge weit 
verheerender bemerkbar gemacht als 
innerhalb der einheimischen Bevölke-
rung. 

Alles Versagen öffentlicher und pel 
Dater ^nttfier.'Stetten fann jedoch Elser am Werke find, die leider vor. 
"'cht darüber hmwegtanichen, dofc die h„ ' ilir 

Lösung des deutschen Flüchtlingspro 
blems die Kraft Deutschlands über
steigt. Die Eingliederung von sieben 
Millionen Heimatvertriebenen und 
mehr als einer Million aus der 
Sowjet-Zone Geflüchteter ist ein Pro
blem, dem der neue westdeutsche Bun
desstaat auf keinen Fall gewachsen 
sein kann. Diese Tatsache wurde auch 
von einsichtigen ausländischen Beob-
achtern bereits zur Genüge festgestellt, 
doch waren alle diese Stimmen bisher 
noch nicht imstande, die maßgebenden 
Stellen ihrer Völker und Staaten zur 
Inangriffnahme der Lösung diese 
wahrhaft internationalen Problems 
zu bewegen. Im Gegenteil! Wer die 
Entwicklung der Tinge in Teutschland 
aufmerksam verfolgt, könnte beinahe 
auf den Gedanken kommen, es seien 
irgendwelche Kräfte am Werke, die 
Verbitterung der Flüchtlingsmillio-
nen ins Ungemessene zu steigern und 
dadurch eines Tages eine Katastrophe 

handenen Spannungen für die Inter
essen ihrer Auftraggeber auszubeuten 
Tas sind Gefahren, die am wenigsten 
jene verkennen dürften, die die Macht 
besitzen, ihnen durch wirksame Hilfe zu 
begegnen! K. H„ 

Welche Uriegsyeksngeneu 
entlsht heute die Kowjet-

Auwu? 

Erfahrungen nach den ersten Monaten 
der neuen Heimkehrertransporte 

Woche für Woche treffen jetzt 
wieder Transporte ehemaliger 
deutscher Kriegsgefangener aus 
der Sowjet-Union in Deutsch 
land ein. Wenn auch noch im-
nter Hunderttausende deutscher 
Kriegsgefangener hinter sowjeti 
schein Stacheldraht leben müssen, 
so gibt doch die Regelmäßigkeit 
der jetzigen Heimkehrertranspor 
te berechtigte Hoffnung, daß die 
Sowjets die Rückführung nun 
planmäßig weiterführen wollen. 
„Planmäßig", — was ist das 
für ein Plan, der dieser neuen 
Uückführungsaktion zugrunde 
feegt ? Nach welchen Gesichts-
Hunkten sind die jetzt heimge-
Kehrten Kriegsgefangenen in der 
Sowjet-Union für den Trans
port ausgewählt worden? Wel
che Kriegsgefangene führt die 

Kriegsgefangene) von sowjetischen 
Aerzten und Aerztinnen auf ihre Ar-
beitsfähigkeit untersucht und katego-
risiert. Es gibt acht verschiedene Ein-
stufungen. Tie Arbeitsgruppen I und 
II kommen voll zum Einsatz; sie ctrbei«, 
ten offiziell acht Stunden, je nach 
Laune der Aufseher und Antreiber 
auch zehn bis zwölf Stunden. Tie Ar-
beitsgruppe III soll nur vier Stunden 
arbeite», in Wirklichkeit wird es meist 
das Doppelte. In der Arbeitsgruppe 
IV befinden sich nur Invaliden, Hand-
und Armamputierte ttm>. Sie werden 
für leichtere Lagerarbeiten eingesetzt. 
Dann folgt die Gruppe „OK". Die 
deutschen Pljennys haben hierfür'die 
bildhafte Deutung „Ohne Kraft". Ur 
sprünglich kommt die Abkürzung von 
dem russischen Wort „Genesende". 
OA'-Männer brauchen nicht zu arbei
ten. Angehörige der Arbeitsgruppe / 
bis OK rechnen die Sowjets zu den 
Gesunden. 

Wer unter den Kriegsgefangenen 
als krankhaft unterernährt gilt, wird 
je nach dem Grad der Unterernährung 
in die Dystrophiegruppen / bis >/// 
eingestuft, wobei „Tystro III" die der 
völlig hoffnungslosen Fälle ist. 

Bis Ende 1947 waren grundsätzlich 
nur die Angehörigen der Tystrogrup-
Pen für die Heimfahrt nach Deutsch-
land freigegeben. Dann wurde auch 
die OK heimgeschickt, und vom 1. Ju-
ni 1948 bis zum 1. Januar 1949 
waren auch die beiden nicht mehr voll 
einsatzfähigen Arbeitsgruppen III und 
IV frei. Seit dent 1. Januar 1949 
kamen nur noch Dystrophiker der 
Gruppe III, die ganz aussichtslosen 
Fälle zur Entlassung, bis jetzt mit den 
neuen Heimkehrertransporten nicht 
nur wieder Angehörige der Arbeits-
gruppen III und IV repatriiert wur
den, sondern sogar vereinzelt auch 
Kriegsgefangene der Arbeitsgruppen 
I  und II .  Doch das sind Ausnahmen. 
In den nicht aufgelösten Lagern haben 
die Sowjets auch jetzt noch die nach 
ihrer Ansicht Vollarbeitseinsatzfähi-
gen, also die Arbeitsgruppen I nnd 
II  zurückbehalten. Wie aber lief die 
normale Auslese? 

Roch nicht heimkehrerwürdig 

Die neuen Heimkehrerzüge, die jetzt 
in Frankfurt a. d. Oder aus der 
Sowjetunion eintreffen, werden von 
einer zentralen Dienststelle eingesetzt. 
Mehrere benachbarte Lager erhalten 
hiervon Nachricht unter Angabe der 
puf das einzelne Lager entfallenden 
Heimkehrerzahl. Alle Gefangenen der 
Tystrogruppen werden von einer litt 
tersuchungskommission sowjetischer 
Aerzte und Aerztinnen eingehend 
untersucht. 

Jene, die in dieser ersten Unter
suchung heimkehrerreif befunden wer
den, kommen auf die Urliste. Diese 
geht an die NKWD, wo eine strenge 
Siebung und Sichtung nach politi-
schen und ähnlichen Gesichtspunkten 
art Hand der Personalakten erfolgt. 
Tiefe Personalakten sind nach eigenen 
Angaben nach Soldbüchern und Wehr
pässen angelegt und nicht selten reich 
an Anlagen aus den Berichten der 
unter den Deutschen eingesetzten Spit
zeln, der Beurteilung des Aktivleiters 
(des für die gesamte politische Arbeit 
im Lager verantwortlichen Deutschen) 
und der Beurteilung russischer Lager
stellen. Aufgrund dieser Unterlagen 
werden auf der Urlisten alle gestrichen, 
die nicht oder noch nicht „heimkehret:-
würdig" sind. Bis zum Jahre 1948 
genügte zur Streichung schon, wenn 
sich in den Personalakten auch nur ein 
Vermerk über eine frühere Mitglied
schaft bei der NSDAP oder einer ih
rer Gliederungen (selbst Hitler-Ju-
gend) befand. Jetzt sind die „nomi
nellen Pgs" frei vom Sperrvermerk. 
Gestrichen werden aber noch alle Par-

in der Sowjetunion die Zwangsar
beit der deutschen Kriegsgefangenen. 
Sehr interessiert zeigte sich auch die 
Kommission daran, in welche Zone 
Teutschlands man heimkehren wollte. 
Nur wer auch diese Untersuchung 
glücklich überstand, fand sich schließlich 
auf der endgültigen Heimkehrerliste. 

Cl.  Herbermann,  Soest .  

Gedanken über die Aua 
treibuny der oüdeut-
tchen Levälkerung 

(»Christ Unterwegs', München) 

II .  

Die Austreibung als völkerrechtswi-
driger Borgang 

Die Argumente, mit denen die pol
nische Regierung nnd öffentliche Mei
nung gegenüber dem Ausland die 
Austreibung der ostdeutschen Bevöl
kerung zu rechtfertigen versuchten, sind 
in ihren großen Umrissen im wesent-
lichen bekannt. Wenn sie an dieser 
Stelle nochmals zusammengefaßt wer-
den sollen, so geschieht dies erst in 
zweiter Linie deshalb, um die UnHalt-
barkeit der polnischen Auffassung in 
völkerrechtlichem Sinne darzutun, son
dern vor allem, um damit die Grund-
läge eines weiteren, auf die persönli-
che Verantwortlichkeit der Handeln-
den hinweisenden Schrittes zu finden. 

Bezüglich der polnischen Argmnen-
te können wir uns um so kürzer fassen, 
als ihre ursprünglich durchschlagend 
erscheinende Beweiskraft gerade im 
Ausland, nach dem Bekanntwerden ge
radezu beschämender Einzelheiten über 
Teheran, Jalta und Potsdam, von 
Jahr zu Jahr an Gewicht verloren hat 
und heute praktisch nicht mehr ernst 
genommen wird: zudem hat der Ver-
fasser Gelegenheit gehabt, das Pro-
blent ausführlich in einer besonderen 
Schrift zu erörtern (Seraphint-Matt-
rach-Wolfrunt: „Ostwärts der Oder 
und Neiße, Tatsachen aus Geschichte, 
Wirtschaft und Recht"; Wissenschaftli
che Verlagsanstalt KG., Hannover 
1949). Polen leitet seine Befugnis 
zur Massenexilierung der Deutschen 
von der Tatsache ab, daß es die Ge-
biete östlich der beiden Schicksalsströ
me bereits vorher in völkerrechtlich 
wirksamer Art erworben habe. Das 
Gebiet gehöre Volker- und staatsrecht
lich zu Polen. Nach Artikel XIII des 
Potsdamer Abkommens sei Polen be
rechtigt, die deutsche Bevölkerung „aus 
Polen" auszusiedeln, wobei die einzige 
Beschränkung in der „organisierten 
und humanen" Durchführung dieser 
Maßnahme liege. Die Aussiedlung sei 
daher von vornherein zulässig gewesen. 
Aber selbst dann, argumentiert Polen 
weiter, wenn die Gebiete östlich der 
Oder und Neiße durch Potsdam noch 
nicht zu „polnischem Staatsgebiet" ge-
worden feien, feien die Ausweisungen 
nicht zu beanstanden. Zunächst hätten 
die davon betroffenen Mächte --- durch 
Bildung von Auffanglagern, Lenkung 
und Verteilung des Flüchtlingsstroms 
usw. —dieser Maßnahme zugestimmt, 
sie also — wenn sie ursprünglich un
zulässig gewesen sein sollte — nach
träglich „geheilt". Weiterhin sei die 
Aussiedlung nach den Grundsätzen der 
völkerrechtlich erlaubten Repressalie 
gegenüber Deutschland zulässig gewe
sen, denn auch das Deutsche Reich habe 
bei Ausübung der faktischen Oberho
heit über das besetzte polnische Gebiet 
1939/44 zahllose Polen aus dem 
Warthegau und aus Oberschlesien 
zwangsweise nach Rest-Polen, dem 
Generalgouvernement, ausgesiedelt. 
Und endlich und äußerstenfalls sei die 
Aussiedlung der Deutschen nach den 
Gesichtspunkten des volkerrechtlich an 
erkannten Notstandes notwendig ge 

rechtlicher Besitztitel wird nicht durch 
das Bestehen von Ansprüchen, sondern 
durch die Anerkennung dieser Ansprü-
che durch die beteiligten Mächte be
gründet. Eine solche Anerkennung, die 
in der Form von Friedensverträgen 
oder -Statuten erfolgert könnte, ist 
aber nicht geschehen und von ihrer 
Verwirklichung ungleich weiter ent
fernt als in den Tagen von Potsdam. 
Wenn überhaupt, könnte also ein pol-
Nischer Besitztitel nur in Verträgen 
über die fraglichen Gebiete gefunden 
werden, wobei wieder die Frage, ob 
und inwieweit Deutschland an diesen 
Verträgen zu beteiligen wäre, der 
Kürze halber außer Acht gelassen wer
den kann. Verträge dieser Art sind 
aber nicht geschlossen worden, insbe
sondere weder in Jalta noch in Pots
dam. In beiden Abkommen ist nur 
zum Ausdruck gebracht worden, daß 
Polen an seinen Westgrenzen und im 
Norden einen wesentlichen Gebietszu-
wachs auf Kosten Deutschlands erhal
ten müsse (vgl. Artikel IXc des Pots
damer Abkommens); die Oder-^Neiße-
Hinie ist also als Grenzlinie zwischen 
Deutschland und Polen überhaupt 
nicht erwähnt worden. Es ist für die 
Schwäche der polnischen Rechtsposition 
aufschlußreich, daß sich die polnische 
Argumentation zu diesem Punkt auch 
weniger an den Wortlaut der Verträ-
ge klammert, als an den sogenannten 
„Cadogan-Brief", ein vertraulich ge
haltenes Schreiben des damaligen 
britischen Unterstaatssekretärs Cado-
gatt an den Ehef der damaligen pol
nischen Exilregierung in London, Mi 
kolaiczyk, der, datiert vom 2. Novem
ber 1944, die Meinung aussprach, 
daß Polen seine Grenzansprüche bis 
an die Oder vorverlegen solle. Es 
liegt auf der Hand, daß eine solche 
halbprivate, jedenfalls vertrauliche 
Anregung, einen bestimmten Frie
densregelungsanspruch zu stellen, nie-
mals als Ersatz eines regulären völ
kerrechtlichen Besitztitels betrachtet 
werden kann. 

Damit verbleibt nur die Tatsache, 
daß in den Verträgen von Jalta und 
Potsdam der polnischen Regierung ei-
tie ungewisse, jedenfalls noch gebietlich 
näher zu präzisierende Anwartschaft 
auf deutsche Ostterritorien zufallen 
sollte, während die „endgültige Fest-
legung der Westgrenze Polens" (vgl. 
Artikel IXb des Potsdamer Abkom
mens) der künftigen Friedensregelung 
vorbehalten sein sollte. In Erkenntnis 
dieses Umstandes bemüht sich nun die 
polnische Argumentation um eine ih
ren Ansprüchen besser passende Ausle
gung des Potsdamer Vertrages. Sie 
weist zunächst darauf hin, daß in Arti
kel IXb die „früheren" deutschen Ge
biete östlich der Oder und Neiße, be
züglich deren Polen die kommissarische 
Verwaltung eingeräumt worden sei, 
ausdrücklich „nicht als ein Teil der 
sowjetischen Okkupationszone in 
Deutschland" betrachtet werden soll-
ten; Ergebnis mithin: sie müßten als 
polnische Staatsgebiete gelten. Weiter 
werden die zwischen den Großen Drei 
in Jalta gepflogenen Verhandlungen 
Über die künftige Westgrenze Polens 
zur Auslegung der Potsdamer Be
schlüsse herangezogen: Stalin habe in 
Jalta die Oder^Neiße-Linie für Polen 
gefordert und das grundsätzliche Ein-
Verständnis Churchills und Roosevelts 
gefunden. Damit stehe aber fest, daß 
die „endgültige Festlegung der West-
grenze Polens" nach Artikel IXb der 
Potsdamer Beschlüsse im. Großen und 
Ganzen immer nur entlang dieser Li 
nie verlaufen könne, daß also die 
„endgültige Grettzfestlegung" nur 
ganz untergeordnete Korrekturen be 
inhalten könne. ' 

Diese Auslegung, auf der auch Mo 
lotow im März 1947 beharrte, von 
der die westlichen Partner aber un 
mißverständlich abrückten, ist unhalt 
bar. Zunächst spricht Artikel IXb des 
Potsdamer Abkommens deutlich aus, 
daß das Polen zur Verwaltung über 

sieht" als Bestandteil der sowjetischen 
Besatzungzone zu gelten habe. Das 
kann nichts anderes bedeuten, als daß 
dieses Gebiet eben in „anderen Hin
sichten" ebenso zu behandeln ist, wie 
die vier Besatzungszonen, nämlich als 
Teil Deutschlands. Eine abweichende 
Auslegung wäre sinnlos; denn wenn 
die Gebiete östlich der Oder und Neiße 
nach dem Willen der Beteiligten wirk
lich der polnischen Souveränität un
terstellt werden sollten (und nichts an
deres bedeutet es, wenn man dieses 
Territorium als „Teil Polens" be
trachtet), so wäre ja die zusätzliche Ein
räumung einer polnischen Verwaltung 
überflüssig; auch der private Grund
eigentümer bedarf nicht erst der Be-
grüitdung eines Pachtrechtes oder 
Nießbrauches, um sein Grundstück in 
Bewirtschaftung nehmen zu dürfen. 
Erst recht geht schließlich der polnisch-
sowjetische Hinweiß auf den Inhalt 
der Krim-Gespräche fehl. Hier ist die 
sowjetische Seite von den westlicheü 
Verhandlungspartnern einwandfrei 
desavouiert worden. Davon abgese
hen, hat bei den damals noch unver
bindlich geführten Gesprächen nicht 
einmal Klarheit darüber geherrscht, 
ob die zu befürwortende (um mehr 
ging es nicht) Grenze Polens entlang 
der östlichen (Glatzer) oder der west
lichen (Lausitzer) Neiße verlaufen soll-
te — es bedarf keiner besonderen Be
gründung, daß derartige Gespräche 
nicht zu einer vom klaren Wortlaut 
der Potsdamer Vereinbarung abwei-
chenden Auslegung führen dürfen. 

Damit steht fest, daß Polen eben 
nur die Verwaltung, nicht aber die 
Gebietshoheit der deutschen Ostgebiete 
innehat. Soweit daher Polen seine 
Befugnis zur Austreibung der deut
schen Bevölkerung auf Art ikel XIII  
(„Aussiedlung aus Polen")zu grün
den sucht, ist diesem Argument die 
Grundlage entzogen — ganz unab
hängig davon, daß nach unserer Auf-
fafsuttg die Austreibung selbst dann 
unzulässig wäre, wenn Polen tatsäch-
lich über die Verwaltungsbefugnis 
hinaus auch die /Gebietshoheit (Sou
veränität) an den strittigen Gebieten 
erlangt hätte; denn in diesem Falle 
konnte sich Artikel XIII der Potsda
mer Beschlüsse nur auf das polnische 
„Altreich", nicht aber auch auf die über 
Nacht übernommenen Gebiete mit ih
rer ausschließlich deutschen Bevölker
ung von Millionen beziehen. 
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Utn die Nräuenperlönlich-
keili jösuria Ülarft 

Die bevorstehende Seligsprechung 
Maria Wards irrt Hl. Jahr 1940 läßt 
mich aus meiner Erinnerung folgen-
des erzählen: 
In dem silbrigen Schimmer eines 

Adventabends von 1948 wanderte ich 
durch die vornehm stille Residenzstraße 
zu Eichstätt dem langgestreckten Hause 
der englischen Fräulein zu. Als ich an 
dem blanken messingnen Klingelknopf 
gezogen, öffnete sich mir die Pforte 
und ich war eingelassen in das helle, 
weite Reich, wo jugendliche Menschen 
eine geistige Pflanzstätte gefunden ha
ben. Hier ward ihnen für das spätere 
praktische Leben eine fruchtbare und 
umfassende Ausbildung zuteil. Heute 
schien über das ganze Haus eine be
schwingte Atmosphäre gebreitet zu 
sein. Mit gespannten Erwartungen 
sah man dem Spiel um Maria Ward 
entgegen. Wer war sie? Maria Ward? 
Auf dem geistig religiösen Horizont 
des siebzehnten Jahrhunderts taucht 
ihre Erscheinung auf. Sie schritt durch 
die Tage ihrer Zeit mit einer Sicher
heit des Geistes, einer Frömmigkeit 
der Seele und einer Güte des Her
zens, die ihresgleichen suchte. Ihr 
Antlitz war blaß und schmal, ihre Au
gen groß und blau wie die Tiefe eines 
Bergsees, darinnen sich der Himmel 
widerspiegelt. Ihre treue Sorge und 
Liebe war auf die Nächsten gerichtet. 
Ihre mütterliche Teilnahme, ihre er
zieherische Weisheit dursten Unge
zählte erfahren. Maria Ward ist ihnen 
durch ihren Beruf zur geistigen Füh
rerin geworden. In langem, hinge
bungsvollen Wirken hat sie ihre Ge
fährtinnen vorbildlich betreut. Sie be
gründete in England, wo sie geboren 
war, in Deutschland (Bayern) und 
anderen Ländern der Erde die Kon
gregation der Englischen Fräulein. 
Ihrer inneren Berufung getreu, ande
ren zu raten, zu helfen, wird sie an 
der Hand Gottes in die Weite geführt. 
Als iWeiferin und Gestalter in ihres 
Lebens war es ihr vergönnt, über al
len persönlichen Wirkungskreis hin
aus in den anderen Ländern zu wir
ken und einen großen Kreis von Men
schen zu beschenken. Wesen und Wir-
fen dieser bedeutenden Frau ist und 
bleibt auch heute gegenwärtig und be
glückende Gegenwart. 

Int Spiel um Maria Ward durf-
ten wir teilnehmen an ihrer geistigen 
Entwicklung. Mit ihr wandeln wir 
die Wege ihrer Bildung, den für sie 
so schicksalhaften, heiligen Weg. Ist 
um Maria Ward je beschwingteres 
und still Innigeres ausgesagt wor
den? Miterleben konnten wir' im 
Spiel das SmMlö ihres Lebens. Das 
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