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Leidensweg der Xirche 
in China 

Nur der krasse Optimist wird sich 
der Einsicht verschließen, hnb die .Kir-
che in China, die eben int Aufblühen 
War, in nächster Zukunft schwere Ver-
luste erleiden mag. Ihr Los mag 
dem der Sftrchc in Nord-Afrika glev 
dKtt, die zuerst unter den arianischen 
Bmiddlcn zu leiden hatte, während 
der Mohamedanismus sie dann ganz-
Itch unterdrückte. 

Wie es nun in China itm Kirche 
und Missionen bestellt ist. ersieht man 
aus einer der Kathol. Internationa-
len Preßagentur, mit Sitz Freiburg 
in der Schweiz, zugestellten Mittel 
lung. Teren Verfasser ist ein belgi-
scher Mission«', der in Zentral Chi 
na, an den Ufern des blauen Flusses, 
lebt. Er berichtet: 

Tie Schnelligkeit des kommunisti
schen Vormärsche^ in einem China, 
da* so ausgedehnt und so bevölkert 
wie Europa ist. bedeutet einen Tri
umph .für Rußland. dct* diese Offen-
iine so erstaunlich gut vorbereitet und 
geführt hat. Da aber die Roten nicht 
über ein Personal verfügen, das im-
stände wäre, das ungeheure Land zu 
regieren, kann man, ohne Irrtum zu 
befürchten, Anarchie, Verfall und 
Räuberunwesen in weitem Maßstab 
voraussehen. Tas Vrigantentum ist 
bereits an der Arbeit. 

WaS die Missionen betrifft, so be
gnügten sich die Noten bisher, ihre 
Schulen zu schliefen und den Besuch 
her Christengemeinden zn verbieten, 
aber sie machen feinen aMi! au5 i(v 
rer Berechnung, das', die Religion in 
zwei Iahren als unnütz und schädlich 
auf die Seite geschoben und die Cr-
densfrauen zur Heirat gezwungen 
sein werden. Sie haben indessen ihre 
ursprüngliche Taktik des gransamen 
Borgehens gegen die Missionare ait^ 
gegeben und sind offenbar entschlos
sen. keine Märtyrer mehr zu schassen. 

Sie versprechen sich ihr Ziel, die 
Ausrottung der Religion, durch on-
dere Mittel zu erreichen, die aus die 
Dauer wohl gefährlicher als die of-
jene Gewalt sind. Tie Missionare 
werden sich einer radikalen Anpassung 
öeugen und ihr Leben dnrch ihrer 
Hände Arbeit fristen müssen. Ein al-
ter Missionar aus bcin Norden ist 
nach dem Vorbild des hl. Paulus We 
ber geworden und führt in feinen frei-
en Augenblicken sein Apostolat weiter, 
„früher" — schreibt er in einem An
flug von Humor -- „predigte ich 
Musig von der Sonntagsruhe, jetzt 
spreche ich häufiger noch von der Ar 
beit in der Woche." Ter oder jener 
denkt daran. Barbier zu werden; ein 
als Exerzitienmeister bekannter Je-
suit betätigt sich als Krankenpfleger 
eines Hospitals. 'Msgr. Gubbels. der 
alte Bischof von Ichang. erklärt mit 
franziskanischem Humor, mit 70 Iali-
rcit könne man höchstens noch als 
Vogelscheuche in den Weizenfeldern 
dienen. 

Mehrere Missionare und chinesische 
Priester, denen die Aussicht auf eine 
teilweise Lahmlegung ihres Apofto-
lates nicht zusagen wollte, haben die 
Kommunistenzone ausgegeben. Toch 
ist keine Mission völlig verlassen, und 
überall gibt es Priester genug, um 
für die Bedürfnisse der Gläubigen zu 
sorgen. Tas christliche China von heu-
te bietet das Schauspiel vollkommen-
ster Liebe: die Missionen des Südens 
nehmen die Entwurzelten, die Ver
triebenen des Nordens, aus, und die 
se hinwiederum widmen sich in ihrer 
neuen Umgebung ihrer Arbeit mit ei 
nein guten Willen und einem Einfüh
lungsvermögen. die erstaunlich sind. 
Selbst wenn es den Kommunisten ge
lingen sollte, alle fremden Missiona
re zu vertreiben, so würde das Pro-
blem des Weiterlebens der katholi-
schen Kirche keine wesentliche Aende-
rung erleiden. Ter Glaube ist im 
Herzen der Gläubigen stark veran-
kert. und die einheimische Kirche ist 
solid aufgebaut. Tie Prüfungszeit 
mag einige dürre Zweige oder totes 
Laub vom Baume schütteln, aber sie 
wird diesen auch um so tiefer und 
fester Wurzeln schlagen lassen. — 

So der Bericht, dessen Verfasser 
auf eine nur kurze Dauer der roten 
Herrschaft zu hoffen scheint. Tie Tat-
fache, daß Rußland hinter dem chine 
fischen Kommunismus steht, erregt 
Bedenken. Es geht um Weltpolitik. 
Unlängst veröffentlichte die .Prawda' 
in Moskau einen ausführlichen Ar-
tikel des Vorsitzenden des Zentralko-
mitees der chinesischen fomuumiftv 
schen Partei. Mao Tse-tung, in dem 
die Erfolge der Kommunisten in Chi

na gewürdigt und die Ziele der chine- j 
sischen Kommunisten dargelegt wer-' 
den. Mao Tse-tung erklärt, es treffe | 
keinesfalls zu, wenn man behaupte, > 
das kommunistische China sei auf bie • 
Hilfe der amerikanifchen und der bri-
tischen Regierung angewiesen. Das 
kommunistische China gehöre der an-
tiimperialistischen Front an, die un-
ter der Leitung der Sowjet-Union ste-
he. Man müsse daher auf die Hilfe 
dieser antiimperialistischen Front zäh
len und nicht auf die Hilfe der Im-
perialiften in den Vereinigten Staa-
teil und Großbritanniens. 

, c.'St. </. c.-r. 

Vomden auf Whneru'stler 

Achtung 
Wir ersucheu unsere Leser, 

ttnS sofort Mitteilung zn tttc* 
chen, falls Fehler im Namen 
oder in der Adresse vorkommen 
sollten. Fur gefl. Mitwirkung 
dankt besteuS 

D i e  R e d a k t i v « »  

Tas ehemals sudetendeutsche 
Städtchen Hühnerwasser bei Böh
misch Leipa im nördlichen Böhmen 
bat in seiner Geschichte nur einmal 
von sich reden gemacht: Zu Beginn 
des preiiHiich-österreichifcheIi Krieges 
im Jahre 1860 kam es hier zu einem 
für die Prennen erfolgreichen Tref
fen. Seither war es um den kleinen 
£rt wieder still geworden. Und erst 
jetzt erfährt man allmählich, das; die-
ses Städtchen Hübnerwasser im 
Herbst 1948 einfach — „ausradiert" 
wurde, ausradiert von den Bomben 
tschechischer Flugzeuge und den Gra
naten tschechischer Geschütze. 

Kürzlich haben nach Teutschland 
' gelangte sudetendeutsche Flüchtlinge 
bekannt gemacht, das; die tschechische 
Regierung eine Reihe ehemals sude-
tendeuticher Städte und Törfer ihrer 

i Luftwaffe und Artillerie zur Verfii-
gung gestellt hat. Luftwaffe und Ar
tillerie nahmeil dieses Angebot dank 
bar an lind taten — was eben ihres 
Amtes ist. sandten Bomben und Gra-
unten auf die einstigen Wohnstätten 
friedlicher Menschen. Es handelt sich 
dabei um 'Orte, die wegen ihrer Ver-
kehrsferne tschechischen und slowaki-
schen Neusiedlern keinen Anreiz bo-
ten. Land gibt es jenseits der blau-
weiß-roten Grenzpfähle bekanntlich 
im lleberrhth! Nun liegt ein erster 
Augenzeugeubericht über die Vernich
tung des Städtchens Hühllerwasser 
vor, das vor dem zweiten Weltkrieg 

i rund 2000 deutsche Einwohner zählte. 
Nach der bereits im Herbst 1948 er
folgten Zerstörung der Stadt sind 
einige Möbelarbeiter nach wochenlan
ger gefährlicher Flucht nach West-
Deutschland gelangt. Sie haben nun 
über den Untergang ihrer Heimat be
richtet : 

„Im Oktober v. J. wurde uns be-
deutet, wir sollten uns vom kommen* 
den Montag an für ein paar Tage 
aus unferen Wohnungen entfernen, 
da rund um Hühnerwasser eine mi
litärische Hebung abgehalten würde. 
Während wir Männer wie üblich 
nach Niemes in die Fabrik gingen, 
verzogeil sich Frauen und Kinder, mit 
dem Notwendigsten versehen, in den 
Wald. Um die Mittagsstunde hörte 
man aus der Richtung Hühnerwasser 
lebhaftes Schießen, zwischendurch das 
Brummen von Flugzeugmotoren und 
die Tetouation von Bomben. Als wir 
Männer am Abend von Niemes nach 
der Alten Glashütte gingen, sahen 
wir. schon auf halbem Wege, vom 
Noten Hübet aus, eine dicke schwarze 
Rauchwolke über Hühnerwasser. Wir 
schlichen uns durch den Wald bis an 
die sogenannte Villa, ein 500 Meter 
vom Ortseingang stehendes Haus. 
Trotz der Tuukelheit konnten wir er
kennen, daß von Hühnerwasser kaum 
noch etwas stand. Tie zumeist aus 
Fachwerkhäusern bestehende Stadt 
hatte sich in einen Trümmerhaufen 
verwandelt. 

„Am nächsten Morgen erschienen 
noch etliche Flugzeugstaffeln, die er
neut Bomben warfen. Abends muß
ten wir uns überzeugen, daß in Hüh
nerwasser kein Stein mehr auf dem 
anderen stand. Nun hatten wir die 
Heimat endgültig verloren. Sie war 
ein Opfer von Artillerie- und Pan-i 
zerbeschllß, in der Hauptsache aber 
wohl der Bomben geworden. Prag 
hatte die Frage der Wiederbesiedelung 
dieser 800jährigen Stadt ,gelöst'. 
Aus unserer Flucht zur Grenze hör-
ten wir, daß auch im Böhmerwald 
und im Egerland kleine deutsche 
Städte und Dörfer von diesem Schick-
sal ereilt seien." 

Soweit der Bericht der sudeten-
deutschen Flüchtlinge aus Hühnerwas
ser. Es war seit rund drei Jahren 
bekannt, daß die tschechoslowakische 
Regierung den Plan hegte, das ehe-
mals fruchtbare Sudetengebiet in ei
ne sperrende Urwaldzone zu verwan-
dein und bei dieser Gelegenheit auch 
225 Städte und Dörfer auszutilgen. 
Neu ist, daß man nun — wie der 
Fall Hühnerwasser beweist — bereits 
an die Ausführung dieses Planes ge-
schritten ist, und zwar unter Zuhil
fenahme militärischer Mittel, durch 
den Einsatz von Flugzeugen, Artille-
rie und Panzern. 

Der Untergang des Städtchens 
' Hühnerwasser beleuchtet kraß die 
Stufe des Wahnsinns, zu der sich Eu-
ropa bereits herunterentwickelt hat. 
Während Deutschland rund 5 Mil-j 
lionen Wohnungen fehlen, und auch 
andere Völker unter schwerer Woh-

I mn&wb teer den in den ent-I 

völkerten Randgebieten det ̂ fchec|d-. muft, um seine Beweisgründe zu for-
Slowakei ganze Städte bombardiert j miilicren, vorsichtiger, „positivistt-

mffm, ;»v scher" vorgehen. Er wird zunächst den 
Stoff der Gesetzesbefehle sichten, be-
vor er sich entschließt, die Rechtsidee 
für sich sprechen zu lassen, und zwar 
wird er zunächst das nationale, inner
staatliche Gesetzessystem prüfen, bevor 
er nach etwaigen völkerrechtlichen Nie
derschlägen dieser Rechtsüberzeugung 
sticht. 

Es ist nun ^itr die Genesis eines als 
geltend unterstellten Satzes „Recht an 
der Beibehaltung der Heimat und des 
angestammten Wohnsitzes" überaus 
aufschlußreich, daß es kaum eine 
Staatsverfassung gibt und gegeben 
bat, die innerhalb ihres mehr oder 
minder reichhaltigen Katalogs von 
menschlichen Grundrechten, diesen Satz 
ausdrücklich und positiv ausspricht, 
daß wir aber auf der anderen Seite 
eine Unzahl von geltenden und über-
holten Verfasiungstexten kennen, die 
das fcheinbar/Gegenteil dieses Satzes, 
nämlich das' Recht auf Freizügigkeit 
und insbesondere auf Auswanderung 

wechselnder Formulierung, aber 

und zusammengeschossen. Böhmen ist 
eines der wenigen Länder Mitteleuro
pas, das aus dem Kriege im ganzen 
heil hervorgegangen ist. Jetzt aber 
vernichtet der Bolschewismus das. 
was selbst die Kriegsfurie verschont 
hat. Die Tschechen haben während 
des Krieges und nachher in aller Welt 
gegen die Zerstörung des flemiit 
Oertchens Lidice protestiert, die wäh 
rend des Krieges im Zusammenhang 
mit den» Attentat gegen den Stell
vertretenden Reichsprotektor Heyd-
rich hilrch eine SS-Truppe erfolgte. 
Tie Zerstörung Lidites war offen
sichtlich ein Unrecht. Tie heutigen 
tschechischen Machthaber aber wollen 
— obwohl sie sich weltenweit über 
die Brutalität von SS^Methoden er-
haben dünken — 225 Lidice schaffen, 
wollen 225 kleine Städte, sowie grö-
ßere und kleinere Törfer ansradie 
reit. Der Fall Hühnerwasser beweist, 
daß es ihnen mit der Verwirklichung 
solcher Pläne bitterer Ernst ist. Man 
gibt sich auch gar nicht die Mühe, von 
irgendwelchen „Notwendigkeiten" des 
Verkehrs, des Bergbaues usw. zu 
sprechen, man läßt einfach Flugzeuge, 
Artillerie und Panzer auf die ent
völkerteil Siedlungen los und be
raubt noch die letzten Einwohner, die 
in der einstigen Heimat längst Frem 
de lind Sklaven geworden sind, ihrer 
Wohnstätten. 

Ungefähr um die gleiche Zekt, da 
die Nachricht ' von der Zerstörung 
Hühnerwassers in Deutschland be-
kann! wurde, weilte Dr. Jaromir 
Sinutni), der ehemalige Kanzler des 
verstorbenen tschechoslowakischen Ex-
Präsidenten Dr. Benesch, in Frankfurt 
am Main. Er hat erst jetzt die Tsche
che Slowakei verlassen und ist nach 
Zest-Teutschland geflüchtet. In Frank
furt hielt er eine Pressekonferenz und 
berichtete mancherlei über die jetzt so 
schlechten Verhältnisse tu seiner Hei
mat und über die Vorgeschichte des 
kommunistischen Putsches vorn Feb
ruar 1948. Anwesende Journalisten 
wollten auch etwas Über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen aus der 
Tschecho-Slowakei hören. Täbbu 
sprach Tr. Smutiu) begreiflicherweise 
nicht gerne. Er meinte bloß, die Aus-
Weisung der Tcut|chcn sei keine kom
munistische, sondern eine nationale 
Frage gewesen. Tie Kommunisten 
werden ihm für diese Feststellung ge
wiß dankbar sein. Mit dieser Aussa
ge stellte sich Dr. Smutny in Gegen
satz zu der Aussage einiger t ich etl
icher Abgeordneten, die im Fri'thjckhr 
1948 auf ihrer Flucht durch Deutsch-
land die Ausweisung als eine rein 
kommunistische Angelegenheit be
zeichnet hatten. Tr. Smutny kommt 
allerdings der Wahrheit näher, denn 
man weiß längst, daß die Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten und 
Südosten zwar eine kommunistische 
Angelegenheit war, daß sie jedoch un-
ter der aktiven Mitwirkung der so
genannten „nationalen" Kreise vor 
sich ging. Im übrigen berief sich Dr. 
Smutny auch darauf, daß sowohl 
Roosevelt als auch die britische Re
gierung der Ausweisung zugestimmt 
haben. Tas weiß mau allerdings min-
destens schon seit der Potsdamer Kon-
ferenz vom Sommer 1945. Daher 
tragen auch die Westmächte die Mit
verantwortung für die Ausweisungen 
und all das, was mit diesen znsam-
men hängt, vom Leidensweg der er-
sten Vertriebenen über das „mensch-
liche und organisierte" Stadium der 
Ausweisungen bis zur Zerstörung 
von Hühnerlvasser. Und diese Mit-
Verantwortung müßte dazu führen, 
daß man endlich auch im Westen den 
wahren Charakter des deutschen 
Flüchtlingsproblems erkennt, das 
nun einmal nach Entstehung und 
Ausdehnung eine internationale An
gelegenheit geworden ist und mit den 
der deutschen Kraft zur Verfügung 
stehenden Mitteln nicht mehr gelöst 
werden kann. — K. H. 

Gedanken über die Aus
treibung der oüdeuttchen 

Bevölkerung 

(»Christ Unterwegs', München) 

(Fortsetzung) 

Auch der zweite Grund bafftt, daß 
das Problem der modernen Massen
austreibung mit der Technik des über-
kommenen Völkerrechts nicht ohne wei-
teres zn lösen war, führt, wenn auch 
auf anderen Wegen, auf den Libera
lismus zurück. Jede Ausweisung und 
Austreibung ist primär ein Problem 
des Rechts an der Heimat und auf 
Wohnsitz. Besteht ein solches Recht, 
welchen Charakter trägt es? Man 
wird, zumal vom Standpunkt des be
troffenen Volkes, geneigt sein, diese 
Frage bedenkenlos zu bejahen, und 
zwar instinktiv aus dem „Recht" her-
ans. ohne erst das „Gesetz" als den 
technischen und -vielfach lückenhaften, 
dabei nicht immer zuverlässigen Nie
derschlag dieses Rechts zu konsultieren, 
ohne die Entwicklung dieses Rechts in 
Verträgen, innerstaatlichen Normen 
usw. erst nachzuprüfen. -Der Jurist 

in 
mit gleichem Sinngehalt garantieren 
So versprach — um sich auf die deut-
sche Entwicklung zu beschränken, die 
aber der im Auslande durchaus ent-
sprichst — Paragraph 186 des Ent
wurfes einer gesamtdeutschen Verfas
sung von 1849 jedem Teutschen Frei
zügigkeit" und Schutz der Auswande-
rnngsfreiheit. Artikel III der Weima» 
rer Verfassung von 1919 gewährlei
stete jedermann die Niederlassung?" 
freiheit. Artikel 112 das Recht der 
unbehinderten Auswanderung. Tie 
Nacht'riegsverfassungen der deutschen 
Länder greifen auch diefe Charta auf. 
Nach Artikel (» der Verfassung Hes-
sens „ist jedermann frei, sich aufzu
halten und niederzulassen, wo er 
will", die Niederlassungsfreiheit ga-
mutiert Artikel 9 der Verfassung von 
Sachsen-Anhalt, Artikel 10 der Ver
fassung des Freistaates Sachsen, Ar
tikel 8 der Badischen Verfassung, wäh-
rend die Freizügigkeit (juristisch gleich-
wertig mit dem Recht nur Niederlas
sung) in Artikel 109 der Verfassung 
von Bayern und Artikel 15 derjeni
gen von Rheinland-Pfalz proklamiert 
wird. Tas gleiche gewährleistet Arti
kel 11 des Bonner Grundgesetzes. Das 
gleiche Bild vermittelt im wesentlichen 
eine Durchsieht der internationalen 
Ouellen. Hier sind es vor allem die 
Friedensverträge früherer Jahre, die 
aufschlußreich sind, und in ihnen ins-
besondere die zahlreichen, sogenannten 
Optionsklauseln. die die Vorallssetzuu-
gftt des Wechsels der StaatsangeHö-
rigkeit beziehungsweise deren Beibe
haltung, die Möglichkeit ungehinder
ten Abzuges der sogenannten Optan-
ten und eine meist sehr humane Art 
und Weise der Verwertung des zurück-
gelassenen Grundvermögens behau-
dein. Charakteristisch ist aber für das 
Options recht der Ausschluß jeglichen 
Zwanges: die Option, d.h. die Er-
klärung, die bisherige Staatsangehö
rigkeit behalten zu wollen, und da-
für binnen einer bestimmten Frist den 
bisherigen Wohnsitz aufgeben zu müs-
feu, ist immer nur Recht, nicht Pflicht 
des Optanten. Der übernehmende 
Staat gewinnt, wenn die Optionser-
klärung nicht abgegeben wird, einen 
neuen Bürger: der Staat selbst hat 
nicht die Möglichkeit, den Nichtoptan-
ten als Ausländer, zu betrachten und 
— beim Hinzutreten weiterer Vor-
aussetzungen! — etwa abzuschieben. 

Wir sehen also im positiven tiatio-
nalen wie zwischenstaatlichen Gesetzes-
system nur ein Recht aus Freizügigkeit 
ausgesprochen, während.eine Gewähr-
leistung des scheinbaren Gegenpols, 
des Rechts auf Beibehaltung des 
Wohnsitzes, regelmäßig fehlt. Damit 
ist jedoch keineswegs zum Ausdruck 
gebracht, daß die Verbriefung eines 
folchen Rechts fehlt. Im' Gegenteil: 
das verfassungsgesetzlich ausdrücklich 
genannte Recht auf Freizügigkeit ist 
das sekundäre, abgeleitete Recht — 
das Recht au der Heimat W öas Pri
märe und Ursprüngliche, 

Eine Besinnung auf "Geschichte und 
Entstehungszeitpunkt der Grundrech
te gibt auch Hier die Erklärung. Seit 
dem Vorbild der nordamerikanischen 
Staaten und der französischen Revo-
lution Ende des achtzehnten Jahrhun-
derts gewinnen bisherige politische 
Forderungen und Programmpunkte 
mit dem Siege des liberalen Bürger-
tnms Eingang in die Verfassungen, in 
die «Rechtsdeklarationen", in die „Er-
klärnngen der Menschen- und Bürger-
rechte" als nunmehr verwirklichtes, 
unmittelbar geltendes Gesetzesrecht. 
Nur die Punkte finden Aufnahme, die 
das Bürgertum begehrte und die ihm 
bisher von der Krone verweigert wor-
den waren: die bekannten Grundrech
te der Unverletzlichkeit der Person, der 
Wohnung, des Briefgeheimnisses, der 
Gewerbefreiheit usw., darunter auch 
die Freizügigkeit. Auf deren scheinba
ren Gegenpol, auf das Recht an der 
Heimat, oder, schärfer ausgedrückt, 
auf die Gebundenheit an der Heinrnt, 
legte der Bürger keinerlei Gewicht, 
denn das war ja der Punkt, den zu 
überwinden das siegreiche Bürgertum 
bestrebt war. Es ist im einzelnen nicht 
wichtig, wie diese zahlreichen und wohl 
in jedem Lande verschiedenes Bindun-
gen an die bisherigen Verhältnisse zu 
bezeichnen afc Bindung an - hie 

. Scholle wie beim Bauern, als Ein-
'engung in das Zunftwesen wie beim 
(Städter, als Behinderung des Aus-
^ wauderungswesens seitens merkanti-
j listisch denkender oder dem Rekrutie-
1 rungsehrgeiz verfallener Landessür-
sten — entscheidend ist nur, daß in der 
Zeit des Frühliberalismus, dem die 
einzelnen Grundrechte Entstehung und 
Ausprägung verdanken, das Recht, att 
der Heimat, der Anspruch auf Wohn-
fitzbeibehaltung nicht diskutiert wur
den — nicht nur deshalb, weil sie 
selbstverständlich und demgemäß un-
umstritten waren, sondern sogar des-
wegen, weil daß «vordringende Bür-
gerhrni ihre Steigerung zu einer fe
sten Bindung als Last entPfand und 

| daher auf eine verfassungsmäßige 
Festlegung dieses wertlos gewordenen 
Rechts keinerlei Gewicht legte. Die 
Verfassungen konnten dieser 'Garan-
tien daher ohne weiteres ent retten. 

Indessen: das Recht an der Heimat 
war nur durch seine politisch gerade 
aktuellere Folge-Erscheinung, das 
Reckst auf Niederlassung, Freizügig
keit und Auswanderung, zeitweise 
überschattet worden; es hat nie aufge
hört, auch im geschriebenen Berfas-
sungs recht in „negativer Atisprä
gung" existent zu sein. Das Niederlas-
sungs- und Freizügigkeitsrecht setzen 
begrifflich — nämlich, wenn man von 
diesem Recht keinen Gebrauch macht — 
das Recht auf Beibehaltung des 
Wohnsitzes voraus; das Auswande-
rnngsrecht gewinnt erst dann einen 
Sinn, wenn man von dem — vielleicht 
zu selbstverständlich klingenden — 
Recht au der Heimat ausgeht. Daß 
die Bedeutung dieses Rechts am „Be
harren" ungleich größer ist als des 
Rechts auf „Wechsel", zeigt uns heute, 
auch im innerdeutschen Lebeil und im 
Kleinsten — jeder Tag: schmerzlicher 
als der Neuzuziehende die Versagung 
von Zuzugs- und Aufenthaltsgeneh
migung empfindet, fühlt den staatli-
chen Eingriff der, der feine Heimat 
zugunsten eines Truppenübungsplat
zes für die Besatzungmacht aufgeben 
muß. oder der Evakuierte, dem die 
Rückkehr in seine Heimatstadt versagt 
wird. Zivilrecht (und daher natür
lich nicht in allen Punkten treffend) 
gesprochen, könnte man sagen: die 
Freizügigkeit verleiht nur einen An
spruch. Beibehaltung des Wohnsitzes 
ist dagegen ein (ungleich stärker wir-
kendes) dingliches Recht, und auch aus 
diesem Verhältnis mag der eindenti-
ge Primat des Rechts an der Heimat 
gegenüber allen ausdrücklichen gesetz-
lichen Garantien zugunsten der Frei
zügigkeit erkannt werden. Dieses Recht 
ist damit in den Verfassungen der mei-
sten Knltnrstaaten als unmittelbares, 
„gesetzliches" Grundrecht anerkannt, 
ohne daß die politisch bedingte Nega-
tiv-Verfassung etwas daran ändert. 
Es erübrigt sich daher die ins Allge-
meinere vorstoßende Untersuchung, ob 
das Recht an der Heimat nicht außer-
dem dem ungeschriebenen Verfassungs-
recht, dem Kreise der Kulturnormen 
oder schlechthin der Rechtsüberzeugung 
angehört. Hier wenigstens ist ein Wi-
derspntch zwischen Gesetzes- und 
Jdeenrecht von vornherein auszuschlie. 
ßen. Von dem Bestehen eines solchen 
unangefochten geltenden Rechts kön
nen wir daher bedenkenlos ausgehen. 

Derart war die allgemeine Rechts-
Überzeugung schon, bevor sie durch die 
Nachkriegsstürme neue starke Impulse 
erhielt. Mit Grauen und Abkehr hatte 
die westliche Welt von den „Bevölke-
ruugSverschiebungen" Kenntnis ge
nommen, die die autoritären Staats-
fühningen des Ostens in und aus ih-
rem Machtbereich vornahmen und de
ren Auswirkungen stärker oder schwä-
cher Über die Grenzen der SBcsthcmv 
sphäre hinwegbrandeten. Zahlenmä
ßig steht dabei „wenn wir das Blick
feld nur auf Europa beschränken) die 
Austreibung der Reichsdeutschen über 
die Oder-Neiße-Linie weit im Vor
dergrund, während ihr die Passion der 
Sudetendeutschen in einigem Abstand 
folgt. Ebenfalls in Potsdam „geneh
migt" wurde die Exilierung der un-
garländifchen Deutschen, während die 
Tragödie der Siebenbürger-, Batschka-
und Banatdeutscheii. regierungsseitig 
intern und ohne internationale Zu-
stimmuug durchgeführt, in ihren Aus-
maßen sich noch der Beurteilung ent-
zieht. Aber das ist nicht alles. Die Tat-
sache, daß das Heimat- und Wohnsitz-
problem ein Anliegen der gesamten 
zivilisierten Welt ist, folgt erst richtig 
aus einem Ueberblick der Schicksale, 
die, im Grundsätzlichen ähnlich, zah-
lenmäßig im einzelnen geringer, un
endlich viele andere europäische Natio-
nett betroffen haben. Eine kurze Ue-
bersicht ohne jeden Anspruch aus Voll-
ständigkeit mag genügen. Die West-
Verschiebung der sowjetisch-Politischen 
Grenze auf die Curzon-Linie' hatte 
nicht nur die vereinbarte Aussiedlung 
von Polen aus den an die UdSSR 
gefallenen polnischen Ostgebteten zur 
Folge, sondern auch eine keineswegs 
vereinbarte, spontane Massenflucht der 
ukrainischen Bevölkerung aus diesen 
Territorien, namentlich aus Galizien. 
Das polnische Judentum oder viel-
mehr dessen vom Grauen des Dritten 
Reiches verschont gebliebenen Reste 
haben das heutige polnische Staats-
gebiet unter dem Druck eines neu auf-
geflackerten, ftaatlicherseits stillschwei-
gend begünltigten Antisemitismus na

hes« geräumt. Die erneute Barvers 
gung der finnisch-sowjetischen Grenze 
nach Nordwesten hat, zum zweiten 
Male in sechs Jahren, die Umsied
lung der finnischen Grenzbevölkerung 
notwendig gemacht. Innerhalb der 
Sowjet-Union vollzieht sich endlich ein 
Umsiedlungsprozeß, der, nur in seinen 
Konturen angedeutet, zahlenmäßig 
kaum halbwegs exakt erfaßt werden 
kann. Schon in die Zeit des Krieges 
fiel die Liquidation der Deutschen 
Wolga-Republik und die Abschiebung 
ihrer deutschen Einwohner nach Zeit» 
tral-Asien. Im Zuge der Strafexpehi-
tionen wegen antisowjetischer Haltung 
ist nach dem Kriege die Autonome Re
publik Krim unter Verbannung ihrer 
tatarischen Einwohner nach Kasachstan 
aufgelöst worden; das gleiche Schick-
sal erlebten die mohammedanischen 
Bewohner einzelner kleiner Autono
mer Republiken Nord-Kaukasiens. In 
das durch Hungertod und Abschub 
menschenleer gewordene, der UdSSR 
überlassene nördliche Öft-Preußen 
wurden russische Bauern ans Kursk 
und Kaluga, russische Fischer von der 
Wolga und vom Kaspischen Meer kom-
mandiert und verfrachtet. Verhältnis-
mäßig eingehend sind die ins Ausland 
sickernden Nachrichten über jbie VA-
kertragödien in den ehemaligen Bal-
tischen Randstaaten Litauen, Lettland 
und Estland, deren Stammbevölker-
lutg zu rund dreißig bis fünfzig Pro
zent bereits ins Innere der Sowjet' 
Union ausgesiedelt ist, während ihre 
Stelle von kommandierten großrnssi-
schen Beamten, Bauern und Arbeitern 
übernommen wird, ebenso wie in die 
leer gewordenen, vormals tatarischen 
Weingärten und Obstplantagen der 
südlichen Krim zwangsweise russische 
Baltern aus dem nördlichen Wologda 
eingewiesen wurden. Und noch hat die 
Verschiebung, die große Zwangswan-' 
derung im Osten kein Ende erreicht, 
auch wäre ihre Erwähnung unvoll-
ständig, wenn nicht noch der indirekten 
Bevölternngsverschiebungen inner
halb der Ud^SR gedacht würde, 
jenes in die vielen Millionen Einzel-
schicksale gehenden Prozesses, in dem 
mittels Zwangskommandierungen, 
Arbeitsverpflichtungen und Nerschik-
hing zur Zwangsarbeit die Erschlie
ßung des sibirischen Nordens uiid 
Ostens vorgetrieben, die Gründung 
neuer Industriezentren an der Küste 
des Eismeeres durchgesetzt wird. . 

(Fortsetzung folgt) 

.EIrichb»rrchtig««K' 

der Bundesrepublik Deutschland ^ 

Von Legationsrat o, 
Dr. EugeuBud brr''::-

Die ersten Schritte der deutschen 
Bundesrepublik als jüngsten Mit
gliedes der westdemokrätischen. Staa
tengemeinschaft sollen der Abschluß 
eines selbständigen Abkommens über 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit USA sowie der Eintritt als 
„vollberechtigtes" Mitglied in die Pa
riser Organisation für europäische 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(OEEC) sein. So haben es USA, 
Großbritannien und Frankreich am 
8. April 1949 in Washington Iß-
schlossen. (r : 

Von 1925 bis 1932 hat insbeson
dere Gustav Stresemann aus allen 
Völkerbundsversammlungen, Ratssi
tzungen und internationalen Konfe
renzen um die volle Gleichberechti-
gung Deutschlands gekämpft und in 
diesem Kampfe vieles, aber von den 
Westmächten nicht alles erreicht, was 
notwendig gewesen wäre, um die Welt 
vor dem Hitler-Abenteuer zu bewah-
ren, das er kommen sah, als er vor 
zwanzig Jahren in den Sielen starb. 

Der Eintritt der Bundesrepublik 
Deutschland in die weltwirtschaftliche 
Arbeitsgemeinschaft erfolgt 1949, 
ähnlich wie vor fast 25 Jahren vor 
dem Locarno-Vertrag und dem Ein
tritt Deutschlands in den Völkerbund, 
wiederum mit der Zusage der „Gleich
berechtigung". 

Dieses aus amerikanischer Weitsicht 
und Weltsicht stammende Patenge
schenk für Westdeutschland als jüng
stes Mitglied der Marfhall-Plan-Ia-
milie ist bisher nur ein Wort. Wirf» 
lichkeit muß es erst werden. Bei den 
parlamentarischen Beratungen des 
neuen deutschen Bundestags, ohne 
dessen Zustimmung keine Verträge 
mit auswärtigen Staaten und Staa
tengemeinschaften geschlossen werden 
können, wird es sich deutlich von rechts 
bis links zeigen, daß der westdeutsche 
Staat mit einer echten Gleichberech
tigung im ERP-Vertragssystem steht 
und fällt. 

Minusposten in der Eröffnungsbis 
lanz der Bundesrepublik Deutschland 
gibt es leider noch viele als Folge 
der verhängnisvoll kurzsichtigen Po-
litik der „bedingungslosen Kapitula
tion", von denen Heute noch offizielle 
Persönlichkeiten ehemaliger Sieger
staaten vorübergehenden Staatsnu-
tzen zu ziehen trachten. Sie meinen 
damit innerpolitische Positionen ft-
chern zu können, welche durch innen« 
und außenwirtschaftliche Krisen er« 
schüttert wurden. Zu diesen Mini*. 
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