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Posten, die keineswegs Dauer-Aktiven 
in- der Staatsbilanz solcher Länder 
bedeuten, gehören manche Bestim
mungen deS Demontageabkommens, 
des Besatzun^sstatuts. des Ruhr-Sta-
tuts, des Sicher heitsstatnts, sowie des 
Statuts über die Alliierte Hohe Kom» 
miffiott für Teutschland sowie der 
Jndustriebeschränkungs - Abkommen 
im Geiste Morgentha^ls. 

Gegen diese Bestimmungen wird 
trtt westdeutschen Bundestag bald ein 
heißer Kampf entbrennen, keineswegs 
nur von radikalen Oppositionsgrup
pen. Anch in den Parteien, welche 
die künftige Deutsche Bundesqegie-
rung tragen werden, weiß man ge
nau, wie sehr es darauf ankommt, 
eine gleichmäßige Staatsentwicklung 
auf der Basis der in Washington ver
einbarten deutschen „Gleichberechti-
tiling" von Anfang an zu sichern. Tie 
äußeret! Attribute einer Bundesre
gierung mit Bundeshauptstadt, Bun-
destag, Bundesrat, Bundesflagge, 
Bundesverwaltung und Bundesbeam-
ten sind keinen Pfennig wert und nur 
hohle Form, wenn die bisher nur auf 
Papier verbürgte Gleichberechtigung 
nicht als lebendiger Inhalt zur Kraft-
entfaltung gelangt. 

„Gleichberechtigung" bedeutet nichts 
anderes als eine Beendigung 
der wirtschaftlichen Niederhaltung 
Deutschlands lind seine Zulassung ctk-
wirklich aktive Wiederaufbaukraft in 
der zerrütteten europäischen Wirt-
ichaft. Die Zweckbestimmung des ame
rikanischen Auslandshilfegesetzes vom 

April 1948, die in einem selbstän
digen ERP-Abkommen auch von West-
dentschland vertraglich verbürgt wer-
den muß, weist den Weg: „Wiederher-
stellung der Grundsätze individueller 
Freiheit, freiheitlicher Einrichtungen 
und echter Unabhängigkeit". 

. Die „vollberechtigte" Eingliederung 
Deutschlands in das ERP-Vertrags-
system durch Abschluß eines selbstän-
digen Abkommens über die wirtschaft
liche Zusammenarbeit mit USA sowie 
durch den Beitritt zur Pariser Orga
nisation für die europäische wirt
schaftliche Zusammenarbeit bedingt, 
daß Teutschland bei der Beratung 
über die gerechte Verteilung der Mar-
shallplan-Lieferungen keine geringere 
Stellung als jeder andere Teilneh-
merstaat einnehmen darf, daß es in 
der Ausnutzung seiner friedenswirt-
schaftlichen Produktionskapazitäten 
für den gemeinsamen Wiederaufbau 
nicht aus kurzsichtige» Ressentiments 
ober schmählichen Konkurrenzgrün
den wirtschaftlich niedergehalten wird, 
und das es unter Führung von USA 
in die gemeinsame internationale 
Rechtsordnung unverzüglich zurückge
führt wird, am besten durch sofortige 
Zulassung zum Statut des Weltge-
richtshofs im Haag für die Erledi
gung aller Rechtsfragen, die von ei
nigen Mächten in ihrem Verhältnis 
zu Deutschland auf manchen Gebieten 
fo lange Jahre unbeachtet geblieben 
find. Die Vereinigten Staaten haben 
mit dem Marshall-Plan gezeigt, daß 
sie.'weltwirtschaftlich vernünftig den-
ken. Hüter der Vernunft sind auch 
iitftner Hüter des Rechts. Das ist bei 
der Vorbereitung der Marshall-Plan-
Hilfe in dem Herter-Bericht deutlich 
geworden. 

Militärische Befehle zur unfreiwil
ligen Demontagemitwirkung unter 
Strafandrohung hat es in der US-
Zone nie gegeben. Die öffentliche Mei
nung in USA kennt und billigt in 
demokratischen Staaten nur die frei-
willige Arbeit. 

Die Revision der fciSÜetigeit efo=! 
ierten Deutschland-Politik ist die un-
erläßliche Voraussetzung für eine 
„vollberechtigte" Mitarbeit Deutsch-
lcmds an dem historisch großen Ziel1 

des Marshall-Plans, der Rettung Eu
ropas vor einer neuen kommunisti-

schon ober faschistischen Welle. 
Diese Revision wird der Hauptin

halt der Außenpolitik sein, welche die 
Bundesrepublik Deutschland vom Ta-
ge ihres ersten öffentlichen Auftretens 
zu ii^Uieu hat. , < 

Die Zukunft iter deutschen 
Aeimatvertriebenen 

Herr Pfarrer Emmanuel I. Rei-
chen&erger, seit Mai Präses des Ka-
tholischen Gesellenvereins in Chica-
ga, ist soeben von einer Europa-Rei« 
se zurückgekehrt. In den letzten Wo
chen hielt er, besonders in der ame-
rikanischen Zone in Deutschland, an 
vielen Orten Reden auf Verfamm» 
lungen, in denen sich vor allem deut-
sche Heimatvertriebene aus der Tsche-
cho-Slowakei zu Tausenden um ihn 
scharten. 

Fr. Reichenberger ist geborener 
Bayer, verbrachte aber etwa achtzehn 
seiner Priesterjahre im Sudetenland, 
wo er den Volksbund deutscher Ka-
tholiken ins Leben rief und für die 
Rechte des TentschtumS im Ralnnen 
des tchechischen Staates und gegen 
den Hitlerismus und dessen deutsch-
böhmischen Sachwalter Heitlern un
entwegt in Wort und Schrift kämpfte, 
bis er sich im September 1938 zur 
Flucht ins Ausland gezwungen sah. 
Bei den Sudetendeutschen steht er in 
höchstem Ansehen, und weit über de-
reit Kreis hinaus dankt man ihm 
seilt Eintreten für Recht und Gerech
tigkeit in den letzten Jahren seiner 
Tätigkeit in den Ver. Staaten, und 
die Versammlungen der letzten Wo-
chctt gestalteten sich zu Demonstratio-
nen des Dankes und der Anerken-
nnng. 

Man wird nicht allem beipflichten, 
was Fr. Reichenberger in seinen Re
den zu sagen hatte (und was er in den 
letzten Jahren in der deutsch ameri
kanischen Presse •— auch int ,W.' — 
schrieb). Aber ohne weiteres wird 
man zugeben, daß er mit der Kata
strophe der deutschen Heimatvertrie-
benen gründlich wie wenige vertraut 
ist. Vor bald vier Jahren hat der 
amerikanische Episkopat — wie dies 
schon vorher der ,Wanderer' und der 
Central Verein getan hatten -- in 
dent aus seiner -Jahresversammlung 
in Washington hervorgegangenen 
Hirtenbrief die öffentliche Aufmerke 
famkeit auf das Problem der Hei-
matoertriebeiten gelenkt und die chrtst* 
liche Earitav zur Linderung des 
Elends aufgerufen. Fr. Reichenber
ger ging weiter und suchte von seiner 
Prairiepfarrei aus politische Kräfte 
mobil zu machen, um eine internatio-
nale Lösung der Frage einzuleiten. 
Dafür sind leider die Voraussetzun
gen nicht gegeben — und werden für 
eine Reihe von Jahren nicht gegeben 
sein. Darüber gibt er sich kaum ir
gendwelchen Täuschungen hin. Wie
derholt hat er in seinen Zeitungsar
tikeln vor weitaehenden Hoffnungen 
in dieser Hinsicht gewarnt. In den 
Reden vor den Oswertriebenen hat 
er sich eingehender als früher mit 
dieser Seite des Problems der Ost-
vertriebenen befaßt. So führte er in 
Ottobeuren. München, Regensburg 
und anderen Städten u. a. aus: 

Stellen wir ganz eindeutig fest: 
Das Problem der Heimatvertriebe-
nen ist kein deutsches Problem. Es ist 
ein deutsches Problem nur insofern,' 
als es sich um deutsche Menschen han-
belt, die matt in deutsches Land trieb. 
Die Verantwortung vor Gott und der 
Geschichte tragen jene, die das Do-
fitment von Potsdam geplant, unter-
zeichnet und durchgeführt haben. 

Wir wollen gewiß nicht Haß und 
Rache aufrufen. Mit Haß und Rache 
baut matt keine Welt. Das haben in-

Veüellt Türe Zeitung nicht ab! 

We«« b», lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für btiee 

Zeitung erhalte» hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deine« Aahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis dn den Betrag teil

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 
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I zwischen auch die Sieger erfahren, 
auch wenn sie es noch nicht zugeben 
Wer Haß sät, wird Rache ernten. 

' Aber wir fordern Gerechtigkeit. Wenn 
man die Nazis für die Verbrechen 
an den Juden vor Gericht stellte, 
dann gehören auch die Urheber und 
Exekutoren der Heimatvertreibung 
vor einen überparteilichen, gerechten 
Weltgerichtshof. . . Entweder gibt es 
eilte Gerechtigkeit, dann gilt sie für 
alle — auch für die Besiegten — oder 
wir enden in Anarchie . . . 

Unsere Kundgebungen sollen nicht 
Versammlungen von Parteien oder 
Cliquen sein, sondern ein Appell an 
das Weltgewissen, das von den Sie 
gern geschaffene Problem zu lösen, 
solange es noch Zeit ist. 

# * * 

In all den Briefen, die mich von 
Heimatvertriebenen erreichen, kehrt 
immer die Frage wieder: Wann kom 
men wir wieder heim V Ich will bei 
Antwort nicht ausweichen. Zunächst 
einmal stellen wir fest: Die einzige 
Lösung, die der Verminst, der Ge 
rechtigkeit, dem Naturrecht, dem Chri 
stentum und selbst gesundein Wirt 
schaftlichem Denken entspricht, ist die 
Rückkehr in die Heimat. Jede andere 
Lösung ist halb, ungenügend, unver
nünftig und unchristlich. — Stellen 
wir weiter fest: Ten Kampf um toe 
Heimat geben wir niemals auf, nie
mals und unter keinen Umständen. 
Kein Diktat und kein Recht der Macht 
kann uns das Recht auf die Heimat 
abzwingen oder abfeilschen. 

A b e r :  W e n n  i c h  S i e  f r a g t e ,  
möchten Sie denn jetzt wirklich 
heim? (Stürmische Rufe: Nein!j Ich 
bin Ihnen sehr dankbar, daß Sie sei-
ber diese Antwort gaben. Tie Hei 
mat, aus der man sie heraustrieb, 
ist nicht mehr dieselbe. Ich war eben 
an der tschechischen Grenze, wo man 
hinüberschaut nach Franzensbad. Jen-
seif5 der Grenze verfallende Häuser, 
Türen und Feitsterstöcfc herausgebro
chen, kein menschliches Wesen weit und 
breit, kein Stück Vieh, und ehedem 
blühendes Land wird zur Wüste. Ich 
wollte, die Potsdamer hätten mich 
auf diesem Grenzgang begleiten köit-
neu! Vielleicht würde ihnen der wirt 
schaftliche Irrsinn begreiflich, wenn 
schon moralische Motive nichts bedeu-
ten. — Mit selbstischen Grabschern 
kann man eben kein Land aufbauen 
— und die arbeitsamen, tüchtigen 
Menschen hat nationaler Ehauuliib 
mus vertrieben. 

Rückkehr bedeutet also geig en 
w är t i g, daß Sie daheim genau so 
elend anfangen müßten wie hier, viel 
leicht noch erbärmlicher. 

Zudem: Heute ist an eine Rück 
kehr ohne eilten neuen Krieg nicht 
zu denken. Glaubt jemand, daß die 
Westmächte zugunsten Teutschlands 
oder der Vertriebenen Krieg führen? 
Und sind uns der Ruinen noch nicht 
genug? Was bliebe nach einem neu
en Kriege noch übrig von dem, was 
wir Abendland nennen? . . . 

Wenn wir einmal heimkommen, 
dann wollen wir nicht bloß Leichen 
wagen mitführen, nicht gebrochene, 
verzweifelte Existenzen, sondern Men 
scheu, mit denen man wieder Leben 
aus den Ruinen schaffen kann. 

Ten Tag und die Stunde der 
Heimkehr weiß nur der Herrgott. Es 
ist gut. daß uns der Blick in die Zu 
fünft verwehrt wurde. Hätten 2ie 
vorausgewußt, was Sie die letzten 
Jahre erleben mußten, Sie hätten al
le erklärt: Das ist unmöglich. Und 
Sie haben es überdauert, nicht ohne 
Gottes Hilfe. Darum wiederhole ich: 
Wir geben den Kampf um die Hei-
mat nicht auf! Wir wollen bereit fein, 
als könnten wir schon morgen zurück, 
aber uns auch einstellen, als würde es 
noch lange dauern. Den Tag und die 
Stunde der Heimkehr aber wollen 
wir vertrauensvoll der göttlichen Vor
sehung überlassen! 

Manche sehen eine Lösung 5er Fra
ge in der A u s w a n d e r u n g. 
Vielleicht darf ich auch dazu meine 
Erfahrungen mitteilen. Zunächst ein
mal müßte man wissen, wohin man 
auswandert. Und es ist Tatsache, daß 
die Welt sich gegen deutsche Menschen 
absperrt. Und wer trägt die beträcht-
lichen Kosten? Ich habe zwei Monate 
mit den zuständigen Behöxden Kana-
das verhandelt. Es war mein Ein
druck, daß menschliche oder gar christ
liche Erwägungen überhaupt nicht in 
Frage kommen. Es dreht sich darum: 
1. Wer zahlt? 2. Können wir den 
Menschen brauchen, um nicht zu sa
gen mißbrauchen? Zudem läßt man 
keilte geschlossenen Siedlungen zu. 
Man erwartet, daß die Neukommer 
sofort sich „gleichschalten", d. h. ihre 
Sprache, ihre nationale Eigenart, ihr 
Volkstum preisgeben und in dem 
Völkerkessel untertauchen. 

Für die sog. „Displaced Persons" 
— ich sage sogenannte, weil je viele 
gar nicht „displaced" sind, sondern 
sehr willig mit Hitler zusammenarbei
teten und nur heute, weil die Sache 
schief ging, als Heroen posieren. Als 
Antinazis müßte man sie doch daheim 
begeistert aufnehmen! — ist wenig
stens die Finanzfrage durch JRO ge
löst. Die Displaced Christians von 
Potsdam sind nach den neuen Rasse-
gesehen keine vollwertigen Menschen! 

m 

Bilder von der liturgischen Woche in St. Louis, Mo. — Oben, links; Pontifikalamt in der 
Kathedrale; Rechts, P, Godfrey Diekmann, O.S.B,, spricht bei der Versammlung am Dienstag 
Unten ; Gemeinschaftsmesse im Auditorium der Universitaet 

Es soll auch kein Auswanderer er-
warten, daß ihn in der neuen Hei
mat der Himmel erwartet. Ich kenne 
eilten bekannten Kurarzt, der als Ge-
fchirrwascher anfing. Ein Journalist 
arbeitete jahrelang als Kellner und 
seine Frau als Kassiererin in einem 
Restaurant. Tas kann diese Menschen 
nur ehren. Wer sich aber nicht umstell 
letx kann, wer nicht loskommt von 
der Vergangenheit mit gesichertem 
Einkommen, klingendem Titel und 
guten Aussichten, zerbricht. Er bleibt 
liegen und niemand hebt ihn auf! 
Man hat uns in Kanada an die al
te Erfahrung der Auswanderer erin
nert: Für die erste Generation der 
Tod, die zweite die Not, die dritte das 
Brot! Nun, wenn Sie und Ihre Kin-
d e r  d r e i  G e n e r a t i o n e n  i n  D e u t s c h -
land leben, dann haben Sie mehr 
als das Brot und ein leichteres Brot 
als int freuiden, fremdsprachigen 
Lande. 

Es gibt natürlich Ausnahmen. 
Menschen, die man für Herstellung 
von 'Kriegsmaschinen brauchen kann, 
fragt anch niemand, ob sie bei der 
Entnazifizierung als Hauptschuldige 
oder Mitläufer qualifiziert wurden. 

Fast jede Woche fragt mich jemand, 
ob ich nickt ein Affidavit, eilte finan
zielle Garantie für die Auswanderung 
besorgen könnte. Nim, die Affidavits 
wachsen nicht auf den Bäumen. Eine 
Bürgschaft ausstellen heißt, daß matt 
sich verpflichtet, die Kosten der Ueber-
fahrt — 250 bis 350 Dollar pro 
Person — zu bezahlen und für den 
Einwanderer notfalls zu sorgen, bis 
er die amerikanische Staatsbürger-
fchaft erreicht was frühestens in 5M> 
oder 6 Jahren möglich ist. Wenn nun 
der Einwanderer unheilbar krank 
wird oder irgend einen Schaden an
richtet, kann das den Ruin der Exi-
stenz bedeuten für den Garanten. Tar-
iim können in der Regel nur nächste 
Verwandte das Affidavit ausstellen, 
vorausgesetzt, daß sie die Mittel 
haben. 

Persönlich sehe ich in der Auswan
derung überhaupt keine Lösung. 
Wenn mau aus Deutschland die ge-
silnden, arbeitsfähigen Menschen her-
ausreißt — und nur sie kommen in 
Frage und werden ausgesucht — 
nimmt man nicht bloß mancher Fa-
milie den Ernährer, sondern macht 
aus Deutschland vollends ein Armen-
Kranken- und Siechenhaus — und 
so' wird das Problem nicht gelöst, 
sondern verschärft. 

K. (Fortsetzung folg$V'< 

Neihbitchok Karl Leiprecht 
zum Wilchot in Lottenburg 

ernannt 
Dem ,Kirchenanzeiger' in Rottweil 

entnehmen wir folgendes: 
Habcinus episcopum! Wir haben 

wieder einen Bischof, und wir Rott-
weiter dürfen mit besonderer Freude 
und stolzer Begeisterung sagen: Wir 
haben unseren Bischof! Teint so 
haben wir es doch erwartet und so ha
ben es seilte einstigen Pfarrkindet 
schon bei seinem Weggang von seiner 
geftebteu Heiligkreuzgemeinde in freu
diger Vorahnung prophezeit. Nun ist 
es soweit gekommen. In höchster 
Spannung haben die Rundfunkhörer 
am Mittwoch nachmittag auf die Ra
diobotschaft des vatikanischen Sen-
iters gewartet und in wenigen Minu
ten ging die Freudenbotschaft wie ein 
Lauffeuer durch die Stadt der eiusti-
gen Wirksamkeit des neuen Oberhir 
ten. Sofort nach der Verkündigung 
der bestätigten Wahl durch den päpst
lichen Rundfunk haben wir Seiner 
bischöflichen Gnaden in seine Heimat
stadt, wo er in diesen Tagen zur Fir
mung weilt, ein Glückwunschtele-
grantnt im Namen der Heiligkreuz-
Geineinde und ihrer Seelsorger ge
sandt. Wir dürfen auch hier im Kir
chenanzeiger', dessen neuer Begrün
der er nach Kriegsschluß geworden ist, 
unsere herzlichsten Glück- und Segens-
wünsche an Seine Bischöflichen Gna
den, feine bochbetagte Mutter und fei
ne Geschwister wiederholen und wie 
int Telegramm die Versicherung dank-
baren Gebetsgedeitkens seitens Bei 
ganzen Gemeinde beifügen. 

Noch sind keine zwei Jahre ver
gangen, seitdem Seine Exzellenz sich 
von seiner Gemeinde verabschiedet 
hat. Noch weiß die Heiligkreuzgemein-
de ihren früheren Seelsorger ganz 
als den ihrigen und grüßt in großer, 
ehrfürchtiger Freude, in der jetzt noch 
hoher gestiegenen Verehrung und 
dankbaren Liebe der einstigen Pfarr 
kinder den neuen Bischof, der als 8. 
Bischof den Bischofsstuhl des heiligen 
Martiitus in Rotteuburg besteigen 
darf und die schmerzvolle Lücke schlie
ßen soll, die mit dem Heimgang des 
Bekennerbischofs Joannes Baptista 
gerissen wurde. Er wird es tun im 
festen Vertrauen, auf die Hilfe dessen, 
der ihn „vom Mutterschoß an ausge-
sondert und durch Seine Gnade be
rufen hat" (Gal. 1, 15). Schon bei 
seiner Bischofsweihe hat er sein bi-
schössliches Wirken ganz auf Seine 

Hilfe gebaut, wie sein Wahlspruch 
kündet: „Dctts adjutor", in Gott 
liegt unsere Hilfe. Aber auch auf die 
materielle und geistige Hilfe seiner 
Tiozesanen und besonders derer, die 
ihm für jahrelanges, segensreiches 
Seelsorgswirken in schwerer Kriegs 
not zu besonderem Tank verbunden 
sind, soll er vertrauen dürfen. Gottes 
Gnade und die Liebe und Treue, die 
wir ihm geloben, mögen ihn stärken, 
daß er als „guter Tiener Jesu Chri
sti. genährt mit den Worten des Glau
bens und der guten Lehre" (1. Tim. 
4, 6) seines hohen bischöflichen Am 
tes mit Weisheit und Kraft, wie fein 
bischöflicher Namenspatron, der hei
lige Karl Borromäitv in schwerer Not 
zeit walten könne! Stet et pascat in 
fortitiitone tua, do mine, in sublimita 
te noniiitis tut! Er stehe fest und wei 
de Teilte Herde in Teiner Kraft, in 
der Hoheit T ein es Namens. Herr! 

M A X I M I L I A N -
S A L B E  

Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

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

Preis 60 Cents per Jar, pl»S 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio wob-
nen. 

Nur zu beziehen vom 
MAXIMILIAN (KNEIPP-) 

SANITARIUM 
2698 Joyce Ave., COLUMBUS It O. 

Halve Regina 

Ein deutsches Gesang und 
Gebetbuch. 728 Seiten groß, 
vntbält eine reicke Auswahl der 
beliebtesten und bekanntesten 
Kirchenlieder mit vollständigem 
Text und Noten. Es enthält 
auch ein vollständiges Gebetbuch 
von annähernd 200 Seiten. 
Auch etliche Kirchenlieder und 
Gebete in englischer Sprache. 

Das einzigartige Buch kann 
gegen Einsendung zu dem bil-
ligen Preis von $2.50 bezogen 
werden von: 

Prof. I. SR. D»ehren 
643 South Ohio Avenue 

Columbus 5, Ohio 

UsSP-u, tSk» 


