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ne SlnftalttaL ben britischen Kolonial
besitz anzugreifen. Das neue kommu-
nistische Regime weiß, daß es Wirt-
schaftlich vom Westen abhängig ist." 

Auf ldiese wirtschaftliche Hoffnung 
stützt sich die Politik des Westens. Die 
alte Kronkolonie Hong Kon-g ist heute 
das Brett, an dem sich die westliche 
Politik im Sturm 6>es asiatischen 
Meeres festklammert. Ob das Brett 
stark genug ist, wird erst die Zukunft 

.zeigen. Bismarck hatte «doch recht: „Je 
länger ich in der Politik arbeite, desto 
geringer wird mein Glaube an 
menschliches Rechnen." Und das New 
Deal-Washington hat bisher noch nicht 
bewiesen, daß es mit Größen der 
AutzeiMlitlk zu rechnen gelernt hat! 

r <7.-5,.K C.'V. 

9b Vereinigten Staaten 
von Ändoneüen 

Iiis siebente Nation nach dem Krie
gs erlangte <rrn Mittwoch l. W. 'das 
Volk Indonesiens offiziell seine staat
liche Eigenexistenz und Unabhängig
keit. (Die übrigen sechs neuen Staa
ten sind Indien, Pakistan, Burma, 
Ceylon, die Philippinen und Israel) 
Nach dreihundert Jcrhren der hollän
dischen Herrschast in der Inselwelt 
des osti nidi scheu Archipels hat die nie-
derlan'dische Regierung — unter dem 
Druck der Ver. Staaten — „die volle 
Souveränität" über dieses Gebiet 
„unwiderruflich und bedingungslos 
der Republik der Vereinigten Staa-
ten von Indonesien" übertragen. 

^ Diese feierliche .Haa^ger Erklärung, 
'Mit nach monatelangem 'holländisch-
indo nesi s chem Verhandln n g s kamp f 
vereinbart wurde, ist — wie die ,N. 
A/ Staatszeitung' ausführt — zwar 
nicht geradezu wortwörtlich zu neh-
men. Dem neuen Staatswesen W 
Souveränität weder in „vollem" Ma
ße nvch bedingungslos zugestünden. 
Dir indonesische Staatenunion findet 
vielmehr bei ihrem Entstehen einen 
„Vertrag" vor, mit dem ihre Begrün
der sie für die Dauer der Lebenszeit 
der Königin Juliana in der Form 
einer „Föderation" an die -alte euro-
päffrbe .Kolonialmacht •gebunden ha-

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

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

Prof. I. M. D u e h x e n 
643 South Ohio Avenue 

Columbus 5, Ohio 
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ben, ohne deren Zustimmung Indo
nesien beispielsweise kein« internatio
nalen Verträge abschließen darf. 

Innerhalb dieser Föderation darf 
der nunmehr ins Leben getretene et« 
too1 siebzig Millionen.Einwohner zäh
lende und an Naturschätzen ungeheuer 
reiche Staat sich gemäß dem Haager 
Vertrag als „Junior Partner" Hol
lands fühlen, mit Juliana als dem 
gekrönten Haupt der Gesamtfödera
tion, unbeschadet der republikanischen 
Verfassung der indonesischen Union. 

Staatsrechtliche Theoretiker mögen 
sich bei der Betrachtung dieses wider
spruchsvollen Gebildes entsetzen, aber 
das Arrangement, 'das an die be-' 
rühmte „Republik mit dem Großher
zog an der Spitze" erinnert, ist nicht 
ohne Vorbild in der Nachkriegsge 
schichte. Hat doch auch die Regierung 
des Nehrd'scheu Indien eine gekrönte 
europäische Spitze akzeptiert, ohne 
deshalb im eignen Hause etwas an 
deres als eine «demokratische Republik 
sein -zu wollen. 

Indonesien hat sich in der Person 
des „Nationalisten"-Führers Soekar-
no )einen ersten Präsidenten gegeben. 
Ter neue Mann in Batavia gelobte 
anläßlich seiner Amtseinführung: 
„Wir wollen mit der ganzen Welt in 
Frieden leben." Die friedliche Gesin
nung und Aufrichtigkeit des indonesi-
schen Präsidenten in Ehren — aber 
dennoch wird bereits von einer „Mi
litarisierung" des alten Jnselpara 
dieses gesprochen; Indonesien wird 
ein Landheer mit einer permanenten 
Kerntruppe von.40,000 Mann auf
stellen. S 

Es wird auch lerne Flotte haben, 
sogar mit einem Panzerschiff. Selbst 
auf die Schaffung einer Luftflotte 
will das einst so idyllische „Insulin-
de" nicht verzichten — ja, aus dieser 
modernsten Waffe soll künftig daj 
Schwergewicht der indonesischen Lan 
desverteidigung liegen! 

Soldaten, Kriegsschiffe und Mili
tärflugzeuge kosten natürlich viel 
Geld, und Steuer zahlen dürfte unter 
den Insulanern so unpopulär sein 
wie der Militärdienst, dessen Einfüh 
rung der indonesische Kriegsminister 
Sultan Hamid angekündigt Hot. 
Hwar hat man es in alledem schließ
lich nur mit dem Preise der selbstän 
hiiten staatlichen Existenz zu tun, den 
vine jode Nation in der unsicheren 
^Mt zu zahlen hat, in der die Mensch 
in'it auch nach der Bildung des gro 
hm Friedensbundes der Volker in 
3 an Francisco zu leben hat. 

Sie sich aber die unvermeidlich 
Belastung des Volkes, das bis vor 
kurzem friedlich 'dahin zu leben ge 
mvhnt war, mit den Kosten der Schaf 
'!i!l-g und Instandhaltung eines -mo 
dornen Kriegsapparats innerpolitisch 
auswirken wird und welche außen 
voiitiichen Schicksale der jungen Na 
lion mit ihrer Einbeziehung in das 
wirtschaftlich-politische Kräftespiel der 
„Mächte" harren, muß* die Zukunft 
! obren. 

In den verflossenen zehn Jahren 
sind die Jn'donesen alerdings schon 
durch eine harte Schule gegangen. 
Tie Zeit der japanischen Besetzung, 
die Kämpfe, die sich seitdem in ihrem 
Gebiet zwischen Japanern und Ame
rikanern abspielten, und schließlich der 
Kolonialkrieg haben einen nicht ge
ringen Teil der Bevölkerung der In
seln bereits darüber belehrt, was es 
für „Jnfulinde" heißt, in die Welt-
Händel verstrickt zu werden. Eine Hin
terlassenschaft dieser schweren Jahre 
bilden die wirtschaftlich-finanziellen 
Probleme, die von den eingeborenen 
neuen Führern in Batavia zu lösen 
sein werden. Wir zweifeln nicht da-' 
ran, daß die Vereinigten Staaten bort 
Indonesien, an deren Gründung On-
fei Sam einen nicht geringen, wenn 
auch nach außen wenig hervortreten-
den Anteil hatte, 'bei ihrer Aufbau
politik die aktiven Sympathien der 
amerikanischen Regierung und des 
amerikanischen Volkes genießen wer-
den. 

Den ersten Freundschaftsbeweis 

LeÜellt Eure Zeitung nicht ab! 
Wen» du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

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

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter« 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten Freundes «»d 

einen Schaden für die katholische Presse. 
Du kannst dein Abonnement auf deu ,Ohio-Waisenfreund' oder ,The 

Josephinum Review' erneuern, oder einen neuen Leser einsenden auf fol
gendem Formular: 

wird unsere Demokratie, die größte 
Usch reichste der Welt, ihrer jüngsten 
Schwester aller Voraussicht nach schon 
bald in der Form erbringen, daß der 
Kongreß in Washington Indonesien 
auf die Liste der Jmpfängerlpnber 
der Marshall-Plan-Hilfe setzt. 

Mhio Msitenkreund' 

Worthington, Ohio 
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Las Problem 
der Vertriebenen 

Bon E. J. Reichend « ?;i* r  

: ' (Schluß) ? *« 

Es braucht mir wirklich niemand zu 
sagen, daß die zu überwindenden 
Schwierigkeiten enorm sind, unlösbar 
für Teutschland a l I e i n. Bayern 
allein mußte 2,331,348 Vertriebene 
aufnehmen. Von hundert in Bayern 
lebenden Einwohnern sind nur vier-
undsiebzig Alteingesessene, zwanzig 
Vertriebene, drei Evakuierte und drei 
Ausländer. Auf dem Quadratkilome
ter leben hundertunddreißig (gegen 
hundert vorher) Menschen. Hätte 
Amerika mit etwa hundertundvierzig 
Millionen Einwohnern einen verhält
nismäßig starken Flüchtlingsstrom 
aufnehmen müssen, so hätte es in den 
drei Jahren feit dem Krieg siebemmd-
vierz'ig Millionen „Neubürger" erhal= 
ten. Im Kongreß streitet man tun 
tausend mehr oder weniger, die man 
fernehalten kann! — Schwierigkeiten 
sind da, um überwunden, zu werden. 
Ich kann nur wiederholen, daß im 
Großen Ganzen beinahe Uebermensch-
Itches geleistet wurde — angesichts 
des Riesenproblems. Kein Land der 
Welt hätte mehr getan. Trotzdem: Es 
gilt der Welt zu beweisen, daß in 
Teutschland mehr Menschlichkeit und 
lebendiges Christentum herrscht als 
bei denen, die ihm diese Katastrophe 
aufdrängten und dabei Richter über 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
spielen. — Dann und wann traf ich 
Menschen, die in ihrem Haß gegen die 
„Preußen" alle Hilfsbemühungen sa
botieren, weil sie ja ein Amt haben. 
Je früher sie verschwinden, umso bes-
ser für die Vertriebenen und Deutsch
land, besonders dann, wenn sie sich 
als Vertreter „christlicher" Parteien 
ausgeben. — •. 

Noch ein Wort über die Religions
gemeinschaften : Tie Lösung des Pro
blems ist weit mehr eine religiös-
sittliche als eine wirtschaftliche und 
politische Aufgabe. Tie innere Befrie
dung wird durch bessere Wohnungen 
und gesicherte Existenzen angebahnt, 
nicht gesichert. Es braucht die Begeg-
uung der Herzen. Tie Einheimischen 
verstehen die „Zug'reisten" nicht; sie 
wissen nichts von ihrer Vergangen-
heit; «das Leid, das sie betraf, bleibt 
ihnen fremd, weil sie ja nie Gleiches 
erlebten, ja es gar nicht sür möglich 
hielten. Die .Vertriebenen — unter 
schwerem physischen und seelischem 
Druck — verstehen die Einheimischen 
nicht; alles ist „anders" als „da
heim" : der Tialekt, Bräuche und Sit-
ten; manche mögen sogar erwarten, 
daß sich die Einheimischen ihnen an
passen müßten, (als ob es das irgend
wo in der Welt gäbe!). Verschiedene 
Schlagworte (Altbürger — Neubör
ger z. B.) verschärfen noch den Gegen
satz. Darum hängen die Vertriebenen, 
w sehr an ihren heimischen Priestern, 
die mit ihnen das karge Brot uttd 
Not und Sorge teilen. Die Liebe urch 
Dankbarkeit ist noch größer, wenn eist 
einheimischer Priester ihnen begegne^ 
der ihre Last zur seinen macht, der, 
ihre Not und Sorge zu verstehen 
sucht, der ihr Recht vertritt, gelegen 
ober ungelegen, der hilft, soweit er 
nur helfen kann, ein zweiter Chri-
stus, der „umhergeht und Gutes tut" 
(Apg. 10, 38). Es wird alles davon 
abhängen, Priester mit Verständnis 
und Einfühlungsvermögen, mit Takt, 
mit liebeglühenden Herzen an der 
rechten Stelle einzusetzen. Sie können 
wahre Friedenswunder wirken. Sie 
bringen Einheimische und Vertriebene 
—oft über die Kinder und nur durch 
Liebe zu 'den Kindern — zusammen 
zu wahrer Gemeinschaft, in der alle 
ein Herz und eine Seele sind; sie sto
ßen niemand ab und gewinnen di| 
Lauen und Mißtrauischen wieder zi*» 
rück. Ich habe es vielerorts erlebt.. 

Tas Christentum hat allzeit Ge-
finnungsreform über Zuständereform, 
gesetzt. Aber ungesunde, unsoziale, uw? 
menschliche Zustände ersticken den 
Geist und die Seele. Tie Massen in 
Not glauben nicht an „erneuerte 
Menschen", wenn sie nicht auch den 
Willen und die Praxis der Zustände« 
reform erleben. Papst Pius XII. hat 
in seiner Radiobotschaft vom 1. Juni 
1941 gesagt: „Mit der Gesellschäfts-
reform hängt weitgehend das Wohl 
und Wehe der Seelen zusammen . . . 
Wie dürfte die Kirche schweigen oder 
tun, als ob sie die sozialen Lebens
bedingungen nicht seihe oder würdige, 
wenn doch diese es sind, die — ge
wollt oder ungewollt — eine christli
che, «den Geboten des höchsten Gesetz-
gebers gemäße Lebensführung schwer 
oder praktisch unmöglich machen! Nie 
dürft ihr euch darum zufrieden qeben 
mit einem öffentlichen Durchschnitts-
;ustand, bei dem die meisten Men
schen nicht oder nur durch heroische 
Tugendakte die göttlichen 'Gebote 
beobachten können." — Die Diözese 

Passau hat 78,000 Quadratmeter 
Grund für Siedlungen zur Verfü
gung gestellt. Es ist schon so, wie der 
Prediger bei der Grundsteinlegung 
des ersten Hauses sagte: Das ist eine 
wirksamere Predigt, als sie der beste 
Prediger halten könnte. Handeln ist 
besser als reden! — Eben erreicht mich 
ein Brief eines jungen heimawertrie-
betten Priesters: „Tag für Tag stehe 
ich im Steinbruch. Sie würden mich 
in dem Aufzug nicht erkennen. Aber 
ich freue mich, meinen Leuten auch 
darin ein Beispiel geben zu können. 
Todmüde komme ich jeden Tag nach-
Hause, und wenn der Samstag, an 
dem ich den ganzen Tag arbeite, vor-
über ist, spüre ich kaum meine Kno-
chen. Aber innerlich bin ich über alle 
Maßen glücklich." 

Irgendwo unterwegs hat man mich 
gefragt: „Was kann denn die Kirche 
tun zur Lösung des Problems?" Ei
nes ist sicher, alle Religionsgemein
schaften zusammen könnten 'das Pro
blem nicht lösen, auch wenn sie jeden 
freien Pfennig und Dollar zur Ver
fügung stellten, auch wenn keine neuen 
Kirchen mehr gebaut (von denen doch 
gerade für die Vertriebenen Kraft
ströme ausgehen, ganz abgesehen da
von, daß sie auch Arbeit schaffen), 
wenn keine neuen Glocken und £r* 
gellt mehr angeschafft würden, auch 
wenn man jedes nicht unbedingt be
nötigte Stück Kirchen- und Kloster-
land für Siedlungen freigäbe. Tie 
Kirche aber ist die erste moralische 
Macht in der Welt, Prediger des 
Rechtes und Richter des Unrechts. Ei
ne undankbare Mission seit den Ta^ 
gen Johannes des Täufers bis herauf 
zu Pius' XI. „Mit brennender Sor
ge" und Pius' XII. Verurteilung des 
Kommunismus. Ich kann mir vor
stellen, daß die Betroffenen nicht ger
ne «das Wort „Potsdam Displaced 
Christians" hören; ich kann verstehen, 
daß sie nicht gerne mit Nero und Dio
kletian und Himmler in einer Reihe 
stehen wollen als Christenverfolger 
die lebendige Tempel Gottes morden 
im selben Atemzug, da sie die Berg-
predigt zitieren; ich weiß, daß sie aus-
schreien und politische Daumenschrau
ben ansetzen und mit Repressalien 
drohen, wenn man die Massenaus
treibung Rassenmord nennt. Tas war 
immer so — bis herauf zu Hitler und 
Stalin, die ja auch Macht repräsen
tierten. Vor mir liegt eine gattzf 
Sammlung von Erklärungen kirchli-
cher Persönlichkeiten aller Länder 
und Lager, von Dr. Kopps zusam
mengestellt, die klar und eindeutig 
die Massenaustreibung verurteilen. 
Aber diese Urteile find kaum zu den 
Millionen Christen in der Welt vorge
drungen, kaum in die Redaktionsstu
ben christlicher Blätter, noch weniger 
zu den Politikern, die sich Christen 
dünken und als Heiden handeln. Ver
brechen ist Verbrechen, ob es von Na
zis. Kommunisten oder Demokraten 
begangen wird, ob in Dachau oder 
Potsdam! Verbrechen fordert Sühne 
und Gutmachung, ob an Juden, Po
len oder Deutschen begangen! — Es 
geht ja nicht um Politik, nicht um ras
sische Fragen, es geht um Recht, Sitt-
lichkeit, Menschenwürde, tint den Be
stand des Christentums und unserer 
Kultur. Es geht um das Vertrauen 
der Vertriebenen zum Christentum. — 

Ich will diese Gedanken nicht wie-
der holen: Tie Welt ist aufgerufen, 
das in Potsdam geschaffene Problem 
'zu lösen, insbesondere solange sich die 
'Verantwortlichen ihrer Pflicht und 
der •Gerechtigkeit entziehen. Man 
müßte auch die Vertriebenen selber 
viel mehr heranziehen, ihre Erfahrun
gen, Vorschläge und Pläne beachten. 
Sie wissen, was nötig ist, und die 
meisten sind gerecht genug, die Gren
zen des unter den gegebenen. Umstän
den Möglichen zu sehen und ihren 
Leidensgenossen zu erklären. Eines ist 
sicher: Es ist keine Zeit zu verlieren. 
Tie Tatsache, daß Rußland nun auch 
die Atombombe hat, hat die Gefahr 
nicht verringert, fondern die Lösung 
dringender gemacht. Bald könnte es 
zu spät sein. Wir erinnern uns noch 
an das ominöse Wort: Too little and 
too late. 

Vereinte Nationen und 
..Verschwörung des 

Kchweigens" 
Frankfurt, Mitte Dezember. 

In den 'letzten Monaten fanden in 
einer Reihe deutscher Großstädte 
Kundgebungen der heimatöertriebc-
neu Sudetendeutschen statt. Bei die-
sen Anlässen wurde in einer Resolu
tion dargelegt, daß die unter un
menschlichen Begleitumständen erfolg
te Austreibung der Sudeten deutschen 
allen Humanitären Anschauungen* den 
Grundsätzen der Atlantik-Charta, der 
Charta der Vereinten Nationen und 
einer Reihe anderer internationaler 
Vereinbarungen widerspreche. Die 
„Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung 
sudetendeutscher Interessen" in Mün
chen hat diese Resolution an das Ge-
neralsekretariat der Vereinten Natio
nen, an den außenpolitischen Aus-
schuf} des amerikanischen Senats, so» 
wie an die drei Hochkommissare und 
den Bundeskanzler der Bundesrepu
blik Deutschland weitergeckeitet. 'Das 

Generalsekretariat der Vereinten Na-
tionen hat der „Arbeitsgemeinschaft 
zur Wahrung sudetendeutscher Inter-
essen" in München mitgeteilt, daß die 
erwähnte Resolution der Kommission 
für Menschenrechte der Vereinten Na« 
tionen anläßlich ihrer nächsten Ta
gung vorgelegt werden wird. . 

Es wird sich also eine Kommission 
der Vereinten Nationen erstmalig mit 
jenen Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit befassen, die nach dem Kriege 
im Osten und Südosten Europas ge
gen Deutsche begangen worden sind. 
Man hat diese Nachricht in den Krei
sen der deutschen Heimatvertriebenen 
mit Genugtuung aufgenommen. Man 
weiß zwar, daß die Fehler der alliier-
ten Politik in Jalta und Potsdam sich 
derzeit noch so nachhaltig auswirken, 
daß auch eine Kommission der Verein 
ten Nationen heute nicht in der Lage 
ist, das Schicksal der Heimatvertrie
benen unmittelbar zu wenden. Ande
rerseits aber darf man. in der Nach
richt aus Lake Succeß einen Beweis 
für die Tatsache erblicket:, daß die 
„Verschwörung des Schweigens" nun 
anscheinend doch durchbrochen worden 
ist. 

Durch Jahre nach dem Krieg durf
te man ja in der ganzen Welt itbet> 
Haupt nicht erfahren, was sich seit 
Herbst 1944 im Osten und Südosten 
ereignet hatte. Die demokratische Öf
fentlichkeit sollte es nicht wissen, daß 
dort rund fünfzehn Millionen Men-
scheu vollkommen entrechtet und aus 
der Heimat vertrieben wurden, daß 
die Zahl der in jener Zeit verübten 
Verbrechen gegen 'die Menschlichkeit in 
die Millionen geht, und daß int Osten 
und Südosten nach vorsichtigster 
Schätzung etwa 2,5 Millionen Men
schen in oft grauenhafter Weife um
gekommen find. Tas alles sollte die 
westliche Welt nicht erfahren und 
wollte es zum Teil auch gar nicht 
wissen, weil alle diese Tatsachen die 
Fiktion von der „Allein- und Kollek-
tivschuld" des deutschen Volkes ins 
Wanken brachten und die Gerichts-
praxis der alliierten Militärtribunale 
gegen Teutsche mit dein Vorwurf der 
Einseitigkeit behafteten. Tie geistige 
Sperre, die man zunächst um Teutsch
land legte, sollte die Verbreitung der 
Wahrheit aufhallten, und int Innern 
Teutschlands wurde die wahrheitsge
mäße Berichterstattung über die Er
eignisse int Osten und Südosten durch 
lange Zeit als Beleidigung einer al-
liierten Macht betrachtet und behan
delt. Trotzdem drang in immer stär
kerem Maße die Kunde von den ltitge 
heuerlichen Geschehnissen int Osten 
und Südosten Europas in das Aus
land und über den Ozean. Es waren 
vor allem kirchliche Stellen, die sich 
die Verbreitung der Wahrheit ange
legen sein ließen, und Papst Pitts 
XII. gab mit einer Reihe deutscher 
und ausländischer Bischöfe selbst ein 
hervorragendes Beispiel kompromiß-
losen Eintretens für Wahrheit und 
Gerechtigkeit. Man kann nicht sagen, 
daß heute das Wissen um die im Osten 
und Südosten Europas verübten Ver
brechen gegen die Menschlichkeit im 
Ausland bereits in der gleichen Weite 
bekannt wären wie etwa die Schrecken 
der nationalsozialistischen Konzentra
tionslager. Ganze Völker — nicht zu
letzt 'das Volk der Ver. Staaten —-
wissen über diese Dinge immer noch 
sehr wenig Bescheid. Trotzdem hat sieb 
in den letzten Jahren doch bereits 
manches zum Besseren gewendet. Ta» 
ist nicht zuletzt das Verdienst einzel
ner unerschrockener Persönlichkeiten 
und kleinerer Gruppen von surchtlo-
sen Wahrheitsfreunden, die ihre Ar
beit in den Tienst der Aufklärung der 
Welt über die unter zahllosen Schrek-
ken erfolgte Vertreibung von rund 
fünfzehn Millionen deutschen Men
schen stellte. Auch die in deutscher 
Sprache erscheinende Auslandspresse! 
(vor allem in den Ver. Staaten) hat 
die Sache der vertriebenen Teutleben 

wie auch das Nachkriegsleid des gaH» 
zen deutschen Volkes mit großer WäU> 
me zu ihrer eigenen Sache gemacht 
— Schon wahrend des Jahres 1948 
hatte femer die American Federation 
of Labor die Frage der in ihren ehe
maligen Heimatstaaten zur Sklaven
arbeit gezwungenen Teutschen auf d« 
Tagesordnung der Verhandlungen ei
nes internationalen Gremiums setzen 
lassen. Der Erfolg dieser ernst ge
meinten Aktion blieb zunächst aller
dings aus, denn die Beratung dieser 
gewiß nicht unerheblichen Angelegen
heit wurde — um ein Jahr vertagt. 
Man wird erwähntermaßen auch der 
bevorstehenden Aussprache über die 
gegen die Sudetendeutschen verübten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
in der Kommission für Menschenrech
te der Vereinten Nationen keine über
mäßigen Erwartungen entgegenbrin-
gen dürfen. Tie große Bedeutung be
steht jedoch darin, daß nunmehr zum 
ersten Male eine Institution der Ver
einten Nationen erkannt hat. daß Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit nicht 
etwa ein deutsches „Privileg" (Kon-
zentrationslager, Judenverfolgung) 
find, sondern daß auch Teutsche in 
großer Zahl Opfer von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit geworden 
sind. 

Zunächst ist in diesem Zusammen
hang die Rede nur von jenen Ver
brechen gegen die Menschlichkeit, die 
im Zusammenhang mit der Vertrei
bung gegen die sudetendeutsche Vol5s-
gruppe verübt wurden. Das hängt 
damit zusammen, das; dent Entschluß 
des Generalsekretariats der Verein-
ten Nationen eine Resolution der von 
der „Arbeitsgemeinschaft zur Wah
rung sudetendeutscher Interessen" ver-
an stalteten Kundgebungen zugrunde 
liegt. Sobald matt aber einmal einen 
Teil der furchtbaren Wahrheit aus 
der Zeit des Kriegsendes festgestellt 
hat, wird man vor einer Prüfung die
ser Frage in ihrem ganzen Umfang 
nicht Halt machen können. Man wird 
daher — wenn man sich einmal zu 
wirklich unparteiischer 'Gerechtigkeit 
durchgerungen hat — auch vor der 
Erörterung jener Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit nicht Halt machen 
können, die nach Beendigung der 
Kriegshandlungen gegen deutjche 
Menschen in den Gebieten der Oder 
und Neiße sowie in Ungarn, Jugo
slawien und Rumänien begangqW-
worden sind. - * 

Auch wenn die Kommission bflf> 
Vereinten Nationen für Mens6>eM^ 
rechte sich allen Ernstes mit den mir 
drei bis fünf Jahren im Osten und 
Südosten verübten Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit befassen sollte, dann 
würde 'damit immer erst nur ein Teil 
des damals begangenen Unrechts zur 
Sprache gebracht. Jene grauenhaften 
und zahllosen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit waren ja nur eine Be
gleiterscheinung jenes großen Verbre-
chens, das matt an rund fünfzehn 
Millionen Menschen beging, indem 
man sie aus der Heimat vertrieb. Auch 
dies bleibt für alle Zeiten ein Ver
brechen, denn selbst der Versuch der 
Großmächte in Potsdam, dieses un
geheuerliche Geschehen zu sanktionie
ren, war ein vergebliches Beginnet: 
weil es für ein Verbrechen niemals 
eine moralische Rechtfertigung gibt. 

K . H .  

Die weltberühmte Lt. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun-
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß-
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schif
fen. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel Bei 

j. L. STAAB 
17209 VALLEYVIEW AVE. 

CLEVELAND 11, OHIO 
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Die Neu-Ausgabe 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen 

Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 

Neuer grosser, deutscher (nicht lateinischer) Druck, 
als in der ersten Ausgabe. Grösse: 3%x5% 

PREIS $1.76 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neue 
deutsche Gebetbuch WIR BETEN. 

Zw bestellen bei: 

"The MARIAN PRESS'' 
922 24 Victoria Ave., REGINA, SASK., CANADA 
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