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Nicht Üie Atombombe über» 
windet den Kommunismus j 

Ter gottbegnadete Kanzelredner j 
P. Lombard!, der vor kurzen: in Rom 
einen Predigtzyklus „Kreuzzug der 
Wiilc" beendet Ii at, äußerte sich dem 
Bemntragten einer römischen Zeitung 
gegenüber in bemerkenswerten Aus-
fiti) mit gen. „Nein," so erklärte er, „es 
ist keineswegs ein persönlicher Erfolg, 
ebenso wie der Gedanke ungeheuerlich 
wäre. das;, wenn ein Priester das Iii» 
boriuin hochhält, man vor seiner Per
son und nicht vor Gott niederknie. 
Ich fühle in der klarsten Weise, daß 
das, was sich hier vollzieht, ein Plan 
Gottes ist, von dein ich nur ein arm
seliges Werkzeug bin. Ein unermetV 
licher Plan der Vorsehung hat die 
Welt daraus vorbereitet, Jesus in äu* j 
s',erstem Maße notwendig zu haben.! 
und Gott bedient Sich jetzt, unt dies 
der Welt zu sagen, eines Nichts, wie' 
es immer seine Art gewesen ist." 

Nach P. Lombardi leisten heutzu
tage die Völker «gegen -den Kommu
nismus nur ' passiven Widerstand. 
Aber um ihn zu zerstören, bevötigt 
man nach seiner Auffassung etwaS 
mehr, und zwar eine aktive Kraft, die 
nur von einer christlichen Gesell-
schastsaufsassung unter dem unmit
telbaren Einfluß des Evangeliums 
ausgebracht werden kann. 

Als man Ende September hörte, 
das; man auch im kommunistischen 
Lager die Atombombe besitze, erklärte 
vr diese seine Auffassung in einer Re
de an der Katholischen Universität in 
Washington: „Tie Ankündigung aus 
Nußland ist eine WZaInning -der Vor-
sebung an.die Völker, damit sie nicht 
glauben, daß man 'den Koinmunis-
mus nur mit Waffengewalt vernich
ten könne. Ich habe in einem unzu
länglichen Englisch gesprochen, aber 
ich fühlte die begeisterte Zustimmung 
aller." 

Wenn P. Lombardi ins Ausland 
reist, spricht er zu seinen Zuhörern in 
ihrer Muttersprache. In den letzten 
sechs Monaten Hat er französische Re
den in Paris, Lüttich und Brüssel ge-
halten, englische in Washington, Ot
tawa und Toronto, deutsche in Wien 
und Salzburg. Bis zum April vori-
gen Jahres beherrschte er keine dieser 
drei Sprachen. Ans die Frage des! 
Zeitungskorrespondenten. wie er die-I 
selben so schnell erlernt habe, an two r- j 
tete er: „Ich weiß wirklich nicht, wie! 
ich es anstelle, der Herr Hilft mir da-! 
bei." Tann zeigte er das Manuskripts 
seiner Washingtoner Rede, in dem er 
nii* sich Akzente zur sachgemäßeren' 
Aussprache; angebracht hatte, doch hat, 
er auch, ohne abzulesen, kleinere Vor
träge in Englisch gehalten. 

..Wenn ich der Teufel tuSr" 
Schon vor hundert Jahren schrieb 

der berühmte Schriftsteller Alban 
Stolz über 'die Schulsrage: 

Wenn ich der Teufel war und die 
Leut wählten mich in der Verblen
dung zu ihrem Abgeordneten und 
schickten mich ins Parlament, wie tät 
ich es dann angreifen? — Es ver
steht sich. .Daß ich nicht still sitzen, son-
dem einen Antrag einbringen würde. 
Aber was für einen? — Natürlich 
einen, der der Hölle am meisten Kund-
schmt und den größten Profit brächte. 

Ich würde da nun kurz den Antrag 
stellen, man solle die Schule von der 
Kirche trennen und gänzlich auflösen; 
die Schule sollte nichts mehr mit der 
Religion, die Religion nichts, mehr 
mit der Schule zu tun 'haben. 

Eine Schule soll hin für nur noch 
eine Fabrik sein, wo Kindern «die 

, Kopie zu rechtgerichtet werden, damit 
sie recht pfiffig werden für die Welt 
und alles lernen, was Geld einbringt. 
Ten Geistlichen sollte eigentlich der 
Besuch der Schule ebenso verboten 
sein wie der Besuch des Tanzbodens. 
Tas (Gescheiteste wäre freilich, den 
geistlichen Stand und die Kirchen ganz 
abzuschaffen. Tenn erstens sei der 
Mellich ja doch nur für diese Welt 
auf der Welt; man 'könne aber essen 
und trinken und tanzen und spazie
renfähren und Diäten einnehmen oh
ne Religion, ja noch viel besser. Und 
zweitens erspare man damit viel 
Geld; man könne mit demselben dann 
noch mehr Realschulen und Gewerbe
schulen bauen und mehr Straßen Her
richten und sonst noch manches für die 
Industrie tun. Habe man ehedem so 
viele Klöster aufheben können, so 
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müßte einer ein dummer Teufel sew. 
wenn er nicht einsieht, daß der Profit 
des Staates vom Aufheben der Pfar
reien ebenso groß sein, werde. 

So tät ich meinen Antrag stellen, 
wenn ich der Teufel wäre. Wenn dann 
ein Nebenteufel zu mir sagen wollte: 
„Tu hast diesmal keine teufelmäßige 
Gescheitheit gezeigt; hättest bat nicht 
einträglicher für die Hölle den An-
trag so stellen können: Man solle die 
Bibeln verbrennen oder alle Kruzi-
fixe von den Straßen wegschaffen, da-
mit die Leute feilte betrübten Gedan
ken bekommen, oder man solle alle 
Sonntage Kirchweih hatten und Jahr-
markt?" 

Da gäb ich zur Antwort: „Du ver
stehst nichts; die Kinder nehmen am 
liebsten und leichtesten Religion an, 
und sie ist in späteren Iahren schwer 
mehr aus den Herzen auszurotten, 
wenn sie in der Jugend recht darin 
unterrichtet und erzogen worden sind; 
darum muß von unten herauf gehol
fen werden, daß das Volk des Teufels 
werde, und man muß das Christen-
tum absperren von den Schulen nnd 
nicht hereinlassen." 

So tät ich dem Nebenteufel die hol-
tische Weisheit meines Antrages ex-
plizieren. ' 

Mehr ab Abwehr gefordert 
An Verurteilung des. Kommunis-

nntt läßt man es hierzulande zur 
Zeit nicht fehlen, wohl aber an der 
ausgebreiteten katholischen Aktion, 
wie sie die Päpste fordern. Man 
rühmt sich vielleicht sogar des' Gehor
sams gegenüber der Mahnung der 
Kirche, den Kommunismus zu mei
den, und übersieht dabei, daß dieses 
Verbot nicht einseitig negativ ist. Es 
bestellt, wie die Bischöfe Belgiens in 
ihrem jüngsten Hirtenschreiben, beto-
neu, die Pflicht zur katholischen sozia
len Betätigung. Pius XI. und Pius 
XI f. wurden nicht müde, dazu unent
wegt aufzurufen. Tiefe Pflicht be-
trifft vor allem diejenigen, denen die 
Erziehung und Bildung anderer an
vertraut ist. „Es muß auch den ka
tholischen Presseleuten und all jenen, 
die sich mit unserer Propaganda be
fassen. gesagt werden." erklären jene 
Bischöse. „daß ihre Kirchentreue nicht 
ohne Tadel ist, wenn sie sich nicht voll 
von der Soziallehre der Päpste leiten 
lassen und diese ausgiebig verwerten. 
Tie Treue zu dieser Soziallehre setzt 
aber nebst dem Geist des Evange-
liums und der Losgelöstheit von irdi
schen Tingen den Sinn für Liebe und 
vollkommene Gerechtigkeit voraus." 

Die belgischen Bischöfe unterstrei
chen noch ganz besonders die beiden 
letztgenannten Forderungen, indem sie 
hren bedeutenden Hirtenbrief mit dem 
von Papst Pius XII. verfaßten Ge
bet für das Hl. Jahr schließen, in 
dem ja gerade auch um Liebe und so-
ziale Gerechtigkeit gefleht wird. 

Was den Kommunismus angeht, 
heißt es in diesem Gesamtschreiben, 
— die Päpste haben ihn wiederholt 
verurteilt, und auch die belgischen 
Bischöfe haben ihre Stimme öfters 
bereits gegen dessen materialistischen 
Lehren erhoben. „Gott sei's geklagt! 
Tie Stimme der Päpste und Bischöse 
dringt nicht immer in genügender 
Stärke bis zu den Massen vor, und 
deshalb vermag auch eine hinterhäl
tige Propaganda mit den kommuni-
stilchen Parteien und Bewegungen 
nicht genügend aufgeklärte Leute zu 
täuschen. Es ist allbekannt, daß in 
der schrecklichen Ideenverwirrung der 
Nachkriegszeit Kommunistenführer 
vielen Christen den Gedanken einer 
Annäherung, ja sogar einer engern 
Zusammenarbeit vortäuschen wollten. 
Ter gesunde Menschenverstand unse
rer Bevölkerung, besonders in jenen 
Kreisen, in denen der Glaube wach 
geblieben, hat heftig und rasch aus 
diese Zumutungen reagiert. Es bleibt 
dennoch eine schwere Gefahr bestehen. 
Teshalb hat es das Hl. Offizium für 
geboten gehalten, der heuchlerischen 
Kommunistenpropaganda die Maske 
abzureißen und die Gläubigen feier
lich auf ihre Verantwortung aufmerk
sam zu machen." 

Als Gründe für die päpstliche Ver
urteilung, die das Hl. Offizium am 
1. Juli erließ, können nicht Druck 
Politischer Mächte oder gar Liebedie
nerei und Schöntuerei einigen zeitli
chen Gewalten gegenüber angeführt 
werden. Nein! Tie Gründe liegen 
rem im Religiösen, wie das übrigens 
aus dem Text der Verurteilung klar 
hervorgeht. 

Tie schwerste Verurteilung betrifft 
die Apostasie. Es gibt immer wieder 
Christen, die ihr versallen; immer 
wieder finden sich solche, die die ma-
tcrialistifche und antichristliche kom
munistische Weltanschauung verküm 
den und sich sogar mit deren Vertei
digung oder Propaganda abgeben. 
Auch der macht sich schwer schuldig, 
der zum Erfolg des gottlosen Kom
munismus beiträgt. „Man leistet die-
sen Beitrag durch deren Unterstütz
ung. Dies gilt auch dann, wenn es 
sich um Vereinigungen handelt, die 
mit der Partei eine organische Ein-
fieit bilden. Sodann gehört auch die 
Pressemitarbeit sowie Herausgabe 
und Verbreitung kommt ni)ti]'d)er 
Publikationen dazu. Ja, es braucht 

nicht einmal so viel: das Lesen 
munistischer Propagandaschristen ge- j 
itiigt schon. Gerade auf letzteres müf | 
sen wir das besondere Augenmerk der j 
Gläubigen lenken: ein Christ barsI 
nicht in die kommunistische Presse 
schreiben, selbst wenn es sich nicht um 
weltanschauliche Artikel handelt; er 
darf sein Talent nicht' iir den Dienst 
einer offen religions feindlichen Pres
se stellen. Ein Christ darf auch nicht 
die kommunistische Presse lesen, denn 
er hat nicht das Recht, sich persönlich 
und seine Umgebung der vergiften
den, zersetzenden Wirkung materiali
st i scher Publikationen auszusetzen. 
Wir fügen gleich hinzu, daß dieses 
Verbot nicht nur für kommunistische 
Zeitungen und Broschüren, sondern 
für alle religions- und kirchenfeind-
licheu Publikationen gleich welcher po-
litischeu Färbung gilt." 

Man mag sich schmeicheln mit dem 
Gedanken, vieles von dem gelte nicht 
für unser Land. Die Verwirrung der 
Geister ist jedoch 'soweit vorgeschrit-
ten, daß niemand zu sagen vermag, 
was wir von der Masse zu erwarten 
haben im Falle einer schweren, Krise 
Es gilt also, den Neubau der Gesell
schaft zu fördern. 

C.-St .  d.  

Bei Therete Neumann in 
Lonnersreuth 

! 
Von E. I R e i ch e n b e r g e x 

Von Neustadt aus besuchte ich eine 
befreundete Familie an der bayrisch 
tschechischen Grenze. Der Weg führte 
vorbei an Konnersreuth. Sollten wir 
versuchen, bei Therese Neumann an
zukommen? Ich war ja früher schon 
zweimal bei ihr. Ich habe mit ihr gc 
sprachen und sah sie in ihrem tief-
ergreifenden Freitagsleiden. Ich 
weiß, daß sie allen Besuchen abhold 
ist, und ich selber bin nicht für Sen-
sationen. Ich bin für meinen Teil 
überzeugt, daß man den „Fall Kön
ner sreuth" nicht natürlich erklären 
kann. Es kommt mir das Vorwort zu 
Franz' Werfels „Lied der Bernadette" 
in den Sinn: „Für die Gläubigpn 
braucht es keine Erklärung. Für die 
Ungläubigen gibt es keine." 

Meine Begleiter, darunter ein al
ter Studienfreund, die, obwohl Ober
pfälzer, noch nie in Konnersreuth 
waren, überredeten mich, die Fahrt i 
zu unterbrechen. Wir stellten zunächst; 
fest, daß alle die Gerüchte, daß man1 

in Konnersreuth große Hotels bailee, 
daß man einen Wallfahrtsbetrieb auf-
zog wie in anderen Orten, völlig un
zutreffend sind. Konnersreuth ist das-
selbe arme Bauerndorf wie ehedem; 
das Wohnhaus der Eltern Resls ge
nau so, wie ich es in Erinnerung hat
te, einfach, bescheiden, nicht einmal 
neu angestrichen. 

Die Haustüre war verschlossen. Ein' 
Zettel meldete: Keine Besucher! Ein 
Mann betrat das Haus durch den 
rückwärtigen Eingang. Wie sich her
ausstellte, war es ein Arzt. Zaghaft 
folgten wir seinen Spuren. Wir be-
segneten der Schwester Rests. Höf
lich, aber bestimmt sagte sie uns: 
„Resl kann heute niemand empfan
gen ; sie hat zuviel Arbeit in der Kir
che zur Vorbereitung des Kirchenfe-
stes St. Lorenz." Ich bemerkte, daß 
ich aus Amerika käme. „Das macht 
gar nichts," war die Antwort. Tat
sächlich waren eine Reihe Amerikaner, 
auch Priester, in Konnersreuth und 
haben die Rest nicht gesehen. Aber die 
Schwester wollte sich nochmals verge
wissern, und sie kam zurück mit dem 
Bescheid: „Kommen Sie in einer hal
ben Stunde in die Sakristei; dort 
können Sie die Resl sehen." Leider 
Hatte ich keine Zeit zu warten, da ich 
am Abend zur Kundgebung in.Wei-
den zurück sein mußte. Ich wollte auf 
dem Rückweg mich nochmals aufhält 
ten. 

Am frühen Nachmittag waren wir 
wieder in Konnersreuth. Resl war in 
der Kirche beschäftigt, den Hochaltar 
mit Blumen zu schmücken. Sie kam in 
die Sakristei und reichte mir freund
lich die Hand. „Sie sind doch der 
Father Reichenberger?" „Woher wis
sen Sie das?" „Ich Hab doch Ihr 
Bild schon oft in den Zeitungen ge-
sehen und Sie tun soviel für die 
Flüchtlinge." Sie bat utts, ins Pfarr
haus zu gehen; sie werde gleich nach
kommen. Pfarrer Naber nahm uns 
freundlich auf. Er versicherte uns, daß 
die Erscheinungen unverändert sind. 
Seit 1927 hat Resl nichts mehr ge-
gefsen; ihre einzige Nahrung ist die 
Hl. Kommunion, die sie ohne einen 
Tropfen Wassers zu sich nimmt. Tie 
Hl. Species bleiben unverändert bis 
zur nächsten Hl. Kommunion, so daß 
Christus tatsächlich und wesentlich in 
ihr lebt. Pfarrer Naber erzählte uns 
auch von einer schweren halbseitigen 
Lähmung, der Resl längere Zeit un
terworfen war, die ganz plötzlich an 
einem Marien-Fest wieder ver
schwand. Zeugen dafür sind er selber 
sowie eilt angesehener Facharzt, die 
gerade gegenwärtig waren, als die 
Heilung während einer Ekstase er
folgte. 

Inzwischen war Resl nachgekom-
men und wir unterbrachen unsere Ge-

spräche über lie. „Sie wollten, doch 
Bildchen von mir," sagte sie mir. 
„Wie viel wollen Sie denn haben?" 
„Je mehr, desto lieber; ich kann vie
len damit eine Freude machen." „Gib 
ihm alle, die du hast," sagte der Pfar
rer. Sie wollte sie gleich bringen. Ich 
schlug vor, daß wir zu ihrer Wohnung 
gehen, um ihr den Weg zu ersparen. 
Unterwegs jagte ich ihr: „Resl, Sie 
könnten mir viel Helsen. Möchten Sie 
mir nicht einen kleinen Zettel geben 
lind mit Ihrer Hand darauf schrei
ben: Helfet den heimatvertriebenen 
Menschen um Christi willen!" „Das 
geht nicht," meinte sie. Die Leute 
könnten denken, sie wolle die Sachen 
für sich selber. „Lassen Die das meine 
Sorge sein," sagte ich ihr. „Gaben 
können an irgend einen Bischof oder 
mich an mich kommen." Gerne war 
fie dann einverstanden. Und so über
bringe ich im Namen Therese Neu-
luartus, der Stigmatisierten, die Bit
te: „Um Christi willen, helfet den hei-
mettver tri ebenen Menschen." Und die 
Resl versprach auch für alle meine 
Helfer besonders zu beten. 

Das Elternhaus der Resl ist, wie 
schon gesagt, schlicht und bescheiden, 
aber peinlich sauber. Ein kleines 
Mädchen begegnet uns mit einer Mar-
meladenschnitte — ein heimatvertrie
benes Kind. Resl erzählt uns im Flü
sterton das Schicksal seiner Eltern. 
„Wo warst du denn früher. Kleine?" 
suchte ich zu erfahren. „In der Hei
mat," war die Antwort. „In der Hei
mat." — Und heute: „Ich kann nicht 
mchhaufe, Hab keine Heimat mehr. 
. . ." Ich hatte nicht erwartet, im 
Hau je Therese Neumaims Opfern 
Potsdams zu begegnen. 

Resls Mutter war gerade krank; 
ihr Bruder liegt am Sterben. „Wir 
haben alles versucht, sein Leben zu 
retten," meint Rest. „Nur Gott kann 
noch helfen. Ach. es ist so leicht zu 
beten: Dein Wille geschehe; es ist so 
schwer darnach zu handeln." Wie ei
gen dieses Wort berührt aus dem 
Munde der Stigmatisierten, die Frei 
tag für Freitag die Passion des Herrn 
nachleidet und Seine Wundmale an 
Händen und Füßen und am ganzen 
Körper trägt? 

Resl bringt mir die Bildchen, eine 
kleine Schachtel voll. Aus allen steht 
mit ihrer Hand geschrieben: „Gott 
besohlen!" oder: „Im heiligen Ge 
bete vereint? Theres Neumann." — 
„Viele Amerikaner bitten mich um 
Bildchen," meint sie scherzend, „und 
fragen mich dann, ob sie mir einige 
Tollars geben können; aber ich neh
me nichts für mich. Ich sage, sie sol
len's in den Opferstock in der Kirche 
geben — aber bis heute lag noch kein 
einziger Dollar drin?" 

Wir unterhalten uns über dies und 
das. Ein Mitglied der Redaktion des 
Regensburger Bistumsblattes freut 
sich über die anerkennenden Worte, 
die sie für das Blatt übrig hat. Mir 
war es überraschend zu hören, daß sie 
zu den regelmäßigen Lesern meiner 
Artikel gehört. „Sie sagen's ihnen 
aber sehr deutsch, drüben in. Arne-
rika." 

Res! schaut gut aus. Stärker als 
früher. (Sie ist jetzt zweiundfünfzig.) 
Sie meint aber, daß sie sich gesund
heitlich nicht wohl fühle. Nichts Auf
fallendes ist in ihrem Wesen; keine 
Spur von Affektiertheit oder gar Hy-
sterie. Wer sie nicht kennt, würde in 
ihr nie die Stigmatisierte von Kon-
nersreutl) vermuten, deren Na nie über 
die ganze Welt ging und geht. Sie ist 
so schlicht und einfach und natürlich 
wie jedes andere Mädel von einem 
Bauerndorf der Oberpfalz. Ich emp
fehle ihr noch all die Anliegen, die 
mir anvertraut worden waren. „Be
ten wir für einander!" Mit diesen 
Worten verabschiedeten wir uns mit 
herzlichem Händedruck. Wir haben in 
Konnersreuth keine Sensation gesucht, 
auch keine gesunden. Wir waren über 
eine Stunde mit einer Stigmatisier
ten beisammen und haben fein Wort 
Über ihre Wundmale oder andere Er-
scheinungen gesprochen. Ich hatte den 
Eindruck, daß sie das gerade so haben 
will und daß sie gerade deshalb Scheu 
hat vor manchen Besuchern. Und doch 
war es ein Erlebnis und eine Stun
de der Gnade. — Ganz zufällig wa
ren einige Rheinländerinnen in Kon
nersreuth^ die irgendwie meinen Na
men erfuhren und sich als Leserinnen 
meiner Artikel vorstellten. Sie baten 
mich, ihre Wünsche der Resl zu über
mitteln. — 

Die Fahrt führte ganz nahe an die 
Grenze, von wo aus man hineinschaut 
in die geraubte Heimat; an klaren 
Tagen sieht man Franzensbad. Trü
ben verfallen die Häuser, Fenster und 
Türstöcke sind herausgebrochen. Alles 
Brauchbare haben die Benesch-Bandi-
ten weggeschleppt. Kein Stück Vieh 
auf den Feldern. Ehedem fruchtbares 
Ackerland wird zur Wüste. (Neuestens 
sind sudetendeutsche Orte, wie etwa 
Hülmerwasser bei Deutsch Gabel Zie-
le für Artillerie =U ebun gen.) Dies
seits der Grenze hausen die Menschen 
in Löchern, Baracken und Massen-
Quartieren, hungern und darben. 
Kann man sich vorstellen, was in den 
Seelen dieser Menschen vorgeht, die 
täglich in die geraubte Heimat 
schauen? Wehe denen, die das Ver
brechen von Potsdam euuuai vor Götz 
verantworten müssen! -

Sie Tragödie 
Baltikums 

Selten ist ein Land so ununterbro
chen Schauplatz politischer Auseinan
dersetzungen gewesen wie das Balti
kum, schreibt die Zürcher Halbmonats
schrift .Orientierung'. Während an'-
deren Völkern im Verlauf der histori
schen Ereignisse immer wieder eine 
Atempause vergönnt war, in der sie 
sich von den Stürmen der Vernich
tung erholen konnten, ist dieses an der 
Grenzscheide zwischen Ost' und Weit 
gelegene Land fast pausenlos den ge
fährlichsten Spännungen ausgesetzt 
gewesen. Es würde zu weit führen, 
wollte man auf die sich seit bald acht-
hundert Iahren entladenden Gewitter 
in Gestalt von Einfällen fremder Völ
ker, blutiger äußerer und innerer 
Verwicklungen und dadurch entstande
ner schweren Schäden an Volk und 

meisten blieben und suchten auf dem 
ffeinen, ihnen gelassenen Land eine 
Existenz zu begründen. Ihr Schicksal 
als geduldete Minderheit war hart, 
aber im Laufe der Jahre verebbte der 
Haß, und die Zeit wirkte ausgleichend 
und verföhnend. 

Dann aber> im Jaihre 1939, ballte 
sich erneut ein schweres Gewitter am 
östlichen Horizont Europas zusammen 
und dieses Mal zerschmetterten die 
Blitze definitiv Glück, Reichtum und 
Gedeihen der ausblühenden jungen 
Republiken. Durch das Abkommen 
Hitlers mit Moskau wurde auch das 
Baltikum in die Interessensphäre der 
beiden damaligen Großmächte, Rufc 
land und Deutschland, mit einbezo
gen. Dem von den Sowjets geforder
ten Recht zur Errichtung von Flug-
und Flottenstützpunkten an der Ostsee, 
am Riga'schen und finnischen Meer
busen folgte bald der Einmarsch der rier jajroeren vsajaoeu an «oar imj ; 

Boden zurückgreifen. Nur die jüngste 1 1"'ec' ^e, nnter 
Vergangenheit sei hier berührt, um ^ichtachtung ber Vorher garantierten 

— - Neutralität der baltischen Randswa-
ten, das ganze Land besetzte. Nach 
dieser Verschärfung der Situation 
befahl Hitler die Evakuierung der 
deutsch-baltischen Bevölkerung, eine 
Maßnahme, die von den zurückblei
benden Letten und Esten als „Bevor
zugung" aufgefaßt und mit Erbit
terung aufgenommen wurde. In 
Wahrheit aber bedeutete diese Alls-
toanderung5aktion ein neues Marty
rium für die Deutsch-Balten : 16,000 
Balten aus Estland, 62,000 aus Lett
land wurden von der zwangs&veifen 
Deportation erfaßt und im Warthe
gau angesiedelt. Als dann die Russen 
vorrückten, wurde dieses nahe der 
Grenze gelegene Land als erstes von 
den Bolschewisten über rannt. Die 
Balten, von der Nazi*Regierung über 
die katastrophale Entwicklung der 
Kriegsereignisse bewußt im Unklaren 
gelassen, flohen im letzten Augenblick 
unter Zurücklassung ihrer gesamten 
Habe. Zirka vierzig Prozent find auf 
dieser furchtbaren Flucht umgekom
men oder in die Hände der Feinde 
gefallen. Der Rest, obdachlos und zu 
Bettlern verarmt, führt ein elende 

das heutige Schicksal der baltiichen 
Rauöstaaten, deren erschütternde Tra
gödie sich hinter dem doppelten Vor
hang politischer Absonderung und 
menschlicher Gleichgültigkeit abspielt, 
dem Gewissen! der Welt in Erinner
ung zu bringen. 

Mit dem Zusammenbruch des rus
sischen Kaiserreichs begann die Herr
schaft des Bolschewismus. Damals — 
1917 — war die Geburtsstunde die
ses Regimes, von der in später Er
kenntnis Churchill in seiner am 31. 
März 1949 zu Boston gehaltenen Re
de sagte: „Ein zweiter großer Fehler 
war, daß man den Bolschewismus 
nicht in seiner Geburtsstunde erstickt 
hat. — Dieser Fehler lastet schwer auf 
uns." Ter blutige Terror wandte sich 
dieses Mal nicht nur gegen die 
Teut|ch--Balten, wie während des er
sten Weltkrieges und seinerzeit 1905, 
als die slawenfreundliche Hetzpropa
ganda einen blutigen Ausstand gegen 
die Deutsch-Balten hervorgerufen hat-
te, sondern gegen jeden, der einen 
Besitz hatte, gleich, welche Sprache er 
sprechen, welcher Nation er angehö
ren mochte. Auf dem flachen Lande 
n( , , . . c _ s. Twein in Flüchtlingshennen, Lagern 
ebemo rote tnbm »tobten rourto, te un6 Baracken, ohne Heimat miblfc.e 

3" ^uiendm.v-rhattet, m Aussicht auf eine Seffenma ihrer La. 
den Höfen der überfüllten Kerker fan
den täglich Exekutionen statt, in all
nächtlichen Haussuchungen wurde der 
notwendigste Besitz geraubt, Männer 
und Frauen mißhandelt, fortge-
fchleppt und erschollen. Unzählige star
ben am Flecktyphus oder verhunger
ten in den Gefängnissen. Jede Hilfe 
war verboten und oft mußten die An
gehörigen tagelang nach ihren Lieben 
suchen, um endlich ihre Leichen, zu 
Haufen aufeinandergeschichtet und der 
Kleider beraubt, in den Kellern der 
Gesängnisse zu finden. Ein christliches 
Begräbnis war nicht gestattet. Tie 
Toten wurden ohne Särge notdürftig 
beerdigt, ein kurzes Gebet gab tonen 
letztes Geleit und ein aus Zweigen 
gebundenes Kreuz war der einzige 
Schmuck des armseligen Grabes. An 
der Peripherie der Städte fanden die 
Exekutionen statt, die Verurteilten 
mußten selbst die Massengräber aus-
heben, in die sie halblebend hineinge
worfen wurden und aus der dünnen 
Schicht von Kalk und Sand starrten 
Arme und Beine in grausiger Ankla
ge gen Himmel. Die Städte waren 
leer und verlassen, die Bevölkerung 
auf einen Bruchteil dezimiert. Selten 
nur sah man bleiche Gestalten durch 
die verödeten Strafen wanken, voll 
Angst flüchteten sie in einen Torbo
gen oder drückten sich an die Mauern 
der Häuser, toenjt die schwarzen Pan
zerwagen daherjagten, starrend von 
Maschinengewehren, auf roten Schil
dern Aufschriften, die das bolschewi
stische „Programm" verkündeten: 
„Tod den Bourgeois, nieder mit der 
Kirche, Tod den Gegnern des bolsche
wistischen Systems/' Als endlich durch 
die unter dem Kommando des engli
schen Obersten Alexander (jetzigem 
Gouverneur von Kanada) stehende 
„Landeswehr", eine aus Freiwilligen 
aller B ev ö Ikerungss ch ichten zusam-
mengesetzte Truppe, die Befreiung 
kam, waren Zehntau sende dem roten 
Terror zum Opfer gefallen. Hunderte 
von Leichen wurden gefunden, so in 
dem Mordkeller zu Dorpat und im 
Zentralgefängnis zu Riga, wo die 
Gefangenen in letzter Minute -von 
Maschinengewehren erschossen wur-
den: Hunderte wurden von den flie
henden Bolschewisten mitgeschleppt, 
über deren Schicksal man nie etwas 
in Erfahrung bringen konnte. 

Der Zerfall des russischen Reiches 
ermöglichte 1918 die Gründung der 
baltischen Randstaaten als selbständi
ge Republiken: Litauen mit der 
Hauptstadt Kotono, aus Kurland und 
dem südlichen Teil Livlands entstand, 
der Sprachgrenze folgend, der letti
sche Staat Latwija mit Riga als 
Hauptstadt, und Nordlivland bildete 

Tallinn, dem alten Reva'l, als Me 
tropole. Der bis dahin zum größten 
Teil in den Händen der Deutsch°-Bal-
ten befindliche Großgrundbesitz wur
de entschädigungslos, teils, wie in 
Lettland, unter Ueberlassung einer 
„Restparzelle" an die früheren Be
sitzer, enteignet. Viele der Enteigne
ten wanderten aus, in die skandina
vischen Länder, nach 'Deutschland, 
Frankreich, England uftv. Aber die 

ficht auf eine Besserung ihrer 
ge, ,,Displaced Persons" im wahrsten 
Sinn dieses tragischen Wortes. 

Für die Litauer, Letten und Esten 
begann jetzt die Zeit größter Leiden 
Die im Jahre 1941 erfolgte „Einver
leibung der baltischen Nandstaaten in 
die größere Heimat des Proletariats" 
gab dem Kreml freie Hand zur An
wendung der üblichen Methoden. Als 
erstes wurde eine sogenannte „Säu-
berungsaktion" vorgenommen, der 
zehntausend Menschen zum Opfer fie
len. Mehr als hunderttausend wurden 
gefangen genommen, 1,335 Letten 
hingerichtet, sechzigtausend Esten ver
schwanden innerhalb zweier Monate. 
Die Bauern wurden enteignet und 
die Wirtschaft in barbarischer Willkür 
ausgeplündert und desorganisiert. 
Als dann, nach dem Ausbruch des 
deutsch-russischen Krieges, die deut
schen Truppen das Baltikum besetzten, 
wurden sie von der gequälten BevA-
kerung mit Jubel empfangen. Litaur. 
Letten und Esten, in Wäldern und 
Sümpfen versteckt, als sogenannte 
WaJdbrüder einen Partisanenkrieg 
gegen die Bolschewisten führend, stell
ten sich dem 'deutschen Heere zur Ver
fügung und es ist unbegreiflich, daß 
die damaligen Sieger iden enormen 
Kredit an Hilfsbereitschaft, Dankbar
keit und Vertrauen nicht besser nutz
ten. Die deutsche Ostpolitik machte die
selben Fehler wie auf dem Vormarsch 
in Rußland. Statt die den baltischen 
Staaten zugesicherte Souveränität 
wieder herzustellen und sich dadurch 
wichtige Bundesgenossen zu schaffen, 
übernahm das braune Heer die Zivil-
Verwaltung, wodurch die nationale 
Selbstverwaltung illusorisch wurde. 
Auch die Rückführung der verstaatlich-
ten Industriebetriebe und des enteig
neten Landbesitzes in die Hände der 
Eigentümer blieb ein leeres Verspre
chen und so war es nicht verwunder, 
lich, daß das den „Befreiern" art fang, 
lich entgegengebrachte Wohlwollen 
sich bald in Haß und Mißtrauen wan
delte. 

Im Jahre 1944 brach der bisher 
siegreiche deutsche Vormarsch im Osten 
zusammen. Jetzt wurde es klar, daß 
die Ostsee-Staaten nicht gehalten wer
den konnten. Wehrlos wurde das 
Land preisgegeben. In tödlicher 
Angst vor der Rache der Bolschewisten 
suchte zu fliehen, wer immer es konn
te, aber das Gros der Bevölkerung 
blieb sich selbst überlassen, einem grau» 
si gern Schicksal ausgeliefert Un
menschlich hausten die Bolschewisten 
in den unglücklichen Ländern. Mas
senhinrichtungen, Brandschatzungen, 
Vergewaltigungen und Deportatto-
neu vollendeten das 1941 begonnene 

mit Estland die Republik Eesti mit ®erf der Zerstörung. Im November 
/^/ szV • < V I rtrt .<+ s _ /-V.VA "1 O \ \ W« 1 «/V«« M ^ . .».I*-1 C AY1 •— 1944 wurden, wie der Sender Mos

kau bekannt gab, 94,000 „freiwillige 
Arbeiter" zum Wiederaufbau nach 
Rußland gebracht. Siebennnddreißig-
tausend Litauer wurden Angerichtet 
oder deportiert, fast die Hälfte der 
Geistlichen zur Zwangsarbeit nach 
Sibirien verbannt und die Kirchen ge-
schlossen. Trotz der vom Kreml gegebe
nen Zusicherung, daß die Regierung 
..nicht daran denke, die Bauern ihres 
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