
Zur Ertnmrbimg des Ersten 

ikernadotte 

(line Unzahl furchtbarer Gescheh
nisse im Laufe der Kriegsjahre hat 
die Ermordung des schwedischen Gra-
sen Bernadottes in Palästina ans dem 
Gedächtnis der Menschen verdrängt. 
Ties gilt jedoch nicht für die Regie-
rung Schwedens, die der Angelegen-
heit nachgegangen ist, um das Ver
brechen zu enthüllen. das an einem 
Friedensvermittler begangen wor-
den in. 

Anfangs März wurde nun das Er-
gebnis derUntersnänlng verösfentlicht, 
über das sich die Presse nnsres Lan
des kaum geäussert hat. Man wollte 
wohl nicht in ein Wespennest stechen? 
Ter bedeutendste europäische Nachrich
tendienst meldet dagegen: 

v» einem sä'wodischen Bericht über 
die Ermordung Graf Bernadottes 
werden die Behörden Israels wegen 
„erstaunlicher Nachlässigkeit" in ihren 
Nachforschungen nach den Mördern 
von Graf Folfe Bernadotte im Sep-
tenther 1948 angeklagt. 

Ter von der Krone veranlagte Be-
richt wurde vom Generalstaatsanwalt 
allsgearbeitet. Er ist jetzt dem Außen-
ininisterium zugestellt worden. Tie 
Behörden Israels werden darin be-
schuldigt, zu dein Mord direkt irre-
führende Informationen gegeben zu 
haben. Israel habe erklärt, daß der 
Mord durch das Fehlen direkter und 
indirekter Anhaltspunkte gefennzeich-
net sei. Demgegenüber versichert der 
schwedische Staatsanwalt, das; solche 
in einem Maße vorhanden waren, 
wie sie feiten in einem Mordfall zur 
Verfügung stehen. Im Bericht Ifra-
eis werde gesagt, das; der Mord an 
einer abgelegene» Stelle der lieber-
landstrasze erfolgte, während er in 
Wirklichkeit vor einem Ladengeschäft 
nnd an einer Stelle stattfand, an der 
die Mörder von Tiimt und Fenstern 
benachbarter Gebäude aus gesehen 
wurden. 

Ter schwedische UntersuchMigsbe-
richt umfaßt rund hundert Seiten. 
Es wird darin festgestellt: Eine sum-
mansche Untersuchung erfolgte vier
undzwanzig Stunden nach dem Mor-
de. Es war außerordentlich unge
wöhnlich. um nicht mehr zu sagen, 
daß nach einem derart schweren Ver
brechen Kinder und Andenkenjäger — 
oder, nach allem was bekannt, Kom-
plizen der Verbrecher — nicht daran 
gehindert wurden, voll dem Tatort 
höchst wichtige Beweisstücke wegzuneh-
men. Ter Wagen Graf Bernadottes 
wurde nicht untm'ucht, bis er repa
riert war. Tas zweite Auto der Ver-
einten Nationen, aus das gefeuert 
wurde, ist anscheinend überhaupt nicht 
untersucht worden. Es ist erstaunlich, 
das; es nicht möglich war, den Jeb 
aufzuspüren, den die Mörder verwen
deten. Tie von den Behörden Israels 
nicht getroffenen Mahnahmen sind 
solcher Art, das; ihre Bedeutung so-
gftr einem unerfahrenen Unter-
snchungsbeamten hätte auffallen müs
sen. — 

;,$n dem Bericht wird dann ans die 
Erklärung des Vermittlers Bnnche 
hingewiesen, daß Gras Bernadotte nie 
eine bewaffnete Eskorte verlangte, 
das; er aber eine solche annahm, wenn 
sie von den lokalen Behörden als an-
gezeigt erachtet und geboten wurde. 

In dem schwedischen Bericht heißt 
es abschließend: „Tic unglücklichen 
Verhältnisse, die zu der Zeit des Mor-
des in Jerusalem herrschten, hätten 
die Behörden Israels veranlassen sol-
len, Graf Bernadotte eine bewaffnete 
Begleitung zu geben. Ties war wäh-
rend eines früheren Besuches von 
Graf Bernadotte am 3. August ge
tan worden, als die Lage in Ierusa-
lern weniger gespannt war. Es ist in 
der Tat tragisch, feststellen zu müsseil, 
daß die elementarsten Vorsichtsmaß
nahmen der Behörden Israels die 
Ausführung des Anschlages verhütet 
hätten. Tie besonderen Schwierigkei
ten in der Durchführung der Unter« 
fuchnng, die sich aus der organisatori
scheil und technischen Schwäche der 
ileugebildeten Polizei von Israel er-
gaben, und die ungünstigen äußeren 
und inneren Bedingungen in Jerusa
lem zu der Zeit des Mordes, bilden 
keine genügende Erklärung der offen
sichtlichen und ernsthafte» Mängel des 
Untersuchet. Tiese Mängel sind in der 
Tat so schwer, daß Zweifel be-
f t  e l )  e  n  m  i i  s  s e n ,  o b  d i e  B  e -
H ö r d e n  I s r a e l s  d i e  U n t e r 
s u c h u n g  w i r k l i c h  z u  e i n e m  
p o s i t i v e n  E r g e b n i s  z u  
bringen w ii n f ch t e n." 

Bernadotte war sozusagen ein Ge
sandter des Völkerbundes. Gesandten-
niord galt zu allen Zeiten als beson-
tiers schweres Verbrechen. Woher also 
das Schweigen der P reffe über die 
schwedischen Feststellungen?! 

C.*St, d. C.'V. 

Benetch-RMyrntwn — 

Aomwtorm-AUmle 

Unter dieser Überschrift brachte 
neulich die in München erscheinende 
Halbmonatsschrift ,Volksbote' (Blät-
ter der Heimatvertriebenen) die sol-
genden interessanten Mitteilungen: 

Seit 1948 haben einige Dutzend 
tschechischer Generäle, Politiker und 
Minister ihre Heimat verlassen und 
bis auf ganz wenige Ausnahmen auch 
gleich ihre ganze Familie mitgebracht. 
Tie romailtischen Schilderungen ih-
rer Flucht wurden nur von einigen 
westpolitischen Kindern andächtig ge
glaubt. Wer mit den Verhältnissen in 
der Tschecho-Slowakei halbwegs ver
traut ist, weiß daß die Ueberwach-
nngsinethoden der tschechischen Polizei 
eine Flucht fast unmöglich machen. 
Tazll kommt, daß der tschechischen Po-
lizei noch ein genial durchorganisiertes 
Spitzelsystem der kommunistischen 
Partei zur Verfügung steht. Tas; an 
den Grenzen schon seit vielen Mona
ten in der Nacht mit starken Schein
werfern arbeitende Wachtürme auf
gestellt lind weitere Länderstreifen 
engmaschig vermint sind, ist auch be
kannt. Auffallend war schließlich auch 
immer wieder die Tatsache, daß alle 
so glücklich geflüchteten volksdemokra
tischen Potentate!! nach kurzem Auf-
enthalt in West-Teutschland die Reise 
Zli den um den „Freien Rat der Tsche-
cho-Slowakei" in Washington verfam-
Hielten Berufskollegen fortsetzten. 

Viel beachtet wurde schließlich auch 
der Umstand, das; ans dem „Washing-
toner Freundeskreis" nie ernst zu neh
mende Angriffe gegen den Kommu
nismus im allgemeinen und gegen die 
bolschewistische tschechische Regierung 
im besonderen ins Werk gesetzt wur
den. Ganz im Gegenteil haben sogar 
einige dieser Gruppen sich geweigert, 
gemeinsam mit der von General 
Prchala geführten Bewegung Resolu
tionen gegen den Kommunismus zu 
unterschreiben. 

Tie jetzt bekannt gewordenen Tat
sachen lassen allerdings die bisher so 
seltsam und unerklärlichen Vorfälle 
in einem ganz anderen und sehr son
derbaren Licht ericheinen. 

Zunächst einmal wurde soeben be
kannt, daß der „Rat der freien Tsche
choslowakei" eine Eingabe an die 
UN vorbereitet hat, die von dem in-
zwischen, zu ihm gestoßenen eheinali-
gen tschecho-slowakischen Delegierten 
bei der UN, Papanef, lanciert werden 
soll. In dieser Eingabe wird ganz be
scheiden gefordert, daß in der tfchecho-
slowakischen Republik unter interna
tionaler Aussicht demokratische Wah-
len durchgeführt werden sollten. Ta-
gegen wäre im allgemeinen wohl kaum 
etwas zu sagen, wenn dieser Vorschlag 
nicht ausgerechnet von der Seite kä-
nie, die schon einmal dem Kommunis-
mus einladend ihre Sessel hingescho
ben hat, und wenn hinter der ganzen 
Sache nicht etwas ganz anderes stün
de. Ein typisches Spiel hinter den Ku-
listen nämlich, das beleuchtet werden 
muß, soll eines Tages nicht nur in 
bewährter Weise der demokratische 
Westen wieder daraus hineinfallen, 
sondern vielleicht sogar unsere [slide-
tendeutichen] Landsleute von dem 
diesmal sehr geschickt eingefädelten 
Spiel geblendet werden. 

Nicht durch unkontrollierbare Ge
rüchte, sondern durch sehr eindeutige 
Tatsachen belegt steht fest, das; bereits 
seit vielen Monaten und in den letz-
ten Monaten in ganz besonders ver
stärktem Umfang der „Rat" in Wash
ington eine sehr aktive „diplomati
sche" Tätigkeit in Verhandlungen mit 
Vertretern der kommunistischen Prä
ger Regierung entwickelt. Interessant 
ist die von der Pariser Filiale des 
..Rates" zll dem dortigen tscbecho-slo-
wakischen Gesandten lind früheren Be-
nesch-Anhänger lausende Verbindung. 
Allein diese Tatsachen würden die 
Vermutung bestätigen, daß hier ein 
ganz durchtriebenes Spiel vorbereitet 
wird. Aber über diese Besprechungen 
liegen weit konkretere Angaben vor: 
So z. B., daß keinesfalls daran ge
dacht wird, die kommunistische Partei 
Zu liquidieren, sondern ganz im Ge
genteil, daß man selbst nach einer der
artig „international kontrollierten" 
Wahl nichts dagegen hätte, Gottwald 
— einen sehr „nationalen Mann" — 
an der Spitze des Staates zu belas-
sen. Soweit sich int Augenblick diese 
„diplomatische" Agilität der erwähn-
ten tschechischen Exilgruppe überblik-
keil läßt, will sie augenscheinlich ein 
Toppeltes erreichen. Erstens unter ei
nem Vorwand, die Verbindung zu den 
amtlichen Stellen ihres Landes auf
recht erhalten und zweitens ihre Rück
kehr auch für den Fall vorbereiten, 
daß Gottwald auf die Wünsche dieser 
Gruppe nicht eingehen sollte. Bei der 
Gelegenheit könnte vielleicht dann auch 

ein kleines Spielchen mit den Sude-
tendeutschen gespielt und diese dazu 
bewogen werden, in ihre Heimat — 
allerdings nur als die so dringend be 
nötigten Arbeitssklaven.— zurUckzu 
kehren. 

In Kreisen der Benesch-Anhänger 
und in denen ihrer Gegner wird im 
mer wieder behauptet, daß seinerzeit 
zwischen Benesch und Gottwald ein 
Geheimabkommen abgeschlossen wur
de, und zwar furz vor der Amtsein
führung der Regierung Zapotocky. 
Da die einzelnen Punkte auffallend 
gleichlautend von Personen kolpor
tiert werden, von denen man anneh 
men kann, daß sie über einen derarti
gen Pakt Bescheid wissen müssen, er 
scheint die Vermutung, daß ein solcher 
Vertrag tatsächlich geschlossen wurde, 
durchaus begründet. Und zwar soll in 
diesem Vertrag festgehalten worden 
sein, daß^ein Krieg zwischen Amerika 
und der Sowset-Uuion unvermeidlich, 
der Ausgang aber nicht vorauszuse
hen ist; am Ende des Krieges müßten 
auf alle Fälle auf der „richtigen" 
Seite Tschechen sein, die dann die Re-
gierung übernehmen könnten. Man 
m ü s s e  a l s o  a u f  b e i d e n  S e i t e n  
Eifen im Feuer haben. Zu diesem 
Zweck werde es führenden Persönlich-
feiten aus dem Lager Beneschs ermög-
licht, ins Ausland zu gehen und als 
Regierung im Exil sich für den Fall 
der Auseinandersetzung zwischen Ost 
lllld West der anderen Seite zur Ver
fügung zll stellen. Allerdings unter 
der Verpflichtung, daß sie nach der 
Rückkehr als Sieger die führenden 
Kommunisten verschonen. ' 

Nur scheint es so, daß matt jetzt im 
„Rat der Freien tschechoslowakischen 
Republik" wegen des im Augenblick 
kaum abzusehenden Zeitpunktes eines 
Krieges unruhig geworden ist und am 
liebsten die Zelte abbrechen und das 
Spiel beenden möchte. Zu diesem 
Zweck wieder wird die Eingabe an die 
UN vorbereitet, um hier möglichst un
auffällig über die Rückkehr verhan-
dein zu fönnett 

Ganz in diesen Rahmen paßt die 
schwerwiegende Beschuldigung, die ge
gen diese Exilgruppe von einer in 
Frankreich erscheinenden tschecho-slo-
wakischeu Zeitung erhoben wird. Die
se Zeitung, die offenbar erst jetzt ge
merkt hat, was hinter den Kulissen 
gespielt wird, stellt empört fest, daß 
die „vor dem fotttntunistifcheti Regime 
Geflohenen" diesem Regime aus der 
anderen Seite helfen, sich gegen den 
deniofratischen Westen zu rüsten. 

Diese sehr ausführliche und ins ein-
zelne gehende Darstellung berichtet 
über geheime Waffenlieferungen, die 
über tschechische Mittelsmänner au.s, 
dem Westen nach dein Osten getätigt 
werden. Die Ware werde jeweils M 
Ueberpreisen aufgefaiift und dann au 
eine Exportfirma eines devifettfreien 
Landes exportiert. Erst von hier geht 
sie dann an ihren tatsächlichen Bestim
mungsort, nach der Tschecho-Sls-
Iva fei. 

Die vorliegenden Berichte ergeben 
immerhin ein recht anschauliches Bild 
von den geschickt getarnten und mit 
der politischen Naivität der westlichen 
Partner stark rechnenden Aktionen 
des Ostens. Und es scheint tatsächlich 
so, daß die Tschechoslowakei alles 
daran setzt, sich für den Fall der Fälle 
auch schon aus der westlichen Seite 
wieder ein Posttiönchen zu schaffen, 
das ausreichen muß, um eines Tages 
wieder einmal den Verbündeten der 
Sieger spielen zu können. 

Nine Erfindung mit Gewinn 

und Verluü 

Es gehört zu der wirflichen Tragik 
der Menschheit, daß, was immer ihre 
Glieder erfinden, einen Gewinn und 
einen Verlust darstellt. Rein für sich 
betrachtet, ist jede Erfindung ein Fin-
den aus tier unendlichen Menge von 
Dingen, die Gott in den Anfängen 
und tiefsten Plänen Seiner Schöp
fung zum Nutzen und zur Freude des 
Menschengeschlechtes geschaffen und 
ihm zur Verfügung gestellt hat. Von 
all diesen Dingen galt und gilt noch, 
was die Hl. Schrift vom Ende der 
Schöpfungstage zu fagen hatte: „Und 
Gott sah alles, was Er gemacht hatte, 
und es war sehr gut" (Genesis 1, 31) 
Somit war es bestimmt,.nur ein Ge
winn zu sein. 

Jedoch das Element des Verlustes, 
des Schädlichen kam erst durch die 
Menschen selbst zu den Dingen, durch 
ihren Mißbrauch, dessen sie durch den 
ungehörigen Gebrauch der anderen 
großartigen Gottesgabe, ihres freien 
Willens, fähig sind. Wenn man in 
einer träumerischen Stunde die Welt 
betrachtet und alles, was in ihr ist, 
und sich von allem das Schädliche und 
Häßliche und Gefährliche wegdenkt, 
das, wie wir wissen, ihm tatsächlich 
anhaftet, erhalten wir ein wahres Pa
radies; tatsächlich rekonstruieren wir 
uns gedanklich das Paradies, ziemlich 
nahe dem, was es ursprünglich war. 

Man nehme als Probe nur einmal 
solche Erfindungen, wie die Buchdruf-
ferfunst. Wieviel Gutes und Herrli-
che* und Geistbereicherndes kann sie 
uns vermittelt!! Wenn wir nur nicht 

sagen müßten, daß sie auch so viel 
Schlechtes vermittelt, soviel Häßli
ches, soviel Schädliches. Oder nehmen 
wir andere Erfindungen wie die Tech
nik der Movies, oder des Radio, oder 
des Auto, oder des Flugzeugs, oder 
der Kochfun st, der Bereitung von an
genehmen Getränken usw. Alle diese 
können immer ein weiteres Stück des 
Paradieses zurückgewinnen, wenn 
man nur bei dem Gebrauche in rech
tem Maße und in rechter Art bleiben 
würde. Aber hier ist eben der Haken. 
Es bleibt nicht dabei. Alles kann miß-
braucht werden, ganz gleich, wie gut 
ein Ding, eine Erfindung in sich ist, 
und sie wird tatsächlich mißbraucht. 
Wäre der Mißbrauch nur auf einzelne 
Fälle begrenzt, wäre es ja noch nicht 
so schlimm. Aber es scheint fast wie ein 
Fluch oder ein fluchartiges Gefetz zu 
sein, daß mit dem Wachsen der Erfin
dungen auch die Häufigkeit und das 
Tempo des Miß brauch es sich steigert. 

Ein ganz sprechendes Beispiel ha
ben wir in unseren Tagen am Televi-
sioit-Apparat. An sich, eine großartige 
Idee llnd Gabe für die Menschheit. 
Tie Bezwingung und Ueberbrückung 
von Raum und Zeit, um uns mit Aug 
und Ohr teilnehmen zu lassen an 
dem, was in den weitesten Entfernun 
gen innerhalb der Mitmenschheit vor 
sich geht. Rein für sich betrachtet, welch 
ein Gewinn für die Menschen? Wenn 
es im Gebrauch nur beim Maßhalten 
bliebe! Aber da spielt der Teufel eben 
sofort seinen Streich und verdirbt oder 
beeinträchtigt, was es Großes und 
Schönes um diese Gabe ist. Wie die 
Tinge jetzt liegen, wird unser heran
wachsendes Geschlecht durch Television 
mehr geschädigt als gefördert. Televi
sion hat eine noch stärker faszinieren
de Anziehungskraft als das Radio. 
Sehen und hören zugleich, und zwar 
ohne ans dem Hause gehen zu müssen, 
was sich in weiter Ferne abspielt, 
oder was Menschen geschäftsmäßig 
oder zur Unterhaltung aufführen, ist 
für viele Menschen eine direfte Ver
suchung, es auszunützen und sich ihm 
hinzugeben. 

Tieser Versuchung unterliegt um so 
leichter ein Geschlecht, das wie das 
unsrige längst dafür vorbereitet ist. 
Seitdem unsere Schulen immer mehr 
sich darauf verlegen, die Bildungsar-
beit durch Anschauen zu leisten mehr 
als durch Anleitung zu eigenem Teu
fen und Memorieren, und die Movies 
die Ziischfcuer zum großen Teil ohne 
eigene Gedanfenarbeit ihre Zeit ver
bringen lassen, und das Radio ihnen 
die Geistesspeise „vorfaut", wenn 
nicht gar „vorverdaut", ohne viel gei
stige Selbstbetätigung eintrichtert, 
sind die Menschen geistig so träge und 
so hilflos geworden, daß in ihnen gar 
nicht mehr das Bedürfnis lebt, gegen 
einen weiteren Verfuch, automatisch 
geistig gefüttert zu werden, sich zu 
wehren. Noch hat nicht jede Familie 
ihren Television-Apparat, was aber 
in einigen Jahren bei dem gegenwär
tigen Tempo nicht mehr der Fall sein 
wird. Und doch machen sich schon die 
Folgen des Unmaßes in dem Zeitver
brauch vor dem Television-Apparat so 
bedeitflich benterfbar, daß die Schul
behörden in verschiedenen Teilen des 
Landes Untersuchungen anstellen in-
bezug auf die Wirfung der Television 
in den geistigen Leistungen der Schü
ler. In der „Burdick Junior High 
School" in Stamford, Conn., hat die 
Untersuchung ergaben, daß die Schü
ler, deren Familie einen Television-
Apparat besitzen — nnd es sind die 
meisten — beinahe ebenso viele Stun-
den, nämlich siebenundzwanzig, vor 
dem TV verbringen wie in der Schu
le. Tie meisten der anderen, die keine 
TV daheim haben, gehen zu den Nach« 
barn. In der High School zu Roselle, 
N. I., wurde eine besonders einge
hende Untersuchung durchgeführt, die 
die folgenden Resultate zeigte: Bei 
den dreihundertundzehn Schülern, die 
täglich regelmäßig TV sehen, fielen 
die Leistungen um fünfzehn Prozent. 
Eine Beobachtung wurde bei zwei 
größeren Gruppen durchgeführt, in 
denen auf beiden Seiten Schüler von 
praftifch den gleichen Jntelligenzqua-
litäteit standen. Sie eine Gruppe setz
te sich zusammen aus solchen, die fein 
TV sehen, während in der zweiten sol
che waren, die regelmäßig TV sahen. 
Tie letzteren sanken in ihren Leistun
gen neunzehn Prozent gegenüber der 
anderen Gruppe, diejenigen, die per 
Woche fünfundzwanzig Stunden vor 
der TV verbrachten, hatten noch ge
ringere Leistungen aufzuweisen. Jün
gere Schüler, d. h. solche in den sieb
ten und achten Graden, waren etwa 
viermal soviel beeinflußt als ältere 
Kinder. Jungen© scheinen mehr im 
Banne der TB zu sein als Mädchen 
gleichen Alters. 

Bezüglich der Qualität dessen, das 
am TV geboten wird, hat der Vor
sitzende der Federal Communications 
Commission Wahne Coy das vernich
tende Urteil geprägt: „Ter Junge, 
der früher feine Untätigkeiten mit 
Kreide an eine Mauer schrieb, hat jetzt 
das Television Screen zu seiner Ver
fügung." Wieviele von unseren El-
tern sind sich der Gefahr und Schäden 
für ihre Kinder und ihrer eigenen 
Verantwortung für sie vor Gott be
wußt? Und, was noch wichtiger ist, 
willens, der Verantwortung gemäß zu 
handeln? Fr. Markert, S.V.D. 

AUerljanö aus Leuttchlvnd 

Lastenausgleich eine Pflicht der so 
zialen Gerechtigkeit: Kürzlich trat in 
Köln der „Katholische Flüchtlingsrat" 
unter dem Protektorat von Kardinal 
Joseph Frings und dem Vorsitz von 
Bundesminister Dr. Hans Lukaschek 
zu einer erneuten Beratung zusam
men. Der Katholische Flüchtlingsrat 
ist das Organ und die Stimme der 
katholischen Vertriebenen. Seine Auf 
gäbe ist es, dem Päpstlichen Protek 
tor für das deutsche Flüchtlingswesen 
und der Fulda'er Bischofskonferenz 
als Berater zu dienen. In den Ver-, 
tautbarungen der deutschen Oberhir' 
ten findet das gutachtliche Wirken des 
Katholischen Flüchtlingsrates eine 
stärkere Resonanz, als wenn er von 
sich aus in der Fülle der Aeußerim 
gen zur Schicksalsfrage der deutschen 
Heimatvertriebenen feine Stimme er 
heben würde. 

In der Sitztmg führte Kardinal 
Frings den neuen Päpstlichen Beauf
tragten für die katholische Flücht
lingsseelsorge, Prälaten Dr. Franz 
Hartz, letzten Ordinarius der Freien 
Prälatur Schneidemühl, in die Aus
gaben des Katholischen Flüchtlingsra
tes ein. Im Anschluß daran wurden 
die kirchlich-reügiösen Probleme be
sprochen, die sich aus der Errichtung 
der Bundesregierung, aus Wäh
rungsreform, Soforthilfe und wirt
schaftlichem Anlauf ergeben. Trotz die
ser Hilst? wurde die Spannung zwi
schen Einheimischen und Vertriebenen 
stärfer als bisher empfunden. Es 
wurden Wege gesucht, um durch stär-
fereit Einsatz geistiger Kräfte die be
fürchtete „Revolution der Besitzen-
den" gegen den Lastenausgleich zu 
überwinden und alle für eine zwar 
opfervolle, aber doch segensreiche 
Schicksalsgemeinschaft des ganzen 
Volfes zu gewinnen. Zum Lastenous-
gleich vertrat der Katholische Flücht
lingsrat einmütig den Standpunkt: 
Ein gesetzlicher Lastenausgleich ist ei
ne Pflicht der sozialen Gerechtigkeit 
(justitia distribution). Seine beschleu
nigte Verwirklichung obliegt der Bun
desregierung. Tie Opfer, die durch 
ihn den Befitzenden auf erlegt werden 
müsse», sind int Int^esjp de«Gemeut-
wohls notwendig. '• „ . 

Erholungsheim für heimatlose 
Rußland-Heimkehrerinnen: Nach Be
endigung des Krieges bot der Deut-
sehe Caritasverband durch seine Ein-
richtungen den Rußland-Heimkehrer-
ilitten in steigendem Umfang Erho-
lungsmoglichfeiten. U. a. unterhält er 
in Greding bei Nürnberg eine Erho
lungsstätte. Das Heim ist feit der Er
öffnung 1948 ständig voll belegt. Es 
nimmt Heintfehrerittnen zu einer 
sechs- bis nettnwöchigett Erholungs
kur. Meist sind es Südost-Deutsche — 
aus der Batschfa und dem Ban at, 
vereinzelt Ost-Preußinnen und Ober-
schlesierimten. Von ihren nächsten 
Angehörigen, den Männern und Kin
dern, wissen sie seit ihrer Verschlep
pung meist nichts. — Das Heim sieht 
es als feilte Aufgabe an, diesen Heint-
fi'hreriitmm ohne Heimat vorerst ein
mal alle Möglichkeiten einer förperli« 
cheit und seelischen Erholung zu bie-
ten, ihnen darüber hinaus aber auch 
bei allen ihren Schritten in das neue 
Leben hinein beratend und helfend 
zur Seite zu stehen. Bisher konnte für 
jede der Frauen und Mädchen, die 
nicht zu ihrer Jamilie zuriiiffehren 
konnte, ein ihren Fähig feiten und 
Kräften entsprechender Arbeitsplatz 
gefunden werden. 

Der zweite Transport beutscher 
Kinder nach Spanien: Auf Einladung 
des Secretarial National de Cari-
dad, Madrid, konnten am 24. März 
wiederum vierhundertsechsundsiebzig 
deutsche Kinder zu einem Erholungs
aufenthalt nach Spanien geschickt wer
den. Dieser Transport von Kindern 
— aus Berlin hundert, aus den Diö
zesen Hildesheim hundertundvierzig, 
Paderborn sechsunddreißig, Freiburg 
i. Br. (amerikanische Zone) hundert 
und München hundert — erreichte 
noch ant gleichen Abend die spanische 
Grenze. Zu seinem Empfang in Irun 
waren der stellvertretende Direktor 
der spanischen Caritas, Don Alfonso 
de los Santos Lasnrtegui, P. Endres, 
O.S.B., ein gebürtiger Pfullendorfer, 
die Präsidentin der Aitxilio Nationa
le, spanische Kinderschwestern sowie 
Vertreter von Stadt und Behörden 
erschienen. Auf weißgedeckten Tischen 
war für jedes Kind eine Erfrischung 
bereitgestellt, die von den Kindern 
freudigst begrüßt wurde. Noch in der-
selben Nacht fuhren die Kinder nach 
Pamplona weiter, wo sie in einem 
der schönsten Kinderheime Spaniens 
für einige Tage untergebracht und 
für die Aufnahme in den spanischen 
Familien 'vorbereitet wurden. Auch 
dem Begleitpersonal wurde durch die 
spanischen Freunde eine außerordent-
liche Gastfreundschaft zuteil. 

Am 26. März verließ der erste 
Rücktransport von fünfhundert deut
schen Kindern Spanien und erreichte 
am folgenden Tage Karlsruhe. Gut 
erhajt — bei manchem Kind Gewichts
zunahme bis zu fünfzehn Kilogram — 
und reich beschenkt kehrten die Kinder 

zu ihren Eltern zurück. Vorzüglich 
war von den Spaniern für die Aus
reise gesorgt: für jedes Kind eine 
Wolldecke und ein Reisekissen und da» 
zu als Proviant für alle: zehn Zent
nersäcke voll Brötchen, vier Kisten mit . 
Fleischkonserven und Käse, zweitatz» 
send Eier, hundertundsünfzig StM 
ein halbes Meter lange Salami» 
wurste. 

Besonderen Tank gebührt such dem 
Secours Catholiqne, Paris, der <m 
jeden deutschen Kindertransport Ka« 
kao. frische Brötchen, Schokolade, 
Marmelade und feinste Leberwurst 
verteilte, und ebenso der Bahnhof?-
mission Karlsruhe, die Kinder urtb 
Begleitpersonal während ihres Auf-
enthalte» i« Karlsruhe vorbildlich be
treute. 

* * * 

Müttererholnng: Trotz der Einbu
ßen an Häusern, die der Caritasvec-
band durch den Krieg erlitten hat, 
zählt er unter feinen Anstalten 'heute 
bereits wieder einnndvierzig HeimH 
die sich ausdrücklich der Müttererl) 0» 
lung widmen, und in hundertneun-
uudsechzig andern Häusern, die son-
ftigen Zwecken dienen (ländliche Kran
kenhäuser, allgemeine Erholungshei-
me. Exerzitienhäuser und dergleichen) 
können zu bestimmten Zeiten im Jahr 
immer auch Müttererholungsturfe 
durchgeführt werden. 

Tie Müttererholung ist ein dring
liches Anliegen karitativer Familien-
betremmg. Wo die körperlichen und 
seelischen Kräfte der Mütter versagen, 
leiden nicht nur sie selbst, sondern auch 
die Familien Not. Geschlossene Miii> 
tererholungsfuren von vierzehn Ta
gen bis drei Wochen, von einer erfah
renen, mütterlichen Frau geleitet, zei
tigen erfahrungsgemäß die besten Er-
folge. Während des Heimataufenthal
tes der Mutter ist die Caritas um die 
Versorgung von Familie und Haus
halt bemüht (Einsetzen der Familien
pflege. Nachbar Hilfe, anderweitige 
Unterbringung fleiner Kinder). 

Neben der Heimerholung der Müt
ter wurde in den letzten Jahren auch 
die örtliche Müttererholung ausge
baut und erfreut sich großer Beliebt
heit. Gruppen von je zwanzig Müt
tern verleben unter der Führung der 
Ferienleiteritt drei Wochen lang er
holsame Ferientage mit anderen Müt
ter». Ein geeignetes Grundstück in * 
der Nähe der Stadt wird ausfindig 
gemacht und Earitasverband, Elisa
beth-Konferenz und Frauenverband 
leisten ihren Anteil zur Vorbereitung 
und Turchstihrung der Erholungskur. 
Nach den storfett Belastungen der ver
flossenen Jahre gibt es heute viele 
Miitter, deren Kräfte geschwächt und 
deren Widerstandsfähigkeit in ' qfr* 
sundheitlicher Beziehung erschöpft" 
sind. Familie und Caritas haben das 
größte Interesse, im Werf der Müt-
tererholung die Frauen wieder zu 
kräftigen für ihren Dienst in der Fa-
milie. . ... K t,H> 

^ 

Indien und igftiiufiatt 

Bor einigen Tagen haben die Re
gierungschefs Indiens und Pakistans 
sich auf ein Abfommen geeinigt, das, 
wenn es von den beiderseitigen Par
lamenten gutgeheißen und in beiden . 
Dominien loyal durchgeführt wird, 
nicht nur in Karachi und Neu-Delhi, 
sondern auch in Washington, London 
und Lake Succeß „besseres Wetter" 
machen kann, nachdem es noch Ende 
vorigen Monats den Anschein hatte, 
die beiden Länder des indischen „Sub-
Kontinents" mit seinen vierhundert 
Millionen Menschen befänden sich am 
Rande des Krieges. 

Der offene militärische Konflikt 
zwischen den beiden neuen, erst vor 
knapp drei Jahren durch Englands 
Rückzug aus Indien und die Teilung 
feines einstigen asiatischen „Kaiser-
reiches" entstandenen Dominien hätte 
zu einer unabsehbaren Krise des gan-
zen Britenreiches führen müssen. Zu
gleich hätte eitt solcher Krieg eine viel
leicht unwiderstehliche Versuchung für 
den an der indischen Nordgrenze lau
ernden Bolschewismus enthalten, 
durch seilte Intervention die unmit
telbare Gefahr eines dritten Weltfrie-
ges heraufzubeschwören. Tatsächlich 
war, als Ali Khan, der Premiermini
ster Pafistans, der Einladung seines 
indischen Kollegen Nehm zu einer 
Verständigungsfonferenz nach Neu-
Delhi folgte, die Lage in den Bezieh
ungen zwischen den beiden Staaten 
bereits so ernst geworben, daß der 
indische Führer das Bedürfnis emp-
fand, eilten leidenschaftlichen Rund-
funfappell zur Wahrung des Frie
dens an beide Volker zu richten. 

Die Kriegsgefahr hatte ihre Ursa
che nicht lediglich in Fanatismus <zwi
schen Mohammedanern und Hitrims), 
wenn dieser wohl auch von Anfang art 
eine entscheidende Rotte gespielt und 
Me Lösung aller rein weltlichen 
Streitpunkte zwischen Pakistan und 
Indien bis zur Unmöglichfeit er
schwert hat. So weit es sich um Tis-
Pute nichtreligiösen Charakters han
delt, hat man es mit einer üblen Hin
terlassenschaft der jahrhundertalte« 
britischen Herrschaft und einer 
Staatsfunft zu tun, die Indien in ei
ner Weise teilte, daß die Landesgren-
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