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Leuttchlnnd nach Ktrstzlmrg 
eingeladen 

Im alten Straßburg tagt von Zeit 
zu ;->eit der sogenannte Europa-Rat, 
dessen Bestreben darauf gerichtet ist, 
Europa zu einigen, d. h. Die verschie
denen Staaten in einem Bnnde zu-
saiuinen zu schließen. Tie Presse 
unsres Landes hat sich wenig darum 
gekümmert. Selbst als nun vor etlv 
chen Wochen die westdeutsche Republik 
eingeladen worden roar, Vertreter 
nach Strasburg zu entsenden, wurde 
dies' nicht an .Die große Glocke gehängt 
(in unsern Blättern aber eingehend 
besprochen — R e d.). Obgleich es be-
merkenswert ist. das; an die Einladung 
feine anderen Bedingungen geknüpft 
waren, als die Annahme des Statuts 
des Europa-Rates und der Bereit-
schart, seine Bestimmungen anzuneh-
men und einzuhalten. Nach Artikel 3 
des Statuts würde die Ausnahme als 
vollberechtigte? Mitglied des Europa-
Rates eine vollständige Souveränität 
voraussetzen, über welche jedoch weder 
West-Teutschland noch .das Saar-Ge
biet verfügen. 

Trotzdem erging die Einladung an 
die beiden Länder, weil eine Eini-
gllng West-Enropas das einzige Mit-
tel ist. damit dieses überhaupt weiter 
eristieren kann. Bundeskanzler Ade-
naner ist bereit, die Einladung anzu
nehmen, unter der Voraussetzung, das; 
die Aufnahme des Saarlandes kein 
Präjudiz für die künftige Stellung 
dieses Landes in einem Friedensver-
trag mit Teutschland bildet. Tiese 
Voraussetzung trifft zu. so das; für 

v Teutschland kein Hindernis besteht, 
dem Europa-Rat beizutreten. Aber die 
Teutleben sind gegenwärtig etwas 
empfindliche Leute. Sie hätten ge
wünscht. das; die Einladung an das 
Saarland erst nach der Aufnahme 
West-Teutschlands hätte erfolgen sol-
len. Es ist nnn Sache des Bonner 
Bundestages, sich zu entscheiden, ob 
Wesl Teutschland die Einladung an-
nehmen soll oder nicht. ..Eine Ableh-
ltiing wäre ein Unglück für Europa," 
schreibt ein kluger Schweizer, „und 
damit auch für Teutschland, das am 
allerwenigsten Grund hat, eine ge-
spreizte Prestigepolitik zu betreiben. 
Schließlich trägt doch Teutschland mit 
seinem ehemaligen Nazi-Regime .die 
Hauptschuld an den heutigen chaoti
schen Zuständen in Europa. Tie Al-
liierten sind den Teutschen aus dem 
internationalen Gebiete weitgehend 
entgegengekommen, wenn auch ihre 
innerdeutsche Politik mit schweren 
Dehlern belastet ist. Heute aber geht 
es um die wichtigste westeuropäische 
Frage, um die westeuropäische Eini-
gung auf wirtschaftlichem, politischem 
und militärischem Gebiet. Da dürfen 
Prestigefragen nur eine untergeord-
iietc Rolle spielen. Alle müssen wis-
sen. das; es kein Europa gibt ohne 
Teutschland, das; es aber auch kein 
Teutschland gibt ohne Europa." (Un-
seres Erachtens geht es denn doch um 
mehr als um „Prestigesragen". 
Oder ist es blof; Schädigung des deut
schen „Prestiges", das; Frankreich das 
Saarland praktisch annektierte?! — 
R e d.) 

Im An ich hii; daran sei an folgende 
historische Tatsachen erinnert: Weil 
ihr Land im Herzen Europas lag, ha-
ben sich die Teutschen einst, im christ
lichen Mittelalter, als für die Zu-
sammengehörigkeit und Einheit der 
christlichen Völker verantwortlich ge-
fühlt Das Römische Reich Deutscher 
Nation war trotz aller Antagonismen 
doch ein Wunderwerk abendländischer 
Kultur aus christlichem Geiste heraus. 
Es war kein Staat, sondern ein Reich, 
ein Institut der abendländischen Chri-
stenheit. 

Symbol dieses Reiches waren die 
Kathedralen, ans deren 'Geist das 
übernationale Abendland hervorging. 
Erst als dieser Geist zu schwinden be-
gann, fiel Deutschland von seinem 
universellen Weltberuf ab, wurde es 
aus einem Reich der Kathedralen zu 
einem der Kasernen. Tiefen modernen 
Kasernengeist kann man nicht von ei-
nem Tag zum andern, von einem 
Jahr zum andern dem deutschen Vol
ke austreiben oder entziehen. Aber 
bevor dieser Geist (und auch der Chau
vinismus in Frankreich! — R e d.) 
wirklich ausgetrieben ist, sind die Ver. 
Staaten von Europa eine Utopie. Das 
weis; im Grunde genommen auch 
Bundeskanzler Adenauer, der hoch
kultivierte rheinische Katholik, und 
deswegen sträubt er sich gegen den 
Plan, Deutschland zu remilitarisieren. 
Er kennt die grosze Versuchung, die 

in einer solchen Remilitarisierung 
liegt, obgleich der Gedanke einer eige
nen Armee zur Verteidigung Deutsch
lands gegen die Gefahr von Osten her 
ungemein verführerisch ist. Eine Be-
waffnnng West-Deutschlands iti ir
gendeiner Form wird notwendig sein, 
aber sie darf niemals dazu führen, 
aus Teutschland wieder ein nationali-
)tische* Teutschland zu machen, denn 
der Nationalismus ist der Todfeind 
der europäischen Kultur (und das 
gilt von dem Nationalismus „der an-
dem" nicht weniger als dem der 
Tentschen! — R e d.). 

Es geht heute nicht nur darum, in 
Strasburg und im Europa-Rat die 
europäischen Staaten politisch und 
militärisch zu einigen, es geht um die 
Hauptfrage, ob eine solche Einigung 
nicht nur vom Gedanken des politi-
fcheit Selbsterhaltungstriebes getra
gen ist, sondern auch vom Gedanken 
einer überpolitischen Kulturidee. 

C. St. d. C.-V. 

{fopO Pius über die Würde 
der Arbeit 

In einer Ansprache an einige tau-
send Bankangestellte und Werktätige 
führte Papst Pius XII. am Dienstag 
l. W. aus, ein gut Teil der überall 
herrschenden Unzufriedenheit sei da-
rauf zurückzuführen, dasz eine wahre 
und klare Auffassung von dem sittli-
chen Wert der Arbeit fehle. 

Wohlstand als solcher, sagte der 
Papst, werde in der Hl. Schrift nicht 
verurteilt. Der Herr habe das Ver-
halten des Menschen beim Erwerb 
von Wohlsland jeweils danach bemes-
sen, ob das Verhalten gut oder schlecht 
gewesen. 

Ter Hl. Vater wies hin auf die 
S t e l l e  b e i m  h l .  L u k a s  ( 1 6 ,  1 9  f f . ) ,  
wo die Parabel vom reichen Prasser 
und dem armen Lazarus erzählt wird, 
und sagte: „Wehe dem Reichen, der 
nicht voll Mitleid auf den armen La-
zarus blickt, der da mit Schwären be
deckt vor seiner Türe liegt." 

Jede berufliche Arbeit, legte der 
Papst dar, sollte für den Christen ein 
Mittel sein, Gott zu dienen. Wenn 
heute so viel Unzufriedenheit und 
Rücksichtslosigkeit herrsche, so komme 
das daher, dasz die rechte Auffassung 
des sittlichen Wertes der Arbeit nicht 
mehr vorhanden oder doch getrübt sei. 

Tie Arbeit soll dem Menschen und 
seiner Familie das tägliche Brot 
schaffen, müsse aber auch dem allge
meinen Wohle dienen und vom Sinn 
der Verantwortlichkeit des Einzelnen 
zum Vorteil aller Zeugnis ablegen. 

Ter Papst sprach dann über die 
soziale Aufgabe der Banken und fag-
te, den Einzelpersonen werde dadurch 
die Möglichkeit verschafft, aus ihrem 
Vermögen Gewinn zu ziehen, statt es 
zu verschleudern oder es ohne Nutzen 
für sich oder andere brachliegen zu 
lassen. 

Aus diesem Grunde seien die Ban-
ken iii der Lage, manchen Dienst zu 
leisten. Sie könnten zum Sparen er-
mutigen, das Ersparte für die Zu-
kun't aufbewahren, es auch nutzbrin-
gend gestalten und auf solche Weise 
Unternehmungen gestatten, die sonst 
nicht möglich wären. 

UommunMitche General-
oktenüve 

Die „Äss. Pres;" meldete letzte Wo-
che ans Rom: 
In weiten Kreisen der geistigen 

Hauptstadt des Weltkatholizismus 
spricht man jetzt von der Notwendig-
feit, sich für den augenscheinlich na
henden Höhepunkt der großen Propa-
gandafchlacht im Osten Europas zu 
wappnen — die endgültige Anstren
gung der Kommunisten, eine totale 
Niederlage der katholischen Kirche in 
allen Ländern hinter dem Eisernen 
Vorhang herbeizuführen. 

Obwohl die katholische Kirche prak
tisch von ihren fünfzig Millionen 
Gläubigen jenseits der sowjetischen 
Machtgrenze abgeschnitten ist, bildet 
ihr Einsluß auch heute in den Staa-
ten, welche die Sowjet-Union maß-
geblich beeinflußt, noch immer ein er-
hebliches Hindernis für die unum-
schränkte Ausübung der Macht durch 
die kommunistischen Führer. 

Der katholischen Bevölkerung Po-
lens, Ungarns, der Tschecho-Slowa-
fei, Rumäniens und Bulgariens wur
de es nicht erlaubt, zum Hl. Jahr 
Wallfahrten nach Rom zu machen. 
Statt dessen wird diesen Völkern Tag 
für Tag mit allen Mitteln der Pro
paganda weisgemacht, daß die Kirche 
mit den angeblichen Machenschaften 
des Westens in Verbindung stehe. 
Auch Titos kommunistisches Regime 
in Jugoslawien hat seine kirchenseind-
lichen Bestrebungen in kerner Weise 
vermindert. 

Die kommunistische Kampfesweise 
war in letzter Zeit in der Tschecho
slowakei besonders scharf, bemühte 
steh doch das Prager kommunistische 
Regime, den katholischen Kirchensüh« 
rem Spionage, Sabotage und andere 

„staatsfeindliche" Tätigkeit zur LSst 
zu legen. 

Die seit langem bestehenden diplo
matischen Beziehungen zwischen dem 
Vatikan und den osteuropäischen 
Staaten begannen sich sogleich ncich 
Kriegsende und der russischen Besetz-
niig dieser Länder erheblich zu ver-
schlechtem. Im März verlor der Hl. 
^tuhl mit der Ausweisung seines Ver-
treters in Prag, Msgr. Ottavio de 
Liva, seinen letzten Diplomaten in 
der Tschecho-Slowakei und einen der 
letzten Diplomaten, die als Nuntius 
im Osten Europas gewirkt hatten. 

Zu der jüngsten Maßnahme Prags, 
der Enteignung von Klöstern, erklär
te das Blatt der italienischen Katho-
tischen Aktion, ,Il Ouotidiano': 
„Ties zeigt selbst Blinden, daß. ein 
Plan für eine totale Offensive gegen 
die katholische Kirche besteht. Alles 
führt zu der Annahme, daß wir vor 
der völligen Auflösung bor religiösen 
Orden (in der Tschecho-Slowakei) ste
hen." 

Die kürzliche Ankündigung der 
kommunistischen Beherrscher Polens, 
es sei ein Abkommen zwischen Kirche 
und Staat unterzeichnet worden, er-
folgte, nachdem Kardinal Sapieha 
von Krakau nach Rom gekommen war. 
Sie wurde in Rom sofort dementiert. 
In Kreisen des Vatikans wurde dies 
..Abkommen" als ein ,modu; woven-
di", eine Methode bezeichnet, den Tod 
der Kirche in Polen herbeizuführen, 
einem Land mit rtmd zwanzig Mil
lionen Katholiken, alfo fünfnndneun-
zig Prozent der gesamten Bevölker-
ung. 
In Ungarn, dessen sechs Millionen 

Katholiken etwa siebzig Prozent der 
Bevölkerung des Landes bilden, er
reichte der kommunistische Druck mit 
der Verhaftung und Verurteilung 
Kardinal Mindszentys einen Höhe
punkt. wird aber nach Angaben aus 
dem Vatikan ständig weiter aufrecht-
erhalten. 

Die Kampagne gegen die Kirche 
wurde auch in Rumänien verschärft, 
das 2,800,000 katholische Einwohner 
hat. In Jugoslawien leben fünfein-
halb Millionen Katholiken. In den 
baltischen Ländern Estland, Lettland 
und Litauen, die im Krieg zu Sowjet-
Republiken wurden, ging die Kirchen-
Verfolgung nach zuverlässigen Infor
mationen sogar so weit, daß zu Mas-
sendeportationen gegriffen wurden. 
Allein im letzten Winter wurden nach 
kirchlichen Schätzungen 800,000 bis 
eine Million litauische Katholiken nach 
Sibirien verschleppt. Auch in Lett-
land und Estland nahmen die Ver
schleppungen großen Ilmfang an. 

* * * 

Taktische Entspannung in Ost-
Deutschland 

Aus Berlin meldete unterm 26. 
April die „Ass. Preß": 

Die vorwiegend kommunistische Re
gierung Ost-Deutschlands trat heute 
einen Rückzug gegenüber der prote-
stantischen und katholischen Kirche an. 
Nach einer sechsstündigen Konferenz 
von Kirchenführern mit den höchsten 
Vertretern der Sowjet-Zonen-Repu-
blik wurde eine in versöhnlichem Ton 
gehaltene gemeinsame Erklärung her-
ausgegeben, die weitere Verhandlun
gen zu versprechen scheint. 

„Vertreter der Kirchen gaben Zu-
iicheruii'.ien ab, daß Oer Wiederauf
bau des deutschen Volkslebens in 
Frieden und Freiheit ihr sehnlicher 
Wunsch ist. Vertreter der Regierung 
versicherten, daß die Kirchen auf der 
Grundlage der Verfassung, wie sie 
bisher besteht, ihre Arbeit ausführen 
können," hieß es in der Erklärung. 

An der im Ostsektor Berlins abge
haltenen Konferenz nahmen teil: der 
„Kanzler der Tentschen Temokrati-
scheu Republik", Otto Grotewohl: die 
Vizekanzler Walter Ulbricht, Otto 
Nnschke und Hermann Kastner; der 
evangelische Bischos Otto Dibelius 
und der katholische Bischof Wilhelm 
Weßkamm. Nnschke ist Vorsitzender 
der ostdeutschen Christlich-Temokrati-
sehnt Union und Kastner der Vorsit-
zende der dortigen Liberal-Demokra
tischen Partei, während sowohl Gro-
tewohl als auch Ulbricht als Leiter der 
(kommunistischen) Sozialistischen Ein-
heitspartei Verfechter der russischen 
Politik sind. 

Nach Angaben von Kirchenvertre-
tern scheinen Grotewohl und Ulbricht 
bereit, einen Kompromiß im Kampf 
zwischen Kirche und Staat einzugehen, 
der sich in letzter Zeit verschärft hat. 
Ein kirchlicher Vertreter äußerte nach 
der Konferenz: „Die Kirche wird auch 
weiterhin ihre Forderungen in aller 
Offenheit erheben — unsere Haltung 
ist unverändert." 

Es ist noch nicht ersichtlich ob die 
kommunistische Regierung die For-
derung erfüllen will, die von Sowjet-
Pädagogen verfaßten atheistischen 
Lehrbücher ans den staatlichen Schu
len Ost-Deutschlands zurückzuziehen. 
Es scheint jedoch, daß die Pfarrer 
nicht verfolgt werden, die sich öffent-
lich über die Regierung beklagt ha
ben, und daß der kommunistische 
Druck gegen sie, der „Nationalen 
Front" beizutreten, wenigstens zeit
weise nachlassen dürste. 

Alle Geistlichen, die sich der „Na-
I tionalen Front" anzuschließen wei
gerten, hatten die Kommunisten in 

letzter Zeit atS „Reaktionäre^ unb 
„Volksfeinde" .bezeichnet Diese Kam
pagne gegen die Integrität der Kir
che dürfte vor allem die evangelische 
Synode dazu veranlaßt haben, die 
kommunistischen Herren Ost-Deutsch
lands zu einer klaren Stellungnahme 
aufzufordern. 

Angesichts der Erregung, welche die 
kommunistischen Maßnahmen gegen 
die kirchliche und bürgerliche Freiheit 
in der Ostzone hervorgerufen haben, 
ist die Ostregierung offensichtlich zu 
der Ueberzeugung gekommen, ihre 
Stärke reiche derzeit nicht ans, um 
Polizeiaktionen gegen die Kirchenfüh
rung einzuleiten, wie sie in der Tsche
cho-Slowakei und m Ungarn erfolg
ten. 

Symptome 
Unter dieser Ueberschrift bespricht 

die Züricher Halbmonatsschrift 
,Orientierung' Tinge, die sich auch 
in den Ver. Staaten immer tiefer ein-
nisten, wie der Hiß-Prozeß, die Er-
gebnisse der McCarthy-Untersuchung 
usw. hinreichend beweisen. Tie schwei
zerische Zeitschrift schreibt: 

Gehören man zu den ethischen Nr 
goristeit und von Eitelkeit triefenden 
Sittlichkeitsaposteln, oder zählt man 
zu den Lobrednern einer „besseren" 
Vergangenheit, die man oft in Wirk- 1 

1 ichfeit gar nicht kennt, wenn man ans 
sehr beunruhigende Symptome der 
Gegenwart aufmerksam machte Ist es 
Naivität und Pessimismus, wenn 
man in den letzten Iahren immer stär
ker typische Merkmale einer tiefgrei
fenden Auflösung glaubt konstatieren 
zu müssen? 

Natürlich haben Kriegszeiten im
mer schwere moralische Schäden bei 
der Jugend und in weitesten Volks-
kreisen zur Folge gehabt, und sicher 
gab es jederzeit abenteuerliche Gestal-
tej|, die eine zeitlang Politik treiben 
konnten, Hochstapler, die es 'verstan
den, auf irgendeinem Gebiete, als 
„Forscher" oder „Künstler", als „Er
finder" oder „Aristokraten" das Pu
blikum zu täuschen. Tie Sorte Men
schen, die aus krankhafter Veranlag 
gung oder in bewußter verbrechen-
scher Haltung alle natürlichen Rechts
normen ignoriert nud die menschliche 
Gesellschaft schädigt, wird nie ganz 
aussterben. Auch die modernste psycho-
hygienische Erziehung oder die radi-
fällten sozialen Maßnahmen bis zur 
Sterilisation vermögen es nicht, die 
menschliche Gemeinschaft in eine ge
sunde Gleichgewichtslage zurückzufüh
ren. 

Optimisten, die sich solchen aus
schweifenden Gedankengängen hinge-
ben, hätten heute allen Grund, etwas 
nachdenklicher zu werden. Wir wollen 
gar nicht auf die sittliche Verrohung 
und Verwilderung der Jugend und 
der Erwachsenen in den kriegsgeschä-
digten Ländern hinweisen, kein Wort 
wollen wir verlieren über die in den 
letzten Monaten überaus stark ange-
schwollene Flut der halb-pornographi-
scheu Magazine und Zeitschriften. 
Tarüber ist ja zwar ohne großen Prak
tischen Nutzen sehr viel geschrieben 
worden in den letzten Wochen. Es 
fehlt nicht an Protesten großer Ver
bände in Frankreich, Oesterreich, 
Teutschland, die eine neue Schutzge
setzgebung für die Jugend fordern. 

Aber es gibt Symptome, die auf 
eine viel tiefer greifende moralische 
Auflösung hinweisen. Wir denken an 
die immer zahlreicher werdenden Pro
zesse wegen Verrates wichtiger Ge
heimnisse, an die aufsehenerregenden 
Spionagefälle der letzten Jahre, an 
das hochverräterische Treiben schein-
bar hochstehender Kreise dem eigenen 
Vaterland gegenüber. Eine gewisse 
ideologische Verwirrung, Unerfahren* 
heit oder abnormale Geltungssucht 
mögen bei einzelnen dieser Fälle als 
mildernde Umstände beachtet werden 
müssen. Allein, die Übergröße Zahl 
dieser Prozesse, auch in der Schweiz, 
politisch-niilitärischer Art oder typi
scher Korruptionsaffären fordert von 
den maßgebenden Stellen doch eine 
tiefere Besinnung. 

Wir erinnern an die verschiedenen 
Assidavitprozesse, an die Genfer Ge-
fängnisverhältnisse, an die Praktiken 
gewisser Liebesgaben-Versandgeschäf-
te, an die Ausnutzung sogar der 
„Schweizer Spende" fürs eigene Un
ternehmen, an den Betrugsprozeß 
von Nationalrat Woog, an die Zeug-
haus-Affäre in Fribourg, an gewisse 
unsaubere Gerichtsurteile (etwa im 
Fetz-Prozeß) und nicht zuletzt an das 
landesverräterische Verhalten sogar 
von Bundesangestellten. Als Einzel
fälle mögen sich ähnliche Ereignisse 
auch früher immer wieder zugetragen 
haben, in der Häufung aber, wie wir 
sie in den letzten Iahren erleben muß
ten, stehen sie einzigartig da. Gerade 
daß die Delinquenten aus fast allen 
Kreisen stammen, aus sozial sicherge-
stellten Schichten, wie aus dem Pro
letariermilieu. aus katholischen wie 
nichtkatholischen Gebieten, das muß 
als ernsthaftes Symptom betrachtet 
werden. 

Man wird sich an den zuständigen 
Stellen, wozu wir nicht zuletzt auch die 
eigentlichen Erzieher- und Schulmän
ner unseres Volkes zählen, doch fra
gen müssen, was in der Volkserzieh

ung vernachlässigt wird, wenn die 
UliMverlässigkeit, Unsicherheit und 
Unsauberfeit so stark überhandneh
men. Die auffällige innere Haltlosig
keit, der seelisch-geistige Nihilismus 
ist kaum bloß eine vorübergehende 
Nachkriegserscheinung, sondern das 
Endprodukt einer sozial-kulturell-gei-
stigen Fehlentwicklung. Diese Ent
wicklung läßt sich nicht allein durch 
Volkshygiene und Schulbildung zur 
Lebenstüchtigkeit, nicht durch Volks
hochschulen und Kunstausstellungen 
aufhalten, sondern einzig und allein, 
indem man den Menschen wieder ei
nen letzten, annehmbaren Lebenssinn 
aufzeigt, aus dem sich int innersten 
Gewissen verpflichtende Lebensnor-
nten ergeben. Ohne diese innerlich an
erkannten Wegweiser vermag weder 
der Einzelmensch noch ein gesundes 
Staatswesen lange zu bestehen. 

UommunMitche Wirtlchskt 
in Polen 

Trotz der größten Anstrengungen 
— schreibt eines der Blätter der Hei-
matoertriebeiten, der ,Volksbote' — 
ist es den Polen nicht gelungen, das 
von ihnen verwaltete Gebiet auch nur 
so weit zu besiedeln, daß die verlasse-
neu Landwirtschaften und Industrie
betriebe wieder reibungslos in Gang 
gebracht werden konnten. Statt der 
rund elf Millionen Deutschen leben in 
diesem Gebiet heute etwa vier Millio
nen Polen, die aus Rußland umge
siedelt wurden. Da diese Menschen in 
ihrer früheren Heimat aber unter 
weit primitiveren Verhältnissen leb
ten als selbst der bescheidenste Bauer 
Mittel-Polens, stehen die „Repatriant 
ten" dem vorhandenen modernen 
landwirtschaftlichen Gerät völlig rat
los gegenüber. Dreschmaschinen ver
rosten, während in der Scheune die 
ganze Familie im Schweiße ihres An
gesichts mit Flegeln die Ernte bear-
beitet. Mit diesem Menschenmaterial 
faint mart natürlich die ehemaligen 
Großgrundbesitze nicht bewirtschaften. 
Das Ergebnis ist daher, daß heute 
kaum mehr als die Hälfte des land-
wirtschaftlichen Gebietes tatsächlich 
bearbeitet wird. Im vergangenen 
Jahr ging man dazu über, nach sowje
tischem Muster Maschinenstationen zu 
errichten und die ehemaligen Groß
grundbesitze als Staatsgüter zu be
wirtschaften. Den Bauern, die seiner-
zeit aus deutschem Besitz Maschinen 
„übernommen" hatten, werden diese 
kurzerhand wieder abgenommen und 
den staatlichen Traktorenstationen zu
geteilt. während die noch vorhandenen 
Kleinbetriebe bis zu zehn Hektar syste
matisch zu Kollektivwirtschaften zu
sammengefaßt werden. 

Auch auf dem industriellen Sektor 
hat die polnische Regierung ihre Sor-
gen, wenn es ihr auch in den letzten 
Iahren gelungen ist, nicht unbeacht-
liche Erfolge in dieser Richtung zu er
zielen. Ein Großteil der zurückgelas
senen Betriebe wurde seinerzeit von 
den Russen einfach demontiert, in Zü
ge verladen und zum größten Teil — 
stehen gelassen. Erst als sie verrostet 
und unbrauchbar waren, wurden sie 
wieder ausgeladen und verschrottet. 
So geschah es mit den Anlagen der 
riesigen ehemaligen „Hermann Gö-
riitg-Werfe" in Heidelbeck, so geschah 
es teilweise aber auch in den Kohlen-
zentren, in denen sich die Russen häus-
lich niedergelassen hatten. Nur um die 
Verwaltung dieser Kohlengruben wie
der in die Hände zu bekommen, hat 
sich die polnische Regierung verpslich-
tet, jährlich zehn Millionen Tonnen 
Kohle an Rußland zu liefern. Um die
ses Soll erfüllen zu können, wurden 
sogar die Gleisanlagen von Kattowitz 
bis an die alte russische Grenze auf 
Breitspur umgebaut. 

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, daß weder Polen noch So-
wjet-Rußland die Absicht haben, je-
inals über eine Rückgabe der proviso
risch verwalteten Gebiete zu verhau-
dein. Welche Wichtigkeit Rußland die-
ser Westgrenze beimißt, geht allein 
schon daraus hervor, daß es Polen sei-
neu Marschall Rokossowski beschert 
hat. Die augenblicklich im Bau befind-
lichen Befestigungsarbeiten an der 
Westgrenze mit ihren fünf Meter 
breiten Panzergraben, hohen Panzer
hindernissen, Stacheldrahtverhauen 
und Panzerbereitstellungen dürften 
nicht allein als Reisehindernis für 
politische Emigranten dienen. 

Wie verhalten sich nun die im Exil 
lebenden polnischen Gruppen zu der 
Frage der Annexion der deutschen 
Ostgebiete? Die bedeutendste Gruppe, 
die für sich immerhin in Anspruch 
nehmen kann, die legale Nachfolgerin 
der Kriegs-Exilregierung in London 
zu sein, die Gruppe um Arciscewfki 
(der im übrigen auch General Anders 
nahesteht) vertritt in dieser Frage 
ganz eindeutig die gleiche Meinung 
wie die von ihr so scharf bekämpfte 
Regierung in Warschau. Hier wie da 
werden historische Gegebenheiten aus
gegraben und versucht, damit einen 
Anspruch auf diese Gebiete zu begrün
den. Nun mag es nicht ausgeschlossen 
sein, daß im persönlichen Gespräch 
vielleicht auch führende Männer die
ser oder einer anderen Gruppe etwas 
offenherziger die Situation beleuch

ten. Bei dem ungewöhnlich stark aus
geprägtem Nationalgesühl der Polen 
müssen selbst die gehässigsten Kreise 
mit stärkstem Widerstand hier im 
Exil und bei ihren Freunden in der 
Heimat rechnen, wenn sie allzu deut-
lich den angeblichen Rechtsanspruch 
Polens aus die deutschen Gebiete be
zweifeln oder gar gegen eine solche 
Auffassung offen Stellung nehmen 
würden. Der Kreis der Verständi
gungswilligen ist so versckMndend 
klein, daß er im Rahmen der Exil-
gruppen überhaupt nicht zur Geltung 
kommt und solchen Aeußerungen da
her vorerst kaum eine Bedeutung bei
gemessen werden kann. Im übrigen 
wird die Regelung dieser Frage we
der in dem einen, noch in dem anderen 
Falle einem zweiseitigen Gespräch 
zwischen Teutschen und Polen über-
lassen bleiben. 

Die Deutschen in Rumänien 

Das rumänische Volk fühlte sich als 
Nachbar Her Sowjets eigentlich nie 
ganz wohl. Nach 1918 war es als 
Sieger und Mehrer seines Landes 
ans dem ersten Weltkrieg hervorge
gangen. Das Erbe der untergegange
nen Monarchie Habsburgs^war eben
so erfreulich wie niederdrückend und 
lastend. Man wandte sich deshalb ab 
— gegen jede Tradition — von allem 
was deutsch war, oder von dorther 
feint, und blickte nach dem entfernten 
Westen, nach Franfreich. Man war 
ein Nationalstaat gültigen Musters; 
das war zunächst die Hauptsache. Hem
mungslos begannen politische Par
teien und Interessengruppen 'drauf 
loszn wirtschaften. Regierungen ka
men und gingen. Aber die als „>deut-
sehe Minderheit" in Rumänien leben
den Bauern und Bürger hatten im
mer nur ihr „Minöerheitenrecht" ge
gen die An- und Uebergriffe des 
„Staatsvolkes" zu verteidigen und zu 
erhalten. Auf die eigentliche Staats -
führung hatten sie feinen Einfluß. 
Im Grunde genommen, waren die 
Auseinandersetzungen innerhalb der 
neuen Staatsgebilde nichts anderes 
als eine Fortführung der Nationali» 
täteiifämpfe (int alten Oesterreich), zu 
denen freilich andere Mittel und 
Maßnahmen gehörten als früher. 

Ob die Deutschen nnn wollten oder 
nicht, sie waren gezwungen, auf der 
Ebene des Nationalismus ihren poli
tischen und lebenerhaltenden Kampf 
zu führen. Heute mutet es wie ein 
Treppenwitz der Geschichte an, daß die 
eigenständigen Bauern des Banats, 
die liberalen deutschen Bürger der 
Städte oder die auf den letzten Resten 
ihrer einstigen Selbständigfeit leben
den Siebeitbürger Sachsen damals 
Wege und Mittel suchen mußten, um 
ihrer Daseinsberechtigung eine, wenn 
auch nur eiitgefchränfte Geltung zu 
verschaffen. 

Als der beste und zuverlässigste 
Partner des deutschen Volkstums im 
Kampf um seinen Bestand erwies sich 
die Kirche. Es ist daher fein Zufall, 
daß sich im Laufe der Jahrzehnte zwi-
scheu den Weltfriegen Kirche und 
Volfstum auf das innigste durchwo
ben und ergänzten. Sinnfällig trat 
diese Gemeinsamfeit aus alter Wur-
zel, z. B. auf dem Gebiete des Schul-
Wesens und der Schulpolitik, in Er-
scheinung. Sowohl im Banat als auch 
in Siebenbürgen waren die konfessio-
netten Schulen Grundlage und Aus-
gangspunft zu arteigener Entwick
lung. Darüber hinaus band die viel
schichtige Tradition der katholischen 
Kirche Staat und Völker an die Le-
bensfunktion abendländischer Gesit
tung. 

Der Bolschewisierung des deutsch
rumänischen Lebensraumeö gingen 
die Erschütterungen militärisch-faschi-
stischer Natur voraus. 

Einer völlig veränderten Gesamt-
läge stehen die Deutschen seit 1944/45 
gegenüber. Trotz .der Einbußen an 
Menschenleben, an kulturellen und 
materiellen Werten ist man versucht, 
bei der Betrachtung der Verhältnisse 
in Rumänien im Zusammenhang mit 
den zwei großen deutschsprachigen 
Volksgruppen, den Banater Schwa-
ben und Siebenbürger Sachsen, von 
einem erhabenen Glücksfall und von 
einer gütigen Fügung zu sprechen. 
Ter Kern dieses Inseldeutschtums 
blieb inmitten großer Umwälzungen 
und Wirren erhalten! Die Deutschen 
in Rumänien gehören nicht zu den 
„Potsdamer Opfern". Sie wurden 
nicht ausgewiesen, wie jene aus Un
garn, ans der Tschechei usw., ihnen 
geschah aber auch nicht jenes himmel
schreiende Unrecht wie den Deutschen 
in Jugoslawien! Die Gründe zu dem 
wohlwollenden Verhalten der Rumä
nen während der Umsturztage gegen
über den Deutschen wird einmal eine 
spätere Forschung aufdecken; sie dürf
ten in den militärisch-politischen Ge
gebenheiten von 1944, aber noch mehr 
wohl im friedlichen Charakter dieses 
Volkes zu suchen sein. Was wir fest
halten wollen, ist die Tatsache, daß 
jene Maßnahmen, die von ^taatswe-
gen ergriffen wurden, um das 
Deutschtum in Rumänien an den 
Rand des Verderbens zu führen, nicht 
vom rumänischen Volk, sondern von 
den kommunistischen Machthabern in 
Szene gesetzt wurden. 


