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Rotes XreuK und Atom

bomben 

Obgleich d'ie furchtbare Wirkung der 
zur Explosion gebrachten Atombombe 
genügend bekannt ift, verhält sich die 
Masse unsere» Volkes gegenüber deren 
Verwendung in 'der Zukunft durchaus 
gleichgültig. Die sogenannte öffent
liche Meinung gewährt dem Problem 
so gut wie gar feine Beachtung. Als 
im Mai das Internationale Rote 
Kreuz in Genf sich sozusagen ort das 
Weltgewissen wandte mit der Auf
forderung, die Atomwaffen zu der-
bieten, erfolgte bei uns kein lauter 
Widerhall. Erst aus europäischen 
Blättern erfuhr man endlich näheres 
von dem Appell des Internationalen 
Komitees jenes Weltverbandes. Es er
hellt aus den Zeitungsberichten, daß 
der Präsident des IKRK die auf das 
Verbot sich beziehende Entschließung 
einer Pressekonferenz mitteilte mit 
dem Bescheid, der Appell sei an alle 
Vertragsstaaten gesandt worden. Er 
erklärte dabei, die Tätigkeit des Roten 
Kreuzes dürfe sich nicht nur auf den 
Kriegsfall beschränken. Daneben habe 
es noch eine andere wesentliche Auf
gabe zu erfüllen, nämlich die Aus
arbeitung rechtlicher Grundlagen für 
den Schutz der Kriegsopfer. Tiefe Ar
beit falle den juristischen Stellen des 
IKRK zu. 

Ter Präsident der juristischen Kom-
mission des' IKRK, Leopold Boissier, 
gäb dann die Ergebnisse der vorberei-
tenden Arbeiten dieser Kommission be
kannt und legte den Inhalt des er
wähnten Appells an «die Regierungen 
dar. 

In diesem Appell erklärt das 
IKRK vor allem, es übersehe nicht, 
das; die Regelung des Kriegsrechts 
den Mächten zustehe, und es sei sich 
bewußt, daß diese Regelung politische 
und militärische Probleme auswerfe, 
die der Natur des IKRK fremd fein 
müßten. „Nach der feierlichen Unter
zeichnung der vier Genfer Koimentio-
nett zum Schutze der Kriegsopfer er-
achtet es das IKRK intmerhitt als 
seine Pflicht, den Regierungen gegen
über feine Sorgen zum Ausdruck zu 
br'ingen. Tie Sorge, die menschliche 
Person vor der Massenzerstörung zu 
schützen, entspringt in der Tat 
direkt dem Grundsatz, der das Rote 
Kreuz entstehen ließ: Ter Einzel-
inensch. der am Kampf nicht teil
nimmt oder außer Kampf gefetzt wor
den > ist. mußvgeichüitt und geschützt 
roerben.* '" ' 

In dem Appell wird dann darauf 
hingewiesen, daß sich das IKRK nicht 
erst heute mit diesem Problem besaßt 
und daß es nach -dem Krieg die Auf
merksamkeit auf die ernsten Probleme 
gelenkt haf die durch die Verwettdung 
einer neuen Waffe, nämlich der Atom
bombe, gestellt worden ist. Anderseits 
werden die bereits von 1918 an unter
nommenen Schritte zum Schutze der 
Zivilbevölkerung gegen den Luftkrieg 
aufgezählt, ebenso die Vorschläge zur 
Abschaffung gewisser im Krieg 1914 
bis 1918 eingeführten Kampfmetho
den und die während des zweiten 
Weltkrieges erlassenen Appelle zur 
Schonung ;der Zivilbevölkerung. Er
mähnt wurde ferner die Resolution 
•der Präliminarkonferenz der natio-
nalen Rote-Kreuz-GeseUfchaften von 
1948 betreffen!) Verbot der Verwen-
dung der Atomenergie für Kriegs
zwecke und die Resolution t)er 17 In
ternationalen Rote-Kreuz-Konferenz 
von Stockholm, welche die Mächte 
dringend ersuchte, sich feierlich auf 
ein absolutes Verbot der Anwendung 
der Atomenergie zu Kriegszwecken 
und anderen Waffen, die nicht genau 
auf ein Ziel gelenkt werden können 
und weite Gebiete verwüsten, zu ver
pflichten. 

Der Appell fährt dann fort: „Bis 
zum zweiten Weltkrieg konnte man 
sich noch bis zu einem gewissen Aus
maße' vor der Entwicklung der Zer-
störungsfraft der Kriegswaffen schüt
zen. Aber gegen die Atombombe ist 
innerhalb des Aktionsradius dieser 
Warfe fein Schutz mehr möglich. Vor 
der Atombombe und den anderen Mas-
ienvernichtmtgswaffett können weder 
noch die Zivrlbevölefrungf? 
Spitäler, noch Kriegsgefangenen
lager. noch die Zivilbevölkerung ge
schützt werden. Das IKRK, das be
sonders über das Schicksal der Kotv 
Petitionen zum Schutze der Kriegs
opfer wacht, muß feststellen, daß die 
Grundlagen seiner Mnsion selbst ver
nichtet werden, wenn zugelassen wer
den sollte, daß matt mit Vorbedacht 

Mejentgen angreifen kann, Meittitrt 
schützen will." 

Der Appell schließt: „Das MRK 
ersucht die Regierungen, welche die 
Genfer Konventionen von 1949 
unterzeichnet haben und als natürliche 
Ergänzung dieser Konventionen so
wie des Genfer Protokolls von 1925, 
alles zu unternehmen, um zu einer 
Verständigung über das Verbot der 
Atomwaffe und der Massenvernich
tungswaffen allgemein zu gelangen. 
Das IKRK enthält sich dabei jedoch 
jeder politischen und militärischen Er
wägung. Wenn aber seine Mitwir
kung auf rem humanitärem Boden 
zur Löfnng des Problems beitragen 
kann, erklärte es sich zu dieser Mit-
Wirkung, seinen Grundsätzen entspre
chend, bereit." 

Diese Vorschläge find ernster Er
wägung wert. Wenn die Staatsmän
ner sie in den Wind fchlagett, sollten 
die Bürger auf ihrer Befolgung be
steben. Die Massen sind es ja, auf die 
die Bomben regnen werden. 

C.-St. &:W. ' 
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kockruke Aus dem GÜeu 

Frankfurt, 1. Juni. 

Der Bericht, den der sogenannte 
Walter-Ausschuß des US.-Repräsen
tanten Hauses den zuständigen Stellen 
und der Ceffetitlichfeit vorgelegt hat 
(siebe letztwöchige Ausgabe), bedeutet 
eine Absage an die Beschlüsse der 
Potsdamer Konferenz, soweit diese die 

j Vertreibung von rund 15 Millionen 
Deutschen aus der angestammten Hei-

i mat sanktionieren sollten. Gerade 
1 durch die Erklärung, die Vereinigten 
l Staaten seien für diesen Teil der 
Potsdamer Beschlüsse nicht verant
wortlich, sondern hätten ihm lediglich 
deshalb zugestimmt, um größeres Un
heil zu verhüten, wird klar und ein
deutig zum Ausdruck gebracht, daß 

'sich zumindest .der erwähnte Ausschuß 
von den Potsdamer Austreibungs
beschlüssen scharf zu distanzieren 
wünscht. 

Es ift nicht uninteressant, daß fast 
zur gleichen Zeit die Potsdamer 
Ausweiftmgsbeschlüsse wenigstens der 
Form nach auch von einer Stelle öst
lich des Eisernen Vorhangs durch
löchert .wurden. Der ungarische Mini
sterrat hat am 25: März die Anord
nungen über die Aussiedlung der 
ungarndeutschen Bevölkerung „außer 
Kraft gesetzt". Der Präsidialrat der 
Ungarischen Volksrepublik hat eine 
Amnestie erlassen — mit der Be
gründung, die „Festigkeit der staat
lichen, gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Ordnung" in Ungarn lasse es 
zu, gewissen ungarischen Staatsbür
gern die straflofe Heimkehr zu ermög
lichen. Für diese Amnestie kommen 
Personen in Frage, „die sich infolge 
der Kriegsereignisse nach dem Westen 
entfernten und nach 'der Befreiung — 
durch feindliche Propagande irrege
führt — gesetzwidrig das Land ver
lassen haben, aber bereit» eingesehen 
haben, daß sie ihr Wohl nur in ihrer 
Heimat, im Kreise des ungarischen 
arbeitenden Volfes finden können". 
Tie uttgartfcha Gesandtschast in Wien 
organisiert fostenloseHeimfehrertrans-
porte, ufiö wegen verbotenen Grenz
übertritts soll niemand bestraft wer
den, der bis 4. Oktober 1950 nach 
Ungarn zurückkehrt. Tie Amnestie gilt 
sowohl für die magyarischen als auch 
für die deutschen Staatsbürger Un
garns, die seit Kriegsende das Land 
verlassen haben. 

Tiefer Schritt der ungarischen Re
gierung bedeutet —soweit er sich auf 
ehemalige ungarische Staatsbürger 
deutscher Volkszugehörigkeit bezieht 
— der Form nach eine Durchlöche
rung der Potsdamer Ausweisungs-
beschlösse. Allerdings — nur der 
For tu nach? Man hat gerade in 
Ungarn vorn Fleiß und von der Ar
beitskraft der Teutschen zu gute 
Kenntnisse, als >daß man auf die 
Dauer auf diese Arbeitskräfte Verzich
telt möchte. Man ermöglicht ihnen da-
her eine Rückkehr, allerdings nicht 
eine Rückkehr itt die Heimat, sondern 
in einen volksdemokratischen, bolsche
wistisch regierten Staat, dessen Hun
ger nach Zwangsarbeitskräften nie
mals zu stillen ist! Manche von jenen, 
denen jetzt eine „Amnestie" in Aussicht 
gestellt tvird, mögen davon träumen, 
sie würden in der alten Heimat nun 
wiederum in den Genuß ihres einsti
gen Eigentums verletzt werden. Die 
bolschewistischen Machthaber Ungarns 
haben solchen Erwartungen allerdings 
rechtzeitig einen starken Riegel borge* 
schoben. Einer Mitteilung der Wiener 
ungarischen Gesandtschast ist zu ent
nehmen: „Tie bis zum 25. März 
1950 durchgeführten behördlichen 
Verfügungen behalten ihre Gültig
keit und es kann daher aus diesen ein 
Entschädigung^- ober anderweitiger 
A n s p r u c h  n i c h t  g e l t e n d  g  e  -
in a ch t werden." Das heißt mit ande
ren Worten: Ihr, Flüchtlinge und 
Heimatvertriebene, könnt zurückkeh
ren, a b er nur als recht- und besitz
lose Arbeitstiere! Ihr dürft euch in 
das ungeheure Sklavenheer des Bol 
schewismus eingliedern, aber von dem, 
was einst euer Eigentum war, erhal 

tet ihr fernen 
Dieser Standpunkt entspricht vollkom
men Äer bolschewistischen Mentalität, 
die niemals freie, unabhängige Men
schen, sondern nur besitzlose, vegetie
rende Sklaven -für ihre Zwecks ge
brauchen kann. 

Mit der Vertreibung von rund 
15 Millionen Menschen aus der an
gestammten Heimat hat der Bolsche
wismus das soziale Gefüge Rest-
Deutschland» und dadurch Mitteleuro
pas erschüttert. Dieses Ziel Hat er er
reicht, so daß er heute an einem sturen 
Festhalten an den Potsdamer Auswei
sungsbeschlüssen nicht mehr interes
siert ist. Es ist ihm gelungen, eine Ge
meinschaft von rund 15 Millionen 
Menschen zu atomisieren, und es spielt 
ihm daher keine Rolle, wenn heute 
einige hunderttausend oder auch mehr 
als verarmte Proletarier in das Land 
der einstigen Heimat zurückkehren. 
Haben sie nur einmal die Grenze 'des 
Eisernen Vorhangs in Richtung nach 
Osten überschritten, dann kann sie der 
Bolschewismus in der unendlichen 
Weite seines Herrschaftsbereichs ir
gendwo als Arbeitssklaven einsetzen — 
vielleicht in Ungarn, vielleicht aber 
auch in Sibirien oder sonft irgendwo 
jenseits des Urals! 

Es, ist durchaus nicht ausgeschlossen, 
daß das uitgarifche Beispiel jenseits 
des Eisernen Vorhangs Schule macht 
oder daß dies sogar „von oben her" 
angeordnet wird. Nach der Vertrei
bung der 'deutschen Bevölkerung aus 
dem Osten und Südosten Europas ist 
die Bolschewisieruttg dieser Regionen 
restlos gelungen. Nationale Fragen 
spielen dort heute keine Rolle mehr — 
Sklave ist Sklave, ob er nun in pol
itischer, tschechischer, ungarischer, deut
scher oder anderer Sprache seine Ge
bete murmelt oder seine ohnmächtigen 
Flüche ausstößt. Vielleicht erlebt die 
Welt in absehbarer Zeit eine völlige 
Abkehr des bolschewistischen Ostens 
von den Potsdamer Ausweisungs-
besch lüften. Eine solche Taktik wäre 
allerdings nur eine großangelegte 
Spefulation auf das Heimweh, das in 
Millionen Fällen auf den Seelen der 
Vertriebenen lastet und sie — zumal 
mit Rücksicht auf ihre oft so drücken
den wirtschaftlichen Verhältnisse — 
verleiten formte, in totaler Berken-
nuttg der Wirklichkeit die menschliche 
Freiheit des Westens mit der totalen 
Sklaverei des Ostens zu vertauschen. 
Und hier erwächst gerade dem Westen 
die ungeheure Aufgabe, durch wirt
schaftliche Maßnahmen die Millionen 
der Heimatvertriebenen mich seelisch 
in die Lage zu versetzen, allen Lock
rufen aus der bolschewistischen Sphäre 
zu widerstehen. Natürlich wollen die 
Heimatvertriebenen nur von einer 
„Rückkehr in die Freiheit" wissen. Die 
Not aber könnte manchen verblenden 
und ihn den trügerischen Lockungen 
aus dem Osten als eine Fata Mor
gana folgen lassen. Das aber würde 

httfbfg«r, W fher tttteS 
andere tut, als sich auf der Linie zu 
bewegen, die Gott vor gezeichnet hat 
in den Lehren der von Christus ge
offenbarten Religion, oder die sich von 
solchen beeinflussen und treiben lassen, 
die ausgesprochen atheistischer und 
res tlo» materialistischer Geistesart 
sind. 

Wer sich damit nicht zufrieden gibt, 
Tag für Tag oder doch Woche für 
Woche die neuesten Entwicklungen und 
Verwicklungen in unserer internatio
nalen Lage ober auch auf politischem 
undwirtschafnlichen und erzieherischem 
Gebiet unseres engeren Vaterlandes 
an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern 
versucht, die Ursachen oder erklären
den Umstände und treibenden Kräfte 
zu entdecken, wird folgende Tatsachen 
feststellen müssen: Praktisch nirgend
wo und nirgendmais wird er unsere 
führenden Staatsmänner und Politi
ker in ihren offiziellen Stellungen und 
Aeußerungen und Handlungen sich 
äußern hören, daß sie so ihr Amt oder 
ihren Einfluß ausüben wollen, daß 
Gottes Wille ausgeführt und die von 
ihm festgelegte Ordnung in der 
Menschheit gefördert werde. 

Er wird aber uM so mehr wahr
nehmen. wie sie in Wort und Tat, in 
amtlicher und persönlicher Haltung 
Gottes Willen direkt ignorieren oder 
sich von keinen christlichen Grundsätzen 
bestimmen lassen. Ja, wie fie oft ge-
mtg direkt feindlich gegen Gott und 
Christentum sich zeigen. Seit Jahr 
und Tag müssen die Bürger dieses 
Landes das beschämende Schauspiel 
sich ansehen, in dem führende Männer 
unserer Regierung im außenpoliti
schen wie innenpolitischen Leben, viele 
davon in ganz ausschlaggebenden 
Stellungen, sich als Kommunisten und 
als Verräter der Interessen unseres 
Landes entlarven lassen müssen. An-
dere stehen da als des Meineides 
Schuldige, wieder andere als Tiebe in 
großem Maßstabe an den Eigentums-
werten des Volkes, als Erpresser und 
Fälscher. Hand in Hand geht damit 
der sittliche Tiesstand oder der unsitt
liche Hochstand. Konnte doch von ein
wandfreier Seite behauptet werden, 
daß in Washington allein wenigstens 
5000 Homosexuelle in Regierungsstel
len sich befinden, ohne daß jemand der 
verantwortlichen höchsten Stellen bis 
dahin auch nur einen Finger gerührt 
habe, diesen Augiasstall energisch zu 
reinigen. Sind dies nicht Zustände, 
die int heidnischen Rom und anderen 
Regierungszentren des Heidentums 
sich fanden und als ein Schandfleck in 
deren Geschichte weiterleben? 

Diese Zustände sind kein Geheim-
-nis, sie werden in den verschiedenen 
Untersuchungen immer wieder ans 
Tageslicht gebracht und in ihrer Ge
meinheit und Itnmoralität bloßgestellt. 
Aber wie wenige werden konsequent 
zur Rechenschaft gezogen oder unschäd-

irn letzten nichts anderes bedeuten als j lieh gemacht? Die verantwortlichen 
etne Stärkung des bolschewistischen 
Potentials! K. H. 

Rückkehr zum Heidentum 

Unsere gegenwärtige Weltlage — 
schreibt P. Franz Martert, 5. V. D., 
im .Familienblatt' — ist so geladen 
mit Spannung, daß jeder das Gefühl 
hat, oder besser gesagt, fürchtet, daß 
es naturgemäß zu einer katastropha
len Erplosion kommen muß, wenn 
nicht vorher eine friedliche Entladung 
bewerkstelligt werben kann. Für die 
meisten DurchschniItsmenschen ist das 
Wort von der „gespannten Weltlage" 
gleichbedeutend mit der unsicheren 
international-politischen Lage. Wahr
scheinlich aus der Erfahrung mit zwei 
Weltkriegen, in denen die weltweite 

pannung mit brutalster Gewalt an 
Eigentum und Menschentum durch die 
Politischen Gewalten auszugleichen 
versucht. Die „gespannte Weltlage" 
auf international-politischem Gebiet 
ist aber letzten Endes nur die Steue
rung eines Gesamtzustandes in einem 
großen Teil der heutigen Menschheit, 
der die eigentliche Ursache und Erklä
rung der schlimmen Lage auf dem 
international-politischen Gebiet dar
stellt. Dieser Gesamtzustand ist die 
Geistesverfassung so vieler unserer 
Zeitgenossen, nicht nur als Einzel
menschen, sondern nicht weniger in 
großen und kleinen Gruppen verschie
denster Art. Wenn ein Mensch Haut
ausschlag hat, so ist sein Zustand nicht 
einfach der eines Hautübels, sondern 
das Resultat einer krakhaften Unord
nung in seinem Blute. Was das Blut 
für dasFunktionieren des menschlichen 
Körpers, für sein Wohlsein oder 
Kranksein ist, das ist die geistige Ver
fassung und sittliche Einstellung der 
Menschheit, .im einzelnen und in 
Gruppen, für das Funktionieren, für 
das Wohlfein oder Kranksein der all-
gemeinen Verhältnisse, wofür die 
international-politische Lage nun ein
mal der am meisten sensitive Punkt ist. 

In ihr wird die Wirkung dieser gei
stigen Verfassung um so klarer und 
überzeugender illustriert, wenn nicht 
bewiesen, als es eine unleugbare Tat
sache ist, -daß fast alle führenden Män-
ner in dem international-politischen 
Spiel und Kampf entweder selbst einer 

tellen sind hauptsächlich darauf aus, 
aus reinen Parteirücksichten entweder 

, s-eine allem christlichen Empfinden ins 
Gesicht schlagende „Weißwaschung" zu 

'^versuchen ober diese Verbrecher am 
Volkswohl und diese Schänder der 
nationalen Ehre noch zu beschützen. 
Wo ist das christliche Gewissen hin
geraten? 

Nicht nur auf politischem Gebiet 
weht eine rein heidnische Luft. Auf 
wirtschaftlichem Gebiet, fei es auf dem 
rein geschäftlichen oder auf dem des 
Kapitalismus und der Arbeiterschaft, 
macht sich viel heidnisches Wesen breit. 
Nicht immer tu ausgesprochener 
Weife, aber um so mehr in praktischer 
schentutn durch die politischen Lage.it 
Art. Wenn die alten Heiden ihre sal-
scheu Götter hatten, so sind es heute 
nicht weniger falsche Götter, die an 
die Stelle Gottes gesetzt werden. Er
folg, geschäftlicher Gewinn um jehett 
Preis, •auch den des Gewissens und 
der von Gott vorgeschriebenen Gerech-
tigkeit, politische ober soziale Stel
lung, die zu erringen und zu erhalten 
jedes Mittel, auch das verwerflichste, 
angewandt wird, Vergnügungssucht 
und Lebensstandard, denen zuliebe die 
Grundsätze der von Christus festgeleg
ten Moral außer Kurs gesetzt werden, 
all dies sind Götzen, zwar nicht aus 
Erz, Stein oder Holz, aber Götzen 
und Götzendienst nichtsdestoweniger. 
Tie 'Gesinnung ist ebensowenig dem 
wahren Gott zugewandt wie im Heid-
nischen Aegypten oder Griechenland 
oder Römerland. Ja, in mancher Be
ziehung ist unser heutiges Heidentum 
noch krasser. Das alte Heidentum 
wollte immerhin der Gottes idee die
nen. Ein großer Teil unserer heutigen 
Heiden lehnt jede Gottesidee ab oder 
ist ihr direkt und ausdrücklich feindlich. 

Dies zeigt sich vielleicht am aller-
deutlichsten in erschreckendem Maße 
auf dem Gebiet der Erziehung. Der 
Kaufmann, oder der Großfabrikant 
oder die ausschlaggebenden Union-
fiihrer mögen schließlich bei all ihrem 
praktischen Handeln das Denken ver
nachlässigen. Dagegen setzen sich die 
Führer auf dem Felde der Erziehung 
gedanklich und intellektuell mit den 
Grundprinzipien und elementarsten 
Wahrheiten auseinander, die das Ver
hältnis des Menschen zu Gott oder 
seine Leitung des Menschenlebens be
stimmen, und verwerfen sie oder leiten 

die zu ziehenden Menschen direkt ort, 
in Mißachtung Gottes oder in direkter 
Feindschaft aufzuwachsen und. ihr 
Leben zu gestalten. \ 

Angesichts all dessen tofrbtS seichter 
verständlich, wie die Mutter Gottes 
bei ihrer Erscheinung in Fatima alle 
Weltbesserung von der Abkehr von der 
Sünde und der Hinfehr und Rückkehr 
zu Gott abhängig machte. Anderer
seits sollte es angesichts dieser „heid
nischen" Verhältnisse nicht schwerfal
len zu verstehen, weshalb die Verhält
nisse der gegenwärtigen Menschheit 
so entsetzlich verworren und unheil
schwanger sind. Die alte Wahrheit be
steht immer noch: "Gott läßt seiner 
nicht spotten." 

Die Weli bietet wahrhaftig kein er
freuliches Bild. Aber es wäre ver
kehrt, in der Erfassung des Weltbildes 
nichts als Dunkel und Uebles zu 
sehen. Es gibt auch noch eine andere 
Seite, eine mit viel Lichtem und Son-
nigem und Erfreulichem, ja direkt Er-
hebendem. Der rechte Christ ist des
halb kein einseitiger Schwarzseher, 
sondern er verschließt sich auch nicht 
dem, was die Wirklichkeit besonders 
des religiösen Lebens ihm bietet. In 
diesen „Wirklichkeiten" ist zum Bei
spiel das Schauspiel großzügiger Ka
ritasarbeit. Die organisierte Karitas-
Versorgung in der Diözese Chicago 
zum Beispiel kann wohl als ein Bei-
spiel dafür dienen, was religiös 
orientierte Karitas in unseren heuti
gen Verhältnissen leistet. Natürlich hat 
eine Großstadt wie Chicago ganz be
sondere Erfordernisse. Und ganz be
sondere Anstrengungen seitens der 
Tiözesanbehörden sowohl wie des 
katholischen Volkes müssen gemacht 
werden, um dieser tausendfachen Pro
bleme Herr zu werden. Es ist für viele 
wohl eine rechte Offenbarung, wenn 
sie zum erstenmal den ausführlichen 
Rechenschaftsbericht über die während 
eines Jahres geleistete Hilfsarbeit 
studieren. Um hier nur ein paar 
wenige Punkte als eine Andeutung 
zu geben von der Weite des Feldes 
und der Mannigfaltigeit der Auf
gaben und der Höhe der Geldmittel 
und des Maßes der Arbeitsleistung 
innerhalb der Chicagoer Diözesan-
Karita*orgmiiiation. 

DieAitsgaben für d ie karitativerer-
sorgung betragen im letzten Berichts
jahre über $3,000,000. Mit anderen 
Worten, die täglichen Ausgaben 
waren über $10,000. Unter anderem 
wurden 1,500 arme alte Leute ver
sorgt, 7,100 arme Familien, 7,900 
heimlose Kinder, fünf große Waisen
anstalten mit mehreren tausend Kin
dern unterhalten, mehrere Anstalten 
für gefährdete ober verwahrloste Kin
der, ebenso besondere Anstalten für 
geistig defekte Kinder, ein großes Spi
tal für Wöchnerinnen, eines für un
eheliche Mütter, während drei große 
Altenheime silh her.Vollendung nä
hern. ' „. sy:;;\ ' " 

Außerdem sind jetzt mehrere Schwe
sterngenossenschaften in der Versor
gung von armen Kranken in ihren 
Heimen tätig, während eine Agentur 
mit besonders ausgebildeten Schwe
stern eingerichtet ist, Familien, die in 
der Auflösung begriffen find ober die 
sich weigern, für ihre Kinder zu sor
gen, behilflich zu sein, ihre Verhält
nisse wieder in Ordnung zu bringen. 
Eine andere Agentur sorgt für die 
Unterbringung von kleinen Kindern 
in Familien, die solche wünschen. Da-
bei geht aber die Agentur mit aller 
Vorsicht und eingehender Prüfung der 
Zuverlässigkeit der Bewerber um Kin-
der zu Werfe, ebenso mit regelrechter 
UeberPrüfung ber Adoptivkinder und 
ihrer Adoptiveltern von Zeit zu Zeit 
durch entsprechend geschultes Perso
nal. 

Schon diese wenigen Punkte lassen 
ahnen, welch ein weites Feld die christ
liche Karitas heutigentags bebaut. Sie 
vermitteln auch itt etwa eine Ahnung 
von dem Segen, der durch diese Lie
bestätigkeit geschaffen wird. Wenn 
auch manche Posten in dem großen 
Karitasbetrieb durch bezahlte Be
amten und Beamtinnen und Helferin
nen versehen werden, so wird doch ein 
großer Teil der gesamten Liebes-
tätig feit durch Ordensleute, meistens 
Schwestern, ausgeübt. Tatsächlich 
wäre es unmöglich für die Diözese, 
die Karitasarbett in diesem Maße zu 
leisten, wenn es nicht durch die opfer
willige und billige Hilfe seitens der 
Religiösen geschähe. Tie nötigen Geld
mittel werden zu einem großen Teil 
durch die Gläubigen der Diözese in 
der alljährlich am Pfingftfest itt allen 
Kirchen stattfindenden allgemeinen 
Kollekte aufgebracht. 

Es ist sowohl eine rechte Genug, 
tuung wie etwas recht Erbauliches, ^u 
beobachten, wie in unserer Zeit der 
vielfach herrschenden Selbstsucht und 
des krassen Materialismus die Reli
gion Christi sich noch immer als die 
Religion der praktischen Liebe be
währt. Nicht nur wird somit den 
Armen und sonstwie Hilfsbedürftigen 
eine rechte Hilfe geboten, sondern es 
wird sicher auch die Barmherzigkeit 
Gottes dazu bewogen, um der so ge 
übten Liebe willen hbahrzumachen, 
was die Epistel des Donntages Der 

spricht, wmt ffe secht, Äatz 
viele Sünden bedeckt, d. h., daß die 
Folgen vieler Sünden von Gott außer 
Wirkung gesetzt oder die Schuld nach
gelassen wird, eben um der Liebe 
wegen, die dem Herland als ihm selbst 
erwiesen gilt, wenn sie dem „gering
sten seiner Brüder" erwiesen wurde. 

Leuttchlsnd wird wieder 

Vertragsmscht 

Die Konferenz des westlicher: 
Außenminister, schrieb am Freitag die 
,N. N. Staatszeitung', 'hatte Anfang 
Mai in London ihre Entschlossenheit 
bekundet, der westdeutschen Bundes
republik „nach und nach" die Ritcffehr 
in die freie Völferfamrlie Europas zu 
ermöglichen. Wenn diese Lage erreicht 
ist, würde es von den Kontrollen völ
lig befreit werden und die Souveräni
tät so weit zurückerhalten, wie es mit 
der Grundlage der Besatzungsmacht 
vereinbar ist. „Die Westmächte wün
schen," hieß es in der Schlußerklä
rung, „daß das Tempo des Fortschrit
tes in dieser Richtung so rasch wie 
möglich ist." 

Das Rad de-k Geschichte läuft 
in eilt ein Tempo, bei dem diese allzu 
vorsichtige Diplomatensprache nicht 
mehr mitkommt. Am 14. Mai schien 
es den Staatsmännern auf der Lon
doner Konferenz noch verfrüht, dem 
neuen deutschen Weststaat das Recht 
einer eigenen Außenpolitik einzuräu
men. Knapp vier Wochen später mußte 
die Allied High Commission der Bon
ner Regierung die Erlaubnis erteilen, 
künftig internationale Verträge mit 
anderen Nationen abzuschließen. Auch 
diesmal sind noch einige Vorbehalte 
gemacht. Die Hohen Kommissare fön» 
nett die Bonner Regierung beraten 
und auch Vetos einlegen, aber der 
endgültige Abschluß für die zwischen* 
.staatlichen Verträge liegt jetzt den 
Deutschen. 

Das Tempo war inzwischen vom* 
Außenminister in Mol Lm bestimmt 
worden. Auf seilten Befehl hatte die 
Regierung von Ost-Deutschland zu
sammen mit dem ihr kommunistisch 
gleichgesinnten Kabinett in Warschau 
entgegen allen Abmachungen der 
„Vier Großen" das deutsche Gebiet 
östlich von Oder-Neiße dem polnischen 
Staat einverleibt. Der Außenminister 
der ostdeutschen „Volksdemokratie" 
hat bereits angefündigt, daß in einem 
nächsten Abkommen mit der Prager 
Regierung auch der deutsche Verzicht 
auf das Sudetenland ausgesprochen 
werden wird. Die Losreißung Ost-
Teutschlands vom Mutterland und 
feine Einreihung in den Konzern.der 
Sowjet-Republiken vollzieht sich in 
einem rasenden Tempo, so daß die 
noch immer bedenklichen Außenmini
ster der Westmächte auch nicht mehr 
einen Tag länger warten konnten, der 
Bonner Regierung ebenfalls die so 
lange vorenthaltene Bewegungsfrei
heit einer selbständigen deutschen 
Außenpolitik einzuräumen. 

Das Recht zum Abschluß von Ver
trägen ist für die Bundesrepublik noch 
immer unzureichend, solange ihr die 
Errichtung eines Außenministeriums 
und eines Systems von deutschen Bot
schaftern im Ausland versagt bleibt. 
Es ist eben politisch und taktisch falsch, 
jeweils Schritt um Schritt den Aktio
nen in Ost-Europa nachzuhinken und 
damit den West»Deutschland stückweise 
gemachten Konzessionen die Wirkungs
kraft 3ii nehmen, die die vollständige 
Herstellung der Souveränität des 
westdeutsche, VMsstaates haben 
könnte. 

In London ist das noch immer 
zögernde Vorgehen in der Restaurie
rung eines nur vom eigenen Volf be
herrschten Staates damit begründet 
worden, daß infolge der Weigerung 
der Sowjet-Union, die Bewohner 
ihrer Zone mit den westlichen 
Landsleuten in einem demokratischen 
Teutschland wiederzuvereinigen, ef-
noch nicht möglich sei, einen Friedens
vertrag mit Deutschland abzuschlie
ßen. Aus dieser Erwägung heraus 
glauben die Westmächte das Besat
zungstatut mit allen seinen Beschrän
kungen für das deutsche Staats- und 
Volksleben grundsätzlich aufrechterhal
ten zu müssen. 

Die beiden Separatfrieden, die das 
Marionettenregime Pieck-Ulbricht in 
kurzer Zeit abgeschlossen hoben wird, 
und der Sonderfrieden mit Sowjet-
Rußland, der ebenfalls nur noch eine 
Frage von furzer Zeit sein dürfte, 
müßten endlich auch die Westalliierten 
überzeugen, daß es zwecklos'ist, aus 
die Friedenskonferenz mit Rußland 
noch länger zu warten. Es ist kein 
sachlicher Grund dafür vorhanden, 
basj der formale Kriegszustand mit 
Deutschland von den Westalliierten 
noch immer aufrechterhalten und da
mit die Konstruktion der neuen 
Europa-Union unnötigerweise aufge
halten wird. Man sollte daher auch 
nicht einen Tag 'länger zögern, den 
De-facto-%rieben mit Bonn und da
mit Deutschlands Selbständigkeit her-
zustellen. 
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