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friedtgimg der fteanzofischen Gastgeber i 
hat diese schicksalsschwere europäische 
Konferenz nur eine Verhandlungs-
spräche, die französische. Italiener und 
Westdeutsche bemühen sich, den Gast
gebern entgegenzukommen: den Bel-
giertt kommt das Französische natür
lich von den Lippen; die sprachgewand
ten Holländer sprechen es meist ohne 
Akzent und die Vertreter der luxem-
burgischen Macht, dessen deutschfeind
liches Bürgertum sich schon seit einem 
Jahrhundert für die angeblich „fei
nere" Sprache des Westens gegen den 
deutschen Mutterlaut entschied, versu-
chen ihre Gastgeber noch durch elegan
te Wendungen zu überbieten. 

Das mag als beiläufig erscheinen, 
aber es verbergen sich dahinter Pro-
bleme von weitragendeiN' Malismus. 
Frankreich erscheint nicht nur als der 
mutige Inspirator des europäischen 
Zusammenschlusses, sondern auch als 
der natürliche Verknüpfer der verschie
denartigen Völker durch seine Sprache, 
die zugleich eine Nationalsprache und 
eine Weltsprache ist. Schwer hat das 
französische Selbstbewußtsein in den 
letzten Jahrzehnten darunter gelitten, 
daß die französische Sprache aufhörte, 
das zu sein, was sie vom späten Mit-
telalter bis zu den Tagen des ersten 

/Weltkrieges unumstritten gewesen 
war: die verbreiterte Weltsprache, die 
dazu bestimmt war, die internationale 
Rolle des Lateinischen abzulösen, die 
Sprache, in der die Gelehrten vieler 
Nationen ihre Bücher veröffentlichten, 
um internationale Geltung zu errin-
gen (selbst ein Bewunderer der deut-
schen Sprache wie Leibniz schrieb seine 
„Thevdiziee" auf französisch), die 
europäische Sprache der Levante, die 
von Rumänien bis Aegypten von der 
sozialen Oberschicht gierig aufgegrif
fen wurde, so daß jeweils die Jahres
produktion erotischer französischer Ro
mane dazu diente. Schwüle der 
Phantasie in die langweiligen Ge
mächer der orientalischen Harems zu 
bringen. Dieser Auswirkung des 
Französischen als Weltsprache ist seit 
den Tagen des ersten Weltkrieges der 
Siegeszug der englischen Sprache tritt 
durchschlagender Kraft entgegengetre
ten. Dank der technischen Fortschritte 
in den angelsächsischen Ländern und 
des politischen Schwergewichts des 
amerikanischen und britischen Einflus-
ses ist heute Englisch unumstritten die 
erste Weltsprache geworden und die 
Franzosen haben es als Demütigung 
empfunden, daß eine andere Welt
sprache die ihre abgelöst hat. Jetzt, in 
der Europakonferenz in Paris, ist 
Frankreich imstande, dank der kurz-
sichtigen Zurückhaltung der britischen 
Arbeiterpartei, sich als die Nation in 
Szene zu setzen, die das neue Europa 
dutch" etgenrjtätfeaff aus der Wiege 
bebt und widerspruchslos Französisch 
zur offiziellen Verhandlungssprache 
zu wachen, zunächst gewiß nur impro-
vifisrt provisorisch, aber doch mit 
dec : 'Ht>ffhuttg, daß dieser Einfluß er
halten bleibt und daß er symbolisch ist 
für die Rolle der Franzosen im Kon-
zert der europäischen Völker. Sie sind 
die Nation, die das Orchester zusam-
menfornmen ließ und die den Taktstock 
schwingt. 

Gegenüber dieser französischen Stel
lung ist das deutsche Volk in einer 
schwierigen und zwiespältigen, Lage. 
Tenn selbst die Teilnahme an dieser 
Konferenz — durch die Prof. Äalter 
Hallstein, Lehrer des Völkerrechts an 
der Universität Frankfurt, am Main, 
als erster Delegierter Westdeutsch
lands plötzlich ins Rampenlicht der 
Weltgeschichte gerückt ist — macht die 
furchtbare Verstümmelung Deutsch
lands und die Leiden seines nationa
len Selbstgefühls von neuem schmerz-
lich fühlbar. Die Universität Königs
berg, an. der Emanuel Kant für die 
Gemeinschaft der Völker und den 
Weltfrieden eintrat/ist heute ein inte
grierender Teil der Sowjetunion und 
russische Professoren lehren an ihr die 
Technik der kommunistischen Revolu
tion und die Kampfmethoden des bol
schewistischen Imperialismus. Bres
lau, die kerndeutsche Stadt, von der 
der Ruf zur Beendigung der napo-
leonischen Zwangsherrschaft ausging, 
ist derzeit zugleich Brutstätte des pol
itischen Nationalismus und kommuni
stischer Indoctrination, und obwohl 
die Sieger sein endgültiges Schicksal 
noch nicht entschieden haben, sind die 
Polen im Vertrauen aus Stalins 
schützende Hand nicht bereit, ihre Beute 
wieder fahren zu lassen. Leipzig, einst 
die Stätte fortschrittlicher internatio
naler Gedanken, ist heute, wie alle 
anderen Universitäten der deutschen 
Ostzone, ein Mittelpunkt kommunisti
scher Propaganda, wo ein sihnoddriger 
halbgebildeter Bursche wie Gerhart 
Eisler in schlechtem Deutsch die deut-
sche Tradition und das amerikanische 
Volk mit gleicher Leichtfertigkeit ver
höhnen darf. Weimar, wohin die gro-
Ben Männer des Abendlandes pilger
ten, um in Goethe die Personifikation 
klassischer Weisheit zu bewundern, 
Jena, too die letzte große Geistesströ-
tnung des Abendlandes, die europä
ische Romantik, geboren wurde, sind 
heute losgetrennt von den lebendi
gen Strömen deutschen Lebens, eine 
Außenprovinz des gleichgeschalteten 
moskovitischen Herrschaftsbereichs und 
feiner geistigen Oede. So steht der 
deutsche Vertreter in der Pariser Kon-

ferenz et* ein Mann, der nicht wie die 
anderen Delegierten sein ganzes Volk 
vertreten darf, sondern nur noch die 
Hälfte der Nation. Auf der anderen 
Seite ist die Wiederanknüpfung des 
internationalen Gespräches für das 
besiegte und isolierte Teutschland eine 
Ermutigung, es ist die erste formale 
internationale Tagung, auf der ein 
Vertreter des neuen Deutschland auf 
der Basis der Gleichberechtigung mit 
den Nationen der anderen Nationen 
verhandelt. 

Daß wir fünf Jahre nach dem Ende 
des zweiten Weltkrieges solche Ver
handlungen sich entfalten sehen, ist 
trotz aller furchtbaren Zustände im 
Gesamtbild Europas ein hoffnungs
volles Zeichen. Zwischen Franzosen 
und Deutschen ist von beiden Seiten 
her so viel Haß angesammelt, so 
törichtes Gerede über Erbseindschaft 
in Vers und Prosa formuliert worden, 
daß es erfreulich ist, gerade bei diesen 
Nationen, stärker als bei den kleinen 
Staaten, den guten Willen zu finden, 
kleine Sondervorteile großzügig bei
seite zu schieben und den gemeinsamen 
Ausbau zu planen. Denn wenn diese 
Zusammenlegung der europäischen 
Produktivkräfte von der Utopie zur 
Wirklichkeit werden soll, bedarf es 
auch einer übernationalen Befehls
gewalt und muß die Möglichkeit ge
funden werden, souveräne Rechte der 
Staaten hinfort einer übernationalen 
souveränen Autorität zu übertra
g e n  . .  .  

Realismus auf der Panter 

Uonkerenz 

lieber die Pariser Konferenz schrieb 
l. W. Dorothy Thompson u. a.: 

Die westeuropäische Konferenz über 
die Verschmelzung der Kohlen- und 
Stahlindustrie wurde in einer Atmo
sphäre trockener Nüchternheit eröffnet. 
Es war geradezu erfrischend, daß 
diese Eröffnung etwas flau war. In 
Liner Welt, in der Berge unter rosi
gen Prophezeiungen und übertriebe
nem Gerede gekreist haben, um solche 
Mäuse wie die Vereinten Nationen 
zur Welt zu bringen, wurde die sensa
tionellste Konferenz seit dein Ende des 
Krieges mit einer Rede von weniger 
als 1500 Worten eröffnet, die sich von 
Redefloskeln ganz frei gehalten hat. 

Nichtsdestoweniger hat der tiefe 
Ernst Monsieur Schumans Eröff
nungsrede ihre besondere Farbe ge-
geben. „Wir förnten uns keinen Fehl
schlag leisten", lautete seine Erklä
rung für die Tatsache, daß, wenn die
ser einzige kluge und weitsichtige 
Schritt seit dem Ende des Krieges 
fehlschlagen sollte, Europa verloren 
wäre — es würde entweder eine Ko
lonie der Vereinigten Staaten oder 
der Sowjetunion werden müssen. Der 
französisch-deutsche Schritt bringt die 
europäische Absicht zum Ausdruck, kei
nes von beiden werden zu wollen. Er 
deutet nicht einen Wunsch an, von der 
atlantischen Gemeinschaft abzurücken. 
Er deutet den Willen an, innerhalb 
dieser Gemeinschaft eine größere 
Gleichheit, Selbstgenügsamkeit, diplo
matische Macht und Verantwortlichkeit 
zu erzielen. 

Die erste Reaktion in den Ver
einigten Staaten auf bett britischen 
Entschluß, nicht mitzumachen, der int 
Manifest der Laborpartei zum Aus
druck kam, war übertrieben. Paul 
Hoffman bezeichnete ihn als das be-
ktegenswerteste Beispiel der Jsolie-
rungspolitik. Herr Acheson hat sich 
auf der Gouverneurskonferenz in 
Sulphur Springs zurückhaltender ge-
äußert: „Ich möchte ihm (dem Mani
fest) keine große Bedeutung beimes
sen." 

Tie wahre Bedeutung wurde von 
Schuntan enthüllt: „Frankreich ist 
vorgeworfen worden, daß es übereilt 
gehandelt 'habe. Es ist von einer bru
talen Schnelltaktik gesprochen worden. 
Aber die Erfahrung hat gezeigt, daß 
die besten Absichten vertan werden, 
wenn sie durch vorbereitende Konsul
tationen verzögert werden. 

„In einer Welt, die durch so viele 
Rückschläge und Ohnmacht in Angst 
versetzt wurde, scheint es mir, daß wir 
das Recht und die Pflicht -haben, uns 
auf die Stärke der Idee zu verlassen 
und aus dem Antrieb Vorteil zu 
ziehen, der sich an die ins Leben ge
tretenen Hoffnungen knüpft." 

Tie Verantwortung für die Ver
geudung von Initiativen und für 
..Verzögerungen durch vorbereitende 
Konsultationen" lastet auf den Bri
ten. Tie „übereilte" Aktion der Fran
zosen ist auf fünf Jahre der „Ohn
macht" gefolgt, die durch leicht ver
ständliche britische Bedenken verur
sacht wurde. 

Wie ,Le Monde', die einflußreichste 
französische Zeitung auf dem Gebiet 
der Außenpolitik, am 16. Juni gesagt 
hat, „kann die Geschichte der europä
ischen Idee auf die Geschichte der Kon
zessionen zurückgeführt werden, die 
ihre Befürworter England gemacht 
haben, auf daß es sich zum Anschluß 
entschließen konnte. Europäische Orga
nismen sind um ihre ganze Wesenheit 
gebracht worden, nur um das Ver
gnügen zu haben, daß England sich 
daran beteiligt. Tas Verdienst der 
französischen Diplomatie liegt dann. 

tafc diese -unheilvolle Taktik ausge-
geben worden ist". 

Es könnte den Anschein erwecken, 
daß Frankreich den Plan „vorzeitig" 
vom Stapel gelassen hat, indem es sich 
geweigert hat, über seine Kernfragen 
zu verhandeln, um dadurch England 
zu zwingen, zu einem Entschluß zu 
kommen. Und das Manifest der Labor-
Partei, das Paul Hoffman zuerst so 
überrascht hat, sollte eher mit Genug-
tuung als mit Unbehagen begrüßt 
werden, weil es die Lust und den Weg 
reinigt. 

„Europäische Föderalisten" — um 
uns noch einmal auf ,Le Monde' zu 
berufen — haben beharrlich ihre 
Augen den Beweisen verschlossen, daß 
Großbritannien sich nicht einem ge-
einigten Europa anschließen wollte. 
Ties ist nicht nur die Haltung der 
Laborpartei. Ter beredteste Vorkämp
fer für die europäische Einigung und 
der Mann, der es zuerst gewagt hat, 
zu sagen, daß der europäische Wieder
aufbau auf einem deutsch-französischen 
Einverständnis beruhen muß, war 
Winston Churchill. Aber selbst Chur
chill hat immer Englands besondere 
Stellung als Zentrum eines anderen 
Staatenbundes, des Commonwealth, 
betont. 

Ein Satz in der Rede Schumans 
erklärt die anscheinenden Differenzen 
zwischen dem Manifest der Laborpar
tei und der Laborregierung: 

„Wir hätten es sehr gern gesehen, 
daß England zugegen gewesen wäre. 
Wir wissen und glauben, daß die bri
tische Regierimg unseren Bemühungen 
Erfolg wünscht." 

Kurz gesagt. England wird sich 
fernhalten, aber dem Plan sympathisch 
gegenüberstehen. Und das wäre auch 
eine gute Haltung für die Vereinigten 
Staaten. Wir sehen den Beginn des 
größten europäischen Experiments in 
Jahrhunderten — die alte europäische 
Einigkeit ist mit dem Aufstieg des 
Nationalismus in unheilvoller Weise 
aufgelöst worden. Ein anscheinend 
greisenhaftes Europa zeigt plötzlich 
eine „jugendliche Raschheit". 

Es liegen riesige Schwierigkeiten im 
Wege, aber die kühne Raschheit des 
Schrittes —• da die Umstände ihre 
historische Notwendigkeit erweisen — 
ist genau das. was die Zuversicht der 
europäischen Völker belebt 'hat, die, 
wie alle anderen Völker, das leere Ge
rede gründlich satt -haben und sich nach 
einer neuen Zukunft sehnen, die sie 
sich vorstellen können. 

. Lie Veuttchew W Zugo-

ttmmnt 

Von den ungefähr 600,000 Ingo-
slawien-Dentschen leben heute in 
Deutschland und Oesterreich etwa 
800,000. Wieviele von den übrigen 
300,000 noch am Leben sind, sei es in 
Jugoslawien, sei es in den Arbeits
lagern Rußlands, konnte bis heute 
nicht festgestellt werden. Daß jedoch 
der Prozentsatz der Toten sehr hoch 
sein muß, geht aus dem Bericht eines 
geflohenen Kroaten hervor, der in der 
Zeitung ,Hrvatfki Glas' (Winnipeg) 
berichtet, daß z. B. in dem Lager Ja-
rek unweit von Neusatz 17,000 Deut
sche zusammengetrieben worden seien, 
von denen nur achthundert am Leben 
blieben. Alle anderen starben an Ty
phus, schwerster Arbeit, Wassersup-
pen, denen gemahlenes Glas oder 
Kalk und andere gesundheitsschädliche 
Stoffe beigemischt waren, durch rohe-
ste Mißhandlungen, wahllose Erschie
ßungen. und andere aus Haß gegen 
alles Deutsche erdachten Vernichtung*-
niethoben. 

Tie Höfe und Anwesen der Jugo-
slawien-Teutschen wurden „verdien
ten" Partisanenkämpfern oder „Um-
siedlern" aus dem Innern Jugosla
wiens übergeben, die niemals in ih-
rem Leben auch nur zwei, drei Schwei
ne in ihrem Stalle stehen hatten, ge
schweige denn zwanzig und dreißig 
Stück Vieh, und die mit den weiten 
Feldern nichts anzufangen wußten, 
da sie öie Feldarbeit in dem Umfan-
ge, wie sie der deutsche Bauer leistete, 
niemals geleistet hatten. Tie Aecker 
und Wiesen versteppten, das Vieh kam 
um. die Gehöfte verwahrlosten, und 
gerade die Gegenden, die für die Er
nährung Jugoslawiens von größter 
Wichtigkeit waren, wurden zu Zu
schußgebieten. Die Partisanenregie-
rung versuchte, die Neusiedler durch 
Zwang und Drohung zu größerer Ar
beitsleistung anzuspornen, doch die 
Ernte-Erträge blieben trotzdem weit 
hinter dem „Plane" zurück. So blieb 
Tito nichts anderes übrig, als die 
Deutschen aus den Lagern zu entlas
sen. 

Heute arbeiten die deutschen Sied-
ler Jugoslawiens vielfach wieder auf 
den eigenen Höfen, allerdings nicht 
mehr als Besitzer, sondern als Knech-
te. Man kann dieses Los jedoch heute 
nicht mehr als Strafmaßnahme gegen 
die Deutschen bezeichnen, denn es ist 
das Los aller Bauern in Jugosla
wien, im Zuge der Kollektivierung 
früher oder später auf dem eigenen 
Hofe nur noch Arbeiter des Staates 
zu sein. Das Leben der Deutschen in 
Jugoslawien ist auch heute noch sehr 
schwer, aber es ist nicht jchtoerer als 
das Leben aller Menschen in einem 

kommunistischen Staate. Dem Gesetze 
nach sind sie zwar noch Menschen zwei-
ter Ordnung, in der Praxis jedoch 
haben sie, wenn sie tüchtig sind, sogar 
audi Aufstiegsmöglichkeiten. V. B. 

«it Sie «hätten sich weniger stolz bann wolle er dem ersten tieften, 
führen und eher in Sack und Asche der ihm auf der Straße entgegen-

f Ler Venetch-Mytho« 

Die Benefch-Freunde aus dem bür
gerlichen und sozialdemokratischen La
ger — soweit sie in der nationalen 
Front des Jahres 1945 vertreten wa
ren — haben sich in der Emigration 
im „Rat der freien Tschccho-Slowa-
fei" unter der Führung von Dr. Rip-
fa und Dr. Zenkl vereinigt, wobei ih
nen als Ziel die Schaffung einer Art 
Exilregierung, ähnlich wie während 
des zweiten Weltkrieges, vorschwebt. 
Nun hat, wie der ,Volksbote' (das in 
Giilizburg a. T. erscheinende Organ 
der vertriebenen Deutschen) mitteilt, 
ausgerechnet Ferdinand Peroutka, 
einer der brillantesten tschechischen 
Publizisten, Leiter der Informations-
abtvilimg des „Rates der freien 
TfctiechoSIoroakei" und bekannt als 
früherer Herausgeber der bedeutend
sten tschechischen Revue ,Pritormtost', 
in einem Pariser Verlag eine Bro
schüre mit dent Titel „Byl Bettes 
vtiien V" (War Benesch schuldig V) off-' 
öffentlich! 

Das zentrale Problem ist dabei die 
sogenannte Februar-Revolution des 
Jahres 1948. Damals waren bekannt
lich dreizehn bürgerliche und sozial-
demokratische Minister des Prager 
Kabinetts zurückgetreten, um dadurch 
eine verfassungsmäßige Regierungs
umbildung durchzudrücken. Tabei 
sollte vor allem der kommunistische 
Innenminister, welcher alle Schlüssel
stellungen im Polizeiressort gegen 
ausdrücklichen Kabinettebefchluß mit 
Kommunisten besetzt hatte, zu Fall ge
bracht werden. Tie Reaktion von kom
munistischer Seite waren bewaffnete 
Stiaßendemonstrationen. Benesch hat 
damals als Staatspräsident dieses po-
litische Manöver nicht nur toleriert, 
sondern auch eine Regierungsumbil
dung im Sinne der Kommunisten er
möglicht, die diesen auf scheinbar le
galem Wege die gesamte Macht int 
Staate in die Hände spielte. 

„Um Benesch 1948 zu verstehen, 
muß man zum September 1938 zu
rückkehren," meint Peroutka in der 
Einleitung seiner Broschüre. Turch 
das Münchner Abkommen sei Benesch 
den Westmächten, insbesondere Frank-
reich gegenüber in eine seelische Hal
tung der Enttäuschung und Verbit
terung versetzt worden. Er habe sich 
bis Dahin als Wahrer der Interessen 
der Westmächte im mitteleuropäischen 
Raum gefühlt. Er war der Schöpfer 
und Chef der „Kleinen Entente", und 
nun fei er anläßlich der Sudetenkrise 
zugunsten der Forderungen Hitlers 
fallen gelassen worden. Das habe ihn 
den Russen in die Arme getrieben. 
Dazu kommt nach Peroutka noch der 
Umstand, daß Benesch mit seinen For
derungen auf Anerkennung der tfche-
cho-flowakifchen Exilregierung durch 
die Westmächte und auf.Genehmigung 
feiNör Forderung nach Austreibung 
der Sudetendeutschen insbesondere in 
London nur sehr langsam vorange
kommen sei. während er in Moskau in 
diesen Fragen größtes Entgegenkom
men gesunden habe. 

Zweifellos hat sich in Benesch seit 
1938 eine Art antiwestlerisches Res
sentiment. - insbesondere gegenüber 
England, das die mitteleuropäischen 
Probleme schon immer sehr nüchtern 
und sachlich gesehen hat. -herausgebil
det. Dabei hat er es aber mit Hilfe 
seiner Freunde und bezahlten Helfer 
ausgezeichnet verstanden, sich auch int 
Westen den Nimbus eines großen De
mokraten und Humanisten zu bewah
ren. Weiter ist zu bedenken, daß Be-
nesch zwischen den beiden Weltkriegen 
sich in der europäischen Politik und 
insbesondere im Rahmen des Völker
bundes den Ruf eines geschickten Ver
mittlers in schwierigen zwischenstaat-
lichen Konflikten zu verschaffen ver
stand. Kein Wunder, daß seine Eitel
keit ins Maßlose wuchs. ..Vor dem 
internationalen Forum hat er einige« 
male gute Dienste geleistet, wenn es 
darum ging, zwei entgegengesetzte 
Standpunkte zu versöhnen. Auf diese 
Rolle war er stolz. Sie stellte ihn auf 
einen höheren Platz als es dem Poli
tiker eines kleinen Staates zukommt." 
nieint Peroutka. Nun glaubte Benesch 
auch während des zweiten Weltkrieges 
seine alte Vermittlerrolle wieder spie-
leit zu können. ..Er glaubte, er würde 
eine Art Clearingstelle für westliche 
und östliche Ideen leiten können. Er 
wollte eine Brücke bauen, über die alle 
mit Freuden schreiten würben, — und 
auf dem ersten Pfeiler dieser Brücke 
würde sein Name eingraviert sein." 

Zur Frage der Mitschuld der übri
gen Mitglieder der Londoner Exil-
regierung. die gemeinsam mit Benesch 
nach Moskau gegangen waren, und 
die auch die Kaichau'er Tekrete mit 
unterzeichnet hatten, sagt Peroutka: 
..Sie standen zwar aus der Seite der 
Sieger über Hitler, verspielten aber 
gleichzeitig alles, was sich verspielen 
ließ. Sie taten so, als ob sie die Frei-
heit mit nachhause brächten: in Wirk-
lichkeit brachten sie eine nahezu voll
kommene bolschewistische Revolution 

heimkehren sollen!' 
Die persönlich Schuld Beneschs mit dieser im Vorbeigehen es der Wir-

wird von Peroutka vom tschechischen tin abgebe. Tie Erste, die ihm begeg-
Standpunkt im Zusammenhang mit nete. war die Holzwarenhändlerin 
der Entwicklung zwischen 1945/48 
vor allem in zwei konkreten Fällen 
gesehen, wo sich Benesch durch flagran
te Inkonsequenz schuldiggemacht habe. 

1. Vor seiner zweiten Moskau'er 
Reise hat Benesch in London erklärt, 
die Kommunisten würden in der neuen 
Regierung das Innenministerium nur 
über seine Leiche erhalten, und schon 
die erste Ministerliste der neuen tsche
chischen Regierung enthielt als In
nenminister einen Kommunisten. 

2. Nach dem Februar Putsch 1948 
trat jVenesd) nicht von seinem Posten 
als Staatspräsident zurück, sodaß der 
ganze Vorgang den Anschein der Le-
galität erhielt und daß insbesondere 
dem Ausland ein diplomatisches Ein
greifen nicht möglich war. 

Tie Ausführungen Peroutkas, die 
in Form einer glänzenden politisch 
psychologischen Analyse die Persönlich-
feit und Politik Beneschs zu umreißen 
versuchen, sind stellenweise ohne Zwei-
fel von starkem Wahrheitsgehalt, 
schließt der ,Volksbote'. „Es ist na
türlich auch manches bewußt verschwie
gen, denn die Freundschaft Beneschs 
mit Moskau geht bekanntlich ich on in 
die Mitte der dreißiger Jahre zurück, 
und über die Frage der Austreibung 
der Sudetendeutschen in ihrer Bedeu
tung auch für die Entwicklung der 
tschechischen Verhältnisse nach 1945 
wird nichts gesagt. Wichtig erscheint 
jedoch an der Broschüre Peroutkas, 
daß nun auch in den Augen mancher 
Freunde und Anhänger Beneschs im 
Ausland der schillernde Nimbus um 
den Vorgänger Gottwalds zu verblas
sen beginnt. Uebrig bleibt das Bild 
e i n e s  e i t l e n ,  s e l b s t g e f ä l l i 
g e n  u n d  g e r i s s e n e n  I  n  t  r  i -
g a n t e n. Man wird dabei unwill
kürlich etn^das Bismarck'sche Wort er
innert, dätz ein Politiker und Staats-
man die Summe seiner Fähigkeiten 
minus feine Eitelkeit wert sei." 

Kas dem ZZelerkrets 

St. Mary's College, 
St. Marys, Kans., 27. Juni 1950. 

Liebe Leser? 

Hiermit will ich mein Versprechen 
einlösen. Euch ein Beispiel vorzule
gen von der totalen Turchdringung 
des Menschen durch das Christentum. 
Ter Bericht ist jedoch nicht dem be
kannten Alban Stolz zuzuschreiben, 
sondern dem ebenso und noch mehr 
bekannten Gesellenvater Adolf Kol
ping, dessen Seligsprechungsprozeß 
wohl bald unternommen werden wird. 
Ich fand die treffliche Erzählung in 
der Erklärung des mittleren Te-
harbe'schen Katechismus von Tr. Ja
kob Schmitt. Ta das Buch 1877 er
schien. ist der Still wohltuend alter-
tümelnd, was ganz zur Sache paßt. 

Ter bekannte Gesellenvater Kol-
Pirtg kehrte einst auf einer Fußreife in 
Tirol in einem einsamen Wirtshaus 
ein. Bald nach ihm kam eine Weibs
person, die Holzschnitzwaren zum Ver
kauf ins Bayrische tragen wollte, und 
nachdem sie ein Glas Wein getrunken 
und bezahlt, übergab sie der Wirtin 
eine Summe und sagte: „Tas ist die 
3eche, welche der fremde Mann zu 
bezahlen hat. der vor einigen Stun
den hier gegessen und getrunken hat." 
Tic Wirtin nahm das Geld wie et
was. das sich von selbst versteht, und 
die Weibsperson ging weiter. Auf fein 
Befragen erfuhr nun Kolping, an dem 
gleichen Morgen habe ein reifender 
Tiroler feine Zeche mit einem Kro
nentaler bezahlen wollen, den aber die 
Wirtin nicht wechseln konnte, worauf 
der Reisende bemerkte, er komme ja 
ijt ein paar Stunden in den nächsten 
Ort. wo man ihm gewiß wechseln kön-

komme, das schuldige Geld geben, bo

und bie bekam ntm das Geld und be
sorgte es. Kolping frug nun weiter, 
ob die Wirtin den Reisenden gekannt 
habe, und es stellte sich heraus, daß 
Wirtin, Reisender und Holzwaren
händlerin vorher nie einander gesehen 
hatten. Als nun Kolping seine Ver 
wunderung äußerte, daß ein solches 
Vertrauen und eine solche Ehrlichkeit 
unter weltfremden Leuten herrsche, 
begriff die Wirtin diese Verwunder
ung nicht, sondern gab einfach zur 
Antwort: „Nun, wofür hat man denn 
fei» Christentum?" 

Wäre heutzutage solch ein Begeb
nis irgendwo möglich? Ich bezweifle 
das sehr stark. Ist aber geschehen tyor 
hundert Jahren, "n braven, praktisch 
christlichen Tirckl. 

J o s e p h  H .  W  e  I  s .  &  / .  

Jubiläumsfeier 

Wie den Lesern von den Söhnen 
des Herausgebers letzte Woche bekannt 
gegeben wurde, feierten am verflösse 
tten Sonntag der Redakteur Joseph 
Matt und seine Gattin Marie, geb. 
Klapproth, den fünfzigsten Jahrestag 
ihrer Hochzeit. Am 15. Juni 1899 
feierten sie in St. Paul, kurz vor der 
Ueberftedelung der Familie Klapp
roth nach Teutschland, ihre Verlo
bung, und im Jahr darauf, am *2. 
Juli 1900, fand in der St.-Martv 
nus Kirche in Erfurt bie Trauung 
statt. 

Tie Erinnerungsfeier sollte in al
ler Stille durch eine heilige Messe be
gangen werden. Aber, wie es so geht, 
eins kam zum andern, und zuletzt 
wurde eine regelrechte Feier mit gar 
manchen lleberraichungen daraus. In 
der heiligen Messe um acht Uhr in der 
St. Agnes-Kirche gingen die Eheleute 
samt ihren Kindern und sämtlichen 
Enkelkindern zur heiligen Kommu
nion. Zu ihnen gesellte sich eine starke 
Abordnung des St.-Peters- und St.-
Clemens-Vereins, des St.-Antonius-
Vereins und des Vorstandes des Min-
nesota'er Central-Vereins und der 
Katholischen Unterstiitzungs-Gesell-
schüft. Ter hochw. Hr. Walter Peters 
sprach von der Kanzel die Glüdtoütt-, 
sche der hochw. Geistlichkeit der Ge-M 
meiitde aus und verlas eine an den 
hochw'sten Hrn. Erzbischos Murray 
gerichtete Kabeldepesche aus Rom, inM 
welcher der Hl. Vater seine Glückwün
sche und den Apostolischen Segen 
übermittelte. ' 

Ter kirchlichen Feier folgte ein Fest
mahl im Familienkreis. Nachmittags 
fanden sich im Familienheim in der 
Fuller Avenue, das liebe Freunde mit 
herrlichen Blumenspenden geschmückt 
batten, zahlreiche Priester und Laien 
ein. um ihre Glückwünsche darzubrin
gen. Glüchwünsche in Briefen und Te-
peschen liefen bis zum späten Abend 
und am folgenden Tage ein. 

Nur ein Familienmitglied fehlte in 
dem frohen Kreis, die Tochter Ma
rie, die jetzt in Stratford-on-Avon 
einem von der Universität Birming-
ham veranstalteten Shakespeare-Kur-
sus beiwohnt, zu dem insgesamt hun-
dert Studenten und Literaturlehrer 
aus aller Herren Länder geladen wur
den. Ten Tag der Feier beging sie in 
Teutschland mit dem einzigen Bruder 
des Redakteurs und andern Verwand-
ten in dem Matt'schen Elternhaus. 

Dem hochw'sten Hrn. Erzbischof, 
der hochw. Geistlichkeit von St. Agnes 
und allen Gratulanten aus dem Prie 
ster- und Laienstand, sowie den Spen 
dem all der schönen Blumensträuße 
und allen, die in der einen und an
dern Weife zur Verschönerung des 
Tages beigetragen haben, sprechen die 
Jubilare und ihre Familie herzlichsten 
Tank aus. 
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