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Die große Flucht
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lichen Kern all jener Tendenzen gebildet, die
den Gesamtstaat in Stücke zerrissen und den
Kampf zwischen den feindlichen Religionsgemeinschaften unvermeidlich machten. So,
-ff. Delhi, 12. April
wie die Mohammedaner, eine Minderheit im
In jedem Zug, auf jedem Bahnhof, in Indien vor der Teilung, ihren eigenen islamijeder Stadt und auf .jeder Landstraße zwitischen Staat l'akistan forderten, verlangten
lchen Karachi und Delhi begegnet man heute die rund fünf Millionen Sikhs, die im
<;len Flüchtlingen, die
Glaubenseifer. Haß und Puiidschab über ein weites Gebiet verstreut
Leidenschaft aus ihrer angestammten Heimat lebten, eine Art Eigenstaatlichkeit; sie wolltrieb. Unvorstellbar Kroß war die Erschüt- ten ihre zahllosen Heiligtümer, von denen
terung, welche die Trennung Indiens in zwei eine große Zahl in rein mohammedanisch bevoneinander unabhängige Staaten auslöste. siedelten Gebieten liegen, innerhalb eines
Man schätzt, daß im ganzen fünf Millionen durch sie l>;ehcrrschtcn Staates wissen. NachHindu» aus dem neuen mohammedanischen dem es aber erst einmal Tote auf beiden SeiStniit l'akistan nach Indien flohen, während ten gegeben hatte, war das rasche Abgleiten
'lind sieben Millionen Mohammedaner in in den Abgrund des Religions- und BürgerI 'hirts tan Zuflucht
sachten. Was an Mord. krieges
mehr aufzuhalten. In einem
Totschlag, Raub und Plünderung verübt, an Land, nicht
in d<;m die Blutrache in verschiedenen
Massennot, Angst und Leiden erduldet wurde, Gebieten noch lcl>;cndig ist. in einem Land, in
wird nie abzuwägen sein; Hunderttausende dem es so leicht zu jenem wilden Umschlag
büßten in diesem verheerenden Sturm ihr von brütender Dumpfheit zu loderndem Bluttabori ein. Es war wirklich wie ein Sturm, rausch kommt, in einem Land auch, in dem so
wie einer jener elementaren Regenstürme, die große Massen ständig unter dem Existenz;n diesem Land der wilden Gegensätze plötz- minimum leben, bildet die Entfesselung aller
lich über einem sind und Regen die es keine Triebe eine latente Gefahr. Zudem bildeten
Gegenwehr gibt
überall begegnet man noch die von Haus und Hof vertriebenen Flüchtlingsmassen, die übers ganze Land hintrieben,
ilen Trümmern, die der Sturm hinterließ.
eigentliche Ferment, das die Gärung aufPakistan spürt die Folgen dieser Massen- das
: wenn sich heute noch immer Unflucht stärker als Tiidien. weil es viel kleiner rechterhielt
ereignen, bilden stets die Flüchtlinge
an Umfang und Bevölkerung ist. Bei einer ruhen
das
treibende
Element.
Einwohnerzahl von rund Gfi Millionen bedeutet die Massenbewegung von rund elf MillioVerlassene* Eigentum
nen einen enorm hohen Prozentsatz. Zwar
Der große Exodus vollzog sich im letzten
rühmt sich die Regierung von Pakistan, schon
Kriegsbedingungen:
.in die fünf Millionen Flüchtlinge angesiedelt Jahr unter eigentlichen
haben, und sie spricht davon, daß auch Im Pundschab. wo sich die Muslims nach
Pakistan,
die Hindus nach Tndicn zu retten
:1er Rest bald neue Heimstätten finden werde.
D o c der Augenschein spricht gegen die be- versuchten, verließen die durch Terror jeder
h
ruhigende Versicherung: in vielen drahfum- Art Aufgescheuchten ihre Heimstätten in
völliger Panik; der Auszug war weder geznunten Lagern fristen die Flüchtling in
Pakistan ein ebenso trostloses Leben wie in plant, noch konnte er in geordnete Bahnen
elenden Hütten, die sieh viele von ihnen geleitet werden; er war allein vergleichbar mit
Belgien und Frankreich
in den verschiedenen Dörfern und Städten der Massenflucht in
errichteten. Doch wer sieh eine solche Hütte im Sommer 1040. Aus diesem Grund war auch
vermögensrechtlichen
Lösung
glückvermochte,
eine
Proder
schätzt sieh noch
erbauen
licher als jene, die in Mauerhöhlen, unter bleme, die der Exodus schuf, so schwierig.
Torbögen oder auf der Straße nächtigen Nur den wenigsten Flüchtlingen gelang es,
die mit der vor dem Verlassen der Heimat ihre zurückmüssen. Von einer
Unzufriedenheit von sechs Millionen Flücht- gelassenen unbeweglichen Güter zu verkaulingen geladen ist", hat kürzlich ein Abge- fen; die meisten ließen ihr Eigentum, soweit
ordneter des Provinzparlaments von Wcst- es ihnen nicht vorher schon gestohlen worden
Pundschab gesprochen; dieses unheimliche war, einfach im Stich.
Empfinden lauernder Gefahren ist weit verEin völlig gesetzloser, chaotischer Zustand
breitet, und zwar nicht bloß in Pakistan, son- war die erste Folge der Flucht in allen bedern auch in Indien.
troffenen Gebieten. Zur Mordbrennern und
zum wilden Raub gesellte sich vielfach die
Die Flucht geht weiter
Tendenz sozialpolitischer Umschichtung. Was
lag näher, als daß sich die vom einen Land
Während die Flucht der Mohammedaner
abgeschlossen
großen
Geflüchteten in den von den Flüchtlingen der
ganzen
aus Indien im
gelassenen Besitzist, geht diejenige der Hindus aus Pakistan andern Seite im Stich
tümern
einzunisten und anzusiedeln versuchweiter,
und zwar nicht nur auf
noch immer
Seiten der Staat mit ordder Landstraße, sondern auch übers Meer. ten? Als auf beiden
Dampfer auf Dampfer holt Hindus aus dem nender Hand einzugreifen begann, war es
schon zu spät zu einer geordneten
Hafen von Karachi heraus, um sie nach vielfach
Bombay oder die näheren Häfen von Kathia- Lösung. Immerhin gelang es, in Besprechungen zwischen den Regierungen der zwei neuen
war zu bringen. Hunderttausende von Hinwenigstens zu einer grundsatz
S i n Dominions
dus haben Karachi und die Provinz d
Regelung der durch die Flucht aufschon auf dem Meerweg verlassen, und man liehen
geworfenen Vermögensrecht liehen Fragen in
Hauptschätzt die von ihnen allein in der
gelangen. Es wurde beVermö- vier Provinzen zu
stadt Pakistans zurückgelassenen
genswerte auf zwei Milliarden Rupien. Die stimmt, daß im Wcst-Pundschab und in der
Grenzprovinz
sowie den ProUnruhen vom f>;. Januar dieses Jahres, in nordwestliehen
Ost-Pundschab und Delhi das Eigendenen in Karachi die Läden der Hindus aus- vinzen
geraubt wurden, haben diesen Auszug der tum, das auf der einen Seite im Stich gelasdemjenigen verrechnet
S i n erst bewirkt. sen worden war, mit
Hindus aus der Provinz d
sollte, dos auf der andern verlassen
heute vielfach von Mohamme- werden
Zwar kann man
Behauptung
ist auf diese Welse
hören,
Selbstverständlich
wurde.
die indische
danern die
Regierung rufe ihre Staatsangehörigen aus auch im besten Fall nur eine sehr grobe Wiedergutmachung
möglich,
zumal ein großer
zurück; um dem Bruderstaat
Pakistan
Schwierigkeiten zu bereiten; doch diese böse Teil des Besitzes durch Feuer zerstört worVerdächtigung sieht auf schwachen Füßen. den ist; aber es war jedenfalls besser, als es
völlig wilde Inbesitznahme verlassenen
Denn die indische Regierung besitzt keine eine
Machtmittel, um die in Pakistan lebenden Eigentums hätte sein können. Auf leiden Seiwurden Treuhänder eingesetzt, die den
Hindus zur Auswanderung zu zwingen, und ten
Selbstaufopferung der Hindus aus Auftrag erhielten, das verlassene Eigentum
eine
Tn "Wirklichkeit
Gründen der Staatsräson erseheint als völlig treuhänderisch m verwalten.
ein Flüchtling kaum Aussicht
unwahrscheinlich. Allein die Furcht, diktiert freilich besitzt Entschädigung:
Fluchtbewegung,
auf
wenn auch die
namhafte
Andauern
der
die
dieses
Bemühungen fortgesetzt werden, zu einer geden Absichten der indischen Regierung
Lösung zu gelangen, so verhindert
entgegengesetzt
rechteren
ist:
immer wieder
durchaus
doch das riesenhafte Ausmaß, das die Flucht
wird von Delhi aus gegen einen weiteren annahm,
auch nur annähernde VerExodus der Hindus aus Pakistan Stellung gütung eine
jüngst
genommen; erst
der eingetretenen Verluste.
hat der indische
Ministerpräsident Nehru, die rund zwölf
Frauenraub
Millionen Hindus, die in Ost-Pakistan leben,
beschworen, nicht auszuwandern; denn der
Im Augenblick freilich beschäftigt eine
indische Staat müßte unter der neuen Bürde, andere, noch viel brennendere Frage die Redie ihm die Hilfe für sie aufladen würde, zu- gierungen beider Dominien. Tn der Zeit des
Chaos, das der Teilung Indiens folgte, wurde
sammenbrechen.
hüben und drüben Frauenraub getrieben.
Dir Schuld?
Genaue Zahlen sind nicht zu erhalten, doch
Fragt man einen Mohammedaner, wer schätzt man die Gesamtzahl der auf beiden
geraubten Frauen auf rund hundertdieses entsetzliche Massenelend, diese riesen- Seiten
hafte Völkerwanderung verschuldet habe, so tausend. Nicht Frauen bloß wurden entführt,
immer,
der Terror sondern auch Mädchen und Kinder von sielautet die Antwort fast
ben und acht Jahren, und nichts ist mehr geder Hindu-Extremisten sowie dir Mordlust eignet,
die Beziehungen zwischen den beiden
und der Fanatismus der Sikhs im Pundschnb
vergiften als die Tatsache, dal.'
«oicn dafür veranwortlich. Ein Hindu oder Ländern zu
demgegenüber
noch immer der größte Teil dieser entführten,
mit eben- vergewaltigten,
Sikh werden einem
großer Bestimmtheit erklären, daß es die
versklavten und vielfach verso
gegen ihren
Mohammedanische Liga und ihre Selbst- seuchten Frauen und Mädchen
schutzorganisationen gewesen seien, die das Willen von den Räubern zurückgehalten -w e r
große
Verbitterung
in
Morden eröffnet hätten: von Calcutta aus, den. Dies schafft so
August 104f>; mit weiten Volkskreisen, daß beide Regierungen
wo die Mohammedaner im
dringendste Aufgabe betrachten,
dem Aufruhr begonnen hätten, habe der Bür- es als ihre
Tprkrlcg allmählich auf ganz Nordindien die geraubten Frauen so rasch als möglich zu
übergegriffen. Beide Antworten sind in ihrer befreien.
Einseitigkeit falsch; die eigentlichen UrDies ist freilich eine Aufgabe, die überllego viel tiefer,
und man wird sie aus schwierig zu lösen ist; denn wer zum
aehen
n
ergründen
können,
geman
die
wenn
nur
Frauenraub fähig war, gehört in der Regel
cliichtliche Entwicklung der letzten Jahr- nicht zu jenen Menschen, die irgend einem
hunderte betrachtet. Auf eine, kurze Formel Appell an die Menschlichkeit und Menschen"clinicht. darf man wohl sngcn, das Miß- würde zugänglich sind. Doch gerade auf dieder Minderheiten gegenüber den Ab- sem Feld, auf dem so Entsetzliches geschah
! rauen
lichten der Mehrheitsvölker habe den eigent- und so Unerhörtes wieder gutzumachen ist,
Von unserem Sonderkorrespondenten
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keimt heute auch der Geist gegenseitiger
Hilfsbereitschaft und überstaatlicher Verständigung am reinsten. Fraueli beider Lager
Mohammedanerinnen und llindufraucn
finden sich im gemeinsamen Rcttuiiicswerk:
sie sind frei von jener Selbstgerechtigkeit und
Einseitigkeit, die man l>;ei Männern beider
Lager so oft findet, und sie kennen nur das
eine Ziel, alle Frauen und Mädchen, die noch
gefangen sind, ihren Familien zurück/uge1x>;n.
Sie fragen nicht nach Religion und Nationalität; sie kümmern sich nur um die Unglücklichen, denen sie helfen wollen. ..Auf
diese Frauen, die hier am gemeinsamen Rcttungswerk teilhaben, gründen sich alle unsere
Hoffnungen auf eine schließliche IJebcrwindung drs engen Nationalismus und des Kampfes zwischen den verfeindeten Gemeinschaften", sagte eine der Inderinnen, die im Hilfswerk an führender Stelle arbeitet,
dieser Geist der Hilfsbereitschaft, der so sehr
dem Geiste Gandhis entspricht, mich auf die
Männer Wider Staaten übergehen würde,
wäre alles besser."
Ein Besuch der zwei zentralen Sammellager für entführte Frauen und Mädchen in
Lahore und Jullundur zeigt nicht nur, wie
innig die Frauen beider Staaten zusammenarbeiten, sondern zugleich auch, welche völkerpsychologische Bedeutung diesem Rettungswerk zukommt. Zu Hunderten drängen
sich die Angehörigen geraubter Frauen und
Mädchen vor den Lagertoren; wochenlang
harren sie oft vor den Lagern, in der brütenden Sonne und durch die kühlen Nächte hindurch, hoffend, doch cines Tages den Namen
derer ausrufen zu hören, die sie mit einer
solch verzehrenden Sehnsucht erwarten. Geduldig sitzen sie, zu dichten Scharen gedrängt, vor den vergitterten Sehaltern, hinter
denen ein prachtvolles WTerk organisatorischer
Improvisation geleistet wird. Mancher muß
mit enttäuschten Hoffnungen und mit dem
vergifteten Stachel des Hasses auf den unbekannten Räuber wieder nach Hause zurückkehren; doch kein Tag vergeht, an dem nicht
irgend jemand aus der riesigen Schar der
vor den Lagern Harrenden und der Frauen
hinter den Lagermauern Wiedersehen feiern
kann, an dem nicht dieser Ozean des Bangens
und Leidens um ein paar Tropfen kleiner
wird.
müssen die Frauen immer mit
irgend etwas beschäftigen", sagte eine der
Lagerleiterinnen in Jullundur,
sie
nicht in ihren furchtbaren Erinnerungen versinken; denn es ist leichter, ihre physischen
Wunden zu heilen als ihre psychischen."

Zeltstädte
Auch in dm riesigen Zeltlagern, in denen
beherbergt und verpflegt
Flüchtlinge
die
werden, herrscht der gleiche ("«eist der Aufopferung und der Humanität, wie in den
Lagern der entführten Frauen. Vor allem die
Regierung der indischen Grenzprovinz OstPundschab hat in der Flüchtlingsbetreuung
Hervorragendes geleistet. An die anderthalb
Millionen Flüchtlinge sind in Lagern untergebracht, die eigentliche Zeltstädte bilden. Tn
den Lagern in Amritsar und Jullundur leben
heute je löOOO Mensehen in Tausenden von
Zelten. Die Flüchtlinge wohnen familienweise
zusammen und verpflegen sich selbst mit dem,
was sie von der Lagerverwaltung an Nahrungsmitteln und Brennmaterial erhalten. Sie
kochen selbst, sie führen, soweit es immer
geht, selbständige Haushalte. Die Nahrungsmittelabteilung ist vollkommen gleichmäßig,
und nirgends hat sich ein Tauschhandel herausgebildet, der darauf schließen ließe, daß
auch nur in Ausnahmefällen Ungerechtigkeiten in der Zuteilung erfolgen würden. Die
Ordnung und die Sauberkeit in diesen Lagern
ist eindrucksvoll, und wenn nicht die Eintönigkeit und Uniformität wäre, die jedem
solchen Lager unvermeidlicherweise anhaftet,
so müßte man sagen, daß die Flüchtlinge, die
in ein Lager gelangen konnten, in einem
Paradies leben, verglichen mit denen, die sich
draußen als Heimatlose herumtreiben müssen.

Nach einer Ansprache zu sehließen, die
der Ministerpräsident der indischen Regierung, Pandi
Nehru, kürzlich in einem großen
t
Lager bei Delhi hielt, fehlt es freilich vielfach
Flüchtlingen
selbst noch an jenem
unter den
Geist der Selbsthilfe und der Hilfsbereitl)ci
freiwilligen
schaft, der
den
und bezahlten Kräften in so großem Maße vorhanden
ist. Auch in den Lagern macht das Elend die
Menschen nicht besser; al>;er dennoch kann
kein Zweifel daran bestehen, daß in einem
gut geleiteten Lager wertvollere Keime in die
Seele derer gelegt werden, die um Besitz und
Heimat kamen, als wenn sie ihrem Schicksal
hilflos überlassen werden. Mit Hilfe von
Schulunterricht und Berufslehre versucht
man. den Flüchtlingen die Lagerzeit, zu einem
Gewinn zu machen. Auf indischer Seite wird
vor allem der Gebrauch des TTandspinnrads
gefördert ; es ist dies eine der sichtbaren Erinnerungen an das Wirken Gandhis.
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Die Primärwahlen in Ohio
Tnft prgcii Stossen
Tel. uniere» Korrespondenten
W.

l. Wtuhington,

d.

Mai

Im Staate Ohio, dem lleimatstaatc Senator
g
die
Robert A. Tafts, fanden am Diensta
republikanischen Primärwahlen, d.h. die WühDelegierten
republikanischen
zum
len der
Parteikonvent, statt. Das ganze Land verfolgte den Wahlkampf mit Spannung, standen gieli doch die beiden Kandidaten Taft und
Hamill Stossen gegenüber. Stassen hatte sich
scholl lange vor seinen Erfolgen in \\i '.cousin und Nebraska entschlossen, r.iit seinem
Rivalen Taft in dessen engerer Heimat die
Klinge zu kreuzen. Taft, der, wie man weift,
dem amerikanischen Senat angehört und dort
im
seit IH-IG eine fühlende Rolle spielt
Gegensatz ZU Klassen, der sich seit Jahren auf
Wahlreden verlegt hat und nichts weiter als
ein ehemaliger Gouverneur und ein Kandidat
ist
hatte sich für die Kampagne zwei
,
Wochen lang von seinen wichtigen Senatsgeschaftcn losgerissen, um den nach allen bisherigen amerikanischen Gebräuchen -u n g e
wöhnlichen Kampf in seinem eigenen Heimatstaat möglichst intensiv zu führen.
Das Resultat ist für beule Kandidatin
nicht besonder* ermutigend. Zwar hat sich
Stossens kühne Prophezeiung nicht erfüllt,
daß er von den dreiundzwanzig Delegierten,
die er dem Senator streitig machte', mehr als
die Hälfte gewinnen werde. Er gewann nur
neun, darunter
insbesondere den
einen
Staatsdclegicrten (Delegate at large) nicht,
den er für sich zu beanspruchen versuchte. Im
arisen waren 53 Delegierte, darunter 4'J in
den einzelnen Wahldistrikten und vier für
(Staatsdolegierte), zu
das. ganze Gebiet Ohios
wählen. '.)() davon waren unbestritten für
den Favoriten Taft, der sie auch alle gewann.
Von den 2'<;i bestrittenen wurden nur neun
für Stasscn gewählt, was angesichts seiner
großen Erfolge in Wisconsin, wo er MacArthur und Taft schlug, nicht besonders glänzend ist. Kr fällt jetzt, nach allgemeinem
Washingtoner Urteil, von der Spitzenposition

zurück.
Von Senator Taft ti s zu sagen, daß er
mindestens nicht geschlagen wurde. Er scheidet auf Grund dieses Ergebnisses nicht aus
dem Rennen aus und bleibt ein ernst, zu nehmender Rivale. Er war Stasscn gegenüber in
diesem Kampf insofern im Nachteil, als dieser
vor allem die Arhcitcrdistriktc bearbeitete, wo
gegen den Senator wegen der Ta l't- Hartley Aet ein starkes Ressentiment besteht; das mit
Ausnahme von Cleveland, einer Industriestadt, wo die Arbeiter für Taft stimmten.
Gegen die Taktik des jungen, energischen und
um politische Doktrinen oder um Konsequenz
in politischen Versprechungen nicht sehr bekümmerten Stasscn aufzukommen, war für
einen Mann wie Taft besonders schwer, der
freiheitlichen IJeberzcugungen auch
.seine
dann nicht aufgibt, wenn sein Rivale, den gezu nennen beschlossen
wisse Leute
haben, zum Beispiel das Verbot der Kommunistischen Partei in Amerika fordert. Der
Taft tat das nicht; dafür sorgte
er in der Taft-Ilartley-Aet dafür, daß die
Kommunisten unter den Gewerkschaftsführern ihre Parteimitgliedschaft bekennen sollweswegen ihn Stassen denn auch prompt
ten

angriff.

Die Wahlkampagne in Ohio zeigte, daß
man es bei Harold Stassen mit einem überaus
gewandten Politiker zu tun hat, der die Gelegenheiten ergreift, wo sie sich bieten.
Stasscn wird sich am 21. Mai in Oregon
gegen Dewey stellen.

Wahlen in Aliibnmn
Man wählte gestern auch in Alahnma,
einem Südstaat, und zwar ging es natürlich
um den demokrat Ischen Kandidaten. Darüber
ist zu berichten, daß die demokratischen Delegierten, die sich auf Harry S. Truman festgelegt hatten, geschlagen wurden und daß an
ihrer Stelle Delegierte gewählt, wurden, die
sich verpflichtet, haben,
für Truman zu stimmen. Der Grund ist natürlich das
bekannte Menschenrechtsprogramm des Präsidenten und die daraus resultierende Revolte
des Südens.

weiteren Verarmung geführt, und es wird
Jahre dauern, bis der erlittene Substanzverlust auch nur notdürftig wieder wettgemacht
sein wird. Es ist allerdings nicht bloß eine
Frage der Finanzierung, wie lange es dauern
wird, bis die Flüchtlingsmassen wieder in den
Produktionsprozeß eingereiht sein werden; in
einem Riesenland, das, wie Indien, in eine Unzahl ethnischer Einheilen aufgesplittert ist,
wirkt sieh jedes Zerreißen des geschichtlich
gewordenen
Völkergewebes
verhängnisvoll
aus und birgt, jeder Versuch, die entwurzelten
Umgebung
Völkerstämme in neuer
anzusiedeln, die größten Schwierigkeiten. Die Flüchtlinge fühlen sich dort, wo sie die Flucht hin
Schwierige Rehabilitierung
verschlug, als Fremde, und sie werden auch
Doch die Unterbringung der Flüchtlinge von den Alteingesessenen als Fremde und
in Lagern kann nur eine Notlösung darstel- Eindringlinge betrachtet, die an sieh die alte
len. Solange es nicht gelingt, alle Flüchtlinge tragische Weisheit bestätigt finden, daß der
wieder anzusiedeln und der produktiven Ar- Heimatlose immer unrecht hat. Noch auf
boit zurückzugeben, bilden sio noch immer hinge Zeit hinaus wird die durch die große
einen potentiellen Gefahren- und Unruheherd Flucht ausgelöste Massenbewegung nicht zur
Assimilierung der Flüchtin beiden Dominions. Gerade die sogenannte Ruhe gelangen.
Rehabilitierung aber bildet die größten linge wird nicht Die
Jahre, sondern Generationen
Schwierigkeiten. Denn das Land hat auf
bol- erfordern, und noch lange wird wohl mit einer
den Seiten der nauen Grenzlinie schwer ge- Wanderbewegung zu rechnen sein, die durch
Zerstörung
litten. Die
von Hunderttausenden die Sehnsucht, nach der verlorenen Heimat
von Wohn- und Arbeitsstätten hat zu einer diktiert sein wird.
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