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Zwischen Krieg und Frieden 

Es wird fortgewurstelt 

Keine Ereignisse von überragender 
Bedeutung sind in der Chronik der 
verflossenen Woche zu verzeichnen. 
Daß Präsident Truman als einer 
aus der kleinen Zahl von Amerika-
nerrt, die dieser höchsten Würde im 
Unsichtbaren Reiche der Freimaure-
rei teilhaftig sind, mit großem Zere-
moniell in den Dreiunddreißigsten 
Grad aufgenommen wurde, mag in 
der Chronik des freimaurerischen 
Jahres A M 5706 als Hervor
ragendes Geschehnis verzeichnet wer
den, aber gehört — jedenfalls nicht 
offiziell — kaum zur Geschichte der 
heutigen fürchterlicheck Weltkrise. Die 
gärt und schwellt unheimlich weiter, 
und nirgends sind auch nur die Vor-
zeichen einer teilweisen Sanierung 
und Stabilisierung erkennbar. Die 
..Großen" sind sich um keinen Schritt 
einander näher gekommen, dieweil 
die Weltnot wächst und viele Millio-
nen Menschen heute elender daran 
sind als je in den hinter uns liegen
den Jahren, und die Planlosigkeit 
und Krämerpolitik ihrer untergeord-
neten Organe werden eher noch tier-
toorrener als sie vordem waren. 

Objektive Beobachter — vor allem 
in der neutralen Schweiz — sind ge
radezu konsterniert ob der unglaub
lichen Kopflosigkeit und stellen fata-
ftrophale Entwicklungen in Aussicht, 
wenn nicht die Sieger endlich an die 
nach Lösung schreienden Probleme 
mit einer Tatkraft herantreten, die 
der auf militärischem Gebiet bewiese-
nen Leistungsfähigkeit einigermaßen 
entspricht. 

Wie weit die Dinge gediehen sind, 
kennzeichnete diese Woche eine Mel
dung der „Ass. Preß" aus London. 
Darnach machte der britische Autor 
und Verleger Victor Gollancz in ei
ner öffentlichen Versammlung die er
schütternde Mitteilung: Tagtäglich 
brechen in den Straßen Berlins Tau-
sende von Menschen sterbend zusam-
men, und „zwölf Millionen Menschen 
mögen in den nächsten paar Monaten 
in Deutschland Hungers sterben". 
Nach der gleichen Meldung behaup
tete ein anderer Redner, Roy Walker, 
Verfasser von „Famine Over Eu-
repe", nach Mitteilungen des Roten 
Kreuzes sei zu befürchten, daß „jedes 
in den Jahren 1944 und 1945 in 
der deutschen Provinz Brandenburg 
geborene Kind verhungern oder an 
Unterernährung zugrunde gehen" 
werde. 

Es handelt sich aber da nicht um 
besonders krasse Ausnahmefälle. In 
der Tschechoslowakei und Polen 
kommt zu dem Hungerelend die bar-
barische Ausweisungspolitik der im 
Geiste und vielleicht nach Weisungen 
des Kremls handelnden Regierungen. 

Ein modernes Akadien 

In unserer englischen Ausgabe 
veröffentlichten wir vor einigen Wo-
chen Auszüge aus dem Brief eines 
uns persönlich als absolut ehrenwert 
und zuverlässig bekannten amerikani
schen Offiziers, die ein empörendes 
Bild der Ausplünderung und bestia
lischen Drangsalierung deutscher 
Menschen in der Tschechoslowakei 
enthüllten. Das Urbild dieser schmach
vollen Behandlung einer Minderheit 
durch einen selbstherrlichen Machtpo
litiker ist Akadien oder Neuschottland, 
dessen Leiden unser Longfellow in 
feiner „Evangeline" so gefühlvoll be
sungen hat. Im Frieden von Utrecht, 
1713, hatte Frankreich Akadien an 
England abtreten müssen. Fünfzig 
Jahre später entschlossen sich die Bri
ten, die kleine französische Siedlung 
von rund sechzehntausend Seelen zu 
„liquidieren", wie man es im Rot-
wälsch der modernen Gewaltpolitik 
ausdrücken würde. Die paar tausend 
ehrsamen Dörfler bedrohten die „Si
cherheit" des britischen Staatswesens! 
Eine Flotte wurde abgesandt, die ar
men Siedler schnell zu Paaren ge
trieben und auf die britischen Schiffe 
versckleppt. „Doch durften sie," 
schreibt John Clark Ridpath in sei
ner Geschichte der Ver. Staaten, 
„Weib und Kind und so viel von ih
rem Eigentum mitnehmen, als ver
schifft werden konnte. Das Vermögen 
der Provinz wurde von Staatswegen 
eingezogen und soweit es nicht ver
äußert werden konnte, den Flammen 
übergeben . . . Im Dorfe Grand Pre 
trieb man vierhundertundachtzehn un-
bewaffnete Männer zu Paaren und 

sperrte sie in die Kirche. Dann ging 
es an die Weiber und Kinder, die 
Greise und Greisinnen, die Schwa
chen und Kranken, bis mehr als neun-
zehnhundert Seelen beisammen wa
ren, das gemeinsame Los zu teilen. 
Dann trieb man mit aufgepflanztem 
Bajonett alle zusammen in die Boote 
und brachte sie so zu Schiff . . . Mehr 
als dreitausend unglückliche Akadier 
führte die britische Flotte hinweg und 
brachte sie zerschlagen, hilflos, halb 
verhungert und sterbend nach den 
englischen Kolonien. In der ganzen 
neueren Geschichte ist kein zweites 
Beispiel einer so mutwilligen und 
boshaften Zerstörung," schließt der 
amerikanische1 Geschichtschreiber. 

Heute aber gibt es im Herzen Eu
ropas taufende solcher Akadien, 
u n d  H u n d e r t t a u s e n d e ,  M i l -
1 i o n e n armer Menschen jeglicher 
Altersstufe werden mit schonungslo
ser, erbarmungsloser Härte aus der 
Heimat geworfen und über die Gren
ze gejagt. In England, auch im Par
lament, sind scharfe Proteste erhoben 
worden, und wie wir letzte Woche 
mitteilten, hat der Außenminister 
Benin eine unzweideutige Drohung 
nach Warschau gerichtet, daß die bri
tische Regierung ihre Haltung bei der 
endgültigen Festsetzung der polnischen 
Westgrenze bestimmen lassen werde 
durch die Behandlung der Frage der 
Expatrnerung. Das scheint endlich in 
Warschau Eindruck gemacht zu haben. 
Nach einer Londoner Meldung der 
New Aorker .Times' vom 19. ds. 
teilte der polnische Botschafter am 
Hofe von St. James mit, daß die 
Ausweisung der Deutschen eingestellt 
worden sei. Er hielt sich aber ein 
Hinterpförtchen offen mit der Erklä
rung, der „freiwillige" Abzug von 
Deutschen aus den von Hitler ge
raubten polnischen Gebieten dauere 
an und werde sich schwerlich verhüten 
lassen. 

Die Unfreiheit der Pole» 

Die breiten Massen des polnischen 
Volkes werden die ebenso kurzsichtige 
wie barbarische Politik der ihm von 
den Russen aufgezwungenen Regie
rung schwerlich gutheißen. Die Polen 
geben sich, durch das Verhalten ihrer 
russischen Herren und deren Hand-
langer gewarnt, keinen Illusionen 
hin. daß es ihnen eines Tages besser 
ergehen wird als heute den Deut
schen. Mit der Unausrichtigkeit. die 
allen Moskau'er Verlautbarungen 
eigen ist, wurde am 16. ds. gemeldet, 
die Rote Arme habe Truppeneinhei
ten in jede der siebenzehn polnischen 
Provmzialhauptstädte geschickt, um 
dem „epidemisch gewordenen Bandi
tentum" ein Ende zu machen. Sehr 
fürsorglich von der russischen Arme! 
Und daß sie im Einverständnis mit 
der polnischen Regierung vorgeht, 
weist ai^s ihre reellen Absichten und 
Methoden! Liest man aber weiter, 
dann ändert sich das Bild. Der Ter
min zur Befolgung der Aufforderung 
an die polnischen Legionäre und son
stigen vaterländischen Gruppen, sich 
der Regierung zu stellen, ist am 15. 
Oktober abgelaufen. Augenscheinlich 
behaupten sich diese Freischärler in 
großer Zahl in allen Provinzen des 
Landes, und jetzt wird die russische 
Wehrmacht gegen sie aufgeboten, um 
sie zu „liquidieren". Es sind aber das 
die wirklichen polnischen Freiheits-
kämpfer, zum Teil Ueberreste der 
Armee, welche die Russen in Warschau 
massakrieren ließen, anstatt ihnen der 
Verabredung gemäß zu Hilfe zu ei
len. Diese Menschen, die für ihr Va
terland gekämpft und gelitten haben, 
wollen nichts zu tun haben mit den 
Parafiten, die den Krieg in Moskau 
verbrachten (um die bolschewistischen 
Methoden zu „studieren"), bei heran
nahendem Sieg von ihren russischen 
Herren und Gebietern als Lubliner 
Freiheitskomitee eingesetzt und in der 
Folgezeit dem Land und den west-
lichen Verbündeten als rechtmäßige 
Regierung aufgezwungen ttfurden. 
Die groß aufgezogene militärische 
Aktion gegen das „epidemisch gewor
dene Banditentum" soll jetzt den letz
ten, entscheidenden Schlag gegen die 
Polen führen,' die sich verzweifelt 
wehren um den Rest der ihnen ver
bliebenen Freiheit. 

Auch die religiöse Gefahr erhebt 
sich riesengroß. Nach einer drahtlosen 
Meldung an die New Aorker ,Times' 
vorn 19. ds. richtet die katholische 
französische Zeitung ,La Croix' einen 

Appell an die katholische Welt, fünf 
Millionen Katholiken im ehemals 
polnischen Galizien und im ehemals 
tschechoslowakischen Ruthenien (die 
heute zu Rußland gehören) vor dem 
Schicksal bewahren zu helfen, daß 
ihnen von Moskau die orthodoxe Re
ligio» aufgezwungen wird. Die 
,Croix' behauptet, daß der Metropo
lit von Galizien und feine drei Suf-
fraganbischöse eingekerkert wurden, 
daß alle einflußreichen Priester und 
Ordensleute ausgewiesen wurden 
oder im Gefängnis sitzen, und daß 
die Seminaristen in's Heer gesteckt 
werden. 

Rnssische Kulturträger 

Und all das sind nur Ausschnitte 
aus dem von Tag zu Tag sich düste
rer gestaltenden Bild Europas unter 
russischer Herrschaft. Letzte Woche 
kehrte Erzbischos Bernard Griffin 
von einer kurzen Kontinentreife nach 
England zurück. Er hatte Besprech
ungen mit deutschen und österreichi
schen Bischöfen, und was er erfuhr, ist 
schauerlich. Er bestätigt voll und ganz 
die Meldungen über die Hungersnot 
in deutschen Landen und appelliert 
art die Völker, die mehr haben als sie 
brauchen, unverweilt Nahrungsmit
tel auf den Kontinent zu schaffen 
„unter Benützung aller irgendwie zur 
Verfügung stehenden Schiffe, anstatt 
vom Exporthandel zu reden". Ties er
schüttert sprach er von der grauen
haften, unvorstellbaren Zerstörung in 
Münster, München, Berlin, der un
heimlichen Trost- und Hoffnungslo
sigkeit des Volkes und „dem traurig
sten von allem", den Scharen unter» 
ernährter Kinder. Man verspürt das 
Kitirschen des inneren Menschen, 
wenn matt in dem Bericht des briti
schen Erzbischofs frühere Mitteilun
gen bestätigt findet, nach denen sich 
die Russen in Deutschland und Oe
sterreich wie wilde Bestien benahmen. 
„In Wien wurden hunderttausend 
Frauen vergewaltigt, nicht einmal, 
sondern immer wieder, darunter halb
erwachsene Mädchen und betagte 
Frauen." Ganz damit im Einklang 
steht ein uns vorliegender Bericht von 
kirchlicher Seite (Siehe S. 4), der 
auch die von manchen wohl angezwei
felten Mitteilungen über die Schän
dung vieler Ordensfrauen bestätigt. 

Wer sind unsere Antiklerikalen? 

Die Kirche hat entsetzliches gelit
ten, aber die Tage ihrer Heimsuchung 
sind noch nicht vorüber. Am Sonntag 
brachte die St. Pauler ,Pioneer 
Preß' einen „Cartoon": Eisenhower 
versucht dem Deutschen Michel das 
Lied von der Demokratie einzupau
ken, aber verzweifelt ruit er aus: „Es 
klingt etwas falsch in dieser Harmo
nie." Andere suchen nämlich den ar
men Michel auch musikalisch zu schu
len, ein löwenmähniger Kommunist, 
ein geschniegelter Sozialist, ein fron-
zösifcher Chauvinist und ein briti
scher Imperialist. Und im Vorder-
grund sitzt eine Gestalt im M ö n ch S-
gewand und mit riesiger Tonsur, 
und das Notenblatt vor ihr trägt den 
Titel „R e I i g i o n i s m". Da ha
ben wir's! Was schon seit Wochen in 
Zeitungsrneldungen immer deutlicher 
hervortrat und vor allem in der Af
färe Patton einen sprechenden Aus
druck fand, wird hier im Bild ver
ständlich gemacht: Man empfindet es 
störend, daß es in Deutschland so et
was wie religiöse Einflüsse gibt! (Daß 
matt neben die Mönchsgestalt auch 
Kommunisten usw. stellt, ist wohl nur 
Camouflage, um den Angriff nicht 
allzu plump erscheinen zu lassen.) 
Das Unbehagen darüber kündigte sich 
zum ersten Mal an, als im August 
ein Leutnant Finkelstein die Zulas-
sung eines militärischen „Beobach
ters" auf der 'Konferenz der deut-
schen Bischöfe erzwang. Dieses Unbe-
Hägen trat in der Affäre Patton und 
der Ernennung eines kulturkämpse-
risch eingestellten' Sozialisten zum 
bayerischen Premierminister unzwei
f e l h a f t  h e r v o r .  D e r  v e r b i s s e n e  
Antiklerikalismus aber, 
der für unsere Besatzungspolitik im
mer charakteristischer wird, äußerte 
sich gerade in den letzten Tagen so 
frappant, daß die Katholiken Ameri
kas, wollen sie sich nicht einer schwe
ren Unterlassungssünde schuldig ma
chen, nicht länger schweigen können. 
In den letzten Tagen wurde dem 

„Religious News Service" aus Mün
chen drahtlos gemeldet, die Versen-
dung des Hirtenschreibens der Ful-
da'er Bischofskonferenz werde durch 
die Okkupationsbehörden aufgehal
ten. Die Zensoren in der amerikani
schen Zone verlangten nach dem ..Re
ligious News Service" die Ausmer-
zuttg von drei Stellen, und Kardinal 
Jaulhaber habe sich geweigert, diesem 

Auftrag nachzukommen. Die bean
standeten Stellen sind: 1. „Wo keine 
Möglichkeit öffentlicher katholischer 
Schulen besteht, muß die Kirche sich 
die Freiheit vorbehalten, private ka
tholische Volksschulen zu unterhalten." 
2. „Ihr (heimkehrenden Soldaten) 
wart bereit, für die Euren zu sterben, 
seid jetzt bereit, für sie zu leben." 
3. „Kir wissen, daß im Fall von je
nen, die sich in abhängigen Stellun
gen befanden, besonders als Beamte 
und Schullehrer, Zugehörigkeit zur 
Nazi-Partei oft nicht auch die innere 
Zustimmung zu den entsetzlichen Ta
ten des Regimes bedeutete. Viele 
wurden zum Beitritt gezwungen und 
andere traten bei mit der wohlge
meinten Absicht, übles zu verhüten. 
Es ist darum eine Forderung der 
Gerechtigkeit, baß die schuld in je
dem einzelnen Fall geprüft werde, 
damit nicht der Unschuldige mit dem 

.Schuldigen zu leiden habe. Dafür 
sind wir Bischöfe stets eingestanden, 
und dafür werden wir auch künftig 
eintreten." 

Welcher vernünftige und berechtig
te Einwand läßt sich gegen diese drei 
Erklärungen der deutschen Bischöfe 
erheben? Atheisten werden sich vor 
allein die Forderung der koniessio-
nellen schule verbitten. Ueberspannte 
Nationalisten werden es tadeln, daß 
die Bischöfe für die heimkehrenden 
Soldaten, die doch auch zu ihrer Her
de gehören, ein teilnehmendes Wort 
haben. Fanatiker werden es nicht gel. 
ten lassen, daß es Menschen gab, die 
sich — wenn auch nicht in Helden-
Pose — dem heimtückischen Zwang 
der allmächtigen Partei beugten und 
dabei doch das Nazitum innerlich 
ablehnten und verurteilten. Wir fra
gen noch einmal: Was läßt sich b e-
r^e ch t i g t e r w e i s e und vorn 
S t a n d p u n k t  a m e r i k a n i s c h e r  
Fairneß gegen die von der Zen
sur beanstandeten Worte der Bischöse 
einwenden? Und wer ist verantwort
lich für diesen taktlosen Eingriff in 
kirchliche Rechte, in eine Amtshand
lung von Männern, die vor der gan
zen Welt als unbestechliche Verteidi
ger der Freiheit und Würde des Men-
schen dastehen? Mit Recht schreibt 
Father Patrick I. Flynn im ,Catholic 
Courier' (Rochester, N. A.): „Es 
dürfte für uns als Amerikaner und 
als Katholiken an der Zeit fein, Prä
sident Truman um einen offiziellen 
Bericht zu ersuchen über die gegen
wärtige Stellung der Katholiken in 
Teutschland." 

Dem kann man nur beipflichten. 
Uns erscheint es ganz zweifellos, daß 
eine systematische Kampagne im Gang 
ist, i^m die Kirche in Deutschland zu 
entrechten, wie sie.unter den Nazis 
entrechtet war, und die Schulfrage in 
Deutschland im Sinne von Reli
gionshassern und entgegen dem auch 
in der Nazi-Zeit offen bekannten 
Willen der Mehrheit des deutschen 
Volkes zu „lösen". Und die amerika
nischen Katholiken haben ein Recht 
zu wissen, wer die Leute sind, wel
che diese engstirnige Politik betreiben, 
u n d  w e r  i h r e  H i n t e r m ä n n e r  
und Auftraggeber sind. Die 
Presse hat in den jüngsten Tagen ein 
großes Getue gemacht mit der auf 
Roosevelt zurückreichenden Festlegung 
der Grundlinien unserer Besatzung^. 
Politik in Deutschland. Nun, Hr. 
Roosevelt ist tot und wir wollen ihm 
kein bitteres Wort nachrufen. Tat
sache aber ist, daß er, von Leuten vom 
Schlage Mergenthaus übel beraten, 
seinen Nachfolgern ein böses Erbe 
hinterlassen hat, und daß kein Grund 
vorliegt, den von ihm niedergelegten 
Richtlinien sklavisch zu folgen. 

Und was die Schikameruitg der 
deutschen Bischöfe anbelangt, deren 
Haltung dem Nazitum gegenüber nur 
einseitige Fanatiker kritisieren kön
nen, so ist und bleibt sie unfair und 
stupid, ganz gleich, wer die dahinter 
stehende treibende Kraft ist, und wir 
hoffen, daß Präsident Truman 
Manns genug ist, vor dem Inland 
und Ausland unsere nichts weniger 
als imponierende a rt t i k l e r i k a-
I e P o Ii t i k in Deutschland entwe
der gutzuheißen oder zu desavouie
ren! 

Die Kriegsverbrecher 

Hoffentlich wird diese Frage nicht 
ganz überschattet werden durch die 
bevorstehende Sensation des Prozes. 
ses gegen die Kriegsverbrecher! Der 
Prozeß, wohl das gewaltigste gericht
liche Unternehmen der Geschichte, 
wird am 20. November in Nürnberg 
beginnen. 

Mit der formellen Erhebung der 
Anklage gegen vierundzwanzig füh
rende Persönlichkeiten des im drei
zehnten Jahre nach seiner Proklamie
rung verkrachten „tausendjährigen" 

Hitler-Reiches und gegen sieben Or
ganisationen, die Hitlers Terrorin
strumente bildete, ist die Durchfüh
rung eines der wichtigsten Punkte des 
alliierten Programms in Angriff ge
nommen worden. Dieser Prozeß ver-
spricht eine Klärung der moralischen 
Atmosphäre der Welt, und zugleich 
bildet er eine unerläßliche Voraus
setzung und vielleicht den denkbar 
wirksamsten Hebel für die innerpoli
tische Reorientierung des deutjchen 
Volkes. 

Die Anklagen sind nicht in allen 
Fällen die gleichen. Tie alliierte Ju
ristenkommission versucht, aus Grund 
des Deliktes eigentlicher Kriegsver
brecher,, zu denen Schandtaten der 
Kriegsführung gehören, Männer wie 
den „Reichsmarschall" Göring, des
sen barbarische Anweisungen für die 
Bombardierung feindlicher, wie fried
licher neutraler Städte (Rotterdam!) 
in die Hände der Sieger gefallen 
find, sowie den Admiral Tönitz und 
andere militärische Führer Hitler-
Teutschlands zu überführen. Gegen 
große Parteibonzen wie Rudolf Heß 
und Robert Ley wird das Delikt der 
„Verbrechen gegen die Humanität" 
geltend gemacht. Hierbei handelt es 
sich um Bestialitäten gegen die zivile 
Bevölkerung des eignen, wie fremder 
Länder, zum Teil schon vor dem 
Krieg verübt. Aber noch zwei andere 
Telikte werden herangezogen, die des 
„allgemeinen Komplotts" und das 
des „Verbrechens gegen den Frie-
den", worunter in der Hauptsache die 
Entfesselung von Angriffskriegen un
ter Verletzung völkerrechtlicher Ver
pflichtungen (insbesondere des Kel-
logg-Briand-Paktes) verstanden wer
den. 

Als sich vor siebzehn Jahren Ver
treter aller großen und mancher 
mittleren und kleinen Staaten in Pa
ris zur Unterzeichnung des Kriegs-
Verzichtspaktes versammelten, gab 
man sich wohl nirgends großen Hoss-
nutigen hinsichtlich seiner Wirksam
keit hin. Realistisch denkende Kom
mentatoren stellten sich die Frage, 
welchem praktischen Zweck die Hebung 
dienen sollte, an der sich auch die 
Mächte der nachmaligen Achsenkoali
tion beteiligten. Als die „Achse" dann 
die in Paris eingegangene Verpflich
tung wirklich in den Wind schlug und 
die Welt nacheinander die Friedens
störungen in der Mandschurei und in 
Aethiopien und danach die Fälle Oe
stereich und Tschechoslowakei erlebte, 
alles Etappen siir den schließlich fre
ventlich vom Zaun gebrochenen zwei
ten Weltkrieg, war man sich allgemein 
darüber einig, daß der Briand-Kel-
Iogg-Vertrag tot sei. Aber mm erle
ben wir. daß der totgesagte Pakt wie
derauslebt, zum Schrecken sür die 
Kriegsanstifter und Kriegsverbrecher. 
Was im Jahre 1928 in Paris wirk
lich geschehen war. das war nichts 
anderes, als daß den Schuldigen des 
zweiten Weltkrieges, ob man diesen 
damals auch schwerlich vorausgesehen 
hat. die juristische Falle gestellt wur
de, in der die überlebenden Verbre
cher sich nun gefangen sehen. 

Nur auf diese Wei'e ist es nun 
möglich, solchen hochre'pektabeln 
Herrschaften, wie Franz von Papen, 
Schacht, Krupv, Dr. Walter Funk. 
Ribbentrop und wie sie alle heißen, 
also Leuten, die ihrerseits niemals 
Bomber gegen Rotterdam, Juden in 
Vergasungskammern und politisch 
Mißliebige in Folterhöllen schickten, 
den Prozeß zu machen. Sie werden 
als Hautittäter oder als Komplizen, 
ohne deren Hilfe die Verbrechen als 
vollendete Handlungen undenkbar 
gewesen wären, vor Gericht gezogen. 
Aber auch gegen kollektive Parteien 
wird verhandelt werden. Tie allge
meine Komplottanklage richtet sich ge
gen das „Führerkorps der Partei", 
den Hitler'schen Generalstab, heften 
nichtkriminelle Elemente seit 1938 
liquidiert worden waren — die letz
ten Militärs, die Teutschland von 
dem Gang befreien wollten, wurden 
ein halbes Jahr vor dem Ende der 
Schreckensherrschaft von Hitler noch 
reihenweise aufgeknüpft — sowie ge
gen die SS, die SA und andere 
„Gliederungen der Partei". 

Daß die Schuldigen zur Rechen-
schast gezogen würden, war seit Jahr 
und Tag die Hoffnung aller anstän
digen Menschen überall. Es handelt 
sich ober um so verwickelte Rechtsfra-
gen — angefangen mit der Rechts
zuständigkeit des Tribunals, die un
seres Erachtens in dem beanspruchten 
Umfang nicht ohne weiteres feststeht 
—, daß viele Wochen und Monate 
bis zur Entscheidung hingehen mö
gen. Von den vielen Aeußerungen 
über das Prozeßverfahren, die in der 
Presse erschienen, dünkte uns am be
achtenswertesten die des demokrati

schen Abgeordneten Sumners von 
Texas, des Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses des Hauses: „Leute, die 
der Verletzung der Normen oder Re
geln der Kriegsführung unter zivili
sierten Völkern schuldig sind, sollten 
prozessiert und, wenn sie schuldig be
funden werden, bestraft werden. Das 
trifft sicherlich für jene zu, die für die 
Nazi-Greuel verantwortlich sind. 
Aber wenn ein Volk, das in einem 
Kriege stand, einfach die Besiegten 
ergreift und sie nach Normen prozes
siert, die es als Sieger selber festge
setzt hat, könnte das ein recht gefähr
liches völkerrechtliches PräzedenS 
schaffen. Wir im Süden standen ei
ner solchen Situation Ende des 
Kriegs zwischen den Staaten gegen
über, als Forderungen nach Prozes
sierung und Hinrichtung von Robert 
E. Lee und anderen Generälen der 
Kon'öderierten erhoben wurden. Nur 
Grant und einigen anderen ist es zu 
danken, daß dies vermieden wurde." 

Und am allerwenigsten importier
ten uns die Moskau'er Kommentare. 
Es steht den Moskau'er Herrschaften 
schlecht an, von „Kannibalen" zu 
schwätzen! Sie haben so entsetzlich viel 
„Treck am Stecken", daß man es nur 
als eine Tragödie betrachten kann, 
daß solche Kriegsverbrecher — Siehe 
Finnland, siehe Polen, siehe Balkan, 
siehe all die scheußlichen Schandtaten 
der russischen Sieger! — mit am 
Richtertisch sitzen. Tas gibt leider dem 
ganzen weltgeschichtlichen Verfahren 
von vornherein einen unangenehmen 
Beigeschmack! 

Oesterreich 

Nach einer im Einklang mit den 
angloarnerikanischen Wünschen vollzo
genen Regierungsumbildung haben 
Washington und London nun be
kanntgegeben, daß sie ihre Vertreter 
im Alliierten Kontrollrat für Oester
deich im Sinne der Ausdehnung der 
Autorität der provisorischen Regie
rung auf das gesamte österreichische 
Staatsgebiet instruieren und die zwei
te österreichische Republik anerkennen 
werden. Die Anerkennung wurde am 
eamstag vollzogen. 

Eine Konferenz von Delegierten 
aller Bundesländer hatte in den letz
ten September-Tagen die Vorausset
zungen für diesen schritt geschaffen 
und der Regierung Renner eine brei
tere Vertrauensbafis im eignen Vol
ke gegeben — breiter sowohl im geo
graphischen, als auch im politischen 
einne. 

Nicht nur wurden Vertreter wei
ter rechts stehender Gruppen in die 
Regierung aufgenommen — rechts
stehende Christlich-Soziale und Land-
bündler —, sondern es wurden auch 
Kompromisse in gewissen aktuellen 
innerpolitischen Fragen geschlossen, 
ohne daß darüber die Zusammenar
beit der drei Hauptparteien des Re
gierungsblatts in's Wanken geriet. 

Die Einigung des österreichischen 
Volkes auf dem Boden der demokra
tischen Republik und die nun perfekt 
gewordene Zusammenarbeit der Ok
kupationsmächte eröffnet der weite
ren Entwicklung Oesterreichs unver
hofft günstige Aussichten — soweit 
man bei der Unbeständigkeit und Un-
sicherheit der heutigen Lage von sol
chen überhaupt reden kann. 

Frankreichs Wahlen 

Am Sonntag hielt das französische 
Volk Wahlen ab. Sie sielen nicht so 
radikal aus. wie vielfach befürchtet 
worden war, lassen aber zur Genüge 
erkennen, aus wie schwankenden Wo-
gen das französische Staatsschiff 
schaukelt. Te Gaulle muß sich mit 
der Tatsache abfinden, daß die Kom
munisten die stärkste Partei sind und 
daß sein sozialistisch-katholischer Block 
erst an zweiter Stelle kommt. An 
dritter Stelle steht die Partie des 
Sozialisten Leon Blum, der viel zur 
Tekadenz des Frankreich der zwanzi
ger und dreißiger Jahre beigetragen 
hat. Zwischen dem Kommunisten Tho-
rez und dem alten Schwadroneur 
Blum wird sich De Gaulle nicht allzu 
behaglich finden. Thorez ist ein gro
ßer Verehrer seiner bolschewistischen 
Freunde in Moskau, bei denen er fast 
die ganze Kriegszeit verbracht hat. 
Blum ist mehr für einen Westblock. 
Hoffentlich findet der unruhige und 
ehrgeizige De Gaulle den Weg zu 
einem vernünftigen europäischen 
Ausgleich — statt immer wieder in 
den Chauvinismus zurückzufallen, 
der von Teutschland mindestens das 
ganze linke Rhein-User fordert. Auch 
ohne eine solche Belastung wird er 
innerhalb der legitimen Grenzen 
Frankreichs Probleme in Hülle und 
Fülle finden, deren Lösung auch den 
ehrgeizigsten Sinn befriedigen kann. 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


