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Ei« Gespräch auf dem Mars 

- In New Jork tagt der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen. In Pa-
ris sind die Außenminister der „Gro-

* Ben Vier" zusammengetreten, um die 
Gründlagen für die kommenden Frie-
densverträge zu legen. 

Wenn irgend ein Atomgeschoß oder 
sonst eine neue Erfindung die Kunde 
von dieser intensiven Betätigung der 

' neuen Weltorganisation intellig: nten 
Bewohnern des Mars oder eines an-
dern Gestirns vermitteln fötmte, wüi> 
de man dort den Eindruck gewinnen, 
daß auf unserm Planeten der Friede 
endlich eingekehrt sei oder doch gerade 
um die Ecke komme. 

Aber man würde auf dem Mars 
verblüfft den Kopf schütteln, wenn 
kurz darauf eine konkurrierende Nach-
richtenagentur Funkenmeldungen sen-
den würde, daß die in New Aork und 
Paris versammelten paar Männer 
unter sich nichts weniger als einig 
seien, daß sie nach tagelangem De-
Battieren Kompromisse zustande brin
gen, die weder Fisch noch Vogel sind. 
Und die Verwirrung würde sich meh-
ren, wenn ein Drew Pearson oder ein 
Sam Grafton sich einschaltete und 
ein Blumensträußchen der Weltnach-
richten böte: Fortgesetzte Gärung in 
Persien; kommunistische Siege in der 
Mandschurei; bedrohliche Haltung ei-
nes gewissen Tito in der Gegend, wo 
Rußland schon lange ein Fenster auf 
das Adriatische Meer hinaus wünsch-
te; eine von starken kommunistischen 
Einflüssen durchsetzte neue Verfassung 
in Frankreich; furchtbares Hunger-
elend für viele Millionen Menschen; 
in ganz Europa ein unruhiges Ge-
roll und Geschiebe, wie vor dem Nie-
dergang einer gewaltigen Lawine; 

» Unrast und nervöse Spannung in der 
Wbnzen Welt. 

Und in irgend einer Redaktions-
ftube oder einer unfern irdischen Ver
hältnissen etwa entsprechenden ähnli
chen Einrichtung auf dem Mars wür-
de ein durch den Wust der Meldungen 
aus der fernen Erde verwirrter Sach
verständiger verzweifelt an einen Kol
legen sich wenden mit der Frage: „Sa
gen Sie 'mal, Verehrtester, jener be-
rühmte Politiker da unten, der sich so 
sehr darüber aufregte, daß gewisse 
andere Erdenbewohner Zweifel ge
setzt hatten in die Weisheit der 
Schöpfer des Veto-Bundes, scheint 
doch nicht zu den großen Propheten 
zu gehören, wie begeisterte junge 
Männer und Männinnen geglaubt 
hatten. Es scheint, auf der Erde wird 
noch immer mit Wasser gekocht, trotz 
all der neuesten Kochrezepte, und die 
Menschlein da unten sind nych immer 
so kopflos wie damals, als ein Wun-
derknabe sich den Witz leistete, sie mit 
der Landung unserer Commandos zu 
fthrecken .. 

Und der Kollege würde eine kräf
tige Prise nehmen und stirnrunzelnd 
erwidern: „Wie ich neulich aus einer 
Radarmeldung entzifferte, haben die 

, Menschlein da unten heute andere 
Sorgen als Ueberfälle vom Mars 
aus. Sie haben eine merkwürdige Er
findung gemacht, vor der sie jetzt grau-
sige Angst haben, daß sie ihnen eines 
Tages ihr ganzes Gestirn in Scher-
den schlägt. Gestern abend erzählte 
einer von ihren Luftrednern, wissen 
Sie, der mit der Staccato-Stimme, 
in dem großen Land der unbegrenz
ten Möglichkeiten halten die Kriegs» 
manner Umschau in allen Erdhöhlen, 
die man beim nächsten Krieg — so 
nennen sie ihre periodisch wiederkeh-
ren den Menfchenjagden — als Zu
fluchtsort Benützen kann, wenn es un
ter der Sonne nicht mehr sicher ist.. 

„Richtig, ich habe aus den verwor
renen Gesprächen, die sie da unten 
führen, das Gleiche festgestellt. Was 
ist das doch für ein unruhiger und 
unsicherer Stern! Ein Glück, daß wir 
in unerreichbarer Ferne auf dem 

M a r s  s i t z e n  . . . "  
„Gemach!" fährt der Andere er

regt dazwischen. „So sicher sind wir 
nicht mehr, seitdem ein Mensch na
mens Flammarion auf unserm Stern 
Kanäle entdeckt haben will. In einer 
der letzten Nächte belauschte ich eine 
Stimme, die große -Aehnlichkeit mit 
der des Staccato-Mannes hat. Sie 
kam aus einem Land, das Pravda 
oher Moskau heißt. Sie redete viel 
von Sicherheit und andern unserer 

Sprache unbekannten Begriffen und 
tderte mit diel Spektakel Stütz-

punkte oder so etwas ähnliches auf 

dem Mars, die eine fünfte Kolonne 
— was immer das ist •— holen soll. 
Wir werden uns also auf gewisse 
Störungen im Kreislauf der Gestir
ne gefaßt ijtachen müssen . . 

„Sie sind Pessimist, mein Lieber! 
Ter neue Bund da unten wird sich 
mit der Frage schon noch befassen und 
Sorge tragen, daß die Moskau'er 
Weltbäume nicht in den Mars wach
sen. Vielleicht wär's gut, wir schickten 
einmal eine Strahlenbotschaft an ei
nen der großen Männer des Welt
bundes ..." 

„Mit Verlaub, Herr Kollege, — 
nun reden Sie fast wie der Politiker, 
von dem Sie vorhin sprachen. Ich 
pfeife auf den ganzen Bund, wenn er 
nicht mehr fertig bringt als endlose 
Gespräche. . . Da, hören Sie, gerade 
fangen die Menfchlein in ihren Bun
desversammlungen wieder zu reden 
an . . ." 

„Meinetwegen! Hören Sie zu, 
wenn Sie wollen. Ich habe Gescheite-
res zu tun . . . Ich kettn' mich nicht 
mehr aus ..." 

Und unmutig wendet er dem Ra-
dio den Rücken. Er ist glücklicher d«-
ran als wir auf diesem unruhigen 
Planeten, deren Wohl und Wehe ab-
hängt von den Entschließungen des 
neuen Weltbundes, in dem die Ge
waltpolitik und die Herrrsch- und 
Machtsucht einiger Männer das große 
Wort führen. Wir können die New 
Vorker und die Pariser Debatten nicht 
ignorieren. Das kann am wenigsten 
der Journalist, von dem die Leser er
warten, daß er ihnen die Sterne und 
Zeichen am Zeitenhimmel deutet — 
ganz gleich, wie's ihm zu Mut ist. 

Stall« und Byrnes spiele» ein 
. .Miebensduett. • 

Auch wenn man die Lage in aller 
Nüchternheit betrachtet, ist das Ergeb
nis der Prüfung nicht viel anders als 
es in dem Phantasiegespräch auf dem 
Mars dargestellt wird. Wie in einem 
Kaleidoskop drehen und wandeln sich 
die Bilder in stetigem Wechsel und 
schlingen sich ihre Linien fortwäh-
rend durcheinander. Vor wenigen Ta-
gen noch platzten in New Aork die 
Gegensätze auf einander; in Wash-
ington schuf eine vage und unbefrie
digende russische Antwort auf Vor-
stellungen unserer Regierung wegen 
der von den Russen in der Mandschu
rei verschleppten Kriegsbeute neue 
Verstimmung, die noch verschärft 
wurde durch mehrfache verdächtige 
russische Manöver gegen amerikanische 
Flugzeuge: aus der Bundeshaupt
stadt meldete am Sonntag die „Unit
ed Preß", Heer und Flotte planten 
ein ganzes Netzwerk unterirdischer 
Anlagen für militärische und indu
strielle Zwecke „für den Fall eines 
weiteren Krieges, in dem citomifche 
Bomben zur Anwendung kommen 
mögen", und Anweisungen seien ge
geben worden für die Vermessung der 
über das Land hin verstreuten großen 
Höhlen; die Moskau'er Presse schlug 
einen noch forscheren Ton an als ge
wöhnlich, und auch in den Ver. Staa
ten machte sich in Presse und Rund
funk eine gereizte Stimmung bemerk-
bar. Der „Nervenkrieg" war in vol
lem Gang. Staatssekretär Byrnes 
sprach beim Abflug nach Paris, zur 
Ministerkonferenz, unter Hinweis auf 
eine Negerhymne („Standing in the 
Need of Prayer") vom Ernst der 
Stunde. 

Obwohl die Spannung im Sicher
heitsrat äußerlich andauert, hat sich 
in den letzten Tagen alles gewandelt. 
Die unfreundlichen Schatten sind ge-
schwunden, und heiterer Sonnenschein 
lacht auf die internationale Arena. 
Kamerad Stalin spielte am Diens
tagabend die Friedensschalmei wie 
einst in den Maientagen der Verein-
ten Nationen. Und in Paris schlug 
Hr. Byrnes mit allem Charme, des-
sen er fähig ist, einen auf fünfund
zwanzig Jahre sich erstreckenden Vier-
mächtepakt vor, um Deutschend im 
Zaume zu halten. 

Die Worte aber, die Stalin unter 
seine Friedensweise fetzte, und die 
Gründe, die in einer Washingtoner 
Depesche der „Ass. Preß" für den 
Vorschlag unseres Staatssekretärs 
angegeben werden, lassen erkennen, 
daß der trügerische-Sonnenschein Ku-
lissenmalerei ist, um einen tröstlichen 
Hintergrund zu schaffen für die Mi-
lnsterkonserenz, die eine Reihe von 
bitter umstrittenen Fragen lösen soll. 

Stalin blies die Schalmei anläß
lich der kommunistischen Mai-Feier. 
Die Völker, sagte er, wollten keine 
Wiederholung der Schrecken des Krie
ges, und die Sowjet-Union, versicherte 
er, werde ihrer Politik treu bleiben 
— „der Politik des Friedens und 
der Sicherheit, der Politik der Gleich-
heit und Brüderlichkeit der Völker". 
War das schon im Hinblick auf die 
russische Politik der Gewalt und Un
terdrückung und Brutalität eine un
ehrliche Phrase, so enthielten die Wor
te, mit denen sie Stalin umrahmte, 
unverkennbare Drohungen. Er sprach 
von „den Intrigen der internationa
len Reaktion, die Pläne für einen 
neuen Krjeg schmiedet", und bezeich-
nete die russische Wehrmacht zu Was
ser und zu Land und in der Lust, 
eine stets noch stärker und kampftüch
tiger werdende Wehrmacht, als den 
wahren Friedenshort. 

Tie erwähnte Washingtoner Depe
sche führte aus, die Unruhe in der 
Welt fei nach der Anficht der Ratge
ber des Staatssekretärs zurückzufüh
ren auf eine vierfache Furcht, näm
lich (1.) die Befürchtung der meisten 
europäischen Länder, daß sich die Ver. 
Staaten wieder wie vor einem Vier-
teljahrhundert von Europa zurück-
ziehen und es diesem überlassen wer-
den, mit Teutschland fertig zu wer-
den; (2.) die Befürchtung Rußlands, 
daß Großbritannien ein neues starkes 
Teutschland als Gegner Rußlands 
aufbauen werde; (3.) die Befürch
tung- Großbritanniens, daß Rußland 
durch die Bolschewisierung Teutsch
lands oder doch wenigstens eines gro-
ßen Teils des Landes seinen Einfluß 
noch weiter ausdehnen und Englands 
Stellung in Westeuropa brechen wer
de; (4.) die Furcht Frankreichs vor 
der Wiedererstattung Teutschlands, 
ganz gleich, wie diese zustandekomme. 

Tiefe Katalogisierung der europäi
schen Zukunftsforgen ist nicht unbe
rechtigt. Aber die aufgezählten Be
fürchtungen find nicht die eigentliche 
europäische Krankheit, sondern nur 
deren Symptome. Hr. Byrnes suM 
das primäre lieber nach* den Schliß 
Meinungen des Liberalismus zu be-
fettigen, indem er den Symptomen 
zu Leibe geht. Ter von ihm vorge
schlagene Pakt würde die Macht- und 
Beutepolitik, an der Europa und die 
Welt kranken, zeitweilig festigen. 
Aber aus solchen Pfuschereien erwächst 
kein gesundes Europa, erwächst kein 
gesunder Weltfriede! Wenn der Pakt 
— für den sich das amerikanische Volk 
schwerlich begeistern wird — ernsthaft 
zur Verhandlung kommt, wird er noch 
nicht einmal die unmittelbar vorlie
genden Probleme der Machtverteilung 
und der Befriedigung der maßlosen 
russischen Ansprüche in Mittelmeer 
und sonstwo der Lösung näher füh
ren. 

Es ist ein Unglück, daß mau in 
Washington das Wesen des Bolfche-
wismus einfach nicht erkennen will 
und sich in Illusionen hineinredet. Es 
wäre gut, weint man im Staatsde
partement den Lobredn5rn des bol-
schewistischen Rußland weniger Ge-
hör leihen und wenigstens neben ih
nen andern Leuten Beachtung schen
ken wollte, die Rußland wirklich ken-
neu. Wir haben dabei u. a. zwei so
eben erschienene aufschlußreiche Bü-
eher im Sinn: Trotzkis, posthum ver
öffentlichte Biographie Stalins, in 
der — wohl nicht ganz unvoreinge
nommen — die unheimliche Rolle des 
Diktators und dessen Verhältnis zu 
Lenin dargelegt wird, vor allem aber 
Victor Kravchenkos „I Chose Free
dom". Kravchenko spielte in der Sow
jet-Union eine hervorragende Rolle, 
bevor er sich in die Freiheit flüchtete, 
und weiß darum, wovon er spricht. 
Seine Enthüllungen erregen Auf-
sehen. Denn sie zeigen, wie man in 
Moskau den verhaßten Kapitalismus 
nur zur Erreichung der russischen 
Ziele als Bundesgenossen sich gefal-
len ließ und nie art dauernde Freund
schaft mit ihm dachte. „Die zwei Wel
ten des Kapitalismus und des Kom
munismus können auf die Dauer nicht 
neben einander bestehen," erklärte in 
einer Rede Kamerad Nudin, einer der 
Hauptmitarbeiter Stalins. „Wir Haf
fen den Kapitalismus ebenso sehr wie 
er uns haßt. Wir werden nie von den 
Aufgaben abweichen, die uns vor der 
Geschichte von Lenin und Stalin ge-
setzt worden find." Die Freundschaft 
mit Amerika bezeichnete Audin als 
eine „Vernunftehe" und als eine „un
natürliche Freuttdfchast". 

Und diese Ehe auf Kündigung 
glaubt Hr. Byrnes durch einen Mäch-
tepakt zusammenkitten zu können! 

Die, New Dörfer Kompromisse p 

Stalin wird Ehe und Pakt künft
igen oder auch ohne Kündigung einsei-

tig lösen, sobald ihm das zweckmäßig 
erscheint und sobald er innerhalb des 
neuen Völkerbundes durch List und 
Bluff erreicht hat, was er anstrebt, 
sobald er als ausschlaggebende Macht 
und mit Hilfe feiner Vasallen dem 
Vund feinen Willen aufzwingen kann, 
ohne durch seine Satrapen Komödie 
'fielen zu müssen wie bisher in New 
•Jork. Und wenn er den Bund nicht zu 
seinem Werkzeug machen kann, wird 
fr ihn sprengen und den Entschei-
dungskampf zwischen Osten und We-
'ten mit andern Mitteln austragen. 

Tiese Entweder—Oder-Politik ist 
05, die der scheinbar schwanken und 
widerspruchsvollen Haltung Mos-
tau5 das Gepräge gibt und den Ge
nossen bald kalt, bald warm blasen 
läßt. Und diese stets unberechenbare 
Haltung Moskaus ist es, welche die 
Regierungen der Westmächte, vor al
lem unser Staatsdepartement nie zu 
A tent kommen läßt und sie zwischen 
Furcht und Hoffnung hin und her 
jagt. Augenblicklich steht das politi
sche Barometer wieder auf schön 
und heiter. Tie „starke" Politik, von 
der in letzter Zeit fo viel die Rede 
mar, wurde sorglich in Watte ver-
pakt, und Hr. Byrnes ist zu den ner-
mtberuhigendeit Zungenübungen 
Monsieur Coues zurückgekehrt: Tie 
Welt wird besser mit jedem Tag und 
in jeder Weis. Wer'» nicht glaubt ist 
ein Mummelgreis. Man bedenke doch 
mir, wie die Vereinten Nationen Sta
lin und seine Lakaien hat abflattern 
lassen, und mit welcher Gelassenheit 
Me Russen die Schlappe hutabge-
würgt und 'sich der unvergleichlichen 
3taat3funst des Westens gebeugt ha-
ben! 

So versuchen wir krampfhaft, uns 
in Ekstase zu reden und den Erfolg 
iU'v New Aorker Ratstagung und der 
Pariser Ministerkonferenz zu er-
'vhtoiitzen und damit der Welt die 
l^röße und Bedeutung des Völker-
nundes darzutun. In Wirklichkeit ist 
auch nicht eine Spur davon zu ent
decken, daß wir den Gewaltmenschen 
im Kreml einen Tropfen „Milch der 
'frommen Tenkungsart" ~ "eingeflößt 
und ihre bolschewistische Wildheit 
durch den Geist der Demokratie ge-
zähmt haben. 

Jawohl, zuweilen sind die meisten 
der in New Aork versammelten Dele
gaten recht ungeduldig geworden mit 
Kamerad Gromyko und seinen Spiel
partnern und haben ihm gezeigt, daß 
auch sie steifnackig fein können. Sie 
haben es in der iranischen und in der 
spanischen Frage darauf ankommen 
lassen, ob der Vertreter Stalins seine 
offenen und versteckten Drohungen 
ausführen und den Völkerbund boy-
kottieren werde. Und Gromyko fügte 
sich, wenn auch mit Widerstreben. 

So schien es und so glaubten auch 
kluge Leute. In Wirklichkeit setzte 
Stalin zu mindestens fünfundsiebzig 
Prozent seinen Willen durch. Wohl 
verharrte die Mehrheit des Rates — 
acht aus elf Mitgliedern — bei der 
Auffassung, daß das augenscheinlich 
unter Druck zustande gekommene Ab
kommen zwischen Moskau und Tehe-
ran kein hinreichender Grund sei, die 
persische Frage von der Agende zu 
streichen. Der Bund werde als Hort 
des Friedens und der Sicherheit und 
der Freiheit usw. nsw, über Persien 
wachen. Und alldieweil die Sachwal-
ter der Demokratien ihre feierlichsten 
Mienen aufsetzten und sich zu der er-
hdbenett Rolle als Natwächter der 
Weltpolitik gegenseitig beglückwünsch-
ten, nahmen die Tinge in Persien ih
ren Lauf. Las Land wird in scheinbar 
heiterster Friedensstimmung russische 
Dependence, und wenn es so etwas 
in Moskau gäbe, erhielte Genosse 
Gromyko nächstens den Hosenband-
ordert mit der berühmten Devise: 
„Honi soit qui mal y pense •— 
Schmach dem, der sich etwas Schlech
tes dabei denkt!" 

Und die spanische Frage? D i e 
Farce ist noch großer. Stalins Char-
ley McCarthy Dr. Lange hatte seine 
lange Rede vergeblich gehalten. Sein 
schülerhaftes Expose der „spanischen 
Gefahr" wirkte einfach nicht über
zeugend, und das sagten ihm und 
seinem Moskau'er Auftraggeber die 
Wortführer der Demokratien ganz 
unverblümt und verlangten eine Un
tersuchung zur Klärung, der Frage. 
Gromyko bestand darauf, die vorge-
brachten „Beweise" seien hinreichend, 
Spanien schuldig zu sprechen und es 
zu ächten, d. h. es diplomatisch von 
ten „friedliebenden" Staaten zu iso
lieren. Darauf ließ man sich nicht ein, 
und lang und nachdrücklich wurde de
battiert. Dann gefchoh etwas, das bei 
der Lektüre des stenographischen Be-
richts auf jeden, der die Hoffnung 
auf eine allmählige Reifung der Ver-

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Sind mir denn Hüter unterer 
Brüder?!" 

m 

Tie Zeiten des dreißigjährigen 
Krieges (1618 bis 1648) wurden von 
Hans Jakob (Jhriftoffels von Grim
melshausen in feinem „Abenteurli-
cheit Simplicissimus" und in den 
Radierungen des Lothringers Collot 
anschaulich geschildert. So wild und 
traurig ging es damals zu, daß die 
in späterer Zeit veranstalteten Aus
gaben dieses ersten deutschen Romans 
viele der Erfahrungen des braven 
Grimmelshausen nur andeutungs
weise wiederzugeben wagten oder 
ganz unterdrückten. 

Ganz ähnlichen Notwendigkeiten 
sieht sich heute der Schriftleiter einer 
für den Familienkreis bestimmten 
Zeitschrift gegenüber, wenn ihm 
Schriftstücke und Privatbriefe über 
die Vorgänge und Zustände in den 
östlichen Teilen Teutschlands nach 
dem Einbruch der Russen zur Ver
öffentlichung zugehen. Was Grim
melshausen als Zeitgenosse aus der 
zweiten Hälfte des Dreißigjährigen 
Krieges erzählt, wiederholt sich fast 
ein Vierteljahrtausend nach feinem 
Tode, im Zeitalter des „Fortschritts" 
und der „Humanität", im Osten 
Deutschlands tausendfach und in fo 
viehischer Weife, daß daneben selbst 
die Schrecken des Dreißigjährigen 
Krieges verblassen. Wir stehen hier 
vor einer Kulturschande, in der sich 
erfüllt, was Papst Pius XII. lange 
vor dieser Anhäufung gemeinster Be
stialitäten voraussagte: daß nämlich 
unsere Zeit den traurigen Ruhm wer
de beanspruchen können, die dunkelste 
Epoche der Geschichte heraufgeführt 
zu haben. 

Der in Texas als Lehrer an einer 
höheren katholischen Schule tätige Dr. 
Austin I. App — der als Soldat im 
zweiten Weltkrieg die in einem mo
dernen Heer herrschenden sittlichen 
Verhältnisse aus eigener Anschauung 
kennen gelernt hat — macht in einer 
soeben veröffentlichten Broschüre den 
Versuch, die fürchterlichen Frevel ?u 
schildern, die in Ost-Teutschland (und 
zum Teil auch in den andern Be-
fetzungszonen!) gegen unzählige 
Frauen jeder Altersstufe verübt wer-
den. Leider schwächt er seine furcht-
bare Anklage ab durch gewisse Ver
gleiche, die ihm bei voreingenommen 
neu Menschen den Vorwurf propa-
gcmdiftifcher Absichten eintragen kön-
nett. Aber seine mutige Schrift be
ruht, wie wir auf Grund uns vor
liegenden Materials feststellen kön-
nen, durchaus auf Wahrheit. 

Es ist geradezu unbegreiflich, daß 
amerikanische Zeitungen — zum Teil 
selbst manche katholische Blätter! — 
die Schändlichkeiten unserer Bundes-
genossen aus Halbasien mit einer 
Schonung behandeln, die in krassem 
Widerspruch steht zu der unerbittli-
chen Haltung gegenüber den unglück
lichen Volksgenossen der Hitler, 
Himmler und Tojo. Wohl ist eine 
Unterscheidung in der Beurteilung 
und Verurteilung von Verbrechen zu-
lässig, je nachdem es sich um Kultur
menschen oder um Barbaren und 
Halbbarbaren handelt, die als Ver
brecher vor uns stehen. Aber um diese 
Unterscheidung geht es den Leuten 
nicht,_ die heute mit verschiedenen 
Maßstäben messen. Für sie ist einzig 
ausschlaggebend, ob sie es mit Feind
völkern ober Verbündeten zu tun ha
ben. ob ein schärferes oder milderes 
Urteil wirklichen oder vermeintlichen 
politischen und wirtschaftlichen Vor
teilen nützlich oder nachteilig ist, ob 
ihr Urteil der Fortdauer und Pflege 
eines heidnischen Völkerhasses dien-
lich ist. Unter solchen Voraussetzun
gen ist die ungleiche Einschätzung der 
Schuld und Verbrechen von Einzel-
nen und Völkern unsittlich und eine 
schwere Versündigung gegen die For
derungen der Wahrheit und Gerech-
tigkeit. 

* * * 

Das ist die große, die unverzeih
liche Schuld der Volker in der Nach
kriegszeit, daß sie nicht allein entsetz
liches Unrecht geschehen lassen, son-
dern auch durch Verschleiern, Ver
schweigen und Beschönigen zu Mit
schuldiges sich machen. Wir sprechen 
von einer unverzeihlichen Schuld. 
Denn niemand kann sich damit aus-
reden, daß er mit den Verhältnissen 
nicht vertraut sei — eine Entschuldi
gung, die man vielen Millionen von 
Deutschen zubilligen muß, denen ein 
tyrannisches Regime die Jnforma-
tionsmöglichfeiten abgeschnitten hat
te. Wohl vertuscht und entstellt der 
Großteil unserer Presse und unserer 
Rundfunksysteme die Wahrheit. Aber 

es gibt für jeden, der die Wahrheit 
wissen will, alle nur wünschenswerte 
Gelegenheit, sich zu unterrichten — ' 
wenn nicht immer in der im Dienste 
der Tagesgötzen stehenden Presse und 
durch den Rundfunk, fo durch amtli
che Berichte und Verhandlungen im 
Kongreß und durch Erklärun
gen unserer Bischöfe und des Papstes. 
Gerade wir Katholiken sollten die 
Letzten sein, die sich mit unzureichen
den oder falschen Informationen aus
reden. Unseres Wissens gibt es z. B. 
in der englischen Sprache nichts, das 
die ba/barische Politik dem besiegten 
Feind gegenüber und die hinter die
ser Politik stehenden heidnischen Plä
ne und Tendenzen so klipp und klar 
darlegt wie das diesjährige Fasten-
Hirtenschreiben von Bischof Muench 
von Fargo: „One World in Charity" 
(Wanderer Printing Company), ei
nes der bemerkenswertesten Zeitdoku-
mente. 

Und vor allem — wir können uns 
orientieren an den Kundgebungen des 
Papstes, der, über dem Hader der 
Völker und dem Kampf der Regie-
rungs- und Geldmachte stehend, im
mer wieder den Sainmelruf ergehen 
läßt zur Versöhnung der Völker, zur 
Wiederherstellung der zerstörten Welt 
und zur Errichtung eines wahren, ei
nes christlichen Friedens. 

In Sen letzten Tagen übermittelten 
die Nachrichtenagenturen Berichte 
über die Lage in Ost-Teutfchland, die 
in der Tagespresse (meistens stark 
verkürzt) wiedergegeben wurden. Es 
handelte sich um eine Kundgebung der 
Bischöfe Teutschlands und ergänzende 
Mitteilungen des Vatikanischen Rund-
funks. In der deutschen Kundgebung 
und in der römischen Darstellung 
wurden die himmelschreienden Ver
brechen bestätigt, die verübt werden 
an dem deutschen Volk, dem man 
Freiheit und Frieden — einen Frie
den int Geiste Christi! — versprochen 
hatte. Jeder ehrliche Christenmensch, 
so sollte man meinen, konnte es nur 
begrüßen, daß man aus dem Munde 
berufener Wortführer des deutschen 
Volkes zu erfahren vermochte, was 
hinter dem eisernen Vorhang vor
geht, durch den Stalin den Osten 
vom Westen Europas scheidet. Aber 
es geschah da etwas, das jedem an
ständigen Amerikaner die Schamröte 
ins Gesicht treiben muß: Während 
die Engländer (und allem Anschein 
nach auch die Franzosen) in ihrer Zo
ne dem Notschrei der deutschen Bi
schöfe achtungsvoll freie Bahn gaben, 
w u r d e  e r  v o n  d e n  a m e r i k a 
n i s c h e n  B e h ö r d e n  u n t e r -
d r üjf t! Das heißt, so beliebte man 
die Sache darzustellen, die Bischöfe 
zogen ihr Hirtenschreiben zurück, — 
aber aus der Berichterstattung er-
g i b t  s i c h  k l a r  g e n u g ,  d a ß  s i e  u n t e r  
Zwang handelten. Wir las-
sen zunächst die Berichte über diesen 
neuesten Skandal folgen, wie wir sie 
in der „Ass. Preß" und in der New 
Yorker ,Times' finden. 

* * * 

Der erste Bericht, datiert Wies-
baden, 25. April, lautet in wortge
treuer Uebersetzung: 

Amtlich wurde heute mitgeteilt, 
daß ein Hirtenbrief der deutschen Bi
schöfe, in welchem die Okkupationspo
litik der Alliierten kritisiert wurde, 
in der amerikanischen Zone zurückge
zogen wurde, „weil er zur Aufregung, 
Unrast und vielleicht auch zu Wirren 
anreizen könnte". 

In dem Hirtenbrief wurden „die 
empörenden Vorgänge" in der ruf-
fischen Zone hervorgehoben, das Pro« 
grantm für die Ausschaltung der Na
zis (aus Verdienstmöglichkeiten) mit 
einem „Albdruck" verglichen und er
klärt, daß „Hunderttaufende, wenn 
nicht Millionen, deutscher Arbeiter 
zur Sklavenarbeit gezwungen wer
den". 

Ein amerikanischer Beamter sagte, 
daß der Hirtenbrief von den Geist
lichen in der britischen, amerikani
schen und französischen Zone am 
Ostermontag verlesen werden sollte, 
aber nicht in Bayern. 

Die Amerikaner erhielten am 
Samstag von dem Hirtenbrief Kennt
nis und konferierten mit mehreren 
Bischöfen, welche sich dann dazu her
beiließen, die Geistlichen anzuweisen, 
ihn nicht zu verlesen. 

Aus Hamburg wurde gemeldet, 
daß der Hirtenbrief in allen katholi
schen Kirchen der britischen Zone 6er» 

(3»ttf«Sune euf Celts §) 


