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„Blablabla" 

Unter besonderer Berücksichtigung 
französischer Verhältnisse hat der Pa-
riser Journalist Pierre Benard das 
„Blablabla" als Bazillus des allge-

f weinen Malaise bezeichnet. Was ist 
ffc, das sich hinter diesem klangvollen 
„Blablabla" versteckt, das amerikani
sche Leser heiniatlich anmuten sollte? 
Es ist die Kollektivbenennung für 
Millionen von leeren hohlen Phrasen 

; und Worten, die in den letzten Iah-
ten gesprochen und geschrieben wor-
den sind. 

Die Reden von Göbbels und seinen 
Schülern in aller Welt? Blablabla. 
Die meisten Reden in den Parlamen-
ten? BlcKlabla. Tie Versprechungen, 
daß eine vernünftige Preisregulie-
rung konsequent durchgeführt, der 
Schwarzmarkt bekämpft, der Wechsel 
zur Friedensproduktion reibungslos 
vollzogen, die Inflation verhütet wer-
de? Blablabla. Wirtschaftsfriede, ge-
rechte Verteilung der Lasten, soziale 
Reform und Sicherheit? Blablabla. 
Und gar die Wiederherstellung der 
internationalen Ordnung, gerechter 
friede, Wiederversöhnung der Völker 
im Geiste der schönen Verheißungen 
der Kriegszeit, Atlantic Charter, die 
Vier Freiheiten für alle Völker? Bla
blabla. 

Blablabla das ist die als ewige 
Wahrheit verkleidete Lüge, das ist die 
Signatur unserer Zeit, die in keiner 
Sprache ein ehrliches, anständiges 
Wort mehr findet, ihre Tendenzen 
klar und verständlich auszudrücken; 
die so vom Ungeist und von Primi-
tiven Instinkten beherrscht wird, daß 
sie zu stammelnden und stotternden 
Naturlauten und Phantasieworten 
tre Zuflucht nehmen muß, um ihr 

iefen zu kennzeichnen. 
Dieses Blablabla sitzt wie Edgar 

Allan Poes Rabe krächzend über der 
Tür aller internationalen Konferen-
zen und Konventikel. Mit großen 
Worten wird da debattiert und in 
ernst klingenden, ermüdend wieder-
holten Phrasen der ungeheure Kom
plex der Weltprobleme besprochen. 
Und schreitet man dann zu Abstim-

*• mungen und Beschlüssen, kommt es 
6pch nur zu einem armseligen Bla-
blabla, das nicht einmal Teilfragen 

1 gerecht wird. 
Das Uebel liegt darin, daß man 

immer nur um die Fragen herum-
redet, niemals Problemen auf den 
Grund geht, nie um grundlegende 
Prinzipien sich kümmert, immer nur 
von selbstsüchtigen Nützlichkeitsgrün-
den sich leiten läßt. Und da die Selbst-
sucht und die Nützlichkeit rücksichtslos 
immer nur den eigenen Vorteil su-
chen, tragen alle Debatten und Be-
schlüsse stets den Bazillus und die Ma-
den des Blablabla in sich. Aus diesen 
eklen Keimen und Maden aber ent-
wickelt sich zuletzt eine faulende, gä-
rende, brodelnde Masse, die sich eines 
Tages explosionsartig entladen und 
ihre innere Fäulnis und Verlogen-
heit verheerend auf ihre Urheber und 
ihre vertrauensselige Gefolgschaft 
schleudern wird. 

Das klingt pessimistisch, und man-
- cher mag boshaft solche negative Kri-

tiif nur als neuen Beitrag zu dem 
Kapitel Blablabla bezeichnen. Aber 
der positive Teil unserer Kritik liegt 
in dem H'nweis auf die vernachlässig
ten und ignorierten Grundsätze — die 
Grundsätze der Wahrheit, des Rechts 
und der Gerechtigkeit; die Grundsätze, 
wie sie enthalten sind in dem Sitten-
gesetz, das in unserer heutigen säku
larisierten Gesellschaft so schmählich 
außer Kurs geraten ist oder in den 
Retorten der Verkünder einer Heidni
schen Philosophie entwertet und um
gewertet wurde. 

Anstatt zurückzukehren zu den ver-
ilassenen sicheren Fundamenten, stellt 
'mart neben den schon in ihrem Wer-
den rissigen und baufälligen Tempeln 
der neuen Weisheit allerlei phanta-
stische Nippsachelchen auf, welche die 
Risse und sonstigen Schäden der 
Hauptbauten verniedlichen und ver-
schleiern sollen. Wir denken da bei-
spielsweise an die grotesken Versuche, 
Schulkinder zum Verständnis von 
Verwaltungs- und Regierungspro-
bleme und zu Verantwortlichkeitsbe-
Wußtsein gegenüber d^n Weltproble-
Hielt zu erziehen — nicht etwa, indem 
zyan ihnen die Grundelemente des 

< ^forderlichen Wissens in einer ihrem 
jugendlichen Sinn angemessenen Wei-
fe Beibringt, sondern indem man sie 

wie gereifte Kenner ganz nach der Art 
der volljährig gewordenen Pfuscher 
über die verwickeltsten Fragen beraten 
und beschließen läßt. So fand in den 
letzten. Tagen im Minnesota'er 
Staatskapitol eine Miniaturtagung 
der „Vereinten Nationen" statt, in 
der halbwüchsige Kimtien und Mäd
chen ihre Weisheit zum besten gaben 
über Atomkontrolle, Völkervert^äge, 
Völkerbund und verwandte Probte-
me, während Politiker und Presse 
Bewunderung mimten. Glaubt denn 
jeman) im Ernst, daß durch solche 
Kinkerlitzchen ein ernstes, verantwort-
lichkeitsbewußtes Geschlecht herange-
zogen wird?? Werden nicht wahre 
Psychologen und Kenner der Jugend 
von heute solche Veranstaltungen ab-
lehnen mit der Begründung, daß sie 
die Oberflächlichkeit und Halbheit und 
den Dünkel, der schnell fertig ist mit 
dem Wort, erst recht fördern werden? 

Wenn es sich um eine vereinzelt 
dastehende Erscheinung handelte, 
könnte itian sie mit nachsichtigem Lä
cheln auf sich beruhen lassen. Aber 
wir haben es zweifellos mit den in 
allen möglichen Variationen auftre
tenden Auswüchsen einer Pädagogik 
zu tun, die in ihrer Hilflosigkeit mit 
dem Anschauungsunterricht Schind
luder treibt und, anstatt feste Kennt-
nisse zu^vermitteln, alles auf mühe
loses Spiel einstellen zu können 
glaubt und künftige Bürger in eine 
Scheinwelt versetzt, die den Willen 
zu ernstem Lernen abstumpft und den 
Blick trübt für wirkliche Probleme 
und das Verantwortungsgefühl zu-
rückdrängt durch tändelnde Scharia-
tanerie. 

Beim Anblick solcher Tragikomö-
dien kann einer allerdings zum Pes-
fimisten werden, der sich von der Zu-
fünft geringe Besserung verspricht, 
vielmehr befürchtet, daß der Blabla-
bla-Bazillus noch auf geraume Zeit 
hinaus festen Grundsätzen Licht und 
Luft rauben wird. 

Ein Jahr nach Kriegsende 

Gestern war es ein Jahr, daß 
Deutschlands Wehrmacht unter dem 
konzentrierten Angriff der Alliierten 
endgültig zusammenbrach. Es war 
eine Niederlage, wie sie noch keiner 
der modernen Staaten je erlebte. Die 
bedingungslose Niederlage, wie sie 
von Casablanca an gefordert worden 
war, erfolgte. Deutschland war den 
Siegern vollständig preisgegeben. 
Das Nazitum war schon vorher zu-
famrnengebrochen. Hitler und andere 
der Verderber des Reiches hatten sich, 
als alles verloren war, durch feigen 
Selbstmord den Folgen ihres ver-
brecherischen Treibens entzogen. Der 
Weg stand offen für einen Frieden, 
wie ihn die verantwortlichen Führer 
der Verbündeten der Welt einschließ-
lieh des deutschen Volkes versprochen 
hatten. 

Aber heute ist die Welt noch so 
ruhelos und friedlos wie vor einem 
Jahr. Nur die großen Schlachten und 
die Vernichtung ganzer Städte haben 
aufgehört. Sonst aber dauert der 
Kriegszustand an. Land steht gegen 
Land, Volk gegen Volk. Zu Hundert-
tausenden, Millionen irren arme, hei
matlose, hungernde Menschen durch 
zerstörte Gebiete und suchen ihr er-
bärmliches Leben in den Schutthau-
fen zu fristen, die ehemals Deutsch
lands stolze Städte waren. Verbitte-
rung und Mißtrauen beherrschen die 
internationale Politik. Der große 
Weltbund, der den Frieden errichten 
und garantieren sollte, ist in sich selbst 
gespalten. Rußland, dem die Vertre-
ter des Westens Europa ausgeliefert 
haben, wird von Millionen Menschen 
als Weltgefahr gefürchtet. Es ist nicht 
allein die überragende Kontinental-
macht, sondern auch machtvoller Ri
vale der ihm verbündeten angelsäch-
sischen Mächte in der Weltpolitik. Kei-
ne der Fragen, um die der Weltkrieg 
geführt wurde, ist gelöst. Im Gegen-
teil, die Weltlage ist heute mindestens 
ebenso bedenklich wie zwischen 1935 
und 1939. Keines der Völker, die dem 
Nazitum zum Opfer gefallen waren, 
erfreut sich der Freiheit und Unab
hängigkeit. Zu den vordem versklav
ten Völkern sind neue Vasallen ge
kommen. Die Landesgrenzen wurden 
willkürlich geändert, die Besiegten er-
barmungslos ausgeplündert. Nir
gends herrscht Zufriedenheit. Hab
sucht, Raubsucht, Herrschsucht vergif
ten, was an gutem Willen nach den 

furchtbaren Kriegsjahren noch ver
blieben war. Tie Besiegten leben in 
Angst und Furcht vor den weiteren 
Demütigungen und Opfern, denen sie 
noch ausgesetzt sein mögen. Von end
gültigen Friedensbestimmungen ist 
noch gar nicht die Rede, und wo so 
etwas wie eine dauernde Regelung in 
Angriff genommen wird, entsteht im
mer nur neuer Hader. Und als ob es 
der Trümmer und der Zerreißung der 
Völker noch nicht genug wäre, lausen 
Menschen, angebliche Staatsmänner, 
mit der Brandfackel herum, um neue 
Brände anzulegen. Nur auf erraffte 
und erwartete Gewinne bedacht, las-
sen sich Millionen in ihrem selbstsüch
tigen Behagen nicht stören durch das 
Hungergespenst, das durch die Kon
tinente zieht und eine Weltkatastrophe 
androht. 

Es ist eine düstere, unheilschwan
gere Welt, die Welt im ersten Frie
densjahr nach dem Dreißigjährigen 
Krieg unserer Tage! Die Regierun = 
gen und verantwortlichen Staats
männer aber, die ihre innere Angst 
durch tönende Phrasen nicht verber-
gen können, täuschen den so oft betör-
ten Völkern immer wieder eine son
nige Zukunft vor, welche nach den 
Versicherungen ehrgeiziger Politiker 
und serviler Zeitungsschreiber und 
Rundfunkschwätzer durch den neuen 
Weltbund und seine internationalen 
Konferenzen und Abmachungen her-
aufgeführt werden soll. 

Die Konferenzen . \ 

Aber zum Unglück für die Mensch-
heit ist dieser Weltbund kein Frie-
densbund, sondern ein machtpolitisches 
Gebilde, eine Rückversicherungsgesell-
ich oft zur Wahrung der im Krieg er
rungenen Machtstellung und der er-
rafften Beute, ist trotz aller salbuipgS-
vollen Phrasen ein Bund von einigen 
Großmächten, in dem den kleineren 
Staaten nur die Rolle von Jasagern 

.und Statisten zugeteilt ist. 
Der frühere Gouverneur Stassen 

und andere Politiker, die von einem 
Weltstaat träumen -und diesen auf 
dam besten Wege wähnen, werden 
selbstverständlich ein so abfälliges Ur-
teil nicht gelten lassen und gegen Leu
te, die es zu fällen wagen, den Vor 
Wurf erheben, daß sie dem Unfrieden 
das Wort reden und als schlechte Pa 
trioten und Feinde jeglicher Humani-
tät die Welt den Gefahren des Atom 
krieges auszusetzen gewillt seien. 
Wenn doch diese angeblichen Realpoli-
tiker die rosafarbene — manche von 
ihnen die rote — Brille abnehmen 
und ehrlich künden wollten, was sie 
tatsächlich an Friedensleistungen und 
sonstigen Errungenschaften und Fort
schritten in dem Weltbund seit seiner 
Gründung in San Francisco zu ent-
decken vermögen. 

Da war die erste Ministerkonferenz 
in London. Ein komplettes Fiasko! 
Eine Jnterimskonferenz war notwen
dig, bevor man die Einberufung der 
ersten Vollkonserenz riskieren konnte. 
Auf dieser konnte man nur mit Mühe 
und Not, durch allerhand Zugestand-
nisse an das machthungrige Rußland 
einen neuen Fehlschlag abwenden. 
Tie zweite Tagung der Ministerkon
ferenz, die sich in New Aork konstv 
tuiert hat, erinnert durch ihre endlo
sen Debatten und schwächlichen Kom-
promisse an das Danaidenfaß der 
griechischen Mythologie, jenes durch-
löcherte Faß, in das die Danaiden in 
der Unterwelt zur Strafe unablässig S 
Wasser zu schöpfen hatten, selbstver-' 
ständlich ohne es je füllen zu können. 
Und nun tagen in Paris die Großen 
Dreineinhalb, die Außenminister der 
Ver. Staaten, Englands und Ruß-
lands, die „Großen Drei", denen sich 
mit beschränkten Vollmachten auch der 
Vertreter Frankreichs zugesellen darf. 
Mit großem Trara fing's an. Staats
sekretär Byrnes wartete sogar mit ei
nem funkelnagelneuen Vorschlag auf, 
einem Bündnis auf fünfundzwanzig 
Jahre hinaus zur Bezähmung des 
ohnmächtig am Boden liegenden 
Teutschland. 

Aber drohend steht über der Kon
ferenz das Schicksal des ersten Völ
kerbundes, der. wie Woodroro Wilson 
und sein engerer Kreis und andere 
Zeugen der Pariser Verhandlung.*;; 
eingestanden, cu? ungerechten Ver
trägen aufgebaut war und darum kei
nen Bestand haben konnte. Alle Bon--
homie unseres Hrn. Byrnes und alle 
Hahnebüchenheit des ehemaligen bri
tischen Arbeiterführers Bevin nützen 
nichts. Die Pariser Konferenz schleppt 
sich mühsam weiter, nachdem sie sich 
bisher mit einigen der Dutzende von 
Problemen abgequält und die wich
tigsten noch gar nicht anzurühren ge
wagt hat. Und gestern meldete die 
„United Preß" aus Paris, die Kon

ferenz sei „auf neue Schwierigkeiten 
und Meinungskonflikte gestoßen, die, 
wie man glaubt, das Ende der Kon-
N'renz mit einem tatsächlichen Fehl-
ichlag noch vor Wochenende herbei
führen und die Ausarbeitung von 
Friedensverträgen mit Achsenvasallen 
um Monate verzögern mögen". 

Die Lobredner des neuen Weltbun
des muten der geplagten Menschheit 
wahrlich viel zu, wenn sie Vertrauen 
fordern für diesen von Machtgelüsten 
und Angstgefühlen zusammengeflick
ten Friedenstempel, von dem jede 
neue Tagung klarer enthüllt, daß er 
über einem grün schillernden Sumpf 
aufgebaut ist. 

Neben dem in New Aork und Pa-
ris sich bekundenden Unvermögen, zu 
Entscheidungen zu kommen, nimmt 
iicl] der entsetzlich lange Bericht der 
au'zerhalb des Weltbundes stehenden 
bntisch-amerikanischen Palästina-
förnnmifsion fast wie eine Leistung 
vus. Er befriedigt mit dem Vorschlag, 
hunderttausend Juden in Palästina 
einwandern zu lassen, weder Juden 
noch Araber noch die übrige Welt. 
Aber die Kommission hat doch ein 
erklekliches Stück Arbeit geleistet und 
den Mut aufgebracht, eine Lösung der 
ilir gestellten Aufgabe wenigstens zu 
versuchen. 

Tie iranische und die spanische Frage 

Es könnte einen aufmerksamen Be-
»Lmchter der New Yorker VerHand-
lungen des Völkerbundsrates nicht 
überraschen, wenn diese heute oder 
morgen aufflögen. Mag sein, daß es 
dazu kommt, wenn die Pariser Mini-
slerkonferenz an den Klippen der ruf-
suchen Machtansprüche vollends zer-
stellt. Die New Aorker Verhandlun
gen, die von Anfang an von einem 
Ttg zum andern von dem Belieben 
des Russen Gromyko und seines Auf
traggebers Stalin abhingen, werden 
mehr und mehr zur Farce. Im Vor
dergrund standen bisher die persische 
und die spanische Frage. 

Alle Welt weiß, worum es in Per« 
t'ien geht. Das Land hat das Unglück, 
dem russischen Drang nach dem Per
sischen Golf und dem Mittelmeer im 
Wege zu stehen, wie Polen Hitlers 
Drang nach Osten im Wege stand. In 
Persien spielen sich die ersten Vorpo-
stengefechte in dem russisch-britischen 
Machtkampf ab. Aber dabei geht es 
auch um die Freiheit und Unabhän-
gigkeit Persiens. Und diese hat der 
Völkerbund statutengemäß zu schützen, 
ganz gleich wie seine einzelnen Mit-
glieder zu dem russisch-britischen 
Machtkampf stehen. Persien wandte 
sich an den Völkerbund um Schutz 
gegen russische liebergriffe und die 
Bedrohung feiner Selbständigkeit. 
Gromyko versuchte eine Stellungnah
me des Bundes zu hintertreiben, we-
nigstens zu verzögern, bis Rußland 
die Oberhoheit des Landes eingesackt 
hätte. Als der Völkerbund trotzdem 
beschloß, PersienS Klage anzuhören, 
wurden die Ratssitzungen von Gro-
myko boykottiert. Während der Rat 
in die Behandlung der iranischen 
Frage eintrat, führten die Russen in 
Per sie n selber ihre Pläne durch, setz
ten die Regierung unter Druck und 
brachten es durch ihre Ouislinge zu
wege, daß die beim Völkerbund an
hängig gemachte Klage zurückgezogen 
wurde. Aber der Völkerbundsrat setzte 
eine richterliche Miene auf, behielt die 
persische Frage trotz des Protests Gro-
mykos auf seiner Agende, bis die 
Russen ihr neuestes Versprechen er
füllt und am 6. Mai endlich ihre 
Truppen, die vertragsgemäß schon 
am 2. März hätten abziehen sollen, 
zurückgezogen hätten. Angeblich ist 
jetzt diese Bedingung erfüllt, was aber 
von persischer Seite bestritten wird, 
und diese Woche sollte nach mehrtägi
ger Verzögerung die Entscheidung in 
der Frage gefällt werden. Der Völ
kerbundsrat wird wahrscheinlich die 
Sache als erledigt bezeichnen, obwohl 
man weiß, daß Rußland fest in Per
sien sitzt und daß die Souveränität 
des Landes kein Batzen wert ist. Aber 
Gromyko spielt, obwohl Moskau sei-
neu Willen erzwungen hat, die Ko-
mödie der gekränkten Unschuld wei
ter und kündigte anfangs der Woche 
an, er werde den Ratssitzungen fern
bleiben, wann immer die persische 
Frage besprochen wird. 

Während in der persischen oder ira
nischen Frage der Völkerbundsrat sich, 
wenn auch ohne Erfolg, als Schutz-
Herr der Freiheit und Unabhängigkeit 
wehrloser Völker gerierte, ging er g>-
gen ein anderes Land, Spanien, ag
gressiv vor. Auch hier handelt es sich 
um ein Vorspiel des russi? 5 -britischen 
Machtkampfes. Rußland, das in der 
iranischen Frage Angeklagter war, 

tSottMnmg «uf Cctt* » ' 

Jenes unterdrückte deutlcke 
» 

Virtentchreiken 
In den letzten Tagen ist uns der 

Originaltext des Hirtenschreibens der 
deutschen Bischöfe zugegangen, dessen 
Verlesung nach Meldungen der Nach
richtenagenturen in der amerikani
schen und - - wie es nachträglich heißt 
— der französischen Besetzungszone 
untersagt wurde. 

Soweit sich die Lage von hier aus 
übersehen läßt, handelt es sich an er-
ster Stelle um eine Kundgebung der 
Bischöfe in den Diözesen der britischen 
Zone. Unklar ist noch immer, ob dem 
Hirtenschreiben der Bischöfe der nord-
westlichen Provinzen ein Beschluß des 
Gesamtepiskopats zugrunde lag: oder 
ob die Bischöfe der Sprengel in der 
amerikanischen und sranzösischen Zo-
tie mit dem Hirtenschreiben ihrer Mit
brüder int Norden sich solidarisch er-
klärten; oder ok! einzelne Teile der 
amerikanischen Zone in die Kölner 
und Paderborner Kirchenprovinz hin-
eiitragen und ob darum das erbot der 
amerikanischen Militärbehörden sich 
auf diese Lokalitäten beschränkte. Tie-
se letztere Annahme scheint eine Be
stätigung zu finden in der verschwom
menen Meldung der „Ass. Preß", daß 
die geplante Verlesung des Hirten
briefes „sich nicht auf Bayern er
streckt" habe, das den Hauptbestand-
teil der amerikanischen 'jone bildet. 

Trotz dieser Unklarheit aber steht 
die bisher unwidersprochen gebliebene 
Tatsache feit, daß die amerikanischen 
Militärbehörden für ihre ganze Be
satzungzone oder Teile derselben ei-
ne amtliche kirchliche Kundgebung un
terdrückt haben, — eine Kundgebung, 
die in der britischen .Snitc ans keiner
lei Schwierigkeiten stieß. 

Für diese Haltung der anterikani-
schen Autoritäten ließen sich mildern
de Umstände vorbringen, wenn es sich 
um ein erstmaliges, ni"i(picht aus Un
erfahren heit und Uebereiser unterge-
ordnete Organe zurückzuführendes 
Mißverständnis und einen Mißgriff 
handelte, wie er auch einer unvorein
genommenen Okkupationsmacht un
terlaufen kann. Aber die diktatorische 
Haltung unserer Militärbehörden in 
Deutschland der Kirche und den Ka
tholiken gegenüber ist zu methodisch 
und entspricht allzu sehr den von ei-
iter unfreundlichen Presse vertretenen 
Tendenzen, als daß titan solche mil
dernde Umstände gelten lassen könnte. 
Von dem Augenblick an, als die deut
sche Wehrmacht zerschlagen war, ver-
gaß und verschwieg man systematisch 
die tyrannische Bedrückung der dent-
schen Katholiken durch die Nazis, ver
gaß und verdächtigte man die herri
sche Haltung der Faulhaber, der Ga-
len, der Prysing, der Gröber und all 
der andern opfennutigen und todes-
mutigen Verteidiger der Menschen-
würde und der Freiheit und des 
Rechts. Flegel in Uniform und Zivil 
konnten deutsche Bischöfe in pöbelhaf
ter Weife drangsalieren und wurden 
von amerikanischen Zeihutgskorre-
spo n den ten gleichen Kalibers geprie
sen ob ihrer fragwürdigen Helden-
taten Männern gegenüber, die trotz 
ihrer hohen kirchlichen Stellung und 
ihres Weltrufes als aufrechte Gegner 
des Nazitums Verunglimpfungen sich 
gefallen lassen mußten, da sie als An
gehörige eines besiegten Volkes wehr
los und schutzlos waren. 

Eine solche Haltung steht in kras
sem Widerspruch zu den besten ame
rikanischen Traditionen. Sie ist stu
pid, wenn wir wirklich und wahr
haftig dem Weltfrieden dienen wol
len, der eine gerechte Lösung des deut
schen Problems zur Voraussetzung 
hat — die aber durch die Lahmlegung 
der religiösen Kräfte sicherlich nicht 
gefördert wird! Sie ist nur verständ
lich vom Standpunkt der Morgen-
thans, die in ihrer blinden Rachgier 
Deutschland vollständig vernichten 
wollen, und vom Standpunkt Sta-
lins, der über ein dauernd verelen
detes und bolschewisiertes Deutschland 
hinweg ganz Europa in die Ketten 
des russischen Kommunismus und der 
russischen Machtpläne schlagen zu kön
nen hofft. 

Bedauerlicherweise schwächen die 
von den Nachrichtenagenturen über
mittelten Auszüge die Wucht der von 
den deutschen Bischöfen erhobenen 
Klagen und Anklagen erheblich ab. 
Das Dokument legt in durchaus logi
scher Weise dar, daß die ganze Poli
tik der Siegerstaaten, vor allem aber 
die Barbarei und furchtbare Not in 
der russischen Zone als Fortsetzung 
und Übersteigerung der Schreckens-
zeit des Nazitums sich darstellen und 

darum die Wiederherstellung des 
Rechtsempfindens als Grundlage ei
ner ersprießlichen Neugestaltung ver
eiteln. Was die Bischöfe zum Beweis 
ihrer These zu sagen haben, wird mit 
so viel kluger Zurückhaltung vorge
tragen, daß man vergeblich nach An
haltspunkten für die lose Behauptung 
unserer Militärgewaltigen sucht, daß 
ihre Kundgebung beleidigend für die 
Besatzungbehörden sei und aufrei
zend wirke. 

Diesen zartbesaiteten Herren, die 
gerade in jüngster Zeit sich genötigt 
sahen, mit scharfen Verfügungen ge
gen die Zügellosigkeit ihrer Truppen 
vorzugehen, mag es recht bequem 
sein, Sündenböcke zu finden für die 
fortschreitende Verschlimmerung der 
Gesanttlage in dem ihnen überantwor
teten Feindesland. Gerecht und billig 
denkende Menschen werden der lächer-
liehen Behauptung, daß eine von dem 
Verantwortlichkeitsgefühl vollständig 
unpolitischer Bischöfe getragene Kund-
gebung Unruhe stifte, feinen Glauben 
schenken. Wer diese Kundgebung un
befangen liest, wird vielmehr von ihr 
das Gleiche tagen, was vor hundert 
Jahren Görres von feinem gegen 
preußische Willkür gerichteten „Atha
nasius" schrieb: 

..Die Schrift lärmt nicht und ver
hetzt nicht; sie sucht nur den Dingen 
auf den Grund zu sehen; sie will Recht 
und Gerechtigkeit, ohne doch je die 
Billigkeit zu verletzen: sie kann nir
gendwo durch ihre Form verletzen, 
o b w o h l  d u r c h  i h r e n  I n h a l t .  A b e r  
d i e s e n  h a t  s i e  s i c h  n i c h t  
g e g e b e n ,  s i e  h a t  i h n  g e 
f u n d e n ,  u n d  e  s  s t  a  n  d  n i c h t  
i n  i h r e r  M  a  c h  t .  G e s c h e h e 
nes ungeschehen zu ma
chen. Sie wird also nicht aufregen; 
denn die Wahrheit regt nicht auf; sie 
beruhigt vielmehr, indem sie durch 
Znerkemtuitg des Rechts, wo Recht 
sich findet, den Gemütern einen An=4 

fang der Genugtuung gewährt. W a S 
a b e r  a u f r e g t ,  d a s  i  f t  d a s  
B e h a r r e n  u n d  s i c h  V e r -
st o ck e n i m U it r e ch t, das, nach 
allen Seiten zu sophistischer Beschötii-
guiig greifend, diese Genugtuung wei
gert, und dadurch das verletzte R echts -
gcfiihl immer wieder aufs neue reizt 
und verletzt." 

Das trifft auf die zur Rede stehen
de Lage wortwörtlich zu. Des Uit-
rechts, die um Verständnis und Recht 
plädierende Stimme der deutschen 
Bischöfe zu diskreditieren und da
durch den Rachepolitikern und den 
unheimlichen Plänen Moskaus Vor
schub zu leisten, machen sich nicht at
iein die amerikanischen B.'setzungsbe-
hörden, sondern auch die ihnen sekun
dierenden Blätter „im Lande der 
Freien und Tapfern" schuldig. Was 
soll man z. B. von der New Zlorker 
,Times' sagen, die im Namen angeb
licher Unparteilichkeit einen George 
F. Rackwitz, M.D., das Wort erteilt, 
der im Hinblick auf die Kundgebung 
der deutschen Bischöse vom „Gipfel
punkt der Heuchelei" spricht! 

Und Washington? Das Weiße 
Hans? Im Kapitol ist Volksvertreter 
nach Volksvertreter aufgetreten, unt 
den Verrat an all den feierlichen Ver-
sprechen unserer Regierung zu brand
marken. Int Weißen Haus ist „über 
allen Wipseln Ruh". Präsident Tru
man, der sich inmitten der Wüstenei 
in Potsdam mit Stalin so trefflich 
verstand, hat noch das erste Wort zu 
sprechen, das ihn von der bolschewisti
schen Barbarei distanzierte und das 
bewiese, daß er sich der Bedeutung 
der Worte seiner „Weihnachtspredigt" 
bewußt sei und meinte und glaubte, 
was er sagte. Und solange Hr. Tru-
man in dieser Haltung verharrt und 
sich darin verstockt, werden die Will-
kiirl ichfeiten und Eseleien unserer 
Okkupationsbehörden weitergehen — 
— bis uns neue Katastrophen aufrüt
teln werden. 

Das deutsche Hirtenschreiben hat 
den folgenden Wortlaut: 

G e l i e b t e  D i ö z e s a n e n l  

Wenn wir Bischöfe zu Beratungen 
zusammenkommen, richtet sich unser 
erster Blick auf den religiös-sittlichen 
Wiederaufbau unserer Gemeinden, 
auf Verchristlichung des Einzelmen-
tchen, weil hier unsere erste und ei
gentliche Aufgabe liegt. 

Wir können aber bei diesen Bera
tungen die allgemeine Lage unseres 
Volkes nicht aus dem Auge verlieren, 
weil seine wirtschaftlichen, rechtlichen 

(Bertfefome aus Bette 8) 
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