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Väter soll die Religion des polnischen 
Volkes bleiben und Stalin wird keine 
Ausschreitungen in dieser Hinsicht 
dulden. Ich will gleichzeitig die ge
richtliche Feststellung machen und 
kommende Ereignisse werden den Be-
weis dafür erbringen: Stalin ist der 
römisch-katholischen Kirche sehr wohl-
wollend gesinnt." Lange und Orle-
manski sind die Organisatoren der 
Kosziouski League, die die polnische 
Exilregierung in London bekämpfte 
und die von den Sowjets geförderte 
Union of Polish Patriots förderte. 
Vor etliche Monaten kehrte Lange 
nach Warschau zurück; er verzichtete 
auf seine amerikanische Staatsbürger-
schüft und wurde Gesandter der söge-
nannten Lubliner Regierung, „um 
dem polnischen Volke besser dienen zu 
können". 

Nun, Hr. Lange, der Nichtkatholik, 
der Ex-Amerikaner, ist der Vertreter 
des „katholischen Polen" in der NN. 
Polen ist der Prüfstein, schrieb Hil-
laire Belloc zu Beginn des Krieges, 
der Prüfstein für die Friedensziele, 
für die Gesinnung, für das Ansehen 
und den Respekt der Welt für die 
Sieger. Tie Tagung des Sicherheit-
rates der UN in New Aork war eine 
historische Gelegenheit für den An-
wait des katholischen Polen. Und die 
Welt, die Unterdrückten, die Ver 
sklavten, die Verhungernden in aller 
Welt warteten auf das Wort des Ver-
treters Polens. Ein Christ, ein Ka-
tholik, ein Demokrat — nein, ein 
Mann hätte vor diesem Forum mit 
der Welt zum Hörer und Zeugen mit 
der Kraft eines Demosthenes den 
Vertretern der „friedliebenden Natio-
nen" ein flammendes J'accusc zuge
rufen : „Ihr Sieger, ihr habt eure 
Ideale geschändet und mit Füßen ge-
treten. Ihr billigt den schamlosen Ue-
berfall, den die Erzverbrecher Hitler-
Stalin auf mein armes Land aus-
führten. Ihr teilt mein Land und 
überlaßt es den Beutegeiern! Ihr 
schweigt, wenn mein Volk versklavt, 
wenn Millionen in den Mörderlöchern 
der roten Faschisten verkommen! Ihr 
habt uns — trotz aller Versprechun
gen, die uns ja zum Kriege ermutig-
ten — nicht nur nicht geholfen, ihr 
verewigt das Unrecht und laßt uns 
nun zum Tank verhungern, während 
ihr selber an vollen Tischen euch mä-
stet! Heuchler, die ihr seid, in dieser 
Stunde spreche nicht ich. Tie Toten 
meines gemarterten Volkes klagen 
euch an, tausende, zehntausend?, Chri
sten, Juden in gleicher Weise! Ihr 
könnt'die Ehre Polens nicht rauben 
— aber ich brenne euch das Wort 
Polen als einen Stachel ins Gewis-
sen, der an euch frißt bis zum Ende 
eurer Tage! Ihr rechnet mit dem 
Platz in der Geschichte: ich sage euch, 
euer Name wird mit Schimpf und 
Schande in die Geschichte eingehen! 
Ich fordere nicht Rache als Vertreter 
eines katholischen Landes, aber ich 
fürchte, das Blut der Ermordeten, 
Versklavten, Verhungerten — und 
nicht bloß derer meines Volkes — 
wird über euch und eure Kinder kom
men! Mögen sie einmal, wenn wie-
der Recht und Gewissen gelten, wenn 
eure Ideale von Männern und Chri-
sten aufgegriffen werden, mögen die 
eure Schuld gutmachen und eure 
Schande austilgen!" 

So ungefähr hatte ein Mann ge
redet, wenn sich ihm zum ersten Ma-
Ie Gelegenheit gab, vor der Weltöf-
fentlichkeit den Verrat an Polen zu 
brandmarken, — ein Mann, der die 
Not seines Volkes mitträgt und mit-
leidet, — ein Mann, der durch seine 
Wallfahrt nach Moskau und die Lü-
gen, die er von dort zurückbrachte, 
auch schwerste persönliche Verantwor
tung an der Katastrophe trägt. Und 
Hr. Lange? Ter „Pole"? Er ergriff 
die Partei der Unterdrücker, der Mör-
der seines Volkes, der Sklavenhalter. 
Er hilft mit, ein anderes Volk in den 
Kreis des Bolschewismus zu verscha-
ehern. Er übernimmt den Platz von 
„Boß Gromyko", als dieser wie ein 
Junge, dem nicht der Wille getan 
wurde, den Sitzungssaal verläßt — 
um der ganzen Welt zu beweisen, daß 
Rußland die UN genau so als Macht-
instrument gebrauchen will — und 
das Vetorecht setzt es dazu in die 
Möglichkeit —, wie die Sieger von 
ehedem den Völkerbund mißbrauch-
ten. Lange ist das Sprachrohr seines 
großen Meisters im Kreml, so wie er 
den Amerikanern polnischer Abstain-
münz Stalin mundgerecht machte. Er 
hält den abwesenden Boß am laufen-
den. Ein neuer Beweis für die „höhe
re Loyalität", der eingehender Un
tersuchung wert wäre. Und die Ira-
nier sind nun endlich „befreit" — so 
wie die Polen. Daran werden alle 
Spiegelfechtereien vorerst nichts än
dern. 

Nicht genug damit. Ter ritterliche 
Pole hat nun sein Herz für die un
terdrückten Spanier entdeckt. Franco 
hat mit den Nazis sympathisiert? Ja
wohl, aber — Stalin war Hitlers 
Verbündeter, was gerade ein Pole 
wissen müßte. Franco ist ein Dikta
tor! Mag sein, aber — die blutigste 
Tyrannei der Geschichte herrscht in 
Rußland, wie selbst Roosevelt und 
Churchill in besseren Tagen zugaben. 
In Spanien sind Nazi-Spione! Viel
leicht, aber — in den Ver. Staaten 

nicht vielleicht, sondern gcrichfSmäßig 
bewiesen. Deutsche Wissenschaftler ar
beiten in Spanien an neuen Kriegs-
mafchienen! Wiederum vielleicht, aber 
— nach Amerika wurden deutsche 
Wissenschaftler, Mitarbeiter Hitlers, 
eingeführt, um unsere Waffen zu 
verbessern, nach Nazi-Modellen. In 
Spanien wird die Atombombe in ge
heimen Lagern vorbereitet! Hat 
Franco wirklich das Geheimnis? 
Stand die kanadische Spionage in 
seinem Dienst? Haben wir nicht auch 
in den Ver. Staaten ein Lager? 
Wenn w i r uns nicht sicher fühlen, 
als Weltmacht, könnte man es einem 
kleinen Staat verübeln, wenn er sich 
vorsieht — für alle Fälle, d. h. für 
den polnischen Fall? Und vorbereiten 
heißt noch lange nicht verwenden. 
Spanien ist eine Gefahr für den 
Frieden der Welt! Wirklich? Wen 
hat es überfallen, beraubt, versklavt? 
Die Gefahr für den Frieden der Welt 
kommt von Rußland und seinen Tra
banten, vom Verrat aller Grundsätze, 
vom Imperialismus. Die spanische 
Frage ist ganz klar für jeden, der 
sehen will. Auch wenn in Spanien 
ein Engel des Lichtes regierte, — 
Spanien muß in den kommunistischen 
Hexenkessel. Der Kreis von Gibraltar 
nach Konstantinopel muß geschlossen 
werden. Das hat schon Lenin gefor-
dert. Eurasia muß „befreit" werden 
von Kirche und Kapitalismus für die 
Sowjet-Tyrannei. Rußlands Ziel ist 
ganz klar. Ebenso klar sind die Zu-
treiber. Sonderbarerweise ereifern 
sich für die Sowjet-Herrschaft diefel-
ben Leute, die angeblich Hitler be-
kämpften. Oder war der Kampf ge
gen Hitler nur Vorwand?! Niemand 
spricht von Stalins Tyrannei, nie-
mand von seinen Austilgungslagern, 
niemand von seinem Kampf gegen 
Kreuz und Kirche. Eben erhalte ich 
eine Denkschrift gegen Spanien, die 
unterzeichnet ist u. a. von Raymond 
— seit der Scheidung nicht mehr: 
Gram — Swing, Philip Murray für 
CIO, W. L. Shirer für die „Freun
de der spanischen Republik", Reinhold 
Niebuhr für die Union for Demo
cratic Action, H. A. Atkinson für 
Church Peace Union, Elmer Benson 
für PAS, Joe David und Freda 
Kirchwey. Tie nächsten Tage werden 
entscheiden, welche Haltung die „fried
liebenden Nationen" einnehmen. Man 
k a n n  w o h l  s a g e n :  S p a n i e n  i  s t  
nun der P r ü f st e i n. Wenn 
Franco fällt, gehört Europa dem 
Kommunismus. Eines ist heute schon 
klar: Grundsätze oder gar christliche 
Grundsätze haben mit der Entschei-
dung ganz und gar nichts zu tun. 
Tie Sieger sind bereit, ideologisch 
und weltanschaulich Europa wie das 
Christentum zu verkaufen, wie es ja 
im Osten Europas geschehen ist. Wenn 
man nicht gegen Franco interveniert, 
so lediglich, um die englische Lebens-
Ii nie zu halten, die in Spanien aus 
dem Spiel steht. Trotz aller Phrasen 
von Minderheitenrechten usw. han-
belt es sich auch in Iran nur um eine 
sehr schmierige Sache: Oel! 

Auf dem Kahlenberg bei Wien steht 
eine Kirche zur Erinnerung an Jo-
Hannes Sobieski, den Polenkönig, der 
1683 die Niederlage der Türken vor 
Wien besiegelte und damit das Abend-
land vor der Barbarei des Halbmonds 
rettete. Ter ritterliche „Pole" Lange 

. . Wozu den Vergleich fortsetzen. 
Johannes Sobieskis Schatten sollte 

ihn schrecken! Ein mehr zeitgemäßer 
Vergleich: Vidkum Quisling wurde 
Hitlers Gauleiter für Norwegen . . . 
Ich will nicht einmal diesen Vergleich 
zu Ende führen. Ich weiß nicht, wie 
weit sich Quisling unter vier Augen 
verdernütigte; ich habe nie gehört, daß 
er sich vor den Augen der ganzen 
Welt entwürdigte. Ein holländischer 
Meister hat vor Jahrhunderten eine 
Karrikatur geschaffen — den Mann, 
der irgendwo . .. hineinkriecht — das 

tammwappen der Bruderschaft vom 
Rot-Faschismus! 

Europa will vom Kommunismus 
nichts wissen. Tas beweisen die Wah
lert von Belgien, Frankreich, Deutsch-
land, Oesterreich, Ungarn — die „be
freite" Tschechei hatte bis jetzt keine 
Wahlen! Italienische Heimkehrer ris
sen in Mailand und anderwärts kom
munistische Abzeichen und'Propagan
da herunter und traten sie mit Fü
ßen. In England wurde wiederholt 
eine Büste Lenins zerstört und hat 
jetzt eine „Ehrenwache". Europa hat 
den Kommunismus kennen gelernt •— 
am eigenen Leibe? Und selbst Millio-
nen von Russen wollen nicht mehr 
„heim ins Reich"! Nur die Politik 
von Potsdam, die Europa in ein 
chaotisches Totenlager verwandelt, nur 
Verbitterung, Verzweiflung an den 
„Kreuzfahrern" des Westens kann 
Europa in die Arme des Bolschewis
mus treiben. Leider kann man nur 
feststellen, daß die Sieger Bereit sind, 
Europa von Warschau bis Madrid 
dem Bolschewismus zu opfern — so
weit es nicht bereits verschachert wur
de wie das Baltikum, Polen, Jugo-
slawien, Ungarn usw. usw. — solan
ge ihre „Interessen", d. h. die Inter-
essen der „dreihundert Familien" 
nicht gefährdet sind. Niemand von 
ihnen ist bereit, auch nur ein Jota 
von seinen Interessen zu opfern, oder 
schon gar die Gesinnung zu ändern 

nach den feierlich erkündeten eige-
und Kanada sind russische GrundjÄtz«l»»iijcht. 5», W 

bei* oft berufenen Bergpredigt, dem 
HI. Paulus oder auch dem Propheten 
Jeremias. Man kann sich in die 
Stimmung des ungarischen Ministers 
hineindenken, der ausrief, ehe ihn die-
Mordkugeln der Bela-Kun-Banditen 
erreichten: „Herrgott, erlöse uns und 
unsere Heimat von dem Gesindel!"-, 

Zwilchen Urieg u. Frieden 
(Sortfefcunß von Seite 1) 

in Stücke gehen werde. Uns will fast 
scheinen, daß der Friede weiter ge
diehen wäre ohne den unglückseligen 
Erben der unrühmlich verkrachten 
Völkerliga, wenn man die Friedens-
vertrüge in Angriff genommen hätte, 
che sie in der Walkmühle und chemi
schen Giftküche der Vereinten Natio
nen vollends zu formlosen Problemen 
zusammengeballt und mit allen mögli-
chen zersetzenden Säuren durchtränkt 
wurden. 

Diese Erkenntnis, die man aller
dings nicht offen zugesteht, liegt dem 
Drängen von Hrn. Byrnes zugrunde^ 
in den nächsten Wochen zu der allge
meinen Friedenskonferenz zu fchreU 
ten — an die man schon vor einen! 
Jahr hätte herantreten sollen. Auch 
das paßt den Russen nicht; sie fühlen 
sich in dem heutigen Weltchaos, in 
dem sie im Trüben fischen können, 
kannibalisch wohl. Auf der Konfe
renz werden sie wohl die gleichen 
Methoden des Terrors anzuwenden 
suchen wie im Sicherheitsrat und auf 
den Ministerkonferenzen. Aber sie 
werden es dort nicht allein mit den 
angelsächsischen Mächten zu tun ha
ben, die ihnen auf den Geheimkonfe
renzen alles in den Schoß warfen, 
sondern werden auch mit den klei-
neren Staaten rechnen müssen, die 
Rußland mit grenzenloser Verach
tung behandelt. Hr. Byrnes mag hof
fen, daß sich die Staaten zweiter und 
dritter Garnitur gegen die russische 
Anmaßung auflehnen und mit den 
Rivalen Rußlands in der Weltpolitik 
gemeinsame Sache machen werden. 

In dieser Richtung bewegt sich die 
ganze internationale Entwicklung, ob 
es „die Großen" offen eingestehen 
oder nicht. Der neue Weltbund ist 
jetzt schon gewogen und zu leicht be-, 
funden worden. Er wird wohl noch, 
geraume Zeit hadernd und zankend 
fortbestehen, aber der innere Bankrott 
ist jetzt schon deutlich erkennbar. Das 
wird u. a. unterstrichen durch Chur
chills Rede in Amsterdam, in der er 
wieder einmal <ür eine europäische 
Föderation plädierte. Unzweideutig 
stellen Washingtoner und Londoner 
Beobachter und Zeitungskorrespon-
denten eine Wendung in der Welt-
politik in Aussicht, die auch von 
grundlegendem Einfluß auf die Be
handlung Deutschlands sein werde. 
Das ist an sich keine erfreuliche Wen-
dung, denn fie bedeutet, daß Deutsch
land Objekt in dem anhebenden 
Machtkampf zwischen Rußland und 
der westlichen Welt sein wird. Das 
Beste, das man dazu sagen kann, ist, 
daß die bisherigen Verhältnisse un-
haltbar geworden sind und dringend 
einer Klärung bedürsen, wenn nicht 
alles in die Brüche gehen soll. Viel 
hängt von der Haltung Frankreichs 
und der andern Weststaaten und Jta-
liens ab, ob diese Klärung in geord-
rieten Bahnen sich vollziehen und zum 
Guten führen wird. Viel auch hängt 
von dem Erfolg der neueren Versu
che unserer Regierung ab, die alten 
Fäden freundnachbarlicher Politik in 
den Beziehungen mit unfern ameri
kanischen Schwesterrepubliken wieder 
fester zu knüpfen. Auch würde es von 
günstigem Einfluß auf eine großzü
gigere und programmatischere Welt-
Politik sein, wenn man statt der bis
herigen Bedrückungen und Schikanen 
dem deutschen Volk ein bescheidenes 
Stück der vielgepriesenen Demokratie 
zuteil werden ließe und wenn man 
Spanien und Portugal und Irland 
und die Schweiz und alle andern, die 
einen wirklichen Beitrag zur Neuge
staltung der Welt leisten können, in 
die Weltpolitik einschaltete, statt ih
nen immer nur mit dem „großen 
Stock" zu drohen und sie besten Falls 
mit beleidigender Herablassung zu be-
handeln. 

Symbole und Fanale 
Wir versprechen uns in dieser Hin

sicht nicht allzuviel. Die großen Poli-
tiker haben den Karren der Weltpoli-
tik allzu tief in den Dreck gefahren. 
Ueberall Unrast, Hader und Kampf 
und Ringen um Beute und Macht, 
überall neben berechtigten Ambitio-
nen ehrgeiziges Streben kleiner Po-
litikanten und machthungriger Par-
teien. Zu ungelösten Konflikten treten 
fortgefetzt neue, daß der Chronist fast 
kaum noch Schritt halten kann mit 
den Geschehnissen. Zu den neuen Ge
fahrsignalen der letzten Tage gehören 
der Zusammenbruch der Friedensver-
Handlungen in Indien, die Verdich
tung des arabisch-palästinensischen 
Problems durch die angebahnte An
lehnung der Araber an Moskau, der 
Zusammenbruch der amerikanisch-rus-
sischen Verhandlungen über die Er
richtung einer Interimsregierung in 
Korea, wachsende Verstimmung zwi
schen Polen und der Tschechoslowakei 
über Gebietsansprüche an Deutsch
land usw. usw. 

Mitten in all diese Konflikte platzte 
die Sunde Ho» der Abdankung von 

König Victor Emmanuel von Ita
lien. Der Monarch begab sich nach 
Aegypten ins Exil. Sein temporärer 
Nachfolger wurde Kronprinz Hum-
bert, der vielleicht der letzte Monarch 
aus dem Hause Savoyen sein wird. 
Die Totengräber der Monarchie ste-
hen schen vor der Tür. Sonderliche 
Sympathien verdient das Königs
haus nicht. Es wurde von den Flu-
ten der Revolution emporgetragen 
und von Abenteurern und Freimau
rern mit der Krone beliehen. Es war 
drei Viertel Jahrhundert zu lang im 
Rom der Päpste. Die Lateranverträge 
sprachen ein versöhnliches und ver
zeihendes Wort. Aber das Unrecht 
der Väter fällt-vernichtend auf Kin
der und Kindeskinder. 

Das sollte sich unsere hochmütige 
Politik und das sollten sich die Völ-
ker, die über schwerem Unrecht eine 
neue Welt bauen zu können glaubten, 
gesagt sein lassen! 

Inland 
Ter diktatorische Führer der Ar

beiterschaft in den Kohlenbergwerken, 
John L. Lewis, proklamierte am Frei-
tag eine auf vierzehn Tage berechnete 
Pause in dem großen Kohlenstreik. 
Gleichzeitig wurde im Weißen Hause 
mitgeteilt, daß beide Parteien sich im 
Prinzip inbezug auf die von Lewis 
gestellte Forderung, daß ein Wohl-
fahrtsfonds geschaffen werden müsse, 
geeinigt haben. 

Lewis kam dem in höchste Erre
gung geratenen Kongreß um einen 
Schritt zuvor, als er die Grubenar-
beiter anwies, bis zum 25. Mat Koh
len zu fördern, wenn sich die Gru-
benbefitzer bereit erklären, irgendwel-
che Lohnerhöhungen mit rückwirken
der Kraft zu zahlen. 

Mit dieser vorübergehenden Wie
deraufnahme der Arbeit in den Berg
werken ist die durch den Streik fast in 
der ganzen Industrie verursachte Kri
se selbstverständlich nicht überwunden, 
und gefährliche Entwicklungen stehen 
in Aussicht, wenn keine Einigung er-
zielt wird. Und sollte der Bergarbei-
terftreik beigelegt werden, so steht ei
ne neue Krise durch den angesagten 
Eisenbahnerstreik bevor. 

Tie katastrophale Zuspitzung des 
Kohlenmangels in der Industrie in-
folge des Grubenarbeiterstreiks hat 
endlich zu einer Initiative im Kon
greß in Angelegenheit der bisherigen 
Hauptforderung der „United Mine 
Workers" und ihres streitbaren Ver-
bandschefs John L. Lewis geführt. 
£ieie Forderung betrifft die Schaf
fung eines Krankelt- und Unfallver-
sicherungsfonds für die Grubenbeleg-
fchaften durch Abgaben in bestimmter 
Höhe auf jede Tonne geförderter Koh
le (die Lewis jetzt durch die Forde
rung ersetzt hat, daß die Grubenbe-
sitzer eine direkte Abgabe an die Ver
bandskasse leisten, die nach den bezahl-
ten Lohnen berechnet wird). Wenn die
ser Streikforderung stattgegeben wer-
den sollte, werden künftig solche Gel-
der von den Werksleitungen einer 
„Wohlfahrtskasse" zugeführt werden, 
die ausschließlich von den „United 
Mine Workers" verwaltet wird. Es 
handelt sich dabei um eine Abgabe 
von siebzig Millionen Dollars im 
Jahr. 

Die Grubenherren betrachten diesen 
Plan als einen ersuch des Gruben
arbeiterführers, selbstherrlich -eine 
Akzisesteuer auszulegen, und zwar 
zugunsten seiner Organisation. Sie 
stützen sich bei ihrer Weigerung, in 
diesem Punkte mit sich reden zu lassen, 
auf das Argument, daß Unterstütz
ungszahlungen aus dem projektierten 
Fonds ausschließlich Sache der Ver-
bandsbeamten der UMW wären, de
nen damit eine beispiellose Macht in 
die Hände gespielt würde. Lewis sei-
nerseits hält unnachgiebig an jener 
Forderung fest und lehnt es fogar ab, 
vor Regelung dieses Punktes auch 
nur zu sagen, wie sein Verband sich 
die Neuregelung der Lohn- und Ar-
beitszeitverhältnisse im Bergbau 
denkt. 

Unter diesen Umständen besteht die 
Gefahr einer endlosen Verschleppung 
der Verhandlungen zwischen Lewis 
und seinem Ausschuß auf der einen 
und den Grubenmagnaten auf der 
anderen Seite. Die Folgen einer sol
chen Versumpfung der Verhandlun
gen für die Gesamtwirtschaft und die 
Beschäftigungsverhältnisse int Lande 
sind gar nicht auszumalen. 

Die von Lewis gewählten Ver-
handlungsmethoden scheinen gerade
zu auf Sabotierung aller Möglich
keiten einer baldigen Einigung der 
Parteien berechnet zu fein. Es wird 
nicht zuletzt die Arbeiterschaft selber 
sein, die einmal die Zeche zu zahlen 
haben wird, wenn sie dem Machtkol-
Ier eines Lewis und ähnlicher "Küh-
rer" nicht Zügel anlegt. 

Winona, Minn. — Am 10 Hsuni 
wird der bekannte Radioredner Migr. 
Julton I. Sheen von Washington in 
dem hiesigen öffentlichen High School 
Auditorium eine Ansprache halten 
über »Europa und Katholizismus". 

Irgegmmg mit Afira 
(SoMetzung ton Seite 4) 

war begeistert über diese Höflichkeit 
und begann seine Geschäftstätigkeit 
wieder aufzunehmen. Als er feine er
ste Lieferung hinaustransportieren 
wollte, wurde diese von der Wache 
angehalten: Befehl sei, daß nichts die 
Fabrik verlassen dürfe. Der Fabri-
kant zuckte mit den Achseln. Am näch
sten Tag hielten zehn Camions vor 
der Fabrik und begannen seine Lager 
zu räumen. „Befehl der russischen Mi-
litärbehörde," hieß es. Der Fabrikant 
stürzt zum Wiener Stadtkommandan
ten General Glagadatow, bittet ihn 
um Auskunft. Dieser faucht ihn wü
tend an: „Sie sind Gaunern aufge
sessen." Der Fabrikant erhält zwei 
Stabsoffiziere zur Begleitung und 
kehrt siegesgewiß zu seiner Fabrik 
zurück. Tie beiden Offiziere schließen 
sich mit den Kommandanten der Au-
tokolonne in ein Zimmer ein. Schreie, 
Flüche, dann Gespräch, Stille. Die 
Offiziere kommen in Minne vereint 
zurück und helfen den Abtransport 
mitorganifieren. Er dauerte einen 
ganzen Monat, bis die Lager leer 
waren. 

Aber eben diese Undiszipliniertheit 
wirkt sich für alle, die mit den Rus
sen arbeiten wollen und können, auch 
in einem positiven Sinne aus Da 
kommt, erzählte mir der Chef eines 
Bekleidungsgeschäftes, ein russischer 
Offizier zu mir und will ein Kostüm 
für seine Frau. „Ich habe keine Stof
fe mehr," sag ich. „Was?", meint der 
Russe, geht hinaus und kommt mit 
einem Ballen feinsten Tuches wieder. 
Er ist ungeduldig. „Warum geht die 
Arbeit nicht vorwärts?" fragt er nach 
ein paar Tagen. „Meine Schneider 
kommen nicht alle zur Arbeit," sag 
ich, „sie sind aufs Land gefahren, um 
Nahrung zu fuchen." •— „Was?", 
meint der Russe, geht weg und kommt 
mit einem Korb voller Lebensmittel 
zurück. „Aber jetzt wird gearbeitet, 
verstanden?" sagte er. Und warum 
sollte ich unter diesen Umständen nicht 
mein Bestes tun? Ganz anders der 
Amerikaner. Er kommt herein, rümpft 
die Nase. „Schlechtes Geschäft," sagt 
er und geht wieder weg. 

Der fehlende E^entnmsbegriff 

Dem einen wegnehmen, um dem 
andern zu.schenken. Diese Methode ist 
nicht bloß eine Laune der einfachen 
Soldaten, sondern wird bis in die 
höchsten Stellen praktiziert. Beim 
Einzug in Wien wurden von den 
Russen sämtliche Banken und Kassen 
der Industrie als deutsches Eigentum 
ausgeräumt, mehrere Millionen 
Reichsmark, und zwar so gründlich, 
daß die Unternehmungen nicht ein-
mal das Geld mehr hatten, um ihre 
Angestellten auszuzahlen. Eines Ta
ges kam ein russischer Offizier ins 
Finanzministerium und bot einen 
Kredit von vierhundert Millionen 
Mark an. Dasselbe Geld, das in Wien 
gestohlen worden war, wurde der 
österreichischen Regierung von der 
Roten Armee als kurzfristiges, ver
zinsliches Darlehen zur Verfügung 
gestellt. Ein anderes Beispiel: die Re-
gierung will eine Donau-Brücke wie
derherstellen. Kostenvoranschlag vier 
Millionen Schilling. „Zu teuer," 
sagten die Russen, „die Rote Armee 
wird das besser besorgen." Die Brük-
ke wird also repariert Die Rote Ar
mee stellt Rechnung: Sechs Millionen 
Schilling. „Aber wir haben doch . ..," 
meint die Regierung. „Sechs Millio
nen," sagt die Rote Armee. Aber sie 
ist großherzig: als die Regierung 
wohl oder übel den Betrag blecht, 
spendet sie mit großer Propaganda 
zwei Millionen für den Wiederauf
bau der Staatsoper. 

Es ist verständlich, daß die Oester-
reicher solche Methoden nicht gerade 
schätzen. Die Russen sind heute, mehr 
als sie es verdienen, zum Schreckge
spenst und Sündenbock geworden, dem 
man die Schuld an allen Schwie
rigkeiten und Nöten in die Schuhe 
schiebt. Dabei habe ich bei dem Kon
takt, den ich mit ihnen gehabt habe, 
durchaus den Eindruck gewonnen, daß 
sie sich ehrlich um eine Hebung der 
Wohlfahrt bemühen und auch tatsäch
lich in vielem Helsen. Vor allem bei 
der Industrie sind sie, wie gesagt, um 
ihrer informellen Initiative willen 
sehr geschätzt, bedeutend mehr als die 
allzu bürokratischen Amerikaner und 
Engländer. Sie bauen die zerstörten 
Brücken am Donau-Kanal wieder auf, 
versorgen die Stadt Wien mit Erdgas 
von Zistersdorf (das sie allerdings 
auch den Oesterreichern gestohlen ha-
ben), Haben Hunderttausende von 
SS.-Minen in der Stadt entfernt — 
man sieht überall an den Häusern ent
sprechende Inschriften in roten Let
tern — und arbeiten an der Wieder
herstellung des Eisenbahnnetzes. Aber 
sie sind wie der tölpelhafte Riese in 
Steinbecks „Men and Mice": ihre 
Liebkosungen brechen dem geliebten 
Objekt das Genick. 

Steigende Kriminalist 

Einen wesentlich^ Beißrag zur 
Unbeliebtheit der Russen ist die Un-
sicherheit, welche durch sie in die Stadt 
gekommen ist. Als ich track) eines 
Abends gegen Mitternachß an der 
Hofburg vorbei nach Hause tastete, 
hörte ich plötzlich MchiM.vom Ring 

her, die sich rapid näherten. Ich druck» 
te mich in eine Nische, und plötzlich 
rasten zwei Automobile an mir vor» 
bei, die wie wild aufeinander feuer-
ten. Solche Streiche sind in Wien an 
der Tages- oder vielmehr an der 
Nachtordnung. Es handelt sich meist 
um russische Deserteure, die, ähnlich 
wie die Amerikaner in Paris, ganze 
Banden gebildet haben. Vielfach ha» 
ben auch einheimische Kriminelle mit 
ihnen die Kleider getauscht und las
sen ihre Untaten auf russisches Konto 
buchen. Durchschnittlich jede Nacht ge
schieht ein unaufgeklärter Mord, und 
wenn man einem Gast nach zehn Uhr 
sagt: „Kommen Sie gut nach Hause," 
so ist das keine leere Redensart. In 
Ungarn sollen die Verhältnisse noch 
viel toller sein. Man erzählte mir,, 
daß die Grenzorgane an der öster
reichisch-ungarischen Grenze bei Ein» 
bruch der Dunkelheit ihren Dienst 
einstellen, weil sie dann kein Auto, 
mehr anzuhalten wagen, und Ge
schäftsleute, die sich östlich der Theiß, 
begeben, machen vorher ihr Testa
ment. Als vor einiger Zeit mit gro
ßem Pomp der erste Schlafwagenzus 
von Bukarest nach Budapest fuhr, Fa
nten die Leute im Pijama dort an. 

Die Bilanz 
Wird au5 dieser Begegnung Asiens 

mit Europa etwas Fruchtbares er
wach seit ? Die intensive Kulturproptt» 
ganda, welche eine Österreich isch-ruM-
sche Gesellschaft durch Konzerte und 
Theateraufführungen entfaltet, be
gegnet Interesse, weil man den poli
tischen Pferdefuß wittert, in weiten 
Kreisen auch einem gewissen Miß
trauen. Ich habe den Eindruck, daß 
die größere Bereicherung als die Wie-
ner die Russen erfahren. Zwar erklär
te sich einer meiner russischen Jour
nalisten über sein Erlebnis des We
stens enttäuscht. „In Moskau könne» 
Sie irgendeinen halbgebildeten jun
gen Mann auf der Straße fragen: 
er hat Goethe und Shakespeare gele
sen" (?), sagte er mir. „Ich habe es 
auch hier versucht: der BildungsstanÄ 
ist viel tiefer als bei uns (?!). Ich 
habe auf der Universität Kant, Fichte 
und Hegel gelesen: hier kennen sie die 
Studenten nur dem Namen nach. 
Was rühmt ihr euch da noch eurer 
überlegenen westlichen Kultur?" Ich 
schwieg. Das ist das andere Gesicht 
Rußlands: das Vielwissen, das dem 
ungeheuren Bildungshunger ent
springt. 

Der fühlbare Einfluß der westli
chen Kultur macht sich vorläufig ver 
allem in der Mode geltend. Die 28ib» 
ner Modeschöpfer haben für die Gat
tinnen der russischen Offiziere alle 
Hände voll zu tun und betreiben ei
nen großangelegten Export von Wie
ner Modellen nach Moskau, wo ffe 
auch für die Zukunft einen bedeutete 
den Absatzmarkt wittern. Die Gene
räle haben nur noch einen Fimmel: 
Mode, sie können stundenlang in den , 
Salons in den internationalen Jour
nalen blättern. 

Man sagt, Stalin habe zwei große 
Fehler gemacht, erstens daß er Eu
ropa die Rote Armee, zweitens daß 
er der Roten Armee Europa gezeigt 
habe. Tatsächlich ist zu erwarten, daß 
die Soldaten, die von der westlichen 
Zivilisation, unserem individualisti
schen Lebenskomfort genippt haben, 
mit Ansprüchen in ihre Heimat zu
rückkehren, die auf die Dauer der 
Sowjet-Regierung unbequem werden 
können. Als ich eines Tages in eine» 
Modesalon trat, war ein Angestellter 
mit dem Verpacken von Modellen be
schäftigt: „Gift für Moskau," sagte 
er, als ich ihn nach deren Bestimm 
mung fragte. 

Milwaukee, Wis. — Ter hochw. 
Hr. Francis E. Murphy, seit 1927 
Pfarrer der St. John's-Kathedrcch« 
gemeinde in Milwaukee, legte sein 
Amt infolge Kränklichkeit nieder. Der 
hochw'ste Hr. Msgr. John I. Clark, 
bisher Pfarrer der St. Gallus-Ge
meinde, wurde zu seinem Nachfolger 
ernannt. Der hochw. Hr. John Duip-
nin, bisher Pfarrer der St. {Siemens* 
Gemeinde in Sheboygan, wurde zum 
Pfarrer der Hl. Rofenkranz-Gemeind» 
in Milwaukee ernannt. . 

Das vom damaligen Erzbischof 
Stritch im Jahre 1932 in Milwau
kee gegründete,St. Clare College hat 
eine Namensänderung erfahren und 
wird fortan als Cardinal Stritch 
College bekannt sein. 

New %)orf, N. 2). — Kardinal Ber
nard Griffin, Erzbischof von West
minster und Primas von England, 
weilte dieser Tage in New Dork auf 
Besuch. Am Sonntag nahm er Teil 
an der Zentenorfeier der Fordham 
University, die ihm gleichzeitig mit 
Präsident Truman den Ehrendoktor 
der Rechte verlieh. Am Samstagmoh» 
gen pontifizierte et bei einem Hoch-' '* 
amt ln der St. Patrick's-Kathedrale. 
Am Montag besuchte er Washington 
und im Lause der Woche machte er 
Besuche in Chicago, Detroit und Bö» 
stoit. Am 22. Mai will er nach Ena-
land zurückkehren. 
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