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Lie Macht d« Bilm» 

Em wohlbekannter römischer Prä
lat, Msgr. L. Civardi, ist der Berfas« 
ser einer Schrift über den so wichti
gen Gegenstand, „Das Lichtbilder« 
theater und die Moral". Veröffent
licht wurde die zweihundertsünsund-
Zwanzig Seiten starke Abhandlung in 
Rom mit dem Titel: „Ein ein a e Mo
rale". Ihr sind nuit folgende Aus
führungen entnommen: 

Den Katholiken interessiert das Ki
no vor allem wegen seiner Rückwir
kungen auf religiösem und morali
schem Gebiet — Rückwirkungen von 
außerordentlicher Weite und Tiefe, 
wie sich im weitern zeigen wird. Da
rum verlangt der Film nicht bloss die 
Aufmerksamkeit und das Mitwirken 
von Künstlern und Geschäftsleuten, 
sondern ebensosehr von Moralisten 
und Seelsorgern. Tatsächlich hat er 
viele Berührungspunkte mit der Mo
ral, ob man sie nun theoretisch oder 
praktisch nimmt, als Gesamtheit der 
Prinzipien oder als Lebensform, 

x Auch allein schon als Zeitvertreib ge
nommen» hat das Kino Beziehungen 
mit der Moral — auch Zeitvertreib 
kann Gelegenheit zur Verderbnis 
werden —, er hat aber solche Be
ziehungen ganz besonders als Schule 
der Wahrheit oder des Irrtums, des 
Guten oder Bösen. 

Pius XI .  verwendte in seiner En
zyklika „Vigilanti Cura" Worte, die 
gleich einem Blitzlicht die überaus 
traurige Lage beleuchten, Worte, die 
sich in unsern Geist eingraben, die Ge
genstand unaufhörlicher Betrachtung, 
Stichwort und Stachel unermüdlicher 
Aktion sein müßten. Sie lauten: „In 
der Tat wird.ja die Tätigkeit unserer 
Schulen, unserer Vereine und auch 
der Kirche selbst geschmälert und in 
Gefahr gebracht durch die Landplage 
eines sittenlosen und verderblichen 
Filmwesens." 

Wer aus eigener Erfahrung die 
steigende Kurve der Filmproduktion 
kennt, £>ie mehr und mehr auf dem 
unerschöpflichen Weltmarkt in Er-

t scheinung tritt, der kann bezeugen, 
daß diese Worte des Papstes nicht ei
ne rhetorische Übertreibung, sondern 
die scharfe Photographie einer harten 
und bittern Wirklichkeit sind. Und als 
ganz besonders wahr erweisen sich die
se Worte, wenn man sie auf die Ju
gend bezieht. Ist es doch eine bekannte 
Tatsache — aus leicht begreiflichen 
nnd später noch zu nennenden Grün 
den —, daß der Film in das jugend 
liehe Gemüt viel tiefer einprägt. 

.Daraus folgt, daß das Kino heute 
ein brennendes und dringliches Pro
blem der Moral und des Apostolates 
ist, ein Anliegen, das den Seelenhir 
tfn, den Vereinspräsides, den Jnsti 
tutsrektoren, Eltern und Erziehern 
aller Art und jeden Grades den Schlaf 
rauben müßte. 

Aaß es sich um ein Moralproblem 
ersten Grades handelt, zeigt übrigens 
schon die Tatsache, daß ein Papst dar
über eine eigene Enzyklika schrieb, die 
schon erwähnte „Vigilanti Eitra", die 
sich ganz mit den Filmvorstellungen 
beschäftigt. In der Einleitung dieses 
überaus wichtigen Dokumentes erklärt 
Pius XL, daß er es als Pflicht seines 
hohen Amtes betrachte, die Aufmerk
samkeit, nicht nur des Episkopates und 
des Klerus, sondern aller rechtlich-
denkenden und dem öffentlichen Wohl 
verpflichteten Menschen, auf die Ki
nos zu lenken.'" : -i 

Der moralische Einfluß kommt 
hauptsächlich von dem großen Ein
druck, den der Film auf die Seele 
macht; mit andern Worten: Sein 
großer Einfluß auf die Sitten kommt 
von seiner Macht über die Seelen . . . 
Dieser Eindruck hat verschiedene 
Gründe, die teils in der Natur des 
Menschen liegen, teils sich aus der 
Natur der darstellenden Kunst erge
ben. 

Nachdem Msgr. Civardi sodann 
noch den Einfluß dessen, was wir hier
zulande die „Movies" nennen, auf 
die menschlichen Seelenkräfte erörtert 
hat, bemerkt er des weiteren: „Aus 
all diesen - Gründen darf man ohne 
Angst vor Übertreibung behaupten, 
das Kino übe suggestive Kraft aus, 
und das ganz besonders auf die Ju-

, gend mit ihrem empfindsamen, ein-
drucksfähichen Gemüt." 

Die Tatsachen beweisen dies. Die 
Gerichtschroniken registrieren immer 
wieder sogenannte „kinomategraphi-
sche Verbrechen", Verbrechen also, die 
unter dem Einfluß, unter der Sug
gestion des Filmes begangen wurden. 
Gewiß, dieser äußerste Grad von 
Suggestion, setzt übersensible Typen 
voraus; aber es ist doch nicht zu be
zweifeln, daß ein gewisser suggestiver 
Zwang auf alle Gemüter ausgeübt 
wird, auch auf ganz ausgeglichene. 

C.sSt. d. C.*V. 

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß-
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik-
ken. Keine Stamps. Sechzig (00) 
Cents die Schachtel bei 
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Hr. Lindt bringt eine neue verdäch
tigende Unterstellung. Er meint, ich 
„werfe meinen Lesern Fragen hin. 
nur so ganz beiläufig, die mich genau 
charakterisieren". Der Radiote von 
New Nork insinuiert, daß ich für die 
Nazis Propaganda mache oder selber 
Nazi bin, weil ich nämlich betone, daß 
die Deutschen im Reich das Verhalten 
der Besatzungsarmee mit dem der 
Nazis vergleichen und daraus even
tuell zu dem Schluß kommen müssen, 
daß diese ihnen nun vorgelebte Demo
kratie der Nazi-Tyrannei gleicht wie 
ein fauler Apfel dem anderen. Nun, 
wenn man die Deutschen zur Demo
kratie erziehen will, dann muß man 
ihnen die Möglichkeit zum Urteil und 
zur Meinungsäußerung geben. Chri
stus selber hat den Grundsatz aufge
stellt, daß man den Baum an den 
Früchten erkennen soll. Feigen sam
melt man nicht von den Disteln; De
mokratie wirkt nicht überzeugend, 
wenn sie von Verachtung für das 
Volk, von Haß, Rachsucht getragen ist. 
Ich könnte eine Wolke von zuständi
gen Beobachten: nennen, die betonen, 
daß Potsdam und die daraus resul
tierenden maßlosen Mißstände nur 
e i n Resultat haben können: Entwe
der der Nazismus erwacht wieder, 
oder er führt die verzweifelten Mas
se l :  nach  Moskau!  Richard  Law,  M. 
P., erklärte unlängst im englischen 
Unterhaus: „Die Situation (in 
Teutschland) ist ernst; wir haben im 
Herzen West-Europas zwanzig bis 
dreißig Millionen Menschen, die vor 
unseren Augen verkommen. Die Si
tuation ist ernst, weil wir durch unse
ren Wirrwarr, unsere Unfähigkeit 
{mismanagement) und unsere guten 
Absichten die Saat eines dritten deut
schen Krieges anhäufen" (New Jorker 
,Times', 6. Februar 1947). Es 
braucht wirklich das geistige Niveau 
eines Radioten, daraus Propaganda 
für die Nazis herauszulesen! 

So, das war der zweite Streich 
und der dritte folgt sogleich. Hr. Lindt 
macht sich daran, seinen nicht vorhan
denen Hörern zu erzählen, „wer dieser 
Pfarrer Reichenberger ist". „Vor al
lem ist natürlich wichtig zu bemerken, 
daß Pfarrer Reichenberger — aus 
Reichenberg, — der ,Metropole' des 
Sudetenlandes kommt. . ." Das ist 
nun eine der ganz wenigen wahren 
Feststellungen, die Peter Lindt zu rrta 
cheu Hat: ich war von 1920 bis 1938? 
in Reichenberg. Aus dieser geographi
schen Tatsache folgert nun der New 
Aorker Radiote: „Der Radikalismus 
der Sudetendeutschen ist der Welt 
schon oftmals teuer zu stehen gekom
men. Um einige Vertreter dieses 
Stammes zu nennen, die immer deut
scher als die Deutschen sein wollten, 
wären die Radikalantisemiten Schöne
rer und Wolff zu nennen, die schon 
dein altösterreichischen Parlament zu 
schaffen gaben. — Aber wir haben 
auch aus der modernsten Zeit sude 
ten deutsche ,Radikalpatrioten'. — Ab 
gesehen von dem sudetendeutschen 
Quisling — Hänlein — (Ter Mann 
hieß Konrad Henlein, Hr. Lindt!) 
muß auch der in Nürnberg gehängte 
Seiß-Jnquart, der Oesterreich ,ange 
schlössen' hatte, erwähnt werden, ohne 
Kardinal In nitzer zu vergessen, der 
sich viel in die Politik Schuschniggs 
mischte, und dann beim /Anschluß' 
einen Aufruf —• ob erzwungen oder 
nicht —handschriftlich mit ,Heil Hit
ler' unterzeichnete." — Merkwürdig, 
daß der Mann nur diese Namen kennt, 
nicht aber Franz Schubert, Franz 
Nessel, Adalbert Stifter, Balthasar 
Neumann, Joseph Führich, oder um 
zu Namen zu kommen, die dem Herrn 
wohl näher liegen, verschiedene füh
rende österreichische Sozialisten wie 
Karl Renner. Tie Auswahl der Na
men ist ungefähr fo, wie wenn jemand 
aus dem Apostelkollegium nur Judas 
erwähnte und Peter übersähe. 

Ich habe weder die Zeit noch die 
Absicht, die mit den genannten Na 
men verbundene Geschichte darzule 
gen. Wenn z. B. Kardinal Jnnitzer 
das „Heil Hitler" schrieb, so folgte 
er lediglich dem Beispiel der großen 
Politiker Chamberlin und Daladier, 
die doch Hitlers Machtübernahme ein
fach zur Kenntnis nahmen und Oester
reich sich selber überließen. Hr. von 
Schuschnigg, ein Edelmann und De
mokrat vom Scheitel bis zur Sohle, 
weilt gerade in Amerika — und es 
ist bezeichnend, daß eine gewisse Sorte 
„österreichischer" „Refugees" gegen 
den Mann demonstrierte, der nicht wie 
Benesch feige davon lief und zudem 
acht Jahren in Konzentrationslagern 
verbrachte. Das Monopol der Demo
kratie gehört also anscheinend gewis
sen rosa- und blutroten Zirkeln. 

Ich will nur eine andere Parallele 
ziehen: Jawohl Schönerer und Wolff 
und Hentern waren „Alldeutsche". 
Mir ist nur bis jetzt nicht klar, so 
wenig ich mit diesen Leuten sympa
thisierte, warum Pangermanismus 
unrecht ist, wenn Panslawinismus 
blüht und kultiviert wird, wenn man 
selbst in Amerika panslawische Kon
gresse halten kann, oder wenn der 
Zionismus offen als alljüdische Be 
wegung auftritt, wenn eine Reihe 
führender amerikanischer Juden zum 

Zionistenkongreß in Basel gehen 
konnte, wenn diese Bewegung mehr 
oder weniger von Amerika finanziert, 
wird. 

Und ich muß-wiederum auf die her
vorragende Logik des Peter Lindt hin
weisen, der die infame Unterstellung 
macht: Schönerer und Wolff waren 
Alldeutsche und Antisemiten ... da
rum sind alle Sudetendeutschen All
deutsche und Antisemiten . . . darum 
muß Pfarrer Reichenberger Alldeut
scher und Antisemit sein. Das ist die 
Logik der Vorurteile oder die Logik 
der Einfalt. Sie erinnert an den Rei
senden, der berichtete: „All Indians 
walk in a single fite." Als man ihn 
fragte, wie er das wisse, sagte er: 
„Nun, der eine, den ich sah, tat es." 
Was würde wohl Hr. Lindt sagen, 
wenn jemand seine Logik auf ganz 
naheliegende Dinge anwenden würde: 
Beim kanadischen Spionageprozeß be
fand sich eine auffallend große Zahl 
von Juden unter den Angeklagten, 
der kommunistische Spion Gerhard 
Eisler ist Jude, also sind alle Juden. 
. .. Ach ja, das wäre Antisemitismus, 
der verpönt ist; dagegen rassischer 
Haß gegen alle Deutschen ist neueste 
Mode. 

Nun kommt das happy end, dos 
freilich diese Radio „Großen" nicht 
stören wird: Der Pfarrer Reichenber
ger ist nämlich gar kein Sudetendeut
scher, sondern ein gebürtiger Bayer, 
so wie Hilgenreiner Hesse. Damit Pe
ter Lindt sich nicht neuerdings versucht 
fühlt, mir Antisemitismus vorzuwer
fen, verweise ich ihn auf ein kleines 
Büchlein des Juden Victor Gollancz, 
„Cur Threatened Values". Gollancz 
spricht nicht von Radioten, wohl aber 
von „idiot phrases", vom skrupello
se»: Gebrauch der Worte „Fascist" 
und „Communist", um jeden herab
zusetzen, mit dem diese Liberalen nicht 
übereinstimmen. 

Hören wir weiter: „R. lebte in der 
gut demokratischen Tschechoslowakei 
und leitete von Reichenberg aus, völ
lig frei und ungehindert, als Gene
raldirektor' seinen ,Volksbund deut
scher Katholiken'. Es ist eigentlich un
bekannt, welche Aufgabe dieser 
,Bund', der geschickt weder das Wort 
,Sudetendeutsch' — noch Tschechoslo
wakei' verwendete, hatte. E.ines ist 
sicher, daß der besondere ehrgeizige 
Herr .Generaldirektor' viele Fäden 
in den Händen hielt, aber stets im 
Hintergrund zu bleiben verstand." 

Ersparen wir den Kommentar zu 
„gut demokratischen Tschechoslowakei" 
und zu „völlig frei und ungehindert". 
Allmählich weiß die Welt, wie die 
Demokratie eines Präsidenten aus
schaut, der Raub und Diebstahl lega
lisierte und Millionen in den Tod 
treibt. Der Mann zeigt nur jetzt seine 
wahre Gesinnung, weil es die Kon
junktur erlaubt. — Der : Vergleich 
meines Volksbundes ' mit dem 
„Bund", auf den Lindt anspielt, 
kennzeichnet nur den Mann. — Tie 
Information, die das Prager Göb-
bels-Büro oder vielleicht der Autor 
von „Under Cover" beistellte, stimmt 
nicht; denn der offizielle Titel meiner 
Organisation war: Volksbund deut
scher Katholiken in der Tschechoslowa
kei. — Daß Hr. Lindt und seine 
Spitzel die Aufgabe nicht kennen, 

•fairn nicht wunder nehmen; ich fühle 
mich auch nicht zur Aufklärung beru
fen. Es mag genügen, daß hundert
tausend Katholiken die Mission kann
ten, vor allem auch der Papst und die 
Bischöfe, die in höchster Anerkennung 
darüber urteilten; daß gerade tschechi
sche Bischöfe bei meinem Weggang 
mir in wärmsten Worten dankten. 
Wäre ich so ehrgeizig, würde ich diese 
Briefe zitieren; es ist nur gut, daß 
mich wenigstens ein Radiote jetzt aus 
dem Hintergrund herausholt! Wie 
hätte ich 1938 erwarten können, daß 
einmal am New Aorker Sender über 
meine Arbeit gesprochen wird. Könnte 
ich annehmen, daß Hr. Lindt auch nur 
etliche Dutzend Hörer hat, so wagte 
ich sogar zu hoffen, daß mein Leser
kreis sich erweitert. Leider bin ich auch 
da sehr pessimistisch; ich habe zuviel 
Achtung vor der Intelligenz; nicht 
einmal die Radioten können „alle 
Menschen olle Zeit zum Narren hal
ten". ^ 

Peter öindt entdeckt nun ein gro
ßes Geheimnis, so wie Peter in Bi
schof Kelleys Pack Rat; er hat nämlich 
herausgefunden, daß ich „zumindest 
amtlich Beziehungen zum sudetendeut
schen Katholizismus hatte" — als ob 
der logische Anschluß für den Leiter 
einer katholischen Vereinigung an die 
Freimaurerloge wäre! Der Radiote 
zweifelt nicht, daß ich die „wahre Ge
sinnung des Abt Helmer in Tepl, der 
recht innige Verbindungen mit den 
Nazis hatte, und der Priester und 
Professoren der deutschen Universität 
in Prag, Hilgenreiner und Winter 
(der später Führer der sudetendeut
schen Kirche wurde) kannte". O ja, ich 
kannte Abt Helmer; ich weiß sogar, 
daß er ein intimer Freund des eng
lischen Königs war, der ihn wieder
holt in Marienbad besuchte, als das 
Bad noch erstklassig verwaltet und im 
Besitz des Stiftes Tepl war. Ich habe 
zu keiner Zeit mit den politischen An
schauungen des Abtes übereinge
stimmt. O ja, ich kannte Hilgenreiner 
und Winter; ich habe ihre Anschauun
gen nicht geteilt. Daß Winter der 
Führer der sudetendeutschen Kirche 
wurde, gehört ins Reich der Under-

Clwer-Phantasie; es gibt zwar eine 
tschechische Nationalkirche, trotz der 
Los-von-Rom-Bewegung aber hat sich 
unter den Sudetendeutschen keine Na
tionalkirche durchgesetzt. Ich weiß nur 
eines, daß ausgerechnet Dr. Winter 
ausersehen war, zur Zeit der tschechi
schen Krise ins Ministerium einzutre
ten auf Wunsch Beneschs. Und kein 
Universitätsprosessor konnte ohne Zu
stimmung der tschechischen Regierung 
im Amte bleiben, kein Theologe ohne 
Zustimmung des (tschechischen) Erz-
bischofs. Wenn Hr. Lind sagt, ich habe 
mich nicht offiziell von „diesen nazi
stischen Elemente?: losgesagt", so ist 
das eine offene Lüge. Wann hat sich 
Benesch losgesagt?? Auf der anderen 
Leite haben mir demokratische Er
zieher einmal den Grundsatz beige
bracht: Achte jede fremde Ueberzeu-
gung, auch wenn du sie nicht teilst. So 
kämpfte ich gegen den Nazismus, ich 
vergaß aber nicht, daß auch der Nazi 
ein Kind Gottes ist; darum wieder-
hele ich da. Satz Msgr. Steens: Ich 
has',' den Kommunismus, aber ich 
liebe die Kommunisten. 

Hr. Lind wundert sich, daß ich nach 
„München" ins Exil ging, statt ins 
Konzentrationslager. Wär2 ich so he
roisch wie er, hätte ich mich natürlich 
von den Nazis erschlagen lassen — 
trotzdem hätten mich hernach Rai
ten zum Nazi gestempelt. Und warum 
ich nicht alle meine Freunde mit her
ausnahm? Weiß Gott, ich habe in 
London. Kanada und Amerika alles 
versucht, viele zu retten, aber die Tü
ren der Demokratien blieben verschlos
sen wie — für die Juden in Palä
stina. Es ist schon so, wie mir eine 
jüdische Konvertitin einmal sagte: Im 
Reich sind wir Juden — hier sind wir 
Deutsche . . . Rabbi Zollner, der Ka
tholik wurde, könnte darüber vielleicht 
ein Buch schreiben, ich meine über 
Rassismus und Toleranz. 

Hr. Lindt erwartet von mir, daß 
ich die neue Tscheche: verteidigen solle, 
„die bis heute keine Trennung von 
Kirche und Staat vorgenommen hat, 
in der die katholischen Priester zun: 
Volk gehörig angesehen werden". Ich 
habe eben den letzten Hirtenbrief der 
tschechischen Bischöse durchgelesen. 
Darnach sind die religiösen und sitt
liche?: Zustände alles nur nicht ideal. 
Ich habe mich beim Lesen nur über 
eines gewundert: Tie Bischöfe zitie
ren Benesch, der gesagt hat: „Ohne 
wirkliche Versittlichung unseres Le
bens wird unser Kampf um ein neues 
Leben und eine neue Welt uns nicht 
gelingen, und unsere heutigen An
strengungen werden ganz sicher mit 
einer Enttäuschung enden." Ausge
zeichnet! Hätte die Tschechei einen 
Galen oder Preysing, dann hätte er 
erklärt: „Ganz recht, Herr Präsident, 
aber Sie sind es, der die sittlichen 
Grundlagen zerstörte: Sie haben das 
sechste Gebot aufgehoben und Schand
buben freien Lauf gelassen; Sie haben 
das siebente Gebot aufgehoben und 
Freiheit zu Diebstahl und Raub an 
deutschem Eigentum gegeben; Sie 
sind der Sklavenhalter, der Hitlers 
Konzentrationslager nachahmt. Sten
dern Sie ihre Politik, ihr Zusammen
spiel mit dem atheistischen Kommunis
mus — dann reden Sie von sittlicher 
'Erneuerung." — 

Würde ich zu den Verbrechen an 
den Sudetendeutschen schweigen, dann 
hätte ich ebenso gut zu den Verbrechen 
der Nazis schweigen können. Was die 
Benesch und Masaryk und Gottwald 
aufführen, ist Nazismus in Umkeh
rung. Ter Sinn meines Exils war 
nicht, meine Haut zu retten, — der 
Sinn meines Exils ist, für eine neue 
Idee oder, besser gesagt, für die alten 
Ideen, der Wahrheit, des Rechtes, der 
Sittlichkeit, des Christentums oder 
auch eines gläubigen Judentums zu 
kämpfen. Tie New Aorker ,Times' 
(21. Januar) schrieb ganz mit Recht: 
„Die DePortierungen und Verschlep
pungen sind keine Vorbereitung für 
eine friedliche nnd demokratische 
Tschechoslowakei-— auch nicht für ein 
friedliches und demokratisches Euro 
pa. Sie sind eine Politik der Ver 
zweiflung, die sich in Grausamkeit 
äußert. Freunde der Tschechoslowakei 
können nur hoffen, daß sie einsieht, 
daß Loyalität in der Gesinnung, nicht 
in der Sprache oder Rasse liegt." Ich 
glaube nicht daran, daß der Rassist 
und Panslawist Benesch das je ein 
sieht. So glauben es viele Tschechen 
nicht mehr, die alle das „demofrati 
sche" Land verlassen möchten. (Ebd. 
2. Februar 1947.) 

Hr. Lindt bringt noch eine Reihe 
anderer Pauschalverdächtigungen. Er 
meint z. B.. „anstatt mich meinem 
Beruf als Seelsorger zu widmen, sei 
ich im Kampfe gegen die demokrati 
schen Einrichtungen des Landes, gegen 
die EntMilitarisierung Deutschlands 
und finde die Nürnberger Urteile ge
gen die Massenmörder für zu schwer." 
Nun, über Seelsorge will ich mit Ra
dioten nicht streiten, weil sie davon so 
viel verstehen wie ein Elefant vom 
Violinspiel; ich sage sogar, daß ich 
meine Schreiberei auch als Seelsorge 
betrachte, so wie Bischof Kettelet: vom 
hl. Paulus sagte, er würde Journa 
list sein in unseren Tagen. Daß ich 
gegen die Entmilitarisierung Deutsch 
lands bin, ist eine andere Lüge; ich 
bin gegen die bewußte Aushungerung 
und Hinmordung des deutschen Vol 
fes durch die Morgenthauer. 

Hr. Lindt meint, er müsse die Le- 5ende Fehler aller bisherigen, noch fo 
ser warnen vor meinen Artikeln; wohl gemeinten Bestrebungen (vcfl? 
denn wenn Religion und Politik ver-VVUU »VL1UL vMVliyiUlV •411V vvr v**4.v#i4 V V v vv|uvvMiiyvu -wv 
bunden werden, kann es immer leicht und des Grafen Coudenhove-KalergH 
zu Konflikten kommen. So ungefähr daß sie sich an die Regierungen weis
sagten auch Hitler und Göbbels und deten, nicht an die Völker! 
p r a k t i z i e r t e n  e i n e  r e l i g i o n s l o s e  P o l i -  L a ß t  u n s  d e n  A p p e l l  a n  
tik. Ich warne niemand vor Hrn. 
Lindts Geschwätzigkeit. Ich möchte ihm 
nur empfehlen, das Buch zu studieren: 
„Morals in Politics and Professions" 
von F. I. Connell, besonders das 
Kapitel: „Deceiving the Public". 

Wird Nch Europa 
endlich einigen? 

Bon Dr. Otto Straßer 

(Schluß) 

3. Der Weg 

So klar auch das Ziel der euro
päischen Föderation ist und so klar 
selbst die wichtigsten Organisations
formen dieser europäischen Föderation 
sind, so unklar und unmöglich er
scheint der Weg zur Verwirklichung. 

Das liegt heute vor allem in der 
Ohnmacht Europas begrün
det. dessen Kernländer von außereuro
päischen Mächten besetzt sind und des
sen Randgebiete zu vorgeschobenen 
Bastionen der östlichen und der westli
chen Weltmacht geworden sind. 

Gegenüber dieser Sachlage erweist 
sich auch die Unterstützung eines 
Churchill als ziemlich wirkungslos — 
so wertvoll sie geistig ist.. Denn Chur
chill selbst ist ja heute keine Macht
figur mehr, nachdem er versäumt hat, 
das Ziel der europäischen Föderation 
in Teheran und Jalta aufzustellen, 
als er und Roosevelt das Schicksal der 
Welt in Händen hielten. 

Dazu kommt, daß die gegenwärti
gen Regierungen der europäischen 
Länder nichts weniger als stabil sind. 
Es sind alles Kinder des Krieges — 
deren Vater der Haß, deren Mutter 
die Angst ist. Man tut gut daran, sich 
diesen Tatbestand so klar wie mög
lich vor Augen zu halten, um keinen 
falschen Hoffnungen nachzulaufen. 
Von den gegenwärtigen europäischen 
Regierungen ist kein einziger positiver 
Schritt in Richtung der europäischen 
Föderation zu erwarten! Teils weil 
sie fürchten, mit diesem Projekt „an
zustoßen", teils weil sie unter keinen 
Umständen Italien und Deutschland 
als gleichberechtigte Partner einer eu
ropäischen Föderation haben wollen 
— was de facto auf die Ablehnung 
der europäischen Föderation als sol
cher hinausläuft. — 

Umso wichtiger ist daher der A p-
Pell an die Völker selbst! Die 
Idee der europäischen Föderation 
liegt in der Sehnsucht aller europäi
schen Volker — so tief, daß selbst ein 
Hitler immer und immer wieder die
sen Lockruf ertönen lassen mußte und 
damit sogar viele Gläubige fand — 
und nicht nur in Teutschland! Jetzt 
gilt es, diese Idee zu einer m i t-
r e i ß e n d e n  V o l k s b e w e 
gung zu machen, zu einer Parole 
der Hoffnung, der Rettung, und zu 
einer Zielsetzung für die verzweifeln
den, hungernden, vergrämten Men
schen Europas. Denn die Menschen 
hungern nicht nur in Teutschland und 
Oesterreich, sondern auch in Italien 
und Ungarn, und sie sind nicht nur 
hoffnungslos und verzweifelt in War
schau und Prag, sondern auch in 
Brüssel und Paris! 

In allen Ländern Europas müssen 
s i c h  E u r o p  a - V  e r e i n i g i i n g e n  
bilden, möglichst in Anlehnung an 
die in der Schweiz seit langem be
stehende „Europa-Union", die eine 
Art Dachgesellschaft werden könnte. 

Vor allem müssen auch die euro
päischen Neutralen — die 
Irlands, Schwedens, Spaniens, Por 
tngals und der 
der europäischen Föderation ihre un 
verbrauchten Hilfsquellen 

üd Amerika müssen sich Vereinigun 
gen der „Freunde eines einigen En 

die christlichen Kirchen für die Propa 
gandierung dieser zukunftweisenden 
Friedensidee gewonnen werden. 

Es ist bedauerlich, daß solche Ver
einigungen nicht auch in der Sowjet-
Union und in dem sie umgebenden 
Staatenkranz möglich sind, — aber 
darauf ist bei der eifersüchtig gewahr
tet: Monopolstellung der kommunisti
schen Partei in diesen Gebieten nicht 
zu hoffen. Umso wichtiger ist es, in 
allen Darlegungen der europäischen 
Föderation darauf hinzuweisen, daß 
auch die Sowjet-Union eine solche 
K o n s o l i d i e r u n g  E u r o p a s  
wünschen muß, wenn sie überhaupt 
an der Konsolidierung des Friedens 
interessiert ist. — 

Aber immer und immer wieder: 
die Völker Europas selbst müssen von 
der Idee der Einigung Europas faszi
niert werden — und erst dadurch wer
den dann ihre Regierungen und 
Machthaber gezwungen, dieser Ein
heitsidee der Völker Europas sich un
terzuordnen !! Es war der entschei-

alletn auch der Bestrebungen BriandA 

d i e  V ö l k e r  E u r o p a s  o r g * »  
n i f i e r e n ! — Laßt uns dabti 
bewußt alle nationalen Empfindlich
keiten nicht nur schonen, sondern all 
Vorzüge Europas bejahen! Laßt unS 
nicht vergessen, auf die Interessen, 
auf das tägliche Brot jedes europäi
schen Menschen, auf feinen Wunsch 
nach einer besseren Zukunft, nach ei
nem wirklichen Frieden zu bauen! 
Und nicht nur „für unsere Kinder", 
wie die verlogene Phrase der Dema
gogen lautet, — nein, für die Ge
genwart, auch für unsere eigene Ge
neration! — 
^ Ter Mensch besteht aus Leib und 
Seele — und der Appell muß sicki da
her gleichermaßen auf die materiellen, 
wie die ideellen Seiten dieses großen 
Ziels erstrecken! — 

E u r o p ä e r ,  e i n i g t  e u c h  —  
u n d  i h r  h a b t  w i e d e r  e i n e  
Z u k u n f t !  !  —  

Perbert Hoovers Bericht 

Heber den in unserer letztw och igen 
Rundschau kurz besprochenen Bericht 
des früheren Präsidenten Hoover 
schreibt die ,N. N. Staatszeitung': 
^ „Wer von uns für einen Rache- und 
Straffrieden ist, der auch die vielen 
Deutschen, die an dem Nazi-Komplott 
unbeteiligt waren, treffen müßte, darf 
nun unbesorgt fein — alle Deut
sche find nun, sowohl hinsichtlich der 
Ernährungs-. wie der Unterkunfts-
und Heizungsverhältnisse, einem 
Elend verfallen, das in der Geschichte 
der verflossenen hundert Jahre der 
abendländischen Zivilisation ohne 
Beispiel ist. Die deutschen Wohnungs-
zustände sind von einer Art, daß dage
gen alles verblaßt, was uns an ähn
lichen liebeln aus der neueren Kul
turgeschichte bekannt ist." 

In dieser schlagenden Weise rekapi
tuliert der Bericht Herbert HoovetÄ 
das Ergebnis seiner zweiten Deutsch» 
land-Mission innerhalb eines halben 
Jahres, soweit es auf das Bild 
Deutschlands nach zwanzig Monaten 
amerikanischer Besetzung ankommt. 

In der Tat, unsere Vansittartisten 
können beruhigt sein: Sie haben ih. 
reu Willen gehabt, wenn auch jeder 
Blick in eine gewisse amerikanisch? 
Presse lehrt, daß ihnen das deutsche 
Volk noch lange nicht genug „bestraft! 
ist. Wobei es ihnen auch, im GegeK 
l'atz zu Hoover, völlig gleichgültig ist, 
daß das kalte Pogrom unserer bishe
rigen Verelendungspolitik in Deutsch
land mit den „Veteranen" des brau
nen Komplotts auch Kinder und über-/ 
lebende Opfer der Himmler'schen 
„Kazetts", mit den Ex-Aktivisten der 
„Bewegung" alte, überzeugungstrsu 
gebliebene Demokraten, mit den Ge
stapo-Sadisten überlebende Insassen 
der Folterlager von Dachau oder Bu
chenwald trifft. 

Es kann wohl seinen Eindruck selbst 
auf stumpfe Gemüter nicht verfehlen, 
wenn sich ein stets so ruhig urteilen
der und eine so nüchterne und zurück
haltende Sprache führender Mann 
wie Hoover in seiner Schilderung des
sen, was er in dem Deutschland die
ses Hungerwinters gesehen hat, ge
drängt fühlt, in solchen Superlative«, 
zu reden, wie es in dem zitierten 
Passus seines Berichts geschieht. Es 
sind Worte, die echtem Mitempfinden 
mit dem Leid und Elend des besieg
ten Volkes entspringen. Unser Ex
Präsident macht sich zun: Dolmetscher 
einer menschlichen Verzweiflung, die 
sich noch ständig vertieft und unver-
zögertes, entschlossenes Eingreifen er-

Völker fordert, wenn eine unvorstellbare Ka-
i, Por» tastrophe verhütet werden soll, die 

chweiz — der Idee auch uns nicht unberührt lassen wür-
ihre un- de: „Es ist nicht zu erkennen," er-

. • . „ . • - geistiger klart er, „wie wir uns den Ansprü-
und materieller Natur zur Verfügung chen, die diese Lage an uns stellt, ent-

^ r'* .«.«.„ ziehen können, wenn wir die Erhal
tung des Friedens wünschen, wenn es 
uns ferner um den Schutz der Sicher 

stellen! Tie Völker Englands und des 
britischen Commonwealth sind aus 
ureigenstem Interesse daran interes- ..... VVL ^lu;cv 

siert, daß die europäische Föderation heit und der Gesundheit unserer Be 
pnhfrrfi 'u'rtKnrfin Ynirh ^ >, S))nrS- -itnS = ... j. • ri «. endlich Tatsachewird. Jn^Nord- und setzungstruppen zu tun ist, und wenn 

r ™ wir schließlich vermeiden wollen, daß 
wir später einer noch größeren Okku-

ropa" bilden, und nicht zuletzt müssen pationsarmee bedürfen und noch grö 
bere finanzielle Opfer hierfür' zu 
bringen Haben . . ." 

Was _ Teutschland unmittelbar 
braucht, ist hauptsächlich eine größere 
Nahrungsmittelzufuhr, stellt Hoover 
fest. Was er über die gegenwärtige 
deutsche Ernährungslage sagt, kann 
natürlich nichts wesentlich Neues brin
gen. Er stellt die offizielle Kaloreit-: 

zahl der jetzigen deutschen Normal-
^iät(funfzehnhundertundfünfzig) dem 
Mindestbedarf von zweitaufend Ka* 
lorien den Tag gegenüber, wie die1 

Ernährungswissenschaft ihn ermittelt; 
hat. Ii: diesem Punkte kann Hoover i 
sicherlich keiner schwarzseherischen Ue-
bertreibung geziehen werden. Eh« 
liegt hier das Gegenteil vor. Bei» ^ 
spielsweise erinnert man sich der Er- ; 
gebnisse der Ernährungsenquete un
serer Militärregierung in Deutschlaich 
für September und Oktober 1946, die 
ein noch trübseligeres Bild ergaben, 1 

als es in dem nun vorliegenden Hoo-
ver-Bericht zutagetritt. Vor allem 

(Fortsetzung auf 6ctte 8) 
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