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Der Lateran-Vertrag. Die italieni
schen Kommunisten in der Verfas
sungsversammlung schlossen sich letzte 
Woche bei der Abstimmung über den 
Artikel in der italienischen Verfassung, 
der den Lateran Vertrag anerkennt 
und den Katholizismus als Staats-
religion in Italien erklärt, den Abge
ordneten der christlich-demokratischen 
Partei an und erklärten in der gesetz-
gebenden Versammlung ihre Villi-
gung. Unter Artikel 7 der Verfassung 
wird die Gültigkeit des unter Mus-
solini mit dem Vatikan abgeschlosse
nen Lateran-Vertrags ausdrücklich an
erkannt und festgelegt, daß er nur 
durch beiderseitiges Übereinkommen, 
abgeändert werden kann. 

Die Haltung der Kommunisten ist 
angesichts ihre? religionsfeindlichen 
Einstellung bemerkenswert. Man 
nimmt an, daß sie aus politischen 
Erwägungen handelten: Sie wollten 
sich — da Italien immerhin ein ka
tholisches Land ist — die Chancen bei 
den kommenden Wahlen nicht verder
ben; sie wollten den Sozialisten, die 
— konsequenter als sie — gegen den 
Artikel 7 stimmten, eine Niederlage 
bereiten; sie rechnen damit, daß sie 
die Staatsform, ganz gleich was heu
te beschlossen wird, unterminieren und 
schließlich das Regimö übernehmen 
können. 

O O 0 •' 
Der Morgentha»-„Plan". In der 

New Aorker ,Sun' vertritt George E. 
Sokolsky die Ansicht, daß der dritte 
Hoover-Bericht einen direkten Angriff 
auf den Morgenthau-„Plan" enthal
te, der sich das Ziel gesteckt, die Völ
ker Europas reif für die Aufnahme 
in die Sowjet-Union Zu machen. Ge
wisse Teile des Morgenthau-„Plans" 
seien nur wenig bekannt geworden, 
aber eine Veröffentlichung des frühe
ren Schatzsekretärs mache es klar, 
„daß er nicht ein Plan für dauernden 
Frieden noch im Einklang mit der 
Atlantic Charter war oder den 23er. 
Staaten Nutzen brachte. Es war ein 
Vorschlag für einen P Untschen Frie
den (zur Vernichtung Deutschlands) 
im Interesse Rußlands". - •-
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Äatbiititf Preysing, Bischof von 
Berlin, ist letzte Woche von New Aork 
aus im Flugzeug in die Heimat zu-
rückgekehrt. Kardinal von Preysing, 
heißt es in New Jorker Mitteilungen, 
schien von dem Erfolg seines Besuches 
sehr befriedigt. Nach seiner Rückkunft 
von einer Rundreise durch die Staa 
ten veröffentlichte er Dienstag I. W 
im Palais von Erzbischof Kardinal 
Spellman eine Erklärung an die 
Presse, in der er den Ver. Staaten 
für den Empfang dankte, den,;er hier 
gefunden hat. 

„Die Erinnerung an die fünf Wo
chen, die ich in den Ver. Staaten ver-
bringen Surfte, gehören zu den schön
sten meines Lebens. Der Empfang, 
der mir von New Aork bis San Fran
cisco, von St. Paul bis nach New 
Orleans bereitet wurde, und die ehr-
liche Gastfreundschaft, haben mich tief 
gerührt," erklärte er. 

„Es war ein herzerfrischendes Er
lebnis, mich unter freien Menschen 
bÄvegen zu dürfen, die frei Gottes 
Herrschast anerkennen und ehrlich die 
Tugend der christlichen Nächstenliebe 
üben. In diesen schweren Zeiten ist es 
ein tiefer Trost, solch breiten Glauben 
und ehrliche Karitas in so vielen Mil
lionen von Amerikanern zu finden. 
Möge Gott Ihr Land segnen, ihre 
blühenden Unstqlten und Einrichtun
gen und ihr großes und großzügiges 
Volk:" - -

Osterwoche in Rom. Mit der Ver-
teilung von Palm blättern im Peters-
Dom und weiteren vierhundert Kir
chen Roms begann am Sonntag die 
Karwoche. Gleichzeitig leitete der 
Palmsonntag eine Reihe von religiö
sen Feierlichkeiten ein, die sich über 
vier Monate erstrecken und Tausende 
von Pilgern nach der Hauptstadt der 
Christenheit bringen dürften. U.a. 
wird die Seligsprechung und Heilig
sprechung von Angehörigen verschie-
tiener Länder begangen werden. Die 
Schlußfeier in der letzten Woche des 
Juli gilt der Barmherzigen Schwester 
Catherine Labourite. 

Nach einer Meldung der „Ass. 
Preß" wird sich der Hl. Vater, der seit 
Monaten ungewöhnlich stark in An
spruch genommen war, in der Woche 
nach Ostern zur Erholung nach 
Castel Gundolf o begeben. Die Got
tesdienste der Karwoche in der Vati
kanstadt werden nicht ganz in dem 
grandiosen Stile der Vorkriegsjahre 
abgehalten werden. ,L'Osservatore 
Romano' bemerkt dazu, daß der Kle
rus und die Bevölkerung sich wäh
rend der Kriegsjahre daran gewöhnt 
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habe, die Karwoche m«Hr k» aller 
Stille zu begehen. 
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Eine der Knltnyschanden »uferet 
Zeit. Aus London meldete letzte Wo-
che die „Ass. Preß": Staatsminister 
Hector McNeil gab bekannt, daß Eng
land den vollständigen Text der Ab
kommen von Jalta und Potsdam ver-
öffentlichen werde. Die Ver. Staaten 
verkündeten bereits in der vergange-
nen Woche den Beschluß, die Toku-
mente der Öffentlichkeit zu überge-
ben, und haben, wie Washington be-
richtet, den Beschluß am 24. März 
ausgeführt. 

Im Unterhaus teilte McNeil mit, 
das Weißbuch enthalte ein Protokoll 
über die Verwendung deutscher Arbei-
ter als Teil der Wiedergutmachung. 
Im Lause der Verhandlung über die-
je Angelegenheit hatte der Staatsmi
nister einen schweren Stand. Er wur
de von den Abgeordneten der Arbei-
terpartei hart bedrängt, die den Vor-
wurf erhoben, es sei ihnen dauernd 
aufgebunden worden, daß irgendwel-
che Geheimabkommen nicht bestünden. 

McNeil suchte sich aus der Affäre 
zu ziehen, indem er antwortete, er 
könne lediglich Erklärungen für die 
jetzige englische Regierung abgeben. 
In die Enge getrieben, führte er aus, 
er könne nur wiederholen, daß Vor
bereitungen getroffen würden, um die 
Abkommen in ihrer Vollständigkeit zu 
veröffentlichen. Es sei richtig, daß in 
dem Abkommen von Jalta auch Be-
stimmungen über Kriegsgefangenen-
arbeit enthalten seien. 

Der unabhängige/ Abgeordnete 
James McGovern. hieb hier ein und 
sagte, Churchill habe doch stets be-
hauptet, es seien keine geheimen Ab-
kommen getroffen worden! 

Am Schluß seiner Ansprache er
klärte dann McGovern, es sei int 
höchsten Grade beschämend, daß der 
Text dieser Geheimabkommen von 
Amerika kommen müsse und daß den 
Parlamentsmitgliedern und den Be-
wohnern von England die Kenntnis 
djieser Dinge vorenthalten worden sei. 

Der Stephans-Dom. . Fn einer 
Plauderei über die in Wien ange
richteten Kriegsschäden heißt es: Der 
ehrwürdige Dom von St. Stephan, 
an dem Romantik und Gotik vom 
dreizehnten bis ins sechzehnte Jahr-
hundert gebaut haben, ist noch nach 
dem Einzug der russischen Armee in 
die Stadt durch Brand schwer beschä-
digt worden. Das Feuer konnte nicht 
gelöscht werben, da die Wasserleitun
gen an vielen Stellen unterbrochen 
und die abziehenden SS-Truppen die 
Feuerlöschgeräte und die Mannschaft 
der Feuerwehr mitgenommen hatten. 
Der Dachstuhl des Riesendaches, ein 
vielbewundertes Meisterwerk der go
tischen Zimmermannskunst, das 
prachtvoll geschnitzte gotische Chor-
gestühl, die mächtige Orgel, das ge
waltige sogenannte Wimpassinger 
Kreuz aus dem Jahre 1278, das 
schöne gotische Lettnerkreuz und die 
beiden Riesenglocken, die Pummetin 
mit 3,18 Meter Durchmesser und die 
Halbpummerin mit 2,59 Meter 
Durchmesser, die aus dem Metall 
erbeuteter Türkenlononen ans dem 
Jahre 1683 gegossen waren und de-
ren gewaltiges dunkles Dröhnen als 
Fundament des herrlichen Geläutes 
jedem Wiener ans Herz gewachsen 
tobt, •— alles das wurde ein Opfer 
der Flammen. Herabstürzende Ge
wölbe beschädigten auch das Freigrab 
des Kaisers Friedrich III. Die Außen
mauern des Domes und der Turm, 
vielleicht der eigenartigste aller goti
schen Kirchtürme, blieben ober erhal
ten und der Dom wird wieder auf-
gebaut werden. Ohne ihn wäre Wien 
nicht mehr, was es war . . . Auch die 
Reihe prachtvoller Bauten aus Wiens 
zweiter großer Bauzeit, dem Barock, 
hat schwere Einbußen zu verzeichnen. 
. . . Die Wiederaufbauarbeiten an all 
diesen Gebäuden beschränken sich aus 
Sicherungsarbeiten: Notdächer wi.r-
den über den Ruinen errichtet, um 
einem weiteren Verfall vorzubeugen, 
das Innere der Bauten vom Bauschutt 
und den herabgestürzten Eisenkon
struktionen befreit, eine sehr schwieri
ge und oft gefährliche Arbeit, die alle 
heute verfügbaren Kräfte in Anspruch 
nahm. Nur am Stephans-Dom ist 
schon von wirklicher Arbeit zu spre
chen; feine riefigen Fettster sind bereits 
verglast, und schon starren die eiser-
nen Träger des neuen Dachstuhls tn 
den Himmel, lieber die Gewölbe wur
de eine Eisenbetondecke gelegt, die sie 
vor dem Einfluß der Witterung 
schützt, und die zugleich das Funda
ment des neuen Daches abgibt, das 
äußerlich das alte vertraute Bild bie
ten wird. ... 

. Der Kölner Domschatz. Ein Schwei-
zer Blatt schreibt: Köln liegt in 
Trümmern. Seine Bauwerke, seine 
Häuser und Kirchen sanken in Asche. 
Einsam ragt noch der Dom, er allein 
von den alten Zeugen kirchlicher Bau
kunst fast unbeschädigt. Der Kenner 
der Stadt weiß aber, daß der Verlust 
der spätromanischen Kirchtin des 
zwölften Jahrhunderts, wie St. Ma
rie im Kapital, St. Andreas, St. 
Aposteln und Groß St. Martin, der 
fösMite Schlag ist, der &e SjM keh 

fen konnte. Ihr Untergang würde 
nicht nur die Kunst eines ganzen künst
lerischen Zeitalters, sondern des be
deutendsten Zeitalters der Kölner, ja 
der rheinischen Kunst schlechthin aus
gelöscht haben, wenn nicht im Schatz 
des Domes Werke der gleichen Zeit 
erhalten geblieben wären. "So seltsam 
spielt das Schicksal, daß es diesmal, in 
einer Epoche, in der fast alles Wert-
volle der Vernichtung anheimfiel, die-
fen Schatz schonte, der in früheren 
Jahren der Wirren und Not, welche 
die Baudenkmale nahezu unbeschädigt 
überdauerten, Zerstörungen und De-
zimierungen erleiden mußte. Ein 
Brand vernichtete im Jahre 1248 
viele Kostbarkeiten. Anno 1564 war 
er Plünderung und Diebstahl ausge
setzt. Vor den Wirren der früheren 
Kriege bewahrten ihn glücklich die 
starken Mauern der Stadt. Aber hart 
trafen ihn die Nachwirkungen der 
französischen Revolution. Aus Furcht 
vor einer Besch lag nahmung rettete 
matt die Kostbarkeiten, zunächst aus 
der Stadt und brachte sie rechts des 
Rheins unter, wo matt sie sicher glaub
te. Hier aber wurde dann, um der 
Not zu steuern, manch kostbares Stück 
des Schatzes eingeschmolzen. Noch 
stärkere Verminderung erfuhr der 
Tomschatz,in späteren Jahren durch 
Konfiszierung seitens deutscher Für
sten, die, dank der Tatsache, daß der 
Schatz sich nun auf der rechten Rhein-
Seite befand, beanspruchten, die Erb
rechte, die ihnen für rechtsrheinische 
Kirchenschätze zugebilligt worden wa
ren, auch auf diesen Kölner Schatz 
auszudehnen. Trotz dieser härten 
Schicksale blieb ein reicher Hort der 
Nachwelt erhalten, der schon oft mit 
dem Schatz der Nibelungen verglichen 
worden ist. Und wirklich steigt bei der 
Betrachtung der strahlenden Kleina-
dien des Schatzes, beim Funkeln der 
Edelsteine, beim Leuchten des Goldes 
und beim Schimmern des bunten 
Ematlls unwillkürlich der Gedanke 
an den Nibelungenhort auf, als sei 
lange Verschollenes und treu im Schö
ße unseres alten Stromes Geborge
nes uns zurückgegeben. ... 
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Ein Russe verdächtigt die Deutsch-
Amerikaner. Unterm 28. März wurde 
aus Moskau gemeldet: 

Eine ebenso prompte, wie scharfe 
Zurückweisung durch den Chef der 
amerikanischen Militärregierung in 
Deutschland, Generalleutnant Lucius 
D. Clay, mußte sich der russische Vize-
Außenminister Andrei Wischinsky ge
fallen lassen, als er in einer Sitzung 
des Koordinierenden Ausschusses des 
Alliierten Außenminister-Rates das 
Verhalten des Deutsch-Amerikaner-
turns im zweiten Weltkrieg in die 
Debatte zog. t ' 
^ Die Diskussion, in der Wischinsky 
sich auf die Rolle des Deutsch-Ameri-
kanertums im Kriege bezog, betraf 
den Vorschlag des französischen Au
ßenministers, unter den Auspizien der 
alliierten Mächte eine deutsche Mas-
senauswanderung zu organisieren, um 
so die deutsche Volkszahl und damit 
das von ihr repräsentierte deutsche 
„Kriegspotential" zu verringern. 

Molotows Assistent bemerkte im 
Koordinierenden Ausschuß, von enter 
solchen künstlichen Bildung neuer 
deutscher Volksmiuderheiten in frem
den Ländern würde für die Alliierten 
nichts Gutes ztt erwarten sein, da die 
Deutschen sich überall, wo sie außer
halb ihres eigenen Landes besondere 
Gruppen der Bevölkerung bildeten, 
als ein unruhiges und schädliches Ele
ment erwiesen hätten. Als ein „Bei
spiel" hierfür erwähnte Wischinsky die 
Rolle der Amerikaner deutschen Blu-
tes, von denen er behaupte, sie hät
ten sich in der Kriegszeit „bis zu ei-
nein gewissen Grade der Verletzung 
der Bürgertreue gegenüber ihrer Re
gierung schuldig gemacht". 

„Wenn es gewiß auch Deutsch-Ame-
rikaner gegeben hat, die sich bestim
men ließen, Mitglieder des Amerika-
deutschen Volksbundes zu werden, fo 
muß doch dem Deutsch-Amerikaner-
tum als Ganzen hinsichtlich feines 
Verhaltens in der Kriegszeit ein sehr 
gutes Zeugnis ausgestellt werden," 
stellte General Clay demgegenüber 
fest. „Ich erinnere Hrn. Wischinsky 
übrigens daran, daß die amerikani
sche Armee eine Anzahl Fälle festge
stellt hat, in denen Sowjet-Bürger 
int Kriege als Mitglieder beutjcher 
Heeres verbände kämpften.", 

Hoover gegen Morgeuthsu 

Der Hoover-Bericht,— ein Dokument 
der Hoffnung 

Der zweite und abschließende Be-
richt von Ex-Präsident Hoover über 
seine Untersuchung in Deutschland 
liegt nunmehr vor — und wer ihn 
liest, der schöpft neuen Glauben an 
den Steg des Guten, das zugleich das 
Vernünftige ist. 

Während der erste Deutschland-Be-
richt Hoovers sich mit der Linderung 
der unerträglichen Augenblicksnot des 
deutschen Volkes befaßt, die Hoover 
„unerreicht in den letzten hundert 
Jahren Europas" nennt, beschäftigt 
sich der zweite Teil mit dem grund
legenden Problem: Wie kann Deutsch-
land — uiW&imit Europ»^ wieder 

gesund gemacht werden? Auch hier tretung. noch ein separates Regime und kulturellen Ausgeglichenheit unb 
unterscheidet Hoover ^die Lösung auf für Rhein und Ruhr geben!" — Nur Reife. Eine gesicherte Friedensfront 

' auf diese Weise, erklärt Hoover, kann nach außen ist undenkbar ohne eint lange Sicht und die Sofort-Maßnah-• V w »W/v V V tw **** f Vtvfv V 11 v, U nui * vv vv«. ,  «»»Vi; 111 Ulll/ l «i» vu V VUVp 

men, die sich aber bereits aus der Deutschland und Europa die gegen« vertrauenswürdige Friedensfront nach 
wärtige und die noch drohende Wirt 
schaftskatastrophe überwinden 

grundsätzlichen Lösung ergeben müs 
sen. 

„Was immer auch unsere Politik in aber durch amerikanische 
der Vergangenheit war, ich bin davon und Hilfsaktionen! 
durchdrungen, daß dje Zeit gekommen Aehnlich kl 
ist, den Tatsachen tu die Augen zu auch Hoovers 
schauen mit diesen Worten führt sieht sehr wohl die Gefahr, daß Ruß ,—w.,*. «vu»-.»-
Ex-Präsident Hoover seinen Bericht land und Frankreich, die er beide aus- den." Es sind dies folgenschwere Wor-
ein. Und dieser Bericht ist eine ein- drücklich nennt, auf diese Plätte zur te, und sie geben gleicherweise den 
zige vernichtende Abrechnung mit den Gesundung Deutschlands und Euro- Staatsmännern, wie den Staatsbür-
Plänen der Mergenthau und Pep 
per, wie sie in den unseligen Beschlüs ; ' rv y* '  •»»»jvnjjvii 1 *• V vkvfvil t)MU vviv *.* v- ^ «»lull (ju tuitl JUglUlCIl 

sen der Konferenzen von Quebec, von bau der beiden angelsächsischen Zonen Ordnung zurückkehren will, muß man 
Jalta, im Abkommen von Potsdam zu einem gesunden wirtschaftlichen it«n»rT0t,riAa 
und dem darauf basierenden „Jitdu 
strie Abkommen" Gestalt angenom
men hatten. 

Es ist für uns, die wir feit Jahr 
und Tag gegen die Vernichtungspoli-
tik a la Himmler—Hitler ankämpfen, 
eine tiefe Genugtuung, daß ein frühe-
rer Präsident der Ver. Staaten in 
seiner gründlichen Untersuchung zum 
gleichen Ergebnis der Verurteilung 
kommt, wie wir — und daß er den 
Mut hat, die schuldigen Maßnahmen 
und deren Urheber auch Flar und 
deutlich zu nennen. 

Denn Ex-Präsident Hoover betont 
ausdrücklich, daß die Beschlüsse der 
Konferenz von Quebec 1944, die auf 
dem berüchtigten Morgenthau-Plan 
der völligen Entindustrialisierung 
Teutschlands basierten, die Anweisun
gen für die amerikanische Besatzungs
politik vom April 1945, das Abkom
men von Potsdam im August 1945 
und das darauf begründete Industrie-
Abkommen vom März 1946 die Ur
sache der Notlage Deutschlands und 
Europas sind — und beweist mit kal
ten. unwiderlegbaren Zahlen, daß die-
se Politik nicht durchgeführt werden 
kamt, es fei denn, wir rotten fünf
undzwanzig Millionen Deutsche aus 
oder schleppen sie aus dem Land. Und 
mit deutlicher Anspielung auf die be-
kannte Erklärung des Mergenthau-
Freundes, Senator Pepper: Daß es 
das Ziel der Alliierten sei. das deut
sche Volk auf den Stand des franzöfi-
schen Volkes, also tton siebzig Millio
nen auf vierzig Millionen zu reduzie
ren — was eben nur durch „Liqui
dierung von fünfundzwanzig bis drei-
ßig Millionen möglich ist —, fügt 
Ex-Präsident Hoover hinzu: „Das 
würde dann Deutschland ungefähr auf 
die Volksstärke Frankreichs reduzie-
reu." 

Aber Hr. Hoover begnügt sich nicht 
mit dieser sachlichen und, moralischen 
Verurteilung der Mergenthau und 
Pepper, sondern er beweist auch, daß 
eine derartige Vernichtung Deutsch
lands zwar möglich ist, daß mit ihr 
laber untrennbar die Vernichtung Eu 
ropas verbunden ist. „Wir können 
natürlich Deutschland in solche Ket
ten legen — aber das bedeutet zu
gleich. daß ganz Europa in Lumpen 
geht." Immer und immer wieder be
tont Hr. Hoover diese unlösbare Ver-
burtdenheit des Wohlergehens Euro
pas mit dem Wohlergehen Deutsch
lands : „Eine weitere Illusion ist es, 
anzunehmen, daß Europa als Gatt-
zes sich erholen konnte ohne die wirt
schaftliche Erholung Deutschlands?" 

Diese wirtschaftliche Erholung 
Deutschlands ober ist unter der gegen
wärtigen Politik der Besatzungsmäch
te — der Westmächte so gut, wie der 
Russen — nicht möglich, sagt Hoover. 
— Hoover weist nach, daß schon 1936 
Deutschland nur fünfundachtzig Pro-
zent seiner Ernährung im eigenen 
Land fand — außerdem aber alle 
Rohstoffe wie Eisen, Kupfer, Wolle, 
Baumwolle, Oel usw. einführen 
mußte. Nach der Abtrennung von 
fünfundzwanzig Prozent seiner 
Ag rar gebiete int Osten des Reichs, 
sowie des reichen Saar-Gebiets im 
Westen, könnte Runtpf-Deutschland 
selbst bei Aufrechterhaltung der In-
dustrieproduktion von 1936 (mit 
neunzehn Millionen Tonnen Eisen-
Produktion) und des damaligen Ex-
ports von 2.7 Milliarden Dollar 
(wovon aber 1.9 Milliarden Produk
te 'der nunmehr völlig verbotenen 
Schwerindustrie waren!) seine Bevöl-
kerung nur noch zu vierundsechzig 
Prozent ernähren. — Mit andern 
Worten: um die gegenwärtige deut
sche Bevölkerung im heutigen Rumpf-
Deutschland ernähren zu können, 
müßte die Industrieproduktion 
Deutschlands weit über den 
Stand von 1936 erhöht werden und 
der damalige Export verdoppelt — 
und all das, ohne die Kriegsverwü 
stungett, die Abwesenheit von Millio 
nen junger Arbeitskräfte und die rie 
sigen Reparationsleistungen in Be 
tracht zu ziehen! 

Hr. Hoover sagt sehr klar und ein 
deutig: Gebt ' Deutschland zu fein, 
v ö l l i g e  w i r t s c h a f t l i c h e  
Freiheit — unter strikter Über
wachung, daß weder direkt noch indi-
reft Kriegsmaterial hergestellt wird! 
—• „Zwei Dutzend intelligenter Män 

von jeglicher wirtschaftlichen BeHerr 
schung durch ausländische Regierun 

innen. Nur das Streben nach ein etil 
nicht totalen Frieden in beiden Bezirkes 

Anleihen kann die Völker von dem grauenhaf« 
ten Albdruck des Krieges erlösen, die 

Aehnlich klar und realistisch sind materiellen und seelischen Ursachen 
«ofort-Vorfchläge. Er neuer Störungen und Ausbrüche stu

fenweise vermindern und überwin« 

pas nicht eingehen — und empfiehlt gern zu denken. 
für diesen Fall den zielbewußten Aus 

und politischen Gebiet. — Selbstver
ständlich müßten dann, sagt Hoover, 
mit sofortiger Wirkung alle Temon-
tierungen in diesen Zonen zur Etn-
steflung kommen; ebenso müßten alle 
Einschränkungen der Abkommen von 
Quebec, Jalta, Potsdam und des In-
dustrie-Abkommens sofort aufgehoben 
werden. 

Wenn dies geschieht, dann — so 
schließt Hoover — „können wir eine 
selbstgenügsame wirtschaftliche Ein
heit aus den beiden angelsächsischen 
Zonen allein aufbauen. Das würde 
natürlich nur eine temporäre Lösung 
sein, wobei der Aufbau eines wirk
lich dauerhaften Friedens unser Ziel 
bleibt". — 

Es ist ein Glück, daß das amerika-
nische Volk nicht mehr länger von den 
Haßgesängen der Mergenthau und 
Pepper beeinflußt wird, sondern von 
den christlichen Worten der Hoover 
und Muench. . • 

Wir können riitr hoffen, daß auch 
die amtliche Politik Amerikas nicht 
mehr länger den Weg der Zerstörung 
geht, sondern den Weg des Aufbaus 
— der allein den Frieden bringen und 
sichern kann. 

O. 5". 

Soziales TstchriÜentum 

Bei Papstfeiern in Heidelberg (8. 
März) und Karlsruhe (9. März) hielt 
der hochw'fte Hr. Bischof A. I. 
Muench von Fargo, zur Zeit Apostoli
scher Visitator in Deutschland, die fol
gende Festrede: 

Das katholische Karlsruhe will Heu-
te in festlicher Kundgebung Zeugnis 
ablegen von seiner warmherzigen 
Treue und kindlichen Ergebenheit ge
genüber dem Hl. Vater. Denn es sieht 
in Pius XII. nicht nur den Stellver
treter Christi in Seiner Kirche auf 
Erden, sondern in besonderer Weise 
auch den liebevoll besorgten Vater des 
deutschen Volkes. Und so sind Sie hier 
zusammengekommen, um diesem unse
rem gemeinsamen Vater Ihren herz
lichen Dank auszusprechen für fein 
Wohlwollen, das sich gerade in die
sen Zeiten bitterster Not kundtut. 

Sein Vaterherz kennt keine Feinde 
unter den Völkern der Welt. Daß er 
dem deutschen Volk seine Achtung und 
feine Liebe nicht versagt, hat er bald 
nach Kriegsschluß zu verschiedenen 
Malen gezeigt, nicht zuletzt, als er 
im vergangenen Jahre die katholische 
Kirche Deutschlands mit drei neuen 
Kardinälen auszeichnete. 

Das Elend, das über fast alle Vol
ker Europas gekommen ist, sucht der 
Hl. Vater mit allen Kräften zu lin
dern, und fein Liebeswerk kennt nur 
eine Grenze: nämlich die Be
schränktheit seiner Mittel. Seine Lie
besgaben gehen an vierzig Nationen 
der Welt. Aus allen Teilen der Welt 
dringt der Notruf feiner Kinder an 
feitt Ohr; er bleibt ihnen gegenüber 
nicht taub. Das Wort des Herrn: 
„Mich erbarmt des Volkes", ist in die
ser notvollen Zeit ihm ein heiliges 
Vermächtnis und ein unausweichliches 
Mahn wort. 

Aber es ist nicht mit Liebeswerken 
allein getan. Unsere Zeit erfordert 
m e h r .  S o  h a t  d e n n  P a p s t  P i u s  X I I .  
weitschauend und klar schon in den 
Jahren des blutigen Ringens an die 
Aufgaben der Nachkriegszeit gedacht 
und Grundregeln eines gesunden Wie
deraufbaues festzulegen gesucht. Wie 
sein Vorgänger Pius XI. betont auch 
er, daß die Kirche sich nicht für oder 
gegen jeweils konkrete Einzelformen 

derliebe muß wie ein goldenes Band 
die verschiedenen Klassen des Gesell
schaftslebens und die verschiedenen 

- -'jL ^ Nationen der Völkergemeinschaft um-
- auszurichten Denn niemand kann es schlingen. Gerechtigkeit und Liebe sind 

thr wehren, ihre» »lmtev als Hüterin wie ein edles Zwillingspaar: „Beides 
der natürlichen und übernatürlichen sind." wie Pius XII. sagte, „Aul-
Ordnung Zu walten. Sie hat ja die strahlttttgen eines und desselben God« 
Sendung erhalten, am Weltenbau tesgeistes, Programm und Siegel dcS 

1mh w Menschengeistes. Beide ergänzen sich 
gegenseitig, wirken zusammen, fiele» 

eine Neuordnung des gesamten Vol

vo n einem totalen Frieden reden • I ä i «rr.— _ .v,— y T— , 7 , ' •vicwc w» aivuji. ioewre zutammen er» 
iter in der Kontrollkommisston können wenn man nicht auch einer totalen Heben das Menschenleben in iene 
dafür sorgen, daß es keine Waffen- inneren Ordnung im Völkerleben das Atmosphäre der Gemeinftfioft Ln 
Produktion mehr in Deutschland gibt Wort redet. Zwischen Weltfrieden und inmitten der Unvollkommenbeiten 
und daß kein Industriezweig Mate- Volksfrieden besteht ein innerer Zu- Hemmnisse und SSÄe 
rial Herstellt oder aufspeichert, das für sammenhang. Der Hl. Vater Hat in ein brüderliches Zusammenleben erl 
böse Zwecke verwendet werden kann." kmo ^ - oujairanemeoen er-seiner Weihnachtsansprache 1942 dav 
— Aber „Deutschland muß frei sein über das Wort gesagt: „Eine ausge 

chung durch ausländische Regierun. Hnn^ Grad ^^In'Meta^nS&Sfr^S 
ße* i ,. Es darf auch weder eine Ab-ihrer inneren materiell«, sozialem^ ^ 

Wenn man zu einer guten sozialen 

sich an gewisse unverletzliche Grund-
normen halten. 

Erstens muß Gott als die erste Ur
sache und Hauptguelle eines jede« 
Gemeinschaftslebens anerkannt wet-
den. Tie Ehe. von Gott gestiftet, ijt 
die Urgemeinschaft im Aufbau veN 
Volk und Völkern. Ihre Heiligkeit 
steht heute in größter Gefahr. Wer 
um das Volkswohl und um Völker-
frieden wirklich besorgt sein will, mutz 
an erster Stelle der Familie seine 
Sorge zuwenden. Für das Wohlerge
hen der Familie aber sind materiell/ 
Vorbedingungen unerläßlich. Si*, 
müssen der Familie gesichert werden, 
sonst bringt man Volksgemeinschaft 
und Völkergemeinschaft in größte Ge-
fahr. 

An zweiter Stelle steht die Ehr-
furcht vor der Würde des Menschen. 
Eine falsche Denkweise hatte den Men-
schen auf die Stufe des Tieres herab-
gewürdigt, und ist so die Giftquelle 
geworden für Greueltaten, die vor 
und wahrend des Krieges geschehen 
sind und heute noch geschehen. Diesen 
Irrlehren unserer Zeit gilt es, die 
Lehre der Kirche entgegenzusetzen, datz 
der Mensch gesclzaffen wurde nach dem 
Ebenbild Gottes, nur ein Weniges 
unter die Engel gestellt; daß er im 
Blute Christi erlöst zum Bruder des 
menschgewordenen Gottessohnes- ge-
worden ist und damit zum Bruder aE 
seiner Mitmenschen ; daß er endlich in 
der heiligen Taufe eingegliedert wur
de in den geheimnisvollen Leib Chri
sti und mit allen anderen gleiche Rech
te genießt. Das sind die hohen Wahr-
heiten unserer Offenbarungen, und sie 
sollen von ausschlaggebender Bed eis» 
tung sein, wenn es darum geht, die 
Rechte und Freiheiten eines jeden 
Menschen zu bestimmen. Mit Recht hat 
darum Präsident Truman noch vor 
wenigen Tagen in seiner Rede in 
Mexiko betont, daß die Demokratie 
eine geistige Grundlage haben muß. 

Drittens muß der Mensch seine 
Rechte und Freiheiten in den Dienst 
des Gemeinwohles stellen. Egoismus, 
der Erstgeborene der Selbstsucht, ist, 
die große Sünde unserer Zeit. Unter 
der schwelenden Glut eines engherzl* 
gen Eigennutzes verdorren Sinn uich 
Interesse für das Wohlergehen des 
Mitmenschen. Menschenrecht unH 
Menschenfreiheit müssen verkümmert,' 
das Feld der Demokratie liegt brach. 
Schmutzige, ungeordnete Eigenliebe 
erzeugt, wie Pius XI. in einem fei
ner Rundschreiben sagt, „frevelhafte 
Unordnung und eine ungleiche Ver
teilung der Güter, wobei die Reich
tümer der Nationen sich in den Hän-
den von einigen wenigen anhäufen, 
die nach ihren augenblicklichen Lau
nen den Welthandel zum unermeß
lichen Schaden der Massen leiten". 

Selbstsucht ist auch die Triebfeder 
eines ungebändigten Und unberechtig
ten Nationalgefühls, das die berech» 
tigte Vaterlandsliebe mißbraucht unb 
die Beziehungen von Volk zu Volk 
vergiftet. Übertriebener Nationalis
mus ist des Frieden» schlimmster 
Feind. 

Viertens muß unter den Grund-, 
normen des sozialen Wiederaufbaus 
die Gerechtigkeit ihre gottgewollte 
Rolle spielen. Andernfalls müssen aus 
der daraus geborenen Ungerechtigkeit 
unvermeidliche Streitigkeiten und 
Konflikte entstehen. Die Völkerge-
schichte bezeugt das Wort der Hl. 
Schrift: „Opus justitiae pax — Das 
Werk der Gerechtigkeit ist der Friede." 
Um im Leben eines Volkes nach in
nen wie nach außen Frieden zu schaf
fen und zu wahren, bedarf es der 
Gerechtigkeit. 

Fünftens darf es vor allem aber 
nicht an der Liebe fehlen. Ohne Liebe .V 

des Wiederaufbaues einsetzt, daß sie fmtit num ^feimfWeif ich <5fwT Bru-
l e d o c h  d a s  R e c h t  b e a n s p r u c h t ,  d e r a r -  '  "  ~  . . .  
tige Formen am Gesetze Gottes, so 
wie es sich in der Natur und Offen
barung ausspricht, zu prüfen und 

5ättle und Grundfeste der Wahrheit' 
Li fein. utaiii|iu( wll.wl u uiiimtru v 

Der furchtbare Zusammenbruch hat ben'und"^stützen'sich^^elchen ^ 
Hand zur Eintracht und zum Frie-

kerlebens netwendig gemacht. Man den. Bereitet das Recht der Liebe den 
kann nach einem totalen Krieg nicht Weg, fo vollendet und erhöht die 
Wrttt fltttf lttt zw* Cr«««««S/iu /—\i v- » — .  '  '  

Liebe das Recht. Beide zusammen er

möglicht wird." 

Der Ruf der Stunde ergeht cm im$# 
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