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Zwischen Krieg und frieden 

Zentrale) erhob, um unserem Staats- und das Schicksal seiner einstigen 

He« Gegensatz zwische» LHe» 
•v.,. und Westen ^ 

Seit zwei Iahren besteh! zwischen 
Rußland und den Ver. Staaten eine 
wachsende Spannung, die an allen 
Ecken und Enden der Erde, wo sich 
die Interessen der beiden Länder kreu
zen, immer wieder U Erscheinung 
tritt. ^ 

Es handelt sich dabei um eine welt-
historische Erscheinung, deren Ansän-
ge weit zurückliegen. Seitdem die 
Kultur des Abendlandes abzubröckeln 
begann. bildete sich in Rußland im-
mer mehr der messianische Gedanke 
heraus, daß das Ostreich berufen sei, 
die Weltführung zu übernehmen und 
den Okzident, der sich als unfähig er-
wiesen und korrupt und dekadent ge-
worden, abzulösen. Tiefer Gedanke 
bekam neuen Inhalt mit dem Zufam-
menbruch des Zarentums und dem 
Aufstieg des Kommunismus als Fak-

.tor in der Weltpolitik. Schon injtca 
ersten Manifesten nach seinem Sieg 
verkündete der Bolschewismus den 
Beginn einer- neuen geschichtlichen 
Aera, die ihre Krönung'finden werde 
mit der Ueberwindung der Hauptver-
treter der iapitaUsttschcu Welt — 
Grösjbrttanniens und der Ver. ^Staa-
ten. 

Zunächst von dem Westen und Süd-
Westen -Europas abgeriegelt, suchte 
das > bolschewistische Nußland neben 
der-Stärkung im Innern — durch 
tyrannisch durchgeführte Jahrespläne 
und die rücksichtslose Beseitigung al
ler störenden Elemente •— die Expan
sion nach Osten, in die asiatische Welt 
hinein. Als dann die Bedrohung durch 
die „Achse" kam, lavierte Rußland 
schlau zwischen den Gefahren der ja-
panischen und deutschen Politik, pak-
tierte mit Tokio und Berlin, wurds 
zum Genossen Hitlers in dent Raub-" 
zug gegen Polen und war auf dem 
besten Wege, voller Teilhaber an dem 
totalitären Weltraubzug zu werden. 

Tann aber warf Hitler die Mos-
kau'er Verbündeten, die ihm durch 
ihre sich fortwährend steigernden For
derungen unbequem zu werden began-
nen, über Bord und kehrte zurück zu 
seinem alten Programm deutscher 
Expansion in die slawische Welt hin-
ein, der Zerschlagung des, wie er 
glaubte, morschen bolschewistischen 
Reiches. Tie ersten Erfolge schienen 
die Richtigkeit seiner Berechnungen zu 
bestätigen. Aber nach Monaten be-
gann die britische und dann die ame-
rikanische Hilfe sich bemerkbar zu ma
chen. der deutsche Siegeszug stockte, 
kam zum Stillstand und wandte sich 
langsam zur Niederlage. 

In jenen entscheidenden Wochen 
und Monaten, als Nußlands Bedeu-
tung von Woche zu Woche stieg, wur-
de der Grund gelegt zu dem heutigen 
Konflikt zwischen Osten und Westen 
— durch die fortschreitend sich vergrö-
fremden Zugeständnisse unö Verspre
chen der Staatenführer des Westens, 
Roozeödt und Churchill. In den ersten 
Jahren des Krieges mit Teutschland 
legte Rußland immer wieder Neigun-
gen an den Tag, mit Hitler zu einem 
Verständnis zu kommen. Aber Roose-
velt und Churchill versprachen mehr 
als Stalin je auf dem Wege eines 
Separatfriedens von Hitler erwarten 
zu können hoffte, lind nach Hitlers 
endgiltiger Niederlage präsentierte er 
in Potsdam die ausgestellten Wechsel. 
Vielleicht würde Stalin nicht so leich-
tes Spiel gehabt haben, wäre er sei-
nen alten Verhandlungspartnern ge-
genübergesessen. Aber in Potsdam er-
schienen als Vertreter der beiden füh
renden Weststaaten Neulinge, Tru
man und Attlee. Die Lage in Pots-
dam wurde in damaligen Zeitungs-
Meldungen in geradezu plastischer 
Weise dargestellt in Stimmungsbil-
dern der Klaviervorträge des Präsi-
denten Truman zur Unterhaltung des 
Georgiers Stalin. 

Anfangs nahm man in den Ver. 
Staaten die Abmachungen von Pots-
dam, einschließlich der barbarischen 
Beraubung und Vertreibung von vie-
len Millionen Menschen, als eine 
selbstverständliche Folge des Krieges 
und gerechte Sühne hin. Aber allmäh
lich dämmerte die Erkenntnis, daß 
diese Abmachungen nichts weniger als 
gerecht und human waren und vor-
nehmlich einem Zweck dienten — 
der Stärkung des russischen Kolosses. 
Mit unerhörter Brutalität beutete 
Maifftü die sich ihm bietenden Gele-
genheiten aus und, mit wachsender 

Anmaßung und Rücksichtslosigkeit 
über die Interessen-und Wünsche fei-
iier Waffengenossen von gestern sich 
hinwegsetzend, raffte es gierig an po-
litischer und wirtschaftlicher Beute zu
sammen, was immer ihm erraffen»-
wert dünkte. Auch nicht in einem ein-
.igen Fall ließ sich in der Haltung 
Rußlands so etwas wie Verständnis 
für Volkersolidarität und Achtung 
vor den Rechten anderer Völker fest-
stellen. Rußlands Politik erschien im-
mer nur einzig bestimmt von dein 
Gedanken an die Weltrevolution, von 
Rußlands Traum von der BeHerr-
schung der Welt als Führer dieser 
Revolution. Das ist es. was die inter-
nationale. Politik mehr und mehr ver
giftete, was den Frieden verzögerte 
und vereitelte, und was schließlich zur 
Proklamation der Abwehr der russi-
schen Ambitionen durch-die „Truman-
Toktrin" und deu ..Marshall-Plan" 
führte. -
In Moskau wurde die neue Wash-

ingtoner Politik afS.^Kampfansage 
aufgefaßt — unter der in Moskau 
beliebten Verdrehung selbstverstand-
lich als Ansage des Angriffs, nicht 
etwa als eine vou Rußland erzwun-
gene Verteidigung. Es war unver-
»neidlich, daß die Auseinandersetzung 
zwischen Washington und Moskau auf 
der Vollversammlung der Vereinten 
Nationen, die letzte Woche in Flushing 
Meadows bei New Uork zusammen-
trat, erfolgen werde. Und sie erfolgte 
schon an den ersten Tagen der Völker-
bundsitzung mit geradezu explosiver 
(Gewalt in einem Rededuell zwischen 
dem amerikanischen Staatssekretär 
Marshall und dem stellvertretenden 
russischen Außenminister Wischinsky. 

Marshall und Wischinsky 

b>"; Mit atemberaubender Spannung, 
schreibt ein New Norker Blatt, folgt 
die Welt dem politischen Ereignis, 
das mit einem sensationellen Rede-
duell zwischen den Vertretern ddr bei-
den großen Machtrivalen der Nach-
kriegszeit. Amerikas und Rußlands, 
eröffnet wurde und das nirgends ei-
nen Zweifel an der gefahrdrohenden 
Spannung in den. Beziehungen zwi
schen den beiden Weltmächte,: lassen 
konnte. 

Die übrigen, in den „Vereinten 
Nationen" zusammengeschlossenen 
Völker der Erde, fünfzig und mehr, 
bilden einstweilen „Publikum". Kein 
Mensch vermag heute schon zu sagen, 
ob es mit dem Redekampf zwischen 
unserem Staatssekretär Marshall und 
dem Vize-Außenminister der Sowjets. 
Wischinsky, getan sein wird und ob 
die einmal gewechselten scharfen Wor-
te „die Luft geklärt" und ein besseres 
gegenseitiges Verständnis und Zu-
sammenwirken ermöglicht haben — 
oder ob nun in dem sonst so friedli
chen Flushing das hallende Signal 
gegeben worden ist, das Teck zu klä-
r e u  f ü r s  G e f e c h t . . . . .  

Beide rivalisierenden Mächte sind 
zu stark, als daß in dem Augenblicke, 
in dem sie von Worten zu Handlun-
gen übergehen sollten, irgendeine an-
dere Macht auf Erden imstande wäre, 
sie von dem Aeußersten zurückzuhalten 
und die unvorstellbare Katastrophe ei-
nes dritten Weltkrieges zu verhin
dern. In jedem Falle hat die Flush-
inger Debatte — und das ist das 
beste, das von ihr gesagt werden kann 
— jeden Zweifel an der vollzogenen 
Zweiteilung der „One World", wie 
man sie vor zwanzig Monaten in San 
Francisco erhofft hatte, zerstreut und 
die verzweifelte Dringlichkeit eines 
Versuchs der Ueberbrückung der Dif-
ferenzen zwischen den Ver. Staaten 
und der Sowjet-Union demonstriert. 
Wehe der Welt, wenn dieser Versuch 
— es dürfte der letzte sein •— fehl
schlagen und die beiden führenden 
Weltmächte der Nachkriegswelt es un-
möglich finden follten, sich zu verstän
digen! Staatssekretär Marshall rief 
der UN-Generalversammlung bereits! 
am Montag l. W. warnend zu, die 
Völkerorganisation könne sich den Ln-
rus der Vergeudung von Zeit und 
Kraft nnd der Enttäuschung aller 
Menschheitshoffnungen nicht viel län-
ger leisten. 

Leider läßt sich beim besten Willen 
nicht sagen, daß der Ruffe sich auf den 
..Meadows" des desperaten Ernstes 
der Stunde bewußt gezeigt hätte, als 
er sich nach vierundzwanzig Stunden 
schweigender Ueberlegung (oder der 
Fühlungnahme Wtt d« Mostau'er 

'ekretär "zu antworten. Im Grunde 
war es gar keine Antwort auf die 
Märfhall-Rede. Worum es Wischin-
sky zu tun war, das war nicht etwa, 
vie vorher von seinem amerikanischen 
Gegenspieler beigebrachten Argumen-
le für Abänderung des gegenwärti
gen Auslandes der Lahmlegung des 
UN-Apparats durch den Mißbrauch 
der Veto Gewalt im Sicherheitsräte 
zu entkräften. Eher hatte man den 

braunen Verbündeten mahnt es be
sonders eindringlich, so lange es nicht 
die strategische Snperiorität besitzt, ei-
nem bewasfneten Konflikt auf jede 
Weis> auszuweichen. Inzwischen sucht 
die 5owjet-Union durch planmäßige 
Aufrüstung ihre tatsächliche Expan
sion und vor allem durch Förderung 
des Weltkommunismus die Chancen 
ihres Einflusses von Woche zu Woche 
zu verbessern. Tie mit kalter Berech-

Eindruck eines wildgewordenen Man* | nung aufgebaute Brandrede Wischin-
nes, der gar nicht genug Ziegelsteine, skys diente bewußt der Propaganda, 
aufheben konnte, um damit politische mar zielbewußt darauf angelegt, je-
Fensterscheiben — meist amerikani- den. der ans innerpolitischen und mi
sche. aber auch ein paar andere ßenpolitischen Gründen der gegen-
einzuwerfen. Es war der bisher hef- n-änigen amerikanischen Politik gram 
tigste Ausbruch der dialektischen Lei-list, in* Schlepptau des Kreml zu uey^ 
deufchaft. die schon bisher für alleme». Wie spielend dem zynischen Ken-
politischen Kundgebungen Moskaus jner der Menschenseele die berechnende 

kennzeichnend! Wirkung gelang, zeigte die Reaktion und der'Moskowiter .  . . . . . . .  _ 

war. ! der lioer die prozionistische Haltung eiuurnd kann i» zwei Iahreit sein Sil-! ̂ hi'^ und die sich 
Zwar haben wir das meiste von | p1'1' ^u'r. Staaten erbitterten arabi- bernes Jubiläum feiern Er iit —.'&cn Verpflichtungen 

dem. was Wischinsky vorbrachte, schon i^nDelegierten. die mit ihrer robu-
unzählige Male aus dem Munde sei-1stvn Tüchtigkeit im Beifallklatschen die 
nes Chefs Molotow vernommen. (Js [Wirkung der bolschewistischen Propa-
ist ja in ständiger, ermüdender Wie- gandarede noch nachdrücklicher unter-
derholung immer dasselbe, was wir. strichen. 
von den Sowjet-Diplomaten hören; Far is el Khonrie aus Syrien 
müssen: Tie Ver. Staaten und Eng-; machte den unfreiwilligen weltge-
land arbeiten, offen oder insgeheim, pchivtfUichnt Witz, daß er diese wüsteste 

Tagung der deutschen Katholiken 
von Minnelota 

Am Sonntag. Montag vr.d Di ens- j Um rff Uhr war das feierliche Port» 
tag tagten in St. Paul die dre. Ver -! tuikalamt. Der hochw'ste Hr. Hilfs
bände der Minnefota'er Katholiken! bisch of James I. Byrne war Zele-
deutfcher Abkunft: der Katholische ibrant. Folgende hochw. HH. assistier-
Central-Verein von Minnesota, der! ten ihm: John Stelmes, Pfarrer der 
Minneiota'er Zweig des Frauenbnn-! Mariä-Himmelfahrts-Gemeinde, As-
des (National Catholic Women's j sistenzpriester: Msgr. James Zachman 
Union) und die Katholische Unter und P. Odilo Kohler. O.S.B., Ehren-
stütznngs-Gesellschaft (Catholic Aid! diakone; ^ohn M. Pilger, Diakon: 
Association). j Joseph A. Etiel, Subdiakou; Hilary 

Der erstgenannte Verband ist tun; ̂ ai*cr' un^ ®erald O'Keefe, 
Zweigncriitind des im Jahre 1855 ge-hv»c!^!,,on,arc-. 
gkündeten Katholischen Central-Ver-! _./rjf.. Predigt hielt der hochw pe 
ein von Amerika und hat bereits eine ^co ®Iw^.?,on ^monü- ̂ ll 

mehr als halbhundertjährige Geschich- j hi'nchurrenden Ausführungen behau
te hinter sich. Der Minnesota'er Frau- i ,er ^1C ^c|)re 001,1 Königtum 

' ' """ v v" " " ' daraus ergeben* 
bernes Jubiläum feiern. Er ist — lu:n ^vrpmqiuiigcn für die Einzel-
ebenso wie der Nationalverband, dem ulltgneder und die ^.rgannationen 
er angehört — mit dein Central-Ver innerhalb der Kirche, ^ie Tatsacl)? des 
ein affiliiert. Der älteste der drei Ver-! univeriellen Konigturns des Welterlö-
bände ist die im Jahre 1878 gegrütv ro'c £ü*cf. 
dete Katholische Unterstütznngs-Gesell- durch die Sucher der Hl. «chrift, sühr-
schaft. Die meisten der Mitglieder des lv ver Prediger ans ouuncr und im-
Minnesota'er Centrai-Vereins und j*101" wieder wiesen schott die Propheten 
des Minnefota'er Frauenbundes ae- des Alten Bundes hin auf den körn-

auf einen Kreuzzug gegen die Sowjet- jHetzrede, die je in Flufhing Ä!eadows ^ hören der Unterstütznngs (Gesellschaft ^^ben Fürsten, und in den Psalmen 
Union hin und haben bei allen ihren!di'Iiort wurde, eine „versöhnliche Re- j(Stcrbefcisic) an. Die Gesamtzahl der ^ird Er gefeiert als der vom ewigen 
Kundgebungen, Aktionen und Plänen sde" nannte und mit kindlicher Naivi- Mitglieder ist über 2(>,()0(), die in et-1(9ott t^^zeugte Sohn, detii die Natio-
verruchte Nebenabsichten und oerbor-, ̂  versicherte, es habe ihn sehr 6e- wti Mämtcr- und Fraucnvt'reinen rien bie entferntesten Länder der 
gene verbrecherische Motive. Nur ein-^ruliigt, von dent Vorsitzendeil der^n reist allen Teilen des Staates (mtt|^r£f. 311 e^v.n gegeben werden, 
mal bekam man „etwas anderes" zu !.^!vjet Delegation zu erfahren, daß ^Ausnahme der Counties im Nor Den)' beschichte des Neuen Bundes 
hören. Der neue Trick, mit dem Wi-jW«, Staat nicht die Absicht habe, ei- organisiert sind. 
schinsky arbeitete, bestand darin, in ̂ ne^irieg anzufangen. 
einem jeden Falle, in dem die von den (_ Dabei enthielt die 
Saboteuren im Kreml erregte Unruhe.sthulfky kaum einen netten Gei ^ 
in der Welt natürliche Aeußernngen - Tie vom Kreml kommandierte , lllt uv,uulvt ll |lu, ulvl„vlv v„v-
der Angst und Sorge laut werden jund der votn^ Kreml gegängelte Sow- !«^„den um-sie.Es fandm in klcineit - n ' roirb croi8 ^rrfchnt 

hebt an mit der Erzählung der durch 
^den Engel des Herrn verkündeten 

:orge laut werden «und der vom Kreml gegängelte Z 
he" Staatsntännerjjet -^nndfunk haben jede einzelne ließ und „westliche" Staatsmännersjet '>inndfunk haben jede einzelne sei* i -iähien "naitunra iintt Vn henrii üdi über das Haus Jakob; und Sein Reich 

und Publizisten von der Gefahr eines j ne.- Propagandalügen seit Monaten! ̂ 1,Son.ttag Taustude v^ Be uchern ^ohne Ende sein/' 
........ Weltkrieges sprechen, die mit mirer Monotonie immer und nn^VtnfQnöm 2o ,flrofe tonr „Bistens die' neuen 
„Kriegshetze" korrupter Interesseii zu 
verdächtigen. Ter hochansehnliche Red
ner unterließ es dabei nicht, die als 
Zielscheiben solcher absurden Anwürfe 
auserfehenen Persönlichkeiten, von 
denen einige in seinem Publikum sa
ßen, mit dem größten Gusto person-
lich zu beschimpfen. 

Mit feiner ungezügelten Heftigkeit 
lieferte der Sowjet-Mann dabei, ohne 
es zu ahnen, selber den besteil Kom
mentar zu den Beteuerungen seiner 
eignen friedlichen Gesinnung. Er un
terstrich so, wenn auch ungewollt, 
Marshalls Aeußcrung, es bedürfe ei
ner Mäßigung des Tones und der 

Und als Er dann in einem armen 
tall als unscheinbares Kindlein in ,I"cöec w'chccholt. Ilm roar imr,'3d)0v leüncbmor. fni; Sic eov.ii, ^ v.VeLT'""»"""»" 

»Uli er neun icftr Deridjiebcnart.flc im Rreicn «6^ 
aintri ancr. Die |.d, »er WcjaJr d.r rot.l öcn muj.ton a,it ScIeWcn am «ofe be« floljeii »orobe-ö 
«(mirt-gwaunoii: bewuBt jwt. d°n ml janmlflcn, 6a jid) lmi() cinflll i auf. bem fernen TOorflen[mtb l,cr. 
Tünnen ftomnmmiten inib edonbol- 6cr ji(t z,Meile» Über S-e m J" s i ä" 
«mmten el» eu«6e«b»dtc hmwan. «ufunbc3irfe hinaus auf« offene Reib ÄT'T 
gi.un bie „e llire Temngogie i'Wen:,rilm(t g6cr jjj„sw!.imb Zubör.r .,"-5 ' Lande 
"fc";, „ • jura bie Mebnertribi'me bräitqtni germ-st-«.an-

sticht atme Crigmahtat war auch ~ den vornelunften Städten ^ndas: 
solche ^emonNrationen waren Bf' denn ans dir wird hervorgehen der 

der mein Volk Israel regieren 
Angriff auf plumper 

len nicht der Verhetzung, sondern der 
^riebensgesinnung ... 

Indem er jeden Vorwurf,, der fei-

ZUM Erfolg ZU führen;'V1 

Russische Berdrch«ngs7S«fte 

Vorwurf gemacht, die ganze Welt un 
iter ihre Herrschaft bringen zu locu-
jieii, ilnd tr hat ein solches Bestreben 
I mahituiinifl" genannt. Es ist uubenk-

Einen interessanten Kommentar zu,mir, daß ein so getreuer Propagandist 
der Rede Wischinskys schrieb M. Fi-1 Stalinv wie der Vorsitzende der Sow-
scher, der Korrespondent in Moskau j jet-Delegation bei den Vereinten Na-
war und Rußland die Kreuz und die | tioneu es versäumt haben sollte. Sta-
Du er bereiste. 

Wie bitter 
Er schreibt u. a. 
sich gegenwärtig 

| lins Hauptwerk „Probleme des äeni=! !!;|-!!.nU'n 

die iiismnS" ••• s:-f •—1 " ' 

folgen dann im Lebeii des 
V . Herrn zahllose Beweise Seines König-

an bie reitflebenben Weiiieinben, imb fum8 Immer wieder spricht Er ZU 
barm idiernt bit Erklärung rur die -einen Süngern und zum P..,k m,m 

atsache zu liegen, daß lich tn den Himmelreich, vom nahen Reiche Got-
Gemeinde^um die tes. Und als Er, auf Leben nnd Tod 

„ . vor Gericht gezogen, von Pilatus ge 
Notwendigteit. die ^.ah- fragt wird: „Bist Tu ein König V". 

,u .. . r verbände in die g„^^xtet Er klar und unzweideutig: 
Gronitadt zu verlegen, wo eines dvr,„2u sagst es: Ich bin ein König. Ta-
jronm »otel* hinreichende.Veriamm- 3„ bin nL,(lomt mh in Welt 
jfiiiiflslütalc und Untertunst sur die gekommen!" Es ist dieses letzte ^eng-
Teilnehmer bieten Tas vereinfacht is. das Ihn zu Marter und Tod 
manches, verlegt aber zugleich die Ta- f^hrt. und das Pilatus wie ein nach-
guiig au» dem geschlosseiieti katholi- fragliches Geständnis der Wahrheit 
schen Gemei.idelebe.i in eine kühlere „^ch zuletzt zu Häupten des Kreuzes 

j Atmosphäre, die manche Suge dfr av^ften lässt. 
'insammenkünfte vermissen 

Wir find überzeugt, daß viele leien. Nun, die'eni mit nns den Wunich teilen, es mochte 

fammlung der Vereinten Nationen 
gehalten hat. Leute, die ihr beiwoh» 
ten, sagen, es sei eine von hysterischer 

Aber das Königtum Christi ist da
mit nicht erledigt. Mit dem Tod und 
der Auferstehung des Herrn wird es 

gefestigt und vor aller Welt 
und verherrlicht. Und vor 

Auffahrt in den Himmel setzt 
10de auferstandene König 

'Pannenden und nach stalinistischen £a", Seinen Stellvertreter auf Erden ein. 
videcn geleiteten ..Weltunion" der,1 ' X

3, 1 1 I""d tN'nndet damit Sein Gottesreich 
Sozialistischen Sowjet-Republiken zä-'. Ta int tj o IM eine Kritik geübt wer- ,anf Erden bis zu Seiner eigenen Wie 

Paul abgehalten wurde, waren j denen wir nicht ausweichen können' zu beobachten, weiß, daß diesem ruhi ^onkurrenzideen aufs heftigste 
gen,^kühl berechnenden Menschen kei-'kämpfe. Deshalb ist es den Russen ^ erfolgreich und eindrucksvoll, wie Besonders jene, deren Mitgliedschaft 
ne ^eeienregung so 
hysterische Emotionen 
rissene Politiker sie dennoch zur 
stellte, so kann man sicher sein, daß 
dies ein kaltschnäuzig berechnetes 
Schauspiel gewesen ist. 

Wie der Dieb, der sich ertappt sieht, 
seine Verfolger irreführt, indem er, 
auf den Bestohlenen weisend, den Ver-
folgern zuruft: ..Haltet den Dieb", so 
hat die Sowjet-Politik, seit endlich der 
westlichen Welt ein Licht über ihren 
imperialistischen Charakter aufzuge
hen begann ,den Spieß umgekehrt und 
die Ver. Staaten, den schärfsten und 
mächtigsten Kritiker jener Expansions-
Politik, beschuldrgt, durch deren skru-
pellose Anwendung die Weltsituation 
an den Rand des Krieges geführt zu 
haben. 

Gewiß: die Sowjet-Union hat den 
militärischen Vorsprung Amerikas 
noch nicht eingeholt und nichts würde 
in Moskau so unerwünscht sein, als 
wenn es in kurzer Frist zu einer mi
litärischen Auseinandersetzung käme, 
denn die würde Stalins ruhmloses 
Ende bedeuten, wie sie Hitlers rühm-
loses Ende bedeutet hat. Moskau kann 
sich einen solchen Kampf nicht leisten 

sent liegt, wie i m auch mit einer Forderung der Ver-1 ^ tu c,,.1^r ! u^£l'hai1^ ßu 
. Wenn der ge-1 einten Nationen nicht ernst, sondern ! erwarten ist. ^.ie Zahl der Teilnehmer 

chan sie machen lediglich mit, um deren 
Aufbauarbeit stören und so Zeit ge
winnen zu können! 

Tie Einverleibung der militärisch 
und ideologisch von ihnen infiltrierten 
Gebiete zwischen der alten Sowjet-
Grenze und dem heutigen Eisernen 
Vorhang ist das abgeleugnete, aber 
eindeutig erstrebte Ziel der Sowjet-
Politik. Tie Zustände, wie sie heute 
in den Ländern mit Linkskoalitioneii 
herrschen, sind nach der Meinung der 
Sowjet-Politiker nur ein „lieber» 
siangsstadium", in der bisherigen 
Schwäche des Kommunismus in die
sen Ländern begründet, ein Heber-
iiangsstadium auf dem Wege zur foge-
nckinten „Diktatur des Proletariats", 
die in Wahrheit die Diktatur der ©ta? 
Hn-KIiime ist. 

Frankreichs HaltuHH 

Frankreich stellte sich am Samstag 
in den Vereinten Nationen an die 
Seite der Ver. Staaten und erklärte, 
es bestehe kaum eine Hoffnung, daß 
djß Spaltung zwifchen dem Osten und 
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reichte selbstverständlich bei weitem 
nicht an die Mengen heran, die sich 
früher bei solchen Anlässen in kleine-
ren Gemeinwesen einzufinden pfleg
ten. Nur beim Pontifikalamt am 
Sonntag schloß sich eine größere Schar 
Gläubige aus St. Paul und Umge-
bung den etwa fünfhundert offiziellen 
Vertretern der Vereinender tagenden 
Verbände an. 

Pontifikalamt imb Festpredigt 

Die meisten der auswärtigen Ver
treter kamen a in Samstag und 
Sonntagmorgen an. In der Halle des 
Hotels St. Paul fand von neun Uhr 
an die Registrierung der Telegaten 
statt. Um halb elf Uhr nahmen die 
St. Pauler Vereine und die Delegaten 
Aufstellung vor dem Hotel, und bald 
darauf marschierten sie in festlichem 
3ugc zu der nur wenige Straßen-
gevierte entfernten Mariä-Himmel-
fahrts-Kirche. der ältesten Kirche deut-
scher Katholiken im Staate. Tie bei-
den Öligendkapellen der St. Franz 
von Sales-Gemeinde spielten auf dem 
Wege flotte Märsche. 

in katholischen Vereinen sie als Elite
truppen des Königs bezeichnet, mi'tß-
ten diese unausweichlichen Folgerun
gen in höchsten Ehren halten, führte 
Bischof Binz aus. Er wolle den ver 
sammelten Telegaten kein ins Einzel-
ne gehendes Programm vorlegen, ein-
gedenk der Tatsache, daß das Pro-
gramm des Eentral-Vereins und 
Frauenbundes sich vollauf mit den 
Forderungen des Königtums Christi 
deckt, und besonders auch darum, weil 
die bisherige Tätigkeit dieser Verbän
de sich die warme Anerkennung vou 
Priestern. Bischöfen und Päpsten ver
dient hat. 

Trotzdem ist «S angebracht, fuhr 
Bischof Binz fort, daß wir bei dieser 
Gelegenheit einzelne Hauptpunkte un
seres Pflichtprogramms ins Auge 
fassen. Da ist zunächst die erste Vor-
aussetzung, daß wir in unserem per
sönlichen Lebenswandel die Anschau
ungen, die wir bekennen, auch prak-. 
tisch ausführen. Das heißt also, daß 
wir unser Tausgelübde, in dem wir 
dem Teufel und all feinen Werken 
widersagten, treu erfüllen, und daß 
wir die Gebote der Gottes- und Räch. 

(Sottfefcutta auf Seile S) 


