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Attxrrika und die Uomintern 

Bon Dr. Otto StrsHer 

Tie Wiederbelebung der Komin-
tern, die Moskau am 5. Oktober 1947 
der Welt mitgeteilt hat, hat in Arne-
rika wie eine Atombombe eingeschla-
gen. 

Das mag dem Europäer, der die 
kommunistische Theorie und die russi-
sche Praxis besser kennt, einigermaßen 
unbegreiflich erscheinen -- aber ge
rade deshalb ist die Enttäuschung des 
Anierikaners umso größer und tiefer-
gehend, der sich von Moskau genarrt 
fühlt, an dessen „Auflösung der Ko-
mhiterh" er doch so gerne geglaubt 
hatte. 

Aber auch durchaus nicht naive 
amerikanische Stimmen wie die New 
Dorfer ,Times' (in ihrem Leitartikel 
vom 7. Oktober) lassen offen erkennen, 
welch außerordentliche Bedeutung 
man in den Ver. Staaten dem neuen 
Schritt Moskaus beimißt. Wörtlich 
schreibt das bedeutende Blatt darüber: 
„Tie letzte Illusion, daß aus dem 
Blut und den Opfern des zweiten 
Weltkriegs eine neue Ordnung erste« 
hen würde, die auf den gemeinsamen 
Interessen der Völker aufgebaut und 
daher in der Lage ist, die Möglichkeit 
neuer Verwicklungen auszuschalten, ist 
durch den tödlichen Schlag der Grün
dung einer neuen kommunistischen in
ternationale unter dem Kommando 
der Sowjet-Union zerstört worden ... 
Tas neue kommunistische Manifest 
zerreißt alle bisherigen Uebereinkom-
men von der Atlantic Charter bis zum 
Potsdamer Abkommen in Fetzen und 
erzwingt die ernstesten Folgerungen 
für die Vereinten Nationen." 

Bevor wir die Folgen der Wieder-
erweckung der Komintern und ihres 
kriegerischen Gründungsaufrufes auf 
die öffentliche Meinung und die Po-
litik Amerikas näher darstellen, seien 
zunächst einige Punkte aus dem 
„neuen kommunistischen Manifest" 
aufgezeigt, die auf die amerikanische 
Politik (und die Weltpolitik!) mittel
bar und unmittelbar von stärkster 
Wirkung sind. . 

Zunächst besteht zwischen der alten 
und der neuen Komintern der wesent
liche außenpolitische Unterschied, daß 
die alte Komintern eine reine Partei-
organisation war, die nominell von 
der Sowjet-Regierung getrennt war. 
Darauf beruhte gerade eine wesent-
liche Taktik Moskaus: zu leugnen, 
daß der Kreml mit der Komintern 
etwas zu tun hatte. Jetzt ist diese 
Trennung auch äußerlich in Wegsall 
gekommen: Die Gründungsmitglieder 
der neuen Komintern umfassen zwei 
der wichtigsten Minister der Sowjet-
Union, darunter den als Nachfolger 
Stalins bekannten Zhdanow, den Vi-
zepremier von Polen, den Vizepre-
mier von Jugoslawien und eine Reihe 
von Ministern und hohen Würdenträ
gern osteuropäischer Staaten; eigent-
lich nur die Vertreter Frankreichs und 
Italiens waren ohne den Nimbus 
staatlicher Macht — bisher wenig
stens. 

Dieser äußere Unterschied in der 
Zusammensetzung des Gründungs-
grenüums (doZ zugleich das Tauer-
Präsidium bildet!) wird unterstrichen 
durch den inneren Unterschied der 
Zielsetzung: Während die alte Komin-
tern ein Instrument der koinmunisti-
schert Weltrevolution war, ist die neue 
Komintern ein Instrument der rus-
fischen Außenpolitik! Nicht ein einzi-
ges Mal wird in dem Aufruf der 
neuen Komintern die Parole der pro
letarischen Weltrevolution erhoben —-
dafür aber ist als einzige Aufgabe der 
neuen Organisation der Kampf gegen 
die Außenpolitik Washingtons ge-
stellt, „gegen den amerikanischen Im
perialismus, gegen seine englischen 
und französischen Alliierten, beson
ders die Rechtssozialisten in England 
und Frankreich". — Und um ja kei-
nen Zweifel darüber aufkommen zu 
lassen, unterstreicht der Aufruf diese 
Zielsetzung dann noch einmal in den 
klaren Worten: „Die vorstehende Auf
gabe ist das entscheidende Ziel der 
kommunistischen Parteien." 

Diese rein außenpolitische Zielsetz
ung bedingt auch, daß die neue Ko-
mintern sich mit allem Nachdruck als 
demokratisch bezeichnet — worüber der 
selige Sinowjew, der erste Präsident 
der alten Komintern, sich die dichten 
Wuschelhaare gerauft hätte; auch der 
dringende Appell an alle „progressi
ven Kräfte" (ä la Wallace) würde so
wohl dem Vater des alten kommuni
stischen Manifests, Karl Marx, wie 
den alten Volschewisten Ausbrüche des 
Zorns entlocken. 
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Aber gerade diese wirtschaftsvoliti-
sche und innenpolitische „Mäßigung" 
soll die Stoßkraft des außenpolitischen 
Angriffs gegen Amerika verstärken. 
Auf der gleichen Linie liegt der gera
dezu „nationalbolschewistische" Ap
pell an die nationalen, ja chauvini-
! tisch im Gefühle der Völker, der sich 
in zweifacher Weise äußert: einmal 
durch Aufpeitschung der antideutschen 
Gefühle, besonders bei den Slawen 
und Franzosen, zum andern durch die 
immer wiederholte „Warnung", die 
nationale Souveränität doch ja nicht 
an den amerikanischen Dollar-Jmpe-
rialismns zu verkaufen. N 

Hier wird zugleich die Taktik der 
neuen Komintern sichtbar: Moskau 
hat gelernt, daß Deutschland das am 
stärksten antikommnnistische Land Eu
ropas ist — eine Tatsache, die man in 
Paris und London und Washington 
noch immer übersehen möchte! Des-
halb hat Moskau nicht einmal die 
deutschen Komm»nisten eingeladen, an 
der neuen Komintern teilzunehmen, 
obwohl die deutsche Partei in der al
ten Komintern neben den Russen die 
beherrschende Rolle spielte. •— Außer
dem aber hat der Kreml eingesehen, 
daß der Raub der deutschen Ostpro« 
vittzen und das Benehmen der russi-
fcheit Soldadeska jede prorussische Po-
litik seitens der Deutschen unmöglich 
macht, und hat sich daher bewußt da
für entschieden: das antideutsche 
Kriegslied weiterzusiugen, das die 
Vansittart und Mergenthau in den 
angelsächsischen Ländern' so populär 
gemacht haben und das vor allem auch 
in Frankreich immer großen Wider-
hall findet. 

Tie Tatsache, daß Moskau innen
politisch daran verzweifelt, den Kom-
munismns in Teutschland zum Sieg 
zu bringen und außenpolitisch feine 
Chance sieht, daß Teutschland mit 
dem Osten gehen wird, kann nicht ver
fehlen, in Washington den tiefsten 
Eindruck zu niachen. Da Washingtons 
Politik aus Logik und Zwangsläu
figkeit heraus gerade das Gegenteil 
der Moskau'er Politik sein muß, er
gibt sich also, daß Washington schlech
terdings gezwungen wird, die Bedeu
tung Teutschlands als des stärksten 
antikommunistischen Pfeilers in ganz 
Europa einzusehen und deshalb der 
von Moskau betriebenen Politik der 
Zerstückelung und Aushöhlung 
Teutschlands entgegen zu arbeiten. 

1 Neben diesem Impuls auf eine 
neue, positive Deutschlandpolitik 
Amerikas, die früher oder später 
(hoffentlich früher!) zur Anerken
nung eines „Italien-Status für 
West Teutschland" und zu einem Se
paratfrieden niit West-Teutschland 
führen muß, hat ganz allgemein die 
Politik der Truman-Toktrin und des 
Marshall Plans einen gewaltigen 
Aufschwung erhalten. Das amerikani-
sche Volk und der bisher recht zögern-
de amerikanische Kongreß betrachten 
die Gründung der neuen Komintern 
und insbesondere ihren haßerfüllten 
Aufruf als eine moralische Kriegser-
klärung gegen Amerika — und das 
amerikanische Volk braucht solche Her-
ausforderung, bevor es „in Stim
mung" kommt. •' 

Was immer die neue Komintern 
im Laufe der nächsten Jahre erreichen 
wird, — eines hat sie bereits erreicht: 
Amerika ist zum Bewußtsein der kom
munistischen Gefahr erwecht — — 
und das wird der Kreml in de» näch
ster! Monaten merken! 

Papü und Prsüdeut 

Bon E. I. R ei ch cn ber.g er 

Einer der bekannten „Colmnnisten" 
stellte kürzlich die Frage: Soll der 
Präsident predigen? Ter Anlaß zu 
der Frage war eine Botschaft des Prä-
sidenten an eine religiöse Gruppe, er 
glaube nicht, daß es eine Zeitfrage 
gäbe, die nicht im Geiste der Bergpre-
digt eine glückliche Lösung finden 
könnte. Ter Schreiber beantwortet die 
Frage durchaus positiv: „Der Präsi
dent Amerikas sollte ein moralischer 
und geistlicher Führer sein, viel mehr 
als ein politischer Demagoge (manip> 
ulator). Er sollte oft als Prophet und 
Zeitkünder austreten . . . Der Präsi
dent sollte uns überzeugen, daß Ge
meinwohl über Eigennutz geht. Er 
sollte uns zu Charakteren bilden, die 
Demokratie erfolgreich machen. Er ist 
ganz in seinem Bereich, wenn er reli
giös spricht." 

Ganz richtig: der Präsident sollte 
mehr sein als ein Demagoge, der zu
erst an Galup Polls ausfinbet, was 
die durch Presse und Radio präparier
te Masse denkt, und dann der Masse 
nach dem Munde redet. Er müßte die 
Wahrheit sagen, gelegen oder ungele
gen, selbst auf die Gefahr hin, daß er 
unverstanden bleibt, daß er manche 
enttäuscht, ja daß er nicht mehr ge
wählt wird. Wir haben unter Wilson 
erlebt, daß er unter dem Schlagwort 
gewählt wurde: Er hält uns heraus 
aus dem Kriege. Noch klingt uns 
Roosevelts „again and again and 
again" in den Ohren, das feierliche 
Versprechen an die Frauen und Müt
ter, daß ihre Söhne und Töchter nicht 
auf den Schlachtfeldern der Welt fal
len würden — ein Versprechen zu ei
ner Zeit, da er uns praktisch 

in den Krieg geführt und der offene 
Kriegsausbruch nur eine Frage der 
Zeit war. Wenn wir immer wieder, 
davon hören, daß Amerika eine christ
liche Nation ist, dann müßte der Prä
sident doch das Recht haben, christliche 
Gedanken öffentlich auszusprechen, 
dann sollte es selbstverständlich sein, 
daß seine Politik aus christlicher Basis 
ruht. Führen heißt hinaufsteigen, hin-
aufheben, nicht herabsteigen, nicht 
Schönreden, nicht auf allen Schultern 
tragen und auf beiden Füßen hinken. 

Es ist doch etwas überraschend, daß 
der Präsident von den verschiedensten 
Seiten angegriffen, um nicht zu sa
gen angepöbelt wird, wenn er — der 
Vertreter dieser angeblich christlichen 
Nation — sich mit dem Vertreter der 
größten christlichen Gemeinschaft der 
Welt, dem geistlichen Haupt einer im
merhin bedeutsamen Gruppe amerika
nischer Bürger, dem Papst, brieflich 
oder durch einen persönlichen Vertre
ter in Verbindung setzt. Es ist eine 
alte Erfahrung, daß es nichts Intole
ranteres gibt als die sogenannten 
Freidenker; daß die vielgerühmte To-
leranz aushört, wenn es um den Papst 
und die Kirche geht; daß viel soge
nanntes positives Christentum nur 
negativ sich auswirkt. Merkwürdig, 
daß dieselben Leute, die sich so sehr 
um „Verständnis" des Kommunis
mus bemühen, die bereitwilligst Sta
lins und seiner Quislings Einladun
gen annehmen, die von den Wundern 
berichten, die im roten Imperium sich 
abspielen, so wenig Verständnis für 
die älteste, umfassendste, geistig reg
samste christliche Gemeinschaft übrig 
haben! 

Auf der anderen Seite besteht für 
uns Katholiken gar kein Grund zu 
Ekstasen, wenn wir einmal ein Wort 
der Anerkennung für die Kirche und 
das Papsttum hören oder von einem 
Briefwechsel zwischen Papst und Prä
sident lesen oder von der Entsendung 
eines Vertreters erfahren •— wohl ge-
merkt, nur eines persönlichen Vertre
ters, nicht einer offiziellen Repräfen-
tation eines Gesandten oder Botschaf
ters. Schließlich und endlich sagt und 
schreibt der Präsident so ziemlich das-
selbe an die verschiedensten Gemein
schaften, Tagungen, Kongresse, Jubi
läen. Er wird auch von anderen be
grüßt als „our good friend and fei-
low Baptist". Und die Freimaurer
logen begrüßen ihren Dreiunddreißig. 
Grad-Bruder wohl noch mit größerer 
Herzlichkeit und sie verstehen wohl 
auch besser den Sinn all der Worte 
und Erklärungen. Die Entscheidungen 
fallen nicht in Rom, sondern im ober
sten Rat der Logen. Es gilt noch im
mer das Wort des protestantischen 
Forschers Ed. Eckert: „Kein Staats
mann kann die gegenwärtige Periode, 
die Motive, die internationalen Er
eignissen zugrunde liegen, die Ent
wicklungen im politischen und sozialen 
Leben der Völker oder auch nur die 
richtige Bedeutung gewisser üblicher 
Phrasen und Begriffe verstehen, kurz 
gesagt, er sieht nur Tatsachen, aber 
er kann ihre Bedeutung nicht ermes
sen, er weiß nicht, wie er sich dazu 
stellen soll — es sei denn, er macht 
eine gründliche Studie der Freimau
rerei und er versteht völlig ihr Wesen 
und ihre Tätigkeit." (Hebersetzt nach 
Cahill, „Freemasonry and the Anti-
Christian Movement", Dublin, 1930, 
Seite 12.) 

Im August d. I. erfuhren wir vom 
Briefwechsel zwischen dem Präsidenten 
und dem Hl. Vater. Da der Wortlaut 
bekannt sein dürfte, will ich nur ei
nige Stellen aus dem Briefe des Prä-
sidenten herausgreifen: „Ein dauer
hafter Friede kann nur auf christli
chen Grundsätzen aufgebaut werden. 
Tiefem Ziele widmen Wir unsere 
ganzen geistigen und materiellen 
Kräfte, eingedenk des Wortes: Wenn 
der Herr das Haus nicht baut, dann 
arbeiten die Bauleute vergebens.". . . 
„Als christliche Nation haben wir das 
ernste Verlangen, mit Menschen guten 
Willens allüberall zusammenzuarbei
ten, um Krieg und Kriegsursachen aus 
der Welt zu verbannen, deren Schöp-
[er wollte, daß Menschen jeder Rasse 
in allen Jonen in Friede, Eintracht 
und Vertrauen zusammenleben.". . . 
„Ich glaube, daß die größte Not un-
serer Tage, die Grundlage zu allem 
anderen, die Erneuerung des Glau
bens ist.". . . „Ich suche den erneuer-
ten Glauben in Würde und Wert der 
menschlichen Persönlichkeit in allen 
Ländern zu ermutigen, damit die hei-
ligen Rechte der Persönlichkeit, her» 
ausfließend aus der Beziehung des 
Menfchen zu Gott und seinen Mit-
menschen, in jedem Lande geachtet 
werden. Wir müssen Glauben haben 
an den endlichen Sieg der Wahrheit 
und Sittlichkeit; Glauben, daß die 
Menschheit in Freiheit leben wird." 
. . . „Unser gemeinsames Ziel ist es, 
diesen Glauben der Menschen aufzu
rufen und zu stärken, um die ewigen 
Werte für unser Geschlecht zu sichern 
— wie groß auch bestehende oder auf-
tauchende Schwierigkeiten auf diesem 
Wege sein mögen." 

Es ist nicht üblich, nach Predigten 
und religiösen Ansprachen zu applau-
Meren wie in einer Wählerversamm-
lung, sonst möchte ich sagen: Bravo, 
ausgezeichnet! Jedes Wort ist zu un-
beschreiben. Ich bin aber durch schöne 
Worte schon zu oft im Leben enttäuscht 
worden, GMMPeMbave Mün-

ze oder gar für Taten nähme, beson
ders dann, wenn Wahlen bevorstehen 
unit man - immerhin- auch mit den 
Stimmen der Christen, sogar der Ka-
tholiken rechnet. Vor den Wahlen ver
sprechen die Kandidaten ja alles und 
jedem alles, so wie der österreichische 
Humorist Franz Resl von dem Wahl-
redner erzählte, der feti\ Sprüchlein 
herunter sagte und den Leuten eine 
neue Brücke versprach, bis ihn jemand 
unterbrach: „Wir haben ja gar keinen 
Fluß!" Aber der Redner ließ sich nicht 
irre machen: „Was, ihr habt keinen 
Fluß?! Das gibt's nicht. Meine Par
tei wird dafür Sorge tragen." Let's 
look at the record! 

Sehen wir von der Innenpolitik 
ab, obwohl zu dem Kapitel „Erneu-
erung des Glaubens" und Regierung 
sehr viel zu sagen wäre, vom Zerfall 
der Familien durch staatlich geförder-
te Ehetrennung und Scheidung, von 
der geduldeten Propaganda des „wei
ßen Mordes" — der Patentlösung 
übrigens für Teutschland und Ja-
pan —, von der religionslosen Er 
Ziehung der überwältigenden Mehr-
heit unserer Jugend, von den Schwie
rigkeiten der allein demokratischen, d. 
h. dem Elternwillen entsprechenden, 
konfessionellen Schule, von der kom-
munistisch-freidenkerischen Infiltra
tion vieler Schulen, von jugendlichem 
Verbrechertum, von den Bergen un
sittlicher und pornographischer Litera
tur, die selbst das flache Land über-
flutet unter dem Deckmantel der 
Pressefreiheit, von demoralisierenden 
Filmen, von den Fluten von Alkohol, 
in denen selbst Jugendliche und 
Frauen zu ersaufen drohen. Wer den 
Glauben erneuern oder auch nur den 
Glauben der Väter lebendig halten 
will, darf nicht Unglauben und Un
sittlich feit dulden und ihnen offen 
Vorschub leisten. Niemand kann einen 
Strom eindämmen — wir erleben es 
ja jedes Jahr am Missouri und Mis
sissippi —, wohl kann man eine Quel
le verstopfen. Sind wir wirklich eine 
christliche Nation? 

Wenn der Herr das Haus nicht 
baut, dann arbeiten die Bauleute ver-
gebens. Nun, hat der Herr das 
Fundament in San Francisco gelegt? 
Steht Er hinter den Reden und Be-
ratungen in Lake Succeß? Wird Sein 
Name über dem geplanten Wolken-
fratzer in New Jork stehen? Wird 
Sein Geist dort Einzug hatten?' Man 
denkt viel mehr an den babylonischen 
Turm: Derselbe Hochmut, ohne Gott, 
gegen Gott; dieselbe Sprachenverwir-
rnng; eine Tonart dieser „Exzellen-
cit", deren sich Rowdies in einer Knei

pe nicht zu schämen bräuchten. Ach ja, 
so eine Hand voll kommt sogar zu ei
nem Gottesdienst für geladene Gäste, 
Christen und Heiden. Sie fühlen sich 
nicht sehr wohl dabei, sie wissen sich 
nicht zu benehmen. Lassen wir doch 
diese Heuchelei! Dieses Haus baut 
nicht der Herr. Darum sind wir kei-
nen Schritt weitergekommen, sondern 
stehen in der Angst eines neuen Krie
ges. 

Muß es nicht ein Hohnlachen in 
ber ganzen Welt auslösen, wenn wir 
die Phrase hören: Wir widmen unsere 
ganzen geistigen und materiellen 
Kräfte dem Ausbau eines Friedens 
auf christlichen Grundsätzen. Was mö
gen sich die „Wilden" denken von die-
fem Christentum? Was die Opfer die-
ses „christlichen" Friedens in Deutsch-
land und Japan? Tatsache ist, daß 
ohne Amerikas Zustimmung und af-
tiüe Hilfe der Bolschewismus, also das 
erklärte Antichristentum, nicht halb 
Europa besetzt hielte. Tatsache ist, daß 
Amerika den Sieg Rußlands ermög* 
lichte, daß amerikanisches Geld insbe
sondere durch UNRRA den Ausbau 
der kommunistischen Satelliten ermög
lichte. War denn wirklich jemand von 
den „Staatsmännern" so naiv, anzu
nehmen, daß der Bolschewismus für 
die schönen Augen und die süße Stirn-
me Roosevelts seine Ziele ausgeben 
würde; waren die Herren wirklich so 
einfältig zu glauben, daß die Komin
tern aufgelöst wurde, und hat man 
nicht längst' gesehen, daß die führen
den Äeute der Komintern Europa 
übernahmen, während wir unsere 
Freunde wie Michalowitsch, Petkow 
hinmorden lassen? War wirklich je
mand so stupide zu denken, daß Sta
lin freiwillig die Gebiete wieder her-
ausgeben würde, die wir ihm so hoch-
herzig schenkten ? Warum veröffent
licht man nicht die Korrespondenz 
Roosevelt-Stalin, die wohl beweisen 
würde, daß Stalin viele Forderungen 
ganz mit „Recht" stellt, d. h. auf die 
Einlösung der Versprechungen dringt, 
derentwegen wir nun zum Kriege 
treiben. Es ist ja heute schon bekannt, 
daß der Krieg Hitler-Stalin nur ent
brannte, weil Hitler sich weigerte, 
Stalins wachsende Forderungen zu be-
friedigen, während die sogenannten 
Demokratien sich bereit fanden, sogar 
ihre eigenen Bundesgenossen, vor ol
lem Polen und China, zu verschachern. 
Nein, reden wir nicht von christlichen 
Grundsätzen! Hat unsere Haß- und 
Rachepolitik nicht Europa in die Ar-
me Stalins getrieben? Fördern wir 
nicht weiterhin den Kommunismus, so 
z. B. durch die weitere Zerstörung der 
deutschen Friedensindustrie, zur sel
ben Zeit, da jederman weiß, daß Eu-
rohks Elend aus dem Elend Deutsch-
lands stammt? Ich verfolge jetzt seit 
langer Zeit die vertrottelte Zensur-
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Handhabung; ich bin zur Ueberzeu-
gung gekommen, daß es nicht Dumm-
heit ist, sondern bewußte Förderung 
des Kommunismus, was viele Zen
soren leitet. Jedes Wort der Kritik 
an Stalin und seinen Trabanten ist 
verpönt, alle Verbrechen werden tot-
gefclzwiegen. Wir fördern den Anti
christ im Kreml; wir verwenden un
sere geistigen Kräfte zur Umschulung 
von der Nazi-Hetze zur Hetze gegen 
den Kommunismus; unsere materiel
len Mittel zur Vorbereitung des näch
sten Krieges. So muß es kommen, 
wenn man Grundsätze aufgibt; wenn 
man glaubt, Grundsätze durch Dol
lars und Atombomben ersetzen zu 
können. 

Und Wo bleiben die heiligen Rech
te jeder menschlichen Persönlichkeit? 
Noch vor kurzem hat der Präsident 
die Verwendung der Atombombe in 
Japan, im christlichen Zentrum Ja
pans, gerechtfertigt. Ganz gleich, ob 
hunderttausend oder „nur" 78,150 in 
Hiroshima ums Leben kamen: das 
war nicht Krieg, sondern Mord an 
der Zivilbevölkerung. Menschenrech
te? Taute Eleonore und andere tootl» 
ten jetzt ein Denkmal für die ausgeh 
sprochenen Mörder Sacco und Vau» 
cetti, ihre Märtyrer. Warum nicht für 
die Tito, Benesch und all die asiati
schen Gangster, die das Leben von 
Hunderttausenden auf dem Gewissen 
haben? Wie könnte jemand Achtung 
für Menschenwürde haben, der fünf» 
zehn Millionen Menschen in der bru
talsten Weise aus der Heimat vertrei
ben, berauben, schänden, versklaven 
läßt? Niemals sind Menschenrechte 
schändlicher mit Füßen getreten wor
den als in Potsdam. Und niemand 
kümmert sich um die fünfzehn Mil-
lioueu Potsdam-vertriebenen Chri
sten, keine UN, kein Kongreß. Pots-
dam und die Massenausweisung von 
Millionen bleibt das größte Verbre
che» der Geschichte. — Menschenrech
te? Die Sklaverei wurde durch die 
Humanisten Roosevelt und Churchill 
wieder eingeführt. Man erzählt uns 
jetzt, Amerika hätte seine Kriegsge
fangenen alle heimgeschickt. Das ist 
nicht wahr. Wir haben sie nicht heim
geschickt, sondern an die Sklavenmärk-
te nach London, Paris, Prag, Bei-
grab; Benesch verwendet Hunderttau
sende, die von den westlichen Huma
nisten und den östlichen Demokraten 
nicht mehr in die verschiedenen Zonen 
zugelassen werden, als Sklaven, dar
unter auch Priester. Eben schreibt mir 
ein priesterlicher Freund: „Pfarrer 
W. geht in die Kalksteinmühle, um 
leben zu können . . . Mein Apotheker 
ist Knecht in der Nähe Prags, seine 
Frau Magd, zwölf bis sechzehn Stun
den tägliche Arbeit . . . Die Kinder 
sind in Bayern." — Menschenrechte? 
Ganz Deutschland ist ein einziges Kon
zentrationslager, nur mit dem Un
terschied, daß die Hungerrationen seit 
Monaten weit unter dem Niveau von 
Belsen und Buchenwald liegen. Wie 
die Nazis die Ausrottung der Juden 
planten, so klar und eindeutig ist 
durch den Morgenthau-Plan die Aus
rottung des deutschen Volkes geplant; 
auch wenn Europa und die Welt da
bei zugrundegehen. Und weil die 
Menschen noch nicht alle auf der Stra
ße sterben, weil die Leichen nicht in der 
Gosse liegen, weil Leichengestank nicht 
die Lust verpestet, finden von Mor-
genthauern geführte Besucher nech al
les in Ordnung. Es ist mehr als Witz, 
wenn man in Oesterreich sich erzählt: 
«Beim alten Kaiser Franz gab's noch 
'ne Gans; beim fetten Hermann Goe-
ring gab's nur mehr Hering; unter 
der neuen Leitung — steht's nur mehr 
in der Zeitung." Freilich, General 
Clay weiß Mittel und Wege: „Wir 
könnten die Vorräte der Bauern be
schlagnahmen. Wenn ich es tun muß, 
werde ich es tun. Noch habe ich eine 
Armee hier." (,Frankfurter Hefte', 
Juni, Seite 540.) — So ungefähr 
sagt Stalin auch; nur redet er dabei 
nicht von „christlichen Grundsätzen" 
und von „Menschenrechten". 

Leben entspricht, |tift nur deiü 
Bolschewismus. 

Schließen wir doch mit einem PrÄ«^ 
sidentenwort und nehmen wir e# 
ernst: „Die Zeiten fordern einen! 
©laufen, der stark genug ist, ttotfollf • 
für das Recht zu kämpfen, Schwieriger 
feiten und Härten, Angriffe und selbst-* 
Verachtung von den Kräften des Bö»'^ 
sen zu erdulden, einen Glauben, bei*' 
sich mit neuem Leben und mit neuet£ 
Kraft aus dem täglichen Kampfe er* " 
hebt. Glaube führt zur Hoffnung, 
zur Entschlossenheit, zum Vertraue» , 
in das Wahre und Gute, zu dauern-» ^ 
dem Bemühen, jenen Frieden und jek • 
ne Wohlfahrt zu schassen, die dermis * 
tige Männer und Frauen in jedenß 
Lande suchen, und die schließlich uitfet 
allen Nationen herrschen toerdeiC ̂  
Turch den Glauben werden Gottes 
Pläne in Herzen und Tun der Men^ 
sehen ausgeführt. Ich bin fest davoH." 
überzeugt, daß jene, die ihre Verant?. 
wortlichfeit Gott gegenüber nicht aro< , 
erkennen, auch ihre volle Pflicht ihre» ( 

Mitmenschen gegenüber, nicht erfülle»'' , 
können." 

Heimgang eines 
..gottbegnadeten Pioneers' 

hat." Anders gesagt, ein geredetes 
isem «icht ein christliches 

Bon P. A»stus Schweizer, 
0.5. £. 

Reden wir nicht weiter davon! Die 
Predigt machte feinen Eindruck, weil 
Mischen Worten und Taten eine Kluft 
liegt, über die feine Brücke führt. 
Christus selber warnte vor solcher 
Frömmigfeit; Er will, daß man den 
Baum an den Früchten erfennt. Hat 
das wohl auch der Papst in seiner 
Antwort gemeint, wenn er sagt: 
„Wenn sich der Staat mit Ausschluß 
Gottes zur Quelle der Menschenrechte 
macht, dann ist der Mensch herabge
drückt zum Los des Sflaven oder ei-
nes Gebrauchsgegenstandes, den die 
Gruppe selbstsüchtig ausnützt, die ge
rade an der Macht ist." „Wer die 
Wahrheit besitzt, muß sie gewissenhaft 
definieren, wenn Feinde sie entstellen; 
er muß fühn genug sein, sie zu ver-
teidigen, und großmütig genug, das 
persönliche und völfische Leben nach 
ihrem Diktat zu regeln. Das erfor
dert eine Reihe Korrefturen von Ab
irrungen. Soziale Ungerechtigkeiten, 
rassisches Unrecht, religiöse Feindse-
ligfeiten bestehen heutzutage unter 
Menschen und Gruppen, die sich einer 
christlichen Kultur rühmen. Und diese 
Dinge sind eine sehr nützliche und oft
mals wirksame Waffe in den Händen 
derer, die darauf aus* sind, das Gute 
zu zerstören, das diese Kultur gebracht genüber dem Nationalsozialismus 

Bon Salzburg kommt die Trauer-
künde, daß dort im Alter von vier- -
undsechzig Jahren nach langer schwe» 
rer Krankheit der bekannte Schrift» 
steller und ehemalige^Herausgeber der 
Wochenschrift,Schönere Zukunft', Dr^ 
Joseph Eberle ,am 12. September int 
Zeichen des Glaubens von dieser Welt 
geschieden ist. Seine sterblichen Ueber-
refte fanden ihre letzte Ruhe auf dem 
dortigen St. Peters-Friedhof. 

Wer Dr. Eberle aus seinem Schrift
tum und persönlicher Begegnung ge
kannt hat, der weiß welch großen Ver
lust sein Heimgang für die Katholiken 
deutscher Sprache bedeutet. Eberle 
war geborener Schwabe. Er stammte, 
aus der Nähe des Bodensees. AlS 
Knabe und Student weilte er oft im 
chonen Appenzellerland, wo eine Tan- • ' 

te und Schwester von ihm in klöster
licher Zurückgezogenheit lebten. Noch 
im Sommer letzten Jahres weilte er 
dort einige Wochen zur Erholung. 
Von dort aus stattete er auch dem 
Schreiber über das Wochenende einen 
lieben Besuch ab. Seine Gesundheit 
war nicht die beste. Doch meinte er, er 
habe sich ziemlich gut erholt in der 
schönen Schweiz? Er hatte in den letz
ten Kriegs jähren Schweres durchge», 
macht, besonders im Gesängnis der1;' -
Gestapo. Nur der Dazwischenkunft ei
nes befreundeten Wiener Arztes hatte 
er es zu verdanken, daß er nicht nach 
Dachau kam. Bei der Besetzung Wiens 
durch die Alliierten wurde seine Woh
nung von den Russen ausgeplündert 
und verwüstet. So zog er denn zu sei« . 
ner Schwester in der alten Heimat,. 
nach Ailingen bei Friedrichshafen. 

In den mehr als fünfzig Jahre^<V 4' 
die Eberle in Wien lebte, war er miti^r 
Leib und Seele Oesterreicher getootfj,;;. 
den, obwohl er den unternehmungs». 
lustigen und schlagfertigen Schwabens 
nie ganz verleugnen konnte. Dafür 
zeugen die beiden hochstehenden Zeit*, 
schriften ,Tas Neue Reich' und .Schö
nere Zukunft', die er gründete und 
durch Jahrzehnte leitete, ebenso wie 
seine Bücher, die er nebenbei noch her
ausgab: „Großmacht Presse", „Zer» 
trümmert die Götzen!", „Die Ueber-
Windung der Plntokratie", „De Pro-
fundis". 

Nach dem Waffenstillstand erschien 
aus seiner Feder in Oesterreich die 

chrift: „Das Los der christlichen 
Presse im Dritten Reich". Diese wur
de erweitert zu dem Buche: „Erleb-' 
nisse und Erkenntnisse", das in einer 
Auflage von achttausend Exemplaren 
vorliegt. Der bekannte Wiener Je-
suit. P. Georg Bichlmaier schreibt 
darüber: „Dies ist das beste, was ich 
bisher zum Thema Nationalsozialis
mus und christliche Presse gelesen ha« 
be." Gleichsam sein Testaments ent-
hält die beinahe hundertseitige Bro-
schüre: „Der Weg ins Freie". Darin 
zeigt er die Ursachen der großen Ka
tastrophe auf und verbindet damit ei
nen Heimruf an die Völker zum Chri-
stentum. Ueberzeugend weist er die 
Bedeutung und den Segen Christi für 
unsere Kultur nach, sowie die Segens-
giiier Christi für den Staat und seine 
Weisungen und Werte für das Wirt- < 
schaftliche und soziale Leben. 

Als ich ihn fragte, ob er nicht cm die 
Herausgabe einer neuen Zeitschrift 
denke, antwortete er mir, et habe ge
nug art einem Maulkorb gehabt, er 
wolle nicht ihrer vier; und wenn man 
die volle Wahrheit nicht sagen dürfe, 
dann wolle er lieber nicht schreiben. 
Doch scheint er sich mit neuen Plänen 
getragen zu haben. Befragt über seine 
Ansicht betreffs der Haltung der öster
reichischen Bischöfe, gab er die lakoni
sche Antwort: „Was hätten sie anderes' 
tun können?" Exzellenz Dr. Fließer ' 
v o n  L i n z  s c h r e i b t  d e n n  a u c h  v o n  i h m ' *  
„Seine edle, durchaus aufrichtige Auf*' 
sassnng von der Haltung der österreiV f ' 
chischen und der deutschen Bischöfe ge-h • 

verdient alle Anerkennung und ctuf-T 
richtigen Dank!* Der Bischof von VteJ 
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