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ttrtb frieden Zwischen 

Der Jahrestag von Pearl Harbor 

Am Sonntag waren sechs Jahre 
vergangen seit dem japanischen tie* 
verfall auf Pearl Harbor. Es war 
ein düsterer Tag in der Geschichte der 
Ver. Staaten. Schreckenspost folgte 
auf Schreckenspost. Flotteneinheiten 
vernichtet, Taufende von Menschen
leben ausgelöscht, die amerikanische 
Stellung im Pazifik schwer erschüttert, 
die Westküste unseres Kontinents in 
Gefahr, Amerika in die unheimlichen 
Wirbel des Weltkrieges gerissen — 
das war das Bild am Abend des 7. 
Dezember 1941. 

Und doch hatte die Katastrophe et-
was Befreiendes an sich. Wohl lag die 
Zukunft voller Ungewißheit, voller 
Sorgen und Xicib bedrückend und dun
kel vor uns allen. Aber das amerika-
nische Volk, vor dem sich seit Wochen 
schwarze Kriegswolken immer drohen
der aufgetürmt, wußte jetzt, woran 
es war, wußte, dag es in eine ent-
scheidende Epoche seiner Geschichte ein
getreten war, tu der es galt, seine 
ganze Kraft einzusetzen. 

Wie gewöhnlich in solchen Ereig-
nifsen, die den nationalen Sinn eines 
Volkes lichterloh aufflammen lassen, 
ging eine gewaltige Bewegung von 
itiiite zu Küste. Partei- und Klassen-
Hader verstummte, selbstische Inter-
essen ordneten sich dem Wohle des 
Ganzen unter. Es war, als ob das 
ganze Volk beherrscht wäre von den 
Gefühlen, in denen Schiller die Va
terlandsliebe feiert: „Wir wollen sein 
ein einig Volk von Brüdern — In 
keiner Not uns trennen und Gefahr!" 
Und darüber hinaus, so verhießen in 
feierlichen Worten die politischen Füh-
rer, wollten wir die Macht der Ty-
rannen brechen, die vermessen die 
Freiheit der Völker zu Boden from» 
peften, und eine neue Ordnung im 
Geiste Christi aufrichten. 

Es war, äußerlich gesehen, als soll-
te fürwahr ein neuer Nölkermorgen 
heraufziehe?!. Manche hegten Zweifel 
an der Erfüllung der großen Ver-
heißungen, um so mehr da die Welt 
wenige Jahrzehnte zuvor ähnliches er
lebt und statt des verheißenen Frie
dens eine Pandora-Büchse mit einer 
Unzahl verheerender Uebel erhalten 
hatte. Mit dem -fortschreitenden Krie
ge und der sich immev^unzweifelhafter 
gestaltenden Aussicht auf den End-
sieg vertieften sich die Zweifel und 
Bedenken hinsichtlich des sittlichen Ge-
winns. Es wurde für jeden ruhigen 
Beobachter immer klarer, besonders 
von Teheran und Jalta an, daß der 
wirkliche und Wohl alleinige Sieger 
das bolschewistische Rußland sein wer
de — und von Rußland konnte kein 
Kenner der Geschichte und des Bol
schewismus eine gedeihliche Zukunft 
erwarten! 

Rußland aber, das eine raffinierte 
Propaganda, gestützt und gefördert 
durch kurzsichtige Politiker, geradezu 
zu einem idealen Träger der Demo
kratie emporschwindelte, bildete nicht 
den alleinigen Quell wachsender Zwei-
fei und Sorgen. Der Krieg brachte 
eine vollständige Umschichtung unseres 
sozialen, politischen und wirtschaftli
chen Löbens mit sich. Wer offenen 
AugeZ in die Entwicklungen schaute, 
erkannte die fortschreitende Vermate-
rialisierung, das rapide Absinken der 
Sittlichkeit und die entsetzliche Zer
rüttung des Familienlebens durch das 
Militär- und Fabrikleben, das maß-
lose Anwachsen der Selbstsucht und 
Gewinnsucht (die durch die Enthül
lung einzelner besonders skandalöser 
Grabschereien in der Kriegsindustrie 
und empörender Gaunereien in Offi
zierskreisen •— Meyers, Durant! — 
nur mangelhaft und einseitig beleuch
tet wird), das ekle sich an allen Ecken 
und Enden breitmachende Strebertum 
und Schmarotzertum, die Zunahme 
der Bürokratie und die unheimliche 
Erstarkung des modernen Staatsmo-
lochs. 

Das und ähnliche Erscheinungen 
sind ja die Eiterbeulen der meisten 
Kriege. Daß sie in Zeiten sittlichen 
Niedergangs, in denen der Gesell-
schaftskörper geschwächt und gefährli-
chen Miasmen zugänglicher ist als un-
ter innerlich mehr gefestigten Zustän
den, besonders verheerend auftreten, 
ist nur natürlich. Und unserer Zeit ist 
das Zeitalter der vollendeten (Säkula
risation, des Abfalls der Gesellschaft 
in ihren Einzelgliedern und in ihrer 
Gesamtheit von Gott und Jenseits
glauben, der Vergötzung des Men-
toeti .lutik.teet ÄkiiwöMt. Die 

furchtbaren Kriege der letzten Jahr
zehnte sind ja letzten Endes fürchter-
liche Manifestationen dieser Apostasie, 
und ihre Auswirkungen Und der 
„Friede", den sie der Welt bescherten, 
können unmöglich anders sein, als sie 
heute vor uns stehen. 

Mit vollem Recht sagte Msgr. Ful-
ton Sheeil vor einigen Tagen in einer 
Predigt in Washington: „Wir dürfen 
nicht vergessen, daß es nicht Rußland 
(allein) ist, das krank ist •— die Welt 
ist krank. Das Uebel mag in dein 
schwächsten Organ ausgebrochen sein, 
aber der ganze Gesellschaftskörper ist 
verseucht." Wir alle, führte er aus, 
müffen unsere Schuld bekennen, statt 
einseitig nur ein Volk zu tadeln, „uns 
alle umfaßt das Band gemeinsamer 
Schuld". 

Würde man sich überall zu solch 
einem Bekenntnis gemeinsamer 
Schuld aufzuraffen vermögen, dann 
würde sich die Zukunft zu lichten be-
ginnen. Bon den Gewaltmenschen im 
Kreml kann man ein solches Geständ-
nis heute und morgen nicht erwarten. 
Aber der „Westen" ist ja, so sagt man, 
um so vieles besser, kultivierter, durch 
Jahrhunderte christlicher Kultur weit 
geschulter! Wenn das lvahr ist, dann 
ist es um so unverantwortlicher, wenn 
Washington, London und Paris und 
wenn die Menschen in allen Staaten, 
die sich zum Westen zählen, nicht Ein
kehr halten und, wenn nicht aus in-
nerer Erkenntnis heraus, so durch die 
Logik der Tatsachen sich bewegen las-
sen, die Wege der bissige«. Politik 
zu verlassen. * 

Bon Kriegsende bis heute 

Kommt es nicht noch in krtzkH 
Stunde durch Gottes Gnade zu einer 
Heilfamen Nmkchr der RegMungeu 
und Völker, dann kann die Geschichte 
unserer Kultur nur in Nacht und 
Grauen enden. 

Wer diesen Ausspruch zu schwarz 
findet, der prüfe doch einmal ruhigen 
Siilns die fortschreitende Verwilde-
rung im Staats- und Völkerleben! 
Ist denn die Lage heute weniger dü
ster als am 7. Dezember 1941 ? Was 
ist denn von all den flammenden Pro
testen gegen die früheren Tyrannen 
und ihre Verbrecheil geblieben? Ei-
nige der scheußlichsten unter diesen 
haben sich feig aus dem Leben geschli
chen, andere hat man gehängt oder 
eingesperrt. Der Wehschrei von Mil-
lionen Menschen aber, die der wilden 
Gier anderer Tyrannen verfie-
len, hallt durch die Welt, und kein 
Gericht erbarmt sich ihrer. Man hat 
das Völkerrecht durch neue Paragra-
phen erweitert, hat den Völkermord 
(Genocide) im neuen Völkerbund aus
drücklich verurteilt, und die langsame, 
kaltblütige Erwürgung des deutschen 
und österreichischen Volkes dauert an. 
Vor achtzig Jahren wurde in den Ver. 
Staaten die Emanzipation der Skla
ven verkündigt, nachdem es darob zu 
einem blutigen Bürgerkrieg gekom
men war, und noch immer harren vie
le hunderttausend deutscher und öfter-
reichischer Kriegsgefangener auf die 
Entlassung aus der Sklaverei. Eines 
der ersten Versprechen, das verant
wortliche Staatsmänner den Völkern 
während des Krieges gaben, wies Er-
obcrimgeti und willkürliche Verschie
bung von Völkern weit ab, und Ruß-
land, das in der Kriegsnot die Atlan-
tic Charter mitunterzeichnete, hat für 
sich imd feine slawischen Vasallen wei-
te Ländergebiete errafft und strebt 
noch weitere Ländergewinne an. Man 
redet im neuen Völkerbund und seinen 
verschiedenen Institutionen in hohen 
Tönen von Menschenwürde und Frei-
heit, und Politiker schachern um ein 
Mindestmaß menschlicher Rechte, das 
einem Volk von siebzig Millionen zu
gestanden werden soll, und um ein 
Mindestmaß der Güter seines Landes, 
mit dem es sich begnügen soll. 

Man könnte die Aufzählung der 
Sünden einer nicht allein unchristli-
chen, sondern^ unmenschlichen und da-
bei unsinnigen Politik um ein Er
kleckliches verlängern. Und es ist 
wahrlich nicht Rußland allein, das 
sich gegen Christentum und Mensch-
lichkeit und die Vernunft versündigt! 
Man sehe sich doch — um von den 
ffenen Handlangern des Kremls ganz 

zu schweigen — die diplomatischen 
Schachzüge eines M. Bidault und das 
Programm des grollenden de Gaulle 
an! Beide halten den Augenblick gün
stig, die alte Grenzpolitik der franzö-

sen und Frankreich die Beute einzu
bringen, die dem „Tiger" (Siemen-
ceau versagt blieb. 

• Wo sich in den dreißig Monaten 
seit der Beendigung des europäischen 
Krieges solche Berge des Unrechts an--
gehäuft haben und man noch immer 
auf neues Unrecht sinnt — kann man 
da im Ernst auf einen baldigen und 
guten Frieden hoffen? Ein Friede, 
der nicht auf der Gerechtigkeit begrün-
det ist, ist eine Vortäuschung falscher 
Tatsachen, ist ein Unrecht, an dein die 
Welt kranken und zugrunde gehen 
wird. Man kann den Kommunismus 

'dritte seien in der Sowjet-Zone ge
macht morden, und wiederholte seine 
Beschuldigung, es bestehe ein Plan 
der Aestmächte, ein getrenntes 3t q-
g> ine in West-Deutschland zu errich
ten. 

Ernest Bevin, Englands Außen mi
ni iter, schlug zurück. Er bezeichnete 
Molotows Ausführungen als „die 
Höhe", und nannte die Argumentie-
inngen deS Russen „eine miserable 
<lrt, mit den Tatsachen umzusprin-
gen". Bevin schleuderte Molotow 
rundweg entgegen, seine Bemerkun-
gen verfolgten den Zweck, „die Deut 

mit den Mitteln der modernen ui'cn davon zu überzeugen, daß sie 
Staatskunst und mit überlegener' 
wirtschaftlicher Kraft bekämpfen und 
zeitweilig niederringen. Darum allein, 
aber geht es nicht! Die materialisti
sche, Gott und Jenseits leugnende 
Weltanschauung ist nicht Monopol des 
Kommunismus, — sie ist eine welt
weite Seuche. Wenn sich die Völker 
von ihr nicht befreien, — •— danw 
kommt es schließlich nicht darauf an,., 
ob sie am Kommunismus oder am! 
Liberalismus zugrunde gehen! :j 

DaS ist die verhängnisvolle Schwab 
che des Westens* vixiß die „Staaten", 
diese säkularisierten GesellschaftSge-
bilde, dem Osten nicht mit der Kraft 
christlicher Ideen — die ja den Be
griffen Menschenwürde, Demokratie, 
Freiheit erst den rechten Inhalt geben 
-- entgegentreten. Gerade daher 
kommt es ja. daß in den internatio
nalen Zusammenkünften so viel Un
klarheit herrscht und man mit Wor
ten streitet, die der Westen nach sei-
neu Auffassungen auslegt, der Osten 
nach den seinigen. Selbstverständlich 
kommt die Verschlagenheit. Brutali
tät und Anmaßung der Gewaltmen
schen des Kremls als erschwerender 
Faktor hinzu. Aber damit ließe sich 
eher fertig werden, wenn die Vertre-
ter des Westens den Beweis zu er-
bringen vermöchten, daß sie konse
quent nach vollgültigen Prinzipien 
handeln, daß ihre Taten ihren Wor
ten entsprechen. 

Mit Planlosigkeit und Halbheit auf 
der einen, mit hinterlistigen Berech
nungen und rücksichtslosem Erobe-
rungSwillen auf der andern Seite, 
mit Unrecht auf beiden Seiten hat 
man dreißig Monate, die dem Wie-
deranfbau und der Herstellung einer 
besserem Ordnung Hütten dienen sol
len. vertrödelt und vertan. Darum ist 
die Lage im Dezember 1 947 schlim
mer als nach der Katastrophe von 
Pearl Harbor. Darum versinkt die 
Welt immer tiefer ins Chaos. Darum 
verlaufen die internationalen Be-
sprechungen immer unfruchtbarer. 
Darum häufen sich fortgesetzt neue 
Probleme zu den alten. Darum konn-
te die jüngste Vollversammlung der 
Vereinten Nationen an Errungen 
schaften fast nichts ausweisen als die 
Schaffung des zionistischen Staates in 
Palästina, der von vornherein mit der 
russischen Gefahr belastet ist und den 
Regierungen und Völkern noch viel 
Kopfzerbrechen — wenn nicht schlim
meres! — verursachen wird. (Nach 
ernsten Washingtoner Korresponden-
ten hegt man in Militärkreisen schwe-
re Bedenken.) j 

Die Londoner Konferenz 

Unter solchen Umständen war von 
der Ministerkonferenz in London von 
vornherein nicht viel zu erwarten. 
Marshall, Bevin. Bidault und Molo-
tow sitzen am Beratungstisch, reden 
auf einander ein und kommen in kei-
nein Punkt zu einer Verständigung. 
Man kann den Londoner Situations-
Bericht irgend eines Tages vorneh
men, und es ist immer das gleiche 
Bild. Hier z. B. eine Londoner Mel
dung der „Ass. Preß" vom 6. Dezem
ber: 

Der amerikanische Staatssekretär 
George C. Marshall forderte heute 
den russischen Außenminister Molo-
tow rundweg auf, Rußlands Preis 
für die politische und wirtschaftliche 
Einigung Deutschlands zu nennen. 
Man müsse Schluß machen mit der 
allgemeinen Rederei, damit in den 
Verhandlungen endlich „Fortschritte 
möglich" seien. Molototo antwortete 
mit einem neuen Angriff auf die Po-
litik der Westnrnchte in Deutschland. 

Ter scharfe Meinungsaustausch er
folgte, als die vier Außenminister am 
zehnten Verhandlungstag das dorni
ge Problem der wirtschaftlichen Zu
kunft Deutschlands in Angriff nah
men -— nachdem sich nicht einmal ein 
Anzeichen von Zugeständnissen oder 
Kompromissen zwischen Ost und West 
bemerkbar gemacht hatten. 
In einer langen Red« beschuldigte 

Molotow England und Frankreich der 
„tatsächlichen Vereitelung" einer wirt
schaftlichen Genesung West-Deutsch-
teaiifcp. Er behauptete, größere Fort« 

nur einen Frennd haben - - die Sow
jet-Union". . . 

Derartige Auseinandersetzungen — 
ort noch in schärferer Form — wie
derholen sich Tag für Tag. Man muß 
unserm Staatssekretär zugestehen, 
daß er in den Verhandlungen durch
aus sachlich vorgeht. So führte er in 
einer seiner Erklärungen u.a. aus: 

Marshalls Erklärung 

Führen wir uns einmal einen Au-
genblick die grundlegenden Entfchei-
düngen der Potsdamer Konferenz vor 
Augen, auf die sich Hr. Molotow so 
oft bezogen hat. Unter diesem Abkom
men sollten zentrale deutsche Regie
rungsstellen eingerichtet werden, um 
die wirtschaftliche Einheit Deutschland 
herzustellen, auf die sich drei Groß
mächte verpflichtet hatten. Die Schaf
fung solcher Stellen war selbstver
ständlich eine vorbereitende Maßnah 
ine für die Errichtung einer deutschen 
Regierung. Auf unserer Moskau'er 
Sitzung kamen alle vier Delegationen 
überein: „daß jede Entscheidung über 
die politische Organisation Deutsch
lands abhängig zu machen ist von der 
vorausgegangenen Herstellung der 

• deutschen Wirtschaftseinheit". 
VUu'r was ist geschehen in den acht-

»iidzwanzig Monaten, die vergangen 
sind, seit das Berliner Protokoll un-
tvrzeichiiet wurde und seit der Zeit, da 
wir zuletzt in Moskau zusammenka
men? Die wirtschaftliche Einigung 
Deutschlands ist nicht erreicht worden, 
die zentralen Verwaltungsstellen find 
nicht gefvljaffen worden, und die Zo-
nenbarrieren heben sich noch schärfer 
ab als je., 

Deutschland bleibt weiter aufge-
teilt. Diese Lage ist von den Alliier
ten selbst geschaffen worden, und eS 
bleibt daher ihre Verantwortung, sie 
zu beheben. Dadurch hat sich, mit tra
gischen Folgen für Hunderte von Mil 
lionen Menschen, der Wiederaufbau 
Deutschlands uud Europas verzögert. 
Lassen Sie uns ehrlich sein mit unS 
selbst und mit der Welt. Irgendeine 
Deutsche Regierung, die ansgesordert 
werden würde, ein Deutschland zu 
verwalten, wie es heute durch die Po-
litik der Besatzungsmächte zerteilt 
worden ist, würde eine Illusion sein. 
Es ist zwecklos, über die Notwendig-
feit der Errichtung einer deutschen 
Zentralregierung zu debattieren, so-
lange die Alliierten nicht bereit sind, 
die Verhältnisse zu schaffen, unter de
nen eine solche Regierung funktionie-
reu kann. Tie Ver. Staaten wünschen, 
daß eine Regierung für „Ganz-
Deutschland" eingerichtet wird, sobald 
es ein „Ganz-Deutschland" gibt, da-
mit eine „ganz deutsche" Arbeit gelei-
stet werden kann. 

Wir begünstigen die Errichtung ei-
ner provisorischen Regierung sobald 
das geschehen kann, aber wir halten 
es für die Sicherheit der alliierten 
Länder und für den Weltfrieden ge
fährlich, wie auch grausam irrefüh
ren D für die Deutschen selbst, wenn 
wir vorgeben wollten, daß durch die 
bloße Errichtung einer solchen deut
schen Zentralregierung eine Heilung 
der schädigenden Teilung Deutsch-
lands herbeigeführt werden könne. 

'Die Ver. Staaten wollen eine wirk-
liche Regierung und nicht eine Fas
sade. Eine solche Regierung sollte den 
freien Witten des deutschen Volkes 
widerspiegeln und die Verwaltung 
Deutschlands ohne Einmischung von 
außen gestatten, ausgenommen solche 
Sicherheitsmaßnahmen, wie die Al
liierten sie nach gemeinsamer Verein
barung, zu verhängen für notwendig 
halten . . . 

Ehe der Rat der Außenminister sich 
über die Regierung schlüssig werden 
kann, die Deutschland erhalten soll, 
müssen wir uns auf gemeinsame 
Prinzipien einigen, damit eine solche 
Regierung auch wirksam funktionie
ren kann. Meiner Ansicht nach gehö
ren dazu: die grundlegende Freiheit 
des Individuums; die Aufhebung der 
Zonenbarrieren, ausgenommen sol
cher Abgrenzungen von Besatzungsge-
bieten, wie sie unvermeidlich sind, die 
aber nicht den freien Verkehr von 
Personen, Ideen und Warengütern 
feurch gone Deutschlmch behindern; 

und klare Bestimmungen darüber, 
welche wirtschaftliche Bürde das deut° 
sche Volk zu tragen hat. Mehr noch, 
wir müssen die Beziehungen der al
liierten Kontrolle zur deutscheu Re
gierung festlegen, wie auch die Ver-
Hältnisse, die wir für notwendig er
achten zum Schutze Europas vor ir
gendeinem zukünftigen deutschen An-
griff. 

Einige dieser Angelegenheiten sind 
politisch, andere wirtschaftlich, aber 
alle bilden untrennbar das deutsche 
Problem, daS uns zur Regelung als 
Ganzes vorliegt. Auf der Moskau'er 
Konferenz, wie auch bei anderen Ge
legenheiten, haben die Ver. Staaten 
ihre Einstellung zu diesen fundamen-
teilen wichtigeil Angelegenheiten deut
lich dargelegt. 

Sind die Mitglieder dieses Rats 
bereit, die Verhältnisse zu schassen, 
unter denen eine deutsche politische 
und wirtschaftliche Einheit zur Wirk
lichkeit werden kann? Hr. Molotow 
hat sich fast täglich über die Notwen-
digleit der Errichtung einer deutschen 
Regierung ausgesprochen. Ich hoffe, 
er wird uns nun präzise Vorschläge 
hinsichtlich der Schaffung von Ver-
Hältnissen machen, die eine deutsche 
,'jentralregierung als lebende Tat-
'ache ermöglichen und nicht nur eine 
Vortäuschung darstellen . . . 

Tie Lage in Deutschland ist eine 
sehr dringliche. Es sind dringend jetzt 
— mid zwar ohne Verzug — Ent
scheidungen der Viermächte über meh
rere. spezifische, fundamentale wichti-
ge Fragen notwendig. Ich ersuche da-
runt, hinsichtlich dieser Punkte etwas 
zu unternehmen, damit die gegenwär-
tige Teilung DevHchwnde ein EyÄe 
findet. . . 

Die Anitsichtslosigkrit der Londoner 
Konferenz 

Auf diese uud ähnliche Tarlegun-
gen erfolgt regelmäßig entweder eine 
ausweichende Antwort Molotow*, 
oder eine Tirade wider angebliche 
Heimtückische Pläne, oder eine sak-
bungsvoUe Rede zugunsten eines un-
geteilten Deutschland unter einer ein* 
Zeitlichen Regierung. Hr. Molotow 
macht in dieser Konferenz geradezu 
eine Spezialität daraus, als Freund 
Teutschlands zn posieren •— was ihn 
aber nicht hinderte, die russische For
derung nach zehn Milliarden deutscher 
Reparationen zn wiederholen. 

Es ist ihm nicht um einen Friedens-
vertrag mit Deutschland und Oester
reich zu tun, sondern um Propaganda 
und Verschleppung der Verhandlun
gen. um zunächst den Ausgang der 
kommunistischen Generalprobe in 
Frankreich und Italien abzuwarten. 
Und unterdessen agitieren seine Hand
langer in Deutschland für dessen 
..Ostorientierung", und Molotow lie
fert ihnen durch seine Reden in der 
Ministerkonferenz Munition. Letzte 
Woche gab er sich eine Blöße, indem 
er den andern Ministem vorschlug, 
die Verhandlungen über Deutschland 
um zwei Monate zu verschieben. ES 
hätte nicht viel gefehlt, und die Kon-
ferenz wäre damit beendet gewesen. 
Molotow aber erkannte seinen Irr
tum und ließ seinen Vorschlag schleu-
uig fallen, was ihn aber nicht hindern 
wird, ihn morgen oder nächste Woche 
zu wiederholen. 

Beobachter in London gestehen zu, 
öiyj Molotow die Konferenz „be
herrscht" — terrorisiert wäre vielleicht 
ein besser gewähltes Wort. Er weiß, 
daß den Westmächten alles daran ge
legen ist, zu einer Verständigung zu 
kommen und die Sanierung Europas 
in die Wege zu leiten, bevor die rote 
Flut alles überschwemmt. Er weiß, 
daß sie darum von sich aus nichts un
ternehmen werden, um die Konferenz 
zum Scheitern zu bringen. Das be-
deutete die völlige Zerreißung 
Deutschlands •— vielleicht auf Jahr
zehnte hinaus — und völliges wirt
schaftliches Chaos für Europa. Aber 
auch den Russen ist daran gelegen, sich 
den Weg nach Westen nicht verbauen 
zu lassen durch einen auf West-
Teutschland beschränkten Staat unter 
amerikanischem Schutz. (England und 
erst recht das innerlich zerrüttete 
Frankreich könnten als Schntzmacht 
nicht in Betracht kommen.) Aber mich 
gegen diese Eventualität suchen sie sich 
zu decken, indem sie auch West-
Teutschland die russische Oberhoheit 
schmackhaft zu machen suchen. Eine 
solche Möglichkeit wäre vor zwei Jah
ren ausgeschlossen gewesen. Aber eine 
kurzsichtige Besatzungspolitik hat die 
Absichten Rußlands nicht unerheblich 
gestärkt. — 

Die Londoner Konferenz kann je
denfalls als gescheitert'betrachtet wer
den. Das dürfte auf den ganzen 
„Marshall-PIan" zurückwirken. Er
stens ist nicht abzusehen, was sich in 

schwkPW Winterwochen in dem 

von neuem enttäuschten Europa er» 
'eignen wird. Zweitens muß man ge-
wärtig sein, daß der Kongreß feine 
große Neigung verspüren wird, Mil
liarden für Europa bereitzustellen, 
wenn sich dort die Verhältnisse noch 
verschlimmern sollten. 

Und das ist wohl ein weiterer 
Grund für Molotows- Berschlep-
pungstaktik. 

Frankreich 

Das düstere Bild der Woche wird 
ein klein wenig erbellt durch die au
genscheinlichen Mißerfolge der kom
munistischen Kraftprobe in Frank-
reich. Jene sind voreilig mit ihrem 
Urteil, die bereits davon reden, der 
Kommunismus in Frankreich sei über
wunden. So schnell geht das nicht? 
Tatsache aber scheint zu sein, daß die 
Regierung Schumanns durch eine 
energische Politik den Roten Einhalt 
geboten und sie wenigstens zeitweilig 
znrückgedrängt hat. Schumann hatte 
eine starke Mehrheit des Parlaments 
hinter sich und wandte die offenbar 
drohende Revolution ab. Ob der Sieg 
von Daner ist, bleibt abzuwarten. Ei
nige Millionen Kommunisten sind in 
einem politisch zerrütteten und von 
allerhand Nöten heimgesuchten Staat 
nicht leicht im Zaum zu halten. 

Nrrmitchtes 

In Polen nimmt die Verleumdung 
und Verdächtigung der Kirche immer 
ernstere Gestalt an. Nach einer Mel
dung der New Yorker ,Times' wer-
den die Kardinäle Hlond und Sa-
pieha in den Svionage- und Hochver-
ratsprozeß verwickelt, den die Regie
rung augenblicklich gegen den „Un
tergrund" anstrengt. Derartiges war 
von den Mietlingen Moskaus und 
besonder? seit den offenen Drohungen 
von Premier Cyrankiewicz zu erwar-
ten. Auch ans Rumänien werden Vor-
boten eines systematischen Kampfes 
gegen die Kirche berichtet. 

, ' * * * •' 
1 Tltt? M Un u)nf l u) ffl Off ff ffröTtT* 
spondent der N.C.W.C.: Ein Artikel, 
den Sigrid Schultz jüngst in der be-
kannten Wochenzeitschrift ,Collier's' 
veröffentlichte, bat in hiesigen Krei
sen der amerikanischen Behörden bit
tere Kommentare ausgelöst. Briga 
diergeneral Walter I. Muller, dem 
intimer Umgang mit dem angeblich 
besonders „reaktionären" bayrischen 
Erziehungsminister Dr. Alois Hund-
hammer von Frl. Schultz nachgesagt 
worden war, erklärte, daß er diesen 
Herrn höchstens ein- oder zweimal bei 
offiziellen Veranstaltungen getroffen 
habe. Fast alle Beschuldigungen des 
Schulischen Artikel waren fchon vor
her in der Münchner Zeitschrift ,2er 
Simpl' erschienen, deren Spezialität 
die gehässige Bekämpfung der katholi-
fcheit Kirche ist. Sigrid Schultz hat es 
versäumt, mitzuteilen, daß Dr. Hund-
Hammer bereits alle diese Beschuldi-
gungen dementiert und eine Verlenm-
dnngsklage gegen den Schriftleiter 
des .Simpl' eingereicht bat. Miß 
Schultz behauptete, daß Dr. Hund-
hammers Beamte protestantische Leh-
rer mit Verlust ihrer Posten bedrohen, 
falls sie nicht zur katholischen Kirche 
übertreten. Tatsächlich hat nur ein 
einziger Unterbeamter eine solche 
Drohung ausgesprochen und Dr. 
Hundhammer hat ihn daraufhin so-
fort ans feinem Amt entfernt . . . 

* * * 

Mater Josepha, eine Urenkelin des 
Tiroler Freiheitskämpfers Andreas 
Hofer, feierte am 21. Oktober in 
Wien-Währing. Geutzstraße 18. ihr 
goldenes Proseßjubiläum als Ursu-
lineriu. Sie war als Musikpädagogin 
tätig in Grulich, Reichenberg. Im 
Urjulincnflnster Reichenberg wirkte 
sie von der Gründung des Hauses 
1894 bis zur Austreibung der Schwe-
stern durch die Tschechen im Jahre 
1946, also mehr als ein halbes Jahr-
hundert. Tie Vierundachtzigjährige 
Ursulineriu war offenbar eine Gefahr 
für den Bestand der tschechischen Sow-
jet-Filiale. Sic teilt mit den ausge
wiesenen Schwestern das Brot der 
Armut in einem Wiener Kloster, wo 
sie von 1870 bis 1880 als Pensionä
rin verbrachte. Kaiser Franz Joseph 
hatte sie 1906 in Reichenberg besucht 
und' dem Kloster aus diesem Anlaß 
zwei Bösendorfer Flügel geschenkt: 
auch unter den Nazis durfte sie an
fänglich als einzige Nonne Privat-
stunden geben, weil man einer Ur
enkelin Aildreas Ho fers doch wohl 
nicht das Teutfchtum absprechen kann. 
Zu ihrem Jubeltage erhielt Mater 
Josepha Glückwünsche von dankbaren 
Schülerinnen. Wer wird ihrer Not 
und der ihrer hungernden, ausgewie
senen Mitschwestern abhelfen? — Ad 
nwUos annos! — & /, 


