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Nur ritt kleiner Ansfdyttttt 

K»n I. E R e i c h e u b e r g e r  

Ter Bonner Universitätsprofessor 
Tr. Wilhelm Neuß schickte mir eben 
seine jüngste Broschüre: „Kampf ge
gen den Mythus des zwanzigsten 
viflbrlituiDeriS" (Verlag I. P. Ba
chem. .Vföln), die wohl als Einleitung 
zur Neuherausgabe (des kirchenge-
fchiriitiichcn Teiles) der „Studien znm 
Mythus des zwanzigsten Jahrhun
derts" gedacht ist, die berühmte Ant
wort katholischer Fachgelehrter auf 
das hetzerische Geschreibsel des welt
anschaulichen Togmatikers und Er-
zielmngsleiters der Nazis. 

Tie Broschüre liest sich wie ein De-
tet'twroman. Sie ist aber unendlich 
mehr: Sic ist ein Beitrag zur Ge-
schichte des heroischen Kampfes der 
deutschen Katholiken gegen die Nazis 
und zeigt gleichzeitig, wie unendlich 
schwer, opfervoll und riskant dieser 
Widerstand war. Ter Verfasser be-
richtet nicht vom Hörensagen, sondern 
von eigenem Erleben, da er ja für 
die Herausgabe der „Shtimm" die 
Wege bereiten half und selber den 
kirchengeschichtlichen Teil bearbeitete. 

Tas Machwerk Rosenbergs wurde 
anfänglich ignoriert, wie ja Göbbels 
Vv als „Schmarrn" bezeichnet haben 
ivll. Es zeigte sich aber bald, das; hier 
„ein vom .'das; gegen das Eiiristentum 
beseelter systematischer Versuch der 
Aufpeitschung des nationalen Sinnes 
durch gewissenloseste Fälschung und 
Verdrehung vorlag". Kardinal Schul-
te begab sich zu Hitler, um gegen die 
parteiamtliche Verbreitung des „My-
tbus" Einspruch zu erheben. Ergeb
nis : „Rosenberg ist unser Parteidog-
matiker"; ja, der „Führer" wagte so-
gar den Treh, die deutschen Bischöfe 
vi beschuldigen, dad sie erst Rosen-
bergs Buch zu Bedeutung und Ver
breitung geholfen hätten. Tie Bifchö-
h ließen sich nicht täuschen; Rom in-
visierte das Machwerk. 

Taniit nicht genug. In Köln wurde 
(liW't) eine Abwehrstelle gegen die 
nazistische antichristliche Propaganda 
flefciuiffcn, die alle Nazi-Schriften 
sammelte, verarbeitete und Volkstum-
liHe Gegenschriften herausbrachte. 
Obwohl viele durch die Gestapo be-
schlagnahmt wurden, find doch etwa 
siebzehn Millionen davon verbreitet 
werden. Als der Truck unmöglich 
wurde, wurden Abwehrschristen Heft* 
graphiert. Kardinal Schulte lieft ei
nen eigenen Katechismus gegen den 
..Mythus" unter dem unverfänglichen 
Titel „Katechismuswahrheiten" zu
sammenstellen, die im ganzen Reich 
auf der Kanzel und int Religions-
Unterricht behandelt wurden. Als Be-
helfe für die Priester erschienen be-j 
sondere Kommentare für Predigt und! 
Katechese. „Besonderen Anstosj erreg-! 
te die (darin) neuerfolgte Protlnma- j 

tiern der Gleichheit aller Menschen und j 

defe alleinigen Rechtes Gottes über! 
Lqib und Leben sowie die Erwäh
nung der Ehre des jüdischen Volkes; 
wurde doch hier die antisemitische 
Propaganda der Partei an der Wnr-
zel getroffen" (S. 13). 

Im Rahmen der Abwehrstelle wur
de! es als besonders dringlich empfun-
den, ein Buch gegen den „Mythus" 
herauszubringen, in beut von berufe
nen Fachleuten wissenschaftlich die ein
zelnen Fragen behandelt, anderseits 
aber die unwissenschaftliche und un
ehrliche Art des „Mythus" aufgezeigt 
wurde. In einem kleinen Freundes
kreis wurden die Arbeiten aufgeteilt. 
Nur mit Widerstreben machten sich die 
Gelehrten an die Arbeit. Professor 
Neun bemerkt für seinen Sektor: 
„Erst indem ich an diese Arbeit ging, 
merkte ich ganz, wie gewissenlos Ro
senberg gearbeitet hatte. Jede, aber 
auch ausnahmslos jede kirchenge-
schichtliche . . . Angabe erwies sich als 
falsch, sei es total falsch, sei eS . . . so 
entstellt, daß man sie deshalb auch als 
falsch bezeichnen mußte" (S. 15). 
Professor Neuß hat sowohl in dieser 
Schrift als auch in anderen Artikeln 
die Fälschung der vielgenannten 
„Protokolle der Weisen von Zion" 
nachgewiesen, die seitdem „in der amt
lichen Propaganda kaum noch eine 
Rolle spielten". 

Tie Gegenschrift sollte ursprüng-
lich in der AbwehrsteAe erscheinen, ge-
zeichnet von deren Leiter, Domvikar 
Teusch. Als aber dessen Schriften der 
Reihe nach beschlagnahmt wurden, 
kam der Gedanke auf, sie als Beilage 
zum amtlichen Kölner ".Kirchlichen 
Anzeiger' herauszubringen. Alles kam 
daraus an, das Werk so schnell als 
möglich zu drucken und zu verbreiten, 
sowie die nötige Grundauflage von 
fnufzehntausend Exemplaren zu si-
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chem. Parallelausgaben sollten in 
Würzburg. München, Berlin und 
Breslau gedruckt werden. Alle Bi-
schöle zeigten größtes Entgegenkom
men. Ter greise Kardinal Bertram 
las selber die Korrekturen mit. Am 
Ii», und 17. Oktober 1934 sollten alle 
Maschinen der Betriebe Bachem den 
Truck fertigstellen. 

Ta kam eine große Ueberraschung 
und Enttäuschung: Kardinal Schulte 
zog die Erlaubnis zurück, die „Stu
dien" als amtliche Publikation des 
Kölner Ordinariates herauszugeben: 
sie würde wahrscheinlich die „Stu
dien" nicht retten, anderseits der Kir-
che schwersten Schaden zufügen, sie in 
den Verdacht der Verletzung des Kon-
kordates bringen. Blieb nur Bischof 
Clemens August. Graf von Galen, 
von Münster. Würde er die Heraus
gabe zeichnen^wenn der Kardinal ab-
lehntet Professor Neust und Dr. Ba
chem fuhren eiligst nach Münster. Ter 
Bischof war zu Besuch auf einem 
Landgut. Am nächsten Morgen er-
reichte man ihn. Mau erklärte den 
Sachverhalt und überbrachte die Bit-
te. das Werk amtlich zu publizieren. 
Und nun folgt eine Schilderung, die 
uns das Wesen dieses heroischen 
Kämpfers ganz nahe bringt. „Ja, das 
ist mal gut? So rührt sich endlich auch 
die theologische Fakultät. Ich habe 
scl'on tüchtig auf die Professoren ge-
üt impft; warnm tun sie nichts und 
scbweigen? Jetzt nehme ich alles zu
rück. Was soll ich also tun?" — 
„Ein kurzes Geleitwort schreiben." 
— „Gerne." „Tarf ich stenogra
phieren ?" — „Ich kann doch nicht 
schneller vernünftig denken, als ich 
uid; schreiben kann." — Er schrieb 
fünf Zeilen Vorwort, deren Original 
durch den alliierten Bombenangriff 
auf Köln leider vernichtet wurde. — 
..Wie soll der Titel sein?" — „Stu
dien . . ." — „Weshalb denn so vor
sichtig ? Ich möchte den Kerl doch ge-
rade packen." — „Ein wenig Vorsicht 
ist vielleicht doch besser. Wollen wir 
den Titel nicht so lassen?" — „Gut, 
sonst noch etwas? Ach ja, der gute 
Herr Kardinal! Grüßen Sie ihn berz-
lich von mir; er wird es mir hosfent-
lich nicht übel nehmen." — In zehn 
Minuten war alles erledigt. So han-
delt ein Mann in Stunden der Ent
scheidung. Erst hernach las der Bischof 
die Korrektnrabzüge (S. 23/24). 

Eben als Vikar Teuich Professor 
Neuß das erste fertige Exemplar über
reichte. kam die telefonische Nachricht: 
„Schon beschlagnahmt!" Setzerei und 
Trnckerei hatten standgehalten; in der 
Buchbinderei fand sich ein Verräter, 
den man erst vor kurzem der Firma 
als Vertreter der Arbeitsfront auf 
die Nase gesetzt hatte. Aber getreue 
Angestellte beluden während der Mit
tagspause ein am Rückeingang stehen
des fremdes Lastauto mit etlichen tan-
senden Exemplaren und schickten sie 
nach Bonn. In der Nacht gingen wei
tere Pakete nach Süd-Teutschland. 

Bischof Galen protestierte sofort 
energisch in Berlin. Als keine Ant-
wort kam, verlangte er von Bachem 
energisch die Auslieferung seiner 
Schrift. Berlin hob schließlich die Be-
schlagnahme auf. Ter Plan, Rosen-
berg zum Reichsminifter für Erzieh
ung nnd Unterricht zn machen, wurde 
fallen gelassen. Tie versuchte Beschlag-
nähme wirkte als stärkste Reklame; es 
regnete Bestellungen. „Man merkte, 
daß ein Aufatmen durch das christliche 
Teutschland ging; die kühne Tat des 
Bischofs von Münster wirkte als eine 
geistige Befreiung. Rosenbergs Kre
dit war zusammengebrochen" (S. 31). 

Rosenberg suchte sein Ansehen durch 
eine neue Schrift, „Au die Dunkel
männer der Zeit", wieder herznstel-
len. wobei ihm das Mißgeschick pas-
sierte, zn übersehen, daß die mittel-
alterliche Schrift desselben Titels ei-
ne Verteidigung der jüdischen Litera-
tur war. Es erschien eine Wissenschaft-
liche Erwiderung als Anhang zu den 
„Studien". Mehr war nicht mehr 
möglich, da inzwischen die Lage des 
Verlages Bachem lebensgefährlich ge-
worden war. Immerhin erschien die 
für den Kenner der Schwierigkeiten 
erstaunlich hohe Auflage von hundert-
undzwanzigtauseud und etwa achtzig-
tausend Stück der einzelnen Teile der 
elf „Studien". 

Der Verfasser erwähnt noch eine 
Reihe anderer Einzelheiten aus dem 
Simitpf der deutschen Katholiken ge-
gen das Neuheidentnm des Nazis-
mus, auf die hier nicht eingegangen 
werden kann. Die Tätigkeit der Köl
ner Abwehrstelle ist nur ein Aus
schnitt aus der Leistung des Gesamt-
Katholizismus, wenn auch ein sehr 
bedeutungsvoller. Der Abwehrkampf 
war nicht allein von den Priestern 
getragen; das Volk, vor allem die 
Jugend, stand zu ihren geistlichen 
Führern und war durchaus kampfbe
reit. „Erst als die Kette der außen
politischen Erfolge Hitlers Macht end
gültig zu stabilisieren schien, blieb 
nichts mehr übrig als Bekennen durch 
Dulden" (S. 42). 

Es ist schon so, daß die sogenann
ten Demokratien des Auslandes von 
der Rheinland-Besetzung bis „Mün
chen" Hitler zur Macht tierhalfen — 
gegen den Willen aller demokratischen 
Kräfte innerhalb des Reiches. Offe-
tier Widerstand gegenüber einer Dik
tatur ist gleichbedeutend mit Selbst
mord, zudem sinnlos. Niemand er-

wartet Massenselbstmord vom rufft-
schen Volk; wir haben nicht einmal 
den Mut, hier in Amerika die Auf
lösung der kommunistischen Partei 
durchzuführen, weil wir Stalin „ap-
peasen", genau so wie ehedem Hitler. 
Wir erleben es, daß die tschechischen 
Bischöfe nicht bloß zu allen Verbrechen 
schweigen, daß sie es dulden, daß noch 
immer zwei Priester der Regierung 
angehören; keiner hatte noch den Mut. 
das Apostelwort zn verkünden: Man 
nuts; Gott mehr gehorchen, als den 
Menschen, — mehr als einer Regie-
rung, die Gottes Gebote und das Na-
titrrecht mit Füßen tritt. In Bene-
kozieil und Titoslawien erscheint kein 
wissenschaftliches Werk gegen den 
„Mythus" der Benesch und Tito, nur 
etliche schüchterne Kritiken der pan-
sla«>istischen .Verbrecher zwischen den 
.'Zeilen. „Weshalb denn so vorsichtig? 
xsch möchte die Kerle doch gerade Pak
ten," hätte ein Galen gesagt. 
^ Und wo bleiben denn hie offenen 
Stimmen der Verurteilung der Ver
brechen von Potsdam? Wir hören alle 
Tage von den an sich gewiß fchredli
chen Verbrechen ein den Juden: daß 
tausende katholische Priester in den 
Konzentrationslagern daß 
auch viele von ihnen gehängt, ent-
lianptet. vergast wurden, wird ver-
Kfcwiegen, besonders in der Presse 
verschwiegen, die sich mit Morgen-
than identifiziert, der als Vollstrecker 
der rassischen Rache glorifiziert wird, 
während man einen Victor Gollancz 
und George Sokolsky totschweigt. Daß 
viele Ehristeit unter Lebensgefahr Ju-
den halfen und ihr Leben retteten, 
daß Bischöfe und Gelehrte gegen den 
Antisemitismus auftraten und dabei 
Existenz und Leben riskierten, wird 
totgeschwiegen; es hindert viele 
Schreiberlinge und Radioten nicht, 
Anti Germanismus zu predigen und 
die Lehren der Weisen von Zion nicht 
als Mythus, sondern als Realität zu 
praktizieren. Welche Aufregung über 
Palästina zur selben Zeit, da man 
Millionen Deutsche aus der Tschechei. 
aus Polen, aus Jugoslawien, aus 
Ungarn unter brutalsten Mißhand
lungen vertreibt! Welch'künstliche Er-
reg im g über die schlechteil Lebensoer-
Hältnisse der zumeist willkürlich a(§ 
„displaced" gestempelten Personen, 
für die NNR RA und nun JRO for-
gen! Unlängst erfuhren wir, daß der 
britische Ernährnngsminister John 
Strachey „grarc conccrn" (ernste Be
sorgnis) äußerte, daß die britische Er-
nährung auf fiebenundzwanzighun-
dert Kalorien sank, während doch die 
British Medical Association „3,386 
Kalorien täglich als Minimum fest
stellte, um einen unbeschäftigten 
Mann gesund zu erhalten". Die Pots
damer nnd Morgenthau'er folgen 
Hitlers Wissenschaft und haben am 
Papier fünfzehnhundert Kalorien für 
die Teutschen festgelegt; in Wirklich
keit wurde diese Kalorienzahl niemals 
erreicht. Ein Prediger einer freireli
giösen Gemeinde schreibt mir aus dem 
französischen Rektor „KZ-Teut'ch-
lattd": „Wir möchten unsere Ver
wandten in der amerikanischen Zone 
besuchen und erhalten keinen Paß. 
Ilebcrfd)retten der Zonengrenze ohne 
Paß wird mit monatelangem Gefäng-
nis bestraft. Wir in der Pfalz haben 
entsetzliche Verhältnisse ... In den 
Städten haben wir infolge der Miß-
ernte noch sechshundert Kalorien." 
Tie Deutschen haben also den vierten 
oder fünften Teil dessen, was ein 
nichtarbeitender Mensch zur Erhal-
tnng der Gesundheit braucht — und 
niemand äußert „grave concern"; das 
ist ja die Morgenthan'sche Planung. 
Verständlich, daß die „Exodus"-Ju-
den sich weigerten, nach Frankreich zu 
gehen! Bezeichnend, daß ein Vertre
ter der Jewish Agency in London er-
klärte, „die Absicht der britischen Re-
giernng den ,Exodus'-Juden, die 
nicht nach Frankreich gehen, die dent-
scben LebenSmittelrationen zu geben, 
sei ein Versuch, ihre Moral durch kör
perliche Bestrafung zu brechen" 
(TENA-Reuter). Todesrationen als 
Bestrafung! Ich zweifle manchesmal, 
ob Hitlers Gaskammern nicht doch 
menschlicher waren als die Methoden 
der „Befreier". 

Ich will mit diesen Zeilen nur wie-
der einmal die „conspiracy of silcncc" 
festnageln: Tie Welt, auch weithin die 
katholische Welt, schweigt noch heute 
über bgn Widerstand der Teutschen 
gegen die Nazis, und noch mehr: man 
schweigt über die Verbrechen der „Sie-
ger", über das völlige Versagen •— 
nicht_ des Christentums, sondern der 
Christen. „Ich habe schon tüchtig ge-
schimpft anf die Professoren: warum 
tun sie nichts und schweigen?", möchte 
man mit Kardinal Galen sagen: Wa 
rum reden sie nicht über den Mord 
am deutschen Volk, über den Raub an 
deutschem Privateigentum, über die 
Zerstörung der Lebensgrundlagen, 
über die verbrecherischen Massenaus-
Weisungen, über die Vorbereitungen 
zum Gas- und Atomkrieg? . . . 
1 Drüben konnte man nicht mehr re
den (man möchte fast sagen so wie 
heute, wo man doch auch nur „Des-
inen" und „kluge" Schweiger zuläßt). 
Die Nazis wagten sich nicht an die 
Bischöfe selber; aber sie schleppten je
ne Manner und Frauen, die ihr Hir
tenwort weitergaben, in die Gefäng
nisse und Konzentrationslager. „Wie 
viele sind dort als Märtyrer gestor-

^ .M 
j.Ben, weil sie sich verpflichtet gehalten, | 
• die Bischofsworte anderen Weiterzuge-
beu!" (3. 41?.) Lübecker Kapläne z. 
B.. die die Predigten Graf Galens 
.in Soldaten weiterschickten, sind da
für hingerichtet worden (S. 44). Per
sonen, die mit den Bischöfen in Ver
bindung blieben, wnrden genauestens 
überwacht, Telefongespräche abgehört, 
sie begaben sich geradezu in Lebens-
^efahr. Tie Bischöfe selber standen 
alio unter einem ungeheueren feeli-
scheu Truck und unter einer Verant
wortung für Existenz und Leben an
derer, so oft sie das Wort ergriffen. 
Und wer könnte und dürfte, reden, 
wenn fein Wort das Leben anderer 
gefährdet, ohne daß er auch nur ir
gendwie die Verhältnisse ändern 
tonnte? Tas mußte man wohl im 
Auge behalten, wenn man so vor-
schnell und leichtfertig darüber ur
teilt — wie heute auch gewisse all-
zuservile Organe drüben im Reich —, 
daß der Widerstand nicht noch stär
ker und weitgreifender war. 

Es wäre zu wünschen, daß die Bro-
schüre von Professor Neuß auch eng-
Ii ich erschiene, damit dem englisch-
sprechenden katholischen Sektor Ante-
rii'nv die Wahrheit über den Terror 
der Nazis, über die unsäglichen 
Schwierigkeiten und Opfer des Wi
derstandes bekannt werden und ein 
gerechtes Urteil über das Reich wie 
iioer die Nachkriegspolitik möglich 
wird. Vielleicht können wir manche 
iH'r Kampsmethoden der Katholiken 
bald selber anwenden, wenn — nun, 
wenn unsere Politik weiterhin Mos
kau hilft. Vielleicht wird es manchen 
auch klar, daß die sogenannte „Ent-
nazifizierung" der Leute, die sich ein-
mal aus Idealismus, aus Not, aus 
Verzweiflung einer damals legalen, 
auch vom Ausland geförderten Par
tei anschlossen — ich rede nicht von 
Verbrechern — angesichts unserer 
Kriegs- und Nachkriegspolitik 
zwangsläufig zur Rcnazifizteruttg 
und zum Bolschewismus führt. 

Uehrsus in der NN 

Bon Dr. Otto Straßer 

Nach einer Tagung von fast drei 
Monaten Dauer, die den armen Dele-
gierten — wie ein eifriger Journa
list ausgerechnet hat — insgesamt 
vierhundertundsiebzig Sitzungen mit 
einer Gesamtrededauer von zwölf-
hundert Stunden kostete, hat die 
Herbsttagung der Vereinten Nationen 
ihr unrühmliches Ende gefunden. 

Es ist eilte Preissrage, wer des 
Ganzen am meisten überdrüssig war: 
die Delegierten, die Presseleute, das 
große Publikum — jedenfalls herrsch
te am Schlußtag darüber Einigkeit — 
die erste und letzte Einigkeit auf der 
ganzen Tagung —, daß es höchste 
Zeit sei. Schluß zu machen. 

Was diese allgemeine Abneigung 
gegen die UN hervorgerufen hat, war 
eigentlich nicht fo sehr der spezielle 
Verlauf der Tagung, ja nicht einmal 
die Unzufriedenheit mit ihren speziel
len Arbeiten. Zwar hatte die Diplo
matie im Verlaus dieser Tagung ei-
nett bisher noch nie erreichten Tief
stand erlebt, besonders in den 
Schimpfkanonaden der Russen und 
Jugoslawen —, aber schließlich paßt 
das:iit das Zeitalter des „gemeinen 
Mannes", dem naturg'emäß auch die 
Sprache angepaßt werden muß. 

Auch art Fleiß hat es den Delegier
ten eigentlich nicht gefehlt; denn in 
den vierhnndertundsiebzig Sitzungen 
mit ihren zwölfhundert Redestunden 
wurden immerhin dreinndsechzig ver
schiedene Angelegenheiten „erledigt" 
—• oder eben nicht erledigt, sondern 
nur „verabschiedet", d. h. auf dem 
Papier beschlossen. 

Und hierin liegt der tiefere Grund 
der allgemeinen Unzufriedenheit: ne
ben der zu jeder Stunde fühlbaren 
Spannung der beiden „friedlieben
den Nationen", Amerika und Ruß
land, war es die Art und Weise, wie 
die UN-Vollversammlung eben die 
ihr vorgelegten Probleme nicht löste, 
sondern durch papierne Beschlüsse von 
der Tagesordnung strich. 

Nehmen wir die wichtigsten (Ergeb
nisse heraus: 

1 .  B a l k a n - K o m m i s s i o n .  
Es war zweifellos ein Erfolg der 
amerikanischen Diplomatie, daß es ihr 
gelang, eine überwältigende Mehr
heit für die Einsetzung einer neuen 
„Grenzüberwachnngskommission" in 
Nord-Griechenland zu gewinnen —, 
aber was hilft das, wenn einige Ta-
ge später Jugoslawien, Bulgarien 
und Albanien der Welt offiziell mit»-
teilen, daß sie dieser UN-Kommission 
jeden Zutritt in ihr Landesgebiet ver
weigern, uud wenn gleichzeitig Ruß-
land und Polen erklären, daß sie die 
ihnen übertragenen Sitze in der 
Grenzkontmission nicht einnehmen! 
Also was nun? — Nichts! Rein 
nichts, das ist die Antwort. Eine 
Rumpfkommission wird in Saloniki 
sitzen, ein paar Hunderttausend UN-
Dollar verbrauchen und hilflos sein, 
wie der berühmte Greis auf dem 
Dach. Aktion ist nur durch den Sicher-
heitsausschuß möglich und Rußland 
erklärte ja offiziell, daß die Kommis
sion illegal sei und ihre Handlungen 
daher nicht einmal dem Sicherheit-

ausschutz vorgelegt werden könnten. 
Und dank dem Veto — nichts! 

2 .  K o r e a - K o m m i s s i o n .  
Auch hier hat Washington einen di-
ploinatischen Sieg errungen: es hat 
— wieder mit überwältigender Mehr-
heit — durchgesetzt, daß eine Kom
mission der UN nach Korea gehen soll, 
um dort die ersten freien Wahlen zu 
leiten und zu überwachen, aus denen 
dann eine freie Regierung hervor-
gehen soll, woranf beide Besatzuttgs-
mächte sich zurückziehen sollen. — 
Schön, nicht wahr? Aber halt leider 
nur auf dem Papier! Denn Rußland 
hat wiederum erklärt, daß die Kont-
mission illegal ist und daher keinen 
Antritt in die russische Besatzungszone 
haben wird — also eben keine allge
meinen Wahlen stattfinden können — 
alio eben keine allgemeine Regierung 
gebildet werden kann - - al;o eben 
wiederum — nichts! 

3 .  K  l e i n e V e r s e t m m l u n g .  
Tiefe Lieblinchsidee Washingtons: 
zwischen de* nur sporadisch tagenden 
Generalversammlung und dem all-
mächtigen Sicherheitsausschuß einen 
neuen Hauptausschuß der General-
Versammlung, eine sogenannte „Lit-
tie Assembly" einzuschalten, der in 
Permanenz tagen fall und dadurch 
das Gewicht der Generalversammlung 
gegenüber dem Sicherheitsausschuß 
stärker zur Geltung bringen soll, fand 
ebenfalls die Zustimmung (wenn auch 
zögernd) einer Mehrheit der Vollver-
santmlnng der UN — ein Zeichen, 
daß sich Washington auf diese Welt-
organisation besser stützen kann als 
Moskau. Aber auch fiier das gleiche 
Bild: die Russen und ihr ganzer Block 
leimen jede Beteiligung an dieser 
„Kleinen Versammlung" ab, erklär-
ten sie für illegal nnd verweigerten 
die finanziellen Mittel zu ihrer Exi
stenz. Tamit ist die Idee eigentlich 
erledigt; denn als Rumpfversamm
lung konnten sich ja jederzeit beliebig 
viel Mitgliedstaaten in einem Kaf
fee zusammensetzen — das ist legal 
noch keine UN-Sitzung. Wie es wei
tergeht. weiß man noch nicht, da das 
„illegitime Kind" noch nicht in Er-
scheinung getreten ist. Aber alle An-
zeichen deuten darauf hin, daß Ruß-
land und seine Trabanten fest blei-
ben, . . . und dann ? Eben — nichts! 
^ 4 .  S p a n i e n - R e s o l u t i o n .  
Selbst in so unbedeutenden und nur 
künstlich aufgebauschten Angelegenhei
ten, wie in der Wiederholung des Be-
schlusses auf Abberufung aller Bot-
schaltet' und Gesandten aus Franco-
Spanien, ist das Ergebnis -— Pa
pier ! Tenn Argentinien hat nur ge« 
lacht, als man ihm vorhielt, daß es 
dem letzten „Beschluß der UN" darin 
nicht Folge geleistet hätte — genau 
so, wie Süd afrika nur lachte, als 
ihm'die Tagung bitter vorwarf, daß 
co_ tu der Frage „Teutsch-Süd-West-
Afrika" den Beschlüssen der UN zu
wider gehandelt hätte. — Was wei
ter? Ach — nichts! 

5 .  P a l ä s t i n a - F r a g e .  
Bleibt als einzige „positive Erlebt-
gütig" die Lösung der Palästina-
Frage! Mit einer Mehrheit von drei
unddreißig gegen dreizehn, jedoch bei 
zehn Enthaltungen und einer Abwe-
senheit (also mit nur dreiunddreißig 
von siebenundfünfzig Stimmen!) hat 
die UN in der letzten Sitzung die 
T e i l u n g P a l ä st i n a s, d. h. die 
Errichtung eines jüdischen National-
siaates auf Kosten der Araber, be
schlossen. 

Wie diese Abstimmung erzwungen 
wurde, das war so ungewöhnlich, wie 
der ganze Vorgang, dessen Daten ja 
einmalig find: daß ein Volk es fertig 
bringt, sich einen Staat aus dem Kör
per eines anderen Staates heraus-
schneiden zu lassen, ohne selber dafür 
kämpfen zu müssen, — das ist in der 
Geschichte ohne Beispiel! Wenn mau 
bedenkt, daß im Jahre 1918 weniger 
als siebzigtausend Juden in Palästina 
lebten, die ungefähr eine Minderheit 
von fünfzehn Prozent der Bevölke
rung darstellten, und daß es schon ei
nes Weltkrieges bedurft hatte, um 
ganz Palästina von der zerstückelten 
Türkei loszureißen, und eines zwei-
ten Weltkrieges bedurft hatte, um 
dann aus diesem losgerissenen Stück 
muselmännischen Gebiets wieder ein 
eigeiies Stück loszureißen, aus dem 
ein Staat für die inzwischen durch 
fremde Gewalt dorthin verpflanzten 
fechshunderttaufend Juden gemacht 
wird, — dann kann man nur bewun-
dernd vor der überragenden politi-
Ichen Leistung stehen, die solch ein 
Wunder fertig brachte. 

Allerdings, das „Wunder" Hai 
recht „natürliche" Ursachen, worüber 
ein Bericht der — judenfreundlichen 
— New Dorker .Times' vom 28. No-
vember den Schleier lüftet, mit der 
vielsagenden Andeutung: Die Mel-
düngen aus Haiti scheinen jedoch an-
zudeuten, daß gewisse Ueberredungs-
maßnahmen (seitens Washingtons) 
auf die heimatlichen Regierungen (der 
widerstrebenden Delegationen) ange-
wendet werden . . . Diese Meldungen 
besagen, daß mit Ausnahme Argenti
niens, das nicht beeinflußbar ist, eine 
Demarche der Ver. Staaten in ver-
schiedenen Ländern wohl das ge
wünschte Ergebnis haben dürfte." 

Sicher, die Demarche hatte das ge
wünschte Ergebnis: Was wollten 
Haiti und Liberia und die Philippi
nen, die bis zur letzten Stunde bei 
den Arabern gestanden hatten, schließ-

lich auch MU M der „grötze Brubek? 
mit dem Stock drohte? Der Delegier
te von Haiti hat sich in offener Sitz» 
nng über den Druck beschwert, der auf 
ihn und seine Regierung ausgeübt 
wurde. Aber konnte er sein Land tue« 
gen der fernen Araber ruinieren Iafo 
sen? 1 

Und so hat eben die UN en tieft 
den! — Wenigstens auf dem Papier! 
Denn das kluge England, das allein 
die ganze Frage in seiner vielfachen 
Verästelung überblickte, hat wieder 
und wieder erklärt, daß eine „Lö
sung". die nicht die Zustimmung bei
der Teile, der Juden und der Ara
ber, findet, nicht zu haltbaren Zu-
standen führe» würde. (Was übrigens 
für jede Löfnng gilt, nicht zuletzt auch 
für die Losung der deutschen Frage!) 
Und wpil die Engländer wußten, daß 
die Araber die Zerstückelung ihres 
Landes so wenig hinnehmen würden, 
wie etwa die Kanadier, wenn die UN 
den Französisch-Kanadiern Quebec als 
unabhängiges Land zudiktieren wür
de, oder eine Neger Republik in den 
Ver. Staaten für die zehn Prozent 
Neger dort schaffen würde, darum hat 
England jede Mitwirkung ant Palä
stina Beschluß abgelehnt und sich auch 
der Stimme enthalten. 

Wie recht die Engländer hatten, 
haben die Ereignisse der Zwischenzeit 
bewiesen. — Und was nun? — Der 
UN-Beschluß ist doch nur Papier 
solange er nicht durchgeführt wieh. 
Wer aber führt ihn durch? — Äie 
Engländer wollen nicht noch weitere 
Hunderte ihrer jungen Männer in 
Palästina erschießen oder aushängen 
lassen, die haben genug! Die UN bat 
noch nicht die in der Satzung vorge
sehene Polizei-Armee geschaffen. Wier 
also soll die Araber verjagen und den 
jüdischen Staat in Palästina errich
te» nnd aufrechterhalten? 

Da gibt es doch nur die Alterna
tive: Entweder bleibt auch dieser UW-
Beschluß Papier, oder die Mächte, 
die für die Errichtung des jüdischen 
Nationalstaates gestimmt haben, müs-
sen nun auch dafür sorgen, daß er 
gebildet werden kann, d. h., sie müs
s e n  e i n e  A r m e e  n a c h  P a l a 
st i n a schicken, die sowohl die dort 
wohnenden Araber niederwirft, wie 
die etwa kommende Hilfe aus den an-
grenzenden arabischen Staaten ab
wehrt. 

Jeder Mensch, der die Vorgänge, 
die zu dem Beschluß der UN geführt 
haben, auch nur einigermaßen kennt, 
weiß, daß die erste Alternative in die-
sein Fall ausgeschlossen ist! — Also 
muß es zur zweiten kommen! — Zur 
Entsendung, einer internationalen Ar-
uiec nach Palästina. — Wie soll ablf 
diese Armee zusammengesetzt sein? 
Amerikaner? Das kann die Regie-
rung Trnman nicht wagen, am we
nigsten in einem Wahljahr! — Rus
sen ? Das können London und Wash
ington aus strategischen Gründen 
nicht zulassen! 

Also was? —. „Nichts" ist bei bfa 
ser Frage Auswort ausgeschlossen! 
Aber vielleicht nicht ausgeschlossen fft 
die Antwort „Rußland"! 

Und das Wissen darum hat dem 
Kehraus der UN einen so frflfonfrerS 
peinlichen Charakter verliehen. \ 

Uirche und 

Nstwnsltozialismu» 

In den letzten Monaten erschienen 
drüben zwei dokumentarische Publik«-
tionen: „Der bayrische Klerus in der 
Zeit dreier Revolutionen 1918— 
1933—1945" vom Geistlichen Rat 
Aloys Natterer und „Kreuz und Ha-
kenkreuz" von Bischof Neuhäusler. 
Ihre Ueberreichung verdankte der HI. 
Vater Pius XII. mit einem Hand
schreiben, worin sich er auch über die 
Haltung der deutschen Katholiken 
Mischen 1933 und 1945 und die 
Stellungnahme der katholischen Kir
che gegenüber dem Nationalsozialis
mus ausspricht. Diese päpstliche Kund-
gebung ist um so bedeutungsvoller, 
als der Fragenkreis, besonders auch 
das 1933 abgeschlossene Reichskonkor-
dat. in der Öffentlichkeit sehr ein
gehend besprochen worden find. 

Der Hl. Vater stellt fest, daß die 
beiden Publikationen „durch die 
Wucht ihres dokumentarischen Gehal-
tes eine unaufdringliche, aber, aufs 
Ganze gesehen, um so eindringlichere 
Rechtfertigung des Klerus, seiner 
Haltung und seines Tuns in diesen 
fünfundzwanzig Jahren, den eigene« 
Gläubigen wie dem ganzen deutschen 
Volk gegenüber sind. Beide Werke 
zeigen noch einmal, was die kirchliche 
Gesamterfahrung schon längst wußte 
und was de rdeutfchc Fall von neuem 
bestätigte, daß nämlich die beste Ab-
wehr gegen eine mit allen staatlichen 
Machtmittel» durchgeführte Kirchen-
Verfolgung die stille, geduldige, zähe 
Weiterführung des christlichen und 
kirchlichen Lebens aus unerschüttert-
chem Glauben heraus ist. Unter dieser 
Rücksicht betrachtet, hat sich das 
Reichskonkordat vom Jahre 1933. das 
ja vonseiten des Hl. Stuhles und der 
Kirche den Versuch einer Rettung der 
Länderkonkordate mit räumlichen und 
inhaltlichen Erweiterungen, in die 
ganz unsichere Zukunft hinein und da-
mit der Versuch der Schaffung einer 
Rechtsgrundlage war, von der aus die 
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