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Irr Wlkrrbunb 
und die Atombombe 

Nach zweijähriger Tebatte ist die 
Mehrheit der in der Atomkrast-Kom-
mifsio-n der Vereinten Nationen ver
tretenen Mächte 311 der Ueberzeugung 
gelangt, das; es einstweilen ein Ting 
der Unlnögliä'keit ist, mit Sowjet« 
Rußland und den Ländern seiner Ein-
fluBzone, seinen Vasallen, zu einer 
Einigung in der Frage der Atomkraft-
Kontrolle zu gelangen. 

Tie „einstweilige" Aussichtslosig-
feit aller Bemühungen, ein internatio
nales Uebereinkommen im Sinne ge
meinsamen Verzichts aus die furcht-
barste Vernichtungswaffe im moder
nen Kriege zu erreichen, eröffnet in 
Verbindung mit der Feststellung des 
Verteidigungssekretärs Forrestal, das; 
Rußland zwar „noch nicht" in der 
Lage sei, mit der A-Bombenfabrika-
tion zu beginnen, aber über das tech^ 
nische „Geheimnis" der Bombe Be-
scheid weiß, die schauerliche Aussicht 
auf ein atomisches Wettrüsten für die 
Vielleicht nicht allzu ferne Zeit, in der 
die erste russische Atombomben-Fabrik 
in Betrieb genommen sein wird. Mit 
Hilfe fachkundiger deutscher Sklaven 
— Wissenschaftler, Techniker, Fachar
beiter. die als eine Art menschlicher 
Reparationen nach dem „Arbeiterpa-
rabies" verschleppt wurden — und bei 
der Ergiebigkeit der schleichen Uran
gruben, die der Potsdamer Pakt den 
Bolschewiken in die Hände gespielt 
hat, sollte Stalin bald soweit sein. 

Tie Geschichte der Bemühungen der 
Atomkraft-Kommission um Bannung 
des Gespenstes eines atomischen Zu-
kunftskrieges ist interessant und lehr
reich. Tie Kommission konstituierte sich 
zu Beginn des ersten Nachkriegsjah-
res, mit dem erklärten Ziel, ein Sy
stem internationaler Ueberwachung al-
ler Formen der Verwertung atomi-
scher Energie auszuarbeiten, das es 
den Amerikanern. Briten und Kana
diern erlauben würde, ihre Entdeckun
gen und Erfindungen auf diesem Ge-
biet irgendwelchen Nationen der Welt 
zugängig zu maiten. Tie Ver. Staa
ten, die als einziges Land der Erde 
Atombogiben und technische Einrich
tungen für die Herstellung weiterer 
Bomben dieser Art besitzen, erklärten 
sich sogleich willens, sich aller ihrer A-
Bomben.zu entledigen und ihre Ge-
Heimnisse inbezug auf diesen Zweig 
der Rüstungsindustrie preiszugeben, 
sobald die vertragsmäßige Gewähr 
dafür gegeben fei, daß Amerika nach 
der eignen „atomischen" Abrüstung 
nicht der Gefahr eines atomischen An-
griffs von außen ausgesetzt sein wür-
de. Der Sowjet-Vertreter war nur 
allzu gern bereit, den Verzicht der 
Ver. Staaten zu akzeptieren, und 
würde natürlich, hätte der Amerikaner 
in der Kommission ihm das „A-Bom-
bengeheimnis" gleich aus dein Prüfen-
tierbrett dargeboten, mit beiden Hän-
den zugegriffen haben. Was ihn aber 
tödlich kränkte und zur prompten Ab 
lehnung .des ganzen amerikanischen 
Planes bestimmte, das war die Be 
dingung, au die Uncle Sam seine 
Verzichtsbereitschaft geknüpft hatte. 
Ter Sowjet-Maun stellte sich allen 
Ernstes so, als ob er glaube, wir 
müßten unser Bombenlager zerstören 
und ihm das besagte Geheimnis aus 
kramen, ohne lange nach Garantien 
für „atomisches" Wohlverhalten der 
Sowjets zu fragen. Ohne mit der 
Wimper zu zucken, forderte er bedin
gungslose Enthüllung des Geheimnis 
ses als Beweis amerikanischen Ver-
trauens aus die Loyalität eines lieben, 
alten Kriegskameraden! 

Im November 1946 überraschte 
Molotow seine Kollegen in der Kom
mission dann mit „grundsätzlicher" 
Annahme unseres Vorschlags inter-
nationaler Kontrolle und Inspektion. 
Als unser Vertreter ihn aber dann 
beim Wort nahm, war es wieder die 
alte Geschichte: Ter Russe forderte 
nun, vor jeder weiteren Verhandlung 
müsse Uncle Sam nicht nur aufhören, 
weitere A-Bomben zu fabrizieren, er 
müsse auch alle vorhandenen Bomben 
unschädlich machen und die A-Bom-
bensabriken demontieren. Wohlge-
merkt: bevor wir irgendwie die Ge-
w-tßheit haben können, daß andere 
Mächte sich jemals an dieses Beispiel 
gebunden fühlen werden! 

Im Juni vorigen Jahres versuchte 
der Sowjet-Vertreter dann die In-
spizierung der Atomkraft-Anlagen ir-
gendeines Landes dem Weltsicherheits-
rat zuzuschieben, mit dem Stalin je
derzeit durch Geltendmachung des ruf-
suchen Vetorechts Schindluder zu spie-
len in der Lage ist. Mit neun gegen 
zwei Stimmen hat die Kommission 

Stmt die Resolution beschlossen, die den zu lassen. Den kürzlich in einem In-
Schlußpunkt hinter dieses ganze 
pitel moskowitischer Perfidie setzt. 

Bimokratt* unterm 
fßüttärüirfrl 

Bo« D r .  O t t »  @ t r e # e t ,  V e r 
fasser von „Teutschlands 

Erneuerung" 
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Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik-
ken. Keine Stamps. Sechzig (00) 
Gents die Schachtel bei 

J. L. STAAB 
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Tas amerikanische Volk und die 
Weltöffentlichkeit leben in der Vor-
ftelüing, daß die Westmächte in 
Teutschland (im Gegensatz zum tota
litären Rußland) wirklich eine Temo-
fratie einführen und praktizieren, und 
seit drei fahren wurde eine Unzahl 
von Artikeln. Broschüren und Büchern 
geschrieben, die die Segnungen dieser 
„Erziehung zur Temokratie" zum In
halt haben. , 

Abgesehen von der grundsätzlichen 
Frage, wie weit man einem Volk von 
Außen eine bestimmte Lebensform 
aufdrängen kann und darf, und ob 
nicht selbst die Aufdrängung der ideal-
steit Lebensform „gerstiger Imperia
lismus" ist, kann nicht eindringlich 
genug darauf hingewiesen werden, 
daß die Praxis der Westmächte in 
Teutschland alles andere als ein An
fang von Demokratie ist! 

Ter New Aorker ,Times', die über 
den Verdacht deutschfreundlicher oder 
gar nazifreundlicher Gesinnung erha-
ben ist, fällt das Verdienst zu, den 
wahren Zustand in Teutschland klar 
und eindeutig mit der Kennzeichnung 
„Konzentrationslager Teutschland" 
beschrieben zu haben, und selbst nach 
der nunmehrigen Einführung einer 
„deutschen Selbstverwaltung" schrieb 
das angesehene Blatt noch unmißver
ständlicher von der „Strafkolonie un-
ter Militärherrschaft". 

Wie recht das Blatt mit dieser rea
listischen Kennzeichnung der wahren 
Verbältnisse in Teutschland hat, zeigt 
nachstehender Vorgang, der aktenmä
ßig widergegeben sei: 

Innerhalb der von der Besatzungs-
behörde zugelassenen „deutschen 
Rechtspartei" kam es bald zu Aus-
einandersetzungen zwischen den reak
tionären Hugenberg-(Siementen und 
den. zwar gleichfalls national eilige-
stellten, aber demokratisch und fort-
schrittlich gesinnten jüngeren Elemen-
ten, der mit dem Austritt der Letzteren 
endete. Unter bewußter Betonung ih
res sozialfortschrittlichen Programms 
gründeten diese jüngeren, meist aus 
Frontsoldaten bestehenden Elemente 
die „nationale Einheitspartei Deutsch-
lands", unter Führung des frühern 

chleicher-Mitarbeiters Joachim von 
Ostau. 

Tie Partei reichte ihr Programm 
und ihre Statuten ein — erhielt aber 
von der zuständigen (englischen) Mi-
litärbehörde die Nachricht, daßs die 
Gründung nicht erlaubt werden könn
te. Eine Begründung dafür gab der 
Hr. Militärkommandant natürlich 
nicht — nur eben den Befehl! 

Taraufhin richtete der zum Partei-
vorfitzenden .ausersehene Hr. von 
Ostau am 14. Juli 1047 einen Brief 
an den „Minister für die besetzten 
Gebiete", Lord Pakenham, worin es 
wörtlich heißt: 
^ l l.^Juli 1947 erhielt ich von 
einem Offizier der Administration 
and Local Government Section HO 
Mil.-Gou. Düsseldorf anläßlich eines 
persönlichen Besuchs die Mitteilung, 
daß nach einem Beschluß des engl. 
HO in Berlin die unter meiner Füh
rung stehende nationale Einheitspar
tei Deutschlands (NET)' nicht auf 
Zulassung rechnen könne. Tccher feien 
auch alle zwecks Genehmigung ange-
meldeten öffentlichen Versammlungen 
untersagt worden. Gründe für diesen 
Bescheid wurden nicht angegeben. 

„Tainit ist die Bildung einer natio
nalen, aber zugleich fortschrittlichen 
und sozialen Partei endgültig unter-
bunden worden. Ter zwecks Aufrecht-
erhaltung einer wahren Demokratie 
zwingend notwendige klare Gegenpol 
zur marxistischen Linksfront kann 
nicht zur Entfaltung kommen und dem 
politischen Körper Deutschlands fehlt 
der rechte Arm. Die Folge davon wird 
sein, daß dieser Körper zuweilen in 
folgenschwerer Weise das Gleichge
wicht verlieren wird . . . 

Die Militärregierung hatte uns 
empfohlen, einen intensiven Versamm
lungsfeldzug zu beginnen, um ihr die 
tatsächliche Resonanz der NET in der 
Bevölkerung zu beweisen. Allein 
zweiundzwanzig Versammlungen in-
nerhalb der nächsten vier Wochen wa-
reit in allen Einzelheiten vorbereitet, 
obwohl seitens der zuständigen Stel-
len nicht einmal das Papier für die 
Plakatierung der Versammlungen zu-
geteilt wurde und wir gezwungen wa
ren, das Papier auf dem Schwarz
markt zu kaufen. Irgendeine Möglich-
feit, unser Gedankengut der Bevölke-
rung bekanntzugeben oder zu den 
Problemen des politischen Lebens 
Stellung zu nehmen, bestand nicht, da 
die Militärregierung trotz mehrfacher 
Anträge es bis zum heutigen Tag 
abgelehnt hat, eine Zeitungs- oder 
Zeitschriftenlizenz zu erteilen, ja so
gar nicht einmal die Genehmigung 
gab, unser Parteiprogramm drucken 

terview in der Zeitung ,Die Welt' gd 
machten Hinweis von General Robert
son, wonach sich die Demokratie in dev 
britischen Zone immer stärker entwick
le und wonach jede politische Richtung 
das Recht zur freien Betätigung und 
zur freien Meinungsäußerung in 
Wort und Schrift hätte, kann ich da-
rum zu meinem Bedauern nicht mit 
den wahren Tatsachen in Ueberein-
stimmung bringen." 

Erfolg?! — Nichts! — Nicht ein
mal eine Antwort! — Ter Appell an 
die Besatzungsmächte, sich doch an die 
Spielregeln der von ihnen angeblich 
gewünschten Demokratie zu halten, 
fand fein Echo — und das wohlge
merkt nicht etwa in der russischen Zo-
ne, sondern in der Westzone, wo trotz 
der zuhause gestehenden Erfahrungen 
die Kommunisten das Privileg einer 
Monopolpartei genießen. 

Angesichts dieser Haltung der Mili 
tärregienmg entschlossen sich die hin 
ter der beabsichtigten Gründung ste 
hen den deutschen Männer und Frau 
en, von einer Partei Abstand zu neh 
men, da sie erkannten, daß die Mili 
tärbehörden die Monopolstellung der 
ihnen gefälligen Weimar-Parteien 
(plus der Kommunisten!) nicht ge 
fährden wollten. •— Sie schlossen sich 
zu einer „überparteilichen Gemein
schaft für Freiheit, Fortschritt und 
Recht" zusammen und beabsichtigten, 
diese Vereinigung „Bund: Deutsche 
Erneuerung" zu nennen 

Wie es sich in einer unter Militär
diktatur stehenden Sträflingskolonie 
(gemäß,Times'!) gehört, reichten sie 
schön brav Statuten und Programm 
und Unterschriften (worunter ohnehin 
feine ehemaligen Nazis sein dürfen) 
den Militärbehörden ein — mit dem 
Ergebnis, daß sie folgenden, durch fei-
neu demokratischen Geist und Stil 
gleicherweise hervorragenden Ant-
Wortbrief erhielten: 

„///./GOVS/41, 14. Nov. 1947. 

„Ich habe Ihnen mitzuteilen, daß 
die Militärregierung in Berlin die in 
Ihrem Manifest ausgestellten Ziele 
des ,Bundes Nationaler Erneuerung' 
(neuerdings zum ,Bund Deutscher Er 
neuerimg' umgenannt) sorgfältig 
Überlegt hat, und daß sie beschlossen 
hat, die Anerkennung dieser Organi 
sation unter keinen Umständen zuzu
lassen. 

„Es wird dafür als Grund ange 
geben, daß'die Ziele des ,Bundes Na 
tionaler Erneuerung' als militaristisch 
und chauvinistisch zu betrachten sind 
und daß sie sich keinesfalls von denen 
ihrer früheren Organisation — der 
.Nationalen Einheitspartei Deutsch 
lands' unterscheidet. 

Es wird Ihnen daher befohlen, 
jegliche Aktivität im Zusammenhang 
mit dem ,Bund Nationaler Erneue-
rung' einzustellen. 

„Bei jedem Mißdeutungsfall ist der 
englische Text maßgebend. 

„A. A. Walser, MC. DEC, 

Air Commondore (Rtd.)" 

chön, nicht wahr? — Klingt doch 
genau so, wie ein Ortskommandant 
der Göring'schen Luftwaffe irgendwo 
in Polen feine Befehle gab! — Aber 
vamals war immerhin noch Krieg — 
und dann behauptete auch ja weder 
Hitler noch Goring, daß sie Demokra
ten seien oder den Polen wahre De
mokratie lehren wollten. 

Heute ist der Krieg aber immer
hin säst drei Jahre vorüber und die 
Westmächte find doch nach ihren Be
teuerungen nicht nur selber vorbild
liche Demokraten, die also gerade das 
Recht auf Opposition und auf Orga
nisierung und Aeußerung dieser Op
position anerkennen, sondern sie be
haupten, daß sie eine wesentliche Aus
gabe darin sähen, dem deutschen Volk 
die Demokratie zu bringen. 

Merken die Westmächte nicht, wie 
sie nicht nur die Demokratie schädi
gen, sondern wie sie das deutsche Volk 
auch mit Erfolg gegen die Demokra
tie erziehen?! 

Line totgeschwiegene 
Uonkeren) 

Gewohnt unfer Volk mit aufsehen
erregenden Nachrichten zu füttern, 
gibt sich die Landespresse wenig oder 
gar nicht mit Bestrebungen ab, die 
keinen Lärm machen. Daher glauben 
die Guten zuweilen, nur das Böse 
und jene, die es fördern, seien tätig. 
Tem ist jedoch keineswegs so. 

Z. B. Im Februar wurde in St. 
Gallen die zweite Konferenz der in
ternationalen christlichsozialen Verein
igung abgehalten. Darüber verlautete 
bei uns nichts, obgleich sich die Ver-
einigung bei dieser Gelegenheit deft* 
nitiv konstituiert hat. Sie umfaßt die 
Landesgruppen und die innerhalb der 
Vereinigung gebildeten Sektionen der 
Arbeiter und Angestellten, der Bau
ern, des Mittelstandes, der freien Be-
rufe, der Frauen sowie weiterer Grup
pierungen. Als Präsident der Vereini
gung wurde Nationalrat Joseph 
Scherrer, St. Gallen, als General
sekretär Or. Louis Meerts, Brüssel, 
gewählt. Vizepräsidenten sind Mini

ster «P. Gronchi, Rom, Generalse
kretär ©cystoit Tessier, Paris, und Mi
nister a. D. Lois Weinberger, Wien, 
Kassier Hr. F. I. H. Bachg, Ten Hag. 

Tie Konferenz gab sich insbesondere 
Rechenschaft über die immer noch be
stehenden und zum Teil noch wachsen
den Notstände der Völker und die da-
raus resultierenden großen Schwie
rigkeiten für die Wiederherstellung 
des Friedens und des Wiederaufbaus. 
Sie stellt vor allem einen noch nie
gesehenen Proletariesierungsprozeß 
fest, der den Mittelstand vielfach auf
reibt, die Vermassung der Menschen 
in erschreckendem Maße fortsetzt und 
dem verbrecherischen Mißbrauch der 
Notlage zu marxistischen, fommunisti 
schen Propagandazwecken Vorschub Iei 
stet. Tie Ursachen dieser katastropha
len Lage erblickt die Konferenz in dem 
Mangel einer demokratischen und Po 
litischen Ordnung, welche die Frei-
heit und Sicherheit der Völker im 
Rahmen einer vom Geist der Gerech 
tigkeit und christlichen Solidarität ge 
tragenen Völkersamilie verbürgt. 

Tie ICSV setzt sich daher mit aller 
Entschiedenheit für Glaubens- und 
Gewissensfreiheit ein, sowie für die 
Freiheit des politischen Lebens, für 
die Koalition©- und die Arbeitsfrei 
heit. Tiefe Freiheiten entsprechen der 
persönlichen Würde des Menschen und 
sind unvereinbar mit jedwedem Ter-
ror. 

Die Konferenz verlangt eine Wirt 
schaftliche, soziale und politische Ord 
nung, die jedem Volk eine menschen 
und christenwürdige Existenz sichert 
und ihm gestattet, seine Lage durch 
eigene Leistungen zu verbessern und 
sicherzustellen. Dazu aber bedarf es 
einer gerechten Verteilung der Roh
stoffe und des Produktionsertrages, 
d. h. die Weltwirtschaft muß wieder 
errichtet und die Teilnahme allen Völ-
kern ermöglicht werden. Zu diesem 
ftwecke ist die gleichwertige Zusam-
mensassung aller Völker . in einer 
Weltorganisation erforderlich. 

Tie Konferenz bedauert, daß vurch 
das Verhalten einzelner Mächte eine 
Spaltung der Staaten eingetreten ist. 
Angesichts dieser Sachlage ergibt sich 
die Notwendigkeit, daß allen Völkern, 
j)ie bereit sind, die Bedingungen für 
eine wahre, freiheitliche, gerechte und 
von christlichen Grundsätzen getragene 
Ordnung zu erfüllen, der Beitritt zu 
den sich ergebenden Staatengruppie-
rungen offenstehen muß. 

Ta die Arbeit unzertrennlich mit 
der menschlichen Persönlichkeit ver
bunden ist. muß sie in den Mittel
punkt des wirtschaftlich-sozialen Zeit
geschehens gestellt werden. Ein neues 
Wirtschaftsdenken, in dem nicht allein 
der Gewinn, fondern der Mensch maß-
gebend ist, tut not. Tem Arbeiter muß 
im Betrieb und im Berufsleben eine 
neue rechtliche und foziale Stellung 
gegeben werden, die ihn nicht länger 
zum Instrument der kapitalistischen 
Wirtschaft macht und ihm seinen Platz 
als Persönlichkeit gewährleistet. 

Ter zur Kulturgefahr gewordenen 
Vermassung der Menschen muß aus 
allen Gebieten entgegengewirkt wer-
den. Der Eigentumslose muß zu Ei-
gentum gelangen können, so wie der 
rechtlich erworbene Besitz geschützt blei-
ben muß. 

Die Konferenz ist sich dessen bewußt, 
>aß neben allen ökonomischen, sozialen 
und politischen Bestrebungen die gei-
ltig-sittlichen Voraussetzungen in der 
Masse der Völker geschaffen werden 
müssen, damit die materiellen und 
rechtlichen Errungenschaften wirklich 
Zu einer menschen- und christenwürdi
gen Kultur hinführen. Da bei der Er-
neuerung der gesellschaftlichen Ord
nung der Frau und der Familie ein 
entscheidender Anteil zufällt, ist es un-
erläßlich, daß in der Gesetzgebung der 
Staaten die Familie klar und be-
stimmt als Grundlage des gesellschaft
lichen Lebens eingegliedert und mit 
wirksamen Mitteln geschützt und ge
fördert wird. —^ 

Die Konferenz appelliert an alle 
rechtlich Denkenden in allen Ländern, 
ihre Kräfte int Sinne einer solchen 
Ordnung einzusetzen und sich zu sam
meln! Die Not verlangt.die rettende 
Tat! Alle dem werden wir nur zu
stimmen und unsere Mitarbeit ver-
prechen wollen. 

C.'St. d. C..V. 

fuhr" nach Prag gekommen; der Pa
riser ,Figaro' meinte, um „die Aengst-
lichen über die Absichten der Sowjets 
zu beruhigen und die Zögernden im 
östlichen Lager zu holten". Als vor 
wenigen Tagen ein Flugzeug mit 
Flüchtlingen statt in Preßburg (Bra
tislava) in München landet, erklärten 
dies die Offiziösen als „Notlandung". 
Eine symbolische Notlandung! Die 
Benesch und Masaryk erklärten ja alle 
Zeit vor unseren fortschrittlichen Li-
beralen, daß ihr Kurs nach Westen 
ginge — bis sie im Osten festsaßen. 
Die ersten großen Kundgebungen der 
erneuerten Volksdemokratie (wobei 
Volk mit Pöbel gleichzusetzen ist, da 
ja Demos, d. h. das Volk, nicht mehr 
zu reden hat) fanden vor dem Hus-
Denkmal am Altstädter Ring statt, auf 
dem Platz, da man in den Umsturz-
tagen 1918 die historische Marien-
Säule stürzte (mit Jan Hus gegen 
die Muttergottes!). — Als man in 
diesen Tagen die Sechshmtdert-Iahr-
feter der ältesten deutschen Universität 
in Prag beging — die nach dem Ge
setz des böhmischen Zirkels von den 
Asiaten in eine tschechische Universität 
umgelogen wird —, hat man Magi
ster Hus mit alten Fetzen den Mund 
verbunden. 

(Als kleine geschichtliche Parallele sei 
angemerkt: Als die tschechische Regie
rung 1925 den Hus-Tag als Staats-
feiertag erklärte, verließ der päpstliche 
Nuntius demonstrativ Prag. Der 
Papst benützte die Audienz einer von 
mir geführten Pilgergruppe zu einem 
scharfen Angriff auf diese antikatholi
sche Demonstration. — Am 15. No
vember 1947 verglich der amerikani
sche Gesandte Steinhardt F. D. Roo-
sevelt in der Hussitenstadt Tabor mit 
dem „tschechischen Hero" und benann
te einen Platz in Tabor nach F. D. R. 
Es will mir scheinen, daß die Bezieh
ungen F. D. R. zum Hussitismus viel 
natürlicher sind als die zum Vatikau.) 

In, die Tschechen haben Humor in 
den Tagen der von Benesch erzielten 
„Befreiung". Ich will nur noch einen 
Witz berichten, den sich die „Befreiten" 
zuflüsterten: Irgendwo in der Slo-
wakei kniet eine alte Frau vor einem 
Wegkreuz. Das erregt Mißstimmung 
bei einem vorübergehenden Genossen. 

Was tuft du da?" fährt er sie an. 
„Ich bete." „Betest du auch für Vä
terchen Benesch?" „Gewiß," meinte 
die Alte. „Aber, hast du nicht früher 
für Tiso gebetet?" „Gewiß. Und du 
weißt ja. Genosse, was mit ihm ge
schah." Schweigend zog der Genosse 
ab. 

Vie Lehre von Prag 

Bon E. I. Reichenberger 

I. 

Es fehlte den Tschechen während der 
Nazi-Zeit nicht an Humor. Die übli
che Abkürzung CSR für Czefko Slo-
venske Republica wurde mit Churchill, 
Stalin, Roosevelt interpretiert, dabei 
haben die Zeichner das S gewöhnlich 
in doppelter Größe des C und R ge
bracht, gleichsam als wären C und R 
Stützen für S. Nun find die Stützen 
zusammengebrochen und das S steht 
in seiner ganzen Größe und Einsam-
keit Über der Tscheche!, man muß schon 
lagen „according to plan". Trotzdem 
fehlt es nicht an Humor: Man er
zählte in den Tagen der Krise, To
rna ritsch Zorin sei nur zur „Kontrolle 
der Getreide- und Futt^uutfekitt-

Tie Prager verstehen den Witz. Sie 
wissen, daß der Urheber der heutigen 
Katastrophe Benesch ist. In seinem 
Chauvinismus, in dem krankhaften 
Ehrgeiz, am Hradschin König zu spie-
len, überhörte er die Worte des gro
ßen tschechischen Historikers Palacky in 
der Frankfurter Pauls-Kirche: „Wenn 
Oesterreich nicht bestünde, müßte es 
im Interesse Europas und der Huma-
nität geschaffen werden." Oesterreich 
mit all seinen Mängeln war eine po
litische, wirtschaftliche, kulturelle Em-
heit, ein Europa im Kleinen. Sein 
Zerfall machte die „befreiten" Natio
nen zum Spielball der großen Nach-
barn, zuerst Hitlers, heute Stalins. 
Benesch wurde zum Hochverräter, zum 
Zerstörer Oesterreichs. Daß es ihm 
und Masaryk gelang, den Präsidenten 
Wilson für die Zerstörungspläne ein
zuspannen, für die zersetzende Idee 
des „Selbstbestimmungsrechtes" — 
wenn jemand diese Idee auf Amerika 
anwenden möchte?! —, zeugt für die 
heillose Verständnislosigkeit der Väter 
von Versailles, für den Mangel an 
Weitblick, wenn nicht der Haß gegen 
die Kirche der entscheidende Faktor 
ür die Zerschlagung Oesterreichs war. 

Father Gillis erinnert eben wieder 
(,Catholic World', April 1948, S. 
10) an das Wort Wilsons: „Wir ha
ben schon eine katholische Macht, Po
len, in Zentral-Europa; wir werden 
keine zweite haben." Wenn es wahr 
ist, daß Hitler in Versailles geboren 
wurde, — die Zerstörung Oesterreichs 
war die Geburtsstunde. Heute fragen 
sich nicht bloß die Tschechen: Wie 
konnte man so töricht sein? Das Denk
mal Wilsons bor dem Wilson-Bahn
hof in Prag ist eine dauernde Erin
nerung an die Mitschuld Amerikas an 
der heutigen Katastrophe. 

Der panslawistische „Realist" Be
nesch hat in zwanzig Jahren auch in-
nerpolitisch die Zerstörung seiner 
Schöpfung vorbereitet: Der Staat 
wurde als tschechischer Nationalstaat 
aufgezogen, obwohl die „Minderhei
ten" zusammen die Hälfte der Bewoh
ner ausmachten. Benesch war das Vor-
bild für Hitlers Herrenrassentum. 
Sein Plan war, die „Minderheiten" 
einschließlich der Slowaken wirtschaft
lich auszupowern, kulturell zu unter
drücken, mit den Idealen seines Frei-
denkertums zu erfüllen, und zu ent
nationalisieren, d. h. zu tschechisieren. 
Seine Außenpolitik war antideutsch, 
antiösterreichisch, antiungarisch, anti-
polnisch. Er fand nur zu den Duodez
staaten des Balkans einen Weg. Er 
hatte kein Verständnis für das demo
kratische Deutschland; wohl ahnte er 
die Gefahr des Nazitums. Aber er 
hoffte wohl, die stärkeren Brüder in 
Frankreich und die bolschewikischen 
Busenfreunde würden für ihn kämp-
en. So kam es M 

„Münch««. Und das tschechische BoLt 
ahnte damals, daß Benesch der Urhe
ber des Unheils von München war. 
Er entzog sich der „Liebe seines Vol-
kes" durch die Flucht, nachdem et 
München bedingungslos angenommen 
und ein herzliches Begrüßungstele
gramm seinem Nachfolger Hacha ge
schickt hatte, den er später beschimpfte 
und Wohl in den Tagen seiner Rück-
kehr aus Moskau liquidieren ließ. ' 

Es ist durchaus nicht so, daß Sie. • 
Mehrheit des tschechischen Volkes dm 
„Anschluß" an Rußland gewollt hät
te. Die Tschechen waren nicht blind 
für die Gefahren des Bolschewismus; 
sie wußten, daß die rote Diktatur die 
braune an Brutalität überbietet, daß 
die Verbindung mit Moskau die end-
gültige Ausgliederung aus der a&ettfc» 
ländischen Welt bedeutet. Den Tsche
chen, soweit sie nicht offen oder ge
heim revoltierten, ging es in der Hit
ler-Zeit besser als der überwiegenden 
Mehrheit der Sudetendeutschen: Sie 
arbeiteten willig für Hitler, sie wur
den gut bezahlt und verpflegt, das 
Land wurde wirtschaftlich ausgebaut, 
sie wurden nicht zur Kriegsdienstlei
stung eingezogen. Gewiß, sie haßten 
die Fremdherrschaft, genau so wie die 
Mehrzahl der Deutschen die Diktatur. 
Sie dachten an eine wirkliche Neuord
nung nach dem Ende der Diktatur; 
sie warteten auf den Einmarsch der 
Amerikaner. Ter Plan der Massen
austreibungen, der Beraubung einer 
ganzen Volksgruppe ist der Plan der 
Benesch, Masaryk, Ripka, mag sein 
auch der Chauvinisten im Priester-
kleide Sramek und Hala. Daß der 
Plan Stalin gefiel, liegt auf der 
Hand: daß Amerika dazu seine Hand 
reichte, daß die Unterschrift des Prä-
sidenten auf dem Schanddokument von 
Potsdam steht, ist eine der vielen Un-
begreiftichkeiten unserer grundsatzbs-
sen, undemokratischen und unchristS 
chen Außenpolitik. 

_ Wiederholen wir: Benesch hat das 
tschechische Volk in seinem Chauvinis
mus zur Zerschlagung Oesterreichs 
geführt, dann zur Katastrophe vsn- . 
München und heute in die Arme Moc
kaus. 

* * * 

Benesch, der nie um Phrasen verle
gen war, hat einmal erklärt: „Es gibt 
Prinzipien der politischen Moral, die 
nie, unter feinen Umständen, unter 
keinem Truck, mögen Vorteile jeglj-
cher Art winken, geopfert werden dü*- > 
fen." Man tut diesem Edeldemokra? 
ten wohl nicht unrecht, wenn man fein 
Verhalten nach feinen eigenen 
„Grundsätzen" beurteilt. Als im No
vember die tschechischen Bischöfe — 
nach einem Ergebenheitstelegramm 
an Benefch und Gottwaldvorspra? 
chen, um ihre Sorgen und Wünsche 
vorzutragen, erklärte ihnen Benesch: ' 
„Ich bin entschieden für die Zusam
menarbeit aller Parteien, die Anteil 
an der Regierung haben; ich rechne 
mit der Mitarbeit einer jeder von ih
nen; wir wollen nicht — das sage ich 
Ihnen aufrichtig —, daß eine so star-'.7' 

ke Partei wie es z. B. die fonmmnj-7 
ftische ist, von irgend etwas ausg^'7 
schlossen werde. Wir wollen, daß sich " 
alle einigen und daß die vereinbarten 
Punkte eingehalten werden." Anders 
gesagt, Benesch verwies die Bischöfe in 
Fragen der Schulreform und Boden-
reform' an ' den Kommunisten Gott-
Wald. ' 

Warum übrigens die „Bodenre
form", die Aufteilung des Groß-
grundbesitzes (die doch auch Morgen* 
thaus Ideal — für andere — ist) bA 
der Kirche Halt machen sollte, ist mip 
nicht klar, seit ich die Erklärungen . 
des Prager Erzbischofs Beran in der ' 
Schweizer Wochenschrift ,Die Tat? 
(25. März 1947) las. Ter Erzbischof 
erklärte damals zur Frage der Sozi®» 
lisierung im tschechischen Bereich: „Ih
re Grenzen lägen im Naturrecht dgK 
Menschen auf fein individuelles Ej. 
gentum. Natur recht komme von Gott-
und dürfe daher nicht verletzt wer
den." Ganz richtig, das ist die Sozial-
lehre der Kirche. Im selben Atemzug 
verleugnete aber Erzbifchof Beran die
ses Naturrecht und rechtfertigte den 
Massenraub an deutschem Grund uich 
Boden und jeglichem Privateigentum: 
-/.Es wäre ungerecht, ja unmoralisch, 
über dem Einzelschicksal (lies: von 
dreieinhalb Millionen Menschen!) das 
Schicksal eines ganzen Volkes (d.h. 
von sieben Millionen Tschechen) zu 
vergessen und zu übersehen, daß auch 
die Forderung nach Wiedergutmache', 
ung (durch Schuldlose, durch Säug, 
littge, Frauen und Greise?) ein intv» 
grierender Bestandteil der Gerechtiz». 
feit sei. Soll deutsches bewegliches Et# 
gentum freigegeben werden, um in 
mühseligen Verhandlungen wieder ge-
fordert zu werden?" 

Gottwald denkt die Gedanken zu 
Ende, für ihn fordert das „Gemein 
wohl" die Aufhebung des Naturrech-
tes auch für die Kirche oder, wie es 
im roten Jargon heißt, der „tote» 
Hand". So nebenbei bemerkt bezeich-
nete Erzbifchof Beran im selben In 
terview die Austreibung der Deuk 
schen als „imperative Notwendig, 
keit". Die Logik ist auch hier mft 
Gotttvald, wenn er die „Säuberung 
der Volksdemokratie" von ihren Geg. 
nern fordert, auch wenn die Sramek, 
Hala, später die Kollegen des Mar-
tyr«G,wn Titoftawien darunter sind. 
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