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reich gute Arbeit, wohin immer man 
sie stellt, und geben zu Klagen kei
nen Anlaß. Richtig ist aber: Die mei
sten der in Oesterreich lebenden Volks-
deutschen — sie stammen überwiegend 
aus Jugoslawien und Rumänien — 
haben weder die Möglichkeit noch den 
Wunsch, im Lande zu bleiben. Sie 
werden eines Tages wieder fortzie-
hen in eine ihnen unbekannte Welt 
und möchten heute lieber als morgen 
ihr Bündel schnüren, wenn sie über 
die Grenze wandern dürsten, vor al-
lern aber, wenn sie die Reise über 
das große Wasser antreten könnten. 

Fremde Hilfe wird dankbar anerkannt 

Welcher auswärtige Staat ist je-
doch willig und sähig. bei den Groß-
mächten die ehebaldigste Regelung 
der Volksdeutschen Frage mit einiger 
Aussicht auf Erfolg in Anregung zu 
bringen? Von den europäischen Neu-
traten geben sich (wie seinerzeit nach 
dem ersten Weltkrieg) Schweden und 
die Schweiz die größte Mühe, die Not 
der Bevölkerung von Oesterreich und 
Deutschland nach Möglichkeit zu Im* 
dem und darüber hinaus auch das 
furchtbare Los der Heimatlosen er
träglich zu gestalten. Allein, kann ein 
neutraler Staat Europas bei der UN 
oder im im mittelbaren diplomatischen 
Verfahren die Siegermächte dazu be
wegen, daß die Volksdeutsche Frage 
vordringlich auf die Tagesordnung 
einer internationalen Konferenz ge-
setzt werde? Noch werden die Volks-
deutschen — übrigens, wie es scheint, 
auch die Oesterreicher — von einem 
gewissen Sektor der öffentlichen Mei-
nung des Ost- und teilweise selbst 
auch des Westblocks als eine Art frü
herer Hitler Morde betrachtet und 
den Beargwöhnten ist es bisher nicht 
gelungen, sich der ihnen anhaftenden 
Anrüchigkeit zu entledigen. Es könn
te daher im gegenwärtigen Zeitpunkt 
als ein Verstoß gegen die „Neutrali-
tat" ausgelegt werden, wenn sich 
Schweden oder die Schweiz in einer 
grundsätzlichen Frage, die in empfind-
liche Interessensphären der Alliierten 
eingreift, exponieren wollten. Die 
Anregung müßte vielmehr von 
Uebersee-Staaten kommen, die gegen 
den Verdacht einer Voreingenommen
heit für die Volksdeutschen gefeit sind, 
wie z. B. gewisse britische Dominien, 
etwa Kanada, Australien oder Süd-
Afrika. Auch die südamerikanischen 
ABC-Staaten konnten sich für eine 
Auflockerung der Reisebeschränkungen 
für europäische Flüchtlinge und Hei
matlose einsetzen, zumal wenn sie 
gleich den USA durch gleichzeitige 
Erhöhung der Einwanderungsquo
ten den Nachweis erbrächten, daß sie 
selber einen praktischen Beitrag zur 
Lösung der Flüchtlingsfrage zu lei
sten bereit sind. Bei der Zusammen-
stellung der Listen wird man die 
Volksdeutschen nicht übersehen kön
nen. Denn es hat sich nachgerade auch 
außerhalb Europas herumgesprochen, 
was für wertvolle und kultivierte 
Elemente diese fleißigen, anständigen 
und loyalen Kolonisten Md. 

Vertriebene Dauern gründen 
Internationale Anion 

Unsere eigene „Ass. Preß" veröf
fentlicht in Europa die Nachricht, in 
Linz an der Donau habe eine von 
mehreren hundert Emigranten aus 
dem Osten und Südosten besuchte 
Versammlung stattgefunden, die zu 
dem Entschluß der Gründung einer 
„Internationalen Bauernunion für 
Europa" geführt habe. Anscheinend 
hat die Presse unseres Landes diese 
Kunde nicht für „News" angesehen, 
denn sie wurde nirgends beachtet. 
Und zwar obgleich die Versammlung 
beschloß, eine Huldigungsdepesche an 
Papst Pius XII., Begrüßungstele
gramme an Präsident Truman, Prä
sident Auriol, Premierminister Att-
lee, Winston Churchill und an die 
Organisation der Vereinten Natio
nen zu senden. .' , 

Mehrere Redner erklärten, sie sei
en die Wortführer von 200 Millio
nen Bauern, die hinter dem „Eiser-
nen Vorhang" der Vernichtung durch 
den Bolschewismus entgegensehen. 
Die einzige Rettung Europas sei in 
der Schaffung nationaler unabhängi
ger Staaten auf demokratischer 
Grundlage zu erblicken. In einer Re
solution wird gegen die „Volksdemo
kratien" Stellung genommen, in de
nen eine Minderheit, von einer aus
wärtigen Macht unterstützt, gegen 
den Willen und die Interessen der 
Völker regiere. Insbesondere der 
Bauernstand laufe in diesen Ländern 

Gefahr,' .Hroletarifiert» denationali-
siert und atheisiert zu werden. Dies
seits des „Eisernen Vorhanges" müs
se eine freie demokratische Emigration 
den Kern bilden, um den sich alle 
Kräfte zum Kampf gegen den Kom
munismus sammeln. Sicherlich ein 
lobenswertes Vorhaben. 

Die „Internationale Bauernunion" 
für Europa sei auf demokrati
scher Basis aufgebaut, begrüße die 
Initiatoren der Haager Konferenz 
und wünsche art deren Aktionen mit
zuarbeiten. Heute, genau hundert 
Jahre nach der Proklamation des 
kommunistischen Manifests, richte die 
„Bauernunion" an die ganze Welt 
den Appell, sich ihrem Kampf anzu
schließen. 

Zum Abschluß der Tagung wurden 
Fachausschüsse bestellt. Das Zentral-
büro der „Bauernunion für Euro
pa" soll seinen Sitz vorläufig in Linz 
haben, später aber nach Paris über-
siedeln. Vor der Versammlung hatte 
ein Gottesdienst stattgefunden, an 
dem rund 3000 Flüchtlinge aus den 
Südost-Staaten teilnahmen. 

Beteiligt waren an dieser Tagung 
Flüchtlinge aus der Sowjet-Union, 
der Ukraine, aus Polen, Rumänien, 
Ungarn, der Tschechoslowakei, Bul
garien, Jugoslawien, Mazedonien, 
Litauen, Lettland, Estland, Alba
nien, Armenien und Montenegro. 
Es handelt sich also um sogenannte 
„Displaced Persons", deren 200,000 
hier zugelassen werden sollen. 

Ob die Organisation sich wird 
durchzusetzen vermögen, bleibt abzu
warten. An und für sich ist der Plan, 
die Bauern Europas aufzurufen, den 
unter falscher Flagge segelnden Kom
munismus, der sich nun den Namen 
Volksdemokratie zugelegt hat, abzu
wehren, begrüßenswert. Anders als 
der Lohnarbeiter und das besitzlose 
Mitglied der sogenannten „Intelli
genz", ist der Bauer Eigentümer, der 
mit jeder Faser seines Herzens an 
dem oft von feinen Vätern ererbten 
Besitze hängt. Das Nazitum vermoch
te in Deutschland die Landwirte zu 
bestechen durch eine reformatorische 
Gesetzgebung, die unter anderem den 
alten Erbhof wiederherstellte. In 
Rußland andererseits sträubten sich 
die eigentlichen Bauern, Leute, die 
etwas zu verlieren hatten, gegen die 
Einführung der Kollektiven, d. h. die 
kommunistische Güterbewirtschaftung 
auf Geheiß von Moskau. Wie viele 
dieser Bauern nach Sibirien ver
schleppt wurden, weiß kein Mensch. 
Dasselbe L-os -droht allen Bauern 
Europas für den Fall, daß es Mos 
kau gelingen sollte, sich den Westen 
des Kontinents zu unterwerfen. 

Uebrigens ist der Gedanke der 
Gründung einer „grünen Interna 
tionale" nicht neu. Vor Jahren be 
reits wurde der Vorschlag gemacht, 
den beiden dem Bauerntum feindli 
chen Mächten, der goldenen Interna 
tionale der Hochfinanz und der ro 
ten Internationale des Marxismus, 
die organisierte Macht der Landwirte 
gegenüberzustellen. 

Der Farmer unseres Landes scheint 
ja zur Zeit einen gewissen Grad 
Wohlstand zu genießen. Doch nach 
wie vor ist er vom Weltmarkt abhän
gig. In wenigen Jahren mag er da
her wieder das Opfer einer Krise wer
den. Daß auch heute nicht alles in 
bester Ordnung ist, beweist die an
dauernde Landflucht. Die Bevölke
rung einer Anzahl von Staaten un
seres Landes erlitt in den letzten 
Jahren einen Bevölkerungsverlust! 

Im allgemeinen kümmert man sich 
nicht um solche Symptome, die auf 
tiefer liegende Leiden schließen lassen. 
Man wird sich mit dieser Frage zu 
beschäftigen anfangen, wenn es zu 
spät ist. So ähnlich wie man es mit 

soil Conservation" gemacht hat. 
Man zwang den Farmer, den Boden 
auszusaugen, um leben zu können, 
während matt nun riesige Summen 
aufwendet, den geschundenen Boden 
und dessen zerstörte Fruchtbarkeit wie-
der zu erneuern. 

C.St. d. C.V. 
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»Der Schöne Brunnen <aif dem 
Nürnberger Hauptmarkt, eines der 
wenigen Kunstwerke der Stadt, die 
den Krieg überdauert haben, ist am 
hellen Tage von einer Horde 15- bis 
lGjährig^r Burschen demoliert wor-
den. Die' Figuren wurden mit Ei
senstangen herabgeschlagen. Zuschau
er, die offenbar ihr Vergnügen da
bei hatten, bedrohten Passanten, die 
die Burschen der Polizei übergeben 
wollten." 

So weit ein Bericht in der ,(Stutt
garter Zeitung' vom 29. 5. 1948. •— 
Man sucht erschüttert nach den Be
weggründen für die Handlungswei
fe der jungen Rowdies. Wer stiehlt 
oder schwarzhandelt, tut es aus Not 
oder zwecks leichter eigener Bereiche
rung; man verurteilt sein Handeln, 
aber man versteht es. Wer mit dem 
Eigentumsdelikt brutale Gewalt ver
bindet, also zum Raub oder gar zum 
Raubmord schreitet, weckt Abscheu, 
aber man kann auch fein Tun immer 

noch verstehen- Was sich jedoch laut, 
der oben wiedergegebenen Meldung 
in Nürnberg zugetragen hat, kann 
nur zunächst sprachloses Nichtbegrei* 
fen hervorrufen. Warum haben die
se Halbwüchsigen den „Schönen Brun
nen", dieses alte, aus dem Ende des 
vierzehnten Jahrhunderts stammende 
Wahrzeichen der Stadt, demoliert? Es 
müßte einen Psychoanalytiker reizen, 
die Antwort auf diese Frage zu er-
gründen! Der normale Mensch aber 
erschrickt vor soviel diabolischer Zer
störungswut, die niemandem, aber 
auch gar niemandem einen Nutzen zu 
bringen vermag. Hier offenbaren sich 
seelische Untiefen, Folgen einer Zeit, 
da das Unrecht von oben herab pro
klamiert wurde und die Väter als 
berufenste Erzieher an den Fronten. 
Ter Krieg, die tausendfache Vernich-
tung von Leben und sonstigen Wer-
ten durch die Bomben, das Chaos 
der Nachkriegszeit, die Auflösung der 
normalen Ordnung durch Hunger 
und Not, das Grauen, das mit der 
Vertreibung von rund fünfzehn Mil
lionen deutscher Menschen im Osten 
und Südosten hereinbrach, die Fin
sternis, in welche die Zukunft gehüllt 
ist, — das alles muß auf die Dauer 
im Menschen wildeste Urinstinkte aus
lösen, die sich plötzlich in sinnloser Zer
störung und Vernichtung Lust ma
chen. 

Rußland hatte nach der Revolu
tion seilte Bezprisorni, die Scharen 
eltent- und familienloser Jugendli
cher, die das Land durchstreiften und 
selbst der sowjetischen Staatsautori
tät zu schaffen machten. Auch Deutsch
land hat feine Bezprisorni, die ohne 
Bindung durch Familie und Gemein
schaft, durch Ordnung und Religion 
heranwachsen und in der Gefahr sind, 
die Kerntruppe eines heraufdäm
mernden Nihilismus zu stellen. 'Ge-
wait und Verbrechen um des eigenen 
Vorteils willen ist selbst in der tief-
stert Verworfenheit noch immer 
menschlich; Zerstörung, bloß um der 
Zerstörung willen aber ist teuflisch! 
Und hier liegen die tiefsten Gefah
ren, die einen Wiederaufbau Deutsch
land» und Europas gefährden kön
nen. Der deutsche Militarismus ist 
zerschlagen, der Nationalismus zur 
Ohnmacht verurteilt. In der Mitte 
des deutschen Volkes aber wächst — 
gezüchtet durch tausendfache Not und 
Lockerung jeglicher Bande — ein Ni
hilismus empor, der zu wirklich ern-
sten Befürchtungen Anlaß bietet. So
weit man dieser Gefahr mit den Mit
teln der Politik und Wirtschaft über
haupt begegnen kann, müssen sie un
verzüglich angewandt werden, um 
durch allgemein geordnete Verhältnis
se die Voraussetzungen für die Be
kämpfung des Uebels von der geisti
gen Seite her zu schaffen. Ordnung 
und gesicherte Ernährung müssen in 
Deutschland endlich die Vorbedingun
gen dafür bereiten, daß eine tiefge 
hen de Erziehungsarbeit auch die un 
heilvollen seelischen Auswirkungen 
von Krieg und Zusammenbruch be 
fettigen kann. Und dieser Forderung 
muß jeder zustimmen, der in der Mit
te Europas nicht Wildwest und Bez
prisorni, sondern konsolidierte Ver 
Hältnisse haben will! 

Der vorausgehende Artikel ent 
stammt dem soeben bei uns eingegan 
gelten Preßbrief (26. Juni) der Kirch
lichen Hilfsstelle in Frankfurt. Was 
der Verfasser fast als eine „Speziali
tät" der durch den Krieg und seine 
Begleiterscheinungen verwilderten 
deutschen Jugend anzusehen geneigt 
ist, wiederholt sich in anderen Län
dern — auch in den Ver. Staaten. 
Hunger und Not allein bieten darum 
keine hinreichende Erklärung. Hierzu
lande sind zwar keine Jahrhunderte 
alte Kunstwerke zu zerstören. Aber 
Klagen über Wandalismus kommen 
fortgesetzt aus allen Städten, selbst 
aus Kleinstädten. Der angerichtete 
" ach schaden belauft sich aus Hundert
tausende von Dollars. Die Zerstö
rungswut richtet sich vornehmlich ge
gen Parkanlagen, Schulhäuser, Fried
höfe, Denkmale, oft auch Kirchen. " 

Dieser Vernichtungswille ent* 
springt der allgemeinen Verrohung, 
die nicht auf die Jugend beschränkt 
ist, der zunehmenden Kulturlosigkeit, 
die das Volksleben mehr und mehr 
beherrscht, und diese Verrohung und 
Kulturlosigkeit und damit die blöde 
Zerstörungswut entspringen der fort
schreitenden Entchristlichung und Ent
sittlichung. Dazu kommt dann noch 
der äußere Anreiz durch die wilde 
Zerstörungsarbeit des Krieges. Die 
deutsche Jugend hat diese beständig 
vor Augen. Hierzulande werden Pres-
se und Kino und „Comics" nicht mü
de, der unreifen Jugend die Scheuß
lichkeiten des modernen Krieges als 

pitzenleistungen der Technik vorzu-
führen. Ein Geschlecht, das geringe 
Achtung für die Werke vieler Jahr
hunderte bekundet und deren Vernich-
tung mit der größten Selbstverständ
lichkeit vollzieht, darf sich nicht wun
dern über die barbarische und stupi
de Zerstörungswut seiner Jugend. 

Vermitchtes 

L i e b e r  K e s x r !  
Sende den ,Ohio-Waise«freund' dei
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Der Dichter Peter Dörfler, Ver
fasser bedeutender Erzählungen, des-
sen 70. Geburtstag vor kurzem in 
ganz Deutschland festlich begangen 
wurde, ist von Papst Pius XII. zum 
päpstlichen Hausprälaten ernannt 
worden. 

Papst Pius XII. traf am Donners
tag in Castel Gandolfo zu den Som
merserien ein. In neun Jahren gönn
te er sich nur dreimal Ferien. Ge
wöhnlich hat der Papst in den „Fe-
rien" genau so schwer gearbeitet wie 
im Vatikan. 

Der im Auftrage des Hl. Stuhles 
als Apostolischer Visitator in Deutsch
land tätige hochw'ste Bischof Aloysius 
I. Munich von Fargo, Nord-Tako-
ta, wurde von der kath.-theologischen 
Fakultät der Universität Münster in 
Westfalen zum Ehrendoktor ernannt. 
In der von ihm anläßlich der Er
nennung gehaltenen Ansprache be-
tonte Bischof Muench die Wichtigkeit, 
gerade in der Jetztzeit eine wahrhaft 
katholische Tradition innerhalb der 
Landbevölkerung zu pflegen. 

Laut Mitteilung des ,Osservatore 
Romano' hat die rumänische Regie
rung das mit dem Hl. Stuhl im 
Jahre 1929 abgeschlossene Konkordat 
ausgehoben. Das Vatikanblatt knüpft 
hieran die Bemerkung, daß dieser 
Vorgang selbst eine Konkordatsver-
letzung sei, da laut Vertrag beide 
Parteien zwecks Auflösung desselben 
an eine sechsmonatige Kündigungs
frist gebunden sind. (Bischof Gerald 
P. O'Hara von der Diözese Savan-
nah-Atlanta ist feit 1946 als Regent 
ad interim der päpstlichen Nuntiatur 
am Regierungssitz in Bukarest tätig.) 

• * * 
Das Vorgehen amtlicher französv 

scher Stellen gegen kirchliche Einrich-
tungen im Zusammenhang mit den 
Verstaatlichungsplänen der Regie
rung erfüllt die französischen Katho
liken mit wachsender Besorgnis. Nach 
der angekündigten Entlassung geistli
chen ^ehrpersonals in den südsran-
zösischen Bergwerksschulen wurde jetzt 
die Entfernung der katholischen 
Schwestern aus der BaHnHos-Mis-
sion des Pariser Austerlitz-Bahnho-
fes verfügt. Als Grund wurde ange
geben, daß ihre Anwesenheit die nicht-
christlichen Arbeiter „provoziere". 

Bischof Gregor Rofchmann von 
Laibach. Jugoslawien, ist der Haupt
redner auf dem Konvent der sloweni-
sehen Katholiken, der diese Woche in 
Mottet. Illinois, tagt. Ter geistliche 
Würdenträger, ein gebürtiger Kärnt
ner, ist vor kurzem per Flugzeug in 
New Jork angekommen. Er war vor 
etwa 2 Jahren in absentia wegen an
geblichen Hochverrats zu 18 Jahren 
Gefängnis verurteilt worden und 
war dann in die Schweiz geflüchtet, 
von wo er jetzt zum ersten Male nach 
Amerika gekommen ist. 

Eine furchtbare Explosion ereigne
te sich in den großen chemischen Wer
fen der I. G. Farben-Jndustrie in 
Ludwigshafen am Rhein. Uebcr 200 
Menschen fanden den Tod, an 2000 
wurden verletzt. Der Sachschaden 
wird auf fünfzehn Millionen Dol
lars veranschlagt. Es war das größ
te Unglück in Europa seit dem Krie
ge. Das große chemische Werk be
schäftigt über 22,000 Arbeiter und 
steht unter französischer Regie. (Lud
wigshafen ist in der französischen 
Zone.) Amerikanische Soldaten eil-
ten aus der amerikanischen Zone über 
die Holzbriicke. die heute Mannheim 
mit Ludwigshafen verbindet, und 
machten sich heldenhaft an die Ret
tungsarbeit. Viele fetzten Gasmas
ken auf und drangen durch den dik-
ken Rauch vor, um Eisenbahnwag
ens aus dem Weg zu schaffen, die 
hochexplosive Chemikalien enthielten. 
Andere setzten Traktoren in Gang, 
um Wege durch die Trümmer zu 
bahnen. 

IP. John S. Mix, Generalvikar 
des Ordens der Auferstehung, berich
tete I. W. in Rom, er habe die neun 
Häuser des Ordens in Polen besucht 
und festgestellt, daß ihre Tätigkeit 
unter der Einmischung der Regierung 
zu leiden habe. Der amerikanische 
Priester erzählte, die katholikenfeind-
Iichett Maßnahmen in Polen richte
ten sich bis jetzt noch auf Versuche zur 
Verstaatlichung katholischer Schulen 
und Förderung einer polnischen Na
tionalkirche. Er schilderte ferner, wie 
matt beim Atmen geradezu fühle, daß 
die Luft nicht frei fei. P. Mix, der 
siebzehn Jahre lang Rektor des Re-
furrectionists' Seminary in St. Lou-
is war, erzählte, er habe sich wohl 
in Polen frei bewegen können, hät
te aber vorher von Rom aus genau 
angeben müssen, wohin seine Reise 
führen würde. 

Per Bischof von Würzburg, Dr. 
Matthias Ehrenfried, ist an den Fol
gen eines Leberleidens gestorben. 
Am 3. August 1871 wurde Matthias 
Ehrenfried in Absberg in der Diö-V 

zese Eichstätt als Kind einfacher Bau
ersleute geboren. Nachdem er 1892 
das Humanistische Gymnasium in 
Eichstätt mit Auszeichnung absolviert 
hatte, sandte ihn sein Bischos, Franz 
v. Leonard, zur theologischen Ausbil
dung in das Collegium Germanicum 
nach Rom. Dort krönte er sein Stu
dium mit dem Erwerb des Doktorti-
tele in Philosophie und Theologie 
und wurde am 28. Oktober 1898 
in der Ewigen Stadt zum Priester 
geweiht. Nach seiner Rückkehr in die 
Heimat wurde er als Kaplan nach 
Hilpoltstein angewiesen. Doch schon 
bald wurde der noch junge Priester 
att die bischöfliche Hochschule in Eich-
statt berufen, wo er fast ein Viertel-
jahrhundert, von 1900 bis 1924, als 
Professor der verschiedenen theologi
schen Fachgebiete, Dogmatik und Apo
logetik. neutestamentliche Exegese und 
Homiletik, lehrte und mehrere wis-
semchaftliche Werke herausgab. Da
neben war Matthias Ehrenfried seit 
1912 noch als Hauptschriftleiter der 
angesehenen pädagogischen Zeitschrift 
,Die christliche Schule' und seit 1920 
des Klerusblattes tätig. Papst Pius 
XI. ernannte ihn am 30. September 
1924 nach dem Tode Ferdinands v. 
Schlör zum Bischof von Würzburg. 
Am 1. Dezember 1924 wurde der für 
den Bischofsstuhl des hl. Burkard Er-
koreite int Tom zu Würzburg durch 
Erzbischof Jakobus Hauck von Bam
berg fonfefriert und inthronisiert. In 
den harten Jahren des Kampfes, da 
matt seine Priester und Domkapiw-
lare einsperrte, seine Diözesanen durch 
Swang und List einzuschüchtern und 
abspenstig zu machen suchte, ja selbst 
sein Palais stürmte und ihn person 
lich bedrohte, hat er sich nie dent Hit
ler-Terror gebeugt und hat jederzeit 
mutig und unerschrocken vor breite
ster Öffentlichkeit die Rechte der 
Kircht*. verteidigt. 

Inland 
! 

(Sottfefrune von Seite 1) 

Demokrat von Mississippi, der die 
Obstruktion begann, stellte die Fra
ge, ob dem Kongreß überhaupt das 
Recht zustehe, die von Staaten ein
geführte Wahlsteuer zu verbieten, 
tmd sagte: „Diese Vorlage ist hier 
erst dann ernstlich unterbreitet wor
den, nachdem gemeine politische Ma-
notier an die Stelle einer hohen po
litischen Integrität getreten waren." 

Einige Demokraten behaupten, die 
Republikaner hätten diese Vorlage 
vorgeschoben, um den Senat durch 
Tauerreden lahmzulegen und es so 
zu verhindern, daß das Programm 
des Präsidenten in der Sondersitzung 
überhaupt aufgenommen werden 
kann. 

Präsident Truman ersuchte am 
Donnerstag den Kongreß um die 
Vollmacht, die Lebensmittelpreise auf 
das Niveau des Jahres 1947 zurück-
zuschrauben, als Butter noch 75 
Cents kostete und ein Pfund „Chuck 
Roast" 10 bis 13 Cents billiger war 
als heute. 

Die Republikaner erhoben auf der 
Stelle den Ruf „Polizeimethoden", 
und die Vertreter des Südens im 
Senat ließen sich durch die neue For
derung überhaupt nicht beirren und 
donnerten gegen die Anti-Wahlsteu-
ervorlage. 

Ter Präsident ließ feine Anti-Jn-
flationsoorlagc durch den früheren 
OPA-Administrator Paul Porter, 
der jetzt zu seilten Assistanten ge
hört. ins Kapital bringen. Er ver
langte Preiskontrolle für Fleisch, 
Molkereiprodukte und Kleidung, „um 
die Preise, soweit sich das praktisch 
durchführen läßt, wieder auf das Ni
veau herunterzubringen, das sie im 
September 1947 hatten". 

Tie republikanischen Führer im 
Kongreß gaben zu verstehen, daß sie 
die Vorschläge des Präsidenten nicht 
für zweckmäßig halten für die Be
kämpfung der hohen Preise. Wolcott 
(R-Mich) vom Banken-Ausschuß des 
Hauses sagte: „Der Präsident und 
das Federal Reserve System haben 
bereits genug Vollmachten, um die 
Wirtschaft zu kontrollieren, ja diese 
Vollmachten gehen sogar so weit, daß 
sie das Land,in eine neue Depression 
hineinsteuern könnten, wenn sie von 
ihnen Gebrauch machen würden." 
Mar finer Eccles, der im Anfang des 
Jahres als Vorsitzender des FNB ab
gesetzt wurde, aber noch zur Behörde 
gehört, erklärte im Verhör, es sei 
viel zu spät, jetzt noch den Versuch zu 
machen, die Inflation zu kontrollie
ren, und prophezeite einen großen 
Krach. 

Präsident Truman fühlte am Frei
tag der Wirtschaft der Nation den 
Puls, stellte Fiebertemperatur fest 
und forderte wiederum von dem Kon-
greß Gesetze, „um den Zusammen
bruch zu verhüten". 

Er unterbreitete dem Kongreß den 
Halbjahresbericht über die Wirtschaft 
und erklärte in seinem Begleitschrei

ben: „Die Inflation entwickelt sich 
ntcht nach einem bestimmten Plan. 
Es mag nicht wahr sein, daß auf die 
Prosperität der Krach folgen muß, 
wie von Fachleuten oft behauptet 
wird, aber es wäre leichtsinnig, anzu
nehmen, daß der Krach nicht kommen 
wird, wenn wir es unterlassen, die 
Prosperität zu kontrollieren." 

Ter Präsident kam wieder auf fei
ne alten Vorschläge zur Bekämpfung 
der Inflation zurück — Vollmachten 
für die Kontrolle der Preise, Löhne 
und des Kredits, Vollmachten für die 
Rationierung und Wiedereinführung 
der Zuschlagsteuern auf die Profite 
—, alles Forderungen, die er schobt 
in seiner Botschaft gestellt hatte, oh
ne damit im Kapitol Erfolg zu 
haben. 

„Bisher haben wir vor den^ Ge-
fahren, die vor uns liegen, einfach 
die Augen verschlossen." erklärte er. 
„Trotz meiner Warnungen und Emp
fehlungen haben wir kein genügen-
des Gesetz für die Kontrolle der In 
flatiort angenommen. Ta wir es un-
terlaffen haben, die Inflation in der 
Vergangenheit wirksam zu kontrollie 
reu, ist es jetzt dringend geboten, daß 
wir entschiedene Maßnahmen anwen
den. um tins aus dieser unausgegli
chenen Nachkriegs-Prosperität zu ei
ner Acra der dauernden und stabi
len Prosperität zu bringen." 

Mit dieser Erklärung des Präsi-
denten erreichte der Streit über die 
Bekämpfung der Inflation eine neue 
Höhe. Senator Taft von Ohio kam 
mit der Gegenbeschuldigung. der 
Präsident wolle die Inflation gar 
nicht aufhalten, fondern ziehe es vor, 
„politische Reden an den Kongreß zu 
richten". 

In Verhören vor Kongreßaus
schüssen erklärte Schatzsekretär John 
Snyder, er selbst möge die Preiskon-
trotte so wenig wie Castor-Oel, aber 
in einer Notlage müsse man eben 
auch eine unangenehme Medizin 
schlucken. Paul Porter, der frühere 
OPA-Chef, erklärte, wenn der Kon
greß die verlangte Preiskontrolle ge-
währe, müsse Petroleum att erster 
Stelle berücksichtigt werden, und da
zu Fleisch, Molkereiprodukte. Klei-
dung, Baumaterial. Stahl und eini
ge andere Metalle. 

In den Streit zwischen der Exe
kutive und dem Kongreß brachte die 
Untersuchung kommunistischer Um-
triebe, die vor einem Ausschuß un
ter dem Vorsitz des republikanischen 
Senators Ferguson von Michigan ge
führt wird, etwas Abwechslung. Un-
ter den Zeugen, die vor dem Aus-
fchuß erschienen, befanden sich Louis 
Budenz, der aus dem Kommunismus 
den 2öeg zur Kirche seiner Kindheit 
zurückfand, und Elizabeth Betttley, 
die in Vassar studiert hat und sich 
jahrelang als kommunistische Spio
nin betätigte. Sie erklärte im Ver
hör, daß ein intimer Berater des 
Präsidenten Roosevelt und ein frü
herer Hilfssekretär des Schatzamtes 
Kriegsgeheimnisse verraten haben, die 
die Russen erhielten. Sie nannte u. 
a. Laughlin Currie, der in Nova 
Scotia geboren wurde und in den 
Jahren 1939 bis 1945 ein Assistent 
des Präsidenten war, sowie Harry 
Texter White, der früher Hilfsfekre-
tär im Schatzamt war. 

Frl. Betttley erklärte, Currie fei 
zwar kein Kommunist gewesen, „aber 
er war über die Politik der Regie
rung informiert und hat uns einige 
Informationen verschafft". Auch fei 
ihm die Information zu verdanken 
gewesen, daß die Russen hinter den 
Code der Ver. Staaten gekom
men seien. Sie behauptete fer
ner, White habe feine Informatio
nen an einen gewissen Gregory (Sil-
vermaster übermittelt, von dem sie 
dann in ihre Hand und schließlich 
in die Hände der Russen gelangt sei-
en. Sie bezeichnete eilvermaster als 
einen Kommunisten und Agenten der 
russischen Geheimpolizei, der selbst 
bei der U. S. Farm S. A angestellt 
gewesen sei. Tie Bentley machte auch 
noch andere Regierungsbeamte nam 
haft und sprach von zwei Hauptgrup
pen. mit denen sie selbst zu tun ge
habt habe: die Silverntaster-Gruppe 
und die Perlo-Gmppe. Victor Per-
lo war ein Beamter des WPB. Als 
Mitglieder der Perlo-Gruppe nannte 
sie: Allen Rosenberg von der Admi
nistration für den Außenhandel. 

Ferner erzählte sie, daß sie wäh
rend des Krieges von William Re-
mington, der jetzt im Handelsde
partement angestellt ist. militärische 
Informationen erhalten und fie den 
Russen übermittelt habe. Sie erklär
te. daß Remington damals für den 
WPB gearbeitet habe und daher in 
der Lage gewesen sei, sich Dokumente 
über die Produktion von Flugzeu
gen zu verschaffen. 

„U. a .  verschaffte uns "Remington 
eine Formel für die Herstellung von 
Kunstgummi," sagte die Bentley. „Ich 
brachte sie nach New Aork, machte ei-
ne Abschrift und übergab sie den Rus
sen." 
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