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Kulturkampf in bet Tschecho-Slo
wakei. Letzte Woche ersuchte die katho-
lische Kirche in Böhmen die Prager 
Regierung ih eineiu Appell um Ein-
lösung des Versprechens, daß die Re-
ligions'ieiheit nicht behindert werden 
würde. Der Appell, meldete die „Ass. 
Pres;", war in einem Hirtenbrief des 
Erzbischofs von Prag. Joses Beran. 
enthalten, der von afli'u Kanzeln der 
Prager Erzdiözese verlesen wurde. 
Eine Abschrift ist der tschechischen Re-
gierung übersandt worden, aber das 
Ordinariat weigerte sich. Abschriften 
an die ausländische Presse ausznhän-
digen. 

Nach Mitteilungen aus katholischen 
Kreisen ersuchte der Hirtenbrief die 
kommunistische Regierung in Prag, 
sich an die der Kirche gegebenen Ver-
sprechen zu halten. Tie Kirche, heißt 
es darin, sei bereit, sich an die Ge-
setze des Staates 311 halten, erwarte 
aber, das; der Staat die Kirchengesetze 
respektiere. 

Reibungen zwischen der Kirche und 
dem Staate sind entstanden, seit die 
Roten die Regierung übernahmen, 
und es dreht sich dabei in der Haupt-
iache um zwei Punkte. Nämlich um 
das Verbot für katholische Geistliche 
seitens der Kirche, sich politisch zu be-
tätigen, sowie die Schulen der katho
lischen Kirche, für die ungehinderte 
Vi'ltrfmbcit gefordert wird. 

Papst Pins und der Völkerbund. 
Unterm 1. ds. meldete die „Ass. Pres;" 
aus Castel Gandolfo. der Sommer-
villa des Hl. Vaters: 

Papit Pius X U .  erklärte heute, 
das; die Vereinten Nationen auf ihrer 
bevorstehenden Generalversammlung 
in Paris an einem kritischen Wende-
Punkt der Geschichte stehen würden 
und das; die Generalversammlung der 
Hilfe durch das Webet nicht cutraten 
sollte. 

Ter Hl. Vater, der zu mehr als 
fünfhundert amerikanischen t'atholi-
scheu Pilgern sprach, drückte die Hoff-
tiling ans. das; es den Vereinten Na-
tivnen gelingen möchte, die „uimor-
stellbare Sintflut" eines neuen Krie
ge* zu verhindern. 

Ter Papst lenkte die Aufmerksam-
feit der Pilger aus die zum 21. Sep
tember einberufene Generalversamm
lung. nachdem er vorher eine äußerst 
ernst gehaltene Uebersicht über die ge-
geuwärtige Weltlage gegeben hatte. 
Er ging von einer Betrachtung all der 
noch unerledigten Einzelprobleme aus. 
die sich aus dem Konflikt zwischen den 
Westmächten und Sowjet Rußland 
entwickelt haben, und zeigte anschlie
ßend die Ausbreitung des Kommunis
mus in Ost-Europa auf. um dann 
ivörtlich fortzufahren: „Es besteht die 
traurige Tatsache, das; Millionen von 
Menschen in £>en Mahlstrom des Krie
ges gerieten, der vor mehr als drei 
Jahren als beendet erklärt worden ist. 
die aber heute noch in diesem Europa 
unter Bedingungen leben müssen, die 
unmenschlich sind. Ter Krieg rast noch 
immer in mehr als einem Teil der 
Welt, während Millionen anderer 
Menschen unter einer unerträglichen 
Tyrannei zu leiden haben." 

„Tie Delegierten der Vereinten 
Rationen," fuhr der Hl. Vater fort, 
..werden ihr Bestes tun, der Völkersa-
milie ihre Sicherheit zurückzugeben 
und, wie wir zu tiefst hoffen, sie nicht 
nur vor der unvorstellbaren Sintflut 
des Krieges zu bewahren, sondern sie 
auf einen Weg zu bringen, der zur 
Gerechtigkeit für alle führt. Es ist die 
Straße zum Sittengesetz im Leben je
der Nation, wie jedes Individiums, 
deren Leben aufgebaut sein muß auf 
der Grundlage de? Glaubens an 
Gott." 

re Kirchen den Katholiken zur Ver« 
fügung. aber die Priester können dort 
das heilige Sakrament nicht aufbe
wahren, und selten sind tägliche Mes
sen möglich. 

1 In einigen Fällen benutzen die 
Priester ihren eigenen bescheidenen 
Wohnraum als Notkapelle, und in 
demselben Raum, in dem sie essen und 
schlafen, unterrichten sie die Kinder 
und besorgen sie das Kochen. 

Andere fragen sind die Beschaf-
sung der Altardecken, des Oeles für 
das Ewige Licht und auch die Glüh
birnen. Letztere find kaum zu bekorn-

Juten. Tie Gemeindemitglieder stellen 
j häufig Winten aus. um die hart er
worbenen Birnen vor Diebstahl zu 
schützen. Heilige Gefäße sind nur sel-
ten zu finden. 

In der Sowjet-Zone muß die Mef-
!se häufig ohne Kerzen gelesen werden, 
jweil keine erbältlich sind. Ter Wein 
jilt knapp, ititd die Priester müssen mit 
I wen igen Tropfen auskommen. Mit 
j besonderer päpstlicher Erlaubnis kön
nen deshalb die Kelche mit Wasser ge-

Ireinigt werden. 

I Einige Priester müssen bis zu drei-
ßig Törfer betreuen und wandern je-
den Sonntag lange Strecken zu Fuß 
und tragen die heiligen Gefäße und 
alles Andere mit sich. Bei der ge-
schwächten Gesundheit der meisten die
ser Wanderpriester sind diese Gänge 
mit großen Anstrengungen verbunden. 

Tie meisten dieser Priester in der 
..Tiaspora" teilen die Not ihrer 
Pfarrkinder, die fast ihre ganzen 
Habseligkeiten verloren haben. Tiefe 
Tiener des Herrn teilen das Los der 
Missionare in der Wildnis, obgleich sie 
ihrem eigenen Heimatland und ihren 
eigenen Landsleulen zugeteilt sind. 

v.it den Tiasporabezirken der Sow-
jet-Zone entfallen auf jeden Priester 
diirchfchuittHch fünfundvierzighundert 
Katholiken. Einige der westlichen Bi-
schöse erwägen zur 3eit die Möglich
keit der Zuteilung neu ordinierter 
Priester für ein „Tiasporajahr" an 
die Sowjet-Zone. Aber die Bedürfnis-
se sind auch im Westen groß, und 
Menschen können nicht entbehrt wer
den. Tie gegenwärtige Situation läßt 
sich wahrscheinlich auf viele Jahre hin-
ans nicht lindern. 

-o—o-

Seclsorgenot im heutigen Deutsch-
laud. Ans Frankfurt berichtete letzte 
Woche der Korrespondent der N.C. 
W.C.: 

Selbst wenn ein einzelner Priester 
an jedem Sonntag fünf Messen liest, 
ist er niebt in der Lage, die geistigen 
Nöte der Katholiken unter den Ver
triebenen ans Ost Teutschland zu mil-
dem, von denen jetzt 4,000,000 un
sicher und hoffnungslos in stark pro
testantischen Bezirken des Landes woh-
uen. Tiefe Erkenntnis haben die ka
tholischen Wohlfahrtsverbände gewon
nen. die sich eingehend mit dem Pro
blem befaßt haben. 

Seit dem Krieg find etwa fü.ifund-
zlvauzighuudert katholische Pfarrge-
meiuden in Gebieten errichtet worden, 
die seit Luthers Tagen keinen katholi-
scheu Gottesdienst gekannt hatten. 
Protestantische Geistliche stellen oft ih-
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Kulturkampf in Polen. Tie „Ass. 
Preß" meldete letzte Woche aus War-
schall: Pfarrer Zygnmnt Kaczynfki, 
Wortführer des Katholizismus in Po-
len und Leiter der katholischen Wo-
chenschrist .Tygodnik Warzawski', 
wurde auf Anordnung der kommu
nistischen Regierung Polens verhaf
tet. Vier der Sicherheitspolizei un-

i terstellte Milizangehörige betraten die 
hinter der Allerheiligen-Kirche gelege
ne Wohnung des Priesters uud nah-
uien ihn fest, ohne einen Grund für 
die Verhaftung anzugeben, und durch
suchten sämtliche Akten und Bücher. 

Gleichzeitig wurde die Redaktion 
der voil dem verhasteten Priester ge
leiteten Wochenschrift von den Behör
den geschlossen und fünf Mitarbeiter 
verhaftet. Msgr. Kaczynski hat wäh
rend der letzten Monate eine heftige 
Fehde gegen die kommunistische Pres-
se des Landes geführt. Ter Verhaf-
tete leitete nicht nur die Zeitschrift, 
sondern veröffentlichte auch selbst zahl-

j reiche Leitartikel. Tas Blatt genießt 
starken Einfluß unter den Katholiken 
Polens. 

Mit der Verhaftung Msgr. Kaczyn-
skis wurde eine Kette von Ereignissen 
fortgesetzt, in deren Verlauf das Ver
hältnis zwischen der polnischen Re
gierung und der Kirche immer ge
spannter wurde. Die diplomatischen 
Beziehungen zwischen Polen und dem 
Vatikan find schon seit 1945 abgebro
chen, als Polen das Konkordat kün
digte. Iii letzter Zeit tobte eine scharfe 
Kontroverse über einen Brief Papst 
Pins' an die deutschen Bischöfe, in 
dem die Ausweisung der Deutschen 
aus den unter polnischer Verwaltung 
stehenden Gebieten bedauert wurde. 
Tie polnische Regierung sah hierin 
einen Angriff auf ihren Anspruch, die 
Oder-Neiße Linie als ständige West-
grenze Polens zu betrachten. (Toch 
suchte der Kardinal die Bedeutung des 
päpstlichen Schreiben» abzuschwächen.) 

Vonseiten der Regierungsbehörden 
war bisher keine Auskunft über die 
Gründe der Verhaftung des Priesters 
zu erhalten. Bei früheren derartigen 
Anlässen lautete die Antwort stets: 
„Ter Verhaftete hatte Verbindung 
mit illegalen Organisationen." (Nach 
späteren Meldungen wurde der Geist
liche entlassen, verbleibt jedoch unter 
polizeilicher Aufsicht.) 

Pfarrer Kaczynski war während des 
Krieges Erziehungsminister der pol
nischen Exilregierung in London und 
als Freund Präsident Roosevelts be-
kannt. 

Obwohl die derzeitige polnische Re-
ftimutg angibt, das; völlige Freiheit 
für alle Glaubensbekenntnisse herr
sche, ergingen wiederholt Warnungen 
an die katholische Kirche. Tie Kirche 
hat gegen die ucucn Ehegesetze der 
kommunistischen Regierung protestiert 
und auch die Anklage erhoben, daß 
die Gewissensfreiheit und die religio-
se Erziehung Beschränkungen unter-
worsen seien. 

Ustholikentsg in Mains 

Wtt Mittwoch bis SonMch tagte 
in Mainz d!e Generalversammlung 
der Katholiken Teutschlands. Es mar 
der erste Katholikentag seit Anbruch 
der Nazi-Tyrannei und zugleich die 
Zentenarfeier der ersten derartigen 
Kundgebung. Es war sicherlich ein 
bedeutsames Ereignis, aber die Nach-
richtcnngentumi uud die Tagespreise 
berichteten darüber in knappester Wei
se, so daß isich nur mit Hilfe des Pro
gramms ein Neberblick bieten läßt. 

Tie Katholikentagungen sollen tra
ditionsgemäß alljährlich stattfinden. 
Nur außergewöhnliche Ereignisse ha
ben diesen Turnus bis jetzt unterbro
chen. So war die diesjährige Ver-
sauunlung die erste seit dem Iabre 
1932. Seit den Tagen des Kultur-
kampses stehen die Massenkundgebun
gen unter Beteiligung des Episkopa
tes im Vordergrund. Tie wesentliche 
Arbeit aber wird in den Beratungen 
der Delegierten geleistet. Dabei ist der 
Katholikentag kein Konzil. Er will 
zum Aktuellen Stellung nehmen und 
sich um Wege und Mittel bemüben, 
den Einfluß der Kirche auch durch den 
Laien zu sichern. 

Der diesjährige Katholikentag wur
de am 1. September in einer Feier 
auf dem Liebfrauenplatz eröffnet. Am 
Morgen des 2. September wurde ein 
Pontifikalamt im Dom zelebriert, bei 
dem der Iefnitenpater Ivo Zeiger, 
der vom Hl. Vater als erster Bote nach 
Kriegsende von Rom zu den deutschen 
Bischöfen geschickt wurde, über die La
ge der deutschen Katholiken der Ge-
genwart sprach. Am Abend Beleuchtete 
der Kölner Tomprediger Dominika-
nerpater Brächthäuser die Not der 
Zeit in religiöser Schau. Am Frei
tag sprach der Jurist Prof. Dr. Kü-
chenhoff über das Thema „Der hei
matlose Mensch". Zu Ehren des Bi
schofs Ketteler fand sich am Samstag 
die Jugend mit ihren Bannern im 
Tom zu einer Feierstunde zusammen. 
In einer Versammlung referierten der 
aus dem Arbeiterstand hervorgegan
gene Düsseldorfer Oberbürgermeister 
Gockeln über die Lage des Arbeiters 
und eine Ausländerin über den Geist 
des Friedens und der Verständigung 
unter den Völkern. 

Den Höhepunkt des Kathölikenta-
ges bildeten die Kundgebungen mit 
Sonntag. Nach einem Pontifikalamt 
auf Dm Feftgelände. das vom päpft-
lichen Visitator. Bischof Muench no 11 
Fargo, zelebriert wurde und bei dem 
der Mainzer Bischof Dr. Stohr pre-
digte. begann unter dent Geläute der 
Glocken aller Kirchen die große Ab
schlußversammlung in Gegenwart der 
deutschen Bischöfe. Ter Präsident des 
Katholikentages verkündigte die Re-
folutionen. die das Ergebnis der drei
tägigen nichtöffentlichen Beratungen 
der Sachausschüsse bilden uud Stel-
lungnahnte der deutschen Katholiken 
zur Gegenwart enthalten. Aiischlie-
ßend sprachen Prof. Tr. Dovifat! und 
Bischof Muench. ? 

Die größte Weihe ward dem^ Ka
tholikentag durch die Ansprache Sr. 
Heiligkeit Papst Pius XII. zuteil, der 
sich in einer besonderen Botschaft über 
den Rundfunk in deutscher Sprache an 
die in Mainz versammelten uud dar
über hinaus in ganz Teutschland an 
dieser Feier im Geist teilnehmenden 
Katholikeil wandte. 

Auch die Ansprache des Hl. Vaters 
wurde in der Tagespresse recht stief
mütterlich behandelt. Wir stellen sie 
aus dem dürftigen Bericht folgender
maßen zusammen: 

Ter Hl. Vater sagte den deutschen 
Katholiken, es könnte geschehen, daß 
sie „bis zum letzten Blutstropfen" für 
die Freiheit ihrer Kirche würden käm
pfen müssen. Er erwähnte nicht aus
drücklich, von welcher Seite der Kamps 
kumuii'u werde, aber es ist wohl an
zunehmen, das; er den „gottlosen Kom
munismus" im Sinne hatte. 

Tas scheint schon daraus hervorzu
gehen, daß Papst Pius daraus hin-
wies, das; genau vor hundert Iahren 
das kommunistische Manifest von 
Marx und Engels erschienen ist oder, 
wie er allgemeiner formulierte, „ein 
Aufruf zur gewaltsamen Vernichtung 
jeder sozialen Ordnung". 

Ter Hl. Vater führte dann aus, 
daß in dem seit der Veröffentlichung 
jenes Tokuments verflossenen Jahr
hunderts „viele lange und heftige 
Schlachten für die Freiheit der Kirche 
ausgefochten" worden sind. Der 
Kampf für die Gleichberechtigung der 
Katholiken im öffentlichen Leben 
Teutschlands sei im Laufe dieses 
Jahrhunderts mit durchschlagendem 
Erfolg ausgefochten worden. 

Er sprach mit gerührter Stimme 
von seinen Erinnerungen an das „gol
dene Mainz", wo er vor zwei Jahr-
zehnten an der Gedächtnisfeier des 
Tomes teilgenommen habe, dieses 
ehrwürdigen Denkmals deutscher 
christlicher Kunst. 

Ter Papst gedachte weiterhin der 
Leiden der Stadt im zweiten Welt
krieg und des christlichen Martyriums 
der Schwestern von der Ewigen An-
beiung, „die sich in einer furchtbaren 
Nacht der züngelnden Flammen um 
ihre Oberin sammchlM und gemem* 

faitt ihr Leben opferten"; ihr Grab 
sei das neue Symbol der Stadt ge
worden. 
In feiner Rede ging Papst Pius 

auch alls die Diskussionen über die 
Wiederannäherung und Wiederver-
eiuigung der Kirchen ein uud bemerk-
te dazu grundsätzlich: „Wir wissen, 
wie brennend viele Katholiken und 
Nichtkatbolikeu die Einheit des Glan-
bens zurückersehnen. 

„Die katholische Kirche gedenkt der 
im Glauben Abweichenden mit auf
richtiger Liebe, und betet für ihre 
Heimkehr zu der Mutterkirche, von 
der so viele ohne eigene Schuld ge
trennt worden sind. 

..Wenn die katholische Kirche aber 
unbeugsam ablehnend gegen Kompro-
inisse ist, gegen ein Uebeteinkommen 
des katholischen Glaubens mit ande
ren Konfessioyen oder eine Vermisch
ung oder Vertauschung mit ihnen, so 
geschieht das. weil die Kirche weiß, 
daß es immer einen Felsen Chri
sti geben mußte, unfehlbar und der 
Wahrheit gewiß und der Fülle der 
Gnade." 

Neunzig Minuten nach dieser Rede 
an die deutschen Katholiken stand der 
zweiundsiebzig jährige Papst, der erst 
vor zwei Tagen als unpäßlich galt, tin 
strömenden Regen auf den Stufen der 
St. Peters Kirche und hielt eine ita-
lienifche Ansprache an zweihundert-
tausend Mädchen der „Katholischen 
Aktion". 

Politische Entwicklungen 
in den Ver. Ktszten 

und Kanada 

Bon Dr. Otto S tr«'H e r 

In einer 1925 erschienenen Schrift, 
„Tas geistige Amerika von heute", 
des amerikanischen Schriftstellers H. 
G. Scheffauer findet sich folgender 
aufschlußreicher Satz: „Amerika ver
wandelt sich langsam in ein Europa." 
Mit diesen Worten hat der amertkani-
sche Schriftsteller eilte Erkenntnis aus
gesprochen, die inzwischen mehr und 
mehr Gemeingut aller klaren Beobach
ter geworden ist. — die Erkenntnis 
nämlich, daß Amerika (und das um-
faßt in diesem Sprachgebrauch die 
Ver. Staaten und Kanada!) der eu
ropäischen Entwicklung — geistig, po
litisch und wirtschaftlich — mit einem 
Abstand von ungefähr fünfundzwan
zig bis dreißig Jahren folgt. Mit an
deren Worten: daß es sich nicht um 
„junge Völker" mit einer eigenen 
Entwicklung handelt, sondern um Ab-
leger Europas, die der Entwicklung 
des gesamten abendländischen Kultur-
kreises Untertan sind. 

Tiefe sich heute mehr und mehr 
durchsetzende Erkenntnis wird in er
staunlicher Weise bestätigt, wenn man 
den gegenwärtigen Uni-
w a n d l ll n g s p r 0 z e ß in den 
Ver. Staaten und Kanada beobachtet, 
wie er geistig, politisch und Wirtschaft-
Itch in Erscheinung tritt. Man findet 
hier eine geradezu verblüffende Ue-
bereinstimmung mit der Situation, 
wie sie in Europa nach dem ersten 
Weltkrieg bestand: einen Umbruch al-
ter Lebensformen, der zeigt, daß die 
„Revolution des Abendlandes", wie 
sie in Europa nach dem ersten Welt
krieg (der ja seinerseits ein Ausdruck 
dieser Revolution war?) sichtbar wur
de. nunmehr auch die äußeren Ringe 
des abendländischen Kullurkreises er
reicht hat und in den Ver. Staaten 
und Kanada fast genau die gleichen 
Erscheinungen und Probleme auf
wirft. wie dies vor fünfundzwanzig 
bis dreißig Jahren in Europa der 
Fall war. 

Von diesen Erscheinungen sei hier 
n u r  d i e  A u s l ö s u n g  d e r  a  l -
t e n  p o l i t i s c h e n  O  r  d  n  u  n  g  
und— was noch wichtiger ist — der 
alten politische» Ideen- uud Borstel-
lungswelt an Hand aktueller Vorgän
ge kurz skizziert. 

Ter ^uunnmeu'bruch des alten 
Zwei-Parteien-Systems ist in den 
Ver. Staaten und Kanada heute eine 
Tatsache, — wobei nicht so sehr die 
Größe der neuen Parteien das En't-
scheidende ist, als ihre Vitalität und 
die Selbstverständlichkeit, mit der ih
re Weitereristenz' vorausgesetzt wird, 
sowie vor allem aber der erstaunliche 
Wertverlust der beiden alten Par
teien ! 

Seltsamerweise vollzieht sich die 
Auflösung der beiden alten Parteien 
— der Temokrateil und der Republi-
faner in den Ver. Staaten, der Libe-
ralen und der Konservativen in Ka
nada — in gleicher Weise: horizontal 
durch die Entstehung einer „Klassen
partei", der Fortschrittspartei (Wal-
lace) in den Ver. Staaten, der CEF 
(Labour Party) in Kanada — sowie 
vertikel durch regionale Aufspaltung: 
der ..Statesrights Party" der anteri-
kanischen Sudstaaten, der „Union Na
tionale" der kanadischen Provinz 
Quebec. 

Der gewaltige Sieg, den die Union 
Nationale bei den Juli-Wahlen 1948 
in Quebec errungen hat, kann sehr 
wohl ein Vorläufer eines ähnlichen 
Wahlsieges der Staatenrechtspartei 
tot amerikanischen Sükstaaten wer

den ~ so wie die großen Erfolge der 
E(?F in den Provinzen Ontario und 

^Saskatchewan sehr wohl ihre Paral-
; lele in erheblichen Stintmenzahlen der 
Fortschrittspartei Wallaces finden 
mag. Auf jeden Fall ist eines gewiß: 
das alte Zwei-Parteien-System ist so-
wohl in den Ver. Staaten wie in Ka-
nade erledigt — die politischen Fron
ten sind in Bewegung geraten. 
' Das kommt mehr noch als in den 
iWalsircsnltati'u in dem inneren Auf
lösungsprozeß zum Ausdruck, wie er 

! sich in den alten Parteien beider Län-
I der äußert. Wenn vor kurzem bei et-
nent Gallupp Poll fast die Hälfte al-
ler Befragten zum Ausdruck brachte, 
daß sie feinen wesentlichen Unterschied 

j zwischen den Demokraten und Repu-
I blifanern in den Ver. Staaten (zwi

schen den Liberalen und Konservati-
ven in Kanada) sehen können, dann 
z e i g t  s i c h  d i e  V e r t r a u e n  s k r  i -
s e der alten politischen Ordnung in 
einer geradezu tragischen Weise. Das 
amerikanische uud kanadische Volk ha
ben den OWmtben daran verloren, daß 
seine Parteien eilte politische Idee re
präsentieren; es sieht in diesen Par
teien nur noch Maschinen, die von den 
gleichen (Finanz-)Kreisen unter ver
schiedener Firmenbezeichnung betrie
ben werden. 

Dieser Vertrauensverlust der alten 
Parteien ist ganz genau die gleiche 
Erscheinung, die in Europa nach dem 
ersten Weltkrieg wie ein schleichendes 
Fieber die alten politischen Organisa
tions^ rmen aushöhlte und anderseits 
den neuen Ideen des Faschismus (Na-
tionalsozialismus) und Kommunis-
mus (Bolschewismus) ihre Anzie-
hungskraft und ihre Durchschlagskraft 
gab. (Woralis sich unschwer der völ
lige Fehlschlag ergibt: diese abgestor-
benen politischen Formen in Europa 
durch Bluttransfusion der ebenfalls 
im Absterben begriffenen gleichen 
Formen in den Ver. Staaten wieder 
zu beleben!) Ein aufmerksamer Be-
obachter der heutigen politischen At
mosphäre Amerikas stellt an hundert 
und tausend Anzeichen fest, wie sehr 
diese Atmosphäre der politischen und 
geistigen Atmosphäre Europas nach 
dem ersten Weltkrieg ähnelt — genau 
so. wie die heutige Literatur Ameri
kas der Literatur Europas von da
mals ähnelt. 

Die Parteitage ,her Republikaner 
und.Demotraten in den Ver. Staates 
haben offenbar gemacht, wie führerlos 
im Grunde die alten Parteien in den 
Ver. Staaten sind — wovon das pein
liche Schauspiel der Kandidatur Ei
senhower (den beide Parteien für sich 
als „Zugpferd" zu kapern versuch-
ten!) ein vernichtendes Zeugnis gab. 
In Kanada sind sogar in der glei

chen August-Woche die Führer der bei
den alten Parteien von der Führung 
zurücktraten: der Konservative Bra'k-
ken tat es, unt dent „kanadischen 
Dewey", dem Ministerpräsidenten der 
Provinz Ontario, Drew. Platz zu ma
chen — und der alte Führer der Libe
ralen, Printe Minister Mackenzie 
King bestätigte nach nennundzwanzig 
Iahren Führerschaft zum letzten Mal 
seinen Ruhm als „Fuchs", indem er 
noch mitten in der Macht, aber unter 
dem Schatten der 'bevorstehenden Nie-
derlage die Führung von Partei (und 
Staat) abgab. 

Wiederum ist der innere Vvrgang 
wichtiger als der äußere: Sowohl 
Dewey wie Drew, sowohl Mackenzie 
King wie sein Nachfolger St. Laurent 
sind ebenso tüchtige wie geachtete Per
sönlichkeiten — aber die Jugend ih-
rer Länder steht nicht mehr unter ih
rem Banner! Wer mit jungen Leuten 
spricht, stellt genau jenen Zynismus 
fest, der das Kennzeichen der politi-
scheu Atmosphäre in Europa nach dem 
ersten 'Weltkrieg war, eine Gleichgül
tigkeit. ein Fehlen des Glaubens und 
des Vertrauens in die politischen Par
teien und deren Programme und Füh
rer, das konseguenterweise zur Ableh-
mtitg jeglicher Einsatzbereitschaft der 
Jugend gegenüber diesen alten Par
teien führt, sogar jener Jugend, die 
rein organisatorisch noch die Mit
gliedskarte besitzt. 

Ter Glaube an Ideale, die Kraft 
der Ueberzeugung und der daraus 
entspringende Kampf- und Opfergeist 
ist so gut wie ausschließlich bei den 
neuen Parteien zu finden und gibt 
dem erwachenden R a d i k a l i s-
i n  u  s  d e s  K l a s s e n k a m p f e s  
u n d  d e s  N a t i o n a l i s m u s  
seine wachsende Gefolgschaft. 
In Kanada, das „europäischer" ist 

als die Ver. Staaten, ist diese Ent
wicklung noch klarer zu Beobachten, ist 
die Auflösung der alten Parteien noch 
weiter vorgeschritten. Hier sind neben 
den zwei alten und den zwei neuen 
Parteien noch eine ganze Reihe weite
rer Neugründungen am Werk, von 
denen die Social Credit-Bewegung 
(ungefähr der schweizerischen Frei-
wirtschaftsbewegung entsprechend) so
eben einen riesigen Wahlsieg in der 
Provinz Alberta errungen hat, wäh
rend daneben noch die kommunistische 
Partei und allerhand völkische Grup
pen (besonders in Quebec) wachsenden 
Zulauf seitens der Jugend erhalten. 

Es würde zu falschen Schlußfolge
rungen führen, die Ablaufsgefchwin-
digkeit dieser Entwicklung zu über-
schätzen — aber es würde zu noch fol

genschwereren Fehlern führen, die 
Augen vor der Stär'ke und vor der 
Richtung dieser Entwicklung zu ber» 
schließen! Wer die kommenden Jahrp 
und Jahrzehnte der geistigen, politi
schen und wirtschaftlichen Entwicklung 
in Amerika (und deren entscheidende 
Auswirkungen auf Europa und die 
Welt) richtig abschätzen will, der wirb 
gut daran tun, sich immer das Biff« 
spiel Europas nach dem ersten Welt
krieg vor Augen zu halten und sich 
klar darüber zu sein, daß die Wellen 
der abendländischen Revolution in
zwischen die westliche Hemisphäre er
reicht haben — was dort wesentliche 
Aendernngen zunächst der politischen 
Atmosphäre, bald aber auch der politi
schen Struktur, zur Folge haben wird. 

Attoder katholiktien Welt 

Von 1848 bis 1932 wurden tn 
Teutschland (zuerst war auch Oester
reich dabei) einundsiebzig Katholiken
tage abgehalten. Soeben fand in 
Mainz, nach sechzehnjähriger Unter
brechung, die zweiundsiebzigste Ta
gung dieser Art statt. Ein Vorbericht 
meldete: 

Tie Tagung wird am 2. Septem-
ber mit einer feierlichen Pittlififal-
messe int Hohen Tom zu Mainz er
öffnet. Sie schließt mit einer großen 
öffentlichen Kundgebung in Gegen-
wart der deutschen Bischöfe, in der die 
Stellungnahme 31t Gegenwartsfragen 
verkündet werden wird. Am Nachmit
tag des 4. Septembers und zu Be
ginn der öffentlichen Kundgebung von 
Sonntag, 5. September, werden von. 
allen katholischen Kirchtürmen 
Teutschlands die Glocken läuten. Am 
Nachmittag des 5. Septembers wird 
Papst Pius XII. sich zum ersten Male 
über den Vatikansender ort die deut
schen Katholiken wenden. Vor der 
Schlußkundgebung wird der päpstliche 
Visitator für Teutschland, Bischof 
Muench, ein Pontifikal amt zelebrie
ren, bei dem der Mainzer Bischof, 
Msgr. Stohr, die Predigt halte» 
wird. Im Geist des PapstworteS 
„Nicht klagen, handeln!" werden im 
unzerstörten Mainzer Dom •—einem 
der schönsten Denkmäler katholischer 
Kultur — verschiedene Redner das 
Wort ergreifen, wie P. Ivo Zeiger 
von der deutschen Vatikanmission, der 
Kölner Dontprediger P. Brachthausen, 
O.P., u. a. (Mehrmals im Laufe deS 
Krieges war der Tom als zerstört ge* 
meldet worden. — R ed.) 

Wie es schon der erste Katholiken
tag vor hundert Iahren betonte, liegt 
der Sinn der Katholikentage nicht in 
der Entscheidung für oder in der Bin
dung an eine bestimmte Staatssorm, 
sondern in der Stellungnahme zu 
brennenden Zeitfragen aus katholi
scher Schau vor dem gesammten Volkj-

. ; * » * 

Als Frankreich zu AnfanG des 
Jahrhunderts die Kirche verfolgte 
und beraubte, ließ es sich die Regie
rung trotzdem nicht nehmen, im 
Orient als Beschützer der selben Kir-
che aufzutreten. Moskau spielt nun 
eine ähnliche Komödie. Seit der Be
freiung der Tschecho-Slowakei von der 
deutschen Besetzung im Sommer 1945 
versucht die orthodoxe Kirche, die in 
den früheren Jahren in der Tscheche-
Slowakei nur eine sehr geringe Zahl 
von Anhängern hatte, mit Hilfe des 
politischen Einflusses der Sowjet-
Union auch hier Boden zu gewinnen. 
Es ist bekannt, daß sie die vor dem 
Krieg an die serbische autokephale or
thodoxe Kirche angeschlossen gewesen 
ist, fich 1946 auf Wunsch des Patriar
chen von Moskau der russisch-ortho-
doxen Kirche unterstellt hat. Zu glei
cher Zeit ist Erzbischof Jelewferij 
Eleutherius zum Exarchen dieser neu
geschaffenen orthodoxen Diözese 
Tschecho-Slowakei bestellt worden. 

Bei seiner ersten Audienz bei Prä
sident Benesch, im Sommer 1946, ver
langte Erzbischos Jelewferij, die 
tschechoslowakische Regierung möge 
die Ausbreitung der Orthodoxie in 
der Tschecho-Slowakei offiziell unter
stützen. Präsident Benesch wehrte sich 
prinzipiell gegen jedwede Art von Un
terstützung der Orthodoxie in der 
Tschecho-Slowakei und wies darauf 
hin, das; der 1918 entfesselte Kultur
kampf in seinem Lande mit der Grün
dung der sogenannten tschecho-slowa-
kischen Nationalkirche seinerzeit genü
gend Unruhe in das überwiegend 
mehrheitlich katholische Volk getragen 
habe. Man weiß, daß Benesch und die 
nichtkommunistischen Mitglieder der 
tschecho-slowakischen Regierung bereite 
die Tatsache der Ernennung des Ex-
archeu Jelewferij zum Erzbifchof der 
neu?n orthodoxen Diözese Tscheche-
Slowakei auch aus staatsrechtlichen 
Gründen mißbilligt haben, weil nach • 
der tschecho-slowakischen Verfassung al-
le kirchlichen Würdenträger des Lan
des tschecho-flowakische Staatsbürger 
sein müssen. 

Aufgrund der neuen politischen La-
ge der Tschechoslowakei seit Februar 
1948 hat nun die von Moskau gelei-
tete Orthodoxie einen neuen Vorstoß 
unternommen. Ter orthodoxe Prager 
erzbischöfliche Stuhl ist durch die Ent-
scheidung des Patriarchen ti»«. iWos-


