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Zwischen Krieg und Frieden 

Der Bankrott des Liberalismus 

Im Prcßbries der Paulisten-Väter 
für Oktober zeichnet P. James M. 
G'tllis in scharfen Umrissen die äugen-
Wckliche Weltlage. Er schreibt u.a.: 

„ . . . Lenin und Trotzkij übernah-
" men das riesige russische Reich. Ihre 

Nachfolger schritten weiter auf dem 
Wege der Eroberung und bemächtig-
ten sich eine-» Gebiets von fünftau-1 
send Meilen Länge und dreitausend 
Meilen Tiefe und mit einer Bevölke-
rung von vierhundert Millionen. Da
mit nicht aufrieben, halten sie jetzt die 
übrige Welt auf die Folterbank ge-
spannt. Hypnotisiert, paralysiert har-
reu wir ihres nächsten Zuges, ohne im 

V entferntesten zu wissen, was wir tun 
' sollen, wenn sie ausholen zu diesem 

Zuge. 
„Das ist keine Übertreibung. Das 

Oberhaupt der einzigen Macht auf 
Erden, die den Vormarsch des Kom-
munismus vielleicht aufzuhalten ver
mag, weis; nicht, was zu sagen, was 
zu raten, falls Stalin nicht einhält. 
Auch. wissen wir, das amerikanische 
Volk, nicht, was man von uns erwar-
tet oder was wir zu tun willens sind. 
Nur das wissen wir: daß was immer 
z» geschehen hat, von uns getan wer-
den muß. Keine andere irdische Macht 

.ist dazu imstande. England ist ge-
stürzt. Von England könnte man sa
gen, wüs die Römer von Troja sag-
ten: Puit 1 llium — das britische Reich 
ist gewesen, es ist nicht mehr. Frank-
reich ist ausgeschaltet. Es weiß nicht, 
welche Richtung seine Wähler in der 
nächsten Wahl, einschlagen werden. 
Italien schlug sich mit knapper Not 
durch die Bedrängnis, aber acht Mil-
Iionen Italiener suchten sich unter 
Moskaus Joch zu wählen. Bleiben 
Belgien, Holland und — man lache 
nicht! — Luxemburg. Und was die 
Vereinten Nationen anbelangt, — 
können sie etwas anderes tun, als in 
den Zuschauerreihen sitzen und sich der 
Hoffnung hingeben, daß das Spiel 
nicht mit gänzlicher Niederlage enden 
möge? Als ein Schulbeispiel diploma-
tischer und moralischer Impotenz bie
ten die Vereinten Nationen ein Häg* 
Itches und tragisches Schauspiel. So 
stehen die Dinge. In der ganzen wei
ten Welt ist niemand, der dem Feind 
die Stirn bieten kann — außer Uncle 
Sam, und der weiß nicht, was zu tun 
oder ob überhaupt etwas zu tun ist 
oder nicht. 

,f 1 „Einer unserer Präsidentschafts-
-kandidaten, Hr. Dewey, schien etwas 
sagen zu wollen, als er den epigram-
malischen Ausspruch tat: ,Man kann 
eine Idee nicht erschlagen.' Aber nach
dem er diesen Schritt in der rechten 
Richtung gewagt hatte, scheute er vor 
dem zweiten Schritt in gleicher Rich-
hing zurück. Statt dessen ging er zwei 
Schritte rückwärts, indem er allge
meinen Militärdienst und ein größe-
res und besseres amerikanisches Spio-
Nagesystem in Europa und Asien vor-
schlug. Zur Ergänzung seines ersten 
und zweiten Gedankens.fügte er ei
nen dritten an: ,Wir dürfen es Ruß
land nicht gestatten, Wahlen zu steh-
len.' Leider sagte er nicht, was wir 
tun werden, wenn Rußland weiterhin 
Wahlen stiehlt. Kandidaten für poli-
tische Aemter sollen Unterricht im 
Golfspiel nehmen. ,Follow through,' 
mahnt der Golf-Lehrer. Das aber tun 
Unsere Trumans und Deweys und 
Staffens und Wallaces nie. Darum 
verpfuschen sie ihre Schläge . . . Es 
ist besonders schade, daß Hrn. Dewey 
nicht der rechte Nachsatz einfiel:*Was 
allein eine Idee überwinden kann, 
das ist eine bessere Idee . . ." 
\ Aehnlich haben wir in diesen Spal
ten die heutige Verwirrung und Rat-
losigkeit dutzendmal gezeichnet. Das 
trostlose Bild, das wir heute vor uns 
sehen, ist das Konterfei des Bankrotts, 
dem der Liberalismus und Säkula-
rismus mit ihrer Abkehr vom Sitten-

z gefetz und der stolzen Ueberbetonung 
der Vernunft verfallen sind. Und so 
iemge die Regierungen und Völker 
auf den bisherigen Irrwegen verhar-

• ren, werden sie von den Geistern, wel-
che die Auflehnung gegen Gott und 
Sein Gebot auf den Thron erhoben, 
gepeinigt und verelendet werden •— 
vom Nationalismus, von der Macht-
Politik und andern Häresien, in denen 
die Philosophie der Aufklärung Ge
stalt angenommen hat. 

Es ist von tiefer Tragik, daß im 
-* Jahre des Herrn 1948 in Paris die 

*.V . ' • ' / 

Vertreter von achtundfünfzig Staa
ten von den Weltmächten bis zu Duo-
dezstaatcn herab, zur Beratung von 
Weltproblemen versammelt sind und 
daß in all den Zank und Streit nur 
äußerst selten die Stimme eines Man-
nes dringt, die von höherer Warte 
aus die Zeitfragen beurteilt. So for-
derte letzte Woche im Komitee für 
Menschenrechte der holländische Tele-
gierte L. I. C. Beaufort, ein geistli
cher Professor an der Katholischen 
Universität von Nimwegen, daß in 
der Erklärung der Menschenrechte 
hingewiesen werde auf den göttlichen 
Ursprung des Menschen und seine 
ewige Bestimmung. Eine solche Spra
che aber versteht nur eine Minderheit 
der Vertreter der achtundfünfzig 
Staaten, verstehen am wenigsten die 
Vertreter der Großftaatcn, welche die 
heutige Weltpolitik machen. 

Es ist darum wahrlich nicht zit ver
wundern, daß die Verwirrung immer 
größer wird und die Völker, auf dem 
Prokruftusbett der sowjetischen 
Welttyrannei, angstvoll des nächsten 
Zuges des Moskau'er Diktators har-
ren, der die letzten Hemmungen des 
Sittengesetzes höhnisch mißachtet, nur 
e i Ii Gesetz kennt, das der Gewalt 
und Macht, und sich auf keinen Ap
pell an die Vernunft einläßt, wenn 
das nicht durch Nützlichkeitsgründe ge-
boten scheint. Das ist die letzte Logik 
der Apostasy von Gott und der Eman-
zipation der menschlichen Vernunft! 

Die Vereinten Nationen 

Die augenblickliche Lage stellt einen 
seit Jahrzehnten nicht dagewesenen 
Tiefstand der internationalen Be
ziehungen dar. Es müßte mit sonder
baren Dingen zugehen, wenn die Pa
riser Tagung des Völkerbundes et-
was anderes zustande brächte als be
stenfalls einen Waffenstillstand. Das 
bisherige Ergebnis der Debatten in 
Paris kennzeichnet die New Jorker 
,Times' mit den Worten: Ein mili
tärischer Krieg ist nicht wahrscheinlich, 
wenigstens nicht in der näheren Zu
kunft. Aber der kalte Krieg wird mit 
steigender Heftigkeit weitergehen. Er 
wird sich vornehmlich um den Mar* 
shall-Plan drehen. Die Ver. Staaten 
sind entschlossen, den Marshall-Plan 
wirksam zu machen; Rußland ist ent-
schlossen, ihn zu zerschlagen. Das ist 
noch immer der überragende Faktor 
in dem Ringen zwischen Osten und 
Westen. — 

Das also ist die Eine Welt, von der 
die säkularistischen Weltbaumeister ge-
träumt; das die turmhohe Freund-
schaft, auf die in Teheran, Jalta und 
Potsdam so viele Toaste getrunken 
wurden: das der Liebes- und Frie-
densbund der „friedliebenden Natio
nen", deren sakrosankte Satzungen in 
den Tagen von San Francisco der 
hohe Rat der „führenden" „Staats-
männer" mit geradezu fanatischer 
Intoleranz gegen jegliche Kritik in 
Schutz genommen hat, für deren Ab
lehnung aufrechte Patrioten vom 
Schlage Senator Shipsteads verfemt 
wurden! 

Nun könnte man allerdings mit ei
ner gewissen Berechtigung sagen: 
Trotz alledem ist es gut, daß die Ver-
einten Nationen bestehen. Denn sie 
bieten immerhin ein Weltforum, das 
vielleicht das schlimmste, die Katastro-
Phe eines neuen Weltkrieges verhütet, 
jedenfalls sie soweit aufgehalten hat. 

Das, fo will uns bedünken, stimmt 
nur zum Teil. Wir haben wahrlich 
keine Achtung vor dem, was die Staa
tenführer in den Geheimkonferenzen 
der letzten Jahre zustande gebracht 
haben, und es ist möglich, daß die 
Völker gar manche Beschlüsse — z. 
B. den Morgenthan-Plan und den in 
der Konferenz von Quebec dafür be-
zahlten Preis —<' zurückgewiesen hät
ten, wenn darüber vor der Weltöf
fentlichkeit hätte verhandelt werden 
müssen. Aber hat denn das Bestehen 
des Völkerbundes an der Geheimdi-
plomatie wesentlich etwas geändert? 
Sind nicht die öffentlichen Sitzungen 
Paradevorstellungen, während die 
wichtigen Beschlüsse in geschlossenen 
Konventikeln vereinbart werden? Ist 
es nicht Tatsache, daß in diesen Pa
radevorstellungen der persönliche Ehr-
geiz von Politikern und Demagogen 
sich in den Vordergrund drängt und 
daß die Propaganda für Parteipoli
tik und Propaganda für Ideologien 
den breitesten Raum einnimmt? Wet 

wollte bestreiten, daß vor allem Ruß-
land den Völkerbund für seine revo
lutionären Pläne ausbeutet und in 
ihm ein recht wirksames Instrument 
seiner Weltpropaganda gesunden hat? 

Nutzen und Schaden dieser Welt
organisation iii einer zerrütteten Welt 
lassen sich heute noch gar nicht gegen 
einander abwägen. Es mag sein, daß 
die Zukunft ihre Vorteile sehr gering 
einschätzen wird. Eine von wirklichen! 
Friedenswillen beseelte Völkerorgani-
sation könnte von unberechenbarem 
Segen sein. Aber dafür ist die Welt 
noch nicht reif — eint? Welt, die kein 
einigendes Band fester sittlicher 
Grundsätze anerkennt, die von berech
nender Selbstsucht beherrscht ist, die 
bei aller „Aufgeklärtheit" und bei al-
lern „Fortschritt" und aller „Groß-
zügigkeit" in unglaublicher Kürzlich-
tigkeit und Kleinigkeitskrämerei be-
fanM ist. 

Der Fall Vinson 

Gerade in letzterer Hinsicht bot die 
verflossene Woche ein krasses Beispiel. 

Tie Ver. Staaten, England und 
Frankreich hatten vor den Vereinten 
Nationen ihre Klage gegen Rußland 
anhängig gemacht, das. wie die West-
mächte mit Recht behaupteten, durch 
die widerrechtliche Blockade von Ber-
lin den Frieden bedroht. Tie Einwän
de Wischinskys, daß der Völkerbund 
nicht zuständig sei und daß das Ber
liner und das ganze deutsche Problem 
vor dem Ministerrat verhandelt und 
im Einklang mit der neuesten Mos-
kau'er Note au diesen zurückgewiesen 
werden müßten, wurden im Sicher
heitsrat mit neun gegen zwei (Ruß
lands und der Ukraine) Stimmen ab-
gewiesen. Tie Aussprache wurde dem-
nach auf das Programm gesetzt und 
prompt.begonnen. Ta eine leise Hoff
nung bestand, daß vertrauliche Be-
sprechungen vielleicht doch noch zu ei
nem Kompromiß führen könnten, 
wurde die Fortsetzung der Debatte 
vertagt. 

Da kamen merkwürdigem Mitteilmi 
gen aus Washington, die immer be
stimmter lauteten und zuletzt eine vok-
le Bestätigung fanden. Vermutlich auf 
Rat feiner Kampagneleiter schaltete 
sich Präsident Truman in die inter
nationale Krise ein. Ohne mit dem 
Staatsdepartement Fühlung zu ueh-
men (oder gegen den Rat der Vertre
ter des Staatsdepartements), wollte 
er sich direkt mit Stalin in Verbin-
dung setzen und mit ihm durch Ober-
richter Fred. M. Vinson verhandeln. 
Es waren bereits Vorkehrungen für 
eine „sensationelle" Rundfunkrede des 
Präsidenten getroffen worden, in der 
vermutlich die Entsendung Vinsons 
nach Moskau angekündigt werden 
sollte. Kurz zuvor war bekannt gewor
den, daß Staatssekretär Marshall zu 
einer Besprechung mit dem Präsiden-
ten aus Paris eintreffen werde. Hr. 
Marshall kam und nach einer Kon
ferenz zwischen ihm und dem Präsi
denten und Untersekretär Robert A. 
Lovett machte eilte amtliche Washing
toner Erklärung bekannt, daß die 
Entsendung VinsonS unterbleiben 
werde. Das ganze phantastische Pro
jekt wurde damit beschönigt, daß man 
als Zweck der abgesagten Mission be-
zeichnete, Richter Vinson habe Stalin 
über die Haltung des amerikanischen 
Volkes zu dem Streit über die Atom
kontrolle aufklären sollen. 

In unsern Beziehungen zu Ruß
land hat sich schon allerlei ereignet, z. 
B. die Extratour des damaligen Han-
delssekretärs Henry Wallace und die 
selbstherrliche Kreml-Fahrt Staffens 
zur Zeit der letzten Moskau'er Kon
ferenz. Aber die Sonderaktion des 
Präsidenten zu einem kritischen Zeit
punkt der Auseinandersetzung zwi
schen Osten und Westen vor dem Völ
kerbund setzt allem die Krone auf. Es 
ist wohl anzunehmen, daß Hr. Tru-
man, der noch heute an den Erinner
ungen an fein Zusammensein mit 
Bruderherz Joe Stalin zehrt, ehrlich 
glaubte, einen diplomatischen Meister-
zug zu tun. Aber nach allem, was 
man in dieser abstoßenden Wahlkam-
pagne erlebt hat, tut man ihm und 
seinen Beratern schwerlich Unrecht, 
wenn man den Plan persönlicher Ver
handlungen mit Stalin auf das Kon
to ausgeklügelter, wenn auch noch fo 
naiver Kampagneberechnungen setzt. 
Mit Recht verfiel der Plan schärfster 
Kritik, die dem Präsidenten Verständ
nis der vorliegenden Probleme ab-
sprach und ihm diplomatischen Dilet
tantismus int Interesse kleinlicher 
Parteipolitik vorwarf. 

Das tragikomische Intermezzo hat 
selbstverständlich nicht beigetragen zur 
Klärung der Lage. Der Eingriff des 
Präsidenten in die Auseinandersetz

ung in Pari* erschütterte von neuem 
das Vertrauen der Welt in die Stä-
tigkeit und Zielsicherheit der amerika
nischen Politik und schwächte die Stel
lung Marshall's und seiner britischen 
und französischen Kollegen in Paris. 
Selbstverständlich beutete die russi-
sche Propaganda die Lage mit Wonne 
aus. Präsident Truman, so stellte sie 
die Sache dar, wollte als Vertreter 
der wirklichen Gefühle des amerikaui-
scheu Volkes den — - selbstverständlich 
„berechtigten"! — Wünschen und 
Forderungen Rußlands entgegenkom-
nttbi, - - aber die kapitalistischen 
Kriegshetzer vereitelten seine guten 
Absickten und zwangen ihn von neuem 

ihren -Willen. 

T Die Berliner Krise 

, oraussichtlich wird Rußland von 
solSeit Argumenten auch in Paris Ge
brauch machen, und es ist nicht wahr
scheinlich, daß in absehbarer Zeit ir
gend eine Verständigung zustande 
kommt. 

soweit es auf irgendeinen mögli
chen praktischen Erfolg der Pariser 
Verhandlungen in der Berliner Fra
ge oder über den gesamtdeutschen Fra 
genkoiiiplex ankommt, hat die Woche 
eint überraschende Initiative der 
..Kleinen Sechs" des Sicherheitsrates 
gebracht d. h. der Delegierten Ka
nadas. Belgiens, Argentiniens, Co-
louibinv, Chinas und Syriens. Wäh
rend das Plenum des Rates seit Mitt
woch feierte, hat in der zweiten Wo-
chenhälftc dieser engere Telegierten-
kreiß es auf sich genommen, in ver
traulichen Besprechungen eine Reso
lution zu formulieren, die, wie man 
mankelt, eine Kompromißlösung her-
beiführen soll. 

Man glaubt zu wissen, daß die sechs 
„Neutralen" einen Waffenstillstand in 
Bert in wünschen, der den Russen die 
Verpflichtung einer befristeten Sus 
pendicnmg der Blockademaßnahmen 
auferlegen und damit den vier Außen-
mÄ«stern die Möglichkeit zur Wieder 
eroffilung' der Verhandlungen ut der 
gesamtdeutschen Frage geben würde. 
Wir halten es zwar für ausgeschlossen, 
daß die Westmächte für einen solchen 
Vorschlag gewonnen werden können, 
der ja in praktischer Hinsicht das Zu-
geständnis an Rußland enthalten 
würde, nach Ablauf der festgesetzten 
Frist zur Wiederverhängung der Blok-
kade befugt zu sein. Taß die vier Mi
nister diesmal einig werden, halten 
wir nur dann für denkbar, wenn die 
Westmächte die Stalin'sehe Forderung 
akzeptieren, auf ihren separaten deut
schen Weststaat zu verzichten und statt 
dessen russische Kommissare in Düs
seldorf, Essen, Frankfurt und Mün
chen zu inthronisieren. 

Wenn die Westalliierten diesem — 
vom Kreml stets ganz ausdrücklich als 
unerläßliche Vorbedingung jeden wei 
teren VerHandelns, ja, schon der Blök-
kade-Aufhebung •— bezeichneten Her
zenswunsch des bolschewistischen Ge
genspielers aber doch willfahren soll-
ten. so wissen die Deutschen und eben-
so alle anderen Völker, die bisher hoff' 
nnngsvoll auf die großen Demokra
tien sahen, daß sie für den Äesten 
weiter nichts find als Korten im 
machtpolitischen Spiel. 

Krieg? 

Es wäre verhängnisvoll, solche Ge-
fahren herauszubeschwören. Wir wis 
sen aus zahlreichen Korrespondenzen 
(von denen wir eine in der heutigen 
Ausgabe veröffentlichen), daß man in 
Teutschland nichts will als den Frie-
den und mit begreiflichem Grauen au 
die Möglichkeit eines neuen Krieges 
denkt, in dem Teutschland vollends 
vernichtet würde. Es scheint aber, daß 
man in manchen Kreisen des Westens, 
gerade wie P. Gillis ausführt, keinen 
andern Ausweg aus dem ChaoS weiß. 

Symptomatisch für die sonst nur im 
Flüsterton hinter den Kulissen laut-
werdende wahre Meinung mancher 
„angelsächsischen" Führer war es, daß 
Hilfsstaatssekretär Saltzman am Don
nerstag verriet, es müsse damit ge-
rechnet werden, daß es sich als unmög-
lich erweisen könnte, den Krieg mit 
Sowjet-Rußland zu vermeiden, und 
daß Winston Ehurchill am Tage da
nach seiner Partei, den Tories, das, 
selbe sagte. John Foster Dulles, 
Teweys außenpolitischer Berater, und 
Tr. Philip Jessup. der amtliche Wort
führer der Ver. Staaten im Sicher
heitsrat, sprachen in der Berichtswo-
che in ähnlich ernstem Sinne. 

Solchen Tendenzen muß mit allem 
Nachdruck entgegengearbeitet werden. 
Bevor man so „überzeugt" ist, daß der 
Krieg unvermeidlich ist, soll man denn 
doch erst einmal den Dilettantismus, 
der sich in der verflossenen Woche wie

der einmal so glänzend betätigt bat. 
kaltstellen und es mit wirklich groß-
zügiger und weitsichtigen Diplomatie 
versuchen. Mit den Moskowitern ist 
schwer zu verhandeln, ihren Worten 
und selbst Verträgen nicht zu trauen. 
Das wissen wir. Aber es wäre denn 
doch erst festzustellen, ob sich die Ge
waltmenschen im Kreml nicht doch um
gänglicher und vorsichtiger benehmen 
würden, wenn sich ihnen eine wirklich 
starke und klare und vor allem k o n-
s e q u e II t e Politik entgegenstellte! 
Wir sind kein Optimist und lassen uns 
durch vorübergehende Aenderung der 
Moskau'er Taktik nicht ohne weiteres 
täuschen. Und doch scheint es fast, als 
ob die Erfahrungen der letzten Woche 
an Wischinsky nicht ganz spurlos vor
übergegangen seien. Als er am Tieiis
tag das Wort ergriff zu der jetzt zur 
Tebatte stehenden Abrüstungsfrage, 
war er weit manierlicher als sonst und 
legte er sogar eine gewisse Bereitwil
ligkeit zu sachlichen Verhandlungen an 
den Tag. Nach bisherigen Erfahrun
gen mag er allerdings von heute auf 
morgen den Ton wieder ändern, aber 
wenn der Westen dem Kreml dauernd 
fest und sachlich entgegentritt und 
energisch auf unzweifelhaften Rechten 
besteht, mögen Wischinsky. Molotow 
und Genossen schließlich doch noch zu 

der Erkenntnis kommen, datz sie auf 
Granit beißen. 

.'in einer solchen festen und konse-
quenteu Politik gehört es auch, daß 
man sich in der Behandlung der be
siegten und der seinerzeit vor allein 
aus Liebedienerei gegenüber Moskau 
verfemten Länder von den Fehlern 
der Vergangenheit mutig lossagt. 
Man hat in Teutschland viele Gele
genheiten verpaßt und durch verkehrte 
Maßnahmen vieles verdorben. Wir 
wollen von der Abmontierung deut
scher Fabriken und Aehnlichem schwei
gen. Aber es spricht Bände, daß deut
sche Bischöfe auf dem Mainzer Ka
tholikentag Beschwerde rührten über 
unberechtigte Einmischung in elter-
liche und kirchliche Rechte auf dem 
Gebiet der Schule und Erziehung. 
Mit welchem Recht schreibt man den 
Tentschen vor. wie sie ihr Schulwesen 
gestalten, wie sie das humanistische 

Glminasium den amerikanischen, si* 
cherlich nicht musterhaften und von 
namhaften Fachmännern scharf kriti-
sierten Mittelschulen anpassen sollen? 

Es ist ja schön, daß jetzt der fran
zösische Außenminister Schuman die 
Rheinprovinz bereist und längst über 
sättige Aendernngen der Besatzungs-
Politik verspricht. Aber solche und 
ähnliche Versprechen haben einen bit-
teren Beigeschmack, da sie in einer Zeit 
kommen, wo viel, allzuviel die Rede 
ist von Militärallianzen, der Aufrü
stung des Westens und dergleichen 
Dingen. 

In Spanien erlebt man ja jetzt 
ähnliche Dinge. Selbst der Aufnahme 
Spaniens in den Völkerbund steht 
man nicht mehr ganz so ablehnend 
gegenüber wie früher, wenn auch noch 
manche Widerstände zu überwinden 
sind. Aber auch hier liegt keine wirk
liche Sinnesänderung vor, der Grund 
ist anderswo zu suchen. Militärische 
Fachleute reden ganz unverblümt von 
der Möglichkeit, daß die Iberische 
Halbinsel eine Hauptbastion bilden 
soll in der kommenden Auseinander 
setzung mit Rußland. Und dabei fährt 
eine gewisse internationale Clique un
bedenklich fort mit der Verlästerung 
und Verleumdung Spaniens. Wir ha
ben uns nie rOkhaltslos eingesetzt für 
Franco und seine Politik und regen 
uns nicht auf, wenn tadelnde Worte 
icgeit sein Regime fallen. Mit sachli-
cher Kritik aber hat es nichts zu tun, 
wenn z. B. die New ?)orker .Times' 
die offenkundige Lüge veröffentlicht, 
daß ein spanischer geistlicher Würden
träger gegen einen amerikanischen 
Film aufgetreten sei mit der Begrün-
'ung, das Gebot der Nächstenliebe er
trecke sich nicht aus die Juden?! 

Wahrlich, die Haffer des Christen-
tu ms und der Kirche sind nicht allein 
in Moskau, nicht allein int Kommu
nismus zu sinden! Wenn wir den 
Kommunismus überwinden wollen, 
dürfen wir uns nicht auf Propaganda, 
ticht auf politische Schläue und nicht 
auf die Atombombe verlassen. Sit 
müssen beweisen, daß wir besser sind 
tls Kommunisten und Kommunismus 
— besser und ehrlicher und gerechter! 

Lstholische Fsrmer-Mrtorye in Amerika 

Akademische Rede vor her Universität 
Münster, Westfalen 

Von D r.' A l o i s i u s M u e n ch. 
Bischof von Fargo, N.-Tak. 

(Die im folgenden wiedergegebene 
Rede hat ihre Bedeutung nicht in der 

atfache. daß sie eine akademische Re
de vor einer Universitäts - Zuhörer-
schaff war. Ter Grund, weshalb sie 
uns besonders willkommen ist, ist der: 

ic enthält eine so umfassende und 
übersichtliche Darstellung der Grund
gedanken für die katholische Farmer-
Fürsorge unter religiösen Gesichts-
punkten in unserem Lande, wie sie 
nicht leicht oft zu lesen ist. Bischof 
Mueuch ist als Theologe, der einj 
besonderes Interesse für soziale Pro-! 
Meine und Nöten, besonders im Far
merstand hat. in ausgezeichneter 
Weise befähigt, sich über dieses The-
ina zu äußern. Er hatte hierfür die 
Gelegenheit anläßlich seiner Ernen-
nung zum Ehrendoktor der theologi-
scheu Fakultät an der Universität in 
Münster, Westfalen, wie des Näheren 
aus der Einleitung feiner Rede her-
vorgeht.) 

Tiefbewegt stehe ich vor der hohen 
Ehrung, die Sie mir soeben durch die 
Verleihung des Theologischen Ehren-
doktorates erwiesen haben. Tiefe un-
verdiente Ehre nehme ich mit tiefer 
Freude und in herzlicher Dankbarkeit 
entgegen. Tabei bewegen mich ver 
schic dene Ueberlegungen. 

Zunächst einmal weiß ich. daß Sie 
damit meine alte, nie erstorbene Lie
be zur deutschen Theologie und So-
ziallehre anerkennen wollen. Tie wis-
fenschaftliche Leistung der deutschen 
Universitäten hat mich stets mit höch
ster Achtung erfüllt, und ich fühle 
mich doppelt beglückt in dem Be
wußtfein, durch dieses Ehrendokto-
rat zu den Bürgern einer Universi
tät zu gehören, die in ihren Reihen 
ruchtbare Forscher und hohe Geister 

vereinigt. 
Weiterhin erblicke ich in dem Ge

schehen des heutigen Tages eine Bru
derhand deutscher Freunde, die sich 
mir, dem Amerikaner, entgegenstreckt, 
nachdem Jahre bitteren Hasses eine 
Mauer auch zwischen jenen aufgerich
tet hatten, die im gemeinsamen ka

tholischen Glauben, in der Liebe Chrv 
iti und durch hundert Fasern einer 
alten heimatlichen Ueberlieferung sich 
verbunden wissen. In diese dargebo
tene Bruderhand schlage ich in herz
licher, aufrichtiger Freude ein. Um so 
mehr, da ich weiß, daß ich bei zahl
losen Landsleuten ein weites Echo der 
BttUguitg finden werde. 

Hat doch der Name Münster bei 
den Katholiken Nordamerikas einen 
hellen, guten Klang. Unvergessen steht 
vor uns die ehrfurchtgebietende Hel
dengestalt des hochseligen Bekenner
bischofs, Seiner Eminenz des Kardi
nals Clemens August von Galen. 
Aus dem katholischen Münsterland, 
aus dem treuen Westfalenvolk sind 
unsere besten Siedler nach den Staa
ten eingewandert, haben dort mit ih
rer harten Hände Fleiß, mit der Zä
higkeit ihres Wesens und.der Unbe 
scholtenheit ihrer Herzen am Aufbau 
der amerikanischen Welt gearbeitet. 
Aus Münster kamen der werdenden 
amerikanischen Missionskirche wert
volle Helfer, Ordensmänner und £>r» 
densfrauen westfälischer Prägung, 
nicht an letzter Stelle junge Welt-
Priester, die, durch die Großherzigkeit 
des edlen Bischofs Johann Georg und 
seiner Nachfolger, im Amerikanischen 
Klerikalseminar bei St. Mauritius-
Münster sich für die Seelforge in 
den Vereinigten Staaten ausbilden 
konnten. 

Auch bin ich mir bewußt, daß die 
hohe Theologische Fakultät in meiner 
Person auch meine amerikanischen bi
schöflichen Amtsbrüder ehren wollte. 
Aber wenn unser Episkopat, tu Zu
sammenarbeit mit unserem Klerus 
und Volk, am Ende des ersten Welt
krieges, und mehr noch in diesen not
vollen Jahren, ein großangelegtes 
Hilfswerk für Teutschland geschaffen 
hat, wenn ich ihren Spenden es ver* 
danke, daß ich gerade auch die Stu
benten der deutschen Hochschulen in 
besonderer Weise betreuen konnte, so 
ist dieses alles nur ein Akt der Dank
barkeit, den die Söhne jenseits dfl® 
Ozeans ihrer geistigen Mutter hiS 
im Lande in Liebe abstatten. 

Endlich geht in dieser Stunde un
ser Blick in Ehrfurcht und Verehrung 
zu dem erhabenen Oberhaupt der kch» 
tholischen Kirche, zu Seiner Heilig* 
feit Papst Pius Xll., den zu ber« 

1 (Sottfefcuira auf t) 


