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B»«dessubve«tionen fSr We Schu» 
len. Der Senat hat letzte Woche das 
Gesetz angenommen, unter dem drei
hundert Millionen Dollars jährlich 
an Subsidien für das Schulwesen im 
ganzen Land ausgeworfen werden sol
len. Die beiden Minnesota'er Sena
toren, Thye und Humphrey, stimmten 
für die Annahme der Vorlage. Wahr
scheinlich wird diese auch im Abgeord
netenhaus gutgeheißen werden. 

Für ein solches Gesetz wurde schon 
seit Jahr und Tag von der American 
Education Association und andern 
Schulmonopolisten und Zentralisa-
tionssanatikern und zielbewussten 
feinden der .Mrche Propaganda ge
macht. Des; es dem staatlichen Schul-
Monopol die Wege bereitet und eine 
ernste Gefahr für die konfessionellen 
Schulen bedeutet, ist zweifellos. Be
denken in dieser Richtung suchen ein
zelne Senatoren mit dem Argument 
zu beschwichtigen, die Subsidien wür
den nach den klaren Bestimmungen 
des Gesetzes an die einzelnen Staaten 
ausbezahlt, und es liege an diesen, ob 
sie auch private Schulen an den Bun
desgeldern teilnehmen lassen wollen. 
Das ist natürlich eine leere Ausrede. 
Es gibt kaum einen Staat im ganzen 
Land, der auch nur einen kleinen 
Bruchteil der ihm zur Verfügung ge
stellten Gelder an konfessionelle Schu
len abgeben würde. Und sollte das wi
der Erwarten irgendwo geschehen, 
dann wären sofort intolerante Fana
tiker zur Stelle, welche die Gerichte 
anrufen würden gegen solche Gefähr
dung de* Grundsatzes der „Trennung 
von Staat und Kirche". Es wäre in 
jedem Staat ein Verfassungszusatz 
notwendig, um solche Zuwendungen 
rechtsgiltig zu machen, und in den 
allermeisten Staaten würde engherzi
ger Fanatismus die Annahme eines 
solchen Verfassungszusatzes zu verei
teln wissen. 

Das Gesetz bedeutet eine neue un
gerechte Belastung der Steuerzahler, 
welche ihren Kindern eine äi,ristliche 
Erziehung angedetben lassen wollen 
und nicht allein ihren Anteil beitra
gen zum Unterhalt der staatlichen 
Schulen, sondern auch die Kosten eige
ner Schulen tragen. Und es bedeutet 
eine Bedrohung der Religions- und 
Erziehungssreiheit und bildet eine 
weitere Etappe auf dem Wege zum 
totalitären Staat. 

itnirteerinten Preßmeldungen nicht 
erwähnt. 
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Senator Humphrey von Minnesota, 
der im November auf den Wogen des 
demokratischen Sieges in das Bundes
kap itol geschwemmt wurde, hat augen
scheinlich das Bedürfnis, in allen Fra
gen der Innen- und Außenpolitik sei
ne überragende politische Weisheit 
leuchten zu lassen. Er hat als Bürger
meister von Minneapolis wahrlich kei
ne Wundertaten vollbracbt und war 
vor der demokratischen Nationalkon
vention kaum über das Weichbild sei
ner Stadt hinaus bekannt, heute aber 
ist er Fachmann auf allen Gebieten! 
Er hat etwas vom Wesen von Henri) 
Wallace wenigstens soweit sein 
Radikalismus in Betracht kommt, und 
seine stark nach links gerichteten An
schauungen (besonders wenn sie sich 
mit sckeinbar populären Forderungen 
decken) ruft er mit einem selbst in die
ser Zeit der Mittelmäßigkeit nicht all
täglichen Geltungsbedürfnis in die 
Welt hinaus. 

Tie neueste Reklametat dieser Art 
war sein fulminanter Protest gegen 
die Aufnahme Spaniens in die Ver
einten Nationen oder auch nur eine 
freundlichere und anständigere B2-
handlung als sie Spanien seit gerau
mer Zeit gewohnt ist. Er suchte alle 
Schlagworte und Phrasen zusammen, 
mit denen Moskau und seine Gefolg
schaft und schlecht unterrichtete Phra
sendrescher hausieren gehen. Dieses 
Mal aber hatte der große Senator 
von Minnesota den Anschluß verpaßt 
und ganz und gar die Tatsache ver
schlafen. daß sich die Haltung gegen
über Spanien erheblich geändert hat. 
seitdem man die Solidarität der West
welt als unabweisbare Notwendigkeit 
empfindet. In Lake Succeß ging die 
Debatte über Spanien „bei gedämpf
tem Trommelklang" vonstatten, und 
im Bundessenat wurde am Dienstag 
scharfe Kritik an der Haltung der Re
gierung geübt, weil sie nicht für die 
Aufnahme Spaniens in den Völker
bund eingetreten ist. Selbst ein so 
ivaschechter demokratischer Partei
mann wie Senator Counally sprach 
sich rückhaltslos gegen eine Politik 
aus, die zwar Rußland, Ungarn. Ru
mänien usw. anerkennt, aber Spa
nien als Paria behandelt. 

Senator Humphrey scheint sich in 
der Debatte bescheiden im Htnter--
grund gehalten zu haben. Jedenfalls 
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Ärrhtätlgr Liebe 

Obgleich mehr als sechzig Jahre 
nach der Emigration der im Jahre 

11731 des Landes verwiesenen Salz-
I burger gedichtet, verrät Goethes Epos 
„Hermann und Dorothea" dem Leser 
auch heute noch, wie schwer die er
zwungene Ausivanderung Menschen 
trifft. Eins jedoch fällt dem Leser 
auf: Tie von Goethe geschilderten 

j Flüchtlinge hatten viel Eigentum bei 
! sich. Ter Apotheker, der ihr Lager 

besucht hatte, berichtet, die Vertriebe-
jiteii schleppten alles mögliche Zeug 
[mit sich fort: „Denn es verläßt der 
; Mensch so ungern das Letzte der Ha
lbe." Zweihundert Jahre später dach-
I te man nicht dran, den aus alter 
! Heimat im Osten ausgewiesenen 
^ Deutschen zu gestatten. Vieh oder 
Fahrhabe mit sich zu führen. Und ei-

j lie Dorothea, die zweihundert Gold
dukaten vorweisen konnte, hat es si-

' cherlich nicht unter den Ostflüchtlingen 
gegeben. Aber viele geschändete Mäd
chen und Frauen! Doch über diese 

j Unmenschlichkeiten regt sich niemand 
^bei uns auf; ebensowenig über den 
! Umstand, daß über zehn Millionen 
I Menschen ins Elend gestoßen wurden. 
jAber unverzeihlich ivar es, so tönte 
! es früher, daß der Fürst-Erzbischos 
|ven Salzburg, als Landesherr, 31.-
000 rebellische Lutheraner des Lan-

5'de* verwies, obgleich dies nach 
Reichs recht sein gutes Recht war. 

Goethes Beschreibung des Salz
burger Emigrantenzuges führte den 
Zeitgenossen das schwere Schicksal ei
ner immerhin kleinen Menschengrup
pe vor Augen. Doch was würden sei
ne Zeitgenossen wohl zu folgender 
Darstellung gesagt haben? Hier wird, 
was sich bei Goethe zum Teil wie eine 
Idylle liest, zur Tragödie. In beiden 
erscheint ein Pfarrer; der eine mehr 
mitleidsvoller Beobachter, der andere 
als barmherziger Samariter. Lassen 
wir den Berichterstatter erzählen: 

Ueber Nacht war aus der Pfarre 
'des reichen Marktfleckens Poysdorf 
ein Lager für hunderte und taufende 
durchziehender Flüchtlinge geworden. 
Die meisten 'der aus Sürmährert und 
Brünn und seiner kleinen Sprachin
sel Vertriebenen zogen in endlosen 
Scharen auf den Drei Hauptstraßen 
über Znaim - Grußbach, - Nikols-
burg in Richtung Wien. 

Ter Flüchtlingsstrom wuchs rasch, 
und nach zwei Tagen war — wie alle 
nord- und niederösterreichischen 
Grenzorte — auch Poysdorf überfüllt. 
Die Einheimischen wußten sich mit 
dem nicht endenden Fremdenstrom 
keinen Rat, wußten, nicht mehr, wo
hin mit diesen Bedauernswerten. In 
jedem Hause lagerten in Scheunen, 
Ställen und Kammern, auf jedem 
freien Plätzchen die Hungrigen und 
Müden. 

Der erste, der die Lage in ihrer 
ganzen Schwere erfaßte, war der Te
chant und Pfarrherr des Ortes. Noch 
jung an Jahren, war er erfüllt von 
Liebe zu Armen, Kranken und Not
leidenden und scheute persönlich kein 
Opfer, wenn er nur helfen konnte. 
Sofort stellte er das große Pfarrge« 
biiudc in den karitativen Dienst; alle 
Zimmer, Kammern, ja auch alle Dach
boden verfügte er zur Unterbringung 
der Flüchtlinge. In einem Raum 
wurde für sie gekocht, in einem an
deren eine Notambulanz eingerichtet, 
die von einer tapferen Brünn er Aerz-
tin geleitet wurde, in der Küche wur
de für die Schwerkranken und eigent
lich nur nebenbei für die Personen 
der Pfarre gekocht. 

Alles, was nur irgendwie als La
ger zu verwenden war, wurde auf 
den Fußböden der Zimmer ausge
breitet. Tie Lagerstätten waren na
türlich nicht ausreichend für alle, nur 
die Kranken konnten darauf unter
gebracht werden, hundert bis zwei
hundert gesunde Menschen mußten 
trotzdem Nacht für Nacht auf bloßen 
Brettern oder kalten Steinen schlafen. 
Aber sie waren schon dafür dankbar, 
wenn sie mir überhaupt ruhen durs
ten und gar noch ein Tach über dem 
Kopfe hatten. 

Schwere Sorgen verursachte die 
Frage der Verköstigung der fremden 
Gäste. Vorräte waren nach viereinhalb 
Jahren Krieg keine "da. Aber auch 
hier wußte der Herr Techant Hilfe. 
Er wendete sich an seine Pfarrkinder 
und appellierte an ihre Menschlichkeit. 
Immer wieder liefen neue Kartoffel
spenden von den Bauernhöfen ein. 
Es gab oft sogar eine Art Fleisch
brühe. Tapfere Frauen, bei den Rus
sen beschäftigt, brachten die Schädel 
oder Innereien der geschlachteten 
Rinder in die Küche, wo sie gekocht 
wurden. Fast jeden Tag gab es Wein; 
morgens und abends wurde Suppe 
verteilt. 

Trotz aller Bemühungen wurden 
die sanitären Verhältnisse von Tag 
zu Tag bedenklicher. Die Zahl der 
Ruhrkranken stieg drohend. Im Gar
ten der Pfarrei mußten zwei Latri
nen angelegt werden. Es mangelte 
aber an allem, utfd es konnte einfach 
nichts gegen den verheerenden Durch
fall getan werden. In einem NÄben-
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richtet, aber die ärztlichen Behelfe wa
ren unzulänglich und konnten nicht 
ausreichen für diese Massen. Die 
Sterblichkeit stieg erschreckend rasch, 
und es gab Tage mit fünf bis sechs 
Toten. Der alte, ausgelassene Fried
hof von Poysdorf wurde für die Be
erdigung der verstorbenen Flüchtlin
ge wieder benützt, die zu viert in die 
Schächte gelegt und vom Herrn De-
chanten eingesegnet wurden. > 

Tag um Tag kamen neue Trans
porte, und so mußten Tag für Tag 
jene, die sich durch zwei bis drei Ta-

!ge in der Pfarre etwas erholt hat-
jten, wieder weiter in Richtung Wien. 
Für alte Leute wurden fast täglich 
Pferdefuhrwerke zur Verfügung ge
stellt, trotzdem mußten viele zu Fuß 

> gehen, die wahrscheinlich nach kurzer 
I Zeit wieder zusammengebrochen sind, 
jweil 'die Füße diesen langen Marsch 
.nicht aufgehalten haben. Es wurde 
! eine Sammel- und Suchstation ein-
! gerichtet, die ausgezeichnet funktio-
: nierte, und das kleine, zweieinhalb-
1 jährige Mäderl, das auf dem Marsch 
I seine Mutti verloren hatte und alle 
Fragen mit herzzerreißendem Schlnch-

' zeit beantwortete, hat — wie ich spä
ter erfuhr — seilte Mutti doch wie-

. dergefitirbeit. 

I In einer stürmischen Nacht polter
ten harte Fäuste an die Tore. Er-
I schrocken eilten der Herr Techant und 
I ich herbei. Traußen stand ein Russe. 
! Was er wolle, fragte ich. Er Drängte, 
wir möchten rasch öffnen, er bringe 
eine greise Frau. Keuchend unter der 
Last brachte er in seinen Armen die 
Greisin, die er krank und erschöpft 
weit draußen außerhalb des Ortes 
im Straßengraben aufgelesen hatte. 
Wir nahmen sie ihm ab und versuch
ten, ihr nach Möglichkeit zu helfen. 
Der Ruffe gab uns zu verstehen, daß 
er nochmals käme, er müsse die zwei
te Frau holen, die noch draußen ge
blieben war. Nach Stundenfrist trug 
er auch die zweite Kranke in die 
Pfarre. Er lehnte jeden Dank für die 
Tat ab. Er war ein einfacher Mann, 
ein Mensch . . . Er verstand nicht, 
daß man dafür bedankt wird. 

Tie beiden alten Frauen starben 
in den nächsten Tagen. Tie Hilfe war 
zu spät gekommen; sie waren den 
Strapazen nicht gewachsen gewesen, 
und die Hoffnungslosigkeit, mit der 
sie in die Zukunft blicken mußten, 
hat diesen alten Menschen die letzte 
Kraft genommen. Ihre letzten Stun
den erleichterte mit seiner Güte der 
Herr Techant, der all den Tausenden, 
die in seiner Pfarre während dieser 
harten Zeit zu Hause waren, ein tat» 
bereiter, opferfreudiger Helfer, ja 
Unzähligen ein Retter war. Seine 
Pfarre glich damals einem Heerla
ger. — _ — 

So die Schilderung. Noch immer 
besteht das Flüchtlingselend in 
Teutschland sowohl als auch in Oester
reich. Es bedarf noch immer der hel
fenden Liebe, der Armut und dem 
Elend der Vertriebenen zu steuern. 

c.st. d. or. 

». K. A. 

Bon E. I. Reich enberger 
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»Der Lügner fjofft vergeblich Tre« 
und Glauben" 

Unter den Vorwürfen, die man ge
gen Hitler erhob, kehrte immer wie
der der eine wieder: Man kann sich 
auf fein Wort nicht verlassen. Ich 
möchte wahrhaftig Hitler nicht in 
Schutz nehmen, aber der Vorwurf 
stimmt nicht ganz. Hitler hat nämlich 
in „Mein Kampf' ziemlich, genau sei
ne kommenden Pläne Dargelegt. Nur 
haben sich die maßgebenden Herren 
nicht die Mühe genommen, das Buch 
durchzuarbeiten. In der Tschechei Be
neschs hielt die Polizei Haussuchun
gen; wer das Buch in seiner Biblio
thek hatte, wurde straffällig. Andere 
stießen sich an der ungeteilten Spra
che. Andere spotteten über die Stamm-
tischgesellschast aus dem Münchener 
Bierkeller, die doch politisch harmlos 
sei. spotteten über den „Paperhan-
ger" — als ob Krawattenverkäufer 
besser geeignet wären für hohe Aem-
tcr. Und dann kam die Zeit der Wall
fahrten nach Berchtesgaden, an denen 
sich die Großen von damals ebenso 
selbstverständlich beteiligten, wie die 
Großen und Kleinen heute an den 
Huldigungen in Washington oder 
Moskau, je nach der geographischen 
Lage des Vorhanges. 

Wir erleben heute die Fortsetzung: 
Dieselben „Staatsmänner", die den 
Bolschewismus aus Asien nach Euro
pa verpflanzten, für den „guten alten 
Joe" schwärmten und heute noch uns 
erzählen, daß die Bolschewiken „im 
guten Glauben" handeln, spielen gele
gentlich die enttäuschten Liebhaber: 
Man kann sich auf den guten Onkel 
Joe doch nicht verlassen! Und doch 
stimmt auch das nicht. Stalin hat sich 
nicht geändert; das Ziel des Bolsche
wismus vor, während und nach dem 
zweiten Weltkrieg ist und war: Welt-

revolutiöstD<^ bolschewistische Ruß
land ist nicht, wie Churchill meint, 
seit er nicht mehr an der Macht ist, 
„ein Rätsel, getaucht in ein Geheim
nis, innerhalb eines Rätsels". Ein 
Rätsel und ein Geheimnis ist nur — 
vielleicht auch nicht — das Verhalten 
gewisser demokratischer, „christlicher" 
Staatsmänner. Father Gillis hat 
recht: „Ein Diplomat, der nicht weiß, 
wenn ein anderer Diplomat die Wahr
heit sagt oder lügt, hat nichts in der 
Diplomatie zu suchen . . . Wenn Mr. 
Churchill oder'Mr. Roosevelt den Un
terschied zwischen Stalins Wahrhaf
tigkeit und Stalins Lügen nicht er
kannten, was hatten beide in Tehe
ran oder Jalta zu suchen? . . . Es ist 
nichts so einfach in der Welt als zu 
wissen, wenn Stalin (oder irgend ein 
Kommunist) lügt oder die Wahrheit 
sagt. Wenn er das Kommunistische 
Manifest wiederholt, sagt er die Wahr
heit; wenn er geldlicher Vorteile we
gen oder nur um nicht kommunistische 
Tiplomaten.auszublasen', etwas sagt, 
das Marx oder dem Manifest ent
spricht. lügt er." Allerdings müßten 
eben die Herren von Marx und dem 
Kommunistischen Manifest etwas wis
sen und dürften nicht nur in Erin
nerungen schwelgen an die Witze von 
valta und die Wodkaparties von 
Potsdam. 

Noch etwas: Hitler und nicht an
ders Stalin spielen nur die nazisti
sche, beziehungsweise bolschewistische 
Melodie von Right or wrong — my 
country. Ter Zweck heiligt die Mit
tel und jedes Mittel ist heilig, wenn 
es dem Lande oder der Partei oder 
der Clique augenblicklich nützt, die 
vorgibt das Land, die Nation zu re
präsentieren. Es ist nichts so bezeich
nend für diese Mentalität als die 
Erklärung, die Präsident Truman un
längst wieder über die Verwendung 
der Atombombe abgab. Er ließ sie 
über Hiroshima und Nagasaki abwer
fen, „weil er dachte, er könnte damit 
200,000 amerikanische und 3 oder 
400,000 japanische Leben retten, die 
bei einem Hauptangriff auf Japan 
verloren gegangen wären". Es scheint 
mittlerweile erwiesen, daß die Atom
bombe abgeworfen wurde zu einem 
Zeitpunkt, in dem Japan bereits um 
Frieden nachgesucht hatte, also ein An
griff auf die Insel nicht mehr in 
Frage kam. Und selbst wäre der An
griff unvermeidlich gewesen: Tars 
man unschuldige Menschen, Frauen 
und Kinder, die Zivilbevölkerung 
morden, um Soldateuleben zu ret
ten ? Wie würden wir urteilen, wä
ren die Bomben über New Aork und 
Washington abgeworfen worden? 
Hätte Hitler oder einer feiner Gene
rale die Bombardierung angeordnet? 
Was würden die Kempner dazu sa
gen? Und Herr Truman erklärt: 
„Müßte (die Entscheidung) nochmals 
gefällt werden für die Wohlfahrt 
Amerikas, ich würde nicht zögern, sie 
zu wiederholen. Ich hoffe und bete, 
es möge nie mehr nötig sein." Hof
fen und beten wir, daß die christliche 
Welt die Moral der „Expediency" 
nicht bloß bei Stalin und Hitler ver
urteilt. Tie nächsten Atombomben be
graben unter sich das Vertrauen zum 
Christentum. 

Erst nach Kriegsausbruch und be
sonders, seit Hitlers Stern im Nie
dergehen war, hielt man ihm entge
gen : „Ter Lügner hofft vergeblich 
Treu und Glauben" (Goethe, Westöst
licher Tiwan). Das Wort gilt allge
mein, für die Sieger wie für die Be
siegten. Es ist interessant, die Bio
graphie Oliver Cromwells, den man 
den Hitler seiner Zeit nennt, von 
Hilaire Belloc (Deutsche Ausgabe bei 
Benziger & Co., Ein siedeln 1936) 
nachzulesen: „Solche Männer (wie 
Cromwell) sehen ihr Land in sich 
selbst und sich selbst in ihrem Lande. 
Und wenn zu dieser natürlichen Ge
mütsbewegung ein Gefühl der gött
lichen AuSerwählung kommt, das sich 
sowohl auf die Nation wie auf den 
Mann bezieht, dann ist die Nation 
ebenso natürlich die ,auserwählte Ras
se' wie der Mann selbst das ,auser-
toählte Individuum' . . . Unter seinen 
Taten findet man Verrat, Betrug, Lü
ge, abscheuliche Grausamkeit und Vor
spiegelung falscher Beweggründe. 
Man findet Taten, die man kaum 
anders als Verbrechen bezeichnen 
kann . . . Aber —• man höre und 
staune! — diese machen ihn nicht 
wesentlich schlecht" . . . „Er log, na
türlich. Alle Menschen lügen. Und 
Männer, die sich in öffentliches Rän
kespiel einlassen, lügen berufsmäßig, 
und zwar ausgedehnt und ost. . . Je-
desmal ist es bei genauerem Zuse
hen eine Gelegenheitslüge: feine Lü
ge kam aus seinem Munde, bevor die 
Notlage da war, und keine, wenn diese 
vorbei war" (S. 50f.; 60/.). Nach 
dieser Auffassung des bekannten eng
lischen Historikers gehört also die Lü
ge sozusagen zum Handwerkzeug des 
Politikers. Nur Toren, wie etwa der 
Tiroler Freiheitsheld Andreas Hof er, 
lehnen es ab, selbst „ihr Leben mit ei
ner Lüge zu erkaufen". 

Wundern wir uns, daß auch im 
Lager der Weftntächte die führenden 
Männer lügen wie gedruckt oder, wie 
Bismarck sagte, lügen wie telegra
phiert? Es ist eine geschichtliche Tat
sache, daß Roosevelt alles tat, um 
Amerika in den Krieg zu führen. Da-

lvM HW M W M SKfWS der Ar-
beitslosenfrage ab und, was entschei
dender war, seine Wiederwahl. Zur 
selben Zeit aber versprach er „again 
and again and again" den Müttern, 
daß ihre Söhne nicht auf fremden 
Schlachtfeldern verbluten würden. 
Bei der Rückkehr von Jalta belog er 
den Kongreß und damit das angli
kanische Volk, daß keine Geheimab
machungen getroffen wurden, und die 
heutige Weltkatastrophe ist die unmit
telbare Folge der Geheimabmachun
gen von Jalta, in Europa sowohl wie 
in Asien. Und, „wer einmal lügt, muß 
oft zu tilgen sich gewöhnen; denn sie
ben Lügen braucht's, um eine zu be
schönen" (Rückert, „Weisheit des 
Brahmanen"). 

Die ganze Kriegspropaganda war 
eine Lüge. Der erste Weltkrieg wurde 
angeblich geführt, um die „Demokra
tie" zu retten. Nur verhinderten die 
Sieger das Aufkommen jeglicher De
mokratie. Das „Selbstbestimmungs
recht" zerschlug alle Ansätze zu einem 
neuen Europa, unterdrücke die deut
schen Minderheiten und half zur 
Gründung panslawistischer Duodez
staaten. Der Völkerbund blieb ein 
Machtinstrument der Sieger zur Nie
derhaltung der Besiegten. — Der 
zweite Weltkrieg sollte der letzte aller 
Kriege sein. Und heute übertrumpfen 
die Sieger den „preußischen Milita
rismus", führen die allgemeine Mili
tärpflicht ein — also das Kernstück 
Friedericianischen Preußentums — 
und verschwenden einen Großteil des 
Volksvemtögens zur Vorbereitung 
des dritten Weltkrieges. Mag sein, 
daß matt die Rockerseller-Millionen 
und Blutkreuzer des armen Volkes 
noch verschwendet, den babylonischen 
Turnt für die UN in New Aork auf
zustellen ; die Vereinten Nationen — 
einig in der Rachsucht und int Haß, 
uneinig bei der Bert eilung der Beute 
— sind tot. Der Atlantic Pact ist die 
feierliche Todesurkunde, auch wenn 
die Unterzeichnung theatralisch aufge
macht war wie die Scheingeburt von 
San Francisco. 

Roosevelt, wie Churchill ein Mei
ster der Phrase, hat „again and again 
and again" erklärt: „Im Frieden su
chen wir nicht Rache, sondern die Auf
richtung einer internationalen Ord
nung, in der der Geist Christi die 
Herzen der Menschen und Völker len
ken soll". Ter Geist Christi wurde ver
sprochen, der Geist des Antichrist wur
de aus den Thron erhoben von Stalins 
verläßlichsten Kollaboranten. Teheran, 
Jalta, Quebec, Potsdam bleiben Ta
ge unchristlichster Rachsucht, heidni
schen Hasses, untermenschlicher Bruta
lität in der Geschichte der Welt. 

Zu Kriegsausbruch hieß die Phra
se: Ter Kampf gilt nur dem System, 
nicht dem deutschen Volk. Es war 
Churchill, der zuerst einen rüden Ton 
einführte und von den „Hunnen" 
sprach, wie er wahrscheinlich auch auf 
die Einführung unterschiedslosen 
Boinbardierens Anspruch erheben 
kann. Am Ende stand der Morgen-
thau-Plan, der Rassenmord an acht
zehn Millionen heimatvertriebener 
Christen. 

Tie Atlantic Charter, deren Exi
stenz man heute zu bestreiten sucht, 
nachdem sie von allen „Vereinten Na
tionen" als FriedenSziel angenommen 
war, ist ein weiterer Schwindel, nicht 
in ihren Grundsätzen, die Ausdruck 
des Naturrechtes sind, sondern in ih
rer Durchführung durch die Sieger. 
Punkt für Punkt wurde diese feier
liche Erklärung durchbrochen, heraus 
bis zum Länderraub in den letzten 
Wochen an Deutschlands Westgrenze. 
Und die „christlichen Kreuzfahrer" 
sind an diesem Wortbruch genau so 
beteiligt wie die „Atheisten im 
Kreml", auch wenn wir darüber dies
seits der Atlantik weniger reden und 
nur mit Splittern und Balken in 
Onkel Joes Augen uns beschäftigen. 

Die — vorläufig — letzte Lüge ist 
der Atlantic Pact. Er ist eine Ver
letzung der Charta der UN, ja ihr 
Ende, auch wenn die Todeszuckungen 
noch eine Weile anhalten wie bei ei
nem geschlachteten Fisch. Er ist ein 
Kriegspakt und, täuschen wir uns 
darüber nicht: auch bei dem kommen
den Kriege wird Amerika nicht bloß 
Dollars und Tools, sondern die 
„Boys" stellen müssen. Die Macht, 
die in Europa den Bolschewismus 
hätte aufhalten körnten, Deutschland, 
haben wir gemäß dem Diktat Mer
genthau vernichtet — es wäre doch 
eine tragische Ironie, wenn die „fried
liebenden Nationen" jetzt das „mili
taristische" Deutschland zwingen wür
den, wieder aufzurüsten, nachdem die 
Vernichtung deS Militarismus und 
der Junkerklasse unser Hauptziel war! 
In Asien haben wir unsere chinesischen 
Bundesgenossen zuerst verraten, dann 
fallen lassen, und heute ist Japan un
sere Hoffnung. Da keine Aussicht be
steht, daß der Bolschewismus — das 
verhätschelte Pflegekind der Churchill 
und Roosevelt — sich ändert, scheint 
ein neuer Weltkrieg beinahe unver
meidlich, ein Krieg um die Vorherr
schaft Amerikas oder Rußlands. 

„Der Lügner erhofft vergeblich 
Treu und Glauben." Abraham Lin
coln hat gesagt: „Man kann einige 
Menschen allezeit, alle Menschen eine 
Zeit lang, aber nicht alle Menschen al
le Zeit zum Narren haben." Auch die 
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BefieHten haben etn Neckt. Sötte ttttfc 
Taten, Verheißung und Erfüllung Z15 
vergleichen und den demokratischem. 
Baum an den Früchten zu erfenneni 
Nach Jahren einer Diktatur sollte ihr 
Blick und ihr Urteil geschärft sein. ' 

Gerade, da ich diese Zeilen schreibe/ 
rühmt man am Radio, daß wir deir' 
„kalten Krieg" gewonnen haben« 
Wirklich? Auch der kalte Krieg war 
ein sehr unerquickliches Schauspiel für 
die „kriegliebettden" Deutschen. Und 
sie haben den kalten Krieg gewonnen; 
wir haben höchstens dazu geholfen, 
gleichzeitig aber die Millionen, die 
wir an Stalin verrieten, in unaus
sprechliches Elend gebracht. Der He. 
roismus der Berliner hat den kalten 
Krieg entschieden — nicht aus Liebe 
zur Morgeuthau-D-eniokratie, die sie 
erlebten, sondern weil sie wirklich wis
sen, was Bolschewismus bedeutet. Bis 
wir das Unheil wieder gutmachen, das 
vier Jahre Morgenthau-Rachsucht an
gestiftet haben, bis wir den Haß wie-
der auslöschen, bis wir wieder Ach
tung und Vertrauen gewinnen, bis 
wir gar darauf rechnen körnten, daß 
Deutsche für uns die Waffen ergrei
fen, wird noch sehr viel Wasser über 
die Spree und den Potomac laufen, 
überhaupt wenn der Morgenthauis-
ntus weitergeht, wie die Ruhr-Frage, 
die Versassungsfrage, das Besatzungs-
statut usw. usw. täglich neu beweisen. 

Zudem, unsere Politik hat feine Li
nie, weil keine Grundsätze: Es besteht 
die Gefahr, daß Stalin neue Zuge
ständnisse auf Kosten Deutschlands er
hält, wenn er wieder freundlicher lä
chelt — wir lieben nun einmal diese 
ewig grinsenden Gesichter! Es ist so
gar möglich, daß wir in einem neuen 
Appeasement-Rummel unsere heuti
gen Freunde Stalin ausliefern. Die 
amerikanische Armee hat 1945 den 
slowakischen Präsidenten Tiso an den 
Gangster Benesch ausgeliefert — und 
Tisos Verbrechen war, daß er zur Be
freiung feines Volkes Hilfe bei Hit
ler suchte, wie Churchill und Roose
velt bei Stalin. Wir haben den anti
bolschewistischen General Wlassow 
Stalins Henkern ausgeliefert: Stalin 
war ja damals Busenfreund der De
mokraten. Sollten die Deutschen und 
die Russen nicht doch Zweifel haben, 
wenn sie die alte Walze in neuer Ton
art hören, daß wir ja Freunde des 
deutsche» und russischen Volkes sind? 

®Ürn und Netten 

Macht oder Ideologie? 

Es war int letzten Kriegsjahre 
1944 gewesen, daß Churchill erklärt 
hatte, der Krieg habe seinen ideologi
schen Charakter verloren, es gehe nur 
noch um eeiit oder Nichtsein, und daß 
fast gleichzeitig das russische Informa
tionsbüro eine Mitteilung Stalins 
weitergab, er werde sich nicht in die 
inneren Angelegenheiten anderer un
abhängiger Staaten einmischen, Wor
te, aus denen man damals den Ver
zicht auf die Idee der Weltrevolution 
heraushörte. Tatsächlich hatten da
mals die Materialschlachten ein so gi
gantisches Ausmaß angenommen, daß 
alle ideologischen Gegensätze zwischen 
Angelsachsen und kommunistischem 
Sowjet-Regime in den Hintergrund 
traten vor dem verzweifelten Bemü
hen um eine möglichst rasche Beendi
gung des mörderischen Ringens. 
Gleichzeitig aber wurden auch von 
diesen beiden Verbündeten die wirt
schaftlichen Interessen für die Zukunft 
sehr intensiv wahrgenommen. Man 
denke nur an den Morgenthau-Plan. 
der immerhin gewisse Tendenzen sehr 
deutlich verriet. Man denke auch an 
die Konkurrenzkämpfe zwischen Eng
land und Rußland um das iranische 
Petrol, sowie an Rußlands Streben' 
nach den Mittelmeer-Häfen. Mehr und 
mehr überwogen damals sehr reale 
Machtwünsche, während man sich ideo
logisch nur noch in der negativen For
mel des Antifaschismus einig war. 
Allein, das war damals vor fünf Jah
ren. 

Inzwischen sind die Verbündeten 
des zweiten Weltkrieges zu mehr ver
bissenen und zu mehr als nur poten
tiellen Gegnern geworden. Wiederum 
werden keine materiellen Einsätze ge
scheut. Man spricht kaum von den Mil
liarden, die für die Berliner Luft
brücke hingelegt werden mußten. Auf 
beiden Seiten wachsen die Rüstungs
ausgaben und die Riesensummen, die 
für die Atomforschung ausgegeben 
werden. Die Welt aber glaubt wieder 
aufs neue, es handle sich um einen 
ideologischen Kampf, um die Ausein -
andersetzung zwischen geistigen Ideen 
und weltanschaulichen Überzeugun
gen. Entrollt nicht auf der einen Seite 
der russische Kommunismus mit unge-
bändigtem Siegesbewußtsein das Ban
ner der Weltrevolution? Verkündet 
nicht die Kominform auch in den west
lichen Ländern durch den Mund der 
kommunistischen Parteiführer uner
schrocken ihre Ziele? Und schickt sich 
nicht der Westen noch einmal an, die 
Ideen der Demokratie und der indi
viduellen Menschenrechte zu verteidi
gen? 

Wie steht es in Wirklichkeit? Han-
delt es sich um einen massiven und 
nackten Machtkampf, oder steht hmtwr 


