
•/-im 

tin Familienblatt für Wahrheit und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 
Ausgabe des »Wanderer' 

Her«tSgegete» Hew Päpstliche« Äol egi«m Josephinum zum Beste» der Priesterzögliuge. Preis für ei» Jahr i» de» Be?. Staate» $3.00, i» Äomobo »ab alle» a»dere» LS»ber» $3.50. 

Jahrgang 77. Samstag, den ll. Juni 1949 Nr. 6 

Zwischen Krieg und frieden 

Der blessierte Bär 

Vor wenigen Tagen erst machte eine 
Karikatur die Runde durch die Presse, 
welche als eine Höchstleistung westli
cher Selbsttäuschung und Schönfärbe-
rei in dem Ringen zwischen Osten und 
Westen bezeichnet werden kann. Ter 
Zeichner stellte dar, wie der russische 
Bär, über und über mit Blessuren, 

"Starben und Bandagen bedeckt, beschei-
den und unterwürfig an den Konse-
renztisch hinkt, wo ihn die Personisi-
kationen Amerikas, Englands und 
Frankreichs mit selbstbewußtem und 
herablassendem Schmunzeln empfan-
gen. Das Ganze sollte selbstverständ-
lich den Sieg des Westens veranschan-
lichen, der durch die Ministerkonferenz 
im Palais Rose in Paris seine Krö-
nung finde. 

Dieser Ausschnitt aus dem politi
schen Bilderbuch für große Kinder ist 
charakteristisch für die unsäglich ober-
flächliche Betrachtung des Zeitgesche
hens und die — sofern sie nicht bloßer 
Ignoranz entspringt — bewußte Ir
reführung der „öffentlichen Mei-
nung". Eine solche Verzeichnung der 
internationalen Lage war noch eini
germaßen verständlich zurzeit der Auf-
Hebung der Berliner Blockade und der 
Einberufung der Konferenz. Nachdem 
Wischinfky an einem der ersten Sit-
zungstage die alten Forderungen 
Rußlands erneuert und seine souverä-
ne Mißachtung der Politik der drei 
westlichen Besatzungsmächte unver-
hüllt an den Tag gelegt hatte, war 
die Karikatur von kläglicher Naivität, 
wenn nicht abiicktlicker Schwindel. 

Die gleiche schnodderige Ueberheb-
lichkeit und unehrliche Tarstellung 
machen sich schon seit Wochen in der 
Behandlung der chinesischen Katastro
phe in Bild und Wort breit, lieber 
dem scheinbar entscheidenden Sieg 
über Moskaus Politik in Europa 
übersah man — oder ignorierte man 
— ganz und gar die Bedeutung der 
gewaltigen Wandlung, die sich im 
Fernen Osten vollzog, wo die kommu
nistischen Siege eine neue Geschichts-
epoche einleiteten. Erst jetzt sängt man 
an sich einigermaßen klar zu werden, 
daß sich das Schwergewicht der Welt-
geschichte nach Asien zu verschieben be
ginnt, wo rund eine Milliarde Men-
schen in die Gestaltung der Dinge ein
zugreifen bestimmt scheint. Noch ist 
alles in Gärung, und niemand ver
mag vorauszusagen, wann und wie 
die Völkermassen des unermeßlichen 
asiatischen Kontinents ihre in phanta-
stischen Umrissen sich abzeichnende 
Rolle in der Welt spielen werden. 

Man wird bei der Betrachtung der 
ungeheuren Möglichkeiten unter dem 
zu erwartenden aktiven Eingreifen des 
russischen Riesenreiches in die Ent
wicklungen in Asien zuweilen an die 
gewaltigen Bilder der Propheten erin
nert, in denen sich geisterhaft das 
Panorama der Geschichte enthüllt. 
Ohne uns zum Deuter der Gesichte 
Daniels aufwerfen zu wollen, in de-
nen der Prophet neben andern Epo-
ichen nach dem hl. Hieronymus das 
Wüten und den Untergang des Rei-
ches des Antichrists schildert, müssen 
wir gestehen, daß wir bei der Lektüre 
besonders des 7. Kapitels oft stark 
an die unheimliche Macht Rußlands 
gemahnt werden. Im Gesichte sah der 
von Nabuchodonosor, Darius und Cy
rus hochgeschätzte Seher und Staats-
mann „das vierte Tier, welches . . . 
überaus schrecklich war und sehr stark, 
das große eiserne Zähne und Klauen 
hatte und ein Maul, das große Worte 
redete; das fraß und zermalmte, und 
was übrig blieb mit seinen Füßen zer
trat .. . Und dieses Reich, „größer 
als alle andern Reiche", war daran, 
„die ganze Erde zu fressen, zu zertre
ten und zu zermalmen"; es „stieß Re
den gegen den Allerhöchsten aus und 
rieb die Heiligen des Allerhöchsten 
auf"; „meinte, Zeit und Gesetz ändern 
zu können", und „führte Krieg wider 
die Heiligen und war ihnen überle
gen . . bis der Alte der Tage kam 
und das Gericht den Heiligen des 
Allerhöchsten gab, und die Heiligen 
das Reich erhielten . . (Dan. 7. 
Stfr., 7; 19—25). . 

.:<r. ' Geschichtliche Parallele 

Ob diese Worte des erleuchteten 
fehers auf Rußland und die kom-

unistische Weltrevolution zutreffen, 
ag ein Berufenerer deuten. Das 

Aber scheint uns unbestreitbar W sew, 

daß durch die Welt eine Umwälzung 
geht, wie sie — trotz aller schweren 
Heimsuchungen im Laufe der Jahr-
hunderte — die Geschichte nicht ver
zeichnet seit den Tagen des Untergan-
ges des römischen Reiches unter den 
Hammerschlägen der jungen Barba-
renvplker, die in den ersten Jahrhun-
derten der christlichen Zeitrechnung in 
die Geschichte eintraten. Ein Edward 
Gibbon hat in seinem bekannten ten-
denziösen Geschichtswerk den Zerfall 
des römischen Reiches dein Christen
tum zur Last zu legen gesucht. Hiero-
nymus, Ambrosius, Augustinus und 
andere Zeitgenossen haben die wahren 
Ursachen von Roms Untergang darge-
tait. „Das Reich," schreibt Hertmann 
Grisar, „war ein hinfälliger Greis 
geworden in der Blüte des Alters. Die 
barbarischen Völker überfluteten aller-
orts seine Grenzen, sie rüttelten an 
seinen innersten Fugen; es fehlte dem 
Römerstaat die Widerstandskraft, und 
zwar zum großen Teile darum, weil 
so weite Kreise der Gesellschaft in 
Schwelgerei und Laster versunken wa-
ren" („Rom beim Ausgang der ami-
ken Welt", S. 54). 

Geraume Zeit vor der Eroberung 
und Plünderung Roms durch die 
Westgoten tat der hl. Hierontmius 
beim Airblick der Sittenzustände in 
der römischen Welt den berühmt ge
wordenen Ausspruch: „Lange schon 
nehmen wir den Zorn des beleidigten 
Gottes wahr, und denken nicht daran, 
Ihn zu versöhnen . . . Unserer Laster 
wegen unterliegen wir. Wir Unglück
liche, die wir Gott so sehr reizen, daß 
Er Sich der Barbaren als Zuchtrute 
bedienen muß!" „Der Geist erschau-
ert," sagt derselbe Kirchenvater, „vor 
dem Bilde der Ruinen unserer Zeit. 
. . . Bischöfe schmachten in Gefangen* 
jchaft, Priester und Kleriker enden 
durch das Schwert. Tie Kirchen sind 
verheert . . . Ueberall Trauer und 
Seufzen, Überall das Bild des To-
des!" 

Wäre unsere leichtlebige Zeit nicht 
so tief verstrickt in die falschen Phi-
losophien des Materialismus und 
Säkularismus, sie müßte sich entsetzen 
bei der Erwägung der Lehren der Ge
schichte. Wir haben bei allen materiel
len und technischen Fortschritten einen 
kulturellen und sittlichen Tiefstand er-
reicht, wie er sich vor allen großen 
Weltkatastrophen feststellen läßt. Kei-
ne noch so scharfe zeitgenössische Kri-
tif des sinkenden römischen Reiches 
vermag widerlichere Zeugen des Zer
falls vorzuführen, als sie dem ernsten 
Leser der Tageschronik unserer heuti
gen Zeitungen entgegentreten — mrt)t 
allein in den Hollywooder Skandalge
schichten und in Zeitungsmeldungen 
über die scheußlichsten Verbrechen im 
Alltagsleben, sondern auch in den Be-
richten aus dem Treiben der sogenann
ten Gesellschaft und des süßen Pöbels 
am strand, in Nachtlokalen usw., und 
in den Bildern, deren einziger Zweck 
oft die Zurschaustellung der Nacktheit 
zu sein scheint. 

Vieles ist zweifellos auf Leichtfer
tigkeit und Gedankenlosigkeit zurückzu
führen. Aber diese Oberflächlichkeit, 
die jedes feine frauliche Empfinden 
verlernt hat, gehört eben auch zu den 
Zeichen der Zeit, in der alles auf 
Schau und Schein und „Erfolg" an
kommt, in der souveränen Verachtung 
alles Herkommens Trumpf ist, in der 
Schwätzer und Streber das große 
Wort führen, in der alle menschlichen 
Beziehungen im Staats- und Völker-
leben beherrscht werden von brutaler 
Selbstsucht und Machtsucht, für welche 
es keine sittlichen Hemmungen gibt. 

Täuschen wir uns nicht, — wir 
haben es herrlich weit gebracht in den 
wenigen Jahrzehnten, seitdem wir 
aus der Enge der Pionierzeit heraus
getreten sind und der „robuste Indi
vidualismus" der Gründer und 
Schinder Gemeingut der breiten Mas-
sen geworden ist; seitdem wir in der 
Weltpolitik die Wege „der Wirrer 
und der Klirrer" ziehen und für al
len Militarismus bequeme Doktrinen 
des Idealismus ins Feld zu führen 
verstehen. Für diese versinkende Kul
tur besteht nicht der Trost eines Da-
Ittel, der den Alten der Tage als Rich
ter über die Wildheit des „vierten 
Tieres" schaut und „die Heiligen des 
Allerhöchsten" als Sieger. Für sie 
gelten eher die schmerzlichen Worte 
eines hl. Hieronymus, daß Gott in. 
Seinem Zorn der Barbaren als Zucht
rute Sich bedient. Und gegen diese mett wird wie bei den Unterredungen 

hilft keine Hiroshima-Bombe und kein 
Marshall-Plan, sondern nur das 
Schwert des Geistes und die Rüstung 
des Glaubens und christlicher Sitte. 

Die Pariser Konferenz 

Der Verlauf der Konferenz im Tal-
lcyrand-Palais in Paris entspricht bis 
jetzt leider der Prognose, die in diesen 
Spalten immer wieder gestellt worden 
ist. 

Die erste Phase endete mit der be
dingungslosen russischen Ablehnung 
des Programms der Westmächte für 
die Neuordnung Deutschlands. Tas 
Programm schlug in der Hauptsache 
die Ausdehnung des unter westlicher 
Aegide entstehenden deutschen West-
Staates auf die russische Zone vor, 
wobei mit zarter Schonung der rus-
sischen und polnischen Gefühle die 
deutsche Ostgrenze mit keiner Silbe 
erwähnt wurde. Wischinfky hat dem-
gegenüber in seinem zuerst unterbrei
teten Plan und in seiner Kritik der 
westlichen Vorschläge gerade das Ge-
genteil gefordert — die Schaffung ei
nes geeinten neuen Deutschland auf 
der Grundlage der „Volksrepublik" 
von Rußlands Gnaden, die den Be-
dürfnissen und Wünschen des deut
schen Volksstaates viel mehr Rechnung 
trage als der Bonner West-Staat. Tie 
West-Staaten lehnten die russischen 
Vorschläge ab und unterstrichen diese 
Ablehnung mit der Weigerung, eine 
Abordnung des ostdeutschen „Volks-
kotigresses" als „Vertreter des deut-
scheu Volkes" zu empfangen. Damit 
war der Hauptzweck der Pariser Kon
ferenz vereitelt. Es blieben zwei 
Punkte auf dem Konferenzprogramm: 
1. Berlin, 2. ein Wirtschaftsabkom
men zwischen den beiden Teilen des 
besetzten Landes, deren politische Wie-
dervereinigung einstweilen nicht in 
Frage kommt. 

Arn Donnerstag unterbreiteten die 
Westntächte ein Programm für eine 
einheitliche Kontrolle der ehemaligen 
Hauptstadt, ähnlich wie sie vor dein 
Zusammenbruch des Vier-Mächte-Re-
gimes bestand. Die Wahl einer neuen 
Stadtverwaltung für alle vier Besat
zungszonen sollte die Grundlage der 
neuen Ordnung bilden. Der Westen 
fand sich zu wichtigen Zugeständnissen 
bereit, obwohl unter diesen die Rück-
kehr der früheren chaotischen Zustände 
zu gewärtigen war. In geheimer Sit-
zuttg wurde über die Vorschläge bera-
ten — aber das Ergebnis war trotz 
eines amerikanischen Diners für Wi-
schinsky ebenso negativ wie in der Fra
ge der Neuordnung Deutschlands. 
Noch am Samstag hieß es in einer 
Meldung der „United Preß", in den 
geheimen Besprechungen herrsche eine 
Atmosphäre „wie vor Potsdam", und 
die Russen spielten die Liebenswürdi
gen. Als es aber am Montagabend 
zur Entscheidung kam, stand matt nach 
einer Meldung der „Ass. Preß" vor 
einem vollständigen Fiasko. Es scheint, 
daß matt jetzt gar keinen Versuch ma
chen will, eine Einigung über die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen West-
und Ost-Teutschland herbeizuführen, 
fondern sich auf eine allgemeine Be-
fprechung des deutschen Friedensver
trags beschränken wird. Es ist durch-
aus zweifelhaft, daß sich darüber eine 
Verständigung auch nur „im Prinzip" 
wird erzielen lassen. 

Wenn nicht im letzten Augenblick 
eine unerwartete Wendung eintritt, 
wird sich die mit so großem Getue be
werkstelligte Konferenz als voller 
Fehlschlag erweisen. Sollte, wie man-
che Korrespondenten geheimnisvoll 
andeuten, in Besprechungen hinter 
verschlossenen Türen doch noch so et
was wie ein „Erfolg" zufammenge-
braut werden, dann ist zu befürchten, 
daß es sich bestenfalls um ein nutzlo-
fes Schaustück handeln wird. Manche 
Korrespondenten machen ein großes 
Geseires darüber, daß der gesellige 
Verkehr zwischen einzelnen Konferenz-
teilnehmest günstige Wirkungen ver
spreche. Es wird dabei besonders hin-
gewiesen auf freundschaftliche Bezieh
ungen zwischen Austin und Grontyko 
und Frau Austin und Frau Gromyko. 
Das fehlte gerade noch, daß auch die 
Damen in Diplomatie machen! Wir 
haben an Frau Eleanor Roosevelt ge-
rade genug! 

Ein Körnchen Wahrheit dürfte aber 
in den Meldungen stecken, sonst wür
den sie sich nicht so beharrlich erhal
ten. Es heißt, daß Gromyko seinem 
Herrn und Gebieter Stalin förmli
chen Vortrag gehalten habe über den 
Friedenswillen Amerikas. Das würde 
den so verschlossen und selbstbewußt 
m die Welt schauenden Gromyko in 
einer unvermuteten Rolle zeigen. Es 
bleibt abzuwarten, ob es wieder zu 
einein fruchtlosen Zwischenspiel kom 

von Stassen, Wallace und andern di
plomatischen Genies mit Stalin. 
Wenn irgendwelche greifbare Tatsa
chen hinter den Gerüchten stecken, dann 
dürfte es sich um eilten russischen 
Schachzug zur Irreführung entweder 
der Verhandlungspartner oder dec 
Öffentlichen Meinung handeln. • 

Dcutzschland wartet 

Bei alledem bleibt die Frage offen, 
weshalb sich Rußland bei so geringem 
Verftändigungswillen überhaupt zu 
der Konferenz herbeiließ. Wir glau
ben Ott der These festhalten zu müssen, 
daß den Gewaltmenschen im Kreml an 
einer Klärung der Lage in Deutsch-
land einstweilen gar nicht gelegen ist. 
Das scheint auch in der inkonsequenten 
Haltung Moskaus gegenüber Ost-
Teutschland angedeutet zu sein. 

Ter Abweisung des westalliierten 
Vorschlags, eine Zusammenfassung 
der vier Besatzungszonen auf Grund 
der demokratischen Verfassung von 
Bonn herbeizuführen, haben die So-
wjets überraschenderweise die Mittei
lung folgen lassen, daß auch der deut-
sche Ost Staat (der schon anläßlich der 
vorjährigen Berliner März-Feier mit 
solchem Tamtam angekündigt worden 
war) nun als unnützes Möbel beiseite
geschoben sei. 

Die Russen haben zwar erst vor 
kurzein in ihrer Zone „Wahlen" zum 
„Deutschen Volkskongreß" durchfüh
ren lassen, der den Ostzonen-Teutschen 
als das Parlament des geplanten 
Ost-Staates dargestellt wurde. Aber 
es war, so wird den Teutschen der 
Sowjet-Zone nun gesagt, nur eine 
rein akademische Angelegenheit, als Ot t  

dem Abstimmungen tage zugleich nach 
ihrer Meinung über den Verfassungs-
entwiirf des ..Volksrats" gefragt wur-
de. Cs war beileibe nicht an eine rich
tige Verfassung für so etwas wie einen 
richtigen Staat gedacht worden. 

Tas sagte der ,.Volksrats"-Vor-
sitzende Kastner letzte Woche „seinen" 
Deutschen, ebne mit der Zunge anzu
stoßen. derselbe Kästner, der seit Jahr 
imd Tag von einer Verfassung für 
das ..einige, freie Deutschland" schwa
droniert und Berlin schon als die rote 
Hauptstadt des glücklich wiederver-
einigten Landes der vier Zonen aus
gerufen hatte! 

Es mag wohl sein, daß es die (zuge
gebenen) vier Millionen deutschen 
„Nein"-Stimmcit zu dem Volksrat-
Elaborat waren, die Iwan den Ge-
schmack an einem deutschen Ost-Staat 
verdorben haben. Indessen ist es auch 
möglich, daß die Sowjets bei der Plötz-
lichen Zurückstellung ihrer alten Ost-
Staats-Pläne einen Kuhhandel in der 
Berliner Frage und hinsichtlich ihrer 
Ruhr-Wünsche, sowie der Wirtschafts-
bedürfnisse der Sowjet-Zotte im Auge 
hatten. Nachdem jetzt eine Verständi
gung auch in der Berliner Frage zu 
Wasser geworden ist, mag die russische 
Politik kaltblütig wieder den Ost-
Staat in ihre Propaganda einstellen. 
Tenn das hilft mit, die Ungewißheit 
und Unzufriedenheit im deutschen 
Volk wachzuhalten und zu mehren, 
während Rußland int Fernen Osten 
die ihm von dem „chinesischen Stalin" 
Mao errungenen Erfolge organisiert 
und im Nahen Osten seilte Netze stellt. 

Die chinesische Katastrophe 

Mit dem Fall Schanghais und dem 
Vormarsch der Roten gegen Canton 
scheint der Schlußakt in dem gewalti
gen Drama begonnen zu haben, dessen 
Ausgang nicht nur von tragischen 
Konsequenzen für die ganze asiatische 
Völkerwelt sein kann, sondern auch 
das Gleichgewicht der Mächte entschei-
dend zu verändern droht. 

Leider macht sich in Washington und 
in der Presse noch immer das Bestre
ben bemerkbar, die Tragweite der ge-
schichtlichen Ereignisse im Fernen 
Osten für Amerika und die demokrati
sche Welt überhaupt zu verkleinern. 
Wie zur Zeit der Pekinger Verhand
lungen wird in der amerikanischen 
Öffentlichkeit wieder die Tendenz be-
merkbar, den Kommunisten schon „vor 
Tisch" weitere militärische Triumphe 
zuzugestehen, ohne daß die internatio-
nalen politischen Folgen einer mögli
chen Unterwerfung ganz Chinas — 
einer der fechs, das Vetorecht besitzen
den Ratsmächte in Lake Succeß! — 
auch nur andeutungsweise ins Auge 
gefaßt werden. Daß den alten chinesi-
schen Führern nun auch die Macht in 
den südlichen Provinzen schnell ent
gleiten wird, gilt hierzulande schon 
als eine im voraus feststehende Tat
sache. Stewart Alsop berichtete den 
von ihm bedienten Blättern kürzlich 
aus Cantoit, dem nunmehrigen Sitz 
dessen, was sich noch immer chinesische 

tationalregierung" nennt, dort „rie-
5t«. efcima aar Cflta «I 

Kulturkampf in der 
atriirrfui-^iouiakrt 

Der Kampf des kommunistischen 
tschechischen Staates gegen die fat ho-
lische Kirche nähert sich mit Riesen
schritten Entscheidungen von unabseh-
barer Tragweite. Die roten Handlan
ger Moskaus sind augenscheinlich ent-
schlossen, die Kirche vollständig zu ent-
rechten, und es ist zu befürchten, daß 
die Welt das Schauspiel eines Justiz-
Verbrechens erleben wird wie vor eini
gen Monaten in Belgrad, dessen Opfer 
Erzbischos Beran sein wird. Man darf 
wohl annehmen, daß die Kommuni* 
stett nicht so leichtes Spiel gehabt l)ät-
ten — auf politischem Gebiet vor ei
nem Jahr wie jetzt auf kirchenpoliti
schem Gebiet—, wären nicht die größ
tenteils katholischen Sudetendeutschen 
in der bekannten barbarischen Weise 
von Haus und Heimat vertrieben wor
den. Tcreit nichtswürdige Vertreibung 
war zugleich — was man leider auch 
in katholischen Kreisen nicht überall 
begreifen wollte — eine verhängnis
volle Schwächung der Kirche, die jetzt 
den Gewaltmenschen in Rußlands 
Sold um so hoffnungsloser gegen
übersteht, als in den eigenen Reihen 
der mit fanatischem Nationalismus 
gepaarte Verrat umgeht, lieber die 
neuesten Entwicklungen liegen meh
rere Meldungen vor, denett wir die 
folgenden Einzelheiten entnehmen: 

Nach Annahme einer Reihe von Re
solutionen, wozu eine über die völlige 
staatliche Kontrolle des gesamten Uiv 
terrichtswesens gehört, ging ant 30. 
Mai der kommunistische „Siegeskon
greß" in Prag zu Ende. 

Vom ersten bis zum letzten Redner 
— die Eröffnung fand durch Präfi-
dent Klenient Gottwald statt, der auch 
Vorsitzender der kommunistischen Par
tei ist —wurde betont, daß das Land, 
entsprechend den Lehren von Marx 
und Lettin, völlig kommunistisch ge-
macht werden muß. Tie Redner ließen 
keinen Zweifel darüber, daß die Tsche-
cho-Slowakei den Anordnungen Mos-
kaus und „unseres großen Lehrers. 
Generalissimus Stalin" Folge zu lei
sten hat. 

To die Kommunisten, welche die 
Macht im Februar 1948 an sich rissen, 
die Regierung beherrschen, schreibt der 
Kongreß die Richtlinien vor, denen die 
Tschecho-Slowakei unter ihren gegen-
wärtigen Führern folgen wird. 

Zwei Redner betonten insbesondere, 
die kommunistische Regierung werde 
darauf sehen, daß die Kinder in den 
Lehren von Marx und Lenin erzogen 
werden. Es waren dies In forma-
tiottsministcr Vaclav Kopecky und Un-
terrichtsminister Zdenek Nejedly. 

Kopecky führte aus: „Wir nehmen 
das Recht des Staates in Anspruch, 
alle Schulen ohne Ausnahme zu ver
walten, und wir nehmen das Recht des 
Staates in Anspruch, allen Unterricht 
in und außerhalb der Schule im Gei
ste unserer Ideologie, im Geiste unse
rer wissenschaftlichen (?) Wahrheit 
und im Geiste der Lehren von Marx 
und Lenin zu leiten." 

Kopecky beschuldigte die katholische 
Kirche, am Kirchenstreit schuld zu sein. 
Er behauptete, der Vatikan mache sei
nen Einfluß „von außen" geltend und 
mische sich in die Souveränität der 
Tschecho-Slowakei ein. 

Ter Redner erklärte, im Lande 
herrsche Religionsfreiheit (?!) und die 
meisten (?.') Gläubigen und Priester 
seien für die Pläne der Regierung. 

Tiefe Feststellung der Regierung ist 
in den letzten Tagen von Erzbischos 
Josef Beran mit allem Nachdruck be
stritten worden. Tie Erklärungen der 
Kirche sind aber dem Volke vorenthal
ten worden und es hat davon nur 
innerhalb der Gotteshäuser erfahren 
— soweit das die Staatstprannei zu
ließ. 

* * * 

Unterm 1. ds. meldete die „Ass. 
Preß" aus Prag: 

Die tschechoslowakische Regierung 
gab heute bekannt, daß sie beabsichtige, 
die Ernennung von Priestern und son-
stigen Dienern der Kirche zu kontrol
lieren. Gleichzeitig richtete Erzbischos 
Josef Beran. dos geistliche Oberhaupt 
der neun Millionen Katholiken itt der 
Tschecho-Slowakei. einen weiteren 
Brief an die Geistlichen, in dem er 
allen, die mit der kommunistischen Re
gierung zusammenarbeiten, die Ex-
kommunikativ!! androht. 

Das Kultusministerium verfügte 
heute, daß Ernennungen von Prie
stern oder anderem Kirchenpersonal 
keine Gültigkeit hätten, wenn sie nicht 
in dem (von der Regierung veröffent
lichten!) ,Amtsblatt für katholische 
Weltliche' abgedruckt wären. Der Erz

bischos hat die Geistlichen angewiesen, 
das ..Amtsblatt" zu ignorieren. 

Tas Tiözesanblatt ist von der Re
gierung verboten worden, so daß der 
Erzbischos seine Mitteilung in einem 
Rundschreiben machen mußte. Hierin 
äußerte er die bisher schärfste Äar 
nung in dem an Heftigkeit zunehmen
den Kulturkampf. Er warf der Regie
rung vor, daß sie weiteren Verhand
lungen mit der Kirche in der Er-
ziehuugsfrage ein Ende bereitet habe. 
Er verbot den Verkauf oder die Ver-
teilung dreier Zeitungen in oder bei 
katholischen Kirchen. Es handelt sich 
hierbei um ,Lidova Demokratie', Or--
gait der Polkspartei, ,Lidova Obroda' 
in der Slowakei und ,Tie christliche 
Frau' in Brünn. Tic Volkspartei war 
früher eine katholische Partei; jetzt 
aber steht an ihrer Spitze ein der Re
gierung angehörender Minister. 

Ter Erzbischos wies die Geistlichen 
an, keine Druckschriften oder Heiligen-
bilder anzunehmen oder zu empfeh
len, die nickt das Imprimatur der 
Kirche tragen. Tie Mitgliedschaft in 
der von der Regierung begünstigten 
Katholischen Aktion, die die Volkspar-
tei zu organisieren versuche, würde 
Kirchen strafen nach sich ziehen. Er 
sprach von der Organisation als 
„Nichtkatholischer Aktion". Erzbischos 
Beran verbot schließlich die Einsen
dung von Briefen oder Artikeln an 
das .Amtsblatt der katholischen Geist
lichen' sowie an andere Zeitungen, die 
für Entrechtung der Kirche eintreten. 

Ter Erzbischos sortierte die Geistli
chen auf, ihre Würde nicht „für drei
ßig Silberlinge" zu verkaufen. Dann 
führte er die folgenden Klagen der 
Kirche an: das Erscheinen katholischer 
Zeitungen wurde eingestellt, alle Pa-
rochialichitleit verstaatlicht, Pilgerzüge 
und Prozessionen verboten, katholische 
Bücher in den Verlagshäusern be
schlagnahmt und Geistliche, die sich 
auch in der Landwirtschaft betätigten, 
von ihrem Grund und Boden verjagt, 
weil sie angeblich keine guten Land
wirte seien. Alle Beschwerden und 
Proteste seien unbeantwortet geblie
ben. 

Der Erzbischos wies dann auf die 
Erklärung des Kultusministers Va
clav .Kopecky auf dem kommunistischen 
Parteitag hin, wonach der Staat die 
Leitung der gesamten Erziehung über-
nehmen und sie nach marxistisch-lenini
stischen Grundsätzen führen werde. 
Nach dieser Erklärung, so führte er 
aus, seien weitere Verhandlungen mit 
der Regierung nutzlos und vergeblich. 
„Tie katholische Kirche kann aus ihre 
Rechte auf die Erziehung ihrer Ju
gend nicht verzichten." 
In der Anordnung des Kultusmi

nisteriums wird als Grund für die 
Regierungskontrolle von Priester-
ernennungen angeführt, daß die mei
sten Geistlichen vom Staat einen Zu
schuß über die ihnen von der Kirche 
zugewiesenen Gehälter beziehen. Tas 
Ministerium versprach, Ungleichheiten 
abzustellen, die sich daraus ergeben, 
daß die Priester armer Gemeinden 
denselben Zuschuß erhalten wie die 
reicher Gemeinden, obwohl in ersterem 
Fall der Staat die einzige Einkom-
mensquelle sein dürfte. Der Regie-
rung sreundlich gesinnte Priester (d. 
h. gehorsamen Tienern des kommuni
stischen Staates!), so wurde deutlich zu 
erkennen gegeben, würden die reiche-
ren Pfründen erhalten. 

In einer weiteren Prager Meldung 
der „Ass. Preß" vom 3. Juni heißt es: 

Die Katholiken in der Tschecho-Slo
wakei stehen augenscheinlich vor einer 
Kraftprobe in dem Kampfe zwischen 
Vatikan und Kommunismus. Noch 
dem Besuche des russischen Emissärs 
Georgn Moxiinilionowitsch Melettkow 
trat eine Verschärfung der Angriffe 
auf die Kirche durch die kommunisti
sche Regierung ein. Es werden 9,000,= 
000 Katholiken, sünfundsiebzig Pro
zent der Bevölkerung, unmittelbar in 
Mitleidenschaft gezogen. Tie Rückwir
kungen dürften sich auch in dem be
nachbarten Polen, einem vorherrschend 
katholischen Land, bemerkbar machen. 

Das Organ der Volkspartei, ,Lido-
wa Democratic', berichtete heute, daß 
es Briefe erhalten habe, welche die 
Kirchenbehördett ersuchen, mit der 
Regierung in Friedensverbondlungen 
einzutreten. Erzbifchof Beran, der sol
che Anträge erwartet hatte, erklärte 
zu Anfang der Woche bereits, daß der
artige Verhandlungen zwecklos sein 
würden angesichts der Erklärungen 
mehrerer Minister, der Unterricht in 
allen Schulen müsse nach marxistisch-
leninistischen Richtlinien erfolgen. 

(Der Erzbischos warnte vor der Ex. 
kommunikation, die allen Katholiken 
bevorsteht, welche Briese schreiben, die 
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