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Lie Znquiütw« 

1. Historische Entwicklung 

1. Wir verstehen unter Jnquisi-
tion das Vorgehen gegen Andersgläu
bige mit staatlich-materiellen Unter-
suchungsmethoden, Straf- und 
Zwangsmitteln, vor allem der Todes-
strafe, im Gegensatz zu rein geistlichen 
Strafen wie Exkommunisation, Sus-
Pension usw. Die Inquisition ist dem 
Christentum an sich fremd. Der erste 
Ketzerverfolger war nicht die Kirche, 
s o n d e r n  d e r  d e s p o t i s c h e  r ö m i s c h e  
K a i s e r st a a t, der seit Konstantin 
mehr oder weniger „christlich" gewor
den war. Aus politischen Zielen (Wah-
rung der Einheitlichkeit des Reiches) 
schritten die Kaiser gegen Brecher der 
religiösen (christlichen) Einheit im 
Staate ein, bald gegen die Sekten, 
bald auch gegen die rechtgläubigen 
Christen, je nachdem der Kaiser von 
dieser oder jener Parte: war. 

Die Kirchenväter sind immer wie-
der gegen alle Gewaltanwendung in 
Glaubenssachen aufgetreten und ha-
ben vor allem die blut'gen Zwangs-
mittel des römischen Staates abge-
lehnt. So wurde z.B. die Hinrich-
tung des Irrlehrers Priscillian durch 
den Gegenkaiser Maximus im Jahre 
384 von Ambrosius und Martin von 
Tours scharf verurteilt. 

2. Auch im M i t t e l a l t e r !  i« 
chen Glaubens st aat gab es 
jahrhundertelang keine blutigen Glau-
bensverfolgungen. Erst seit es mit dem 
elften Jahrhundert zur wachsenden 
Bedrohung des mittelalterlichen Ge-
meinwesens durch die Volksbewegung 
der Katharer kam, vollzog sich allmäh-
lich eine Wandlung. Diese Bewegung 
war mit ihren unchristlichen manichäi-
schert Lehren, mit ihrer Verwerfung 
jeden äußeren Kirchentums, der Sa-
kramente, des Priestertums usw., mit 
ihrer Ablehnung der Ehe und ihren 
Soziallehren zu einer furchtbaren Be-
drohung der Grundlagen des mittel-
alterlichen Gemeinwesens, nach der 
kirchlichen wie sozialen Seite hin ge
worden. Das Volk griff vielerorts zu 
gewaltsamer Selbsthilfe gegen die ge-
fährlichen und oft auch gewalttätigen 
Neuerer. Bald kam es auch zum blu
tigen Einschreiten der weltlichen 
Obrigkeit, zuerst in Frankreich. 

Die kirchliche Obrigkeit hat 
anfänglich jahrzehntelang sich gegen 
diese Entwicklung gewehrt und die 
blutigen Verfolgungen gegen die Ka
tharer verurteilt, so etwa die Konzi-
lien von Reim 1049, von Toulouse 
1056. Aus dem Wort Katharer wurde 
später das deutsche Wort Ketzer gebil-
det Bernhar von Clairveaux, einer 
der größten Heiligen des Mittelalters, 
hat noch um 1150 die blutige Selbst
justiz des Volkes und vieler Staats-
beHorden gegen die Irrgläubigen 
scharf verurteilt: „Fides smdenda est, 
non imp&nenda — Der Glaube ist Sa-
che der Ueberzeugung, nicht des 
Zwanges." 

V*k e n n t e t * .  
« a h m e  

r Wir ersuchen wiederholt un
sere Leser Bei Adresseveränder-

nnßen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler und 
Verspätungen vermieden wer-
den, zum Vorteil der Leser und 
zur Ersparnis von unnötiger 
Arbeit. 
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Schon nach einem halben Jahr-' 
hundert ist indes nichts mehr von sol
chen Stimmen zu hören. Die Katha-
rerbetoegung wuchs zu einer furchtba-
reti sozialen Gefahr aus, so daß der 
Staat sich immer mehr zum Einschrei-
ten gezwungen sah. Auf Drängen der 
Könige Frankreichs und Englands 
billigte Papst Alexander III. zuletzt 
das gewaltsame Vorgehen gegen die 
zur existentiellen Bedrohung gewor
denen Irrgläubigen (1179), und In
nozenz ///. rief 1199 zum allgemeinen 
Kreuzzug gegen die Albigenser (Ka
tharer in Süd-Frankreich) auf. König 
Peter II. von Aragon ordnete 1197 
die erste Ketzerverbrennung an, Kaiser 
Friedrich II. befahl 1224 die Auf
spürung der Katharer (Ketzer) durch 
ein eigenes staatlich-bischöfliches Ge-
richt (Inquisition—Aufspüren). Dem 
freigeistigen Staufenkaiser ging es da-
bei nicht um religiöse Ziele, sondern 
letztlich um Vernichtung seiner politi
schen und kirchlichen Gegner. Begreif-
lich daß der Papst die Inquisition nicht 
allein dem kaiserlichen Todfeind über-
lassen wollte, sondern 1231 als Ge
gengewicht die päpstliche Inquisition 
errichtete. Von 1252 ab gestattete der 
Papst nach langem Zögern bei den 
Glaubensprozessen auch die Folter, die 
schon seit einiger Zeit — seit Erneue
rung des römischen Rechtes im zwölf-
ten Jahrhundert — ihren Einzug in 
die staatliche Rechtspflege gehalten 
hatte. Es gab von nun ab eine staat-
lich-kirchliche und eine päpstlich-kirch-
liche Inquisition, die vielfach im Ge
gensatz zueinander standen. 

4. Blutige Glaubensverfolgungen 
gab es seither immer wieder bis ins 
siebzehnten Jahrhundert hinein. b?s 
der mittelalterliche Glaubensstaat und 
später der konfessionelle Staat ein 
Ende nahm, mit andern Worten: bis 
die enge Verbindung von Kirche und 
Staat in die Brüche ging. Die Lerfol 
gungen im Katholizismus wie später 
im Protestantismus hörten er it mit 
dem Sieg der Aufklärung auf, die den 
modernen interkonfessionellen Staat 
mit seiner bürgerlichen und bogmatt' 
sehen Toleranz, seiner Gewissens- und 
Religionsfreiheit schuf. 

5. Auf die Opferstatistik kann hier 
nicht näher eingegangen werden, da 
die historischen Vorarbeiten erst ein
zelne Orte und Länder erfassen und 
noch kein abschließendes Urteil erlau
ben. Einzelforschungen kamen bis jetzt 
auf verhältnismäßig niedrige Zahlen. 
Jedenfalls wird man die gewöhnlichen 
Zahlenangaben auch in ernsthaften 
Geschichtswerken, die bis jetzt mit 
Zehntausenden rechneten — von den 
Millionen Voltaires und feiner Nach-
beter kann selbstverständlich keine Re
de sein — noch gewaltig herabsetzen 
müssen, was freilich die Inquisition 
keineswegs rechtfertigt. 

2. Grundsätzliche Bemerkungen 

1. Blutiger Glaubenszwang ge
hört nicht zum Wesen der Kirche, denn 
sie kennt ihn weder im ersten Jahr
tausend noch heute. Die Inquisition ist 
also nicht eine Verirrung der Kirche 
schlechthin, sondern der mittelalterli
chen Kirche, -genauer des mittelalterli
chen Menschen. Die Initiative zu 
Glaubensverfolgungen ging überdies 
ursprünglich nicht von der Kirche aus, 
sondern vom Volk und den staatlichen 
Behörden. Die kirchlichen Stellen ha
ben sich sogar anfangs jahrzehntelang 
gegen diese Entwicklung gewehrt. 

2. Inquisition und Glaubensver
folgung sind nichts spezifisch Katholi
sches. Auch der Protestantismus hat 
seine Inquisition gehabt, die der ka
tholischen keineswegs an Härte nach
steht. Man denke nur an die englischen 
Katholikenverfolgungen und das Genf 
Calvins! 

3. Die Inquisition ist eine zeitge
schichtlich bedingte Erscheinung und 
Verirrung wie überhaupt die mittel
alterliche Justiz. Sie war im damali
gen weltlichen Recht und im Volks
empfinden verankert. Es wäre ver
fehlt, einfach nach heute geltenden 
Maßstäben zu urteilen. 

4. Neben dieser relativen (histori
schen) Beurteilung gibt es aber noch 
eine absolute, d. h. im Lichte der ewi
gen Grundsätze der Religion der 
Barmherzigkeit und Liebe. In dieser 
Sicht muß die mittelalterliche Inqui
sition unbedingt verurteilt werden. 
Jede Art von blutigem Glaubens-
zwang widerspricht dem wahren Gei
ste Christi, der sich selbst das Gericht 
vorbehalten hat und das Unkraut ne
ben dem Weizen nicht mit Gewalt aus
gerissen haben will. Der Kampf gegen 
den Un- und Irrglauben muß mit 
geistigen Waffen geführt werden. 

5. Die Befürchtung, daß die katho
lische Kirche, falls sie wieder zur Macht 
käme, ihre mittelalterlichen Ansprüche 
auf Macht, Zwang und Inquisition 
erneuern würde, wäre nur dann be
gründet, wenn die mittelalterlichen 
Erscheinungsformen von Macht und 
Ztvang zum Wesen der Kirche gehör
ten. 

Freilich darf nicht übersehen wer
den, daß in der sogenannten dogmati
schen oder weltanschaulichen Intole
ranz, die keine Weltanschauung missen 
kann, ohne sich selbst aufzugeben, eine 
latente Gefahr liegt. Denn weltan
schauliche Intoleranz kann unter Um-
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bürgerlichen Intoleranz führen, falls 
alle äußeren Komponenten in irgend 
einem Zeitpunkt dafür günstig werden 
sollten. Die Geschichte lehrt, daß der 
Katholizismus und die andern Kon
fessionen dieser Gefahr einmal erlegen 
sind, wenn auch nicht aus ihrem We
sen, so doch aus zeitbedingten Umstän
den heraus. Es ist daher eine ernste 
Aufgabe der Kirche und aller um 
wirklichen Fortschritt sich mühenden 
Menschen, diöse Gefahr zu bannen 
und die Gewaltmethoden auf allen 
Gebieten möglichst zu bekämpfen, war 
ja doch die einstige Gewaltanwendung 
seitens des Christentums nur ein Teil
ausschnitt aus einer brutalen Gesamt
auffassung des Rechtes imd der 
Kampfmethoden. 

6. Damit ist freilich die Jeden Chri
sten bedrängende Frage nicht gelöst, 
wieso die Kirche Christi dazu kommen 
konnte, die grausame Glaubensjustiz 
nicht nur zu dulden, sondern sogar zu 
billigen. Die Antwort liegt in der 
furchtbaren Tragik des Menschlichen 
in der Kirche überhaupt, die es leider 
möglich macht, daß auch in der Kirche 
Christi sich menschliche Abgründe auf
tun, selbst bis zu den Nachfolgern Pe
tri hinauf. Sendung und Wesen der 
Kirche sind gewiß göttlich, ihr äußeres 
Kleid aber ist menschlich, mit allen 
Rissen und Flecken menschlicher Er
bärmlichkeit und Verirrung. Neben 
dem Antlitz des Heiligen kann die 
Fratze des blinden Fanatikers stehen. 
Und all die Ketzerverfolgungen hüben 
und drüben, die Scheiterhaufen der 
spanischen Inquisition und Calvins 
sind solche krankhafte Fratzen, vor de
nen uns Gott in aller Zukunft bewah
ren möge! 

;Orientierung* 

GememlÄmer Schritt Ame
rikas und Englands gegen 

..Volksdemokratien" : 

Aus Washington meldete unterm 1. 
ds. die „Ass. Preß": 

Die Ver. Staaten und England er
suchten heute Rußland, mit ihnen ge
meinsam Maßnahmen zu treffen, um 
der Verletzung der Friedensverträge 
durch die kommunistischen Regierun
gen Ungarns, Rumäniens und Bul
gariens ein Halt zu bieten. 

Gleichzeitig veröffentlichte das 
Staatsdepartement Noten dieser drei 
Balkan-Staaten, in welchen die Ver
letzung der in den Friedensverträgen 
garantierten Menschen- und Bürger? 
rechte bestritten wird. 

Alle drei Regierungen sind eng mit 
der Union der Sowjet-Republiken ver
bunden, und das Departement macht 
sich daher wenig Hoffnung, daß Ruß
land auf das Gesuch eingehen wird. 
Sollte sich Rußland nicht daraus ein
lassen, dann mag die ganze Frage vor 
die Vereinten Nationen kommen (die 
sich aber auf ihrer jüngsten Tagung 
mit einer Geste der „Besorgnis" be
gnügte und erst in der September-
Sitzung wieder auf den Fall Mitibd-' 
zenty und die andern Justizskandale 
zurückzukommen gedenkt). 

England und die Ver. Staaten ha
ben die drei Balkan-Regierungen oft 
beschuldigt, die politische und religio-
se Freiheit unterdrückt und angeklag-
ten Personen keine gerechten Prozesse 
gewährt zu haben. 

Die Friedensverträge geben den di
plomatischen Vertretern der Ver. 
Staaten, Englands und Rußlands in 
den drei Balkan-Ländern das Recht, 
die Durchführung der Verträge zu 
überwachen. 

Obwohl schon oft Beschuldigungen 
erhoben wurden, war es heute das 
erste Mal, daß sich Washington und 
London auf die Verträge formell beru
fen haben. Unterstaatssekretär Webb 
sagte in einer Pressekonferenz, daß die 
Noten der drei Balkan-Regierungen 
„die erhobenen Beschuldigungen nicht 
zufriedenstellend beantworten und kei
ne Bereitschaft an den Tag legen, die 
Lage zu bessern". 

„Ein großer Teil dieser Antworten 
besteht in der Wiederholung von be
kannten Propaganda-Erklärungen 
und in falschen Beschuldigungen ge
gen die Ver. Staaten. Wir werden 
uns durch diese Taktik nicht von un
serem Ziel abbringen lassen. Wir ha
ben die Absicht, im Einklang mit den 
Verträgen vorzugehen und zuerst zu 
Konsultationen mit England und 
Rußland zu greifen und dann, wenn 
es sich als nötig erweisen sollte, Kom
missionen zu bilden, die sich mit der 
Angelegenheit befassen und einen Be
fund abgeben sollen. 

„Die gegen die drei Länder erho
benen Beschuldigungen sind ernster 
Art und betreffen nicht nur Verletzun
gen bindender Vertragsbestimmungen, 
sondern auch die Entziehung funda
mentaler Freiheiten ganzer Völker." 

Auf die Frage, was die Westmächte 
inbezug auf die Vertragsverletzungen 
tun könnten, antwortete Webb, das 
könne er noch nicht sagen. Die betref
fenden Länder lägen in der russischen 
Spähre, und es sei daher nicht wahr
scheinlich, daß direkte Schritte unter» 
nommen werden könnten. Die Beam
ten in Washington sind der Anficht 
btchM Hei Mefett Kampf vor 

darauf ankomme, die öffentliche Mei
nung der Welt mobil zu Machen. 

* * * 

Nach der gleichen Preßdepesche teil
te das Staatsdepartement mit: 

„In den Noten, die in Budapest, 
Sofia und Bukarest überreicht wur
den, haben sich die Ver. Staaten auf 
die Bestimmungen der Verträge inbe
zug auf die Beilegung solcher Streit
fragen berufen. Die amerikanischen 
Gesandten in den drei Hauptstädten 
haben ihre britischen und russischen 
Kollegen ersucht, mit ihnen zusammen
zutreffen, um sich im Einklang mit 
diesen Vertragsbestimmungen mit den 
Verstößen zu befassen." 

In den Verträgen steht, daß die 
amerikanischen, britischen und russi
schen Gesandten oder Botschafter in 
den drei Hauptstädten zwei Monate 
Zeit haben, um eine Streitfrage über 
den Vertrag zu erledigen. Sollte das 
nicht zu erreichen sein, kann jede Par
tei die Bildung einer Kommission ver
langen, in der jede Partei durch ein 
Mitglied vertreten ist und beide Par
teien sich auf das dritte Mitglied aus 
einem anderen Land einigen können. 
Sollten sich beide Parteien nicht auf 
das neutrale Mitglied innerhalb eines 
Monats einigen, dann könnte Trygve 
Lie, der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, ersucht werden, es zu er
nennen. 

Tie Kommission ist durch die Ver
tragsbestimmungen ermächtigt, einen 
Mehrheitsbeschluß zu fassen, der von 
beiden Parteien als „definitiv und 
bindend angesehen werden muß". 

Die Antworten der drei Regierun-
gen erfolgten getrennt, aber sie liefen 
alle auf das gleiche hinaus. So sagte 
z. B. die ungarische Note: „Tie unga
rische Regierung erklärt von neuem, 
daß Ungarn den Friedensvertrag ein
gehalten hat, einhält und einhalten 
wird. Gleichzeitig erhebt die ungari
sche Regierung entschieden Protest ge
gen die Tendenz der amerikanischen 
Regierung, Bestimmungen des Ver
trags als Vorwand für illegitime Ein-
Mischung in die inneren Angelegenhei
ten des souveränen ungarischen Staa
tes und für die Unterstützung reaktio
närer und faschistischer Elemente, die 
der Regierung Ungarns feindlich ge
sinnt sind, zu benutzen." 

Tie rumänische Note sagte: „Wie 
frühere Noten, versucht die Note der 
Regierung der Ver. Staaten die öf
fentliche Meinung der Welt in die Ir
re zu führen, die ihre Politik der Ras
sendiskriminierung, ihre barbarische 
Lynchjustiz, die Prozesse von Kultur-
und Arbeiterführern, die für Demo
kratie und Frieden kämpfen, ihre Auf-
reizung zum Krieg und ihre Unter
stützung faschistischer Banden verur
teilt, die Frauen und Kinder in Mas
sen abschlachten, was alles in der Tat 
eine brutale Verletzung der fundamen
talen Rechte und Freiheiten darstellt." 

Vermischtes 

Aus Frankfurt wurde letzte Woche 
gemeldet: Dreiundzwanzig Personen 
aus Minnesota trafen hier am Mitt
woch mit dem Flugzeug aus Minne-
sota ein, um die deutsche Stadt, die 
sie und ihre Nachbarn in Minnesota 
„adoptierten", zu besuchen. Zeitungs-
Herausgeber Anton Volkmuth von St. 
Cloud sagte: „Wir wollen sehen, wie 
wir weiter Helsen können." Bei der 
adoptierten Stadt handelt es sich um 
Mellrichstadt, das in Unterfranken 
(Bayern) an der Streu gelegen ist. 
Für bedürftige Einwohner des Orts 
brachte die Reisegesellschaft 14,000 
Pfund Kleidungsstücke mit. 

• • * 

Neulich bemühte sich die Washing
toner Regierung, durch die russische 
Botschaft die Einreise-Erlaubnis für 
einen amerikanischen Priester franzö
sischer Abkunft zu erwirken, der von 
seinen Obern zum Seelsorger an der 
französischen St. Louis-Kirche in 
Moskau ernannt worden ist. Die Kir-
che dient vor allem dem Botschafter-
personal, war aber zugleich das ein
zige Gotteshaus für die Katholiken in 
der roten Hauptstadt. Die Gewaltmen
schen im Kreml machten allen Ver
mittlungsversuchen Washingtons ein 
jähes Ende. Aus Washington wurde 
gemeldet: Beamte des Staatsdeparte-
ments sind der Ansicht, daß Rußland 
versuchen wird, alle Verbindungen 
zwischen dem Vatikan und der letzten 
römisch-katholischen Kirche, die in 
Moskau noch offen war, aufzuheben. 
Diese Annahme beruht auf offiziellen 
Berichten aus Moskau, wonach die 
Sowjet-Behörden die Schlüssel zur 
Kirche St. Louis weggenommen ha
ben und sich nun im Besitze des 
Grundstückes befinde«. 

* * * 

Den Tschechen ist die ruchlose Ver
treibung der Deutschen nicht gut be
kommen. Sie möchten jetzt wenigstens 
jene, die sich zum Kommunismus be
kennen, der tschechischen Wirtschaft 
dienstbar machen. Aus Prag wurde 
am Freitag gemeldet: Die Tschecho-
Slowakei erbot sich heute, den 180,-
QOÖ «och im Hanöe lebenden Deut

scheu die tschechoslowakische Staatsan
gehörigkeit zurückzugeben, die ihnen 
nach der Befreiung (!) des Landes im 
Jahre 1945 aberkannt worden war. 
Im Amtsblatt wurde eine Verord
nung des Innenministers Vaclav No-
sek veröffentlicht, wonach die Deut
schen bis Ende November dieses Iah-
res Antrag auf Wiedereinsetzung in 
ihre staatsbürgerlichen Rechte stellen 
können. Hiermit machte die Regierung 
den verbliebenen deutschen Einwoh
nern den ersten Annäherungsversuch, 
seitdem in den NachkriegSjahren unge-
fähr 2,500,000 Deutsche aus ihren 
Heimatsorten in der Tschecho-Slowci-
fei ausgewiesen wurden. Ein Vertre-
ter des Innenministerium erklärte 
hierzu: „Da diese Deutschen jetzt der 
marxistisch-leninistischen Ideologie 
folgen, werden sie nicht benachteiligt 
werden, weil sie Deutsche sind. Wir 
haben besonderes Interesse an 'deut
schen Fachleuten, wie Ingenieuren, 
Bergleuten und Glasarbeitern. Sie 
werden gebraucht und können bleiben 
und können, wenn sie wollen, wieder 
tschechoslowakische Bürger werden." 

Kulturkampf in der 
Ttchecko-Klowskei 

(Aortsetzung bort Seite 1) 

als Unterstützung der Regierung-Sein-
stelluitg der Kirche gegenüber ausge
legt werden könnten. Er hat auch den 
Katholiken verboten, die,Lidova De
mocratic' zu lesen, weil sie die Regie
rung in ihren Bemühungen unter
stützt habe, eine Staatskirche zu errich
ten, die nicht der Autorität der tsche
choslowakischen Bischöfe und des Vati
kans unterstellt ist.) 

Die verschärfte Kampagne des 
Staates gegen die Kirchenführung in 
der Tschechoslowakei rührt von dem 
kürzlichen „Politischen Siegeskon
greß" der kommunistischen Partei her. 
Malenkow, Rußlands Hauptdelegier
ter auf dem Kongreß, gilt als ein en
ger Mitarbeiter Stalins und Nachfol
ger des verstorbenen A. A. Zhdanow, 
von dem es hieß, daß er die Nachfolge 
Stalins antreten solle, falls das not
wendig fein würde. Malenkow tauch
te überraschenderweise als Delegierter 
zum Parteikongreß auf und über
brachte „brüderliche Grüße". 

In Malenfotos Gegenwart mach
ten tschecho-slowakifche Minister und 
Parteiführer der fatholifchen Hierar
chie und dem Vatifan eine buchstäbli
che Kampfansage. 

Mit Malenfotos Zustimmung er
klärte Roman Zambrotoski, Sekretär 
des Generalkomitees des Polnischen 
Arbeiterbundes: „Die internationale 
Reaktion hat noch nicht den Todes
streich erhalten. Mit allen Mitteln 
versuchen der anglo-amerikanische Im
perialismus und die internationale 
Reaktion die letzten Ueberbleibsel die
ser Reaktion in Polen zu mobilisie
ren." 

In gemäßigten Kreisen ist man der 
Ansicht, daß die Regierung die Kir
chenfrage auf dem kommunistischen 
Parteikongreß mit einigen Anwürfen 
abgetan hätte, aber Malenkows An
wesenheit erforderte schärfere Maß
nahmen. Malenkow soll die Zusicher
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ung der „richtigen Einstellung" der 
Tschecho-Slowakei zur Kirche erhalten 
haben. Tie Tschecho-Slowakei und Po
len waren die letzten Volksdemokra
tien, in denen die Kirche ein großes 
Problem für die Kommunisten bildete. 
Die Friedensverhandlungen ztoischen 
dem Staate und der Kirche wurden 
bereits im Februar abgebrochen. 

Unterm 5. Juni meldete die „Ass. 
Preß" aus Prag: 

Das offizielle kommunistische Par
tei-Organ ,Rude Pravo' wiederholte 
heute ominös die Erklärung des In-
formationsministers Vaclav Kopeckt) 
vor dem kommunistischen Parteikon
greß, daß „wir keinen Zweifel darüber 
zu lassen gedenken, wie wir hochge
stellte Verräter behandeln werden, 
selbst wenn sie geweihte Gewänder 
tragen". 

Alle tschechoslowakischen Kommu
nisten müssen ,Rude Pravo' lesen. Es 
kommt darin die Ansicht der Regie-
rung zum Ausdruck. Bis jetzt hatte 
sich das Blatt im Kirchenstreit schwei
gend verhalten, bei dem es sich im 
Augenblick um die Schulfrage dreht. 

Obwohl der Leitartikel mit der 
Versicherung abschloß, daß die stritti
gen Fragen „im Interesse einer wei
ter friedlichen Entwicklung" gelöst 
(?!) werden müssen, wurde kein Zwei
fel darüber gelassen, daß die „Lösung" 
zu den Bedingungen des kommunisti-
schen Staates zu erfolgen hat. 

„Der Vatikan beweist täglich durch 
seine Politik, daß er im Lager der 
Imperialisten steht," schreibt das 
Blatt. „Seine politischen Interessen 
sind gegen die der Volksdemokraten 
gerichtet. Wie in Polen und Ungarn 
versuchen Einflüsse von außen die 
ideologische Bedeutung der Kirche ge
gen die Volksdemokratie zu benutzen, 
und machen nicht einmal vor dem 
Mißbrauch der religiösen Gefühle des 
Volkes halt. (Da beschwert sich wieder 
einmal der Wolf, daß ihm das Lamm 
das Wasser trübe!) 

„Kein Staat wird sich das inner-
halb seines Hoheitsgebietes gefallen 
lassen. Einige Organisationen veröf-
fentlichert Dekrete und Richtlinien, 
welche gegen die Verfassung und ge
gen die Gesetze des Staates verstoßen. 
Solche Fälle sind vorgekommen. Aus 
diesem Grunde sah sich das Unter
richtsministerium gezwungen, anzu
kündigen, daß alle solche Dekrete. 
Richtlinien und persönlichen Bekannt
machungen ungültig sind, es sei denn, 
daß sie in dem (staatlichen!) Amts
blatt des katholischen Klerus erschei
nen, das das Unterrichtsministerium 
veröffentlicht." 

Das Kommunistenblatt behauptet, 
daß viele Katholiken über die Haltung 
der Hierarchie ungehalten seien, der 
man die Schuld am Abbruch der Ver
handlungen gebe. 

Eine Anzahl von Geistlichen, da
runter ein Kabinettsmitglied, der 
suspendierte und jetzt wohl exkommu
nizierte Pfarrer Josef Plojhar, haben 
sich auf die Seite der Regierung ge
stellt und versichert, daß die Verord
nungen im Interesse des Volkes erfol
gen (!). Viele sind als Geistliche ihres 
Amtes enthoben worden. 
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