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Zwischen Krieg und Frieden 

Die chinefische Katastrophe 

Während derzeit in Frankfurt Be-> 
sprechungen der obersten Militärs der 
Ver. Staaten und der Atlantik-Pakt-
Staaten stattfinden über die gemein-
same Verteidigung des Westens gegen 
einen etwaigen Angriff aus dem 
Osten, und während der amerikanische 
Bundeskongreß unter Druck der Ad-
ministration die Frage der aktiven 
Waffenhilfe der Paktverbündeten in 
Europa und dem Nahen Osten zu lö
sen sticht, gab die amerikanische Regie
rung letzte Woche offen zu, daß China 
für den Westen «verloren und damit 
vielleicht der entscheidende Schlag in 
dem weltweiten Ringen zwischen Ost 
und West schon gefallen ist. 

Das offizielle Eingeständnis der 
längst aller Welt offenkundigen Tat-
sache erfolgte in Gestalt eines dicken 
.Meißbuches", dessen Inhalt, soweit 
er bisher in den amtlichen Kommen
taren und Presse-Auszügen bekannt 
geworden ist, jedoch wenig von einem 
offenen Bekenntnis unserer eigenen 
verfehlten Politik enthält, sondern, im 
Gegenteil, mit geradezu katastropha
lem Leichtsinn die Gesamtschuld auf 
die seit einem Jahrzehnt tooth inneren 
und äußeren Feinden — zum Teil 
durch unsere Mitschuld! — hart be
drängte chinesische Nationalregierung 
abzuwälzen sucht, und so unsere Nie
derlage in China nur vervollständigen 
hilft. 

Die offizielle Stellungnahme der 
Administration erfolgte in Gestalt ei-
neS über tausend Seiten umfassenden 
Berichts von Staatssekretär Acheson 
an den Präsidenten über die Politik 
der Ver. Staaten in China, in welchem 
die Administration jede Hoffnung auf-
gibt, China durch weitere Unterstütz
ung der Nationalisten vor den Kom
munisten retten zu können, während 
sie gleichzeitig der nationalistischen 
Regierung vorwirft, daß sie in dem 
'Krieg gegen die Kommunisten voll
ständig versagt habe. 

Statt der chinesischen Regierung zu 
helfen, soll das chinesische Volk ermu
tigt werden, „das fremde Joch eines 
roten Regimes abzuwerfen", das nach 
der Erklärung des Staatssekretärs 
Acheson din Werkzeug des russischen 
Imperialismus ist. 

Acheson fand sich mit dem Sieg der 
Roten in China als einer vollendeten 
Tatsache ab und erklärte, daß die Na-
tionalisten nicht imstande seien, den 
Vormarsch der roten Streitkräfte in 
die «Gebiete aufzuhalten, die sie noch 
nicht besetzt haben. 

Das Dokument über die Beziehun
gen der Ver. Staaten zu China ist ein 
dicker Band von 1054 Seiten, und die 
an einer befreundeten Regierung ge
übte Kritik dürfte in der Geschichte der 
Diplomatie ohne Beispiel dastehen. 
Tschiang Kai-schek und die anderen 
nationalistischen Führer werden für 
ihre Niederlagen direkt verantwortlich 
gemacht, und daß sie nicht bereit gewe
sen seien, die Unterstützung des Volkes 
für ihre Führung zu finden, wird als 
„die Wurzel ihrer Fehlschläge" be
zeichnet. 

Es wird erklärt, daß die Nationali
sten keine Schlacht verloren haben, 
weil sie von den Ver. Staaten nicht 
unterstützt wurden, da sie seit den. 
Ende des Krieges mehr als $2,000,-
000,000 erhalten haben. 

Trotz des offenkundigen Bemühens 
des Staatsdepartements, die amerika
nische Politik zu rechtfertigen und die 
Schuld an der chinesischen Katastrophe 
auf Tschiang Kai-schek abzuwälzen, 
enthält das Weißbuch jedoch eine Rei
he von offiziellen Dokumenten, die, 
vielleicht ungewollt, schlaglichtartig die 
geradezu grotesken Fehler unserer 
China-Politik beleuchten. So z. B. be
richtete General Wedemeyer im Jahre 
1947 u. a., die Mandschurei müsse von 
den Vereinten Nationen in Treuhän
derschaft genommen werden, um das 
wichtige Gebiet vor russischer lieber-
nähme zu retten. Der Bericht wurde 
damals unterdrückt, sagte Acheson, 
„weil er Tschiang hätte in ungünsti
gem Lichte erscheinen lassen". Tatsache 
ist, daß die Mandschurei 1947 bereits 
ein verlorener Posten war, und zwar, 
wie sich aus dem Weißbuch selbst er
gibt, weil Präsident Roosevelt bereits 
auf der unseligen Konferenz in Jalta 
Stalin weitgehende Konzessionen jn 
der Mandschurei gemacht hatte, um 
ihn für den •— wie sich später heraus
stellte, bereits praktisch erledigten — 
Kriegzu Ei, 

fremde Macht, durch ein Regime, das 
im Interesse einer fremden Macht 
handelt und gegen die Zerstückelung 
Chinas durch eine fremde Macht, mag 
sie nun offen oder geheim durchge 
fuhrt werden." 

4. „Die Ver. Staaten werden fort 
fahren, andere interessierte Mächte im 

ne Woche vor der japanischen Kapitu- Lichte der Lage in den betreffenden 
lotion möchte Stalin endlich Gebrauch Ländern und im ganzen Fernen Osten 
von Roosevelts naiver Freigebigkeit über^Maßnahmen zu konsultieren, die 
mit fremdem Eigentum, besetzte die Zur Sicherheit und Wohlfahrt der Be-
Mandschurei und Korea, bewaffnete völkerung dieser Gebiete beitragen." 
die einheimischen Kommunisten und 5. „Tie Ver. Staaten werden die 
gewann so mit einem Schlag, was den Bemühungen der Vereinten Nationen 
chinesischen Kommunisten in jahrelan- unterstützen, diese Ziele zu erreichen, 
ger Revolution gegen Tschiang Kai-
schek nicht gelungen war — die lie-
bernahme von praktisch ganz Nord' 
China durch den Kommunismus. 

Wie vertrauensselig die amerikani
sche Politik noch bis zur elften Stunde 
blieb, ergibt sich aus einem Bericht 
von Botschafter Patrick Hurley an 
das Staatsdepartement in Washing-
ton, in welchem er mitteilte, er glaube 
Tschiang Kai-schek überzeugt zu ha-
Ben, daß die chinesischen Kommunisten 
mehr oder weniger vpn Moskau un
abhängig feien und daß Rußland 
Tschiangs Regierung unterstützen 
würde. Hurley war vorher in Moskau 
und hatte von Molotow die „Zusicher
ung" erhalten, daß die Russen zu 
freundschaftlichen Beziehungen mir 
Tschiang geneigt seien und die ame
rikanische Politik, China zu einigen, 
begünstigten. 

Aber schließlich endete auch Hurleys 
Mission in China mit einem Fehl-
schlag, und als er in Washington ein
traf, unterzog er die amerikanische Di
plomatie und amerikanische Diploma
ten in China einer bitteren Kritik, und 
sagte, daß sie „entweder für den kom
munistischen Imperialismus oder den 
Kolonialimperialismus arbeiten". 

^m Staatsdepartement aber be
stand man auf den einmal eingeschla
genen Kurs. Es kam die sonderbare 
Mission General Marshalls nach Chi
na mit dem Versuch, die Nationalisten-
regierung zu bewegen, die Kommuni
sten in die Regierung aufzunehmen 
und so — trotz der Erfahrungen in 
Polen, Jugoslawien und sonstwo — 
eine „Einigung" herbeizuführen. An-
ftattdessen bestand der mit den Metho
den des Kremls besser vertraute 
Tschiang auf einen Vorstoß der natio
nalen Streitkräfte in die Mandschurei, 
in einem letzten Versuch, den Vor-
marsch des Kommunismus einzudäm-
men. Verschnupft reiste Marshall ab 
und bereits damals setzte im Staats
departement die ablehnende Haltung 
ein, die nun mit der vollständigen 
Absage an Tschiang ihren Abschluß 
erreicht hat. 

Was nun? 

Kritiker des Weißbuches im Kon
greß weisen darauf hin, daß der Be
richt Achefon ausschließlich negativ ist 
und ratlos den weiteren Entwicklun
gen in Asien entgegensieht. 

Tatsächlich enthält das Weißbuch 
außer einigen vagen Gemeinplätzen 
keine konkreten Richtlinien für einen 
neuen Kurs unserer China-Politik, die 
sich in der Hauptsache auf die schönt 
Hoffnung zu stützen scheint, daß sich 
die Lage früher oder später von selbst 
klären werde. So gab der Sekretär in 
feiner Pressekonferenz zu verstehen, 
daß die Kommunisten in China mehr 
verschluckt haben als sie verdauen kön-
nen, und nicht in der Lage sein wer-
den, das Land im Interesse einer 
fremden Macht zu regieren. Begrün
det auf diese leere Hoffnung, wenden 
sich die Ver. Staaten schroff ab von 
dem zurzeit noch bestehenden letzten 
Organ chinesischer nationaler Ord
nung, der Kuomingtang-Regiemng in 
Canton, und appelliert direkt an die 
führerlosen Massen, des chinesischen 
Volkes: 

„Die Ver. Staaten erklären, daß 
sie Bereit sind mit dem Volk von Chi-
na und dem Volk jedes anderen Lan
des in Asien zusammenzuarbeiten, um 
deren eigene Interessen zu fördern, 
die nach ihrem eigenen Wunsch ent
wickelt und nicht von einer fremden 
Macht diktiert werden." 

Für die amerikanische Politik im 
Fernen Osten zeichnete der Sekretär 
folgende „Richtlinien" vor: 

1. „Die Ver. Staaten wollen auf 
jede mögliche Weise die Entwicklung 
Chinas als unabhängige und stabile 
Nation ermutigen, die ihre Rolle in 
der Weltpolitik spielen kann, wie sie 
einem großen und freien Volk ange
messen ist." 

2. „.Die Ver. Staaten wollen mit-
helfen, in China eine wirtschaftliche 
und politische Lage zu schaffen, die die 
Grundrechte der Freiheit sichert." 

3. „'Die Ver. Staaten sind gegen 
j)iß, Uttfprtnrfin-tirt ffftittna hur (fr oitto in. 

und besonders die Erhaltung des Frie 
dens und der Sicherheit im Fernen 
Osten." 

Achefon erklärte, das Hauptpro
blem sei nun, wie diese Grundsätze in 
die Tat umgesetzt werden können, und 
teilte mit, daß das Staatsdepartement 
bereits Berater hinzugezogen habe. 
Auch befaßten sich jetzt Beamte mit 
einem eingehenden Studium der La 
ge. 

Auf eine Frage über die Beziehun 
gen der Ver. Staaten zu den chinesi 
fchen Kommunisten, sagte er, er werde 
sich mit den Kongreßausschüssen für 
auswärtige Fragen in Verbindung 
setzen, sobald die Kommunisten ihre 
eigene Regierung gebildet haben und 
die Frage der Anerkennung ausgewor
fen wird. Tabei wies er darauf hin, 
daß der Präsident schon im letzten De
zember Hilfe für jedes Land ausge
schlossen habe, das von einer fommu» 
niftifchen Regierung beherrscht wird. 

Um die Verteidigung West-Europas 

Moskau hat sich über die Veröffent* 
lichung des chinesischen Weißbuches 
noch nicht geäußert. Nachdem aber der 
Kommunistengeneral Mao letzte Wo
che offen bekannte, was feit Jahr und 
Tag schon die Spatzen von den Dä
chern pfiffen, nämlich, daß fein Sieg 
in den Nordprovinzen und am Jang 
tse ohne die Hilfe Stalins gar nicht 
möglich gewesen märe, können jedoch 
die Drahtzieher des Weltkommunis» 
mus mit der Entwicklung der Lage 
vollauf zufrieden sein? Daran ändert 
auch das zeitweilige Eindämmen der 
roten Flut in Europa herzlich wenig. 
Moskau hat gelernt zu warten, bis 
die reifen Zrüchte westlicher Kurzsich
tigkeit und Unerheblichkeit ihm mü-
helos in den Schoß fallen. Es wird 
sich voraussichtlich deshalb zeitweilig 
darauf beschränken, den Weltkommu-
nismus durch Protestkundgebungen 
und geschickte Propaganda bei der 
Stange zu halten, während es in 
Asien seine Gewinne konsolidiert und 
seine Linien langsam vorschiebt und 
im übrigen in allen. Ländern der Welt 
durch seine fünften Kolonnen unter 
den Mafien weiterwühlt bis die Ge
waltmenschen im Kreml den Zeitpunkt 
für die große Generaloffensive für ge
kommen erachten. 

Immerhin scheint dieser Zeitpunkt, 
soweit Westeuropa in Betracht 
kommt, infolge des Atlantik-Pakts 
und der gemeinsamen Waffenrüstung 
der Paktpartner bis auf weiteres ver
tagt zu sein. Tas ist allerdings nur 
insofern ein Gewinn, als es den noch 
nicht dem Kommunismus verfallenen 
Ländern Gelegenheit gibt, ihre sozia
len, wirtschaftlichen und moralischen 
Angelegenheiten in Ordnung zu brin
gen, und dadurch dem Kommunismus 
den Nährboden zu entziehen, ohne den 
er auch mit der besten propagandisti
schen und militärischen Ausrüstung 
nicht gedeihen kamt. 

Mit der Verteidigung West-Euro
pas befaßt sich zurzeit die Mission des 
amerikanischen Armeechefs General 
Omar Bradley und anderer militäri-
scher Führer unseres Landes, die in 
Frankfurt am Main Besprechungen 
mit Militärs der europäischen Atlan-
tik-Pakt-Staaten pflegen. Tie Be
sprechungen drehen sich in der Haupt
sache um die Klärung der Frage, wel
che Voraussetzungen -organisatorischer 
Art erfüllt sein müssen, wenn eine 
wirkungsvolle gemeinsame Verteidi-
gung der elf Paktmächte gegen einen 
Angriff aus dem Osten gesichert -sein 
soll. 

Soweit es dabei auf den Anteil der 
Ver. Staaten an den Verteidigungs
plänen ankommt, beschränken sich die. 
in die Oeffentlichkeit gelangen amtli
chen Informationen auf eine von un
serem Armeechef vor feiner Abreise-
nach Frankfurt abgegebene Erklä
rung: Danach haben wir gegebenen
falls mit unseren See- und Luftstreit
kräften die atlantische Schiffahrt zu 
schützen und an der Sicherung ir
gendwelcher Seerouten überhaupt teil-, 
zunehmen. Ferner haben wir die 
Hauptlast der Luftkriegsführung 
(„Strategic Bombing", im Gegensatz 

den westeuropäischen Vertragsmäch 
ten obliegen sollen) zu übernehmen 
Für die Verteidigung zu Lande ist 
zunächst die Bildung einer modernen, 
gut ausgerüsteten westeuropäischen 
Streitmacht von vierzig bis sechzig 
Divisionen vorgesehen, die, von 
Kampfflugzeugen, leichten und schwe
ren Bombern, sowie kleineren Kriegs-
schiffen unterstützt, einem Angriff 
standhalten könnte bis wirksam« ame-
tikanifche Hilfe zur Stelle ist. 

„Vor. Staaten von Europa" 

Mehr noch als militärische Allian
zen dürfte der diese Woche in Stras
burg zum ersten Mal versammelte 
Europa-Rat unter dem Druck gemein
samer Gefahr endlich die lang ersehn
te Vereinigung der europäischen Staa
ten in die Wege leiten. 
^ Minister von zehn europäischen 
Staaten traten am Montag in Straß» 
bürg zusammen, um die Organisation 
ins Leben zu rufen, die schließlich die 
Ver. Staaten von Europa hervorbrin
gen soll. Die zehn bilden einen Mini
sterausschuß des Enropa-Rates und 
werden etwa eine Woche lang tagen. 

Tie „Konsultative Versammlung", 
die aus siebenundachtzig Mitgliedern 
besteht, hielt am Mittwoch ihre erste 
Tagung ab. Ihre Beratungen werden 
etwa einen Monat dauern. 

Tie Gründerstaaten sind Groß-Bri-
tamtien, Frankreich, die drei Benelux-
Lander, Schweden, Norwegen, Däne
mark, Italien und Irland. 

Gleich am ersten Sitzungstage wur
de beschlossen, die Türkei und Grie
chenland als Mitglieder aufzunehmen. 
Unerwähnt blieb indessen die Frage 
der Zulassung Teutschlands, wenn 
dieses Land nächstens wieder eine ei-
«fiene Regierung hat. Bis jedoch 
Teutschland, das Herz Europas, als 
vollberechtigtes Mitglied in dem Cu-
ropa-Ra^ sitzt kann von einer wirkli-
dien moralischen Union Europas keine 
Rede feilt. 

Wahlen in Deutschland 

In West-Teutschland hat der Wahl
kamps für die am kommenden Sonn-
tag abzuhaltenden Wahlen zum ersten 
Bundesparlament seinen Höhepunkt 
erreicht. In der Hauptsache handelt es 
sich dabei um eine Entscheidung zwi
schen den Kandidaten der beiden gro
ßen Parteien — Sozialdemokraten 
und Christliche Demokraten —, die 
gegeneinander in weltanschaulichem 
Gegensatz stehen. Besonders inbezug 
auf die Schule stehen die Parteien in 
schroffem Gegensatz, wobei sich die 
Christlichen Temokraten für die Be
kenntnisschule, die Sozialdemokraten 
für die Gemeinschaftsschule einsetzen. 
Am vorletzten Sonntag wurde in den 
katholischen Pfarrkirchen ein Hirten
brief verlesen, der die westdeutschen 
Katholiken ermahnt, bei den Wahlen 
für die christlichen 'Kandidaten zu 
stimmen. 

Der Hirtenbrief bedauerte, daß 
linksstehende Parteien „wichtige christ
liche Forderungen" abgelehnt hätten, 
und sagt weiter: „Ihr werdet begrei
fen, daß wir fragen, ob es ein über
zeugter Christ mit feinem Gewissen 
vereinbaren kann, seine Stimme ei-
nem Kandidaten zu geben, der aner-
kennt, daß die Staatsgewalt den Vor-
rang hat gegenüber der Gewissens
freiheit in entscheidenden Erziehungs-
und Kulturfragen?" 

Der Brief erklärt, die Kirche stehe 
über den Parteien, aber es sei die 
Pflicht der Bischöfe „zu prüfen, wie 
weit die christlichen Prinzipien im öf
fentlichen Leben beachtet werden". 

„In diesem Sinne hat der HI. 
Stuhl sich veranlaßt gesehen, eine kla-
re Entscheidung über den Kommunis-
mus zu treffen," wird in dem Hirten
brief gesagt. 

„Wir verweisen auf die Angriffe, 
die von dem Sozialdemokraten gegen 
die Kirche gerichtet wurden, die die 
Kirche beschuldigten, sie sei die Fünfte 
Besatzungmacht. Tie Christlichen Ab
geordneten versuchten in Bonn (in der 
Verfassungsgebenden Versammlung), 
unsere Gewissensforderungen durchzu
setzen. Sie haben tapfer und erfolg
reich die Rechte der Eltern und der 
•Kirche verteidigt. Es ist hohe Zeit, daß 
die Verwirklichung der christlich-sozia-
len Doktrin ernsthaft durchgefochten 
wurde. . 

Inland 

$1,450,000 beantragt, jedoch forderte 
die Opposition unter Führung der 
Senatoren Vandenberg (Republika

ner) und Byrd (Temokrat) Einspah
rungen von mindestens fünfhundert
undachtzig Millionen Tollars. Am 
Montag lenkte die Administration je
doch ein und Wehrsekretär Johnson 
gab den Oppositionsforderungen seine 
Zustimmung unter der Voraussetzung, 
daß der Kongreß später, wenn es sich 
als notwendig herausstellen sollte, 
weitere Nachtragsbewilligungen ma
chen würde. 

• * * 

^ Am Tonnerstag I. W. lehnte der 
Senat den Antrag ab, Spanien in die 
Auslandshilfe einzubeziehen und eine 
Anleihe von $50,000,000 zu gewäh

ren, und legte damit die Bahn frei 
für die Endabstimmung über die $$,* 
<>47,724,000 Vorlage, die am Mon
tag ohne weitere Abänderungen mit 
dreiundsechzig gegen sieben Stimmen 
angenommen wurde. 

Der Antrag, auch Spanien zu be
denken, wurde von Senator McCarren 
(Temokrat, Nevada) gestellt, aber von 
dem Vizepräsidenten Barkley als par-
lamentswidrig erklärt. McCarrnn er
hob dagegen Protest, aber das Ple
num hielt Barkleys Befund mit fünf
undfünfzig gegen fechsundvierzig 
Stimmen aufrecht. 

Barkley bezeichnete den Antrag als 
einen Versuch, eine Bewilligungsvor
lage mit einem neuen Gesetz „zu ver» 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Der Uulturlmmpk im OÜen 

Vor dem gemeinsamen Senatsaus
schuß zur Begutachtung der Waffen
lieferungsvorlage für Europa kam es 
letzte Woche zu heftigen Auseinander
setzungen über die Höhe der Milliar
denausgabe für diesen Zweck. Die Re-
flimrng hatte für das erste Fiskaljahr 

Während die unter kommunistischer 
Regie stehende tschechische Presse letzte 
Woche in ihrem Propagandafeldzug 
gegen die Kirche alle Register zog. in 
dem Versuch den offenbar durchschla-
genden Eindruck des päpstlichen Cr-
kommunikationsdekrets nach Möglich
keit abzuschwächen, meldeten Berichte 
aus Prag über neue Verhaftungen 
und Hochverratsprozesse gegen katho
lische Priester. 

Tie Prager Presse erklärte, die Re
gierung sei entschlossen, es aus einen 
Kampf bis zum bitteren Ende mit dem 
katholischen Klerus und der Hierarchie 
wegen der kürzlichen Exkomnmnizie-
rung von Kommunisten ankommen zu 
lassen. Aus diesen Angriffen schließt 
man, daß die Regierung vielleicht ei
nen Hochverratsprozeß gegen Kirchen-
fiihrer vorbereitet. Tie neuesten Pres
se-Angriffe find vor allem auf Erzbi-
fchof Joses Matocha von Olmütz ge
richtet. Er wird beschuldigt, einen 
Geistlichen erkommuniziert zu haben, 
der sich in dem Kirchenstreit auffeitcni 
der Regierung stellte. Erzbischof Ma-
tocha nimmt in der katholischen Hier
archie der Tschecho-Slowakei nach Erz
bischof Josef Beran von Prag den 
höchsten Rang ein. 

Ter kommunistische Justizminister 
Alexei Cepicka und andere Wortfüh
rer der Regierung haben bereits in-
formell Hochverratsbeschuldigungen 
gegen Erzbischof Beran erhoben. 

Am Mittwoch gab der offizielle 
Präger Rundfunk bekannt, daß der 
Staatsgerichtshof einen katholischen 
Geistlichen, den hochw. Hrn. Pfarrer 
Alois Fajfte, zu acht Monaten Ge
fängnis verurteilt hat, weil er sich 
angeblich geweigert hatte, einer alten j 
Frau die letzte Oeluitg zu geben. Tie 
Sterbende war Kommunistin. Außer| 
der Gefängnisstrafe sprach das Urteil! 
dem Priester die bürgerlichen Ehren
rechte für zehn Jahre ab und erkannte 
auf Beschlagnahme seines gesamten! 
Vermögens. Tie Verurteilung erfolg--
te wegen „Hochverrat". Es war das' 
erste Urteil dieser Art im Kampf der! 
kommuniftifchen Regierung gegen die 
katholische Hierarchie. Ter Justizmvj 
nister Afecei Cepicka hatte vor zwei 
Wochen gedroht, er werde jeden katho
lischen Geistlichen wegen Hochverrates 
verfolgen, der es versuchen sollte, das 
Exkommunizierungsdekret des Pap-
stes gegen die Kommunisten durchzu
führen oder Kommunistenfreunden die 
Sakramente zu verweigern. 

Das halbamtliche vatikanische Blatt 
,Osservatore Romano' bezeichnete den 
Bericht des Prager Rundfunks als of
fensichtlich lächerlich und die Hand
lung des Prager Gerichts als ein Bei
spiel der unerhörten Justizmißbräu
che in kommunistischen Ländern. Tas 
Erkommunikationsdekret richtet sich 
gegen aktive Kommunisten, nicht ge
gen „alte, sterbende Frauen" — die 
zudem zwei Wochen nachher gesund 
und wohlauf sind und dem Gericht 
ausführliche Berichte über ihre angeb
liche Unterhaltung mit dem Geistlichen 
zu übergeben imstande sind, um seine 
Verurteilung zu bewerkstelligen! 

* * * 

In Meldungen aus Rom heißt es, 
daß es wieder zu Kämpfen zwischen 
der Polizei und slowakischen Katholi
ken gekommen sei, welche die Verhaf
tung ihrer Pfarrer verhindern woll
ten. Von vatikanischer Seite wird da
zu mitgeteilt, daß bei einem solchen 
Zusammenstoß die Polizei auf die 
Menge geschossen hätte, wobei eine 
Person getötet und toter weitere ver-

* * * 
Daß das Vorgehen der Kirche für 

den Kommunismus in Ost-Europa ei
ne schwere Schlappe bedeutete, zeigt 
das Wüten der roten Organe, die sich 
W hahnebüchenen Anschuldigungen 

gegen die Kirche versteigen, in der 
Hoffnung, wenigstens die naiveren 
Volksschichten gegen die Kirche zu ver
hetzen. Letzten Tienstag erklärte die 
Prager kommunistische Zeitung .Ru
de Pravo', der Vatikan habe sich mit 
den Ver. Staaten verschworen, in der 
Tsrljj.'cho-Slowakei einen Bürgerkrieg 
zu entfesseln. Zu diesem Zweck sei eine 
Organisation geschaffen worden, „um 
unter amerikanischer Leitung Spio
nage und Sabotage zu treiben". 

Der Artikel trug die Ueberschrift 
„Tie fünfte Kolenue des Vatikans" 
und erklärte, daß Allen Tulles, der 
Bruder John Foster Tulles, die Lei-
tung der Organisation übernommen 
habe. Kardinal Spellman von New 
Aork, der als Mitglied der Organisa
tion genannt wird, wird „der Hjal-
mar Schacht des Papstes" genannt. 
In New Aork erklärte Allen Tul-

les, der Leiter des Nationalkomitees 
für ein freies Europa, ihm sei von 
einer derartigen Organisation nichts 
bekannt. 
^ In dem Artikel heißt es: „Ter 
Spionagedienst des Vatikans, der von 
dem Jesuitengeneral Anson geleitet 
und von Moniini, dem Staatssekretär 
des Vatikans, kontrolliert wird, koope
riert direkt mit der Organisation, um 
in den Volksdemokratien Chaos her
vorzurufen." 

Tatsächlich ist der Belgier P. John 
Janssens der General der Gesellschaft 
Jesu. Er stammt, aus Mecheln und 
wurde im September 1946 zum Ge
neral gewählt. 

„Nur der Wachsamkeit der Regie
rungen der Volksdemokratien ist es zu 
danken, daß alle Versuche der Orga-
nisation vereitelt wurden," sagte das 
Blatt. „In der Tschecho-Slowakei soll-
te die fünfte Kolonne des Vatikans, 
die katholische Hierarchie, Wirren stis-
teu, und Erzbischof Josef Beran sollte 
das Volk in Unrast versetzen und die 
treuen Gläubigen zum Kampf gegen 
die Kommunisten treiben." 

Nachdem der Putsch mißlungen 
war, versuchte es der Vatikan von 
neuem mit seinem Exkommunikations
dekret, das aber auch nur ein Schlag 
ins Wasser war. Die fünfte Kolonne 
des Vatikans wird ihre Tätigkeit trotz
dem fortsetzen." 

Der vatikanische Rundfunk erklärte 
letzte Woche, die kommunistischen Re
gierungen von Ost-Europa versuchten, 
wie einst der römische Kaiser Nero, al-
les, um das Christentum auszurotten. 
In dem Funkspruch wurde betont, 

daß die katholische Kirche den Anstren
gungen, die gemacht würden, um sie 
den _ kommunistischen Regierungen 
dienstbar zu machen, nicht willfahren 
könne. 

Am Rundfunk wurde ausgeführt, 
wenn zu den Zeiten Neros und Tio-
kfetians die Kirche sich den Gesetzen 
des römischen Staates „angepaßt" 
hätte, gebe es heute weniger Marty-
rer, aber auch kein Christentum. 

Rumänien, welches am vorletzten 
Montag alle feine katholischen, der 
Wohlfahrt gewidmeten Orden auflö
ste und fünfzehnhundert Mönchen und 
Nonnen den Befehl erteilte, sich ganz 
zurückzuziehen oder Laienarbeit zu 
verrichten, tat hierdurch einen weite
ren Schritt zur „vollständigen Ent-
christianisierung", wie der vatikanische 
Rundfunk sich ausdrückte. 

Er warnte die an Mitgliedern weit 
überwiegende orthodoxe 'Kirche Rumä
niens vor den Folgen eines Kompro
misses mit der kommunistischen Regie
rung. Die Katholiken sind dort in der 
Minderzahl, denn es gibt unter der 
Bevölkerung von 16,000,000 nur un
gefähr 2,800,000 Katholiken. 

Rumänien, so wurde am Rundfunk 
verkündet, bilde die Vorhut aller von 
Rußland abhängiger Länder in dem 
unerbittlichen Unterfangen der Eni» 
christicmisieruMM 


