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Mue nette Grundsäule des Westens 

Die Berichtswoche bietet Stoff zu 
mancherlei Betrachtungen — von der 
beginnenden politischen Wiedererneu-
etung Deutschlands aus der Grund-
läge der Bonner Bundesrepublik bis 
zu den Washingtoner Verhandlungen 
über die internationale Wirtschasts-
krise. Aber so bedeutsam diese Gescheh
nisse sind, so werden sie unseres Er-
achtens von einem Ereignis überragt, 
das sich auf den ersten Blick als neben* 
sächliche Episode in der internationa
len Politik darstellen mag. Wir reden 
von der amerikanischen Anleihe an 

- „Marschall" Titos Jugoslawien. 
Diese politische Aktion ist nicht al-

lein deshalb von höchster Wichtigkeit, 
weil sie sich im Rahmen des Ringens 
zwischen Osten und Westen abspielt 
(das gilt ja auch von der Errichtung 
der westdeutschen Republik, der Wash-

>. ingtoner Konferenz und so ziemlich al-
len Vorgängen mit internationalem 
Einschlag), sondern weil hier der Li-
beralismus seine erstaunliche Wand-
lungssähigkeit und Unzuverlässigkeit 
von neuem bekundet. Schon vor vielen 
Jahren ging von ihm das spöttische 
Wort um. er sei „stets erbötig, den 
Rock zu wechseln und auch das Hemd, 
wenn nötig". Heute scheint ihm gleich-
gültig zu sein, was in dem eingetausch
ten Hemd steckt — und wenn c» rote 
Ksätzenilben sind. 

Es ist noch nicht gar lange her, bau 
Tito ganz richtig eingeschätzt wurde 
als Diktator und Tyrann, der zwar 
an politischem Format hinter Stalin 
zurücksteht, aber genau so Heimtückisch 
rücksichtslos, barbarisch, ehrgeizig und 
machthungrig ist wie sein Herr und 
Gebieter im Kreml zu Moskau. Man 
wußte, daß dieser abenteuerliche Ein 
pyrkömmling fein wirklicher Reprä 
fenfatti der südslawischen Völkerschaf 
ten ist, die neben dem rabiaten Mob 
einer händelsüchtigen, fanatisch natio 
nalistischen, seit Jahrzehnten politisch 
korrupten Minderheit hochanständige 
Elemente vor allem in den Reihen der 
Slowenen und Kroaten umfassen. 
Man wußte, daß dieser in Moskau 
geschulte Erzkommunist als Stalins 
Satrap nach Jugoslawien gekommen 
und Churchill und Roosevelt anstelle 
der von uns völkerrechtlich anerkann 
ten und mlt uns verbündeten verfas-
sungsmäßigen Regierung aufgedrängt 
worden war. Man wußte, mit welcher 
Brutalität und Niedertracht er die uns 
vordem verbündeten Führer beiseite 
räumte und jede nationale Regung 
erbarmungslos zu Boden trampelte. 
Man wußte, wie er als getreuer Va-
fall Stalins dessen Balkan-Pläne för-
derte und mitarbeitete an der Vernich 
tung Griechenlands, der letzten Bal-
kan-Bastion des Westens im Kampfe 
gegen die großrussisch-kommunistische 
Expansion. Man wußte, daß die Ver
folgung jeder Religion und vor allem 
der in der infamen Verurteilung von 
Erzbischof Stepinac gipfelnde Vernich-
tungskampf gegen die katholische Kir-
che ein besonderes Charakteristikum 
dieses ehrgeizigen Fanatikers war. 

Seitdem die westlichen Regierungen 
"Me Gefährlichkeit dieses Verbündeten 
und Handlangers der Moskau'er Po-
litik erkannten, gingen viele Vorstel
lungen und Proteste nach Belgrad, 
und auch bei den Vereinten Nationen 
wurden Beschwerden erhoben, beson-
ders in Sachen der persiden Prozes-
sierung und Einkerkerung von Erzbi-
schof Stepinac. Die soeben Tito ge
währte Anleihe von zwanzig Millio-
nen Dollars (durch die Export^Jm-
Port Bank) bedeutet eine Schwenkung 
in unserer Politik, die aber gar nicht 
so überraschend ist, wie es auf den 
ersten Blick scheinen mag. 

Der wetterwendische Liberalismus 

> Aufmerksame Leser werden sich er-
JHmern, daß wir immer wieder ge-
warnt haben vor einer Ueberschätzung 
der Haltung westlicher, vom Libera-
lismus beherrschter Regierungen ge
genüber dem religionsfeindlichen 
Treiben und Toben Rußlands und 
seiner Vasallen. Oft und oft haben 
wir darauf hingewiesen, daß der Li-
beralismus in seiner ganzen Geschich-
te und aus seinem innersten Wesen 
heraus der Religion im öffentlichen 
Leben eine Aschenbrödel-Rosse ange-

' wiesen und sie auf das bitterste be-
kämpft und ihrer Rechte beraubt hat. 
Der Liberalismus — der bei der heu
tigen Verschwommenheit der Begriffe 
seine geschichtliche und grundsätzliche 

; Vedeutung trefflich zu tarnen vermag 

— ist von jeher genau so religions
feindlich gewesen' wie der aus ihm 
hervorgegangene Sozialismus und 
Kommunismus und Totalitarianis-
mus, — nur daß er sich „humaner" 
gab und sich in seiner Unduldsamkeit 
nicht in physischer Bestialität austobte. 
War er doch im Verein mit der ihm 
eng verbundenen Loge der Hauptträ-
ger des Kulturkampfes in zahlreichen 
modernen Staaten. Gegen diesen Li
beralismus ist die Kirche — im Syl
labus und in zahlreichen andern 
Kundgebungen, die bis zur Stunde 
niemals widerrufen worden sind — 
mit der gleichen Schärfe aufgetreten 
wie gegen Sozialismus, Nationalst 
zialismus und Kommunismus. Und 
von dem offenen Kampf gegen Kirche 
und Christentum abgesehen, — welche 
moderne Regierung, mit Ausnahme 
von Irland und einigen wenigen an-
dern Ländern, steht der Kirche mit 
ehrlicher Freundschaft gegenüber? 
Welche der Lander, deren Regierun-
gen so energisch von der Rettung des 
Westens reden, betätigen sich in den 
großen internationalen Organisatio
nen und Konferenzen ausrecht und 
konsequent als die Erben der mehr 
als tausendjährigen christlichen Kul
tur? Sie reden fortissimo von Men-
schenrechten. drücken sich aber mit ei
ner geradezu kläglichen, wenn nicht 
bewußt ablehnenden Indolenz um den 
Namett (Rottes, der allein der mensch
lichen Würde Inhalt zu geben ver-
mag. 
^ Alle westlichen Regierungen und 
Staatsmänner, mit herzlich wenigen 
Ausnahmen, handeln nicht nach den 
unwandelbaren Grundsätzen von Recht 
und Gerechtigkeit, sondern nach Op
portunists- und Nützlichkeitserwä
gunge». Wenn es diesen entspricht, 
lassen sie auch Kirche und Christentum 
als Bundesgenossen gelten und ver-
stehen sich ihnen gegenüber zu einer 
freundlich herablassenden Geste. Wo 
ihnen die Kirche als Vertreterin des 
Sittengesetzes unbequem ist, wird sie 
ignoriert oder mundtot gemacht. Sie 
kämpfen, trotz aller tönenden Schlag-
Worte, nicht für Grundsätze und Idea
le gegen Unrecht und Gewalt, nicht 
für die Wahrheit gegen Irrtum uud 
Lüge. Sie sind's zufrieden, wenn 
Wahrheit und Recht nicht im Gegen
satz stehen zu ihrem Streben. Aber sie 
sind für sie nicht wesentlich: ihnen geht 
es um materielle Güter und Gewinne. 

So geht es auch im Kampf zwischen 
Osten und Westen, soweit er von den 
Staaten geführt wird, nicht an erster 
Stelle um sittliche Gegensätze. Es ist 
ein Machtkampf, in dem irgendwelche 
Bundesgenossen willkommen sind. Mit 
den stahlgepanzerten Bundesgenossen 
im Kampf gegen den Hitlerismus hat 
man schlimme Erfahrungen gemacht. 
Ter ehemalige Bundesgenosse ist heu
te gefürchteter Feind. Das aber schreckt 
auf den Liberalismus eingeschworene 
Staatsmänner nicht ab, das Experi-
ment roter Bundesgenossenfchaft zu 
wiederholen, wo hei man sich auf die 
gleichen Vorbehalte verläßt, mit denen 
man das Zusammengehen mit Stalin 
bemäntelte und beschönigte. Man leh
ne selbstverständlich, sagte man da-
mals, den Kommunismus ab, und 
man lullte sich in die Illusion, daß 
der westliche Demokratismus günstig 
auf die rote Ideologie abfärben werde 
— was selbstverständlich nie geschah, 
so tolerant und demokratisch der 
kranke Russe sich auch gebärden 
mochte. 

Tito in neuem Licht 

Ein Techtelmechtel mit dem schwül-
lügen Tito, der im Glanz seiner wat-
tieften Uniformen und glitzernden 
Dekorationen leicht ein Pendant zu 
Goring abgeben könnte, war schon feit 
geraumer Zeit im Gang. Wahrschein
lich hat ihm die Aussicht auf amerika-
nische Hilfe den Rücken gesteift, als er 
wegen der von Moskau geforderten 
bedingungslosen Unterordnung (und 
der Renitenz eines großen Teils der 
Jugoslawen) zuerst mit der Komin
form und dann mit den Kreml-Ge-
wältigen selber zusammenstieß. Was 
sich da alles hinter den Kulissen abge
spielt haben mag, läßt sich einstweilen 
nur vermuten. Man kann sich ohne 
große Schwierigkeit ausmalen, daß 
ein Mann mit Titos Ehrgeiz Argu
menten zugänglich war, daß er sich in 
dem unruhigen, wirtschaftlich rückstän
digen Land leichter halten und seine 
Ambitionen eher unter günstigen Ver
trägen mit dem reichen Amerika be
friedigen könne als unter der drücke»-

bat Vormundschaft Moskaus. Daß ein 
Bruch mit seinen bisherigen Gebie
tern zu schweren internationalen Ver
wicklungen führen kann, dürfte auf 
einen Mann seines Kalibers keinen 
allzu tiefen Eindruck machen — um 
to weniger, als ihm möglicherweise 
als Kernt er Rußlands dessen militäri
sche Macht weniger imponiert als west 
lichen Staatsmännern und Politikern 

Wie dem auch sei, — im Westen, 
besonders in Washington, begrüßte 
man den Hader im kommunistischen 
Xiager. Geschickt drängte man in der 
öffentlichen Meinung die Erinnerung 
an die ungefühnten Verbrechen Titos 
in den Hintergrund. In der Regie-
rung und im Kongreß erhob sich gegen 
die sich vollziehende Schwenkung in 
der Außenpolitik starker Widerspruch. 
Aber mit überlegener Geste beschwich-
tigte Sekretär Dean Acheson alle Be-
denken. Stillschweigend überging er 
den Widerspruch zwischen der Behänd-
lung Francos und Titos. Es war ihm 
nach dem kläglichen Kladderadatsch sei-
iter China-Politik und andern Mißer-
folgen viel daran gelegen, endlich ei
nen großzügigen Erfolg aufzuweisen. 
Er wollte sich in dem Ringen mit den 
Kreml-Diplomaten, deren unverfrore-
ne Politik auf der Pariser Konferenz 
und vorher und nachher den Westen 
zum Narren hielt, eine bessere Posi-
tion schassen. Ob der eingeschlagene 
Weg dem dienlich ist, bleibe einstwei
len dahingestellt. 
^ Hr. Acheson Hat eine gute Presse. 
Selbst ein gewöhnlich so nüchternes 
Blatt wie die New Yorker .Times' 
rechnet in einem Leitartikel aus, daß 
die Tito gewährte Anleihe von zwan-
zig Millionen Dollars gleichbedeutend 
sei mit einer Anlage von fünfzehn 
Cents für einen jeden Bewohner der 
Ver. Staaten, und daß sich diese An-
läge politisch und wirtschaftlich gut 
verzinsen mag. Es ist offenkundiger 
Eant, wenn das New Yorker Blatt 
salbungsvoll versichert, daß wir für 
Tito und fein System ebenso wenig 
übrig haben wie für Franco. — ..wir 
ziehen Demokratie vor und fördern 
diese, wo wir können, aber wir mi
lchen uns nicht in die inneren Angele 
genheiten Jugoslawiens oder irgend 
eines andern Landes". Unsere unfaire 
Haltung Spanien gegenüber und die 
fortwährende Ermutigung der Gegner 
Francos bedeuten selbstverständlich 
keine „Einmischung"! 

Aber solche und ähnliche Argumen-
te zur Rechtfertigung der Anleihe find 
jetzt billig wie Brombeeren. Und die 
Wochen- und Monatsschriften veröf-
fentlichen lange Artikel über Tito und 
zeigen ihn im Bild in allerhand Po
sen, hoch zu Roß als Marschall und 
als soliden Staatsmann und braven 
häuslichen Spießbürger. 

Stepinac? Und die andern Opfer 
dieses kommunistischen Diktators? 
Darüber reden wenige. Alle Anerken
nung verdient der republikanische Ab
geordnete .Smith von Wisconsin, der 
erklärte, die Anleihe an Tito sei „eine 
Beleidigung des Andenkens jener, die 
starben im Kampf gegen Kommunis-
mus und Faschismus". 

Auf gefährliche« Bahnen 

Aber solche vereinzelte Stimmen 
gehen unter in dent Lärm der vielen, 
die das Lob des Erfolges singen — 
und sei's auch nur eines kurzlebigen 
oder in seinen Wirkungen schädlichen 
Ersolgs. Wir befürchten, daß das Ent. 
gegenkommen gegenüber Tito die Ein-
leitung eines noch weitergehenden 
Kurswechsels bilden wird. Wer die 
Presse sorgfältig liest, dem kann nicht 
verborgen geblieben sein, daß man mit 
dem Gedanken spielt, mit den Kom
munisten in China ein Einvernehmen 
zu erzielen. Man rechnet anscheinend 
damit, daß Rußland im Fernen Osten 
einen größeren Fetzen abgebissen hat 
als es kauen kann, und daß sich briti-
sche und amerikanische Interessen als 
Nutznießer der Revolution einschalten 
können. 

Mit solchen Kalkulationen dürfte 
auch die erneute Hetze gegen Chiang 
Kai-schek zusammenhängen, als deren 
Chorführer sich in den letzten Tagen 
Senator Connally, Vorsitzender des 
Ausschusses für auswärtige Beziehun
gen. produziert hat. Er erhob die lä-
cherliche Behauptung, der Generalis
simo habe sich mit hundertachtunddrei-
ßig Millionen in Gold nach Formosa 
davongemacht. Als ihm Senator 
Kitowland von California heftig wi-
derfprach, erhöhte er die Summe auf 
dreihundert Millionen. — 

Der Liberalismus spielt als St. 
Jörg im Kampfe mit dem kommuni
stischen Drachen eine Rolle, die oft gar 
seltsam anmutet. Den Kommunismus 
als Weltanschauung wird er nicht 
überwinden; dazu bedarf es sittlicher 
Kräfte, und an solchen ist er kläglich 
arm. Und manchmal überkommen ei

nen Zweifel, ob er ihn auf dem Ge
biet der Politik und Wirtschaft zu 
überwinden vermag. 

Die Washingtoner Konferenz 

Diese Zweifel erscheinen um so mehr 
berechtigt, wenn man sich gegenwärtig 
hält, daß die wirtschaftliche lleberle* 
geitheit des Westens über den Osten 
infolge der astronomischen Kriegsko
sten und gewaltiger Verschiebungen in 
der Weltwirtschaft ungeheuer ge
schwächt worden ist und fortgesetzt — 
zum Teil durch eilte selbstsüchtige Sie
gerpolitik — weiter geschwächt wird. 
Das wird der Welt drastisch klar ge
macht durch die internationale Wirt
schaftskrise, in der die britische Dol-
larnot nur einen Ausschnitt bildet. Zu 
deren Beratung wurde in den letzten 
Tagen in Washington eine wichtige 
Konferenz abgehalten. 
In verschärfter und erweiterter 

Form wiederholt sich die Erscheinung, 
die nach dem ersten Weltkrieg die Völ
ker in ratlose Verwirrung trieb: die 
Unmöglichkeit, die Maschinerie für den 
internationalen Zahlungsausgleich zu 
reparieren, die die ganze Welt schein
bar mühelos im Gleichgewicht gehal 
tft hatte. Damals dauerte es zehn 
Jdhre, bis die Bankiers und Natio-
nalökonomen zu der Erkenntnis ka-
tuen, daß man internationale Schul
den nicht eintreiben und Zinsen nicht 
„transferieren" kann, wenn man nicht 
bereit ist, über den normalen Bedarf 
hinaus Waren aus dein Schuldner-
land zu beziehen. Diesmal hat man 
den Fehler vermieden, von den Be-
siegten Hunderte von Milliarden an 
Entschädigungen zu erwarten. Auf der 
anderen Seite ist der Substanzverlust 
durch den verheerendsten und kostspie
ligsten aller Kriege noch viel unersetz 
I icher. 

Bei den Verhandlungen, die am 7. 
September in Washington begannen, 
sieben die Ver. Staaten auf einsamer 

(Höhe. Ihnen gegenüber vertreten Sir 
! Stafford Cripps und Ernest Bevin 
nicht nur die britischen Interessen. 
Hinter ihnen stehen die Nöte und 
Sorgen dör übrige» Welt. Es handelt 
sich nicht darum, widerwillige Konzes
sionen zu erhandeln, sondern eine ge-
meinsame Basis für die Gesamtheit 
der wirtschaftlichen und finanziellen 
Probleme zn finden, die aus zwei 
Weltkriegen entstanden sind. Käme es 
zu keiner Verständigung, w wären wir 
nicht minder die Leidtragenden als die 
Mitglieder des Sterling-Blocks. zu de-
iien in diesem Fall auch die europäi
schen Länder gehören würden. 

Abwegig ist der Vorschlag, das 
Pfund abzuwerten. Das würde bedeu
te», daß sür Einfuhren aus dein Dol
larland mehr Pfunde aufgebracht wer
den müßte» flly bisher, während Ex
porteure ans dem Pfundbereich billi-
gere Preise machen könnten, dasür 
aber auch weniger Dollars für die 
Ware erhalte» würden. Damit wäre 
niemand geholfen. 

Das Primäre ist die Schaffung ei
nes Ausgleichs zwischen Ausfuhr und 
Einfuhr. Das hört sich einfach an, ist 
aber ein vielverzweigtes Problem. 
Hier handelt es sich in der Tat um 
den Prüfstein für unseren Führungs
anspruch in der Welt von heute. Wenn 
die Ver. Staaten mit ihrem indnstriel-
len Uebergewicht, ihrem finanziellen 
Vorsprung, ihrem Ueberschuß an 
Agrarprodukten dem freien Wettbe
werb Hindernisse bereiten, statt ein 
Beispiel der Großzügigkeit und des 
Selbstvertrauens zu geben, so unter-
graben sie das Vertrauen aus unsere 
Weisheit und Fairneß. Was sollte der 
Marshall-PIait anders sein, als eine 
Anstachelnng des Wettbewerbswillens 
des verelendenden Europas? Tie Bri-
ten, die Franzosen, die Holländer, die 
Belgier und die Deutschen haben ge-
tan, was wir erwarteten. Jetzt fragen 
sie, ob wir ernst machen oder lieber 
unser Monopol ausrecht erhalten wol-
len. 

Das Geeinte Europa 

Wirtschaftliche Fragen sind hier 
aufs engste verknüpft mit den großen 
Zielen unserer Außenpolitik: der 
Schaffung eines mächtigen Blocks 
freier Völker, dessen Gewicht bewirkt, 
was die Vereinten Nationen nicht zu 
garantieren vermögen, gleiches Recht 
für alle. Auf der europäischen Tagung 
in Straßburg wurde der Beschluß ge
faßt, den Kampf um die Ver. Staaten 
Europas aus dem Bereich frommer 
Wünsche in die Arena der Praktischen 
Politik zu übertragen. Mit großer 
Mehrheit traten die Delegierten vom 
Nordkap bis zum Bosporus für die 
Begründung einer Bundesautorität 
ein, der für bestimmte gemeinsame 
Aufgaben iie Befugnisse einer gemein-
samett Regierung zustehen sollen. 

Eine Zoll- und Wirtschaftsgemein
schaft ist die nächste Etappe, und in 

^traßburg wurde kein Zweifel dar
über gelassen, daß das Vorzugssystem 
des britischen Commonwealth auf den 
europäischen Kontinent und auf die 
französischen, holländischen und belgi
schen Reiche über See ausgedehnt wer
den soll. Damit schaltet sich Straßburg 
in das Washingtoner Gespräch ein. 
In der Schlußsitzung des Europa-

Rates (8. September) wurde eine 
Magna Charta der Bürgerrechte ver-
ki'ittdet. Das Ziel ist, den Bürgern der 

| künftigen Union vor Polizeiterror and 
barbarischen Justizmischräuchen zu be-

! wahren und die politische Freiheit zum 
j Grundgesetz in allen europäischen 
Ländern zu machen. Die Schatten der 
Gestapo und der GPU stehen drohend 
und warnend im Hintergrund. 

Die itcitc deutsche Republik 

Zu der Zwölsernutde der Europäer 
gesellt sich im Spätherbst Island als 

l Fortsetzung auf Seite »j 

Vom tkchechilchen Kulturkampf 

Unterm 8. ds. meldete die „Ass. 
Preß" aus Prag: 

Atts kirchlichen Kreisen wurde heute 
mitgeteilt, daß 4900 Priester eine Er
klärung unterzeichnet haben, welche 
das vorgeschlagene Kirchengesetz der 
kommunistischen Regierung ablehnt. 

Damit feuerte die Kirche sozusagen 

der kommunistischen Regierung Prags 
und dem Vatikan schienen tfetite ei
nem Bruche nahe zu fein. 

Im Vatikan hieß es, die Sezier 
Hungen seien schon so gut wie abge
brochen worden, da die tschechische Re
gierung dem neuen Geschäftsträger 
des Heiligen Stuhles in der Nuuzia-

d'e erste Runde ab in dem Kampfe tur zu Prag die Einmie-CrlaubitiS 
um die Vorlage, welche die Staats- verweigert hat. Dies kommt einer 
kontrolle über Ernennungen. Finan- Weigerung gleich, einen neuen diplo-
zen, Verwaltungsangelegenheiten und matischen Vertreter zu beglaubigen, 
alle anderen Kirchen fragen in der Ein Vertreter des tschechischen Au-
Tschechoslowakei zum Gesetz erheben ßenministeriunis jedoch wollte nicht 
möchte. Tie kommunistische Regierung-den Grund angeben, weshalb das Vi-
teilte Einzelheiten darüber am 15. j^t bewilligt worden war, oder 
Juli mit und beabsichtigt die Vorlage amtlich bestätigen, daß es abgelehnt 
im Parlament nächsten Monat vorzu- worden ist. — 
briitgeiu Gleichzeitig wurde gemeldet, daß 

Erzbnchof v>otef Beran, der nch als Religionslehrer ans dem Laienstande 
Gefangener in seinein Palast bezeich- — ebenso wie die Mitglieder des Kä
ltet hat, sowie seine Bischöfe haben das ^u-s — eine Erklärung abgegeben hfl« 
vorgeschlagene Gesetz bereits als eine bett, daß sie sich keiner Regierung®. 
Behinderung der religiösen Freiheit kontrolle |m Unterricht unterwerfen 
verurteilt. | würden. Sie forderten die Eltern auf, 

Der Protest der Geistlichen wurde ihre Kinder aus den Religionsklassen 
von den Generalvikaren mit einer Er-^ der Staatsschulen zu nehmen. Äe 
tlärung veröffentlicht, in der es hieß,. Vehrer erklärten, sie betrachteten die 
daß 70 Prozent der 7000 katholischen Erteilung des Religion§unterrichte# 
Geistlichen in der Tschecho Slowakei als eine Angelegenheit der Kirche und 
das Dokument unterzeichnet haben 
Die übrigen Priester tragen sich stän 

nicht staatlich ernannter Beamte». 
Ferner hat der aVtikan die katlwli 

dig auf Kopien der Erklärung ein, >che» Geistlichen in der Tschecho-Slo-
heißt es. und schicken sie dem Zentralen wakei angewiesen, einen von der Re-
Aktionskomitee der Regierung zu. ; gierung verlangten Loyalitätseid zu 

Ter von dem roten Regime kon-'verweigern. 
trollierte Sender erwähnte in feiner j In der unter Regierungskontrolle 
Nachrichtensendungnichts oo» dem stehenden Presse tpjyirdeJ)er Papst er* 
Protest, aber die Rundfunk-Hörer in neut mit der Be'cksuMgnng angegtif-
der Tichecho-Slowat'ei erfuhren davon fen, daß er deutsche Aspirationen im-
iMirch die „Voice of America" und die ternütze, das frühere Sndetenland von 
Sendling der British Broadcasting der Tschecho Slowakei und die dent-
Eompany. schen Ostprovinzen von Polen zurück 

Tie Regierung gab zu der Erklä- Zugewinnen. 
rung der Geistlichen keinen Kommen-
tar ab. In der von den Kommunisten 
kontrollierten Presse wird aber di? 
Kirchenvorlage ständig als eilte „groß
zügige Geste" dargestellt, da durch 

Ain Sonntag meldete Me ..Ass. 
Preß" aus Prag: Erzbischof Josef Ve-
ran bot Heute der von Kommunisten 
geführten Regierung Prags Trotz, in 
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dio Pcmwm-,, der B°a,»te» wogen v? JL?,. 

w'"mm fwiter! ^"""F 
..Unter Mcfon Umstände., verzichte, ? 'Jll l Z T? 4' 

M»fr.U«jriiriffir hUf biC TS" worden,) 

better uud die Pensionen der Beam- u" Ä "" 
ten nicht gekürzt werden, oder besser ! "ÄV^*r?ton*' 
noch, daß eilte Erhöhung Vorgenom- ^ w 

1 ^ Bevölkerung 
men wird." 0 imt Maneran,chlagen ihren Führern 

Aus die Forderung der Regierung, h M-t!.''?rl^'n Zuschläge 
daß Kirchenenteiimingeit erst vom \ v)rff;n 
Staate genehmigt werden müssen, ^ \-fl ^ < mttce erklart dari.i. 
heißt es in der Erklärung kurzweg! £ 7 s * 1Uf fctnMl* 
„Ter KleruS wird seine kirchlichen Er- ^.rn.f ' >?l- nu*\ "cmtM 

neimungen nur aus der Ha»d seiner ^ £efl£:n *e.!ltn0 

freien und ungehindert tätigen kirchli- ,1}ri.p ;;Sirpi%C n?Cir Helgen 
c h e »  V o r g e s e t z t e n  e n t g e g e n n e h m e n . "  f i r f  f S " V ( ! ' , f c  •  -

Die Regierung wird beschuldigt,' 2 ;ilCrv 
f»t; tie Sa* Gmftmnneu tragende Land z

,
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von 
mache: 

.m! .;unM-nenei..«Erzb!sch.ft 
religio,-™ Or«°nis.tt»ne» ue Reg.erung^m 

Der schärfste Angriff richtete fid)!s?tfommCK 

gegen Paragraph 17, der Strafen V' ,~ r
l .> ,X 

bis zu 100,000 Kronen oder Gefäng- <• r ,? '' 1°V 1 ? ? ,aI:^ 
nis bis zu sechs Monaten, selbst für l" Agenten des Unter 
die kleinsten Vergehen, vorsieht. (Eine f;'ft ^untsteriunts int Xsunt lein Kon 
r» • ri • .. Z~ , v ~ t türilim llfMrll I lilt Mil Fl m tort nvtX S sistoriunt beschlagnahmten und dort 

Tr. ->oouska einsetzte», wurde erklärt, 
er werde „nur eine Peberwachuitg" 
durchführen. ..Tatsächlich aber übt er 
die Funktionen des Erzbischofs aus." 
heißt es in dem Briefe. „Das bedeu 

or -j-. er erläßt Kirchendispensierungen. 
Augentchcmltch hat bie Aktion des ernennt Konsistorialräte Verwal-

Klerus dte Spannung »och weitet tungsräte, Administratorm der Vika-
verschärft. Am Freitag meldete die riate usw." 

Krone ist offiziell 2 Eents wert.) In 
der Erklärung heißt es. dieser Para
graph drohe mit „erdrückenden Sank
tionen" und sei „außerordentlich an
tisozial und unfair". 

»Ass. Preß" aus Prag: Die seit lan 
gem gespannten Beziehungen zwischen 

Bisher hat die Regierung auf die-
sen Brief nicht geantwortet. 
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