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Zwischen Krieg und Frieden 

i*. 

4*rw-

Die vierte Jahresvcrsammlnng des 
Völkerbundes 

Das Bild der Weltlage ändert sich 
in dieser Zeit des Wankens und 
Ichwankens von einer Woche zur 
andern mit geradezu unheimlicher 
Schnelle. War es vor wenigen Mona 
ten zuerst der Kalte Krieg in Europa 
und dann die Katastrophe im Fernen 
Osten, die der Wochenchronik das Ge
präge gaben, so folgte alsbald der sich 
zuspitzende Konflikt zwischen Moskau 
und Belgrad. Dann stand der Atlan-
tische Pakt im Mittelpunkt des Inter-

- «es^es umb tana die Wahlen zum Deut-
schen Bundestag. Immer aber stand 
im Hintergrund des Zeitgeschehens 
der östliche Koloß, das Riesenreich der 
Sowjet-Republiken, das seinen bedroh-
lichen Druck bald in Asien, bald in 
Europa geltend machte und der Poli
tik der Westmächte den Kurs vor-
schrieb, so sehr diese sich mühten, ihrer 
Politik den Anschein freier Entschlie
ßungen zu geben. 

Die letzten Tage der verflossenen 
Berichtswoche brachten eine Sensation 
erster Größe: Russland, Heißt es, ist 
im Besitz der Atombombe! Diese Kun-
de legte sich bleiern auf die vierte 
Vollversammlung, kurz nachdem diese 
mit dem üblichen vergnüglichen Opti-
mismus in Flushing Meadows zusam-
meigetreten war. 

Der Vorsitz in Flushing fiel einem 
Asiaten zu. dem General Carlos Ro-
mulo, den der Aufstieg feiner philippi
nischen Heimat zur staatlichen Unab-
hängigkeit und die Ausbildung auf 
amerikanischen Universitäten zu einer 
einzigartigen Mittlerrolle befähigen. 
Er betont die Notwendigkeit des Mün-
digwerden der kolonialen Völker, aber 
auch die Gefahren, die sich aus dem 
Mangel an Erfahrung und Vorberei
tung ergeben. 

In den Plenarsitzungen der Gene
ralversammlung erledigten die Ver-
treter der Mächte zunächst die lange 
Reihe von sorgsam vorbereiteten Mo-
nologen. die als Debatte bezeichne! 
wird. Jv diesen Staatspapieren über-
wiegen akademische Erörterungen und 
moralische Betrachtungen, die nach 
Schillers Behauptung die Arbeit des 
Glockengusses beschleunigen sollen. 
Aber in den Vereinten Nationen Hört 
man nur Worte. Was fehlt, ist des 
Feuers wohltätige Macht, die das zä-
he Metall zum Fließen bringt. 

Besonders vorsichtig war Staatsse-
kretär Achesons Programmerklärung, 
die von berufsmäßigen Optimisten als 
eine Aufforderung an Nußlands An-
drei Wischinsky betrachtet wurde, nicht 
allzu störend in die nur durch die 
roten Siege in China bedrohte Zu-
verficht des Westens hinein zu gröHIen. 
Aber die Welt, in der wir leben, ist 
nun einmal kein Sommernachts-
framn. 

Als erst nach Abschluß der söge-
nannten allgemeinen Aussprache die 
wirkliche Diskussion begann, wurde 
die Stimmung in Flushing weniger 
idyllisch. Es fielen Streiflichter auf 
die Vorgänge in den Balkan-Staaten 
und es schien zeitweilig, als würden 
jene Recht behalten, die vorausgesagt 
hatten, der jugoslawische Konflikt mit 
Moskau sei „der wichtigste Konflikt 
der Nachkriegszeit". 

Diesen Rang macht aber China 
streitig, dessen Sprecher in einer dra
matischen Erklärung auf den Flush-
ing Meadows die Vereinten Nationen 
beschwor, durch mutiges Eingreifen 
den Frieden der Welt zu retten, den 
der russische Imperialismus nicht nur 
in Europa bedrohe, sondern in ganz 
Asien. Dr. T. F. Tsiang hing, wie 
man sagt, «der Katze die Schelle um", 
indem er Moskau als die treibende 
Kraft bei dem Angriff auf die Chine
sische Republik bezeichnete. Die Tat-
sache, daß in Peking eine sogenannte 
„Volksrepublik" proklamiert wurde, 
zeigte tatsächlich die starre Uniformi» 
tat des russischen Schemas. Wie die 
Jugoslawen, erklären auch die Chi
nesen, daß die Moskau'er Politik eine 
verschlimmerte Auflage des zaristi-
schen Originals darstelle. Am verflos-
senen Dienstag erhob China in aller 
Form die Anklage gegen Rußland, 
daß es durch seine roten Handlanger 
in China das Reich der Mitte schwer 

?he. Helfen wird die Klage herz-
lich wenig, da Washington „unent
wegt" die schnöde Politik von Teheran 
und Kairo fortsetzt und China dem 

^tzisglbt, während eö 
W gleicher geil Stalins, vormaligem 

Satrapen in Jugoslawien. „Mar
schall" Tito, seine ganze Huld zuwen
det. 

Daß auch in der westlichen Hemi
sphäre Gefahrenherde bestehen, zeig-
ic erneut. Staatssekretär Achesons 
Warnung vor Komplotten im Caribi-
schen Gebiet, ebenso wie der Bürger» 
krieg in Bolivien, der mit dem Sieg 
der Regierung endete. Ohne Blutver-
gießen üiag es in Paraguay ab, wo 
Federico Chavez die Regierung über-
nahm, wenige Monate nachdem der 
Zahnarzt Mo las Lopez a uf fünf Jah
re zum Präsidenten gewählt worden 
war, Lopez galt als Bewunderer Pe* 
roits. des Präsidenten von Argenti-
nien, der soeben von „seiner" Kam
mer eine Art Majestätsbeleidigungs-
gesetz verabschieden liefe. 

Die Atombombe 

Aber alle diese Erscheinungen der 
fortschreitenden Lockerung des We-
stens — und, trotz aller militärischen 
Rüstungen, seiner Kraft im Abwehr-
kämpf gegen Rußland — drängt sich 
jetzt die Atombombe in den Vorder-
grund. 

Bei einem BegrNßungsdiner im 
Waldorf Astoria in New Dork er-
wähnte der britische Außenminister 
Ernest Bevin die Atombombe, die nach 
seiner Versicherung von den Westmäch-
ten nie dazu mißbraucht werde, um 
andere Völker anzugreifen oder zu 
vernichten. 

Seine Rede war kaum im Druck 
erschienen, als eine Erklärung, die am 
23. September gleichzeitig in Wash
ington durch Präsident Truman und 
in London durch Premierminister At-
tlee ausgegeben wurde, der Welt ent
hüllte, daß vor einigen Wochen in 
Rußland eine Atombombe praktisch er
probt wurde. Die Tatsache selbst 
kommt nicht unerwartet. Unser Vor 
sprung ist nach wie vor nach fachmäiv 
nifchem Urteil groß, sowohl an Quali
tät als auch an Quantität. Daß trotz-
dem auf unserer Seite die Bereitschaft 
besteht, mit der internationalen Kon
trolle Ernst zu machen, wissen die 
Männer des Kreml. Die Frage ist, 
ob sie imstande sind, die Atmosphäre 
des totalen Mißtrauens, das sie de-
herrscht und das sie allen anderen ein
flößen, zu überwinden. 

Ueöer die düsteren Aussichten be
lehrte Präsident Truman die Welt 
durch die offizielle Ankündigung, daß 
sich in Rußland eine Atomexplosion 
ereignet hat, woraus die Schlußfolge
rung gezogen wird, daß die Russen 
über die Atombombe verfügen und die 
Amerikaner das Monopol verloren ha-
den, das in allen Plänen für die Ver
teidigung gegen einen Angriff eine so 
große Rolle spielte. 

Die historische Ankündigung, die sich 
in ihrer Bedeutung nur mit Ankündi
gung des Angriffs auf Hiroshima ver
gleichen läßt, machte Präsident Tru-
man mit folgenden Worten: „Wir ha-
den Beweise dafür, daß sich in den letz
ten Wocheh eine Atomexplosion in der 
Sowjet-Union ereignet hat."... „Seit 
die Atomenergie entwickelt wurde, 
war zu erwarten, daß diese neue Kraft 
auch von anderen Nationen würde 
entwickelt werden. Diese Wahrschein
lichkeit ist von uns immer in Rech-
nung gestellt worden.". . . „Diese 
kürzliche Entwicklung unterstreicht Don 
neuern die Notwendigkeit, daß eine 
durchführbare internationale Kon
trolle der Atomenergie erzielt werden 
muß, die von dieser Regierung und 
der großen Mehrheit der Mitglieder 
der Vereinten Nationen verlangt 
wird." 

Der Präsident sagte nicht, daß eine 
Atombombe explodiert sei, aber 
Staatssekretär Dean Acheson erklärte, 
er nehme an, daß eine Atomwaffe ex-
plodiert ist, und daß Anzeichen dafür 
vorliegen, daß die Ver. Staaten nicht 
länger im alleinigen Besitz des Atom
geheimnisses sind. 

Bedeutet das den Krieg? Diploma
ten sind der Ansicht, daß der Krieg 
nicht in größere Nähe gerückt ist, weil 
die Ver. Staaten einen Vorsprung 
von vier Jahren haben und die So-
wjet Union wohl vor einem Angriff 
zurückschrecken würde, der auf der 
Stelle zu einer schrecklichen Vergel
tung führen müßte. Dazu kommt die 
Möglichkeit, daß Rußland für propa
gandistische Zwecke die schon früher 
von Moskau angedeutete Durchdrin
gung der Atomgeheimnisse behauptet. 

Hrn. Trumems Enthüllung einer 
atomisch«» Kxplofiqy M. Dußland 

machte in der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen einen unge
heuren Eindruck. In einem schriftli
chen Kommentar sagte der Präsident 
bor Generalversammlung, Carlos P 
Nomulo, alles müsse versucht werden, 
mit den Stillstand der Verhandlungen 
iiber die Atomkraftkontrolle in den 
Vereinten Nationen zu überwinden. 

In Rom erklärte der vatikanische 
.Osservatore Romano', die Enthüllung 
über Rußlands Errungenschaft bewei
se die Notwendigkeit, daß alle 94aiio* 
nen abrüsten müssen. 

Russische Friedensoffensive 

Wenn hinter der Atomgeschichte ein 
russisches Propagandamanöver steckt, 
dann hat dieses vermutlich den Zweck, 
eine Friedensoffensive einzuleiten. 
Rußland hat im Balkan allerhand 
Schwierigkeiten und hat in Asien ei
nen so gewaltigen Bissen abgebissen, 
daß ihm zu dessen Bewältigung zwei-
feilos eine Ruhepause dringend er
wünscht ist. 

Am gleichen Tage, an -dem die Mel
dung über Hrn. Trumans Enthüllung 
aus Washington kam. forderte in der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen der sowjetische Außenmini
ster Andrei?). Wischinsky einen Frie
denspakt der fünf Großmächte. 

Wifchinfky, der ungewöhnlich zahm 
war, ignorierte in seiner Rede — die 
als bedeutsam angesehen wurde für 
das, was sie nicht ausdruckte — voll
kommen Präsident Trumans Bekannt-
gäbe in Washington, daß die Ver. 
Staaten Beweise für eine atomische 
Erplosion in Rußland haben. 

Der russische Außenminister nahm 
in seiner Rede auch keinen Bezug auf 
den Kommentar, den Staatssekretär 
Acheson zu Hrn. Trumans Enthül
lung gemacht hatte, nämlich daß da
durch keine Aenderung in der ameri-
kanischen Politik eintreten werde. 

Der Russe erwähnte mit keinem 
Wort die Fehde zwischen Tito und 
Stalin und lehnte es ab, in eine Aus 
einandersetzung mit der chinesischen 
Nationalregierung gezogen zu werden. 
Er tat deren Beschuldigungen. als 
Verleumdungen ab. 

In der bekannten Weise erging sich 
Wischinsky in Ausfällen gegen die 
Westmächte, besonders gegen die Per. 
Staaten und England, schloß dann 
aber mit einer Werbung für den Frie-
den, indem er der Generalversamm
lung vorschlug: 

Vorbereitungen zu einem neuen 
Kriege zu verurteilen, die> wie er sag
te, in den Ver. S tilgten und England 
getroffen werden; eine weitere Ver
zögerung der Annahme von Verträ
gen in den UN zu verurteilen, welche 
das „bedingungslose Verbot" von 
Atomwaffen enthalten und bestimmt 
sind, eine internationale Kontrolle der 
Atomkraft zu schaffen. Schließlich ver-
langte der russische Außenminister, 
daß alle Nationen in Zukunft ihre 
Dispute auf friedliche Weise beilegen, 
daß aber die Per. Staaten, England, 
China, Frankreich und die Sowjet-
Union unter sich einen Vertrag zur 
Stärkung des Weltfriedens schließen. 

Im ersten Teil seiner vierunddrei
ßig Minuten dauernden Rede nahm 
sich Wischinsky -den chinesischen natio
nalistischen Hauptdelegierten T. S. 
Tsiang vor, den er beschuldigte, daß 
er die Tatsachen entstellt und Ruß-
land ungerecht verdächtigt habe. Dies 
beweise nur eins, sagte er, „den be
stialischen Haß der ins Wanken gera-
ienen reaktionären Kreise in China, 
die er (Tsiang) hier vertritt". 

Dann beschuldigte Wischinsky die 
Ver. Staaten und England, durch den 
Nordatlantischen Pakt, den Marshall-
Plan und andere UN Organisationen 
die Vereinten Nationen unterminiert 
und umgangen zu haben. Mit Sar-
kasmus führte er aus, die Befürwor
ter des Nordatlantifchen Paktes hät
ten behauptet, sie wollten die UN stär-
ken, in Wirklichkeit aber sei die Welt-
friedensorganifation geschwächt wor
den. 

„Die Schaffung dieser Ländergrup-
Pen steht in direktem Widerspruch zur 
Charte der UN und stellt eine direkte 
Verletzung der eingegangenen Ver
pflichtungen durch die Mitgliederstaa
ten dar," behauptete Wischinsky. 

Er behauptete, die Ver. Staaten 
und England bemühten sich nicht, gu
te Beziehungen zwischen den Nationen 
herzustellen. Statt dessen würden gro
ße militärische Blocks geschaffen und 
Vorbereitungen für einen neuen Krieg 
getroffen. Die Kriegspropaganda in 
den Ver. Staaten und England wer-
de mit „größerer Unverschämtheit" 
denn je zuvor und „mit geheimem 
Eteverftändnis der herrschenden Klas
se in Amerika" betrieben. Man be
zwecke damit, in -den Äugender Mas-
sen twd des amerikanischen sowie bri

tischen Volkes die großen militärischen 
Rüstungen zu rechtfertigen. 

Ter sowjetische Diplomat behaupte-
te. die Wirtschaftslage in den kapita
listischen Ländern sei int Verfall be-
griffen, während in den Ländern, wel. 
che die Kommunisten „Volksdemokra
tien" nennen, ein mächtiger kulturel
ler Aufschwung, verbunden mit ma
terieller Wohlfahrt der Bevölkerung, 
zu verzeichnen sei. 

Die kleineren Nationen gaben ihre. 
Zweifel an der Aufrichtigkeit des rus
sischen Vorschlages kund. Warreit R. 
Austin, der amerikanische Delegierte, 
Übergab der Presse eine Erklärung, 
welche aus zwei Sätzen bestand: „Es 
iit dieselbe Propaganda, wie früher. 
Was den Vorschlag eines Füns-mäch-
te-Paktes anbelangt, kann ich mich da-
ZU nicht äußern, ehe ich nicht weitere 
Informationen darüber besitze." 

Auch England. Frankreich und Chi 
na verhielten sich skeptisch. 

Aus dem neue« Deutschland 

Die acht Parteigenossen von Dr. 
Konrad Adenauer, dem christlich de
mokratischen Parteiführer und nun
mehrigen deutschen Kanzler, die mit 
rhm und drei Demokraten sowie zwei 
„Dentschparteilern" .die erste westdeut
sche Regierung bilden, sind in ihrer 
Mehrheit Neulinge der großen Polv 
tik, mehr oder weniger „unbeschrie
bene Blätter", wenn sie natürlich auch 
alle schon durch ihre Parteizugehörig
keit politisch eingeordnet sind. Damit 
hängt vielleicht die bisherige ..vro^ 
grammatische" Einsilbigkeit dieser Rv 
gierung zusammen. So etwas wie ein 
innenpolitische* Regierungsprogramm 
ist dem Bundestag (soviel hier be 
fanutgewordeii ist) von der Regie 
rung Adenauer bisher nicht vorgelegt 
worden. T^e Geschicklichkeit Adenauers 
bekundete sich indessen darin, daß er, 
soweit er sich bis jetzt überhaupt ge 
äußert bat. außenpolitische Ziele, in 
denen alle deutschen Partei einig sind, 
in den Vordergrund rückte. Er hat. 
um auch nur vorläufig einer ganz 
kitMwen parlamentarischen Mehrheit 
sicher zu sein, ein paar norddeutsche 
Konservative in sein Kabinett aufneh
men müssen, die vielleicht hinter den 
Bonner Kulissen noch einiger ..deino 
fratischer Umerziehung" unterworfen 
werden müssen, bevor die Regierung 
siit auf ein innenpolitisches Pro 
gräumt einigen kann, das sich vor de?« 
Bundestag vertreten läßt. 

Den größten Nachdruck legte Ade 
liauer in seinen außenpolitischen Er 
flärmtgeit auf die gerechten territorin 
leit Beschwerden Deutschlands, die ihm 
zugleich Anlaß gaben, mit gänzlich 
undiplomatischer Offenheit einen 
Trennungsstrich gegen die östliche 
Siegcnnocht zu ziehen: .foüne Freund 
fchaft mit der Sowjet-Union und ih
rem polnischen Satelliten, solange von 
dieier Seite auf der Oder-Neiße 
Frenze bestanden wird' Auch vom 
S.iar-Gebiet wurde bei gleicher Gele 
genheit gesprochen --- vielleicht nicht 
friirttg genug, nach französischer Auf
fassung aber immer noch zu laut. 

Mehr Initiative als die Regierung 
entwickelt bisher die (sozialdemokrati-
sche) Opposition, die sogleich mit dem 
Antrag hervorgetreten ist. von den 
WiMtmächten Einstellung der Demon
tagen sowie Aufnahme Berlins als 
eines vollberechtigten Mitgliedstaates 
in den Bund zu verlangen. Nach dem 
Ton, den ihr Führer, der radikale Dr. 
Schumacher, der im Wahl kämpf die 
alten antikatholischen Armaturen aus 
der Versenkung holte, am Donnerstag 
int Bundestag anschlug, haben die So-
zi^Idemokraten keinesfalls den Ehr-
geiz, als „Adenauers aHergetrcueste 
Opposition" zu fungieren. 

om Gegensatz zu einer Erklärung 
des britischen Hohen Kommissars Ro-
bertfon, der Berlin gleich den Rang 
der westdeutschen Hauptstadt zuer
kannt haben will, hat übrigens sein 
französischer Kollege Fran^ois-Poncet 
bereits gegen Einbeziehung Berlins 
in die Deutsche Bundesrepublik Stel-
lung genommen, und zwar unter Ar
gumenten. die prompt einen scharfen 
kritischen Widerhall in der gesamten 
demokratischen Presse Deutschlands 
geweckt haben. Es ist kaum Zweifel-

Haft, daß Bonn in der nächsten Zu
kunft sehr viel von den Berliner An-
schlußwünschen hören wird. 

Die Alliierte Hohe Kommission 

Der ersten eigentlichen Arbeitssitz, 
ung des am 14. August gewählten er
sten Bundestages der neuen Deutschen 
Bundesrepublik, nach der konstituie
renden Versammlung vom 7. Sep
tember folgte in der Berichtswoche 
eine historisch bedeutsame Zeremonie 
auf dem Petersberg, dem Siebenge-
birgsgipfe! gegenüber Godesberg, dem 

Sitz der Alliierten Hoheit Kommission. 
Der festliche Akt kam der offiziellen 
Proklamierung des neuen Staatswe
sens gleich und war mit der Inkraft
setzung des Besatzungsstatus verbun
den. 

Es handelt sich in diesem Statut um 
Dinge, die normalerweise unbedingt 
in den Kompetenzbereich der Staats
gewalt fallen und deren selbständige 
Verwaltung nach allen Begriffen der 
bisherigen politischen Geschichte über
haupt erst berechtigt, ein territoriales 
politisches Gebilde als ein Staatswe
sen zu betrachten. Zu den dauernd der 
alliierten Kontrolle vorbehaltenen 
Ausgaben gehört nämlich — neben 
der Remilitarisierung und anderen 
innerdeutschen Problemen von ein
schneidender Bedeutung — beispiels
weise die Kontrolle über die Außen 
Politik und die Außen Handelspolitik 
des deutschen West-Staates. 

Trotz allem, was über die Beschrän
kung der deutschen Souveränität gc^ 
sagt werden kamt, muß indessen zuge
geben werden, daß der feierliche Akt 
auf dem Petersberg eine weitere Etap
pe auf dem Wege zur politischen 
und wirtschaftlichen Rehabilitierung 
Deutschlands und damit zur Kon so Ii-
dientitg der westeuropäischen Verhält
nisse bezeichnet. Alle ehrlichen Freunde 
des Weltfriedens werden sich mit dem 
deutschen Bundeskanzler und den Hn-
hen Atommissären der Besatzungsmäch 
te iu dem Wunsche eins wissen, daß 
dieses politische Ereignis den deutscheu 
und europäischen Geuesungsprozeß be
schleunigen wird. Es ist zu wünschen 
und zu hoffen, daß dieser Tag daS 
nahende Ende des ..Straffriedens" 
bezeichnete, von dem McCloy. der bis
herige Militärgouverneur und nun-
mehr Zivilt'ommissar. schon vor Mo
naten bei seinem mutigen Bekenntnis 
zu einer „konstruktiven Deutschland-
Politik" gesprochen hat. 

O D» mein Oesterreich! 

Die zweihundertundzwölste Konfe
renz jber Beauftragten der vier Groß
mächte für die österreichische Friedens-
regehmg fand letzte Woche in New 
?)ork statt. Sie dauerte etwas mehr 
als vier Stunden. Die Stellvertreter 
der vier Außenminister kanten nur tu 
einer Hinsicht übereilt - daß sie vor 
einem erneuten Zusammentritt mit 
den Außenministern ihrer jeweiligen 
Regierung ber/ifen -minien. 

! In diplomatischen Kreisen wurde 
erklärt, die westlichen Unterhändler 
hätten einige Zugeständnisse gemacht, 
doch die Russen hätten bei ihrer bis
herigen Haltung verharrt und wären 
zu keinem Entgegenkommen Hinsicht 
lich der noch umstrittenen neun Punkte 
des Oesterreich-Vertrags berci: gewe 
sen. 

Von amerikanischer Seite wurde er 
klärt: „Es war von Anfang der Un 
terrednng au klar, daß die Russen zu 
keiner Aenderung ihrer Position be
reit waren. Wahrscheinlich wollten sie 
zunächst feststellen, welche Vorschläge 
von den drei westlichen Besatzungs 
mächten erhoben würden " 

Die am heftigsten, umstrittene 
Streitfrage bezüglich Oesterreichs ist 
die Verfügung über den sogenannten 
„deutschen Besitz" in diesem Land, Die 
Außenminister hatten im Juni ein 
prinzipielles Abkommen hierüber ge 
troffen, ihre Stellvertreter konnten je 
doch in den am 1. September beende 
ten Londoner Verhandlungen kein. 
Einigung über die Details erzielen 

„Köpfe rollen" 

Der frühere ungarische Außenmini 
ster Laszlo Raff und zwei ehemalig'.-

Funktionäre der kommunistischen Par 
tei wurden am Samstag zum Tod am 
Galgen verurteilt, nachdem sie sich -
gemäß „bewährter" kommunistischer 
Schablone -- selbst schuldig bekannt 
hatten, sich mit Amerikanern und Iu 
goilaiveit zum Sturz der Regierung 
verschworen zu haben. Zwei andere 
Angeklagte wurden zu Lebens Haft ver
urteilt, und einer zu neun Jahren Ge 
fängnis. 

Für alle wurde Berufung eingelegt, 
obwohl Rajk erklärte, daß er das llr 
teil für gerecht halte. 

Im Fall von General György Pair 
fy und Oberst Bela Koroudy, die eben
falls in die angeoliche Verschwörung 
verwickelt waren, erklärte sich der Ge
richtshof unzuständig und verfügte, 
daß sie vor ein Kriegsgericht kommen 
sollen, obwohl sich beibr ebenfalls' »W 
alle anderen, schuldig bekannt hatten. 

General Palrft) war früher der 
j Oberbefehlshaber der ungarischen Ar 
j  mee, und Oberst  Korondy Polizeichef 
^ von Budapest. Als Militarpersonen 
I können sie zum Tod durch Erschießen 
1 verurteilt werden, während Zivilisten, 
! die des Hochverrats überführt.werden, 
I den Tod durch den Strang erleiden. 

Vom tschechischen Kulturkampf 
Am 2«». de- meldete die „Asi. Preß" 

aus Prag: 

Mehr als 200 katholische Priester 
und Nonnen wurden nach Angaben 
aus kirchlichen Kreisen neuerlich durch 
die tschecho-slowakische Regierung in 
Haft genommen. Die Verhaftungen 
gehören augenscheinlich zu dem Ver-
such, die Unterwerfung der Kirche un
ter die Aufsicht des Staats zu er
zwingen. 

Nach den Angaben über die Prie-
sterncrhaf"tmtgen soll sich die Verhaf
tungswelle über alle Teile der Tsche
cho Slowakei erstrecken, da sich die Re
gierung außerstande sehe, mit Ver
sprechungen höherer Gehälter und an
derer Vorteile Priester auf ihre Seite 
zu locken. Es wird allgemein ange-
nontmeu, daß die Regierung mit ih
rem Terror beabsichtigt, von vorn
herein jede Opposition gegen das ge
plante neue Kirchengesetz zu unter
drücken, das voraussichtlich int näch
sten Monat dem wieder zusammentre-
tenden Parlament vorgelegt wird. 
Nach dem Gesetz würden die Geistli
chen den Bestimmungen über Staats
beamte und voller Kontrolle durch die 
Regierung unterliegen. 

Die kirchlichen Gewährsleute er
klärten, die Verhaftungen hätten au
ßerdem den Zweck, die Geistlichen in 
Furcht zu versetzen, damit sie das Ex
kommunikationsdekret gegen die Kom
munisten nicht anwenden. Ferner sol
len sich die Festnahmen gegen die Kir
che im Geheimen gebildeten Verbin
dungskanäle zwischen den Bischöfen 
und Priestern richten. 

In Prager Meldungen vom 22. ds. 
werden diese Mitteilungen wiederholt, 
dann heißt es darin weiter: 

Vertreter der Kirche erklärten heu-
te. die Regierung lasse jeden Priester 
im Lande durch Spione überwachen. 
Sie wiesen auf ein Rundschreiben der 
Regierung hin, in dem jeder Beamte 
aufgefordert wurde, die Priester 31t 
überwachen. ' 

Die Spionage sM von Aktionsko
mitee der--kommunistischen Partei 
und von der von der Regierung be»; 
yünstigtek -von-Rom-Bewegung 

systematisch durchgeführt werden. Sir 
haben folgende Aufgaben erhalten: 

1. Jeder Priester soll inbezug aus 
feine politische Haltung klassifizier! 
werden, „vom Verfechter des Fort 
schritte bis zum Reaktionär". 

2. Es soll festgestellt werden, ob 
Priester das Exkommunikationsdekret 
des Vatikans durchführen und gegen 
die Regierung gerichtete Jnformatio 
nen verbreiten. 

3. Die Vertreter des Vatikans sol
len überwacht werden, um festzustel 
Ien, welchen Einfluß sie aus den Kle 
rus ausüben. 

Wie Vertreter der Kirche erklär 
ten, zielt die Kampagne darauf ab, 
die Priester zu zwingen, in der be 
vorstehenden Kraftprobe für den 
Staat einzutreten. Diese Kraftprobe 
dreht sich um die neue Vorlage über 
die Kontrolle der Kirchen, die die Re
gierung int Parlament durchdrücken 
will. Sie sieht die finanzielle Unter 
stützung der Kirchen durch den Staat 
vor, soll aber die Regierung ermäch
tigen. alle Ernennungen zu kirchlichen 
Aemterit vorzunehmen und die Finan
zen der Kirche zu verwalten. 

Tie Regierung hat bereits den mei 
sten Besitz der Kirche beschlagnahmt 
der eilten Gewinn abgeworfen hat, oh
ne daß den Kirchen eine -Entschädi 
gung gewährt wurde. 

In dem Rundschreiben wurden die 
Beamten angewiesen, die Priester nach 
folgenden vier Gruppen zu klaffisizix. 
ren: fehr fortschrittliche, teilweise 
fortschrittliche, konservativ, reaktio
när. Eine besondere Aufmerkfamkejit 
soll darauf gerichtet werden, wie dqs 
Dekret des Vatikans gegen die Kom
munisten gehandhabt wird. 

Priester, die Hirtenbriefe der Bi
schöfe in den Kirchen verlesen, sollen 
denunziert werden, damit sie bestraft 
werden können. Auch sollen nähere 
Angaben über kirchliches Eigentum 
gemacht werden, was nach der Meß. 
nung von Vertretern der Kirche dat-
auf deutet, daß die Beschlagnahmun
gen fortgesetzt werden sollen. 

Hunderte von Lehrern wurden en^> 
lassen oder versetzt, „um Nester her 
Reaktion auszuheben". 
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