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Zwischen Krieg und frieden 

Am Jahresende 

.. Das Jahr 1949 neigt sich seinem 
Ende zu. Unsere durchschnittlichen täg
lichen Zeitungen stellen ihn: ein recht 
günstiges1 Zeugnis aus. Tenn es war 
ein außergewöhnlich gutes GesäKfts-
jähr. Die Depression — wenn auch 
nicht so ernst wie die große Dürre der 
dreißiger Jahre —, die sich um die 
Mitte des Jahres anzukündigen 
schien, hat sich verzogen. Nach einigen 
bedrohlichen Woä>en, so lesen wir in 
einem Rückblick eines über dem Durch-
schnitt stehenden östlichen Blattes, 
„hoben sich wieder die Arbeitsgelegen-
Heitert, die Löhne, die Produktion, die 
Profite". Und das „ Weih nach tsge-
Mast' war flotter als je. 

Tie Weltlage? Nun, es ist ja nicht 
alles, wie es sein sollte. In China 

, geht es recht kunterbunt zu. Aber 
China ist schließlich weit von hier. Daß 
38mBland die Atombombe hat — wie 
die ,^große Atoniexplosion" irgendwo 
i« dem Riesen reiche darzutun schien 

',—r, ist ltn-angeitehni. Aber Moskau 
wird es sich überlegen, im Vertrauen 
auf sie einen Krieg herauszubeschwö-
ren. Denn der Westen ist auch nicht 
untätig gewesen. Ganz davon abge-
sehen, daß wir Rußland mit der 
Atombombe noch intimer voraus sind, 
haben wir durch die Lustbrücke nach 
Berlin unsere Leistungsfähigkeit in 
einer Weise dargetan, die Moskau 
Angriffsgelüste ausgetrieben hat. 
Dem russischen Vormarsch nach We. 
ften haben wir ein „Bis hierher und 
nicht weiter" zugerufen durch die Er-
richtung des Westdeutschen Staates, 
den. Atlantik-Pakt und die jetzt in die 
Wege geleitete Standardisierung der 
Kampfmittel und Kampsmetho-den der 
Westländer. Und im Völkerbund ha-
ben wir den Wisch inskis und den an-
dern Schreiern Stalins gezeigt, daß 
Sir uns nicht Tätiger terrorisieren las
sen. Es ist wahr, die Russen — ver
treten durch Satrapen —- sitzen in 
Polen, in der Tschecho-Slowafei, in 
Ungarn, Rumänien und Bulgarien 
fest im Sattel. Aber in Griechenland 
haben wir ihnen einen Riegel vorge
schoben, und in Jugoslawien haben 
wir „unfern" Tito, der Malkontenten 
in den Vasallenstaaten als nach-
ahmenswertes Beispiel dient. Kurz 
und gut, die Weltlage hat sich zu 
Gunsten des Westens ganz erheblich 
geändert. 

In den meisten dieser Behauptun
gen steckt ein Körnchen Wahrheit. 
Aber trotzdem ist das Gesamtbild be-
denklich verzeichnet. In vollen, Ihiv 
fang wahr ist nur, daß die Geschäfts
lage des Landes, äußerlich betrachtet, 
günstig ist. Aber auch hier fallen 
Schatten auf das j'ottnige Bild. Denn 
neben der Prosperität stehen die Sub-
sidienwirtfchaft und die fortschreitende 
Tendenz des Staatssozialisnius und 
die riesige Verschuldung und die Zer
mürbung 'des Mittelstandes. 

Die internationale Spannung hat 
nicht zu der vielfach befürchteten ex
plosiven Entladung geführt. Haupt-
sächlich wohl deshalb, weil Rußland 
es sich nicht leisten kann, einen neuen 
großen Krieg zu führen, und alle sei-
ne Kräfte braucht, um seine Eroberun
gen, besonders in Asien, zu organisie
ren und zu konsolidieren. Und vor 
allem, weil es bisher ohne Krieg viel 
mehr erreicht hat, als ihm ein Dutzend 
gewonnener Schlachten hätten ein
bringen können. 

Es mag sein, daß man das in dem 
Nüchternen London klarer erkennt als 
in Washington, dessen auswärtige 
Politik seit Jahr und Tag in Jllusio-
nen fchooeLgt. Unsere „Erfolge" er
reichten wir seit 1945 durch stetes Zu
rückweichen vor der halbasiatischen 
Macht, der wir in den Sattel gehol-
sen haben. Wahr ist, daß die Verteidi
gung des „belagerten" Berlin eine 
bemerkenswerte Leistung war. Aber 
niemand vermag auszudenken, was 
hätte geschehen können, wenn Ruß
land die Konsequenzen aus der dama-
ligen Lage gezogen hätte und zum of
fenen Krieg übergegangen wäre. Das 
jedoch lag augenscheinlich gar nicht in 
den Plänen Äkoskaus. Während die 
westlichen Fluggeschwnder Berlin ver-

„ folgten, begnügte sich Rußland damit, 
in seiner ostdeutschen Zone den kom
munistischen Staatsstreich vorzuberei-
iss, durch den es sich ein Pfandobjekt 
ffi| die spätere Eroberung Deutsch-
lands schuf. Und während die ganze 
Westwelt den Blick auf Berlin gerich
tet hielt, vollzog sich im fernen China 

eine der größten Revolutionen der 
Geschichte: die Eroberung des Riesen-
reiches mit seinen vierhundert Millio 
neu Menschen durch Rußlands rote 
Verbündeten. Dafür konnte Wischin-
ski nachher im Völkerbund einige 
harinlose Demonstrationen des We-
stens mit zynischem Lächeln schon hin-
nehmen! 

Das Fazit für das^Hahr 1949 be
steht in internationaler Hinsicht da-
rin, daß sich in seinen zwölf Mona-
ten die verhängnisvollen Abmachun-
gen von Teheran, Jalta und Pots
dam fast in vollem Umfang ausge
wirkt haben, und daß Rußland als 
der einzige Nutznießer des zweiten 
Weltkrieges und als der große Rivale 
der mächtigen Ver. Staaten in das 
Jahr 1950 eintritt und heute als 
Führer der Welt revolution fast die 
halbe Welt beherrscht. 

Stalins Apotheose 

Darin liegt die Bedeutung der mit 
riesigen: Aufwand ins Werk gesetzten 
Huldigungen vor Stalin an seinein 
siebzigsten Geburtstag. Die Presse rät 
hin und her, was es denn sei, das 
diesen Georgier, dein in seinen letzten 
Lebenstagen selbst ein Lenin miß-
traute, zum Gegenstand von Lobprei-
fuiugen macht, wie sie einem Napoleon 
Bonapacke und einem Hitler nicht zu-
teil wurden, und wie sie selbst die 
Hofschranzen des Sonnenkönigs' nicht 
auszudenken vermochten. Es liegt gar 
nichts Rätselhaftes darin. Ter sieb-
zigste Geburtstag Stalin war die Fas
sade für die große Siegesfeier des 
Kommunismus, — daneben wohl 
auch ein Trutzfest gegenüber der ka-
tholischen Kirche, in welcher jener die 
stärkste sittliche Macht erkennt, die ihm 
den Sieg streitig macht. 

Es war eine historische SrogKfeier, 
im Sinne der Gewaltmenschen im 
Kreml wohl das Vorspiel für den 
späteren Triumph, wenn erst die Plä-
ne Moskaus zur vollen Reife kam-
men. Bis dahin mag's aller-
dings noch eine Weile dauern! 

Zum Siegesfest waren die Chefs 
der Manonettenstaaten entboten, ein
schließlich Mao Tse^tungs von China 
(hinter dem amerikanische Optimisten 
bis in die jüngste Zeit einen zweiten 
Tito vermuteten) und Walter Ul-
brichts, des Vizepremiers der ostdeut
schen Republik (dessen Gr o two hl in 
Moskau in Ungnade gefallen zu sein 
scheint). Berge von Geschenken kamen 
aus Rußland und den Vasallenstaa
ten. Berge der abgeschmacktesten Lob
hudeleien wurden auf Stalin gehäuft, 
der als der größte Zeitgenosse, als 
unerreichter Denker, Staatsmann, 
Stratege, Wissenschaftler, Ingenieur 
usw. gefeiert wurde. Es fehlte nur 
noch, daß man ihm Weihrauch streute 
und göttliche Ehren erwies. Aber das 
mag noch kommen! 

Aus allem Prunk und Pomp schau
te aber doch naives Parvenütuni.aus 
allen Ecken und Enden hervor. Soll 
man das lächerlich oder tragisch sin-
den? Wir für unfern Teil finden es 
durchaus nicht lächerlich, daß ge
schminktes Barbarentum den Sieg 
über eine versinkende Ordnung, be-
geht! Gerade darin tritt die tiefe Tra-, 
gif 'der heutigen Weltlage zutage? 

Das Hl. Jahr 

Die Vergötzung eines Mannes, der 
mit der Schuld des Todes voir Mil-
lionen Menschen und der Verelen
dung und Versklavung von weiteren 
Millionen belastet ist, ist moskowitisch 
und kommunistisch. Und daß diese 
Vergötzung einem Menschen gilt, der 
in' normalen Zeiten wahrscheinlich im 
Zuchthaus oder am Galgen geendet 
hätte, heute aber das Schicksal zahl
reicher Völker in seiner Hand hält und 
in weitgehendem Maße über die näch-
ste Zukunft entscheidet, das zeigt den 
furchtbaren Tiefstand der Kultur und 
der bankrotten Staatskunft des We-
stens. Tie Menschheit ist lange genug 
und eindringlich genug vor den ver-
heerenden Folgen der Irrlehren des 
Liberalismus gewarnt worden. Daß 
sie aber so tief sinken würde, daß ei-
nige Dutzend skrupelloser Draufgän
ger und Emporkömmlinge unter 
Schlagworten aus dem Wortschatz des 
Liberalismus' die Ueberwindung der 
alten Ordnung feiern können, das 
hätten auch die schärfsten Bekämpfet: 
der gottentfremdeten Kultur Europas 
van Balmes bis auf unsere Hage 
kaum für möglich gehalten. V 

Heute dämmert die Erkenntnis des 
drohenden Unheils nicht wenigen auch 
unter jenen, die den Kulturkämpfern 
der letzten hundert Jahre geistig na-
bestehen, den Leuten, die Combes zu-
jubelten, als er die Sterne des Him-
mels ausgelöscht zu haben wähnte, 
und die jeden Phrasendrescher, der 
Glauben und Kirche höhnte, als gro-
ßen Geist zu feiern pflegten. Es gibt 
ja noch mehr als genug von dieser 
Art, aber die ernsteren unter ihnen 
finden beim Anblick der Kiilturtriim» 
mer doch einen Trost darin, daß, nach
dem eine der weltlichen Mächte nach 
der andern in den Staub gesunken ist 
oder sich mit einer weit bescheidneren 
Rolle als früher begnügen muß, noch 
eine geistige Macht verbleibt, die sich 
vor dem neuen Götzen nicht beugt und 
ihnen und ihren Ansprüchen mit der 
gleichen. Unerschrockenheit entgegen
tritt, wie sie im Laufe der Jahrhun
derte die Mächtigen auf den Thronen 
in die Schranken gewiesen hat, ' 

Diese geistige Macht stellt in den 
materiellen Kampf unserer Tage die 
großen Ideen des Glaubens, der 
Hoffnung, der Liebe, der Wahrheit 
und Gerechtigkeit als die großen Weg
bereiter einer besseren Zeit. Sie tut 
das mit besonderer Eindringlichkeit 
und Weihe durch das Hl. Jahr, in 
dem sie die religiö)en Kräfte des Er
denrunds sammelt und stärkt und dem 
zerstörenden Atheismus und Kmmiru-
nismus entgegenstellt. Tie Gewalt
menschen im1 Kreml haben die Bedeu
tung des Jubeljahres inmitten des 
Ringens der Gegenwart erkannt, und 
die Stalin-Feier wurde wohl zum 
Teil auch deshalb so geräuschvoll de-
gangen, um den Eindruck, den das 
Jubeljahr macht, womöglich abM-. 
schwächen. In Rom selber suchten ale 
Kommunisten den Beginn des Hl. 
Lahres zu stören durch große Demon-
strati'onen, zu denen die Agrarnot den 
Vorwand abgeben sollte. Aber der 
Plan ist augenscheinlich mißlungen. 

In täglichen Zeitungen und auch 
in verschiedenen katholischen Blättern 
wurde irrtümlich behauptet, das Hl. 
Jahr 1950 unterscheide sich bei dfr 
heutigen turbulenten Weltlage gdt 
sehr von dem ersten Jubeljahr im 
Jahre 1300 unter dem mächtigen 
Papst Bonifaz VIII. Wahr ist, daß 
die Kirche seit dem Aufstieg Rußlands 
zu seiner heutigen Macht schwere 
Heimsuchungen erlebte. Länder mit 
Überwiegend katholischer Bevölkerung 
sind unter der Knute Rußlands und 
feiner Satrapen. In China wird das 
Christentum, das so verheißungsvoll 
voranschritt, von den kommunistischen 
Hofden zertreten, und gleiche Heim
suchungen mögen über andere Länder 
Asiens kommen. Aber Tatsache ist, haß 
auch in den Tagen Bonifaz VIII. die 
Kirche von drohenden Wogen umbran-
det war. Es war damals vor allem 
Philipp der Schöne von Frankreich, 
dessen berechnende Politik die großen 
Pläne des Papstes durchkreuzte und 
den Niedergang der kirchenpolitischen 
Mattstellung des Papsttums einlei
tete. Jnnerkirchlich aber war das Wir
ken des bedeutenden Papstes von man
cherlei Erfolgen gekrönt. 

Tie Kirche war zu allen Zeiten von 
Feinden bedroht — das ist ja eines 
ihrer Merkmale, auf das ihr Stüter 
hinwies mit den Worten: Wie sie 
Mich verfolgten, so werden sie auch 

euch verfolgen. Aber aus allen Heim-
suchuugen ging sie siegreich hervor, 
und an dem Felsen Petri ist gar man-
ches Narrenschiff der Zeit zerschellt. 
Das wird auch der Kreml noch ersah-
ren, der sich gebärdet, als hebe erst 
mit Lenin und Stalin der Lauf der 
Weltgeschichte an. 

Unland 

Der republikanische Senator Van-
denberg von Michigan, der sich in Te-
fruit einer Operation unterzogen hat, 
letzte Woche aber wieder nach Wash
ington zurückgekommen ist, erklärte in 
einer Pressekonferenz, daß die Wirt-
schaftliche und militärische Hilfe für 
West-Europa zwar fortgesetzt, aber be-
trächtlich reduziert werden sollte, und 
verlangte auch die diplomatische An
erkennung des Generals- Franco in 
Spanien. 

In bezug auf das kommunistische 
Regime in China sagte er, die Aner
kennung sollte erst erfolgen, wenn es 
gezeigt habe, daß es das Land beHerr-
fchen kann und die wesentlichen inter
nationalen Verpflichtungen erfüllt. 
Bis heute habe es das noch nicht ge
tan. 

Jnbezug auf die Innenpolitik sag
te er nur, es sei das Ziel der Repu-
Mikaner, „das amerikanische System 
wieder auf eine feste Grundlage zu 
stellen, ehe es dafür zu spät ist, und 
einen verläßlichen Fortschritt mit der 
Zahlungsfähigkeit der Nation, und 
der persönlichen Freiheit zu ver
einen". Auf eine nähere Erklärung 
dieses Satzes wollte er sich nicht ein
lassen. 

Carlos Ronmlo, der Präsident der 
Vollversammlung der Vereinten Na-
tionen, wiederholte letzte Woche seine 
frühere Forderung, daß sich die Ver
einten Nationen einigen, um das ge
fahrvolle Atomwettrüsten zwischen 
dem Westen und dem Osten zu beendi-
gen. Könne man sich auf keine per
manente Lösung einigen, bann sollte 
wenigstens ein Waffenstillstand in be
zug auf die Produktion und die Ver
wendung von Atomwaffen abgeschlos-
sen werden. 

Dieser Waffenstillstand würde die 
kostspielige Rivalität zwischen den 
Ver. Staaten und der Sowjet-Union 
auf diesem Gebiet aus der Welt schaf
fen und könnte sehr wohl dazu dienen, 
endlich über den toten Punkt hinweg-
zukommen, aus dem sich die UN-
Atomkommission seit Jahren sestge-
fahren hat. 

Ronmlo legte feine Forderung in 
einem an General A. G. McNaugh-
ton von Kanada gerichteten Brief dar, 
der in diesem Monat den Vorsitz in 
der permanenten Atomenergie-Kom-
misswn hat, in der; die Ver. Staaten, 
Rußland, England, Frankreich, Chi
na und Kanada vertreten sind. Diese 
Kommission hat von der Vollver
sammlung den Auftrag erhalten, ih
re Bemühungen um eine Lösung fort
zusetzen. 

Staatssekretär Acheson teilte in ei
ner Pressekonferenz mit, die Verein
barungen mit den Paktstaaten über 
die Art der Waffen, die sie von den 
Ver. Staaten erhalten werden, seien 

Prsüdent und Papü tauschen Weihnachtsgrühe 

In einer Botschaft an Papst Pius 
XII. versicherte Präsident Trnman, 
daß mit Ausnahme von einigen Län-
dern die meisten Völker der Erde „in 
der Tat als gute Nachbarn zusam
menleben". Unter den Menschen, die 
guten Willens sind, sagte Truman, 
wird der Versuch gemacht, die „Füh-
rer zu überreden, welche nicht dem 
Pfade freundlicher Beziehungen fol
gen wollen, um, ihren Völkern zu ge
statten, ebenfalls gute Nachbarn, zu 
werden". 

Zum zweitenmal drückte Hr. Tru
man , in dieser Weihnachtszeit seine 
Besorgnis über die Spaltung der 
Welt in zwei feindliche Lager aus. 
Ohne Rußland und seine Verbünde
ten zu nennen, erklärte der Präsident 
bei einer Frier am Mittwoch l. W. 
auf dem Nationalfriedhof in Arling-
ton. daß sich die Ver. Staaten für die 
Selbstverteidigung bereithalten müs
sen. da „die versklavten Völker der 
Welt nicht die Freundeshand sehen 
können, die wir ihnen entgegenstrek-
ken, bis sie aus dem Dunkel heraus-
geführt werden". 

In feiner Botschaft an den Papst 
appellierte Hr. Truman wiederum an 
die Völker der unfreundlichen Natio
nen, „sich den Millionen anzuschlie-
ßen, die bemüht sind, eine friedliche 
Welt auszubauen". 

^ ^ i 
il4; - ISr, te 

\ 

„Einen gerechten und dauernden 
Frieden unter den Nationen herbeizu
führen, ist noch die große Aufgabe, 
welche vor uns liegt," schrieb Hr. 
Truman, „der wir uns erneut wid
men müssen." 

Was die Ver. Staaten anbetrifft, 
fuhr der Präsident fort, „wollen sie 
gern bei der Errichtung einer fried
lichen und fortschrittlichen Weltord-
nung mithelfen, deren Grundlagen 
Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit 
und Freiheit find". 

In feiner Antwort'sagte der Papst 
u. a.: „Wir flehen das Licht, den Bei-
stand und Segen des Christkindes 
auf die Perfon und Arbeit Ew. Exzel
lenz herab." Sodann lobte er die Be
mühungen des amerikanischen Volkes 
um den Frieden und forderte „einen 
wirklichen, gerechten und dauernden 
Frieden für die ganze Menschheit". 

Der Friede, fuhr er fort, fei nur 
erreichbar, wenn alle Menschen sich als 
Brüder anerkennen. „In der Tat wird 
die Rettung der Welt nicht eher ein
treten. als bis die ganze Menschheit 
sich ihre Eingebungen von der Lehre 
und dem Beispiel Christi holt. Bis 
die Menschen erkennen, daß sie alle 
Kinder eines Vaters im Himmel sind, 
die durch die Erlösung durch den gött
lichen Sohn Brüder geworden find." 

nunmehr abgeschlossen worden, wenn 
auch noch einige Einzelheiten zu erle
digen seien. Diese beziehen sich nur 
aus den Wortlaut über die Verwen
dung der Waffen. 

Gleichzeitig erklärte er, der Atlan-
tik-Pakt werde wahrscheinlich schon im 
Januar zusammentreten, um die vou 
den militärischen Chefs entworfene 
Strategie im Atlantik-Gebiet gutzu
heißen. 

lInter dem Gesetz können Waffen 
und Munition erst verschickt werden, 
wenn die Vereinbarungen über ihre 
Verwendung vorliegen und der Rat 
die vorgezeichnete Strategie gebilligt 
hat. 

* * * 

Dwl Nationen, die den Kern des-
Atlantik-Pakts bilden, gaben letzte 
Woche ein Abkommen über Pläne für, 
eine schließliche Standardisierung ih-j 
rer Waffen und militärischen Ausbil-
dung bekannt. Diese drei Länder — 
die Ver. Staaten, Groß-Britaunien 
und Kanada — besitzen den größten 
Teil der tatsächlichen und potentiellen 
Ausrüstung der nichtkommunistischen 
Welt. 

Die Entscheidung, die Waffen und. 
militärische Ausbildung zu verein-
heitlichen, wurde von amtlicher Seite 
als der wichtigste praktische Schritt, 
seit der Ratifizierung des Atlantik-1 
Paktes bezeichnet. Die Vorarbeiten 
wurden bereits 1947 begonnen. 

Die drei Länder find sich einig nicht 
nur Hinsichtlich der Herstellung ge
meinsamer Entwürfe und Standards 
für Waffen und Ausrüstungsmate-
rial, sondern auch über die Standar
disierung der Produktion, der Fabri
ken, Maschinenwerkzeuge und Technik. 
Wenn der Plan völlig durchgeführt 
ist, können Waffen und Ersatzteile oh
ne weiteres unter den drei Ländern 
ausgetauscht werden. Das Abkommen 
wll durch die Einbeziehung anderer 
Länder erweitert werden. 

Tie Ver. Staaten verfügten am 
Mittwoch l. W., daß kein Amerikaner 
einen Paß für eine Reise nach Ungarn 
erhalten wird, und verlangten von der 
ungarischen Regierung die Freilas-
sung von Robert A. Vogeler und an-
deren amerikanischen Bürgern, die 
festgenommen wurden. Vogeler, ein 
Vertreter der International Tel. & 
Tel. Company, wurde vor fünf Wo-
chen unter Spionagebeschuldiguug 
festgenommen. 

In einer dem ungarischen Gesand
ten Imre Horvath überreichten Note 
erklärte das Staatsdepartement, „daß 
Amerikaner nicht länger frei und un
gehindert in Ungarn reisen oder sich 
geschäftlich betätigen können, ohne 
überwacht zu werden oder sich einer 
willkürlichen Verhaftung und ande
ren unerträglichen Belästigungen aus--
zusetzen". 

Alle Reisepässe, die von Washing-
ton für Amerikaner ausgestellt wer
den, werden daher von jetzt an bis auf 
weiteres den Vermerk erhalten: 
„Nicht gültig für die Reife in Un
garn." 

Gleichzeitig wurde in der Note er
klärt, die amerikanische Regierung be-
halte sich das. Recht vor, für Vogeler 
Schadenersatz zu verlangen, und mit 
„weiteren Maßnahmen" gedroht, 
wenn der Fall Vogeler nicht zufrie
denstellend erledigt wird. x 

Wenn seit dem Kriege Reformbe-
strebungen aufgetreten sind, gegen die 
sich so gut wie keine Opposition regte, 
so sind es die von der Hoover=Koni' 
mission und dem „Bürgerausschuß für 
Durchführung des Hoover-Pro
gramms" getragenen Bemühungen 
um Senkung der Verwaltungskosten 
und um Steigerung der Leistungs
fähigkeit der Bundesbehörden. Man 
erinnert sich, daß die Empfehlungen 
der Kommission von Anfang an die 
ostentative Unterstützung des Präsi-
deuten Truman genossen, dessen Ad
ministration — mit einer Ausnahme, 
nämlich der des Wehramtes unter 
8»ltis Johnson — freilich bisher 
merkwürdig wenig Neigung gezeigt 
hat, sich der Reformideen Hoovers und 
seiner Mitarbeiter auch in ihrer Ver-
waltungspraxis zu bedienen. Auch 
das Kapitol in Washington hallte von 
zustimmenden Erklärungen zu' dem 
„Hoover-Bericht" wider. Tie parla
mentarischen Führer beider Parteien 
stellten sich demonstrativ auf den Bo-
den des Tokuments —• ohne daß im 
Kongreß bisher allzuviel geschehen 
wäre, um den gepriesenen Reformvor-
schlägen zur' gesetzgeberischen Ver-
wirklichung zu verhelfen. Wenn ir
gendwo ein über bloßen Lippendienst 
hinausgehendes' Interesse für eine 
Verwaltungsreform nach den Richt
linien des von 'dem ehemaligen Prä-

sidenten geleiteten Expertenkolle
giums zutagegetreten ist, so in den 
breiten Volksschichten. Nichts ist ja 
auch natürlicher, als daß es in erster 
Linie die breiten Massen der Steuer
zahler sind, bei denen ein auf Ver
minderung der Verwaltungsspesen im 
Bundesdienst abzielendes Reformpro-
gramm ehrliche Gegenliebe findet. Es 
ist denn auch nicht verwunderlich, daß 
es gerade eine für das gemeinsinnige 
Bürgertum repräsentative Versamm
lung, die „National Reorganization 
Conference" in Washington, war, vor 
der Herbert Hoover nun feinen 
„Kreuzzug" für Ablösung eines ex
travaganten, inkompetenten und un
produktiven VerwaltIingswesens durch 
modernere Methoden des Regierend 
eröffnete. 

Die U. S. Steel Corporation er» 
höhte den Stahlpreis um $4 pro 
Tonne und begründete die Ankündi
gung mit der Erhöhung der Betriebs
kosten. 

Tie neue Erhöhung der Stahlpreise 
hat in Kreisen der stahlverbrauchen
den Industriellen, wie im allgemeinen 
Publikum eine so kritische Aufnahme 
gefunden, wie wohl keine voraufge-
gmigeiie Maßnahme der Privatwirt-
schädlichen Preispolitik seit dem Krie
ge. Unter dein Truck des öffentlichen 
Unwillens über den Verteueruugs-
ukas des führenden Stalvlprodiif-
tionsunternehmens haben sogleich 
zwei Kongreßailsschüsse in Washing
ton Nachprüfung der für die Preis
erhöhung ins Feld geführten Gründe 
beschlossen. Von einem gefetzgeberi-
schen Vorgehen für den Fall, daß der 
„Stahltrust" die Parlamentarier von 
der Berechtigung ihres PreisedittS 
nicht zu überzeugen vermag, verlau
tet zwar bisher nichts, wohl aber 
scheint man sich im Kapital zu ver
sprechen, daß es irgendwie dazu bei
tragen kann, inflationistische, die Sta
bilität der Gesamtwirtschaft bedro
hende Auswirkungen, wie sie von der 
Hinaufsetzuttg des wichtigsten Be
darfsartikels der Industrie befürchtet 
werden, zu verhindern oder doch eut* 
zufchrirnfeir, 

* * * 

lieber das Los der Landarbeiter 
führte der Leiter der „National 
Catholic Rural Life Conference", 
Msgr. L. G. Ligutti, am Tornierstog 
vor einem Kongreßkomitee Klage, das 
sich mit dem Problem der Gruppen 
mit kleinem Einkommen befaßt. 

Wenn Gefetzvorlagen für die Land-
Arbeiter erwogen werden," sagte der 
Moitiigtton\ „scheinen selbst die mei
sten Gewerkschaften deren Existenz zu 
vergessen. Unter den großen Farm-
Organisationen beachtet nur die Na
tional garnier» Union diese armen 
Landarbeiter." 

Turchweg erhielte« die Sandarbei
ter geringe Löhne ohne ein Minimum, 
schlechte Arbeitsbedingungen und nur 
zeitweise Beschäftigung, erklärte 
Msgr. Ligutti, sie wohnten elend und 
entbehrten der Sozialversicherung 
und Altersfürsorge. 

?ermilchte» 

Dr. Jaromir Psenicka, der juristi
sche Berater von Erzbischof Beran 
von Prag, traf letzte Woche als 
Flüchtling in der amerikanischen Zo
ne in Deutschland ein. Er hatte den 
Weg von Prag an die bayerische Gren» 
ze zu Fuß zurückgelegt. Er teilte mit, 
daß die kommunistische tschechische Re
gierung nach zuverlässigen Mitteilun
gen seilte Verhaftung beschlossen hatte. 

Anläßlich der Enthüllung eines 
Denkmals für seinen Vorgänger, 
Papst Pius XI., im Peters-Dom be
zeichnete Pius XII. die gegenwärtigen 
schweren Zeitläufte als iene Probe 
»auf die Stärke unseres Glaubens". 
„Die Sorgen und Leiden dieser Zeit," 
sagte der Papst, „und Unsere Arbeit 
jagen Uns keine Angst ein. Wir lie-
beu diese Zeiten, wie schwer sie auch 
seht mögen, voll von Gefahren und 
Bitternis. Wir umarmen sie, wie das 
Kreuz, das der Herr für Uns be
stimmt hat." 

* * * 

Der frühere Generalseldmaricliall 
Erich von Maitsteiu wurde von einem 
britischen Militärgericht schuldig be-
flinden, daß er für die Greueltaten 
verantwortlich war. welche während 
des Krieges von deutschen Truppen 
gegen Polen und Russen verübt wur-
den. Das Urteil lautete auf achtzehn 
Jahre Zuchthaus, was einer lebens
länglichen Strafe gleichkommt, da von 
Manstein zwerundsechzig Jahre alt ist. 

Im  


