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Zwischen Krieg und Frieden 
iiiü.i ii»—iiiwifcp 
ranl 

Neue Krise in Europa 

Der Westen hat eine neue schwere 
Schleppe erlitten, die sich in ihren 

>. - Auswirkungen als ebenso verhängnis
voll erweisen mag wie der Verlust 
Chinas durch eine kurzsichtige, schwan
kende, die Widerstandskraft der Re
publik lähmende Politik. Dieses Mal 
kam der Schlag nicht von Moskau 
her, sondern von einer der Weltmäch
te selber, von Frankreich. 

Seitdem «die Pläne Rußlands auf 
Europa offenbar wurden und in Ber
lin eine gefährliche Krise herbeiführ-

,s^ ten, war das Bestreben des Westens 
• w mir möglichste Stärkung West-Curo-

gerichtet. Der Marshall-Plan, die 
Atlantische Allianz und die Abkom
men zu deren militärischen Stärkung 
dienten diesem Ziele. Die unterdessen 
sich vollziehenden Entwicklungen in 
Asien drängten zur Beschleunigung 
der Schaffung eines festen europäi
schen Blocks, um einigermaßen einen 
Ausgleich zu schaffen gegenüber dem 
gewaltigen Uebergewicht, das Ruß
land in Asien erlangt hatte. 

Im Mittelpunkt -des europäischen 
Problems stand seit über einem Jahr 
Deutschland. Es wurde zum Axiom 
klar blickender westlicher Staatsmän
ner, daß ohne Befriedung und wil
lige Mitarbeit Deutschlands Europa 
nicht gesunden und auf die Dauer die 
von Osten her sich vorschiebende kom
munistische Lawine nicht aufhalten 
könne. Solche Erwägungen gingen zu-

; meist nicht airs irgendwelchen Sym
pathien für Deutschland hervor, son
dern aus durchaus nüchternen real-
politischen Erkenntnissen. Deutschland, 
loemt auch durch die Nazis schwer dis-

i... - kreditiert und durch den Krieg viel
st] . ,u leicht um ein Jahrhundert zurückge-
F\ -"* worsen, ist nun einmal ein Land, das 

* . > sich mit seinen sechzig Millionen Men-
schen nicht dauernd» ausschalten läßt 
und das durch seine geographische La
ge und durch idie unbestrittene Tüch
tigkeit der großen Nkehrheit seiner 
Bewohner von unberechenbarer Wich
tigkeit in idem weltgeschichtlickien 
Machtkampf mit dein Osten ist. 

Solche Erwägungen waren es an 
erster Stelle, die den Westen veran
lagten, über «die russischen Widerstän
de gegen einen deutschen Friedensver
trag hinwegzugehen und mit der Er
richtung der Westdeutschen Republik 

, die Rehabilitierung Deutschlands ein
zuleiten. Es läßt sich nicht leugnen, 
daß Elemente, die in dem Deutschland 
von ehedem eine führende Rolle ge
spielt Hatten, Morgenluft witterten 
und die durch den Kampf zwischen 
Osten und Westen sich günstiger ge
staltende Lage politisch ausbeuten zu 
können hofften. Aber zwischen diesem 
alten Rechtsradikalismus und dem 
sich Rußland zur Verfügung stellen-

>?- >. den roten Radikalismus standen Mil* 
"* lionen von Deutschen, die beide ab

lehnten und durchaus willens waren, 
mit dem Westen zusammenzuarbeiten. 
Selbstverständlich gab es auch in den 
Reihen dieser Mißtönen mancherlei 
Schattierungen, von ehrlich aufbau-
willigen Menschen zu selbstsüchtigen 
Opportunisten. Es hat Wohl kaum je 
ein schwer heimgesuchtes, hungerndes 
und darbeydes Volk gegeben, das' sich 

, in die Nöse eines verlorenen Krieges 
leicht hineingefunden hätte. Die Ge
schichte unseres eigenen Südens noch 
viele Jahre nach dem Bürgerkrieg il
lustriert das zur Genüge. Für die 
Sieger «des zweiten Weltkrieges er
wuchs mit «der bedingungslosen Ue-
bergäbe die ungeheure Aufgabe, eine 
in die Brüche gegangene Welt neu zu 

• gestalten und im Bau der neuen Zeit 
alles verfügbare und brauchbare Ma
terial zu verwenden — auch in den 

. mit den Verbrechen früherer Regimes 
• schwer belasteten Ländern. Daß die 

Sieger des zweiten Weltkriegs viel 
kostbare Zeit und Unsummen guten 
Willens unter den Besiegten ver-

(r schwendeten und selbst offenbares Un
recht auf sich luden (die furchtbare 

s Massenvertreibung, die planmäßige 
Zerstörung von Erwerbsmöglichkei-
ten durch die unsinnige und ungerech-

t. te Donrontagepolitik usw.), ist eine 
;;; Tatsache, die in der Erinnerung von 
|[ viÄen Generationen fortleben wirb. 

" • Das neue Deutschland 

jkw.v Wit alledem soll selbswerstän.d>lich 
der Förderung nationalistischer Nei-

I* * gungen und Bestrebungen, rmt we> 
f"-, *Wten im Sinne des wabnsinnigen 
(y. • Nationalsozialismus, das Wort gere-
r. det werdest. Aber es Wohl wiÄer 

ausgesprochen werden, daß auch ein 
besiegtes Volk natürliche Rechte hat, 
die nicht nach Maßgabe einer irgend
wie gearteten Siegerpolitik verletzt 
werden dürfen, und daß der Gesamt
heit der Völker am besten gedient ist, 
wenn diese Rechte nach Möglichkeit 
geachtet werden. 

Diese Wendung Vollzog sich Deutsch
land gegenüber unter dem Druck der 
Bedrohung Von Rußland her, — 
nichts weniger als überstürzt. Bonn 
bildete eine Etappe, und angesichts 
der unleugbaren Westorientierung 
der großen Masse des deutschen Vol
kes eilten nicht wenige im Westen der 
Entwicklung voraus und redeten be
reits von 'der Möglichkeit der Verwen
dung von Deutschlands potentieller 
militärischen Kraft, — ein Gedanke, 
der gerade im deutschen Volk auf 
stärksten Widerspruch stieß. Mit der 
Entwicklung im neuen Deutschland 
war man im großen und ganzen zu
frieden, und in den Beziehungen be
sonders zwischen Deutschland und den 
23er. Staaten stellte sich eine für beide 
Teile Vorteilhafte verhältnismäßige 
Wärme ein. 

Das aber war nicht nach dem. Sinn 
jener, die noch immer in den Ideen 
des unglückseligen Morgenthau-Pla-
nes leben. Alle wirklichen und angeb
lichen Erscheinungen, die irgendwie 
als ein Wiederaufleben des Nazi-
Geistes gedeutet, werden konnten, al
le Widerstände — auch berechtigte, 
wie z. B. auf dem Gebiet des* Er
ziehungswesens —, alle Bestrebun
gen. aus der Enge fremder Bevor
mundung sich einigermaßen zu lösen, 
wurden von übereifrigen Bürokraten 
und einer unversöhnlichen Presse 
sorglich zusammengestellt und im Ver 
ein mit wirklichen Versehlungen und 
offenbaren Eseleien von Unbelehrba 
ren als Anklageschriften herumge 
reicht." Hauptsächlich daraus ergaben 
sich die Widersprüche in den öfsentli 
chen Verlautbarungen unserer höch
sten Vertreter, die heute für das deut
sche Volk und seine Regierung freund
liche Worte hatten und sie kurz darauf 
vor aller Welt abkanzelten. 

Der stille Kampf 

Auf solche Dinge muß ein besiegtes 
Volk gefaßt sein, wenn sie auch seine 
Hoffnung und Schaffenskraft nicht 
erhöhen. Schlimmer als diese Politik 
der Nadelstiche, die Churchill in seiner 
Boston er Rede rückhaltslos verurteil
te, war die Ungewißheit, was einmal 
der künftige Friedensvertrag bringen 
werde, und ob man dem deutschen 
Volk genug lassen werde, um leben 
zu können. Es war furchtbar gestraft 
durch die Verheerung seiner Städte, 
die Losreißung seiner Ostprovinzen, 
die Vertreibung von Millionen Men
schen, für die sich in dem verkleiner
ten Land feine Wohnungen und Ar
beitsgelegenheiten schaffen ließen. 
Dazu kam die Angst vor den Ansprü
chen Frankreichs, das, wie seit Jahr
hunderten, auf deutsches Land im We
sten seine begehrlichen Blicke richtete. 
Für den Verlust des Ostens bot der 
Streit der Alliierten darüber, ob die 
Oder^Neiße-Linie ein temporäres 
oder dauerndes Abkommen darstelle, 
geringen Trost. Etwas verheißender 
klang die 1947 in Moskau getroffene 
Abmachung der ameri kan i f ch - bn tisch -
französischen Ministerkonferenz, daß 
die politische Zukunft des Saar-Ge-
biets erst im Friedensvertrag festge
legt werde, und der wiederholt in 
Aussicht gestellte Friedensvertrag 
schien zeitweilig den Termin dieser 
Entscheidung näher zu bringen. Als 
dann gar der Besuch des französischen 
Außenministers Schinna n in Bonn 
angekündigt wurde, machte man sich 
nicht allein in Deutschland, sondern 
auch im Ausland Hoffnung, daß die 
Ausspruche zwischen zwei Männern 
wie Schnman und Adenauer der Be
friedung Europas einen kräftigen 
Austrieb geben werde. Aber der Ver
lauf der Bonner Besprechungen ver
anlage uns schon damals zu der pes
simistischen Bemerkung, daß Schu-
man „Gefangener der französischen 
Politik" sei. Und diese Politik hat sich, 
entgegen den Versicherungen ihrer 
Apologeten, nicht geändert. Die si
cherlich irgendwelcher Voreingenom
menheit gegenüber Frankreich unver
dächtige New Aorker,Times' erklärte 
in ihrer jüngsten Sonntagsausgaibe 
ohne Umschweife, Frankreich sei nach 
dem zweiten Weltkrieg fest entschlossen 
gewesen, die Saar nicht wieder aus 
den Häichß» zu lassen. 

Der Saar-Bertrag 

Das ist heute feststehende Tatsache. 
Nach der Moskau'er Konferenz (in 
Wirklichkeit von 1945 an) arbeitete 
die Pariser Politik systematisch auf 
die Annexion des Saarlandes hin. 
Sie gewann die Saarländer, die im 
Krieg schwer gelitten hatten, durch 
wirtschaftliche Vergünstigungen und 
weitgehende Förderung des Wieder
aufbaus — auch auf religiös»kultu-
relleiu Gebt et — und sorgte für eine 
Saar-Regierung, die ihr zu Willen 
war. Von 1947 an war die wirtschaft
liche Angliedernng an Frankreich voll
zogen und jetzt ist auch die politische 
flott auf >dem Wege. 

Das, war jedenfalls die Botschaft 
Schumans in Bonn, von dem Bemü
hen begleitet, Adenauer für den Plan 
zu gewinnen. Seitdem waren Ver
handlungen zwischen Paris und Saar
brücken im Gang, und diese fanden 
am Freitag ihren Abschluß mit der 
Unterzeichnung eines Vertrags, der 
unter völliger Ignorierung der deut
schen Regierung über >das Saarland 
verfügt, diesem eine Art Souveräni
tät — unter französischer Oberhoheit 
— gibt und Frankreich für das! zwei
felhafte Geschenk überreich entschädigt. 

Der wichtigste Teil des Landes, 
nämlich die Kohlengruben -des Gebie
tes, an denen der deutsche West-
Staat einen klaren Eigentumsan
spruch hat, sind auf fünfzig' Jahre zu 
einem Teil Frankreichs gemacht wor
den. das mit den Abmachungen über
haupt das ganze Saar-Gebiet wirt
schaftlich und politisch de facto für 
den gleichen Zeitraum annektiert hat. 
Der Sieg des Faust rechts an der 
Saar wird durch eine Klausel, die 
das ganze Arrangement von der 
Sanktionierung durch den künftigen 
Friedensvertrag abhängig macht, so 
kümmerlich bemäntelt, daß der Saar-
Premier Hoff mann geradeheraus er
klären konnte, es sei „natürlich aus
geschlossen", daß es mit der — viel
leicht nicht vor dem St. Nimmerleins-
Tag zu erwartenden — vertraglichen 
Befriedung des Verhältnisses Deutsch
lands zu den Siegern noch rückgän
gig. OWWhk werden könnte *.4^35 

Adenauers Protest < v\ 

Man kann die Enttäuschung und 
Erbitterung, die aus Bonner Ver
lautbarungen spricht, durchaus ver
stehen. Die Erklärung von Bundes 
kanzler Adenauer hat, bevor die Ge
genpropaganda einsetzte, Unverkenn
bar Eindruck gemacht. Adenauer, der 
zugestandener,maßen ein gewissenhaf 
ter Ehriftenmenfch und durchaus kein 
Nationalist und S ensatio n s mach er 
ist, sprach von der Weigerung Deutsch
lands, dem Europa-Rat beizutreten, 
und von der großen Gefahr von 
neuem aufslammender nationalisti
scher Bewegungen, gegen die er aber 
gleichzeitig seine Landsleute ein
dringlich warnte. Tatsächlich ist die 
Lage dieses hochanständigen Politi
kers ähnlich der Lage, in die Bin 
ning durch die Apathie der Westmäch 
te angesichts des durch das Land 
schreitenden Hitlerismus gestoßen 
wurde. 

Nach einer Meldung» der „Ass. 
Preß" erklärte Adenauer am Freitag 
vor der versammelten Presse, durch 
das Saar Abkommen sei das Ver
trauen des deutschen Volkes in die 
Westmächte schwer erschüttert worden. 
Er richtete an die Ver. Staaten und 
England einen Appell, es sich noch-
mals zu überlegen, bevor sie dein 
Pakt ihre Zustimmung geben. Ferner 
erklärte Adenauer der Pressekonfe
renz/ durch das Pariser Abkommen 
wurde die Flamme deK Nationalis
mus angefacht, lind es wäre das größ
te Unglück für Teutschland und Eu
ropa, wenn infolge des Saar-Ver-
trages der extreme Awtioiialismus in 
Deutschland Boden gewänne. 

„Es ist höchst erschreckend, daß die 
französische Regierung es für ange
messen hielt, eigenmächtig in einer 
Frage zu handeln, die für uns in je
der Hinsicht von lebenswichtiger Be
deutung ist," erklärte Adenaller wei
ter. „Wenn so etwas im Westen hin
genommen wird, wie kann dann in 
der Welt bezüglich der Oder-Netße-
Linie etwas gegen Polen geäußert 
werden?" Die willkürliche Grenzzieh
ung in Ost-Deutschland haben die 
westlichen Alliierten bekanntlich als 
rein provisorisch bezeichnet und den 
russisch-polnischen- Territorial-Maß-
nahmen ihre endgültige Billigung 
versagt. 

Ein Pressevertreter fragte Ade
nauer, ob er der Meinung sei, das 
Saar-Regime habe Ähnlichkeit mit 
einem Protektorat, wie es die Nazis 
errichteten. „Ja, ich habe schon den 
Gedanken gehabt, daß das Verhältnis 
an der Saar Züge des Nationalsozia-
LiSlNUs a4i.fwA.st," erwiderte Ade

nauer. „Der Name .Protektorat' ist gen stellen würden. Er brachte schon serkreisen der Fall sein muß. Wenn 
vielleicht nicht ganz zutreffend. Man vorher zum Ausdruck, daß er jetzt nämlich Ihre Berichterstattung im 

Falle Saarland sich als so einseitig, 
falsch und geradezu unverantwortlich 
beweist, dann muß Ihre tieierichaft 

WM — was ich natürlich weder damit rechne, daß sich int Bim 
jo w- tinrt »m»r ro. pttip x11?phrKnit für destag eine Mehrheit für den Beitritt 

Deutschlands zum Europa-Rat finden 

könnte 
nicht ine — von einer ,Kolonie' re
den." 

Dr. Adenauer ließ durchblicken, er würde, noch daß er überhaupt die Ab- mit Recht auch Ihr Urteil in andern 
rechne damit, daß alle Parteien West- ' ' " 1 " " ' ~ ' 11 

Deutschlands sich mit voller Einmü
tigkeit gegen die Saar-Vereinbarnn-

sicht habe, einen derartigen Schritt 
vorzuschlagen. 

(Fortsetzung auf Seite 8), 

I Line Uontrmwrte über die 
[ s><mr-Fruge 
Das Ereignis der verflogenen Wo 

che an der europäischen Front war 
der französische Staatsstreich im 
Saarland. Mit Hilfe einer, gefügigen 
Saar Regierung hat die gerissene 
Pdriser Politik die Weltöffentlichkeit 
vor eine vollendete Tatsache gestellt 
mit einem „Vertrag", der tatsächlich 
der Annexion dieses alten deutschen 
Gebiets gleichkommt. Frankreich hat 
im Westen das Gleickje getan, was die 
Moskau'er Diktatoren unter Protest 
der Westmächte im Osten taten, als 
sie mit Hilfe ihrer dortig eil deutschen 
Handlanger eine ostdeutsche Republik 
errichteten, die weiter nichts als eine 
Moskau'er Filiale ist. In unserer 
Wochenrundschau wird diese tragische 
Angelegenheit ausführlich behandelt. 
As dieser Stelle müssen wir uns ge
gen Beschuldigungen zur Wehr setzen, 
die wegen der Saar-Frage gegen uns 
erhoben wurden und die jetzt durch 
das Vorgehen der französischen Re
gierung widerlegt werden. 

Mit der nunmehr erfolgten will-
kürlichen „Lösung" der Saar-Frage 
befindet sich Paris ganz auf den Bah
nen der traditionellen französischen 
Politik, die seit Jahrhunderten den 
Besch deutscher Lande im Westen er
strebte und damit nicht wenig beitrug 
5>ur Vergiftung der europäischen At
mosphäre. Nach dem ersten Weltkrieg 
wollte sich „der Tiger" Elemenceau 
durchaus nicht zufriedengeben mit der 
Rückeroberung von Elsaß-Lothringen 
1— das durch den Westfälischen Frie
ds, den Raub Strasburg» im Jahre 
lG^l und andere Gewalttaten stück
weise und großenteils widerrechtlich 
an Frankreich gekommen war—, und 
was Clemenceau in der Friedensfon-
feroiz- nicht gelungen war, suchte die 
französische Gewaltpolitik in der Fol
gezeit wenigstens teilweise durchzu
setzen. Die französische Politik nach 
dem; zweiten Weltkrieg bewegte sich 
trotz aller feierlichen Proklamationen 
und Versprechen Roosevelts in der 
gleichen Richtung. Es ging unter dem 
Schlagwort der wirtschaftlichen An
gliedern ng wieder an erster Stelle um 
die Saar, und die Ver. Staaten und 
England sahen sich veranlaßt, aus der 
Moskau'er Konserenz von 1947 nach
drücklich darauf zu bestehen, daß die 
politische Zukunft der 3aar erst durch 
den Friedensvertrag festgelegt! werde. 
Die französische Politik beugte sich 
widerstrebend, betrieb aber mit Hilfe 
der ihr willigen Taar-Regierung ihre 
Pläne in einer Weise, die das Mos
kau'er Abkommen illusorisch machte 
und den politischen Uebergang des 
Landes in den französischen Inter-
essenkreis vor dem Friedensvertrag 
vorbereitete. Das Saar-Gebiet ist heu
te schon so gut wie losgelöst von 
Teutschland und der letzte Woche un
ter völliger Umgehung der von den 
Westmächten gnädigst genehmigten 
Westdeutschen Republik zustande ge
kommene Vertrag mit dem Saarland 
macht die Annexion — da auch unser 
Staatsdepartement das Moskau'er 
Abkommen praktisch preisgegeben hat 
— zur Gewißheit, wenn 
nicht vorher die rote Flut an den 
Rhein und über den Rhein vordringt! 

Als vor fünfzehn fahren die Ab
stimmung im Saarland betrieben 
wurde, nahmen wir bis zuletzt den 
Standpunkt ein, daß diese verfrüht 
sei und die Gegensätze nur verschärfen 
könne. Wir plädierten für die Inter--
Nationalisierung unter einem Gre
mium der Großmächte, bis die Atmo
sphäre Europas entgiftet und ein 
friedlicheres Zusammenleben der al
ten „Erbfeinde" einigermaßen sicher
gestellt sein würde. Von den gleichen 
Erwägungen ausgehend, beklagten 
wir wiederholt die heutigen Quer
treibereien der Pariser Politik, die 
wir gleich andern ernsten Beobach
tern in der amerikanischen und schwei
zer Presse immer wieder vom Stand
p u n k t  d e r  B e f r i e d u n g  E u r  0 -
pas als bedrohlich aufzeigten. Aus 
den gleichen Gründen gaben wir auch 
(iti der Ausgabe vom 16. Februar) 
einem deutsch-amerikanischen Priester 
(I. S.) das Wort, der nach feinem 
zweiten Besuch im Saarland frühere 
Mitteilungen in verschärfter Form 
wiederholte. 

5 WW dieser HaUun>g erregten toit 

das Mizollen emeS kanadischen Prie
sters. der vor kurzem von einem zwei
jährigen Urlaub im Saarland zurück
kehrte. wo er „in der Katholischen Ak> 
tion, in der Europa-Bewegung, in der 
Pax-Ehristi-Bewegu 11 g tätig war und 
ein wöchentliche» Radioprogramm 
über Radio Saarbrücken hatte". In 
zwei langen Zuschriften nimmt er 
Stellung gegen unsere eigenen Aus
führungen zur Saar-Frage und vor 
allem zu denen „des I. S.", eben' ^VtisdyeiöiTnci 
des deutsch-amerikanischen Priester 
in unserer Ausgabe vom 16. Februar. 

Fragen der Weltpolitik anzweifeln 
und als oberflächlich verdächtigen . . ." 
Es ist dann die Rede von „moralisch 
unerlaubter Ehrabschneidung", „gro-
tesker Entstellung und persönlicher 
Beleidigung'', „einer solchen Tirade 
von Unslätigkeiten" usw. Auch hat 
der geistliche Herr „aus Grund seines 
zweijährigen Aufenthalts im Saar
land ernste Bedenken bezüglich der 
katholischen Mentalität" jener Katho
liken im Saar-Gebiet, von denen der 
deutschamerikanische Priester feilte 
Auskünfte bezogen hat. Es seien Leu
te solcher Art gewesen, die in der Ab
stimmung von 1935 unter dem Motto 
„Deutschland über alles" für die Rück
kehr nach Deutschland stimmten, — 
was der verehrte Herr doch fchtverlich 
auch auf die Bischöfe angewandt se
hen möchte, die damals für eine solche 

eintreten zu müssen 
glaubten! Aber man kann nicht wis 
sen! Im Saarland ist augensä einlich 
manches faul. denn, so schreibt der 

In beiden Zuschriften kommen wir verehrte Herr u. a.: »Was Rom über 
schlecht weg. Die erste beginnt zwar ^ eine Anzahl von Geistlichen denkt, die 
noch mit einer captatio bcucz-olcntiac,' sich — neben den Kommunisten — 
in der uns der Autor versichert, daß als einzige Truppe einem wieder-
er unsere beiden Blätter, mit denen: erwachenden deutschen Nationalismus 
er seit Jahren bekannt sei, „hoch-' Zur Verfügung stellt, auch darüber 
schätze", aber um so schärfer ist die. bin ich im Bilde..." 
nachfolgende Kritik. Der hochw. Herr! Die Zuschrift schließt mit der Ber-
fühlt sich gedrungen, „zunächst hervor- jichertatg, daß „ein Ehristliches Eu-
zuheben, und zwar m-it größtmögli- ropa — falls es mit Gotte* Gnade 
eher Eindringlichkeit, daß — entgegen und trotz solcher Leute wie I 
Ihrer (unserer) Ueberzeugung — 
Frankreich in keiner Weise die politi
sche Angliedernng des Saarlandes 
sucht, weder heimlich noch öffentlich". 
Er „kann sich nicht denken, wie altders 

•<ö. 

wieder groß und stark werden sollte 
— diesen Männern [welche über die 
Saar als Brücke eine „Verständi
gung" zwischen Frankreich und 
Deutschland betreiben] Denkmäler' 

Sie (wir) zu dieser Schlußfolgerung des Dankes setzen wird, weil sie voll
kommen können, außer durch langst bracht Haben, was sonst niemand man-
überholtc Vorurteile Frankreich ge- geB politischer Weitsicht vollbringen 
gemiber". Kein französischer Staats- konnte und wegen Mangel an Opfer-
mamt habe „feit 1947 in irgendwel- geist und echt christlichem Mut voll-
cheit Aeußerungen zu einer solchen bringen wollte". 
Schlußfolgerung Anlaß gegeben".! ^ ... . * 
Unsere „Aeußernng zum Gegenteil" ^ Jett uMeimltch ra-
erscheint ihm „als politisch und jour- „einc bedenkliche cacht> 
nazistisch unverantwortlich". Der ^enimaler zu setzen^ oder^auch nur zik 
zweite Grund unserer, von der seinen fjaiien- -ö» der '^aat>oraige gehe 15 
abweichenden Haltung sei darin zu ^Cl' e ^ ^nfichten gar weit 
suchen, daß wir angeblich die Saar- au^einander, wie M die Erregung de 
Frage „von einem ausschließlich deut
schen Gesichtspunkt sehen und beur
teilen". Das aber sei ganz falsch, 
denn „die Saar-Frage kann nur voll
ständig und richtig gewertet werden, 
wenn sie von einem europäischen Ge
sichtspunkt aus gewertet wird" (was 
wir ja immer wieder mit allem Nach 

kanadischen Geistlichen über die Nicht
übereinstimmung unseres Blattes uni> 
seines amerikanischen Konfraters mit 
feinen Anschauungen zur Genüge be
kundet. Wir sollten glauben, daß schon 
die neueste Entwicklung seine Begei
sterung für die aufrichtig christliche 
Gesinnung der Politiker in Paris und 

aarbrücken etwas gedämpft habe. druck betont haben, indent, wir weder' cQ^ructen •etwa* geimpft Habe. — 
eine einseitig deutsche noch aber auch ^ 1e^ien Radiovorträgeu 
eine einseitig französische Lösung sor- u .das Radio Saarbrücken voraus-
derten, sondern eine Losung auf dem geiehen.^daß man an der Seine und 
Boden des Rechts — int Interesse des ^ der saar unter Berufung auf die 
europäischen Friedens!) i Befriedung Europas die gleichen Me-

rc- • , s. .tn r v • thoden anwenden werde, die als Be-RR « SÄ 
-atz. verfolgt werden?! 

I Die Eregung nicht allein in Bonn, 
sondern auch in Washington über den 

1 französischen Saar-Vertrag läßt die
sen schwerlich als Friedensinstrument 
erscheinen. Selbstverständlich wird es 
nicht unmittelbar zu einer Krise kom
men, denn nötigenfalls werden den 
Deutschen — in West-Deutschland und 
int „unabhängigen" Saarland — ir
gendwelche Regungen des Wider
spruchs mit den Mitteln der Macht
politik ausgetrieben werden. Aber 
wie man — ob zu Recht oder Unrecht 
— in Deutschland nie die Ungerech
tigkeiten Frankreichs in vergangenen 
Tagen vergessen wird (genau so tvii? 
in Frankreich die haßerfüllte Erin
nerung an erlittenes Unrecht fort» 
lebt!), so wird auch der Saar-Ber-
trag weiterhin die Beziehungen zun» 
fchen Deutschland und Frankreich ver
giften. Seinen Urhebern werden 
schwerlich Denkmäler des Dankes er» 
richtet werden. Auch nicht von einem 
wieder christlich gewordenen Europa! 
Denn ein solches wird erst dann erste
hen, wenn der zur Freude des Teu
feln rechts u n d links des Rheins» 
heimische Nationalismus überwunden: 

, sein wird. Und wird er nicht bezwun-

baß letzten Endes die Saar-Frage 
nicht durch die Stärke der Stimm
bänder [der „hundertundfünfzigpro-
zentischen .Deutschen'" i. sondern 
durch die größere politische Reise ent
schieden werden wird." Was jeden
falls durch die Ereignisse der verflos
senen Woche bestätigt wird! 

Interessant ist auch ein weiterer 
Abschnitt der Zuschrift. Wir zitieren 
wörtlich: „och weiß nicht, was Bun
deskanzler Adenauer, der überall als 
ein solider Staatsmann geachtet wur
de, dazu veranlaßt hat, am Tage nach 
der Abreise Außenministers Schuman 
[von Bonn] — es war der Tag mei
ner Abreise vom Saarland — jene 
Feststellungen zu machen, die das 
Saar-Problem in die Weltöffentlich
keit brachten; ich bin aber überzeugt, 
daß er sie heute bedauert, da sie doch 
weder Deutschland, noch dem Saar
land gedient haben." — Anstatt seine 
Flucht in die Oessentlichkeit 311 „be
dauern", hat Kanzler Adenauer letzte 
Woche noch viel schärfer an die Welt, 
öffentlichkeit appelliert! 

Die zweite Zuschrift, wenige Tag? 
nach der ersten geschrieben, läßt we
der ..Hochschätzung" noch uns gegen
über ein bescheidenes Maß der Liebe: gen — was nicht durch die Zertrekmg: 
und des Vertrauens erkennen, das und Zerstückelung eines Volkes g.> 
der Briefschreiber von uns gegenüber schehen kann, wie das u. a. das heute' 
den Politikern in Paris und Saar- unter kommunistischer Führung so 
brücken mit allem Nachdruck fordert, herrische Polen beweist —, dann wird 
Die Zuschrift befaßt sich vornehmlich einmal der Kommunismus in West-
mit dein erwähnten deutsch-amerika- Europa Denkwäler errichten! Auf ei-
nischen Priester, kann aber auch ums nein dieser Denkmäler mag dann al-
gegenüber kaum als correctio fraterna lerdings danßbar'der „Brückenbauer" 
gewertet werden. Wir müssen uns sa- gedacht 4verden, die dem Kommunis-
gen lassen: „Ich muß gestehen, daß mus durch die Fortsetzung der alten 
die besagten Ausführungen mein Ver- Politik der Sonnenkönige und ibrer 
trauen in Ihre Zeitung ernstlich er- Nachfolger die Eroberung des We-
schitttern> wie dos auch m andern L»> erleichtert haben. 
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