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scheinlich eiiytge Möglichkeit durchzu
führen Tie christlichen Kirchen rufen 
daher die Christenheit der Welt, die 
Völker und ihre Negierungen zur tat* 
kräftigen Hilfe auf." Mir scheint die 
Erklärung widerspruchsvoll und unbe
friedigend. Wenn Seßhaftmachnng in 
Oesterreich — für die etwa 350,000 
dorthin verschickten Volksösterreicher, 
die ungefähr den Kriegsverlusten De-
l'terreicliv gleichkommen — die einzige 
Lösungsmöglichkeit ist, fordern 
i)Zaijchlichfeit, Christentum und die 
Ehre Oesterreichs diese Lösung anzu
nehmen, mit oder ohne — die sehr 
problematist — internationale Hil
fe. Das Berbrecl)en 'der Austreibun
gen darf von OesterreichMcht fürtge-
setzt werden! 

Es will mir scheinen, daß Msgr. 
Weinbauer aus den Herzen aller Ver-
triebennr sprach, als er erklärte: „Die 
Forderung, die die Kirche stellt, lau
tet: Gebt ihnen die Heimat! Hiefür 
bestünden drei Möglichkeiten: 1. gibt 
ihnen die alte Heimat wieder; 2. ih
nen irgendwie eine neue Heimat zu 
bieten; 3. sie dort seßhaft zu machen, 
wo jic sind" (.Wegwarte', 28. Ja
nuars 

Es fehlt 6er Raum auf Einzelhei
ten einzugehen. Hoffentlich erscheinen 
die Referate ehesten» auch in engli
scher Sprache. Bis jetzt hat die Ta-
gung hier ferimt ein Echo gefunden 
(worüber man sich drüben allzuleicht 
täuscht). 

Es ist bezeichnend, daß die Urheber 
der Tragödie an den Opfern des Ver-
brechend von Potsdam vorübergehen 
mit ider Kai ns frage: Bin ich denn der 
Hüter meines Bruders, oder wie die 
Herzlosen in der Parabel an dem 
Mann, der unter die Räuber siel. Nur 
die Kirchen denken daran: „Wir müs-
sen im Namen Gottes daraus beste
hen, daß jeder Flüchtling ein Mit-
mensch ist, teilhaftig der gemeinsamen 
Rechte, mit denen Gott die Mensch
heit bedacht hat" (Rev. Carter). 

Schließen wir mit den Worten Erz-
bischof Rohr achers: „Möge diese >Mn-
serenz eine neue Aera einleiten, dH 
wirklich die Völker der Welt sich der 
Volksdeutschen Flüchtlinge erbarmen 
umd nicht nur erbarmen, sondern ih
nen das Recht zuteil werden lassen, 
das sie auf eine Heimat und ein ge
sichertes menschliches Dasein haben." 

Nun wieder zurück zu den Kongreß 
Verhandlungen in Washington? -1 

Es, mar zu erwarten, daß die Mc 
(£arrmv Vorlage einen Sturm/ im 
Blätterwald erzeugen würde. Die li
beralen verraten wieder einmal iiftc 
9^aziSeele. Es scheint ihnen untrag-
bar, Saß ein. Senator wenigstens in 
etwa das Verbrechen der 'Massenaus 
treibung gutmachen und gar -die 
Volksdeutschen auf dieselbe Stufe stel
len möchte wie die TP'S. Deutsche ha-
ben nun einmal für diese Sorte von 
Menschenrechtlern und Humanisten 
keine Menschenrechte; Verbreckien ge-
gen Deutsche, Rassenmord, werden 
zur Tugend, «wenn Deutsche die Opfer 
find; amerikanische Bürger, die min-
destens soviel wie jede andere Natio
nalität zum Aufbau Amerikas bei-
trugen, die auch bereitwilligst alle die 
Kriegsopfer mittrugen, haben kein 
Anrecht, mit ihren durch Pytsdqm 
brutalisrerten Verwandten wieder ver
einigt zu werden. 

Im Senat wurde ein Gegenvor
schlag zu McCarrans Vorlage einge-
bracht, die Kilgore Bill. Ter Vor
schlag schaltet alle die gerechten, ver
nünftigen Vorschläge Senator Mc-
Carrans aus: Nach wie vor soll der 
rasfenmäßig bestimmte Begriff der 
JRO beibehalten werden, deren Sat
zungen Menschen deutscher Herkunft 
(German ethnic origin) ausschließen. 
vsRO wird weiterhin entscheiden, wer 
zugelassen und wer abgelehnt werden 
soll von den nicht deutschen Gruppen. 
Die „Potsdam Displaced Christians" 
deutscher Abstammung sollen weiter
hin auf die deutsche und österreichische 
Quote hereinkommen. D. h., es bleibt 
alles beim alten, nur soll die Zahl 
der Zuzulassenden erhöht und 'die 
Termine vorgeschoben werden, damit 
mehr „Opfer" Stalins die Möglich 
keit haben, nach Amerika ansznwan 
dem. 

Merfwür-dig, wiesich McCarran's 
Bill aus einer Mehrheits- in eine 
Minderheitsvorlage verwandelt hat. 
Am 23. Januar betrug das Stirn-
rnenverhältnis noch zehn gegen drei 
für die McCarran Bill. Noch merk
würdiger etliche begleitende Sätze der 
Kilgore Bill: „Das Problem der Ver-
triebenen ist ernst und verdient sorg-
faltige Beachtung." Eine sehr, sehr 
späte Erkenntnis. Der Wortlaut 
(.careful attention) erinnert an Pots
dam; der Austreibungsbeschluß der 
drei großen Demokraten hatte ja auch 
die Frage nach allen Seiten unter
sucht (having considered the question 
in all its aspects). Das' Resultat der 
Kilgore-Vorlage wird sich ungefähr 
mit dem der Potsdamer decken: In 
Potsdam wurde der Rassenmord be
schlossen; die Kilgore Bill hält das 
Todesurteil aufrecht. Wir leben ja 
im Zeitalter der „Mercy Killers". 
Ach ja, es soll sogar „eine internatio
nale Konferenz einberufen werden, 
die sich mit idem wichtigen Problem 
auf breiterer Basis beschäftigt". Wann 

wird ÄaS fein? Was kann man erwar-
ten von Internationalen a la KRO, 
die nicht airs der Bibel und noch weni
ger aus der amerikanischen Ura&häiv 
gigfeitserklärung wissen, daß jeder 
Mensch unabdingbare, gottgegebene 
Rechte hat, von Internationalen, die 
glauben, daß Macht Menschenrechte 
schafft und aufhebt? • 

Anscheinend ist die Botschaft Her 
Salzburger Konferenz noch nicht nach 
Amerika gedrungen. In einer gemein-
iameit Erklärung vom 23. Februar 
1950 fordern nämlich Federal Coun
cil of the Churches of Christ, Nation
al Catholic Welfare Conference, Na-
tional Lutheran Council und Syna
gogue Council of America die Ableh
nung der McCarran- und die Annah-
me der Kilgore-Vorlage. Tie verschie
denen. Religions-gemeinfchaften sind 
also gegen die Zulassung der „Pots-
dam Displaced Christians" nach Ame
rika! Salzburg — Washington! Zie
he jeder die Parallele und die Nutz-
amvendung! 

Begründung? „Wir haben das 
Empfinden, baß eine Berücksichtigung 
von Personen wegen ihrer deutschen 
ethnischen Herkunft' nicht im Ein
klang ist mit unserer demokratischen 
Tradition und unserem Erbe." Es 
stört die Herren durchaus nicht, daß 
Personen deutscher Herkunft bisher 
und in Zukunft ausdrücklich ausge-
schlossen bleiben, weil das Rassenge
setz Der IRO es so will; das ist an-
scheinen!) durchaus im Einklang mit 
unserer Tradition, auch wenn es dem 
Geist widerspricht, aus dem Amerika 
groß wurde, auch wenn es gegen 
Buchstaben und Geist des Evange-
1 in in s vom Barmherzigen Samariter 
ist! Senator McCarty, der dieser 
Rassenschande ein Ende machen, .der 
dem Menschen, dem Bruder Christi 
helfen will, der in Not ist, ohne Rück
sicht auf Nationalität, Rasse und viel-
leicht Partei karte, ist — unamerika
nisch, undemokratisch, er ist der Heide! 
Welche Konfusion christlicher Grund--
ideen! *.< " 

Wenn die McCarran-Vorlage fällt 
und die Kilgore-Vorlage durchgeht, 
können die „Potsdam Displaced 
Christians" ihre Hoffnung auf Ein-
Wanderung nach Amerika endgültig 
begraben. v 

Noch ist die McCarran-Vorlage 
nicht endgültig gefallen. Sie wird 
fallen, wenn nicht jeder, der nicht ras-
fisch denkt oder haßt, unverzüglich an 
die zuständigen Mitglieder des Kon-
gresses und an den Präsidenten 
schreibt, vor allem auch an Senator 
McCarran, und uneingeschränkte Un
terstützung der McCarran Bill for
dert. Und wenn die Politik versagt: 
Helfen wir bis zur letzten Möglich
keit, vor allem den Menschen in der 
Ostzone und den tausenden, die Tag 
für Tag daraus fliehen. Nur unsere 
werktätige, persönliche Hilfe, unser 
Verstehen und Mitleiden erhält die
sen Menschen den Glauben an Ame
rika und, was wichtiger ist, den Glau
ben an die Menschheit und sn — 
G o it! • r 

Nie man m Furnes die Leli-

gwn ehrt und lehrt 

Vor nicht zu langer Zeit übw in 
unsrem Lande eine Gruppe Mexika
ner zur Fastenzeit einen Brauch, der 
nur mit Mühe unterdrückt wunde. Es 
handelte sich um die Unsitte einer zu
letzt nur im Geheimen tätigen Bru
derschaft, der sogenannten Peniten-
tes (Büßer), die sich nicht nur geißel
ten, sondern deren einer am Karfrei
tag sogar ans Kreuz genagelt wurde. 
Tie Einzelheiten sind durch zuverläs
sige Beobachter gewährleistet, zu de
nen nicht nur 'der Ethnolog Charles 
Lummis zählt, sondern auch der heute 
noch lebende Missionar und Pfarrer 
Kuppers in Neu-Mexiko. Doch über 
die Entstehung des furchtbaren Kul-
tes, der selbst den Tod herbeiführte, 
weiß man nichts. Ein Zusammenhang 
mit den Flagellanten im Mittelalter 
erscheint ausgeschlossen. Vielleicht darf 
man die Umzüge und Bußübungen, 
die in Neu-Meriko geübt wurden, auf 
die großartigen, in Spanien üblichen 
Karfreitags-Prozessionen zurückfüh
ren. Tiefe wurden dann hier ins „In-
iuanifche"' über fetzt. 

Vollständig unter dem Einfluß 
christlicher Kultur steht dagegen die 
Büßerprozession, die jährlich zu Fur-
ties im belgischen Flandern abgehal
ten wird und an der sich alles Volk, 
Männer, Frauen und Kinder beteili
gen. So auch jüngst wieder. Wie bei 
den mittelalterlichen Mysterienspielen 
voll Leben und Bewegung, vertraten 
die Darsteller Gestalten aus dem Al
ten und dem Neuen Testament. 
Schaulustige aus «der ganzen Umge-
bung strömten mittels alter und 
neuer Verkehrsfahrzeuge auf allen 
Straßen und Wegen nach Fumes. 

An der Spitze ritt eine Gruppe 
Fungmänner dem Zuge voraus. Es 
folgten Waffenherolde in der Tracht 
des sechzehnten Jahrhunderts. In 
Wort und Bild wurde «die Darstellung 
der Geheimnisse der Erlösung im Zu
ge aufgeführt. Die Harfe in der Hand, 
lang der Psalmen dichter David Stel
len aus dem Psalter vor, gefolgt von 
den Propheten. Hirten in Schafsfell-

gewändern besangen tat Wechselchor 
mit Darstellern des berühmtesten alt-
heidnischen Sänger und Weissagers 
Orpheus die gesegnete Heilige Nacht, 
die sich vor ihren Augen auftat: „Mei
ner schmerzvollen Sehnsucht'ward Er
füllung. Ich bin voll seliger Freude, 
denn wo ich stehe und gehe ist mir 
unser Herr und Gott* gegenwärtig." 

Hinter ihnen zieht auf einem Wa
gen «die armselige Behausung vor
über, in der das göttliche Kind in der 
Krippe Schutz und Obdach gefunden. 
Die umgebende Kinderschar singt die 
frohen Weisen der Weihnachtsgelder. 
Es folgen die Hl. Drei Könige in 
prachtvoller Gewandung, -deren 
Schleppe von Edelknaben getragen 
wird. Dann kommen holzgeschnitzte, 
teils auf Wagen, teils auf den Schul
tern getragene, lebensgroße Darstel
lungen aus dem Leben des' Heilan
des: das letzte Abendmahl, Jesus und 
der Engel im Oetgaiien, Judas' Ver
rat, der Schwertstreich des Petrus 
gegen Malchus und seine Verleug
nung vor einer zudringlichen Dienst-
magd, der Erlöser von scheußlichen 
echergen gegeißelt, der „Ecce Homo" 
au -der Seite des Pilatus mit orienta
lischer Kopfbedeckung, lieber hundert 
Büszer folgen langsamen Schrittes, 
die meisten barfuß, mit blutender 
Schulter, über deren Häuptern ein 
ganzer Wald von Kreuzen schwankt. 

Es ist kaum möglich, all die, teils 
von Menschenhänden, teils von mäch
tigen Brabanter (Säulen gezogenen 
Wagen aufzuzählen. Ten Schlich bil
det das A Ü er heiligste Altarsakrament, 
bei dessen Nahen die Zuschauermenge 
in lautloser Ergriffenheit in die Knie 
niedersinkt. 

Während des. -langen ergreifenden 
Umzuges durch die Straßen lösen sich 
die Gesänge mit dem Schlagen der 
Zimbeln und «dem Schmettern der 
Trompeten in ununterbrochener Wech-
felfolge ab. Von Zeit zu Zeit ver-
ftummt Gesang und Gebet. Tie Stirn-
ine einer Jungs rau mit Engelsflü
geln oder im Heiligengewand ruft 
durch die lautlose Stille von ihrem 
Wagen herab: „Vernehmet die sieben 
Lehren, die euch durch Christus gege
ben worden. Tie erste: daß ihr nach 
Seinem Beispiel die Beleidigungen 
vergebet. Die zweite: daß man nie an 
der Güte Gottes irre werde. Tie drit
te: baß man es dem Allerhöchsten 
überlasse, eure Leiden zu lindern. Die 
vierte: daß St. Johannes euer Trö
ster im Leben sei. Tie fünfte: daß ihr 
nach Leiden hungert und dürftet, auf 
daß ihr der ewigen Glückseligkeit teil
haftig werdet. Die sechste: daß, um in 
den Himmel einzugehen, man den 
Willen des Vaters erfüllen müsse. Die 
siebente: daß ihr euer Leben und eurtf 
Seele wie Christus in die Hände dO 
Vaters empfehlet." 

Wer vermag den Eindruck dieser 
unerwarteten Predigt nachzufühlen? 
War es ein sterblicher Mensch od?r 
nicht vielmehr ein himmlischee Wesen, 
das also zu den Sündern gesprochen? 
Oder St. Katharina, die von einem 
Altargemälde van Eycks oder Mem-
lings sich her niedergelassen, wenn'« 
nicht gar der Engel der Verkündigung 
gewesen? 

Wenige Schritte vom Umzug war 
in den Jahrmarktbuden der Höllen
lärm verstummt vor dieser liturgi-
scheu und mystischen Feier, deren' vol
ler Ernst vom Verstand der Verstän-
digen wie vom einfältig-kindlichen Ge-
lniit erfaßt werden kann. Eine seltsam 
anmutende Feier der ewig lebensvol
len und l eben spendenden. Christenheit! 

CSt. d. C.-V. 
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Von den Prager Unltm» 

ksmpken 

Wie unterm 16. bs. die „Ass. 
Preß" aus Prag meldete, hat die 
tschechische Regierung Msgr.' Ottavio 
De Liva, den Sekretär der Nuntiatur 
und einzigen offiziellen Vertreter des 
Vptilans in Prag, aufgefordert, das 
Land'binnen drei Tagen zu verlassen, 
womit der Bruch mit dem Vatikan in 
unmittelbare Nähe gerückt wurde. 

Tas Außenministern»,!, niemals 
um heuchlerische Ausreden verlegen, 
beschuldigte den Diplomaten, seme 
Stellung mißbraucht und sich in die 
inneren Angelegenheiten des Landes 
eingemischt zu haben. 

Die kommunistische Presse hat den 
Vatikan schon feit langer Zeit scharf 
angegriffen, aber die Regierung ist 
noch durch eine kleine diplomatische 
Ptission am Vatikan vertreten. 

Msgr. De Liva wurde in der Presse 
oft vorgeworfen, daß er Unruhe stif
tete und sich an der Umsturzbewegung 
beteilige (!). In der letzten Woche 
wurde behauptet, er sei „nicht genü
gend akkreditiert", obwohl er in der 
Diplomatenliste der Regierung als 
Sekretär der Nuntiatur aufgeführt 
wurde. Letzte Woche erklärte die Re
gierung, sie könne Mfgr. De Liva 
nicht als Leiter der vatikanischen Mis
sion anerkennen, sondern ihn „nur 
als einen Angestellten des Apostoli
schen Jnternunciatore" betrachten. 

In einer amtlichen Note heißt es: 
„Die Hierarchie der Kirche hat seit 
beträchtlicher Zeit die tschecho-slowaki-
sche katholische Kirche unb ihre Kir# 
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ettgeböttde M Umtrieben gegen den 
Staat mißbraucht. Sie inszeniert so
gar betrügerische Wunder." (Das war 
eine Bezugnahme auf einen im An
fang des Monats erschienenen Bericht, 
daß sich in einer kleinen Kirche in 
Mähren während der Predigt das 
Kreuz nach Westen gedreht habe. In 
der letzten Woche hatte die Regierung 
die lächerliche Behauptung aufge
stellt, das Kreuz sei von dem Pfarrer 
xsofef Tausa r auf geheimnisvolle 
Weise umgedreht worden, und zlvar 
auf Anweisung des Msgr. De Liva 
und der Bischöfe, um die Bauern ge
gen die fommuutftische Regierung 
aufzupeitschen.) 

Msgr. De Liva kam im Sommer 
1948 nach Prag und wurde der Nach-
folger von Msgr. Gennaro Veroltho, 
der nach heftigen Angriffen der Pres
se die Tsckecho-Slowakei verlassen hat-
te. Der Vatikan konnte kein Visum 
für einen neuen Nuntius oder Ge
schäftsträger erhalten, aber das Au
stenMinisterium behauptet, daß es fein 
Visum verweigert Habe. 

Justizminister Alexei Cepicka rich
tete kürzlich „eine letzte Warnung an 
die Hierarchie" und forderte sie auf, 
sich vom Vatikan abzuwenden „und 
beim Aufbau des Sozialismus mitzu
helfen". •*"'* 

Inland 

Bundeshilfe für Schulzwecke (Fed
eral Aid to Education) wurde letzte 
Woche int Hausausfchuß für Arbeiter
fragen abgelehnt. Als Grund hierfür 
wurde amtlich das Unvermögen des 
Ausschusses eingegeben, eine Formel 
auszuarbeiten, die Bundeskontrolle 
über die örtlichen Schulsysteme verhü
ten würde. Tatsächlich scheiterte die 
Vorlage an dem, von intoleranten 
Gesellscl)aften ganz unsachlich aufge-
peitschten Disput, ob Parochialschulen 
in das Programm eingeschaltet wer-
den sollen oder nicht. 

Ter Ausschuß sprach sich mit.drei
zehn gegen zwölf Stimmen gegen die 
vom Senat angenommene Vorlage 
aus, durch die die Bundesregierung 
dreihundert Millionen Dollars zur 
Unterstützung staatlicher Schulen auf
gewandt hätte. Andere Vorlagen, die 
zum Teil Kompromisse darstellten, 
wurden ebenfalls abgelehnt. Auf ka
tholischer Seite war man weniger 
über den Ausschluß -der Gemeinde-
schulen entrüstet als über die Gehäs
sigkeit, mit der diese Ausschaltung 
„begründet" wurde. Das/ trat vor al
lem gegenüber dem Vorschlag zutage, 
daß auch Kindern von Pfarrschule.t 
und Privatschulen die Mitbenutzung 
der von allen Steuerzahlern — also 
auch den Eltern dieser Kinder! — 
unterhaltenen Schulomnibusse zu ge
statten. Die wichtigste der Vorlagen, 
die vom Senat angenommene, drückte 
sich um diese Frage herum und über
ließ die Entscheidung den Staaten, 
von denen einige die Mitbenützung 
durch Pfarrschulkinder gestatten, die 
meisten aber nicht. Tie Ausschußmehr
heit fand daran keinen Gefallen. 
Schließlich wurde ein Antrag abge
lehnt, durch den ein Teil des Bundes
geldes für die Bezahlung des Auto-
busdienstes solcher Schulen in Staa
ten, die selbst keine Mittel hierfür be
reitstellen, vorgesehen worden wäre. 
Ein weiterer Antrag wurde ebenfalls 
abgelehnt, der die Verwendung der 
Bundesgelder für andere als öffent
liche Schulen gestattet hätte. Das Er
gebnis war, daß die Senatsformel 
unverändert blieb, was aber wieder
um einer Mehrheit nicht paßte. 

Der A usschußvorsitzende Lesinski 
meinte, das; nach der Aktion des Aus
schusses Beihilfe der Bundesregierung 
für den Bau von Schulen die beste 
Möglichkeit für eine Gutheissung; bie
te. Die Maßnahme, die jetzt von ei
nem Unterausschuß beraten wird, 
stammt von dem demokratischen Abge
ordneten Lucas aus Texas und würde 
die RFC ermächtigen, den Staaten 
für Schulbctuten je dreihundert Mil
lionen Dollar in Form von Geschen
ken und Darlehen zur Verfügung zu 
stellen. Sowohl Geschenke wie Darle
hen würden auf fünfzig Prozent der 
Gesamtbaukosten beschränkt bleiben. 
Tie Darlehen wären nach zwanzig 
Jahren rückzahlbar, mit einem Zins
fuß von nicht mehr als zweieinhalb 
Prozent. Aber allem Anschein nach ist 
die Bundeshilfe für die Schulen für 
diese Kongreßsitzung erledigt. 

Mit scharfen Worten gegen die 
„skandalöse Liebesaffäre" zwischen 
Ingrid Bergman und Roberto Ros
sellini brachte der demokratische Se
nator Edwin C. Johnson aus Colo
rado eine Vorlage über die Lizenz-
Pflicht von Schauspielern ein, die, wie 
er sagte, die „Unmoral und Unzucht 
in der Filmindustrie beseitigen (?) 
soll. 

Johnson nannte Ingrid Bergman 
wegen ihres Ehebruchskandals eine 
„machtvolle Förderin der Unmoral". 
Der Senator von Colorado erklärte, 
die RKO habe durch ihre „schamlose 
Ausbeutung" des Rossellini-Filrns 
„Strom bolt", dessen Hauptstar die 
Bergman ist, einen „widerlichen Ge
schäftsopportunismus" an den Tag 
ee'Wi 

_ Johnsen tafelte mich Eric John-
ston, den Leiter der Vereinigung der 
Filmproduzenten, weil er die Vor
führung jenes Films gestattet babe. 
Er behauptete, Johnston -bilde nur die 
Fassade für die „Geldwechsler dieses 
Verbandes" und fügte hinzu: „Mit 
einem Auge auf die Filmkassen und 
dem anderen bei der Begünstigung 
des Bösen hat er zugelassen, daß sich 
Skandal auf Skandal häuft, bis 
schließlich die Kinos, die einen bedeu
tenden Einfluß auf die Lebensge
wohnheiten der Nation ausüben, da* 
Vertrauen des amerikanischen Volkes 
verloren haben." Der Senator will 
ein Lizenzbüro im Handelsamt errich-
ten, daß jedem Förderer der Unsitt-
lichkeit im Filmwesen die Lizenz für 
das Auftreten verweigert. 

* * * 

_ Der republikanische Senator Mc-
Carty von Wisconsin erhob vor einem 
Untersuchungsausschuß des Senats 
schwerwiegende Anklagen gegen das 
Staatsdepartement, dem er zur Last 
fegte, daß es in wichtigen Stellen 
Leute beschäftige, die in nahen Be
ziehungen zu kommunistischen Ver-
bänden stünden, ja in einzelnen Fäl
len selber Kommunisten feien. Nach 
langem Sträuben fand er sich schließ
lich bereit, eine Reihe der Verdächtig-
ten namhaft zu machen. Damit kam 
er aber schlecht an. Mehrere der Be
schuldigten setzten sich energisch zur 
Wehr uii-d der Senator mußte sich 
von einer der bezichtigten Beamtin
nen die Bezeichnung Lügner gefallen 
lassen. Ebenso scharf gingen einige sei
ner Kollegen gegen ihn vor. Schließ
lich trat das Staatsdepartement sel
ber als Ankläger auf, und der stell
vertretende Untersekretär John Peu-
fifot) wusch denr Senator gründlich 
den Kopf. Er beschuldigte ihn, daß er 
längst erledigte, grundlose Beschuldi
gungen gegen Beamte des Departe
ments wieder aufgewärmt habe. Er 
erklärte, diese Behauptungen über an
geblichen kommunistischen Einfluß im 
Departement hätten „die Leitung der 
auswärtigen Angelegenheiten er-
fchwert", und nahm insbesondere den 
Diplomaten John Stewart Service 
in Schutz, den der Senator als einen 
Freund der Kommunisten hingestellt 
hatte. 

McCarthy antwortete darauf mit 
der Behauptung, daß der Leiter des 
LoyalitätsanSschufses im Staatsde
partement den Auftrag erteilt habe, 
den Diplomaten Service „gründlich 
und völlig reinziüdaschen". In einer 
öffentlichen Erklärung sagte er: „Sol
che Dinge gehen hinter verschlossenen 
Türen vor, wie wir wissen. Aber es 
ist das erstemal, daß das Staatsde
partement die Anmaßung besitzt, öf
fentlich seinem eigenen Loyalität?-
ausschuß Vorschriften zu machen, wie 
dieser im voraus einen Fall beurtei
len soll, ohne daß die Tatsachen ange
hört worden sind." 

Die Methoden des Senators wir-
ken nicht gerade überzeugend. Aber 
das Staatsdepartement hätte — be
sonders nach dem skandalösen Fall 
Hiß und der unsauberen Coplon-Ge-
schichte — alle Ursache, eine öffentliche 
Rechtfertigung vor dem Kongreß zu 
wünschen. Daß man statt dessen den 
Senator ~ dessen Anklagen sicherlich 
nicht samt und sonders aus der Luft 
gegriffen find — einfach zu über« 
schreien, sticht, stellt noch lange keine 
Rechtfertigung dar. 

Die New Aorkerin Judith Coplon, 
vormals eine Beamtin int Staatsde
partement. stand zweimal vor Gericht 
und wurde zweimal verurteilt. In 
beiden Prozessen handelte es sich, 
wenn die Anklagen auch formal nicht 
die gleichen waren, doch um ungefähr 
den gleichen, von dem FBI eruierten 
Tatsachenkomplex, und bei dentale 
wurde bei der Beweisaufnahme mit 
aller gebotenen Gründlichkeit verfah
ren. 

Das erstemal wurde der Angeklag
ten zur Last gelegt, Regierungsdoku
mente entwendet zu haben, und zwar 
in der Absicht, damit den Zwecken ei
ner fremden Regierung zu dienen. In 
dein zweiten Rechtsverfahren hatte sie 
sich, gemeinsam mit Valentin Gubit-
chetv, einem russischen Angestellten der 
Vereinten Nationen, auf die Anklage 
der Spionage und Verschwörung zu 
verantworten. Als Zweck des ftoitv 
plotts bezeichnete die Anklagebehörde 
die Auslieferung geheimer Aktenstük-
ke des Staatsdepartements an die 
Sowjets. 

Beidemal wurde Judith Coplon 
nach längerer Jury-Beratung schuldig 
befunden, und in dem zweiten Ver
fahren gelangten die Geschworenen zu 
einem Schuldspruch auch über den rus
sischen Mitverschworenen. Die Coplon 
wurde wegen Landesverrat zu fünf
zehn fahren Zuchthaus verurteilt. 
Ihr Mitspion, der sowjetische Valen 
tin A. Gubitchew. erhielt die gleiche 
Strafe, welche allerdings suspendiert 
wurde unter der Bedingung, daß er 
nach Rußland zurückgeschickt wird 
„und niemals wiederkommt". Nach 
anfänglicher Weigerung hat sich der 
Russe entschlossen, zu Väterchen Sta
lin zurückzukehren. 

Die Coplon — sie ist achtundznwit 
zig Jahre alt — muß nun vielleicht 
bis zu fünfundzwanzig Jahren hinter 
Kerkermauern verbringen. Die Stra
fe von fünfzehn Jahren ist zuzüglich 
zu den vierzig Monaten bis zehn Iah 
ren, welche sie im Juli vorigen Iah-
res in Washington erhielt, nachdem 
sie überführt worden war, für die 
Russen Geheimpapiere gestohlen zu 
haben. 

Es konnte nicht ausbleiben, das; der 
Gang 'beider Verfahren' hierzulande 
und in der ganzen demokratischen 
Völkerivelt mit forensischen Schau 
spielen verglichen wurde, wie sie sich 
in Rußland und einigen der kleine
ren Länder seiner Einflußsphäre ab
gespielt hatten. Hier die denkbar ein
gehendste und gewissenhafteste objek 
tive Beweiserhebung — dort „Ge
ständnisse", von denen nachgerade die 
ganze gesittete Welt weiß, mit welchen 
infamen Mitteln sie erpreßt werden. 
Hier eine ordnungsmäßige Auswahl 
der Geschworenen unter weitgehen
dem Vetorecht beider Parteien — 
dort entweder keine Jury überbauvt 
oder aber ein kommunistisches Reco 
lutionsgericht unter Schwurgerichts „ 
ntasfe. Hier Zulassung von Kaution 
die den Angeklagten bis zum letzten 
Augenblick volle Bewegungsfreiheit 
ließ — dort ein „Schutzhaft"-Verfahr 
ren, das die Opfer für Monate in den 
Kerkern des finsteren despotischen Sy
stems verschwinden läßt, bis ihre Sa
che für die Tragikomödie eines Schau-
Prozesses und die unglücklichen Ange
klagten selber nach der physischen und 
seelischen Seite für das öffentliche 
„Geständnis" reif find. Kurzum: 
Hier eine Rechtspflege, die dem Sit-
tengefetz und der Rechtsordnung al 
ler Völker der westlichen Kulturwelt 
entspricht, dort ein System richterli
cher und staatlicher Rechtsbeugung, 
deren Abschluß jedesmal ein rein po
litisch motiviertes, im voraus festste-
hendes barbarisches Verdammungs-
urteil bildet, gegen das es keine Mög
lichkeit einer Berufttng an höhere Jn-
stanzM gibt! 

Tas „National Council for Pre
vention of War" verlangte vor eini
gen Tagen, daß die kommende Kon-
ferenz der Großen Drei die Politik 
der Alliierten gegenüber West 
Deutschland einer gründlichen Revi
sion unterziehe. Frederick I. Libby. 
der Exekutivsekretär des „Council", 
erhob diese Forderung im Rahmen 
eines Protestkabels an den britischen 
Hochkommissar, der für die Erzwin
gung der Demontagen durch bewarf-
nete vntetoention verantwortlich ist. 

BeÜellt Eure Zeitung nicht ab! 
Wenn be, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil-

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deiue Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines gute», alten Freundes *si 

einen Schaden für die katholische Presse. 
Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio-Waisenfreund^ oder ,The 

Josephiuum Review' erneuern, ober einen neuen Leser einsenden ans fei» 
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