
wmmm 

k**- W<~-

;,r,^:m-^ 

>•*: ^'"^-Ws *W: i 

11 % *" '. ' ' i> & 1 ' ' < 
"•'"fe W^. «7' 

• ntlAir* ^ 

,W^T\ ^r,,'; .-~ 

MM' MMN? & 'HW^WMWW^WU'P^ 

alsemreuttä 
ftn Familienblatt fur Wahrheit und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 

Altsgabe des»Wanderer* 
Her«»Hgegede» Htm Pipstliche» »elegie* Jssephi»»» **» Beste» der Priesterzögling«. — Prei» für ei» Jahr i» de» Ber. Stalte» $3.00, i» S«»ad« »sd alle» nkrna L»»der» $3LG. 

Jahrgang 77. Samstag, den 1. April 1956 Nr. 48 

Zwischen Krieg und Frieden 

" *ai' k 

Sf1-, 
ß^ß,; 

Vergebliches Bemühen 

Eine sorgfältige Prüfung der unZ 
zur Verfügung stehenden Informa
tionsquellen führt zu dem Schluß, 
daß der von Staatssekretär Acheson 
in seinen beiden Reden in California 
unternommene Versuch, wenigstens 
eine teilweise Klärung der internatio-
nalen Lage herbeizuführen und damit 
sich und fein Departement in der öf
fentlichen Meinung zu rehabilitieren, 
vollständig sehlgeschlagen ist. 

In A.fien bestehen die durch dm 
kommunistischen Eroberungszug ge
schaffenen Probleme unvermindert 
Und unverändert weiter; Hrn. Ache-

:-ixms Rede in San Francisco über die 
fernöstliche Frage hat in Asien selber 
kein wahrnehmbares Echo gefunden 
und in den Ver. Staaten — soweit 
hier wirkliches Verständnis für Fra
gen der auswärtigen Politik über-
Haupt vorhanden ist — dos stark ram
ponierte Prestige Hrn. Achesons und 
semes Departements nicht aufzupolie
ren vermocht. Die in Berkeley gehal
tene Rede über unsere Beziehungen 
zu Rußland wurde in Moskau so gut 
wie ignoriert: sie hat die andauernde 
Spannung nicht gelindert und auch 
nicht die leiseste Hoffnung geweckt, 
daß der Kalte Krieg in ein weniger 
gefährliches Stadium eintreten könn-
te. 

Bevor wir zu einer kurzen Skizzie
rung der andauernden Unklarheit und 
Unsicherheit übergehen, wollen wir ei
nen Versuch machen, die einer allmäh
lichen Klärung gegenüberstehenden 
Schwierigkeiten zy analysieren. Wo-
her kommt es, daß trotz der furchtba
ren Katastrophen der letzten Jahr

zehnte und des Friedensfehnens von 
Dielen Millionen Menschen in allen 
ändern der Erde die Welt den Frie
den nicht M finden vermag? v 

<C-3l Viele urtfewr Zeitgenossen sind gar 
''** schnell fertig mit ihrem Urteil: Ruß-

land trägt die Schuld, das den einst
weilen noch -unblutigen Krieg gegen 
den Westen heraufbeschworen hat und 
auch vor einem dritten Weltkrieg mit 
all seinen furchtbaren Folgen nicht 
zurückscheut, um Moskau und dem 
Miranunismus die unbegrenzte und 
unbestrittene Weltherrschaft zu sichern. 

Es ist zweifellos, daß die verruch
ten Pläne Moskaus und das Welt-
Herrschaftsstreben des Kommunismus, 
der seine Hauptzentrale in Moskau 
hat, wohl die offensichtlichste Manife
station der furchtbaren Weltkrise un
serer Tage sind. Aber genau so wie in 
früheren Krisen der Geschichte liegt 
die Gefahr dieser destruktiven Kräfte 
nicht so sehr in ihrer eigenen Stärke, 
als vielmehr in der Schwäche des vom 

...Dsten her bedrohten Westens. Das 
v * sjBort von dem Ringen zwischen Osten 

und Westen ist nur eine geographische 
Umschreibung der politischen und 

.. .. tpirtschüftlrchen Interessengebiete und 
^Regierungen, die nur in politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Be
griffen denken, die nur nach der fi
nanziellen Leistungsfähigkeit eines 
Landes und der Zahl seiner Heeres
divisionen und Panzerabteilungen 

- und Fluggeschwader rechnen, haben 
nur materielle und physische Faktoren 
im Sinn, wenn sie auch noch so sal» 

•,y. Hungsvoll von ethischen und kulturel-
v£f>Jen Werten reden. Das gilt von den 

' Westländern noch mehr als vom 
Osten, nur daß dieser seine „Ideolo
gie" Primitiver und in vielem bruta
ler zum Ausdruck bringt als der We
sten. Der Westen, denkt bei allen 
Schlagworten an erster Stelle an die 
Bedrohung feines Regierungs- und 

: Wirtschaftssystems. Das christliche 
Erbe des ?lbendlandes, dessen Bewah
rung seine höchste Kulturaufgabe sein 
müßte, tritt hinter seinen materiali
stischen Berechnungen vollständig in 
den Hintergrund. 

So wird das Ringen zwischen 
Osten und Westen zu einer bloßen 

' Machtfrage. Und das eben ist die 
Schwäche des Westens. Denn wenn 
nur die Ausdehnung der geographi
schen Gebiete und die Zahl der Be-
Wohner des Ostens und Westens und 
hie potentiellen Werte der Boden-
schätze und Produktiven Leistungen ge-
<en einander abgewogen werden, ist 
der Osten gegenüber dem Westen im 

_ Borteil. Das Verhältnis würde sich 
! sofort gewaltig ändern, wäre der We-

" "ften imstande und willens, als Erbe 
einer zweitausendjährigen christlichen 

tur die sittlichen und geistigen 
te des geeinten Abendlandes in 
Waagschale zu werfen. Aber in 

feiner Gesamtheit genommen, ist eben 

| Schriften und Schauspiele hervor, 
I welche die Sünde verherrlichen und 
I menschliche Schivächett ausbeuten zu 
| verätlichein Gewinn. Scharf verurteil-
j te er auch die tägliche Presse, die durch 
: gewissenlose Berichterstattung Laster 
! und Verbrechen ermutige und fördere. 
! Rückhaltslos sprach er von der allge-

Se» «benMrnA nicht mehr christ l ich!  ^"«'Michen „tefafienj" Üicier 
Seine Regierungen stehe, mit weni.! 'chauerl.che Zu.ammcntruch chr,M. 
gen «..«ahmen den. Boden des! «1». Tenken. und »-»'delno habe d.e 
Liberalismus und 
viel- Millionen seiner Bewohner sind! d'e heute d.e Welt bcörucfen. Ter Hl. 
nod) ihrer ffiellatijdjamnig lutb W1 r >chl°l! ,emc bedeutungsvolle 
bensführung Neuheiden. Ter Westen, 
der sich in seiner politischen Führung 
und der vorherrschenden „öffentlichen 
Meinung" vom Christentum getrennt 
hat, hat in dieser Hinsicht dem Osten 
wenig voraus, und es ist nicht die 
christliche Kultur, um die es geht, 
wenn Staatsmänner und Zeitungen 
sich dagegen verwahren, daß man uns 
eine „Ideologie" aufzwingen will, die 
unserer Lebensführung fremd ist. 

Christentum und Weltkrise 

AM diesen Gründen ist es schiere 
Heuchelei, wenn man sich hinter christ-
lichen Begriffen verschanzt und das 
Schwergewicht der Auseinandersetz-
ung auf weltanschaulichen Boden zu 
verlegen sucht. Denn der Kommunis
mus ist dem westlichen Liberalismus 
nähe verwandt, ist in Wirklichkeit des
sen Sprößling. Der Unterschied be
steht nur darin, daß der Kommunis-
mus konsequent ist und seine Reli
gionsfeindschaft programmatisch be
kennt, während der westliche Libera
lismus seine Abneigung gegen Reli 

Ansprache mit einem feierlichen Auf
ruf zum Gebet, damit Gott den Haß 
besänftige, die Nächstenliebe erneuere, 
das Streben nach Krieg, Zerstörung 
und Macht beseitige, den Kindern 
Brot, den Obdachlosen eine Heimat, 
den Arbeitslosen Arbeit, den Völkern 
Eintracht, der Welt den Frieden und 
allen den Lohn des ewigen Lebens 
gebe. 

Tamit hat Papst Pius von neuem 
die Uebel der Menschheit und die Aus-
gaben wahrer Staatskunst dargelegt. 
Wie kläglich nehmen sich daneben die 
Proklamationen der Politiker aus, die 
alle nur von der Schuld „der Anbe-
ren" reden und den Frieden von ge-
waltigen Rüstungen und den Höchst-
leistungen der neuesten Bombender-
warten! *r 

:• a " , 

Die moderne Gtaatsknnst 

Dem Tiefstand der Sitten und der 
Dekadenz unseres ganzen Kulturle 
bens entspricht der Bankrott dessen, 
was man ehedem — wahrlich nicht 
immer zutreffend! — Staatskunst' sich zuweilen in Verallgemeinerungen 

. ̂  , . . ,,.T ~ nannte. Es gibt im weltlichen Bereich! gefällt. Aber es ist doch wahrlich ge-
gion und Kirche in subtilere Formen keine Staatsmänner, von Bedeutung, nug durchgesickert, das klar genug auf 
kleidet, feine angebliche Toleranz pro-1 Wir haben nichts als Politiker, hie weitverzweigte Korruption im Staats 

Voraussetzung aus, daß die Sonne 
der Freundschaft zwischen Osten und 
Westen nie untergehen werde. Das 
einzige, was nach den Zeitungsmel-
dungen in der Tokumentensammlung 
io etwas wie politischen Weitblick er-
kennen läßt, ist ein Ausschußbericht, 
der sich gegen eine künftige Teilung 
Teutschlands ausspricht, — der aber 
augenscheinlich durch die Mergenthau* 
Konferenz in Quebec überholt wurde 
und wahrseinlich in der Folgezeit nie 
ernstlich debattiert wurde. 

Tie Atmosphäre, in der diese Zu-
kunstspläne erörtert wurden, wird 
schon durch die Tatsache charakteri* 
siert, daß A lg er Hiß eine der leitenden 
Persönlichkeiten war? „Sein Name 
wird in den Akten zweiundzwanzig-
mal genannt" heißt es in einer Zei* 
timgsnieldiuig. Ten Friedensbaumei
stern gehörte auch Henry Julian 
Wadleigh an, der vor einem Jahr ge
stand, daß er Papiere des Staatsde
partements an eine Spionage-Agen-
tur weiterleitete. 

Der Borstoß Senator McCarthys 

Man versteht angesichts dieser Vor-
gänge nicht, weshalb man in leitenden 
Kreisen Washingtons so empört ist 
über die Anklagen McCarthys und 
anderer Senatoren und deren For
derung, daß Präsident Truman die 
Regierungs - Kartothek freigebe zur 
Nachprüfung der Behauptung, daß 
das Staatsdepartement kommunistisch 
durchseucht sei. Wir wissen nicht, wel-
che Beweise McCarthy für seine Be
hauptungen hat, und glauben, daß er 

einer 

"•"nfceri 
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Hantiert und im Namen sotaner To
leranz Religion und Kirche — z. B. 
auf dem Gebiet der Erziehung! — 
zu erdrosseln sucht, aber Religion und 
Kirche in den Dienst feiner Politik zu 
stellen sich bemüht, wenn immer ihm 
das als vorteilhaft erscheint. Und das 
eben ist das Wesen der Ursachen der 
heutigen Weltkrise — der allgemeine 
Anstrum gegen Religion und Chri-
stentum und gegen das christliche Sit
tengesetz. Und die Krise wird keine 
Lösung finden, die Weltrevolution 
wird fortschreitend ihre verheerenden 
Wirkungen ausüben, solange die Re-
volution gegen Gott und Seilte Ge
bote fortdauert und die besten Kräfte 
der Völker lähmt. 

Gerade das ist es, waN Papst Pius 
XII. den Völkern und ihren Regie
rungen mahnend und warnend im
mer wieder zuruft. Es ist eine einsei
tige und unehrliche Berichterstattung, 
die es fortgesetzt so darzustellen sucht, 
als sei es dem Papst um die Bekämpf-
ung des Kommunismus im Sinne der 
westlichen Politik zu tun. Selbstver
ständlich tritt er mit aller Macht dem 
Kommunismus entgegen, der die gan-
ze sittliche Ordnung umkehrt, Kirche 
und Christentum mit diabolischem 
Haß verfolgt und die ganze Mettfch» 
heit bedroht, und wenn immer eine 
besondere Veranlassung vorliegt, wen
det er sich ausdrücklich und ausschließ-
lieh gegen den Kommunismus. Aber 
in seinen mehr allgemeinen Darle-
gütigen der Zeitübel unterläßt er es 
nie, auf die Verkettung der modernen 
Irrtümer und die Gesamtschuld der 
ganzen Gesellschaft hinzuweifen. Er 
hat das von neuem getan in seiner 
jüngsten Enzyklika, in der er die gläu
bige Welt aufforderte zum Gebet um 
den Frieden, und in feiner Ansprache 
zur Einleitung des Gebetskreuzzuges 
am verflossenen Sonntag. 

Papst Pius über die Ursache» i"' 
der Weltkrise 

Es war eine der bemerkenswerte
sten Kundgebungen seines Pontisi-
kats, als der Papst am Sonntagnach-
mittag zum Grabe des hl. Petrus 
zog und dort vor vielen Tausenden 
— darunter Pilger aus aller Herren 
Ländern — über die fürchterliche gei
stige und sittliche Zerrüttung unserer 
Tage sprach. „Das erbärmliche Schau-
spiel einer Welt," führte er aus, „die 
in Trümmer sinkt, weil die sittlichen 
Grundlagen zerstört werden", ist zu-
rückzusühren nicht allein auf atheisti
sche Einflüsse, sondern auf den allge
meinen Sittenverfall auf allen Gebie
ten. Er ließ einen dringenden Aufruf 
ergehen an die Gläubigen und alle 
nichtkatholischen Christen, sich betend 
und büßend zu vereinen im gemeinsa
men Kampf gegen „diese Flut priva
ter und öffentlicher Schuld, welche die 
Seelen im Sumpf zu ersticken und alle 
gesunden gesellschaftlichen Prinzipien 
zu verkehren trachtet". Unser Zeital
ter habe sich 'hervorgetan durch ein 
sündhaftes Treiben, wie es in solch 
erdrückender Menge vielleicht nie zu-, 
vor auf die Menschheit eingestürmt 
sei. Mit allem Nachdruck hob er unter 

an erster Stelle den Interessen ihrer 
Partei und ihrem eigenen Vorteil uttd 
Ehrgeiz dienen. Wir reden mit Miß
achtung von den kommunistischen Dik 
tatoren, deren Hauptbestreben darauf 
gerichtet ist, sich in der Macht zu be-
häuften. Inwiefern unterscheiden sich 
von ihnen maßgebende Politiker in 
der „freien" Welt? Ist nicht Präsi
dent Truman an erster Stelle Sascha 
Walter seiner Partei V Ist nicht die 
Politik eines jeden Präsidentschaft*« 
term ins darauf eingestellt, vornehm 
lich den Interessen und Volksschichten 
zu dienen, denen der Wahlsieg zuge
schrieben wird, und neue Erfolge bei 
der nächsten Wahl zu erringen? Ist 
das nicht das gleiche Bild von Wash
ington bis nach St. Paul und Give-
dam Gulch? Und da reden wir sal
bungsvoll von unserer demokratischen 
Welt im Gegensatz zur 3Mt des To-
talitarisrnus?! 

Es ist in andern Ländern der West-
Welt um nichts besser. Unter den Mit-
gliedern des britischen Kabinetts ist 
— um nur einen zu nennen — John 
Strachey. Er ist Kriegsminister, also 
ein Mann in einer Schlüsselstellung 
im Kampf gegen den Kommunismus. 
Und dieser Strachey war ehemals sel
ber Kommunist. Er hat sich, als das 
opportun war, als Gegner des Kout-
munismus erklärt, aber unseres Wis
sens sein Buch „The Coming Strug
gle for Power" nie verleugnet, in dem 
er die Marr-Lenin'sche Lehre vertritt, 
daß die Religion dem menschlichen 
Fortschritt im Wege stehe? In Frank-

augenblicklich die führenden iLatti mores und die andern von Mc 
Politiker zur Abwechslung Katholt 
ken. Aber sie stehen auf dent Boden 
der Macht- und Beutepolitik Ludwig 
XIV., des ersten und dritten Napo-
leon, Poincares. Clemenceans und 
anderer Gewaltmenschen. In den 
Kleinstaaten folgen die Politiker zu
meist dem Beispiel der „Großen". 

ri Tiesem Tiefstand der modernen 
Politik entsprechen deren Leistungen. 
Vor einigen Tagen veröffentlichte un
ser Staatsdepartement eine Samm
lung von bisher geheim gehaltenen 
Dokumenten aus den ersten Kriegs-
jähren, von 1939 bis 1945. Tiefe 
Dokumente enthüllen mancherlei — 
oder vielmehr bestätigen, was im all-
gemeinen schon vorher bekannt war. 
Sie zeigen zunächst von neuem, daß 
es so etwas ipte Neutralität und Völ
kerrecht in der Aera Roosevelt nicht 
gab. Unter wirklich staatsmännischer 
Führung hätten sich die Ver. Staaten 
angesichts des drohenden Zusammen
bruchs Europas darauf vorbereitet, 
die Welt, wenn alle Friedensbestre
bungen sich als vergebens erweisen 
sollten, mit der unserm Lande inne
wohnenden Kraft neu gestalten zu hel
fen. Statt dessen waren alle Pläne 
auf Kriegs- und Machtpolitik einge
stellt, und dabei wurden die Grund
lagen zu unserer künftigen verhäng-
nisvollen Rußland-Politik gelegt. In 
den sechs Jahren dachte keiner der 
Washingtoner Politiker an die Mög
lichkeit, daß Rußland eine Sonderpo-
litik betreiben könnte! All die verschie
denen Pläne und Plänchen, 'die aus 

departement hinweist. Tas wird durch 
bloßes Protestieren und Lamentieren, 
daß die Tätigkeit des Tepartements 
geschädigt werde, nicht aus der Welt 
geschafft. Wir glauben nicht, daß selbst 
sensationelle Enthüllungen den Rus-
sen etwas Neues vermitteln würden. 
Und das Ansehen des Staatsdeparte-
iitent*?! Neulich mußte einer der Un-
tersekretiire die schockierende Mittei
lung machen, daß in den letzten drei 
Kahren einundneunzig Angestellte des 
Departements wegen Homosexualität 
entlassen werden mußten! Das weist 
auß Zustande hin, wie sie in Epochen 
der Dekadenz charakteristisch sind! 

Bei der Empörung über solche Zu
stände spielen zweifellos auch partei
politische Erwägungen mit. Aber 
wenn die Korruption in Washington 
auch nur zum zehnten Teil dem ent
spricht, was in Zeitungsmeldungen 
kolportiert, in Pritotmitteilimgeit 
und in den Untersuchungsausschüssen 
behauptet wird, dann wird einmal ein 
unheilvolles Gericht über jene herein-
brechen, die für diese Mißwirtschaft 
verantwortlich find und sie zu vertu
schen und abzuleugnen suchen. Und 
das ganze Volk, das diese Zustände 
duldet oder aus Partei-Interesse ba-
gatellisiert, wird die Folgen zu tra-
gen haben. 

Etwas fa«r — nicht allein 
in Dänemark 

Und es wird sich nicht beschweren 
können, daß alles „so überraschend" 
gekommen sei. Tie Iessups und die 

Carthy belasteten Herren und Tanten 
werden wahrscheinlich — schon weil 
gegen einen festgeschlossenen Regie
rungszirkel hinreigende Beweise 
schwer zu erbringen sind — mit flie
genden Fahnen aus den Scharmützeln 
irrt Untersuchungsausschuß hervorge
hen. Aber die Leistungen unserer aus-
roärtigen Politik, an der sie zusam-
men mit Sekretär Acheson hervorra
gend beteiligt waren, sind so minder
wertig und zum Teil so katastrophal 
gewesen, daß sie zum mindesten ihre 
totale Unfähigkeit erwiesen haben. 
Und es geht auch nicht an, die Miß-
erfolge einfach auf das Konto des 
Roosevelt'schen Dilettantismus zu 
setzen. Wohl ist es wahr, daß für Prä
sident Truman, als ihm das Erbe 
Roosevelts zufiel und er sich in Pots
dam als polonaisierender Diplomat 
einführte, die Weltpolitik ein Buch 
voller Bilderrätseln war. Aber Hr. 
Acheson und seine Mitarbeiter haben 
sich seit Jahr und Tag mit Proble-
men der Außenpolitik befaßt und 
können darum kaum als Neulinge 
angesprochen werden. Unter den Heu-
tigen Verhältnissen allerdings, in ei
ner Zeit, da sich auch Regierungsbe-
arnte in höchsten Stellungen von 
,.Ghost Writers" die Konzepte in 
hochpolitischen Fragen besorgen las
sen. weiß man nie, was für unver
antwortliche Persönlichkeiten durch 
den Mund verantwortlicher Politiker 
reden, — ob diese amerikanische In-
teressen vertreten oder rezitieren, was 
ihnen ein Harry Hopkins nd»r ein 

ben ZeiteDcheittUttßsn unsittliche gearbeitet Mtden, ^tgen von Alger Hitz zu Papier gckracht hat! 

Jedenfalls find wir in den letzten 
paar Iahren mit einer in der Welt-
Politik der neueren Zeit unerhörten 
Geschmeidigkeit aus der Rolle der 
führenden Macht hinauskomplimen
tiert und hinansgedrängelt worden. 
Das wird durch die Weltlage nach 
fünf Jahren sprunghafter, kurzsichti
ger, prograutiiiloser „Friedens"-Poli-
tik hinreichend bewiesen. Wir stehen 
heute — flankiert von dem in seinen 
eigenen Nöten hilflosen England, 
dent int Ernstfall gleich ohnmächtigen 
Frankreich, dem durch innere Kon
flikte (Königs.frage) aufgewühlten 
Belgien und einigen andern proble
matischen Bundesgenossen — dem rie
sigen. machthungrigen, von einem 
Kranz von Vasallenstaaten umgebe-
nett und tief in Asien eingedrungenen 
Sowjetstaat gegenüber, und wissen 
nicht, was von heute auf morgen an 
einer der vielen Fronten geschehen 
mag. 

Rußlands Fronten 

Die Strategen des permanenten 
Kriegs gegen die Westwelt operieren 
auf den inneren Linien. Sie haben 
den Vorteil, daß an allen Grenzen 
Ziindstosf genug aufgehäuft ist, der 
jederzeit zum Brand entfacht werden 
kann. Bald scheinen asiatische Ziele 
den Vorrang im Programm zu ha
ben. Bald konzentriert sich der Alann 
iii Europa. Der Teufel der Versuch
ung, alles gleichzeitig zu wollen, muß 
zuweilen recht mächtig sein. Bei Tag 
und Nacht rumort der Vulkan. Wo
hin wird der Lavastrom sich morgen 
ergieße« ? 

Vieles spricht dasür, daß der Atlan
tische Pakt gerade jetzt die entscheiden* 
do Rolle int Machtdenken und Plätte« 
schmieden der Sowjets spielt. Damit 
wird Deutschland zum Zentrum des 
Weltgeschehens. Von allen Seiten ist 
der Angriff angesetzt, direkt von der 
Sowjet Bastion Lst-Teutschlauds, in
direkt durch kommunistische Umtriebe 
in Frankreich und Italien, die die 
westlichen Besatzungstruppen in Mit-
tel-Europa von Berlin bis Trieft iso
lieren und im Rücken bedrohen sollen. 

Die Umsturztruppen unter Füh-
rung moskauhöriger Kommunisten, 
die sich als künftige Statthalter der 
imperialen Macht fühlen, werden 
wohl kaum hoffett, ohne weiteres die 
Gewalt an sich reißen zu können. Sie 
müssen sich nötigenfalls opfern, um 
das Höchstmaß an Zerrüttung attzu-
richten. Wenn so das Vertrauen zu der 
demokratischen Regienmgsform er
schüttert ist, werden laute Alarm rufe 
über die „faschistische Gefahr" ertö-
nett, und als Retter der bedrohten 
„Rechte ititd Freiheiten" mögen dann 
die roten „Befreier" auf der Bild
fläche erscheinen. 

Die 3tichroorte kann man schon heu-
te iii Italien hören, wo die Kommu
nisten, getreulich unterstützt von ewig-
blinden Linkssozialisten, mit allen 
Mitteln das Land in Unruhe und 
Blutvergießen stürzen. 

Die Regierung de Gasperi, für die 
sich bei den 'letzten Wahlen die große 
Mehrheit des Volks ausgesprochen 
hat, sah sich genötigt, vorbeugende 
Maßregeln zu erg reisen. Darauf ant
worten die Bürgerkriegsfchürer mit 
Aufrufen zu neuen Gewalttaten, um 
die bedrohte Freiheit der Mörder der 
Freiheit gegen die legitime Regierung 
und die loyale Mehrljeit zu „schützen". 

„Die Regierung," so erklärte ein 
typisches Proituiicimnetito der italie
nischen Roten, „handelt aus Weisung 
der amerikanischen Imperialisten, die 
die Unterdrückung der demokratischen 
Freiheiten in West-Europa betreiben, 
um die demokratischen und sozialisti
schen Länder angreifen zu können." 

In Wahrheit ist das kommunistische 
Ziel das gleiche, wie nach dem ersten 
Weltkrieg: die Zerniürbung der de
mo knitischen Kräfte, die den Marsch 
Mussolinis gegen Rom ermöglichte. 
Vielleicht wird diesmal das Spiel 
nicht fo leicht gelingen. Man weiß 
heute, itafi der „nationale" Faschis
mus keinen Schutz gegen den roten 
Faschismus bietet. 

Dafür ist aber die Zusammenarbeit 
der kommunistischen fünften Kolonnen 
weit besser organisiert und koordi
niert. Wenn in Genna und Foggia die 
Ordnung wiederhergestellt ist, gellt es 
in Frankreich los. Eine Probe der Ge-
waltniethoden, die die Minderheit an-
wendet, mit die Mehrheit zu terrori
sieren. boten die Auftritte in der Pa
riser Kammer. Es ist das System der 
Saalschlachten, wie sie Hitler aus Oe
sterreich nach Bayern mitbrachte. Roll
kommandos provozieren einen Zwi-
schensall und schlagen dann alles kurz 
und klein. 

Es fehlt in Frankreich nicht an 
Vorschlägen, diesem Treiben durch ein 
Verbot der kommunistischen Partei 
eiit Ende zu machen. Es scheint aber, 
baß «tan sich lieber tut die Methoden 

der „elastischen Verteidigung" und 
des Gegenangriffs hält. Man hofft, 
daß die Tcmaskierimg der Moskau'er 
zu einer Abkehr der Mitläufer führen 
werde, und bereitet eine Ersetzung des 
Proporzes durch die Mehrheit»wahl 
vor, die zu einer Tezimierung der 
kommunistischen . Vertreter in der 
Kammer führen würde. Für eine 
Wohlreform tritt nicht nur die gemä
ßigte Mitte ein, sondern vor allem die 
Bewegung de Gaulles. 

Ilm die Zukunft Europas 
General de Gaulle hat Freund und 

Feind durch die Wörme überrascht, 
mit der er sich für den Vorschlag des 
deutschen Kanzlers Adenauer einsetz
te. Teutschland und Frankreich aus 
dem Sumpf der Vergangenheit auf 
die Höhe gemeinsamer Arbeit für die 
Einheit Europas und die Sicherung 
der westlichen Zivilisation zu führen. 
Geradezu freudestrahlend erschien de 
Gaulle vor vierhundert Pressevertre
tern, um zu erklären, daß er die Ver
wirklichung einer deutsch-fratizönfchen 
Union als eine rettende und befreien
de Tat betrachte. 

Das offizielle Frankreich äußerte 
sich, wie zu erwarten war, äußerst 
kühl. Robert Schitman deutete an. 
daß er sich nicht voran traue, ohne 
die britische Rückendeckung. Offenbar 
glaubt der französische Außenminister, 
daß sein britischer Kollege Bevin, trotz 
des Trängens Churchills, weiterhin 
zwischen einer bejahenden und einer 
negativen Haltung hin und her pen
deln werde, vor allem auch in der 
Frage der Wiederherstellung der deut
schen Wirtschaft, die augenscheinlich 
britischen „Planern" nicht in den 
Kram paßt. Tie Tatsache, daß Ivone 
Kirkpatrick, der anstelle General Rob
ertf ons britischer Oberkommissar 
wird, als Gegner der Tentotttageu 
gilt, läßt aber auf einen Stimmungs
umschwung in London schließen. 

Gefahr von Osten 
Adenauer schmiedet das Eisen mit 

wuchtigen Honinterichlägen. Seilt 
Hauptargument ist, daß die Uneiitig-
teit des Westens sür die Kriegstreiber 
im Kreml eine allzu starke Verlockung 
darstelle. Ihre Marschälle möchten die 
Hand auf das industrielle Herz Euro
pas legen. Es handelt sich nicht nur 
um die Ruhr, sondern alle Gebiete 
zwischen der Elbe und dem Meer. 
Ländergrenzen machen keinen Unter
schied, wenn die Lawine ins Rollen 
kommt. In den nächsten Monaten 
schwankt die Waage zwischen Krieg 
iiltd Frieden, zwischen Sicherung der 
Westwelt und ihrer Preisgabe an das 
Mosfaii'er System, das über Leichen 
geht. Teshalb streckt Bonn die Hand 
nach Westen. Tie Zeit, sie zu ergrei
fen, ist kurz. 

Ter Osten kann nur durch Sicher
ung und Stärkung des Westens geret
tet werden. Zweifel an dem Kurs in 
der Sowjet-Zone wurden durch die 
Entwicklung der letzten Wochen besei
tigt. Tas Aufgebot der neuen Hitler-
FT-Iugend zum Pfingsttreffen in 
Berlin ist nur eines der vielen Eymp-
torne aggressiver Vorbereitungen. In 
Chemnitz, Bautzen, Zittau, Franken
berg, Kamenz, Großenhain, Arnsdorf 
wird mit Hochdruck exerziert. Tanks 
und Flugzeuge stehen bereit. Russi
sche Ossiziere und Geheimpolizisten 
wachen über die rote Parteitreue der 
neuen „Reichswehr", die aus dem 
Stadium der Verpuppung heraustre
ten soll, wenn das Stichwort fällt. 
Vielleicht schon im schonen Monat 
Mai. 

Tie sogenannten Wahlen, die in 
der Ostzone auf den 15. Oktober an
gesetzt sind, sollen sich genau nach dent 
Sowjet-Muster vollziehen. Otto 
Nufchke mit seinen ..Christlichsozia
len" hat kapituliert und einer soge
nannten „Einheitsliste" zugestimmt. 
Tie Liberaldemokraten, deren Orga
nisation systematisch zertrümmert 
wurde, folgten Meiern Beispiel. 

Ein letzter Vernich, wirkliche Wah
len zu ermöglichen, ist von der Bon
ner Regierung unternommen wor
den. In einer Erklärung an die vier 
Besatzungsmächte, an ganz Deutsch
land und die Welt wird der Vorschlag 
gemocht, eine Verfassunggebende Ver
sammlung sür das gesamte Reichsge-
biet einzuberufen, unter Sicherung 
freier Wahlen, freien Verkehrs, freier 
Propaganda, freier Zulassung aller 
Parteien unter gemeinsamer Aufsicht 
der vier Mächte oder der Vereinten 
Nationen. Die ostdeutschen Bonzen, 
verlegen und frech, antworteten, freie 
Wahlen würden zur Versklavung 
Teutschlands führen und Adenauer ser 
der „Hitler von Bonn". 

Wird man Adenauer feinem Schick
sal überlassen wie seinerzeit Brüning? 
Wird matt in Paris erkennen, das; 
mit der Eroberungs- und Annexions-
Politik endlich Schluß gemacht werden 
muß? 
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