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Zwischen Uriey und Frieden 
Armageddon? 

'  Im sechzehnten Kapitel der Apoka
lypse schildert der Seher von Patmos, 
wie er das große Gottesgericht von 
Armageddon schaut. Auf Gottes Be
fehl gießen die Engel die sieben Scha
len des Zornes über die sündige Er-
de. „Ja, Herr, allmächtiger Gott," 
ruft einer der Engel, „wahr und ge
recht sind Deine Gerichte!" Denn der 
Menschen Tun war sträflich gewesen 
ohne Maß. 

Die Menschen aber bekehrten sich 
nicht in ihren Strafen. Trotz Krieg 
und sonstigen Heimsuchungen fuhren 
sie fort, Gott zu lästern, und unreine 
Geister hetzten und schürten und such-
ten das Gottesgericht 311 vereiteln. 
Und es Fmit jur\groBcti Entscheidung 
an dem Ort, der auf Hebräisch Arma-
geddon heißt. Eine Stimme erscholl 
aus dem Tempel vom Throne und 
sprach: Es ist geschehen? Da erfolgten 
Blitz und Donner und ein großes Erd-
beben, dergleichen niemals war, seit 
Menschen gewesen auf Erden. Und die 
große Stadt (Rom), die gleich Baby-
lon gesündigt, trank den Becher des 
Zornweines und zerfiel und das Ende 
des Heidentums brach herein. 

Was St. Johannes in' gewaltigen 
BNdern erzählt, ist die Bestrafung 
Roms und seiner Missetaten und der 
Aufstieg des von ihm bekämpften Got
tesreiches. Die Völker des Ostens und 
Nordens brechen über seine Grenzen, 
und erst mit Konstantin hebt eine 
neue, friedlichere Zeit an, bis neues 
Ungemach diese ablöst. 

Armageddon wurde von manchen 
iSv mehr säkularistischer Auffassung 
als Sinnbild der großen Entschei
dungsschlachten der Menschheit gedeu
tet. Angesichts der seit Beginn unse
res Jahrhunderts sich beängstigend 
verschärfenden Spannungen unter den 
europäischen Großmächten stellte der 
dermalige Präsident Theodor Roose-
velt die warnende Frage, ob es denn 
in der Absicht der einander befehden-
den Staaten liege, es zu einem Ar
mageddon kommen zu lassen? Es war 
das in der „guten alten Zeit", da die 
93er. Staaten, abgesehen von den weit-
verbreiteten Sympathien für Japan 
(in dessen vorausgegangenen Kriegen 
mit China und Rußland), sich den 
Welthändeln noch fernhielten, aber 
mit dem Krieg mit Spanien die Bahn 
zur Weltmachtspolitik zu beschreiten 
begonnen hatten. Wenn es heute in 
der Fortsetzung des mit 1914 anhe
benden Zyklus der Weltkriege zu ei
nem Armageddon im Sinne Theodore 
Roosevelts kommen sollte, bliebe die 
Entscheidung nicht auf die europäi
schen Völker beschränkt, vielmehr stün
den die Ver. Staaten als eine der 
führenden Mächte mitten in der Ent
scheidung. 

Die große Entscheidung 

Einmal mag es auch im biblischen 
Sinne zu einem Armageddon kom
men, zur großen Entscheidung zwi
schen. dem Reiche Gottes und dem 
neuen Heidentum. Diese Entscheidung 
aber wird sich schwerlich auf blutiger 
Walstaat vollziehen, sondern im 
Kampf der Ideen. In diesem Sinn ist 
der Kampf ja schon seit fast zweitau
send Jahren im Gang. Aber er ist in 
unfern Tagen in ein entscheidendes 
Stadium eingetreten, seitdem das -be-
wüßt und programmatisch gott- und 
religionsfeindliche Rußland durch den 
Liberalismus des Westens zu einer 
Überragenden Macht geworden ist und 
für die Kirche und die ganze Kultur-
weit des Westens eine Gefahr dar
stellt, wie sie seit dem Fall der alten 
heidnischen Reiche in der Welt nicht 
bestanden hat. Im Kampf mit der 
Kirche wird diese unheimliche Macht 
unterliegen wie ihr das heidnische 
Rom unterlegen ist. 

- Wäre das Abendland seiner christ
lichen Mission treu geblieben, dann 
könnte es zuversichtlich der Zukunft 
entgegenblicken, so gierig und siegreich 
Rußland seine schleimigen Polypen-
arnie nach allen Richtungen auch aus
streckt. Aber das Abendland hat mit 
seiner Philosophie die halbasiatische 
Welt mit der Drachenmilch des Libe-
ralismus und Kommunismus gesäugt 
aind durch seine Politiker mit fetten 
Bissen gemästet. Nun steht es ratlos 
vor dem Ungetüm, das alle Schmu 
ken und Grenzen durchbricht und 

»«menschliche Satzungen ebenso wenig 
achtet wie die göttlichen. Eine Regie 
rung, die grundsätzlich den Gottes 

glauben als «Opium fürs Volk" ver
abscheut, erkennt Verträge und da* 
morsch gewordene Völkerrecht nur so 
lange att, als sie ihr dienlich sind, denn 
wenn da5 göttliche Recht nicht mehr 
^äule und Grundfeste aller menschli
chen Bindungen und Abkommen ist, 
dann gilt eben nur das Faustrecht, 
das Recht des Stärkeren! 

* Was hat die Westwelt dem entge
genzustellen ? Kann fie, in ihrer Ge
samtheit genommen, besonders soweit 
die Regierungen in Betracht kommen, 
für sich in Anspruch nehmen, Hort 
des Christentums gegenüber der chri-
stentumsfeindlichen Macht Rußlands 
zu fein V Entspricht sie in ihrer Poli
tik und ihrer Wirtschaft auch nur ei
n i g e r m a ß e n  d e m  B i l d e ,  d a s  L e o  X I I I .  
in mehreren bedeutsamen Enzykliken 
über das christliche Staatswesen, das 
Pius XI. in seinem Weltrnndschrei-
ben über den „Frieden Ehristi im 
Reiche Ehristi", das Pius X., Bene
dikt XV., Pius XII. in zahlreichen 
Rundschreiben und Allokntionen den 
Regierungen und Völkern dargestellt 
haben? Gewiß, es ist viel redliches 
Wollen und Streben in der Welt, anch 
im gläubigen Protestantismus und 
im gläubigen Judentum. Aber selbst 
im „christlichen" Abendland und nicht 
zuletzt in diesem gottgesegneten Lan
de haben Liberalismus, Materialis
mus, Säkularismus, seichter Auf-
kläricht und Logentum ihre eigenen 
Götzen dem Gottes- und Christusglau-
ben gegenübergestellt und bekämpfen 
diesen offen und , insgeheim, mit 
Schlagworten und Schmälerung selbst 
der bürgerlichen Rechte. (Man denke 
beispielsweise nur an die ungerechte 
Behandlung der Pfarrschule und des 
ganzen auf konfessioneller Grundlage 
ruhenden Erziehungswesens!) 

Die Ostwelt und die Westwelt ste
hen. sich in erbittertem Kampf einan
der gegenüber — aber leider ist es 
nicht so, daß ein christlich und gläu
big geeintes Abendland dem russischen 
Koloß gegenübersteht, daß der Westen 
eine so geschlossene Phalanx bildet, 
wie sie sich die Gewaltmenschen im 
Kreml mit brutaler Gewalt und mit 
Hilfe willfähriger Satrapen von der 
Elbe und Oder bis nach Wladiwostok 
und vom Eismeer bis tief nach Süd
ost-Asten hinein geschaffen haben. Ge
fährlich ist es, mit der Unzufrieden
heit der Massen in Rußland selber 
und in den Vasallenstaaten zu rech-
nen. Die Irrlehre des Kommunismus 
bildet einen starken Kitt, über dessen 
Festigkeit sich am wenigsten die Kün-
der des „Fortschritts" wundern soll-
ten, deren Väter in den Ländern al
ter Kultur die Bande der Gesellschaft 
und Tradition gelockert und großen-
teils zerstört und in den „kulturrück
ständigen" Kolonialreichen die Men
schen nur als Ausbeutungsobjekte be
handelt haben. Wohl haben die Län
der des Westens ein gutes Stück ih
res alten christlichen Erbes bewahrt, 
zum Teil allerdings verwässert und 
unter säkularistischem Verputz oft 
kaum noch erkennbar. Aber zur Ent 
scheidung treten sie durchaus nicht mit 
der elementaren Kraft an, die ohne 
weiteres zum Siege führt. Wir be 
fürchten, daß der Einbruch der unter 
russischem Schutz stehenden Kommu
nisten Nord-Koreas in das vom Völ-
kerbund und dessen amerikanischem 
Mandatar verteidigte Süd Korea eine 
Kette von folgenschweren Ereignissen 
einleitet. 

Die Giftsaat der Geheimkonferenzen 

Mit den grundsätzlichen Feststellun 
gen zur Frage des Ringens zwischen 
Westen und Osten soll in keiner Weise 
die rechtliche Stellung des Westens 
Rußland gegenüber in Zweifel gezo 
gen werden. Aber auch hier liegen 
schwere Fehler vor. 

Wir können für uns in Anspruch 
nehmen, daß wir — darob oft ange
griffen und verleumdet — schon wah 
rend des Krieges vor Rußlands histo 
rischem Expansionsdrang gewarnt ha
ben und erst recht nach Teheran, Jal-
ta und Potsdam nicht müde wurden, 
die russische Gefahr als das zu zeich-
nen, als was sie heute erkannt wird. 
Weil wir Rußlands Geschichte kann-
ten und nie die naive Anschauung teil
ten, daß ber Kommunismus eine ruf« 
sische Abart der Demokratie und „der 
gute alte Joe" Stalin im Grunde ge
nommen ein biederer Spießbürger sei, 
bezeichneten wir von Anfang an die 
Abmachungen der Geheimkonferenzen 

als verhängnisvolle Preisgabe Euro
pas an Rußland und die Zugeständ
nisse an Stalin in der Mandschurei 
und Korea als Verrat an ünserm chi
nesischen Verbündeten. 

Nur unbegreifliche Kurzsichtigkeit 
konnte verkennen, daß damit in der 
Weltgeschichte eine Wendung von un-
geheurer Tragweite eingetreten sei. 
Tie gerissenen Politiker des'Kremls 
beuteten die ihnen in den Schoß ge-
worfenen Möglichkeiten in vollem 
Umfang aus. Was die ehrgeizigen 
Politiker unter dem Zarentnm in ih-
ren kühnsten Plänen kaum zu träu
men wagten, fiel ihnen mit einem 
Schlage zu. Rußland wurde fast über 
Nacht zur ersten Macht Europas: Es 
war Herr in Ost-Teutschland mit der 
Aussicht, auch West-Teutschland zu 
erhalten, nicht länger in bcit Schat
ten gestellt von Frankreich, nicht mehr 
beengt durch England, dessen Churchill 
durch den Plan eines Vorstoßes über 
den Balkan hin einen letzten Versuch 
unternommen hatte zur Begrenzung 
der russischen Macht; und zugleich hat-
te es sich Sicherung nach dem Pazifik 
geschaffeil durch die Festigung seiner 
Stellung im Fernen Osten, wo ihm 
nor einem halben Jahrhundert Ja-
pan Schranken gezogen hatte. 

Nach Lage der Dinge war eS öl»; 
allem Roosevelt, dem die Verantwcr-
tung zufiel für diesen unheilvollen 
Abschluß des zweiten Weltkrieges. 
Wir wissen' aus der Geschichte d?r 
Konferenz von Ouebec, wie die Bri-
ten unter Druck gesetzt wurden, um 
dem unseligen Morgenthan-Plan ih-
re Zustimmung zu geben. Es war der 
Morgenthau-Geist, der die Vernich-
tung Teutschlands ersonnen hatte und 
dein die russische Herrschaft in Europa 
ein billiger Preis für die Rachj an 
Teutschland dünkte. Franklin T. 
Roosevelt selber — beraten 11. a. von 
dem als Kommunist?': viniarotei: Hiß 
— dürfte so etwas wie eine „cilobale" 
Teilung mit Stalin vorgeschwebt ha
ben, und fein als Neuling in dir Welt
politik eintretender Nachfolger folgt? 
seinen Konzepten, als er kurz nor dem 
Abschluß des japanischen Krieges in 
Potsdam die Abmachungen über den 
Fernen Osten sanktionierte, obwohl 
nach dem Zeugnis von General Hur
ley der einige Monate zuvor gestor
bene Roosevelt vor seinem Tode einige 
seiner verhängnisvollen Fehler er-
kannt haben soll. 

Es bedurfte der bitteren -Erfahru:v 
gen in den Ministerkonferenzen und 
im Völkerbund, ehe man in Wash 
ington nach Jahr und Tag die Mos-
kau'er Politik nüchtern zu beurteilen 
begann und langsam und zögernd ev 
nen Ausweg aus dem Sumpf suchte. 
Erst die „Schlacht von Berlin" leitete 
eine Umkehr in Europa ein, und in 
Asien, wo die Washingtoner „Staats-
fünft" mit verantwortlich wurde für 
die Eroberung Chinas durch den „chi
nesischen Stalin" Mao Tse-tung, 
mußte erst noch der Einmarsch in 
Süd-Korea kommen, bevor man auch 
hier zur vollen Erkenntnis des voller. 
Umfangs der russischen Gefahr er-
wachte. Und wir hegen gelinde 
Zweifel, ob man sich vollauf klar ist 
über den vollen Umfang der Ge
fahr : Korea ist ja nur eine neue Pha
se des russischen Eroberungszuges, 
und wir befürchten, daß es nicht die 
letzte ist! 

Krieg oder nicht? 

Das alles mußte gesagt werden — 
und sollte an weit einflußreicherer 
Stelle als in einem Wochenblatt ge-
sagt werden —, damit nicht verfrühte 
Hoffnungen gesetzt werden auf die 
selbstbewußte, energische und scheinbar 
so zielsichere Politik, die in den letzten 
Tagen in Washington betrieben wird 
und vor der man sich jetzt auf Kom
mando in patriotischem Staunen 
stumm beugen soll. 

In Wirklichkeit ist diese Politik gar 
nicht so gradlinig und klar, wie es die 
Macher der öffentlichen Meinung ha-
ben wollen. Besonders von demokrati-
scher Seite wird der staatsmännische 
Blick gerühmt, mit dem Präsident 
Truman, aus den Ferien in Missouri 
zurückgekehrt, die Lage unverweilt er
faßt haben soll, und in langen Be-
trachtungen wird die Entschlossenheit 
der Ver. Staaten dargelegt, die als 
Vorkämpfer der Demokratie das Ri-
siko schwerer Verwicklungen auf sich 
genommen haben. Fast im gleichen 
Atemzug aber wird betont, daß die 
Ver. Staaten nicht selbständig voran
gehen, sondern nur als Ausftjhrungs-
organ der Vereinten Nationen han
deln. * 

Es wäre gut, wenn darüber volle 
Klarheit geschaffen würde! Es spielen 
da schwerwiegende Verfassungsfragen 
herein. Es ist immer eine bedenkliche 
Sache, wenn die verfassungsmäßigen 
Organe vor vollendete Tatsachen ge-
stellt werden. Wohl ist der Präsident 
der Höchstkommandierende der Streit
kräfte des Landes und hat als solcher 
weitgehende Vollmachten. Aber eine 
Kriegserklärung steht nur dem Kon
greß zu. Seitdem Präsident Roosevelt 
Zu einer Zeit, da die Ver. Staaten 
formal noch neutral waren, sich durch 
die Zusammenkunft mit Churchill 
über Verfassung und Völkerrecht hin
wegsetzte, nimmt man es wohl mit 
solchen Formalitäten nicht allzu ge
nau. und was verfassungsmäßig fehlt, 
läßt sich ja später durch Kongreßbe
schluß nachholen! Augenscheinlich sucht 
sich Präsident Truman zu decken gegen 
den Vorwurf daß er den Kongreß 
übergangen habe, und bezeichnet sich 
als Ausführungsorgan der Vereinten 
Nationen, die ja tatsächlich die Vor
gänge in Korea verurteilt und Sank
tionen gegen die kommunistischen 
Nord-Koreaner ausgesprochen haben. 
Aber angenommen, Rußland — das 
die Beschlüsse des Völkerbundes nicht 
anerkennt und Protest erhebt gegen 
das Vorgehen der Ver. Staaten — 
würde es auf einen Krieg ankommen 
lassen, einen Krieg gegen die Ver. 
Staaten? Läge dann nicht einer der 
Fälle vor, vor denen vor fünf Jahren 
Senator Shipstead bei der Beratung 
der Charta gewarnt hat? Steht ein 
Beschluß des Völkerbundes absolut 
über der amerikanischen Verfassung? 
Wir sind uns durchaus bewußt, daß 
man heutzutage mit großen Worten 
über „veraltete" Anschauungen über 
2nuoeränitäts rechte unabhängiger 
Staaten hinweggeht. Bei den heuti-
gen .Konstellationen ist zweifellos man
che* „Hoheit?recht", über das sich 
Staatsrechts und Vö Iter rechts lehr er 
der alten Schule stritten, veraltet, 

'•"h'r solche Fragen sollten denn doch 
nicht-unter dem Druck weltpolitischer 
Krisen stillschweigend kassiert werde«', 
statt daß sie verfassungsgemäß gere« 
gelt werden. 

Üetea 

Man kann nur hoffen, da« es tat
sächlich gelingt, die durch die Ereig-
nisse in Korea heraufbeschworene Kri
se nicht zu einein neuen Weltkrieg 
führt. Tie ersten Nachrichten lauteten 
in dieser Hinsicht viel zuversichtlicher 
als die späteren. Das entschlossene 
Vorgehen Washingtons und der Ver
einten Nationen, hieß es. hätten den 
Frieden gerettet. Es schien gar nie-
mand der Gedanke zu kommen, daß 
in dieser Behauptung eine neue Ver-
urteilung der von Amerika und dein 
Völkerbund gegenüber China befolg
ten Politik lag. Tenn wenn sich der 
heute China beherrschende Kommunis
mus so leicht einem Machtwort beug
te, dann machte man sich einer schwe-
rer Unterlassungssünde schuldig, als 
man dieses Machtwort nicht v .0 r dem 
kommunistischen Siege in China 
sprach! 

Aber dze Lage in Korea ist leider 
nicht so verheißungsvoll, wie es mitte 
der verflossenen Woche schien. Tie 
Hauptstadt Seoul ist im Besitz der 
Roten, und in fünf Heersäulen wäl
zen sich die kommunistischen Horden 
gegen Süden. Es ist genau das glei-
che Bild, wie es China bei dem Vor
stoß von Mao Tse-tung über den 
Jangtsekiong bot. Tic Süd-Koreaner 
ziehen sich vor den (von Rußland) mit 
allem modernen Kriegsgerät versehe
nen Roten zurück, begleitet und ge
folgt von Scharen von Flüchtlingen, 
von denen viele verwundet und tot am 
Wege liegen bleiben. Amerikanische 
Flieger greifen in den Kampf ein, aber 
allem Anschein nach wird es gewaltige 
Anstrengungen kosten, den Feind auf
zuhalten, und noch größere, ihn über 
die bisherige Grenze von Nord- und 
Südkorea zurückzutreiben. Es sei 
denn, Rußland beugte sich der Auf
forderung. dem Krieg ein Ende zu 
macheu durch ein an feine roten Va
sallen gerichtetes Machtwort! 

Dazu aber ist Rußland nicht ge
neigt. Es besteht fein Zweifel, daß es, 
wie ihm Washington vorwirft, hinter 
den Nord-Koreanern steht, genau wie 
es hinter Mao Tse-tung und seinen 
Roten stand. Während es von „Frie
denskonferenzen" redete und „Frie
denspetitionen" millionenfach umge
hen ließ, bereitete es hinter diesem 
Friedensnebel den neuen Krieg vor — 
denn das ist der koreanische Neberfall. 
Dieser ist die Fortsetzung des russi
schen Eroberungszuges. Gelänge es 

Moskau, ganz Korea in seine Gewalt 
zu bekommen, dann würde über kurz 
oder lang auch Japan unhaltbar wer
den, und die rote Flut würde sich wei
ter wälzen, nach Formosa, nach den 
Philippinen, nach Indonesien. Zum 
Glück hat Rußland keine Flotte, wie 
sie Japan zu Gebote stand! 

In heuchlerischen Protesten bezeich
net Moskau den Einbruch in Süd-
Korea als Abwehr freventlicher Atu 
griffe und fordert, ganz im Einklang 
mit seiner verlogenen Friedenspropa
ganda. daß die Ver. Staaten Korea 
verlassen, — um es selbstverständlich 
Rußlands Sachwaltern zu überwei-
sen. Würden sich die Ver. Staaten 
und die Vereinten Nationen dieser 
Forderung beugen, würde das nur ein 
Vorspiel für weitere russische Angrif
fe fein — in Asien oder aber in Eu
ropa. 

Viel hängt jetzt von dir ferneren 
Haltung der Vereinten Nationen und 
der in ihnen vertretenen Staaten ab. 
In militärischer Hinsicht können dieis 
einstweilen nicht allzu viel leisten. 
Auch Indien nicht, das sich im Gegen
satz zu Aegypten, mit dem Vorgehen 
der Ver. Staaten einverstanden er 
klärte. Tie Hauptlast wird den Ver. 
Staaten zufallen, die zudem jetzt end-
lich auch der strategischen Bedeutung 
Formosas Rechnung tragen und diese 
letzte Zitadelle Chiang Kai-sheks zu 
halten suchen werden. Nach Washing-
toner Meldungen wird wahrscheinlich 
General MacArthur zum Oberbefehls
haber der Streitkräfte der Vereinten 
Nationen in .Korea ernannt werden 
(die einstweilen wohl hauptsächlich aus 
Amerikanern bestehe« werden). Ter 
Verlauf der Krise in Korea wird vor-
aussichtlich von entscheidenden; Ein
fluß auf Die Haltung der Ver. Staa
ten und des Völkerbundes gegenüber 
China fein. Es ist von Vorbedeutung, 
daß den Verteidigern Formosas aus
getragen wurde, keine Vorftöne gegen 
die roten Stellungen auf dem Fest
land zn unternehmen. 

„Gib Frieden, Herr . . . !" 

Tie Krise im Fernen Osten hat die 
Vorgänge in Europa in den Hinter
grund gedrängt. Tie Pariser Koine-
reitz über den Schuman-Plan schleppt 
sich inmitten einer andauernden Re 
giermigskrise mühsam dahin. Das 
Kabinett, das unter M. Oueuille dem 
.Kabinett Bidault gefolgt war. trat am 
Tienstag nach der ersten Kraftprobe 
im Parlament zurück. Die vereinten 
Sozialisten, Kommunisten und de 
Gaiillitten bereiteten ihm mit drei-
hundertsechsuuddreißig gegen zwei-
hunderteinnndzwanzig Stimmen eine 
Niederlage. Tie politische Zerrüttung 
Frankreichs ist zwar eine alte Ge
schichte. in diesen kritischen Tagen aber 
bedeutet sie eine düstere Warnung für 
Europas Zukunft. 

Es würde uns nicht überraschen, 
wenn Moskaus nächster Vorstoß — 
vielleicht noch mitten in der koreani
schen Krise — in Europa erfolgte. Es 
ist ja erprobte Taktik des russischen 
Zweifrontenkrieges gegen die West-
weit, die Offensiven abwechselnd oder 
gleichzeitig in Europa und Asien vor 
zutreiben. Wiederholt vollzogen sich 
die Vorbereitungen dazu hinter den 
Ranchschwaden kulturkämpferischer 
Maßnahmen. Gerade in den letzten 
Wochen wird in den russischen Vasal
lenstaaten der Kampf gegen die Kir-
che wieder mit besonderem Nachdruck 
betrieben. In Polen flammt trotz des 
noch immer unklaren „Abkommens" 
zwischen der Regierung und den Bi-
schöfen die Hetze von,neuem auf. Aus 
Ungar» werden zahlreiche Verhaftun
gen von Priestern und Ordensfranen 
gemeldet, und letzte Woche verfügte 
die Regierung die Ausschaltung der 
theologischen Fakultäten von den Uni-
versitäten. Aus Prag wurde am 
Tienstag gemeldet, eine „National-
konferenz" katholischer Priester habe 
ihre Ergebenheit gegenüber dem (kom-
mmmmcheri) Staat erklärt und an 
den Episkopat das An'nchen gestellt, 
mit der Regierung Frieden 311 schlie
ßen. Tie Tatsache, daß der leitende 
Geist der Konferenz Minister Plojhar, 
ein exkommunizierter Priester, war, 
läßt darauf schließen, daß die Regie-
rung einen neuen Schlag gegen die 
Kirche zu führen gedenkt, vielleicht ein 
Schisma im Schilde führt. Ans Rom 
kommt die Meldung, daß Bischof Ger
ald P. O'Hara von Atlanta. Regent 
der vatikanischen Mission in Bukarest, 
unter scharfer Bewachung steht, viel
leicht gefangen gefetzt wurde, unter 
der üblichen Anklage der Spionage. 
Nach einer weiteren Meldung aus 
Rom verhängte der Hl. Stuhl die 

Strafe der großen Exkommunikation 
über Katholiken in den Landern hin
ter dem Eisernen Vorhang, die das 
Ansehen der kirchlichen Autorität un 
tergraben und widerrechtlich geistliche 
Aemter übernehmen. 

Neue schwere Heimsuchungen stehen 
der Kirche in Korea bevor, wenn es 
den Roten gelingt, auch Südkoreas 
mit seinem verheißungsvollen kirchli
chen Leben Herr zu werden. 

Inmitten der Pilgerscharen, die 
zum HI. Jahr nach Rom strömen, so
lange es die Weltlage gestattet, ficht 
Papst Pius: „Da paccm — Gib Frie
den, Herr!" Und die Katholiken des 
ganzen Erdkreises können in diesen 
bitter ernsten Tagen nichts Besseres 
tun, als ihre Gebete mit den seinen 
zu vereinen! 

Vermischte« 
lim die Seligsprechung Adolf Kol-

pings. Ter dein apostolischen Selig-
sprechungsprozeß vorausgehende söge-
nannte Jnformativprozeß für den Ge
sellenvater Adolf Kolping steht kurz 
vor den, Abschluß, wie der .Kölner 
Erzbischof Kardinal Frings neulich 
anläßlich des fünfzigjährigen Be-
ftehens der Rheinischen Handwerts-
fammer in einer Ansprache am Grabe 
.kolping* mitteilte. Ter Prüfungs
bericht über die Schritten Kolpings 
sei bereits nach Rom abgegangen. Der 
Kardinal bat als Protektor des Kol-
pingswerkes die Kolpingssöhne für 
die Seligsprechung ihres Gesellen-
vaters und für die als Minister, Ab-t 
geordnete und Politiker im öffeiit«^ 
lichen Leben flehenden Kolpingssöhne 
zn beten, damit sie ihr Amt würdig 
ausübten. Tas Kolpingswerk fei heute 
eine der großen Hoffnungen unferU 
Zeit. Seine Mitgliederzahl habe dm ' 
Friedens stand überschritten. 

. . .  . . . . . .  .  v . . .  

Kirchenkampf in Polen geht weiter. 
Trotz des zwischen der polnischen Re
gierung und den polnischen Katholifd» 
erreichten „Nebereinkommens" geffc 
der.Kampf der polnischen Kommuni
sten gegen die katholische Kirche wet
ter. Ter Kampf spielt sich auf drei Ge
bieten ab: in der Presse, in Theater-
anfführnngen und durch fortgesetzte« 
Truck auf die Geistlichkeit. Kurz nach, 
der Ankündigung des Übereinkom
mens begann die kommunistische Pres
se einen Angriff gegen den Hl. Stuhl, 
der als „Säer des Chaos" bezeichnet 
wurde. Gleichzeitig brachte das größte 
polnische Theater in Warschau ein 
Theaterstück mit dem Titel „Gott, der 
Kaiser und der Bauer" heraus, das 
den Glauben an Gott lächerlich macht 
und beweisen soll, daß jede Religion 
Aberglaube ist. Das von einem 
ungarischen Kommunisten geschriebene 
Stück spielt im 16. Jahrhundert und 
zeigt den HI. Stuhl als Stätte politi
scher Intrigen und die Religion als 
Mittel zur Ausbeutung der Menschen. 
Weiter fahren die Behörden fort, poli
tische Prozesse gegen katholische Prie-
ster vorbubereiten, die der staatsfeind
lichen Betätigung beschuldigt werden. 
Auch sind noch keinerlei Schritte 
unternommen worden, um die mehre
ren hundert Priester, die sich in Haft 
befinden, freizulassen. Die Bestrebun
gen, Priester durch Drohungen und 
Versprechungen zur Mitarbeit in der 
kommunistischen Organisation „pa-
triotischer Geistlicher" zu bewegen, 
gehen ebenfalls weiter. 

Tie Straßfmrgcr Wochenzeitnng 
,Relation' aus dem Jahre 1609, die 
in der Heidelberger Universitätsbi
bliothek aufbewahrt wird, galt bisher 
als älteste deutsche Zeitung. Der 
Karlsruher Kunstmaler Gerhard Pro 
card hat aber setzt unter den Bestän
den des Badischen Generallandesar-
chivs in einem Rcchnuttgsbnch des 
Klosters Salem ans dem Jahre 1600 
eine Notiz gefunden, die darauf schlie
ßen läßt, daß vor der Straßburger 
.Relation' bereits in Konstanz eine 
Zeitung erschienen ist. Nach dieser 
Unterlage hat der Abt von Salem 
dem Buchdrucker Nikiaus Kalt in Kon
stanz vier Gulden für „flitf ein Jahr 
überschickte Zeitungen" bezahlt. Die 
Fassung dieser Notiz deutet nach An
sicht von Sachverständigen darauf hm, 
daß eine periodisch erscheinende Zei
tung bereits im Jahre 1599 existiert 
haben muß. Die Konstanter Zeitung 
wäre damit die älteste bisher bekannte 
deutsche Zeitung. 
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