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Ustholitche Lundtchan 

Jawohl, hinter ben Bergen wohnen 
auch Leute und jenseits der Weltmee-
re deren noch viel mehr. Ties sollten 
die Katholiken Amerikas stets im Au-
ge behalten und bemüht sein, mit ih
ren (Glaubensgenossen in aller Welt 
in geistiger Fühlung zu bleiben. Die 
Ausbreitung des Kommunismus, die 
ein so erstaunliches Ausmaß ange-
nominell hat. sollte uns Mahnung 
fein, uns nicht mit der Rolle eines 
Pfahlbürgers begnügen zu wollen. 
Wir gehören der Weltkirche an. die 
eine Weltmission zu erfüllen hat. Mit 
dieser ist sie nun seit fast zweitausend 
Iahren beschäftigt; ihr widmet sie sich 
auch heute noch täglich. Es sollte für 
jeden Katholiken Pflicht sein, sich lau-
fend über das kirchliche Leben und ka-
tholische Ereignisse zu unterrichten. 

Was schwache Menschen, von der 
Liebe bewegt, zu tun vermögen für 
iihre Nebenmenschen, verrät die Mit 
teilung eines Mitarbeiters des Tage-
blatts ,Das Vaterland'. „Anno 
1989," schreibt er, „habe ich auf 
einer Italien-Fahrt die .Elendsstadt' 
des heiligen Priesters Josef Eotto-
lengo zu Turin besucht. .Das kleine 
Haus der göttlichen Vorsehung' -heißt 
die Ueberschrist beim Eingangstor. 
Hier liegen die <gtraumhaftesten Kran
ken Italiens beisammen: Taube, 
•Stumme, Epileptische, Irre, Geistes
schwache. Krüppel, Metlichen ohne Fü
ße und Hände, Menschen ohne Lachen, 
Menschen, die grunzenden Tieren glei
chen, Menschen, die nie in ihrem Le
ben wissen, daß sie Menschen sind. Auf 
10,000 schätzte man ihre Zahl. Ge
nau kannte sie niemand. Zweitausend 
Schwestern pflegten dieses ausgespie-
ne Elend. Gratis. Eintausend Helfer 
boten ihre Dienste an: Aerzte, Bäcker. 
Metzger, Wäscherinnnen. Gratis. Kein 
Patient zahlt etwas. Gott sorgt für 
alte. Brot. Mehl, Gemüse, Fleisch 
werden von irgendwoher gebracht. 
Gratis. Doch größer als dieses Wun-
der der göttlichen Vorsehung schien 
mir die selbstlose Tapferkeit der psle-
genden Schwestern, Aerzte, Gehilsen. 
Was in ihr Geheimnis? In den Sä-
len 'des Elends steht es angeschrieben: 
,Die nie trdi\ — Gott sieht mich! 
Caritas Christi urget nos — Die 
Liebe Ehristi entflammt uns!' Im 
kleinen, goldfunkelnden Kirchlein rnit-
ten im Elend spielte Tag und Nacht 
die Orgel, beteten ohne llnterbrnch 
Schwestern, zwitscherten im grünen 
Käsig ein paar Dutzend Vögel. Der 
Ort verworfenster Menschennot ist 
zum Tempel des ergreifendsten Got-
tesdienstes geworden. Das macht der 
Augen-Block Gottes aus Menschen-
werk. — Mehr ist dazu nicht zu sagen. 
Höchstens dieses: ,Gehe hin und tue 
desgleichen.'" 

Was haben altes oder moderne? 
Heidentum dem an die Seite zu setzen? 
Dennoch verstummen nur zu viele Ka-
tholiken, wenn die Welt prahlt und 
ihre Größen vorstellt, Verkünder des 
Uttglaubens Imd des Unheils. 

1792 öffnete ihm den Blick für man-
che bisher unbekannte oder mißver
standene Tatsache der religiösen Pra-
xis im Katholizismus. Den entschei
denden Anstoß aber gab die lebendige 
Begegnung mit der Fürstin Gallitzin 
(deren Sohn 'hier in Amerika Priester 
wurde). Sein Suchen war nach seinen 
eigenen Worten ein erbittertes Rin-
gen zwischen Glauben und Wissen, bei 
dem das Herz oft Mutete. Er wußte 
genau um die Schwäche und Tücke des 
eigenen Herzens, aber er stützte sich 
auf die unwiderstehliche Macht des 
Gebetes. „Wenn ich recht mit In
brunst des Glaubens, der Liebe und 
der Hoffnung sowie täglich mit den 
Lippen bete, daß Gott uns Seinen 
Geist senden möge, so kann doch die 
Erhörung nicht fehlen, und die Nacht 
und der Zweifel müssen schwinden." 
Erst im Mai 1800, als der Dichter 
und seine Frau einer Erstkommunion-
feier beiwohnten, bei der die Kinder 
mit dem Priester für ihn beteten, fühl

te er sich ;toott einer plötzlichen Er
leuchtung ergriffen: kein Zweifel an 
der Wahrheit der Kirche blieb in un
serer Seele zurück". 

„Erst jetzt ist die große Stille neu 
dem Sturm eingetreten. Ich habe," so 
schrieb Stoüberg im November des 
gleichen Jahres, „noch feilte unruhige 
Nacht gehabt, womit ich seit ziemlich 
langer Zeit am meisten beschwert 
war." Der damals noch protestantische 
Friedrich Schlegel nannte die Kottver 
sion Stollbergs „für ganz Deutscht 
land ein öffentliches Ereignis, das je-
den berührt, der an den 'höheren Fra
gen in Staat und Kirche Anteil 
nimmt". Die Wirkung dieses Schrit 
tes auf andere suchende Geister läßt 
sich kaum ermessen. 

Solche Nachrichten werden nicht 
durch das Radio verkündet. Flache 
Geister interessiert das nicht, und so 
verflacht nach und nach alles! . !. lv 
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Die ..Kampfer für den Frieden " 

(Aus , Orientierung', Zürich) 

/. 

Wie viele Katholiken deutscher Ab--
stammung hierzulande wissen dagegen 
etwas von dem edlen Friedrich Leo
polo, Grafen Stollberg, dessen Nach-
kommen noch heute im katholischen 
Teutschland segensreich wirken? Vor 
zweihundert Jahren, am 7. Novem
ber, war er geboren worden, und vor 
hundertundfünfzig Iahren. am 1. 
Juni 1800, kehrte er zur M utter kir-
che zurück. Wir können uns heute 
kaum mehr vorstellen, welchen Ein
druck die Konversion des hohen nord-
deutschen Staatsbeamten und angese-
henen, mit fast allen Großen seines 
Zeitalters befreundeten Dichters mach-
te. Schien doch gerade damals um die 
Jahrhundertwende der Katholizismus 
seine Rolle im politischen und geisti
gen Leben Europas ausgespielt zu ha-
ben. 

Es war ein langer und schwerer 
Weg, der zu diesem Entschluß führte. 
„Sieben Jahre," so sagt Stollberg 
selbst, „habe ich mit aufrichtigem Her--
,;en die Wahrheit gesucht." Die Sehn-
sucht nach der Wahrheit war freilich 
noch viel älter. Schon 1784 sprach der 
Dichter im Hinblick aus die Religion 
von seinem brennenden Durst nach 
Wahrheit. Schon damals las er fast 
täglich in der Nachfolge Christi, in den 
Schriften des hl. Augustinus, Tan-
lers, Fenelons und in den Briefen 
des hl. Franz von Sales. Die italie
nische Reise in den Jahren 1791 und 
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Die Sache des Friedens ist ein gro
ßes Anliegen, das Heute nicht ernst 
genug genommen werden kann. Die 
Sorge um den Weltfrieden hat furz 
vor £ stent den Heiligen Vater veran-
laßt, sehr mahnende Worte zu spre
chen. Die gleiche Sorge Hat das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz 
dazu gebracht, eine Aktion zum Ver
bot der Atomwaffe einzuleiten. Der 
Ernst der Lage wird dadurch unter-
strichen, daß beide— Papst und Rotes 
Kreuz — zu einer Zeit sprechen, wo 
andere Friedensstimmen, die bei den 
Gutgesinnten eher Mißbehagen er
regen, unermüdlich ertönen. 

Von diesen „andern" sollten im 
Monat März dieses Jahres Friedens-
delegationen bei Regierungen borge-
lassen werden i die meisten Regierutt-
gen weigerten sich aber, die Delegatio-
neu überhaupt zu empfangen. Von 
diesen andern werden heute Unter-
schristen'gesammelt für eine Petition 
für das Verbot der Atomwaffen. Diese 
andern hatten in Italien beschlossen, 
„sich den Feiern der Katholischen 
Aktion zum Tag der Kindheit vom 
21. Mai anzuschließen, um damit 
besonders die Notwendigkeit eines 
Schutzes der Kinder vor Krieg und 
Atombombe zu unterstreichen", wie 
Reuter am 8. Mai meldete. Bei diesen 
andern handelt es sich um die „Kätnp-
Ter für den Frieden", über deren Be
wegung wir.hier einige Austtärungen 
bieten wollen. 

Bon den Kommunisten unterstützt 

Zunächst sei festgestellt, daß die 
„Kämpfer für den Frieden" die volle 
Sympathie und restlose Unterstützung 
durch die kommunistischen Parteien, 
die Kominform und Moskau besitzen. 
Den Nachweis liefert schon ein ober
flächlicher Blick 'in die Presse: Tie 
kommunistischen Zeitungen als die 
einzigen berichten über diese Bewe
gung lückenlos und bis ins kleinste 
Detail, veröffentlichen ihre Aufrufe 
ungekürzt und an hervorragender 
Stelle, leisten ihr alle nur mögliche 
publizistische Hilfe. Die Unterstützung 
geht sogar so weit, daß eine offizielle 
Erklärung der Kominform-Konferenz 
vom 17. bis 20. November 1949 in 
Ungarn ausspricht, der Ausbau der 

, Organisation der „Kämpfer für den 
I Frieden" und die Intensivierung ihrer 
' Tätigkeit sei eines der wirksamsten 
Wittel gegen die ..Kriegspolitik" der 
Vereinigten Staaten von Amerika. — 
Es fragt sich nun, ist diese Friedens
bewegung eilte spontane Sache, die 
dann die große Aufmerksamkeit und 
Förderung durch den internationalen 
Kommunismus gefunden Hat. oder ist 
es, wie von bürgerlicher Seite immer 
wieder geltend gemacht wird, ein 
..kommunistisches Manöver" im Dien
ste Moskaus. Wir werden das feststel
len können, indem wir die Entwick
lung dieser Friedensbewegung ver
folgen. 

Dem Einsetzen der Friedensbewe-
gung voraus gingen im Januar 1949 
Zwei Erklärungen mit Gegenerklärun
gen. Die erste hat mit der Friedens-
beweg »mg, wie sie dann entstand, 
innerlich kaum einen Zusammenhang, 
von der zweiten ist das schon nicht 
mehr ganz sicher. Die erste Erklärung 
ist die am 14. Januar vom Staats-
Departement der Vereinigten Staaten 
von Amerika veröffentlichte ausführ
liche Deklaration mit dem Titel: 
„Building the Peace. Collective Se
itritt) in the Northern Atlantic". (Wir 
bauen den Frieden. Die kollektive 

Sicherheit im nordatlantischen Raum.) 
Die Gegenerklärung des Ministe
riums für auswärtige Angelegen
heiten der UdSSR über den Nord-
atlantikpakt vom 29. Januar spricht 
von der westlichen Union als einem 
„Werkzeug des aggressiven britisch-
amerikanischen Blocks in Europa", 
bringt den Nordatlantikpakt mit „bri-
tisch-amerikanischen Weltherrschaft^ 
Plänen" in Beziehung und nennt die 
nordatlantische Union einen „Spreng-
stallen unter die» Organisation der 

Vereinigten Nationen". &o3 ist eine 
Antwort, bei deren Abfassung noch 
nicht an die Gründung einer Frie
densbewegung gedacht worden sein 
muß. Auf die ewige Vetopolitik der 
Sowjetunion und ihrer Satelliten in 
der U.N.O. (den Vereinten Nationen) 
und auf die imperialistische Expansion 
Moskaus nach dem Westen hat der 
Westen endlich tatkräftig reagiert. 
Moskau ist überrascht und die erste 
Wirkung besteht in einer in maßloser 
Wut abgefaßten Gegenerklärung. — 
Um die gleiche Zeit wird aber vom 
Kreml ein taktisches Manöver einge
fädelt, das aus die „Friedensbewe-
gung" abzielt. Am 27. Januar waren 
im Kreml vier Fragen des europä-
ischett Generaldirektors der amerika
nischen Agentur „International News 
service", Herrn Kingsbury Smith, 
an I. W. Stalin eingegangen. Tie 
Vermutung liegt nahe, daß es hier 
um eine abgekartete Sache ging. 
Schon am 31. Januar veröffentlichte 
die Sowjetpresse die Antworten Sta
lins. Stalin antwortete auf alle Fra
gen mit „ja" und will bereit fein, daß 
die UdSSR und die USA gemeinsam 
erklären, nicht tite Absicht zu haben, 
gegeneinander zum Krieg zu schreiten 
und auf die Erfüllung dieses Frie-
denspaktes gerichtete Maßnahmen, 
wie allmähliche Abrüstung, durchzu
führen. Präsident Truman erklärte; 
daraufhin am 3. Februar auf einej-; 
Pressekonferenz, daß er bitten Frie-. 
den spa ft mit der Sowjetunion M 
lehne. Auf die „Bereitschaft" Stalins' 
eintreten hieße ja doch nur, die So
wjetunion zu neuen Aggressionen zu 
ermuntern. Diese Erklärungen vom 
31. Januar wären als Vorspiel, viel-
leicht auch als Auftakt zur „Friedens-
bewegung" anzusehen. 

Borarbeite« 

Darauf erfolgt eine Reihe „spon
taner" Friedensdemonstrationen, die 
mij ihrer Sympathie auf der Seite 
der Sowjetunion stehen. So am 5. Fe
bruar in New Z)ork eine vom Frauen
komitee des Nationalrates für ameri
kanisch-sowjetische Freundschaft ein-
berufene Konferenz. — Am 17. Fe
bruar spricht eine Delegation des De-
mokratischen Frauenbundes Deutsch, 
lauds (Ostzone) bei W. S. Semjo-
now, dem politischen Berater der 
sowjetischen Militärverwaltung in 
Deutschland, vor und überreicht ihm 
im Namen von „titehr als fünf Mil
lionen deutscher Frauen", die eine 
Petition betreffend ein Verbot d?r 
Atomwaffe unterzeichnet haben, ein 
Schreiben an I. W. Stalin, den Füh-
rer der Sowjetregierung. —• Am 
19. Februar tagt in Manchester eine 
Konferenz, die von den Bezirksräten 
der Gesellschaft für englisch-sowjetische 
Freundschaft und den Gewerkschafts 
föi)erationen von Lancashire und Ehe-
shire Einberufen worden ist und richtet 
„int Namen von 950 000 Arbeitern" 
eine Deklaration an die Sowjet-
Gewerkschaften, in der sie zum all-
gemeinen Frieden ausruft. — Am 
25. Februar Kundgebung von 10 000 
Gewerkschastsdelegierten im Lenin
grader Winterstadion. In ihrer De-
klaration „im Namen von 1,4 Mil
lionen Arbeitern Leningrads und des 
Leningrader Gebietes "antworten sie 
den englischen Arbeitern und rufen 
dazu auf, „den Weltfrieden zu festi
gen und den neuen Krieg, den der bri-
tisch-amerikanische Imperialistenblock 
vorbereitet, zu verhindern". 

Damit «war genügend Vorarbeit ge
leistet, um dem eigentlichen Ziel naher 
zu kommen. Am 24. Februar kommt 
es in Paris zum „Manifest des In
ternationalen Verbindttngsausschusses 
der Geistesschaffenden". Gemeinsam 
mit der Internationalen Demokrati
schen Frauenföderation, einer Anzahl 
von Vertretern der Kultur, der Wis-
fenfchaft und der Kunst wendet sich 
das Manifest an „alle demokratischen 
Organisationen" und an „alle Anhän
ger des Friedens", sich an einem Welt
kongreß der Friedensanhänger, der 
für April 1949 nach Paris einberufen 
wird, zu beteiligen. Bei dem Inter-

nationalen Berbindungsausschuß der 
Geistesschaffenden und der Inter 
nationalen Demokratischen Frauen 
federation handelt es sich um Gebilde, 
•die 1945 kurz nach Kriegsende unter 
energischem Betreiben der Sowjet
union gegründet wurden, wie es da 
mals überhaupt zur voreiligen Schaf 
firng internationaler Organisationen 
mit starkem sowjetischem Uöbergewicht 
kam. Am bekanntesten geworden ist 
die Weltföderation der Gewerkschaften 
und der Weltbund Demokratischer In 
gend. — Das Komitee zur Vorberei 
tung des „Weltkongresses der Kämpfer 
für den Frieden" wurde dem Präsi 
dium von Prof. Ioliot-Curie unter 
stellt und das Sekretariat: Congrös 
mondial des partisans de la Pair, 
2, rue de l'Elysee, Paris,'eingerich
tet. — Der Monat März diente dazu, 
in der Sowjetunion, den Volksdemo
kratien vor allem, aber auch in west-
lichen Lgndern Demonstrationen und 
Vorbereitungskongresse für den ersten 
Pariser Weltkongreß des Friedens 
durchzuführen. Am 3. April meldete 
das Pariser Vorbereitungskomitee, 
„bereits mehr als 500 Millionen 
Staatsbürger verschiedener Länder" 
hätten durch ihre Organisationen den 
Wunsch zur Teilnahme kttndgetan. 
Rund 2000 Delegierte würden erwar-
tet, wovon 500 aus Frankreich' und 
1500 aus anderen Ländern. fT '"r 

Weltkongreß Paris Prag 

Der „Weltkongreß der Friedens-
anhänger" tagte in Paris vom 20. bis 
25. April. 1784 Delegierte von 72 
Ländern traten hier zusammen, wäh
rend 275 Delegierte, die kein Einreise
visum nach Frankreich erhalten hat-
ten, einen Parallelkongreß in Prag 
abhielten. In Paris sprachen it. a. 
Frederic Ioliot-Curie (Frankreich), 
Pietro Nettni (Italien), A. Fadejew 
(UdSSR), Eugenie Eotton (Frank
reich), Metropolit Nikolai (UdSSR), 
Ilia Ehrenburg (UdSSR), John 
Rogge (USA). In Prag: Jan Drda 
(Tschechoslowakei), Knomodscho (Ehi-
tta), K. SiittoitoTO (UdSSR). — Aus 
dem Manifest des Kongresses sei der 

chlttß festgehalten: „Im Namen von 
gesellschaftlichen Organisationen, die 
(>00 Millionen Frauen und Männer 
vereinen und auf dem Weltkongreß 
der Friedensanhänger vertreten sind, 
wenden wir uns an alle Völker der 
Erde und sagen ihnen: Kühnheit und 
nochmals Kühnheit im Kampf für den 
Frieden! Wir konnten uns fest zusam
menschließen, wir konnten einander 
verstehen. Und wir drücken unsere Be-
reitschaft und unseren Willen aus, die-
sen Kampf für den Frieden — den 
Kampf für das Lebet* — zu gewin
nen." — In der „Resolution über die 
Organisierung und Tätigkeit eines 
Komitees des Weltkongresses der Frie-
denstirtllänger" wird der Wunsch aus-
gesprochen, „die machtvolle Mobilisie
rung der Friedenskräfte fortzusetzen 
und auszubauen". Zu dem Zwecke 
wird das „Ständige Komitee des 
Weltkongresses der Friedettsanhän-
ger" mit Büro in Paris geschaffen. 
Vorsitzender des Büros ist Frederic 
Ioliot-Eurie, der unterstützt wird von 
neun Vizevorsitzenden. Generalsekre
tär des Büros wurde der französische 
Schriftsteller Jean Lassitte. Von den 
132 Mitgliedern des Ständigen Ko-
mitees aus 47 verschiedenen Ländern 
seien nur erwähnt die Franzosen 
Louis Saillant. Generalsekretär der 
Weltföderation der Gewerkschaften, 
und Abbe Jean Boulier. Der Eng
länder Hewlett Johnson, von Canter-
bury, die Italiener Pietro Ncntti, 
Eiuaudi und Ada Alessandrini (letzte-
rer von der christlichen Friedensbewe-
gung), von Deutschland Otto Nuschke, 
der Vorsitzende des Präsidiums des 
Deutschen Volksrates, und die Schrift-
stelleritt Anno Seghers, der Ungar 
Georg Lukacs und aus der Schweiz 
Prof. Andre Bonnard. — Als wich
tigste Aufgaben des Ständigen Komi-
tees werden in der Resolution fol
gende bezeichnet: 

a) „Die ganze Welt möglichst rasch 
und eingehend mit der Arbeit und 
den Beschlüssen des Kongresses be-
fannt zu machen und hierfür alle ge
eigneten. Propagaudainethoden anzu
wenden (Berichte, Versammlungen, 
Herausgabe der Reden und Resolutio
nen, Verbreitung von Filmen über 
den Kongreß, Ausstellungen usw.). 

b) Informationen über die Tätig-
feit zum Schutz des Friedens zu geben, 
auf diesem Gebiet den Erfahrungs-
auswusch zwischen verschiedenen Län
dern anzubahnen, mit allen Mitteln 
•— wie Entsendung von Delegationen, 
Einberufung von Negioitalkongressen 
für den Frieden usw. — die Bewe
gung und die Tätigkeit zum Nutzen 
des Friedens zu fördern. 

c) Maßnahmen, die sich gegen den 
Frieden richten, zu verurteilen und 
die Tätigkeit der Friedenskräste gegen 
die Kriegsbrandstifter und ihre Pro
paganda zu koordinieren. Alle Kräfte 
der Friedensanhänger zusammenzu
schließen, um vorkommenden Aggres
sionen gegen die nationale Unabhän
gigkeit von Völkern und die demokra-
tischen Freiheiten Einhalt zu gebieten; 
den Opfern der Aggression und Unter
drückung Hilfe zu erweisen. 

d) Aus dem Gebiet der Kultur alle 
gemeinschaftlichen und individuellen 

Friedensaftionen zu unterstützen, im* 
zwar: Festsetzung von Preisen für 
Werfe der Literatur, der Kunst, des 
Filmwesens, die der Sache des Frie-
dens dienlich sind. 

e Ten nächsten Weltkongreß der 
Friedensanhänger vorzubereiten. 

f) Mittel zur Propaganda für die 
Tätigkeit des Komitees des Weltkon-
gresses der Friedensanhänger aufzu
bieten, hauptsächlich durch Heraus-
gäbe eines Presseorgans in mehreren 
Sprachen. 

Alle diese Maßnahmen sind zu tres-
fett unter ständiger Sorge dafür, daß 
möglichst alle Kräfte für den Schutz 
des Friedens zusammengefaßt wer-
den." (Der Weltkongreß der Frie
densanhänger Paris-Prag, 20. bis 
25. April 1949 — Materialien —, 
Beilage zur ,Neuen Zeit', Moskau, 
Nr. 19 vom 4. Mai 1949.) 

Nebenbei sei erwähnt, daß anläßlich 
des Weltkongresses am 24. April im 
Pariser Buffalostadion eine .Kund
gebung zum Schutze des Friedens 
durchgeführt wurde, die von einer hal
ben Million Menschen besucht gewesen 
sein soll, und daß der Kongreß be
schloß, jährliche Friedenspreise zu stif
ten, als Anerkennung für die Be
mühungen der Kulturschaffenden zum 
Schutze des Friedens (Filme, litera
rische Werfe, Werfe der bildenden 
Kunst usw.). 

Friedenskundgebungen überall 

Nach dem Pariser Weltfriedens-
kottgreß kam es zu Friedenskund
gebungen und Protestversammlungen 

gegen die aggressiven Militärbünd
nisse und -blocks" in verschiedenen 
Ländern, die wir hier nicht aufzuzäh
len brauchen. Am bedeutendsten war 
die sowjetische „Unionskonferenz der 
Friedensanhänger" in Moskau vom 
25. bis 27. August, welche die Frie-
Densdemonstration des gesamten 200-
Millionen-Volkes bedeuten und die 
„Teilnahme des Sowjetvolkes an der 
allgemeinen Bewegung für die Ver
teidigung des Friedens" (,Neue Zeit' 
Nr. 5, 1950, S. 3) einleiten sollte. 
Hören wir einige Gedanken aus ihrem 
Manifest, weil sie die enthusiastischen 
Hoffnungen mancher nichtkommunisti-
scher Pazifisten, die in dieser Friedens
bewegung mitmachen, in etwas erklä
ren können: 

„Jeder ehrliche Mensch sieht, daß die 
englisch-amerikanischen Imperialisten 
die Hauptanstifter eines neuen Krie
ges sind, der ein Krieg gegen die ganze 
Menschheit sein wird . . . Die UdSSR 
ist ein Land des Friedens und Schas-
fens, das das Banner der schöpfen-
scheu Arbeit hochhält, sie ist eine fried
liche Großmacht, in der es keine An
hänger eines Aggressionskrieges gibt 
noch geben kann. . . 

«Tie Imperialisten verbreiten die 
Verleumdung, die Sowjetunion be
treibe eine Politik der Aggression. Im 
Namen der 200 Millionen Sowjet
menschen weisen wir diese Lüge der 
Menfchheitsseinde zurück. Durch diese 
ungeheuerliche Lüge wollen die Leute 
die Spuren ihrer Taten verwischen, 
die ihre militärischen Stützpunkte in 
der ganzen Welt anlegen, die tatsäch-
lich eine Politik der Kriegsaggression, 
eine Politik der Entfesselung eines 
netten Krieges betreiben. Alle Volker 
wissen, daß die Sowjetregierung fest 
und konsequent eine Politik des Frie
dens -und der Zusammenarbeit der 
Volker aller Länder durchführt. .. 

,.In der Willens- und Aktionsein-
heit aller Völker, die für den Frieden 
kämpfen, erblicken wir das bedeu
tendste Mittel zur Durchkreuzung der 
Pläne der Kriegsbrandstifter. In der 
ganzen Welt wächst 'heute die Volks
bewegung der Friedensanhänger, die 
Völker sind voll Entschlossenheit, die 
Interessen des Friedens zu schützen, 
und sie werden einen neuen blutigen 
Krieg nicht zu lassen. 

„Vorüber sind die Zeiten, da es ben 
Imperialisten gelang, die Massen zu 
betrügen und das Geheimnis zu be
wahren, wie verbrecherische Kriege ge
boren werden. Jetzt wissen die Völker 
über den Kern der Absichten, die die 
Aggressoren hegen, Bescheid, sie sehen 
klar, daß die Kriegsbrandstifter nicht 
die Gebieter über die Geschicke der 
Welt sind, für die sie sich ausgeben 
wollen; die Völker stellen jetzt eine 
Macht dar, die fähig ist, die verbreche
rischen Absichten der Imperialisten zu 
vereiteln und die Sache des Friedens 
zu schützen ... 

„Wie der Pariser Kongreß verkün
det hat, ist der Schutz des Friedens 
Sache aller Völker der Welt! Ans 
allen Kontinenten erheben sich Millio
nen ehrlicher einfacher Menschen, um 
aktiv in die Fragen des Krieges und 
Friedens einzugreifen; sie schließen 
ihre Reihen zu enger internationaler 
Zusammenarbeit. 

„Wir verpflichten uns, die propa
gandistische und organisatorische Ar
beit des Ständigen Komitees des 
Weltkongresses der Friedensanhänger 
zum Zusammenschluß aller für den 
Frieden, gegen den Krieg kämpfenden 
Kräfte auf jede Weise zu unterstützen 
und auszubauen." (Die Unionskonsez-
renz der Friedensanhänger, Moskau, 
25. bis 27. August 1949, Beilage zur 
.Neuen Zeit', Nr. 36 vom 31. August 

^ Luch Umon&torifereufc 
Friedensanhänger in Moskau -hat* 
ein „Ständiges Sowjetkomitee zuvt'' 
Schutze des Friedens" gebildet, daß' 
die Aufgabst hat, „mit allen Mitteln 
die Völkerfreundschaft zu stärken, un
ermüdlich die Kriegsbrandstifter zu 
entlarven und die Tätigkeit der Orga
nisationen zum Schutze des Friedens 
im Maßstab der gesamten Sowjet
union zu koordinieren". Die Bewe
gung der Friedensanhänger in der 
Sowjetunion und in den Ländern der 
Volksdemofratie hat die raschesten Er-
folge erzielt. I. Laffitte, General
sekretär des Büros beim Ständigen 
Komitee des Weltkongresses der Frie
densanhänger, schreibt im Januar 
1950: „Dort (in der Sowjetunion 
und den Volksdemokratien) umfaßt 
die Bewegung wirklich das ganze 
Volk und ihr entspricht die konse
quente Friedenspolitif der Regierun
gen. Hunderte Millionen Friedens
anhänger in allen Ländern erblicken 
itf der Sowjetunion den Hort des 
Friedens, der Sicherheit und Völker-
freundschaft, die Hauptkraft, die die 
aus Rand und Band geratenen 
Kriegsbrandstifter zügelt." (,Neue 
Zeit', Nr. 6, 6. Februar 1950, S. 12.) 

Damit näherte sich die „Friedens-
bewegung" dem Ende ihrer ersten 
Etappe. 

UrmlZolen und Deutsche auf 

derPmilexKuropskLutFrenz 

Zum Begiiin der Pariser Konferenz 
s c h r i e b  D r .  M .  F i s c h e r  i n  d e r A  
Staatszeitung' u. a.: 

Natürlich ist diese Konferenz der 
Sechst— Frankreich, Westdeutschland, 
Belgien, Holland, Luxemburg und 
Italien — noch keine europäische Voll
konferenz' aber schon die Uttgleich-
artigkeit der Partner macht deutlich, 
wie antiquiert die politischen Verhält
nisse Europas heute sind und wie er
strebenswert eine politische Neufor-
mutig,ist, die ein großes Wirtschafts
gebiet zusammenfaßt und es nicht zu
läßt, das große Nationalstaaten und 
aus vornapoleonischett Zeiten übrig-
gebleibene Zwergstaaten ihre eigene 
willkürliche Politik treiben Und das 
Entstehen eines lebensfähigen zusam
menwirkenden kontinentalen Wirt
schafte rau nies verhindern. Gerade daß 
sich diese Verhandlungen auf eine kon
krete Teilfrage, die Zusammenlegung 
der Kohlen- und Stahlproduktion, 
konzentrieren, gibt Hoffnungen, daß 
sie zu positiven Ergebnissen führen. 

Der Glanz der großen Zeiten der! 
französischen Nation, die Lebensfreude? ̂  
einer lusterfüllten Zeit, blickt im „Sa-
Ion des Horologes" des Außenministe
rn! nts auf die Delegierten herab, diy 
in ihren gleichförmigen Anzügen» 
Stehkragen und Schlipsen die Nüch
ternheit eines gleichgeschalteten Zeit
alters symbolisieren. War es auf den 
Bildern der Verhandlungen früherer 
Jahrhunderte möglich, die Vertreter 
der verschiedenen Staaten schon an 
ihrem Auftreten und an ihren Gesten 
zu erkennen, so ist dies angesichts der 
Bilder von der Pariser Konferenz nur 
in ganz seltenen Ausnahmefällen mog-
lid) • - so sehr ist zum mindesten das 
westliche Europa schon vom selben 
Rhythmus erfüllt und die Zusammen
legung der 'wirtschastlichen und poli
tischen Kräfte, so starke Hemmungen 
sich ihr auch immer noch entgegenstel
len werden, nur eine verspätete prak
tische Folgerung aus geschichtlichen 
Entwicklungen, die sich langsam, aber 
unaufhaltsam vollzogen haben. 

Tie französischen Gastgeber haben 
alles getan, um diese Pariser Tage im 
Frühsotttitter, der schönsten Saison für 
die französische Hauptstadt, ihren Gä
sten angenehm zu machen und in ihnen 
den Eindruck zu erwecken, daß diese 
Stadt mit ihrer großen Geschichte der 
natürliche Mittelpunkt einer europä
ischen Föderation sein würde. Von der 
Stätte ihrer nüchternen Arbeit haben 
die Delegierten nur eine Tür zu durch
schreiten, um in einem Nebengemach 
nach Herzenslust auf Kosten des fran
zösischen Steuerzahlers das Getränk 
schlürfen zu dürfen, das der Welt als 
Symbol französischen Lebensgenusses 
erscheint: den Champagner . . . Das 
ist französische Kulturpropaganda ittt 
Stile einer alten Tradition; das Land 
der Descartes und Voltaire weiß, daß 
man sich nicht nur an den Verstand 
wenden darf, sondern daß man 
schmeichlerisch zu den Sinnen sprechen ' 
muß, wenn man die Menschen einsan
gen will. Noch immer fühlt sich Frank
reich, selbst das Frankreich mit den 
unstabilen Regierungen und den ge
sunkenen Produktionsziffern, als die 
„große Nation", und sie kann es in 
diefem Falle besonders tun, da die 
Initiative zu dieser bedeutsamen Kon
ferenz von dem französischen Außen
minister Schuman ausgegangen ist, 
dessen Name freilich keinen französi
schen Klang hat und der sich nur in 
einem einzigen Buchstaben von dem 
Namen eines großen deutschen 
Komponisten unterscheidet. Aber das 
Uebergewicht der Franzosen über das 
größere Volk im Herzen Europas ist x 

zunächst entschieden durch die Verstüm
melung und Zersägung des deutschen 
Nationalstaates, und zur tiefen Be-
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