
•  . •  1  • • •  ;  ,  '  - i -  '  '  ' ^  '  • '  '  r  '  / <  

f # V" . X'-" if#"' ^ 
N, 4... -ti 

"G 

;  " T 4 f  " V » v : \ : M  v ' ,  •  7 j .  ~ : * m  ^ w r ' r r y r * a  :  
' < --"*' * * n< .* z - * ru. /« 

A, ~X 
>•;>'•-

%no ilisßmtiON^ 

>• 

*••••£ 1> '•> >, ' i-

'"t^Attrest-/? W * 

i% 

kin Herold der Lieb» 

und Güte 

>v 

fe 

& 

Schon während seines zwölfjähri-
gM Aufenthaltes in Teutschland — 
schreibt Dr. W. Rosenhauer in der 
.'Stadt Gottes' — hatte sich der Hl. 
Vater Papst Pins X I I .  als ein Apo 
stel 'der Gebejreudigkeit und Hilfsbe
reitschaft bis zur Entsagung erwiesen, 
so daß einmal ein angesehener Mann 
sich äußerte: Würde Nuntius Pacellt 
dereinsl den päpstlichen Stuhl bestei-
gen, so wäre dies Glück für uns Deut
sche kaum ausdenkbar! Tiese Prophe
zeiung hat sich nun 'bewahrheitet! 
Tenn als Haupt der Liebesreligion ist 
er der größte Wohltäter der Mensch
heit, insonderheit des 'deutschen Vol
kes geworden! Was dieser Samari-
terpapst mit dem edlen väterlichen 
Herzen an Wohltaten ausgestreut hat, 
läßt sich kaum in wenigen Sätzen be- ^ 
schreiben, dazu müßte man Bände der mithilft, das; die Bürger von mor 

sammengeballten Menschenmassen zu 
schaffen, soll der christliche Friedens-
Wille die Ursachen der bestehenden 
Spannungen beseitigen durch Frei-
gäbe der Auswanderung, Aufgabe der 
aufgezwungenen Produktionsbeschrän-
fungett und Beseitigung der den 
Giiteraustausch behindernden Schran-
keil." 

An das väterliche Herz des Hl. Va
ters griff besonders die wachsende Not 
der Kinder. Tenn es gibt keine dring-
lichere Anfgabe, als die künftigen 
Generationen zu retten, betonte der 
Hl. Vater, der sich einmal „patro-
dilatory dctla famiglia", Schutzherr 
der Familie, genannt hat. Daher hat 
er am Dreikönigstag 1948 die Bi
schöfe der ganzen Welt zu Hilsstnaß-
nahmen aufgerufen: überall sollten 
Sammelaktionen für die Kinderhilfe 
durchgeführt werden,auch sollten Cr-
dinariate bei passen'der Gelegenheit 
einen Gebetstag einsetzen. Denn jeider, 

füllen! 
Tenn durch den zweiten Weltkrieg 

waren ungezählte, nie geahnte Wttiv 
den in allen Ländern des Erdkreises 
aufgerissen worden, die Linderung 
und Heilung heischten. 

Tie väterliche Fürsorge des Hl. Va
ters richtete sich an alle Menschen aller 
Völker und aller Religionen ohne Un
terschied. wie er einmal selbst betont 
hat: „Brauchen wir euch zu versichern, 
daß unser Vaterherz allen seinen Kin-
dern mitleidend in Liebe nahe ist, vor 
allem den Betirättgten. Unterdrückten 
und Verfolgten."" 

Alsbald nach Kriegsausbruch hatte 
Pius XII. im Vatikan, dem Mittel-
punkt einer weltumspannenden cari-
tatroen Tätigkeit, einen Such- und 
Nachrichtendienst für die Kriegsgefan
genen und Internierten aller krieg-
führenden Staaten einrichten lassen. 
Tieser Such- und Nachrichtendienst 
entwickelte sich rasch zu eitteiti umfang
reichen Hilfswerk, das in großer Zahl 
Nachrichten von Kriegsgefangenen 
und Flüchtlingen an deren Angehö
rige und umgekehrt vermittelte. Lei
der war es nicht möglich, diesen Such-
«dienst auf alle Länder auszudehnen. 
Tiefe mitm'hlende Sorge des Hl. Va-
ters für die Gefangenen, Internier
ten und Vertriebenen katp immer wie-
der in Ansprachen und Fürsorgemaß-
nahmen zu beredtem Ausdruck. So 
hatte er anläßlich des Weihnachtsfe
stes 1940 die auswärtigen Vertreter 

; des Hl. Stuhles beauftragt, den 
Kriegsgefangenen die Weihnachtsgrü
ße und Geschenke des Hl. Vaters zu 
übermitteln. Auch fanden alliierte wie 
deutsche Kriegsgefangene im vatikani
schen Staat und in den exterritorialen 
Gebäuden der Kurie ein Asyl. Schon 
einige Tage nach der Einstellung tier 
Feindseligkeiten hatte der Papst den 
Wunsch nach einer baldigen Rückkehr 
aller Kriegsgefangenen ausgespro-

; t ' ^inrner wieder ist Pius X I I .  für 
ein? menschliche Behandlung der 

, Zivilbevölkerung eingetreten. Denn 
. „Gerechtigkeit und Billigkeit fordern," 

/betonte er, „daß sie (tiie Bevölkerung) 
so behandelt wird, wie in einem analo
gen Fall die Besatzungsmächte ihre 
eigenen Landsleute behandelt sehen 
möchten". Ter Papst hat es auch nicht 
versäumt, zur Gerechtigkeit auch 
gegenüber den Besiegten zu mahnen. 

Jede Gelegenheit benützte her Hl. 
Vater, um den Internierten in oen 
Konzentrationslagern tröstende Worte 
und seinen Segen ans väterlichem 
Herzen zukommen zu lassen. So hat 
eine päpstliche Kommission die Kon
zentrationslager in Teutschland be
sucht und Lebensmittel, Kleidungs-
stücke, Arzneien, Breviere und alles 
zur Feier Äöx hl. Messe Notwendige 
verteilt. ? 

Immer neue imb schwierige Pro
bleme waren in der Kriegs- und Nach-
kriegszeit aufgetaucht, besonders als 
unzählige Heimat und Arbeitsplatz 
aufgeben mußten. Ter Papst spricht 
von seinen Bemühungen um die Ver
hütung und Verschleppungen und die 
Wiederznsammenführung der getrenn« 
ten 'Familien. Ter Hl. Vater ist es ge
wesen, der sich zuerst tier Ostflüchtlinge 
angenommen hat. Tieser Wille des 
Papstes, nach besten Können für die 
Ostflüchtlinge zu sorgen, insbesondere 
durch Übersendung von Lebensmit
teln, ist deutlich aus seinem Schreiben 
vom 1. November 1945 an den Kar-

Hinalerzbischof von Faulhaber hervor-
gegangen: 

. um einen größeren Lebens-
räum für die auf zu engem Raum zu-
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gen vom Weg des Elends und Lasters 
bewahrt werden, arbeitet mit art der 
Rettung der menschlichen. Gesellschaft. 
So manche rührend-liebliche Szene 
zeigt uns tieft „Pastor angotiais" in 
seiner natürlichen hilfreichen Güte. So 
empfing er einmal invalide Kinder 
aus der Stadt Rani, die nun fremiti 
Vater der Christenheit ihre Kunstfer
tigkeiten zeigten, die sie unter den er
schwerten Verhältnissen ihrer Körper-
behindern ttg in mustergültiger Weise 
vorführten. Auch hat er die römischen 
Kinder zum Weihnachtsfest 1941 mit 
allerlei Süßigkeiten utiti sonstigen klei
nen Gaben beglückt. Tas päpstliche 
Hilfswerk hat im letzten Sommer 
allein ill der Provinz Rom 200,000 
Kinder in 142 Ferienheimen betreut. 

Wiederholt hat der HI. Vater zu 
Hilfsaktionen gegen den Hunger auf-
gerufen, der mehr Todesopfer zu for
dern und sich auf weitere Gebiete als 
der Krieg auszudehnen tirohe, und 
einen eindringlichen Appell an das 
Weltgewissen, an das menschliche Ver
ständnis und an die gegenseitige Hoch
herzigkeit tier Völker gesandt. Dabei 
würdigte der Papst besonders die Be-
mühnngen der Vereinigten Staaten 
und Kanadas und setzte seine Hoff
nung auf tiie reichen Länder Latein
amerikas. Besonders wies.tier Papst 
daraus hin, wie durch Organisations-
geschick und Opfergeist auf verschiede
nen Gebieten Abhilfe geschaffen wer-
de» körnte. 

Es ist ein Wesenszug dieses edlen 
Papstes mit seiner himmlischen Güte, 
daß er in dringenden Fällen rasch 
selbst eingreift und die erste Hilfe per-
sönlich überbringt. Als am 19. Sep
tember 1943 die östlichen Stadtteile 
Roms bombardiert wurden, 'wobei 
Hunderte ums Leben kanten und die 
alte Basilika San Lorenzo fuori Ie 
mura stark beschäftigt wurde, eilte der 
Papst rasch selbst an die Unglücks
stätte, tröstete die Betroffenen und ließ 
eilte größere Geldsumme verteilen. 
Vor den Ruinen der Kirche kniete der 
Papst nieder und betete mit der Men-
ge für die Opfer. Als einige Wochen 
später ein neuer Angriff erfolgte, eilte 
er wiederum in die betroffenen Stadt
teile. richtete tröstende Worte an tiie 
Menge, sprach mit den Verletzten, 
kniete nieder, um für die Toten zu 
beten, und ließ zuletzt noch eine grö
ßere Geldsumme verteilen. Als er vor 
seiner Abfahrt die Arme zur Segen-
spendung erhob, wurde auf dem wei
ßen Gewand ein roter Fleck deutlich 
sichtbar; er rührte von tiem Blut eines 
Verwundeten her, über den sich der 
Hl. Vater in helfender Liebe gebeugt 
hatte. 

Der Vatikan ist der Mittelpunkt 
der großzügigsten Hilfsaktion, die es 
je gegeben hat. Bei der päpstlichen 
Unterstützungskommission laufen täg
lich ungefähr tausend Bittgesuche aus 
der ganzen Welt ein. Aus den Lager
häusern ties Papstes -{Magazini tiel 
Papa), deren Inhalt sowohl aus den 
dem Papste gegebenen Einzelspenden 
als auch aus den Zuweisungen 
verschiedener Wohlfahrtseinrichtungen 
stammt, gehen immerzu Liebesgaben 
nicht nur nach Rom, sondern auch in 
die meisten europäischen Länder hin-
aus. Auch nach Teutschland sind schon 
unzählige Lastzüge über tiie Alpen ge
rollt. So hatte der apostolische Visita-
tor für Teutschland, der Leiter tier 
Nuntiatur, Bischof Aloysius iMuench, 
eine Kolonne vatikanischer Lastwagen 
voll Lebensmittel, Kleidungsstücke und 
Arzneien nach Deutschland begleitet. 

Im Juni vorigen Jahres ist das 
Todesurteil eines Sträflings im 
Zuchthaus Straubing durch ein Gna
dengesuch aus Befürwortung des Hl. 
Vaters in lebenslängliche Haft um
gewandelt worden. 1 

Noch über das Groch hinaus geht 
die Fürsorge des Hl. Vaters für das 
Seelenheil der vielen Menschen, tiie 
durch tien Krieg und seine Folgen 
ihr Leben eingebüßt haben. So hat 
Pius XII. am 27. Oktober 1949 an
geordnet, daß am 24. November über
all heilige Messen darzubringen und 
öffentlich für die Toten des Krieges, 
für die Vertriebenen und Gefangenen 
zu beten sei. ,• 

Unterstützung*, und Wohlfahrts-
Organisationen erfreuen sich überall 
der Gunst und Hilfe des Hl. Vaters, 

wie er für die Gründung neuer Unter-
stutzungsorganrsationen 'Sorge trägt. 
Allen karitativen Bestrebungen bringt 
er das größte Interesse entgegen. Auch 
hat der Papst kürzlich eine Geldsumme 
für drei nichtkonfessionelle £ü>ohI* 
fahrtsorganisationen gespendet, die 
sich mit der Armen- und Kran'kensür-
sorge in Ehina befassen. Immer und 
immer wieder hören wir von päpst
lichen Liebes gaben. So hatte tiex Hl. 
Vater an die Regierung von Ekuador 
eine beträchtliche Summe zur Hilfe-
leistung für die notleidenden Opfer 
der Erdbebenkatastrophe überwiesen 
und ebenso den von tier Waldbrand 
katastrophe bei Bordeaux obdachlos 
Gewordenen.eine v!natuhafie Summe 
übersandt. ; ' 7\ 

Wie Pttf$ Xff. Bitten tfttd 
Aufrufe an die Weltöffentlichkeit, be-
sonders an Amerika gerichtet hat, zur 
Linderung der in vielen Ländern Herr-
schendeii Hungersnot beizutragen, so 
fehlt es nicht an Worten des Tankes 
an alle, die den Papst in seiner Liebes 

tätigkeit unterstützt haben, besonders 
an die Vereinigten Staaten von Ame
rika und an die Schweiz für die um
fassende Hilfe während der beiden 
Weltkriege und der dazwischen liegen-
den Jahre. ' 

Es gibt wohl kaum ein Gebiet des 
menschlichen Lebenskampfes und des 
irdischen Herzeleides, dem der Hl. Va
ter nicht Verständnis und Hilfe ent
gegengebracht, für das er nicht Vor
schläge und Abwehrmaßnahmen ge
zeigt hätte. So ist der Lebens-gairg des 
Papstes Pius XII. wahrlich ein nicht 
endenwollender Triumphzug der Ca
ritas! 

Die Not der Menschen ist heute rie» 
sengroß! Tie gegenwärtige Krise kann 
nur überwunden werden, wenn Ein
tracht und Bruderliebe unter «den 
Menschen herrschen, zu der der Hl. 
Vater aufruft. Aber nur Christus 
kann diese Liebe lehren, die Welt muß 
wieder zum Herzen Jesu zurückkehren! 
Taher rst ein Kreuzzug der Liebe und 
des Gebetes notwendig! 
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Lriegsgenichte 

Obwohl fote Furcht vor einem „'drit
ten Weltkrieg" («vergl. die letztwöchige 
Rundschau, S. 1). nach dem ersten 
Schreck über die Invasion Süd-Koreas 
etwas abgeflaut ist, werden in der 
Weltöffentlichkeit noch immer die 
Möglichkeiten, die für und gegen. ^nen 
„heißen" Krieg sprechen, leb'baff er
örtert. Kurz vor den koreanijdxtt Er
eignissen untersuchte E. G. Schleinitz 
int .Europa-Kurier' tiie Möglichkeiten 
des Krieges, wobei er zu Schlüssen 
kam, die in manchem zu optimistisch 
jeiit mögen und nicht scharf genug tiie 
Tatsache herausarbeiten, daß die 
Fortsetzung des zweiten Weltkriegs in 
Wirklichkeit im Gang ist, im übrigen 
aber tiie Lage richtig darstellet mö
gen. Was er zu sagen hat, bedarf nach 
den Ereignissen in Korea nur im Hin
blick aus die energisch in Angriff ge
nommene Ausrüstung tier Ver. Staa
ten einer wesentlichen Revision. .Er 
s c h r i e b  E n d e  J u n i  u . a . :  

Dem Kriegsgerede im Westen {ot-
derspricht, äußerlich wenigstens, tu-r 
Ton der russischen Presse. So bli^'sd-
eben die sowjetische Zeitschrift Bol
schewik' mit einer Friedensfanfare gen 
Westen, und deren Melodei ging auf 
ein künftiges friedliches Zusammenle
ben hinaus. (Der übliche Ton der rus
sischen Propaganda! — R e d.) ^ Der 
.Bolschewik' untermauert seine Frie-
densliebe mit einem Zitat LenikS: 
„Wir denken nicht daran, den Friehen 
Amerikas zu stören, wenn uns die Ka-
pitalisten in Ruhe lassen. Ja, wir sind 
sogar 'bereit, tiie Maschinen und indu
striellen Ausrüstungsgegenstände, tiie 
es uns liefert, in Gold und Rohma
terialien zu bezahlen.'' ; ;  

Ter Mann im Westen braucht Aar 
keinen übermäßigen Einblick in die 
große Politik zu haben, um den Woi> 
teil des roten Propheten ^— er sprach 
sie im Jahre 1920 — symptomati
schen Wert beizulegen . . . Es ist an 
der Zeit, die große Konstante der rus
sischen Gegenwartspolitik zu erkennen, 
die wie eine eherne Achse durch die 
elastischen Verschlingungen tier tägli
chen Kreml-Taktik hindurchragt und 
tiie da heißt: Rilßland will keinen 
Krieg weil MMven Krieg nicht 
führen kann! 

_ Hitler hätte — so meinte Stalin 
kürzlich zu einem Vertrauten — si
cherlich neunundneunzig Prozent des
sen. was er erreichen wollte, in die 
Hände'bekommen, wenn er nicht 1939 
einen Kurzschluß seiner staatsmänni
schen Geduld erlitten hätte. Ter. öst
liche Diktator ist sich völlig klar dar
über, daß er alles durch seine Geduld, 
nichts dagegen tiurch politische Hast 
erreichen kann. Tie Praxis hat es ihn 
gelehrt: in den fünf Nachkriegsjahren 
konnte er seinen Machtbereich von 
hundertdreiundneunzig Millionen 
Beelen auf siebenhundertfünfund-
tteunzig Millionen erhöhen. Er schuf 
es mit Langsamkeit und Geduld und 
fast ohne einen Tropfen russischen 
«oltiatenbliites zu verlieren. 

Stalin glaubt an den Kalten Kriei 
nachdem er ihn schon so oft gewonnen 
hat, und deshalb rührt er ihn weiter. 
In spätestens zehn Jahren — so 
meinte er — würden ihm einige wei
tere Riesenreiche wie reife Früchte in 
den Schoß fallen. 

Er weiß tun die politische Schwäche 
des Westens und kennt auch die mili
tärischen Grenzen seines eigenen Rei
ches. So langweilig Statistiken nun 
einmal sind, so aufschlußreich können 
sie auch seilt, wenn es gilt, sich ein 
Bild von der nächsten Zukunft zu 
zeichnen: 

Die Russen Produzieren heute fünf
unddreißig Millionen Tonnen Oel 
pro Jahr. Ihre Minimalproduktion 
aber müßte für einen Kriegsfall sech? 
zig Millionen fördern. J 

Die sowjetische StahlauKent? bqtl 
dreiundManzrg Millionen Tonnen ist 
sür die Friedenszeit reichlich bemessen. 
Ilm jedoch in den nächsten fünf Iah-
rett einen Krieg führen zu können. 

müßten die Russen ihre jetzige Ptö' 
dnktion auf ebenfalls sechzig Millio 
nett erhöhen. Sie bemühe» sich aber 
nicht tiarura. 

Als sich Hitler entschloß, ein Feld
herr zu werden, begann er nicht gleich 
mit dem Bau von Kanonen, sondern 
zunächst mit dem Bau von Autobah
nen. Mit ihnen steht und fällt ein 
Vormarsch. 

Reisende, die aus der Sowjet-
Union zurückkommen, sind überrascht, 
daß drüben keinerlei Straßen ange* 
legt werden, ja, daß nicht einmal das 
durch den Krieg völlig verwahrloste 
Straßennetz einigermaßen ausgebes
sert wird. Fachleute glauben daraus 
schließen zu können, daß die Sowjet-
Union nicht nur zu einem neuen Feld-
zng unfähig sei, sondern daß sie ihn 
a u c h  g a r  n i c h t  p l a n t .  S t a l i n  
s c h w ä r m t  n u n  e i n  m e l  f ü r  
d e n  K a l t e n  K r i e g !  

An jenem heißen September-Tag, 
als Präsident Truman Amerika und 
der Welt von den russischen Atom-
bontbenexplosionen Bericht erstattete, 
begriff auch der Mann auf der Stra
ße, daß die Möglichkeit eines Präven
tivkrieges der Ver. Staaten gegen die 
Sowjet-Union nicht mehr bestand. 
Man täusche sich nicht: diese Möglich-
feit bestand! 

Als im Frühjahr plötzlich alle Ei-
fenbahngeleise, die von.Perlin nach, 
dem Westen führten, einer dringenden 
und anhaltenden Reparatur unterzo
gen werden und die Westalliierten 
also eine Luftbrücke bauen mußten, da 
war die Möglichkeit eines P^älventiv-
kriege» gegeben . . . Tann aber hat 
das amerikanische Strategie- und 
Staatsdenken eine mttiere- Richtung 
bekomme»..-.'" 

Bezeichnend hierfür sind die Aeu-
ßerungeit des Chefs der Vereinigten 
Stäbe, General Omar N. Bradley. 
Er erklärte eindeutig, daß die gegen
wärtige militärische Macht der Ver. 
Staaten einen Angriff zwar parieren 
könne, daß aber das derzeitige Bud
get von nur 13,5 Milliarden Tollars 
ein verringertes Anwachsen der mili
tärischen Kräfte bedeute. 

Im laufenden Jahr also wird sich 
(was sich seit den Ereignissen von Ko
rea geändert hat — Red.) die 
Kriegskapazität weniger vergrößern 
können, als im Jahre 1949 . . . Un
ter diesen Umständen wird Amerika 
erst I960 (?) soweit sein, daß eS über 
eitt^ angriffsfähige Kriegsmacht ver
fügt. 1 

Tas eine dürfte feststehen: in bei-
den Ländern hat man wohl einen 
Krieg in den nächsten fünf Jahren er
wogen, aber nicht vorbereitet. Ein 
Krieg in den nächsten zehn Jahren ist 
nicht ausgeschlossen, aber auch nicht 
unbedingt spruchreis. Es gibt sehr 
ernsthafte Leute in den Ver. Staaten, 
die behaupten, daß es auch in zwanzig 
Jahren noch keinen geben wird. 

Man glaubt also nicht an neues 
Blutvergießen. Man glaubt aber auch 
nicht an den Frieden, denn sonst ließe 
man nicht auf beiden Seiten den Kal
te» Krieg andauern. 

Tie liebenden Feinde leben vorerst 
von einer Illusion: die marxistischen 
Theoretiker halten mit doktrinärer 
Verbissenheit an der Meinung fest, 
daß den Ver. Staaten doch noch die 
kapitalistische Krise bevorstehe - i i-
während die amerikanischen Politiker 
allzu vertrauensvoll auf die Prokla
mationen der bei ihnen lebenden 
Weißrujstut hören (gehört haben — 
R e d.). die da in ihren Zeitungen von 
der bevorstehenden antrstalinistischen 
Umwälzung und somit von einer den 
Weltkrieg überflüssig machenden Re
volution sprechen. 

Man glaubt also w/der im Osten, 
noch im Westen (?) an einen heißcn 
Kampf. Vorsichtshalber aber bleibt 
,man bei einem kalten Dauerkrieg. 'Er 
ist billiger und fordert kein Menschen 
Mut. Außerdem gewinnt man Zelt — 
und diese ist für beide Seiten iiner 
läßlich. 

Ler LloderÜurm in Ungarn 

Seit tiem Jahre 1800 hat Europa 
eine ganze Reihe von Klosterstürmen 
erlebt. Die als Aufklärung bekannte 
Bewegung, tiie große französische Re
volution und der Liberalismus — sie 
alle haben in antiklerikaler Wut die 
friedlichen Bewohner der Klöster aus
getrieben, und in vielen Fällen noch 
obendrein die Gebäude zerstört. Al-
fargeräte und Bücher wurden ver
schleudert Daß nun tiie Kommunisten 
diesen Vorbildern nachahmen,; darf 
daher nicht in Erstaunen setzen. 

Tas neueste Schauspiel dieser Art 
leistet Ungarn. Bis zum 25. ^uni; 
waren über diese Klostersturm- und 
Jnternierungsaktionen u. a. folgende 
Einzelheiten zu erfahren: 

Budapest: Zwangsevakuierte Klö
ster: das berühmte ^Manreze"-Kloster 
der Jesuiten; Franziskanerklöster und 
Pfarrei Franziskaner. — Alle 
Ordensangshörigen in den Grenz
städten Szeged, Pecs, Baja, Nagyka-
nizsa, Koeszeg, Szentgotthard, Szom-
bathely wurden verhaftet und inter
niert. — Als Konzentrationslager 
respektive Konzentrationskloster für 
die Jesuiten dient das Franziskaner-
floster von Jaszberetty. — Im Kar-
ineliterkloster von Kunszentmiklos 
sind zweihundert Klosterleute beider
lei Geschlechts interniert. — Die Klö
ster von Kiskunfelegyhaza, Mariabes-
nyoe und Pecel sind in Konzentra
tionslager umgewandelt worden und 
nun voller Ordensangehörigen. — 
Die Bischofsresidenz «von Vac und das 
dortige Seminar wurden zur Unter
bringung internierter Ordensleute be
schlagnahmt; die Piaristen aus Sze
ged und Nagykanizsa sind nun dort 
zusammengepfercht. 

Die Ausweisung der Cisterzienser 
von Szentgotthard war besonders 
dramatisch. In der Nacht nach Fron
leichnam sprach bei ihnen tiie Polizei 
vor. Tie Camions standen schon be
reit. Man legte den Mönchen vorbe
reitete Erklärungen zur Unterschrift 
hin, in denen sie zugaben, amerikam-
sche Spione zu sein. Die Cisterzieuser 
verweigerten die Unterschrift, Die 
Antwort ließ nicht auf sich warten. 
Sie wurden halbtot geschlagen. 
Gleichzeitig begann die Polizei eine 
Hansdurchsuchung und „fand" (die 
mitgebrachte und dorthin getane) Mu
nition im Kloster kell er. „Grund ge
nug" zur Verhaftung. Mit Maschi
nenpistolen bewaffnete Polizeiagenten 
stellten sich vor der Kirche als Wache 
auf. Tie Polizei hattd nicht mit tien 
Arbeitern der Seidenfabrik gerechnet. 
Tiefe begannen aus Protest gegen die 
Ausweisung der Cisterzieuser zu strei
ken und verlangten stürmisch die Wie
dereröffnung der Kirche und die Er
laubnis zur Meßfeier. Die Kommu
nisten waren ihrer Sache nicht ganz 
sicher, befürchteten Unruhen und lie
ßen eilends einen Geistlichen herbei
kommen, tier der aufgebrachten und 
zugleich verängstigten Menge Beichte 
hörte und den ganzen Morgen hin
durch die Kommunion austeilte. Am 
Nachmittag nahmen die Arbeiter ihre 
A r b e i t  w i e d e r  a u f .  - \  

In den Klöstern und. Kirchen von 
Szentgotthard, Koeszeg. Nagykanizsa 
und Szeged ließ die Poltet die heili
gen Gefäße und Parcmentc mitlau
fen. Soweit ein paar Meldungen pom 
Klostersturnt. 

Hand in Hand damit geht der 
Kampf gegen die eigentliche Führuyz 
der Kirche, die Hierarchie. Verschiede
nen Bischöfen- wurden Spionagepro
zesse angedroht: die Weltgeistlichen 
müssen Hausdurchsuchungen über sich 
ergehen lassen. Nützt das Gespenst ei
nes Spionageprozesses nicht (Spio
nage ist etwas vage), dann droht man 
mit Devisen- und Sittenskandalpro-
zessen. All das, um die Bischöfe zu 
einem Abkommen mit dem Staat zu 
zwingen. Unter diesen Umständen be
schlossen die ungarischen Bischöfe auf 
ihrer Zusammenkunft vom 20. Juni 
die Wiederaufnahme von Besprechun
gen mit den staatlichen Behörden, um 
dem Land wenigstens einen Rest von 
religiösem Leben zu erhalten. Nach 
verschiedenen 'Informationen möchte 
das kommunistische Regime den Epi
skopat zu einem Abkommen zwingen, 
das der Konvention vom 14. April in 
Polen gleicht. Darin sollte u.a. fest-
gehalten werden, daß das ungarische 
„volksdemokratische" Regime die Re
ligionsfreiheit garantiert, und daß 
ititr in ein paar „nebensächlichen" 
Fragen einige Schwierigkeiten vor
h a n d e n  s i n d . . .  

Ter Kampf geht also gegen die 
Klöster — Hort einer alten ungari
schen Kultur und langer Tradition — 
und gegen den Episkopat —die höch
ste Führung des Katholizismus des 
Landes. Das ist jedoch nicht alles. Der 
Religionskrieg ist vor allem auch ge
gen die schon seit zwanzig Jahren be
stehende Katholische Aktion entfesselt 
worden. Auch hier heißt es für die 
Kommunisten: Liquidation um jeden 
Preis. Das katholische Wochenblatt 
,Uj Cmber' (toter Seiten wöchentlich) 
ist einem fürchterlichen kommunisti
schen Druck des Ministeriums für bol
schewistische Ideologie ausgesetzt. „Bist 
du nicht willig, so brauch' ich Ge
walt" . . . gilt auch hier. „Von oben 
herab" wird einfach tiie Papierzutei
lung gekürzt! So mußte,Uj Ember' 

am 15. Juni achtzig Prozent der Ar
beiter entlassen. Die Kommunisten ge* 
hen hier wie anderswo aufs Ganze 5 
entweder wird das Blatt liquidiert 
oder es wird nationalisiert, d. h. vom . 
Regime in ein krypwkommunistisches ' 
Organ umgestaltet. 

Die rote Bande, /Unter 9tafofi3 ,s 

Führung, wütet — wie in allen mos- 1 

kauhörigen Satellitenläntiern — ge
gen die Kirche. Um die Kirche liqui
dieren zu können, 'stürmen sie gegen 
Klöster, Hierarchie und Katholische, 
Aktion tut. . 

C.^St. d. C.-V. 
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Auamiutjfr Köstlicher Macht 

Nach einer Meldung aus Castel 
Gandolfo erklärte am Samstag Papst - . . 
Pins XII., es habe nie zuvor so viele ' *• 
Exzesse der Kontrollbefugnisse de» . ' 
Staates gegeben wie jetzt. „In jeder 
Geschichtsepoche hat man hier und da " 
Ausschreitungen staatlicher Macht zu „ 
bedauern gehabt" sagte der Papst, , " : 
«doch in unserer Zeit folgten derarti
ge Uebergriffe fast ohne Unterbrech
ung aufeinander." 

Der Papst hielt auf feinem Som
meritz eine Ansprache an zweihundert 
Personen, die am soeben beendeten 
achten internationalen Kongreß für 
Verwaltungswissenschaft teilnahmen. 
Dort waren zwölf Staaten, darunter 
die Ver. Staaten, vertreten gewesen. ' 

Die Funktionen des Staates, er-
klärte der Papst,-sollte man nicht so 
Übersteigern, tiaß sie den einzelnen. 
ersticken. Tie Welt sehe zur Zeit eine 
üppige Blüte von „Plänen", die in
nerhalb gerechter Grenzen wohl wün
schenswert oder durch die Umstände 
notwendig sein könnten, führte der 
Papst weiter aus: „Es sind natürlich 
die Exzesse, welche Wir hier kritisie
ren, denn niemand bezweifelt die Not-
wendrgtfeit, daß der Staat unter den 
heutigen Verhältnissen, vor allem den 
sozialen, seinen Tätigkeitsbereich und • 
seine Macht erweitert." 

Pins X I I .  .fuhr fort: „Das kann 
ohne Gefahr erreicht wevden, wenn 
die klare Erkenntnis und gerechte 
Würdigung tier wahren Bedeutung. 
der Rolle und des Ziels des Staates. 
hiermit Schritt hält. Der Staat wür-
tie dadurch bewogen werden, seine-.fr 
Macht nicht auf Gebiete, vor alternd. 
kultureller Art, auszudehnen, die er- ^ ' 
am besten der treten Initiative seiner 
Staatsbürger überlassen würde." Vor 
allem darf er nicht eingreifen in die 
Elternrechte auf dem Gebiet der Er-
Ziehung und in religiöse Angelegen- ! 

heiten.1 -\r- . - ;/ 
Der Papst unterstrich, daß seine 

Kritik nur gegen Auswüchse staatli
cher Machtbefugnisse gerichtet fei. 
,.Der Staat ist nach der Famili- nach 
katholischer Auffassung die findigste 
soziale Institution," erWM^Pius 
XII. „ • r ,  . ,» 

Me Tsttern kommen!" 

Es sind etwa mehr als- siebenhun
dert Jahre vergangen, seit die Mon
golen im Jahre 1241 Schlesien ver
trusteten und, da das Reich die Gefahr 
nicht erkannte und nicht rechtzeitig 
HilfejanMe, das kleine Heer tier Rit
ter, Städter, Bauern uttti niederschle« 
silchen Bergknappen auf tier „Wahl
statt" vor Liegnitz tier Uebermacht er
lag. In der Ueberlieferung des fehle-
tischen Volkes heißen die Mongolen 
die „Tattern". Volkssage umd Heili-
genlegentie haben ihr grausiges An-
gedenken bewahrt bis aus den heuti
gen Tag. Tenn damals lebte tiie hl. 
Hedwig von Antiechs^Meran als Ali-
Herzogin in Schlesien, und ihr Sohn, 
der jung« Herzog Heinrich II., siel in 
der Schlacht. -. ;  • 

Die Tattern kommen mm wieder, 
schreibt tier .Volksbote' (Organ der 
Heimatvertriebenen): Tataren von 
der Wolga, von den Sowjets als neue 
Bewohner Nordost-Preußens nach 
Teutschland „verpflanzt". Die Russen 
aus den Gebieten zwischen Moskau 
und St. Petersburg, die man zunächst 
tn Ost-Preußen seßhaft zu machen 
versuchte, haben Heimweh bekommen. 
Sie sind unzuverlässig, sie verlassen in 
Scharen das Bollwerk tier Weltrevo-
lution an der Ostsee. Deshalb holen 
die Sowjets nun Tataren. Die sind 
weiter her, sie sind gefügiger und nicht 
wte die Russen von tier westlichen Vor
stellung angekränkelt, daß der Mensch 
wählen dürfe, wo er leben will, und 
daß er allererst das Recht hat, in fei
ner Heimat zu leben. ; . 

Zwei sehr wichtige Ueberlegungen, . \ 
fährt der ,Volksbote' fort, geben uns 
diese Ereignisse auf: Erstens, weshalb , -
die westliche Welt, die das Problem 
der „verschleppten Personen" in -'tz 
Deutschland so ernst behandelt hat, *>$ 
zur Einführung von Chinesen nach,' v 

Oberschlesien, von Turmenen in die - 7,1 
Baltenläntier, von Tataren nach Ost- - -; 
Preußen gar nichts zu sagen weiß, 
weder zur Verschleppung an sich, noch' ^ 
zu dem gewaltsamen Umsturz der eth- ' ^ 
nischen Verhältnisse in Osteuropa; '•'& 
sicht man denn nicht wenigstens in - ' 
West-Europa, 'daß die Tendenz be-
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