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- Hegel schreibt in der Einleitung zu 
feinen „Vorlesungen über die Philo-
sophi? der Geschichte" mit resignierter 
Bitterkeit: „Man verweist Regenten, 
Staatsmänner, Völler vornehmlich an 
die Belehrung durch die Erfahrung 
der Geschichte. Was aber die Ersah-
rung und die Geschichte lehren, ist 
dies: daß Völker und Regierungen 
niemals etwas aus der Geschichte ge
lernt und nach Lehren, die aus der
selben zu ziehen gewesen wären, ge
handelt haben." 

Trotz dieses Verdikts des deutschen 
Geschichtsphilosophen — schreibt M. 
Fischer in der .N. A. Staatszeitung' 
— hat es sich auch nach ihm keine Ge
neration nehmen lassen, über den 
Sinn ihrer geschichtlichen Erfahrun-
gen nachzudenken und den Versuch zu 
machen, aus ihr Nutzanwendungen 
für die Zukunft zu gewinnen. Jnsbe-
sondere angesichts einer so furchtbaren 
Niederlage und Enttäuschung, wie sie 
dem deutschen Volke als Ernte der 
„dreizehn verruchten Jahre" zuteil 
wurde, ist es nicht verwunderlich, daß 
besinnliche Menschen die Wurzel des 
Hebels zu erkennen und aus dieser 
Wahrheitssindung neue Richtlinien 
des Wiederaufbaus zu finden suchen. 

\  P .  Max Pribilla, S . J . ,  der manchen 
unserer Leser aus seinen Aussätzen in 
der Zeitschrift .Stimmen der Zeit' be
kannt sein wird, hat seine Betrachtun
gen zur Zeitgeschichte in einem vor
trefflich gedruckten und höchst ge
schmackvoll gebundenen Buch zusam-
mengefaßt, das den Titel „Deutsche 
Schicksalsfragen" führt (Frankfurt a. 
Main, Verlag Joses Shiecht). 

Das Buch bietet Rückblicke auf die 
Nazi-Zeit und Ausblicke aus die Zu
kunft. Dem deutschamerikanischen Le-
ser mag die Behandlung von Vorgän-
gen zu breit erscheinen, die längst Ge-
schichte geworden sind und einer ver
änderten weltpolitischen Situation 
Platz gemacht haben. Wir müssen aber 
bedenken, daß das deutsche Volk selbst 
diese verhängnisvollen Jahre *}ps 
Machttaumels unter der Wirkung ei
ner zielstrebigen Propaganda durch-
lebt hat, und daß eine kritische, mora
lische und politische Untersuchung der 
damaligen Vorgänge vielen Lesern die 
Augen öffnen wird und ihnen viel
leicht hilft, Gegenwart und Zukunft 
mit tieferem Verantwortungsgefühl 
zu erfassen. 

Mit Recht betont P. Pribilla das 
Bedürfnis nach einer Geschichtsdeu-
tung, die zu einer möglichst objektiven 
Erkenntnis der tatsächlichen Gescheh
nisse führt, und deutet auf die Ver
wirrung hin, die eine tendenziöse Ge-

' schichtsschreibung durch die „unglück
liche Verbindung von Gelehrtenwissen 
und politischer Primitivität" angerich-
tet hat. „Nachdem das deutsche Volk 
an einem Wahn zusammengebrochen 
ist, kann es nur an der Wahrheit ge-
sunden, und an nichts anderem. Die 
Erkenntnis der Wahrheit wird zwar 
zunächst bitter sein, aber auf die Dau-
er zur Heilung führen. Die Nutzan-
Wendung auf die deutsche Geschichts
schreibung — sowohl die der Wissen-
schaft als die der Lehrbücher — liegt 
nahe; denn es ist von größter Bedeu-
tung, welches Bild seiner eigenen Ge
schichte das Volk und zumal die Ju
gend empfängt." 

Es ist charakteristisch für das tradi
tionsgebundene deutsche Denken, wie 
P. Pribilla mit Nachdruck betont, daß 
eine solche Einsicht nicht dadurch kom
men kann, daß man die Schlagwörter 
des Hitlerismus durch Schlagwörter 
westlichen Ursprungs ersetzt. Mit 
Recht erkennt er, daß das Leben eines 
alten Kulturvolkes nur auf dem ge
schichtlich Gewordenen weitergebaut 
werden kann; sonst erfolgt der Wie
deraufbau ohne Wurzeln im eigenen 
Erdreich und ist zu baldigem Abster
ben verurteilt. Aus diesem Gesichts-
Punkt betont der Verfasser die Bedeu
tung einer Geschichtsschreibung, wel
che die sittlichen Verfehlungen der Na
tion nicht verschweigt, und gerade weil 
sie durch Wahrheit der Nation dient, 
als eine wahrhaft nationale Ge
schichtsschreibung bezeichnet werden 
kann. Im Gegensatz zu der vom Na
zismus den Historikern gewiesenen 
Aufgabe, „ihren Auftrag gleichsam in 
soldatischem Gehorsam zu erfüllen" 
und die geschichtlichen Vorgänge nach 
den Bedürfnissen der Machthaber um
zudeuten, fordert er die Erschließung 
des Auf und Ab des deutschen Sckick-
sals in einer möglichst sachlichen Sar
stellung. Er glaubt, daß in einem sol
chen Verstehen der Vergangenheit die 
beste Grundlage für eine deutsche 
„Umerziehung" geschaffen wird. 

Diese Erkenntnis, daß der Schlüs
sel zur Gestaltung der Zukunft im 
wahren Verständnis der deutschen 

y Tradition gefunden werden muß, 
schließt natürlich die Ueberzeugung 
ein, daß die Erziehung Deutschlands 
zur Demokratie seitens der Alliierten 
nicht den erwünschten Erfolg gehabt 
hat. „Statt die Deutschen möglichst 
bald zu selbständiger verantwortungs
voller Mitarbeit heranzuziehen, wur
den sie zwar reichlich mit demokrati-
schen Belehrungen bedacht, im übri
gen aber in ihren politischen Rechten 
aufs Aeußerste beschränkt . . . Manch-
jtiml konnte man sich des Eindrucks 

nicht erwehren, als würde Deutschland 
wie ein Kolonialland betrachtet, dem 
man die ersten Anfänge der menschli
chen Kultur beibringen müsse." Der 
Verfasser gibt aber zu, daß seit der 
Schaffung des Bonner Bundesstaates 
die Verhältnisse sich gebessert haben, 
und daß der kommende Zusammen-
fchluß Europas den deutschen Ener
gien Gelegenheit geben wird, sich in 
einer fruchtbaren Weise zu entfalten, 
die sowohl den anderen Nationen als 
auch dem eigenen Volke zu dienen ver
spricht. 

„Die Gerechtigkeit ist die Grund
lage der Staaten" — das ist nach der 
Ueberzeugung der katholischen Chri
sten die Grundweisheit der Politik, 
an der sich Hitler versündigt hat, wäh
rend in Wahrheit auf ihr jede verhei
ßungsvolle staatsmännische Arbeit 
aufbauen muß. Sehr eindrucksvoll 
führt der Verfasser aus, wie die Auf
hebung der Rechtsgleichheit durch die 
deutschen Machthaber der „dreizehn 
verruchten Jahre" zu einer Erniedri
gung des Menschen und zu einer Zer
störung des Glaubens an das 'Walten 
einer irdischen Gerechtigkeit geführt 
hat. Es gilt das gesunde Rechtsgefühl 
des einzelnen Staatsbürgers wieder
herzustellen, das in Wahrheit die 
stärkste Wurzel der Kraft eines Staa-
tes ist, die sicherste Gewähr seines Be
standes nach innen und außen. Der 
Verfasser weist unter diesem Gesichts
punkt auf die «sittliche Erneuerungs* 
kraft hin, die von der Gleichheit aller 
vor dem Gesetz und von der Wieder-
einführung der richterlichen Unabhän
gigkeit auf die Genesung der priva
ten und öffentlichen Moral Deutsch
lands ausgeht. Er weist daraus hin, 
wie Hitlers Maxime: „Recht ist, was 
dem deutschen Volke nützt", das deutl
iche Volk wehrlos gemacht hat gegen
über Ansprüchen anderer Völker auf 
das gleiche angebliche „Recht". „Wer 
dem Deutschen das Recht zugesprochen 
hat, abgestürzte feindliche Flieger zu 
mißhandeln oder zu töten und im be
setzten Gebiet für jeden getöteten 
Deutschen fünfzig oder hundert frem
de Staatsbürger zu erschießen, darf 
sich nicht über harte Gegenmaßnah
men beklagen." Diese scharfe Selbst-
kritik der deutschen Schuld verführt P. 
Pribilla keineswegs dazu, nur die 
deutschen Fehler zu erkennen und über 
das Unrecht zu schweigen, das Deut-
schen nach der Niederlage zugefügt 
worden ist. Gerade aus der scharfen 
Verurteilung des eigenen Unrechts 
gewinnt der Autor die moralische Be
rechtigung, mit gleichem Nachdruck 
auf die Jehler der Sieger hinzuwei-
fen und insbesondere das tragische 
Schicksal der deutschen Ostvertriebe
nen der Welt vorzuhalten. In beweg-
ten Worten schildert er, wie sehr es 
den Geboten des Christentums und 
der Menschlichkeit widerspricht, daß 
man vielen Millionen Deutschen ohne 
innere Notwendigkeit auf einen 
Schlag die Heimat nahm und damit 
alles, was die von ihren Vorfahren 
schon bearbeitete Scholle ihnen an ma
teriellen Und seelischen Werten zu ge
ben hatte. 

P .  Pribilla, dessen Buch ganz ohne 
Gefühlswallungen, mit ruhiger Sach
lichkeit geschrieben ist, kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß die 
Machthaber im Kreml, die ja die Ver
hältnisse in Ost-Europa viel besser 
kannten als Engländer und Amerika
ner, die Vertreibung der Ostdeutschen 
„bewußt in der Absicht gefördert ha-
ben, um in Mittel-Europa ein unent
wirrbares Chaos heraufzuführfen und 
dadurch dem KornmunismiS den Weg 
zu bereiten". Er nennt das durch die 
Ueberflutmtg Deutschlands mit 
Flüchtlingen entstandene Massen
elend, das auf die Entladung in einer 
Revolution drängt, „eine kommuni
stische Atombombe mit Zeitzündung". 

Dieser teuflische Plan stößt auf die 
Apathie der Welt. „35ie Völker der 
Erde haben sich über die von den 
Deutschen begangenen Verbrechen so 
sehr entrüstet, daß sie für die nach 
1945 an den Deutschen verübten Ver
brechen keine Kraft der Entrüstung 
mehr aufbrachten; sie sträubten sich 
vielfach, davon auch nur Kenntnis zu 
nehmen." 
In dem letzten Abschnitt seines Bu

ches setzt sich P. Pribilla mit dem 
Ausmaß der Mitschuld auseinander, 
den viele Gegner der brutalen Maß
nahmen Hitlers durch ihre Passivität 
auf sich geladen haben, und weist da-
raust hin, daß nach katholischer Auf
fassung der aktive Widerstand gegen 
eine antichristliche Diktatur sittlich er
laubt, ja unter besonderen Umstanden 
sittlich geboten ist. Er glaubt, daß das 
Bewußtsein dafür in christlichen Kret-
sen gestärkt werden müsse, da es eine 
Schwächung der christlichen Position 
darstellt, wenn drohenden Uebeln 
nicht gleich in den Anfängen der er
forderliche Widerstand geleistet wird. 
Ein lehrreiches Beispiel aus der jüng
sten Vergangenheit bietet, nach seiner 
Meinung, der Mord an den geistig 
Erkrankten auf Befehl Hitlers. Statt 
den Plan dieses Verbrechens, über 
dessen Verwerflichkeit sich die meisten 
Menschen, die eine religiöse Erziehung 
genossen hatten, völlig klar waren, so-
fort bei den ersten VorüerÄbMM^W 

sabotieren und auch nicht den kleinen 
Finger zur Mithilfe zu reichen, be
gannen alsbald auch in christlichen 
Kreisen Ueberlegungen, in welchem 
Ausmaß Direktoren, Aerzte und Pfle
gepersonal der Heilanstalten an der 
Ausführung des unsittlichen Gesetzes 
materiell mitwirken dürften, ohne ihr 
Gewissen zu belasten, z. B. durch Auf
stellung der Listen der dem Tod ge
weihten Kranken, durch Erteilen von 
Auskunft über die Art ihrer Krank
heit, usw. Aus dieser zaudernden, 
ängstlichen Haltung konnten die 
Machthaber, nicht mit Unrecht, den 
Schluß ziehen, daß ein entscheidender, 
das Volk alarmierender Widerstand 
nicht zu befürchten war. — Demge
genüber stellt es P. Pribilla als wün
schenswert hin, daß die Regierung ei
nes Landes stets das Bewußtsein ha
be, unter ständiger wacher Kontrolle 
des Volkes zu stehen. Nur wenn ein 
solcher Widerstand der Volksmeinung 
spontan sich manifestiert und zur Tat 
entschlossen ist, wirkt er in der Ge
schichte eines Volkes als Hemmschuh 
auf abschüssiger Bahn. 

Hätte Hitler, so führt P .  Pribilla 
aus, von Anfang an gewußt: „Ich 
darf dem deutschen Volke nicht zu viel 
zumuten; denn sonst wird es sich erhe-
ben-und mich entmachten", hätte er 
mit dieser Möglichkeit praktisch rech
nen müssen, — er wäre wohl durch 
die bloße Furcht zurückgeschreckt wor
den, seine verhängnisvolle Politik 
fortzusetzen. „Weil er aber auf den 
unbegrenzten Gehorsam seiner Unter
tanen vertraute und vertrauen konn
te, glaubte er ihnen alles bieten und 
gebieten zu dürfen." 

Der Verfasser macht den Deutschen 
einschließlich der deutschen Generäle 
den Vorwurf, daß sie ihre moralische 
Berechtigung zum Widerstand gegen 
antichristliche Anordnungen der 
Machthaber nicht erkannt und in 
subalterner Weise sich jedem Befehl 
gefügt hätten. 

Man sieht: dieses äußerlich ange
nehm aussehende Buch P. Pribillas 
sagt seinen deutschen Lesern gerade 
aus nationalem Verantwortungsge
fühl unangenehme Wahrheiten. Er 
appelliert an , den deutschen Stolz, 
wenn er seinen Volksgenossen scho
nungslos zeigt, wie subaltern sie her
angewachsen waren, wie subaltern vie
le von ihnen reagierten, und wie in
folgedessen sie von den Machthabern 
als Subalterne behandelt worden 
sind. Er sucht ihnen klar zu machen, 
welchen Schutz gegen eine Wiederho
lung solcher Umstände das Recht zur 
öffentlichen Kritik und zur Kontrolle 
der Staatsmaßnahmen besitzt. Das 
Widerstandsrecht des Staatsbürgers 
ist in seinen Augen eine Sicherung 
für die Bewahrung menschenwürdiger 
Formen des Regieren? und des Ge
horsams; es verhindert, daß der 
Staatsbürger zum Staatssklaven er-
niedrigt wird. In diesem Sinne, hofft 
P. Pribilla. daß das deutsche Volk in 
Zukunft sich nicht wieder von einem 
totalitären System unterwerfen läßt, 
sondern seine reichen Gaben den Zie
len der Freiheit und der friedlichen 
Völkergemeinschaft widmet. 

landwirtschaftlicher Kooperativen wi
dersetzen, die sich „auf die moralischen 
Grundsätze menschlicher Solidarität" 
gründen. 

Fernerhin verpflichten sich die Bi
schöfe, „die Friedensbewegung zu un
terstützen und Kriegshetze sowie die 
Verwendung von Atomwaffen zu ver
urteilen, und sehen daher in jeder Re
gierung, die die Atombombe zuerst 
anwendet, Kriegsverbrecher". (Diese 
Klausel entspricht dem von Kommu-
nisten angeregten Stockholmer „Frie
densappell".) 

Tie Regierung ihrerseits erklärte 
sich bereit, sechs Knaben- und zwei 
Mädchenschulen der Kirche zurückzu
geben und den Orden zu gestatten, „in 
ausreichender Zahl zu arbeiten, um 
ihrer Sehrarbeit zu genügen". Der 
Staat garantiert ferner völlige Reli
gionsfreiheit für Katholiken und freie 
Betätigung der 'katholischen Kirche im 
Rahmen der Verfassung. Er wird auch 
auf achtzehn Jahre die Finanznöte der 
Kirche bestreiten, d. h. „bis sie im-
stauiie ist, ihren Geldbedarf aus eige
nen Mitteln zu decken". * 

Soweit die Budapester Meldung. 
Das Abkommen ist ähnlich jenem, das 
seinerzeit aus Polen gemeldet wurde. 
Tie Formel wurde vermutlich von 
Moskau vorgeschrieben. Wenn die Bi
schöfe — selbstverständlich ohne den 
einem Justizverbrechen zum Opfer ge-
faÜL'nen Kardinal Mindszenty — das 
Abkommen tatsächlich unterzeichnet 
haben, beugten sie sich dem tyranni
schen Druck der kommunistischen Re
gierung, um ihre Herde nicht ganz 
schutzlos zu lassen und zu retten, was 
noch zu retten ist. Frieden und Frei
heit für die Kirche bedeutet das Ab
kommen sicherlich nicht. Schon deshalb 
nicht, weil die rote Regierung — des
sen kann man versichert sein! — es 
willkürlich auslegen und anwenden 
wird. 

Vom Kulturkampf 

in Ungar« 

Unterm 30. August meldete die 
„Ass. Preß" aus Budapest: 

Das Außenministerium gab be
kannt, daß die (kommunistische) Re
gierung ihren langen Zwist heute mit 
der Unterzeichnung eines Abkommens 
zur Regelung der Beziehungen zwi 
schen Staat und Kirche beigelegt ha
ben. Das Ministerium erklärte, daß 
die Bischöfe „in Übereinstimmung 
mit ihren Pflichten als ungarische 
Bürger die Verfassung und Staats-
form der ungarischen Volksrepublik 
anerkennen und unterstützen". 

Aus dem vom Außenministerium 
veröffentlichten Text des Abkommens 
ergibt sich, daß sowohl die Regierung 
als auch die Bischöfe Kompromisse ge
macht haben. Die Verhandlungen mit 
der Regierung hatten am 22. Juni 
angefangen, als die Bischöfe, wie sei-
nerzeit bekanntgegeben wurde, um die 
Besprechungen ersuchten. 

Nach dem Abkommen werden die 
Bischöfe im Rahmen des Kirchenrechts 
Schritte gegen jene Geistliche ergrei
fen, deren Tätigkeit gegen „die Rechts
ordnung und konstruktive Arbeit der 
Republik" gerichtet ist. Dieser Artikel 
besagt nicht, daß die Bischöfe einen 
Treueid leisten werden, auf dem die 
Regierung bestand. Andererseits kann 
man wohl annehmen, daß die Aner
kennung der Verfassung einem solchen 
Eid gleichkommt. 

Die Bischöfe, so heißt eS M dem 
Wortlaut des Abkommens, „verurrei-
len jegliche staatsfeindliche Tätigkeit" 
und werden nicht dulden, daß „die 
Kirche zu politischen Zwecken gegen 
den Staat gebraucht wird". Die Bi
schöfe werden alle Katholiken ersuchen, 
„an dem von dem ungarischen Volk 
bei der Durchführung des Fünfjah-
resplans und der Erhöhung der Le
benshaltung geleisteten großen Werk 
teilzunehmen". Geistliche dürfen sich 
nichh- der Bewegung zur Gchssfttug 

Der deutsche Katholikentag 

Unter ungemein starker Beteili
gung fand loom Donnerstag bis 
Sonntag in Passau die Generalver
sammlung der Katholiken Deutsch-
lands statt. Ihr wohnten die Kardi
näle Faulhaber und Frings, Bischof 
A. I. Muench und zahlreiche andere 
Bischöfe bei. Tie Zahl der TeilneH-
rner, unter denen auch viele Oester
reicher waren, wipd auf 120,000 ge
schätzt. 

Am Schlußtag, am verflossenen 
Sonn tag  g ing  von  Paps t  P ius  X I I .  
due Botschaft ein, in der die Katholi
ken in der ganzen Welt aufgefordert 
wurden, mit aller Kraft einen Wall 
gegen die. kommunistische Lehre des 
dialektischen Materialismus zu errich
ten. 

Der dialektische Materialismus ver-
sucht aufgrund kritischer 'Untersuchung 
gen zu dem Beweis zu gelangen, daß 
das Leben nur materielle Werte in 
sich birgt. 

Der Hl. Vater mahnte die Katho
liken, sich nicht der Verzagtheit hinzu
geben, sondern eingedenk zu sein, daß 
sie Hunderte von Millionen zählten 
und die Mehrzahl der Menschen noch 
immer auf der Seite Gottes stehe. 

Der Kampf der katholischen Kirche 
gegen den Kommunismus in Deutsch
land spielt sich hauptsächlich in der 
russischen Besatzungszone ab. Dort 
liegt die Kirche im offenen Kampf mit 
der kommunistischen ostdeutschen Re
gierung, die in Schulen und Jugend-
verbänden den Materialismus för
dert. 

'Wenn also der Papst die russische 
Zone nicht ausdrücklich erwähnte, so 
war doch klar, daß die Aufforderung 
zum Kampf gegen den Materialismus 
sich vor allem an die vier Millionen 
Katholiken in Ost-Deutschland wand
te, natürlich auch an die vielen Mil
lionen in den kommunistisch regierten 
Ländern von Ost-Europa. 

Ferner mahnte der Papst die Ka
tholiken, sich in der „grauen Wirk
lichkeit" der jetzigen Zeit mehr als je 
dem Gebet hinzugeben. Die Zukunft 
fei ungewiß und dunkel, erklärte der 
Hl. Vater, er fordere sie daher alle 
auf, sich mit Herz und Hand an Gott 
zu wenden und Ihn zu bitten, daß Er 
in Seiner Gnade alles zum Guten 
lenke. 

Vermischtes 

Etwa achtzigtausend Pilgern wurde 
am Mittwoch l. W. von Papst Pius 
XII. eine Generalaudienz gewährt, 
xsm Peters-Tom drängten sich fünf-
nndvierzigtausend Personen zusam
men und die Tore mußten lange vor 
Ankunft des Papstes geschlossen wer-
den. Weitere fünfunddreißigtausend 
Pilger warteten stundenlang vor dem 
Dom. 

* * * 

Auf ihrem Heimweg Von der.Kir
che, die sie für das Fest Maria Him-
melfahrt hatte schmücken helfen, stol
perte neulich Therese Neumann, die 
bekannte Stigmatikerm von Können** 
reuijfr Wer ein Loch in der Dorsstra-

ße, fiel und zog sich schwere Verletzun
gen zu. Sie erlitt Lungenblutungen 
und verletzte die Stigmata an beiden 
Händen. Nach späteren Mitteilungen 
ist sie auf dem Wege der Besserung. 

Papst Pius XII .  folgte am •Sams
tag dem Pfad von etwa zwei Millio
nen Pilgern, indem er, von Caste! 
Gandolfo kommend, die römischen Ba-
siliken besuchte, um den Jubiläums-
ablaß zu gewinnen. Da er in St. Pe
ter bereits seine Pilgerpflicht erfüllt 
hatte, galt sein Besuch St. Johann im 
Lateran, St. Maria Maggiore und 
St. Paul. Er zog, nur von wenigen 
Prälaten umgeben, zu den drei Kir
chen und verrichtete dort die vorge
schriebenen Gebete. 

Die dritte Phase des Welt

krieg** 

(Fortsetzung von Seite 1) 

ja für das Schicksal des Abendlandes 
ist als die irgendeines der vielen asia-
tischen und europäischen Randstaaten 

- nämlich um Teutschland! 
Diese Woche treten in New Jork die 

Außenminister der Ver. Staaten, 
Englands und Frankreichs zu Vera-
hingen zusammen, in deren Vorder
grund die deutsche Frage im allgemein 
nen und die Revision des Besatzungs-
statuts im besonderen stehen wird. Der 
Ministerkonferenz der „Großen Drei" 
werden in Washington Besprechungen 
unseres Hohen Kommissars in 
Teutschland, John I. McCloy, und 
unseres Botschafters in London mit 
Würdenträgern und Sachverständigen 
des Staatsdepartement vorhergehen. 
Als Thema dieser Vorkonferenz ist 
amtlich „die Neuregelung des Ver
hältnisses Deutschlands zu West->Eu-
ropa und den Ver. Staaten" bezeich
net worden. Tie Teilnehmer dieser 
Vorbesprechungen werden als Berater 
zur «stelle fein, wenn das ministerielle 
Triumvirat seine Besprechungen hält. 

Mit der „fahrplanmäßigen" Abän
derung des Besatzungsstatuts (von 
der matt offiziell bisher nur weiß, 
daß sie „zur. Stützung der inneren 
Autorität der Bonner Bundesregie
rung beitragen" und ihren Wünschen 
nach mehr außenpolitischer Hand
lungsfreiheit entgegenkommen soll) 
dürfte, wie in Washington dnrchgesik-
fert ist, die formelle Beendigung des 
Kriegszustandes in den Beziehungen 
zwischen West-Teutschland- und den 
drei Mächten verbunden sein. 

Ter Westen ist noch nicht so weit, 
das Bedürfnis zu empfinden, den 
Schlußstrich unter die Vergangenheit 
zu ziehen und mit dem (wer weiß wie 
oft verkündeten) Grundsatz, Deutsch
land als ein dem westlichen Lebens
kreis zugehöriges Land zu röklamie-
reit, endlich auch in praktischer Hin
sicht Ernst zu machen. Aus der theo
retischen Erkenntnis, daß gerade in 
Teutschland — mehr als in Griechen
land, in Korea, in Iran oder Indo
china — für Europa und die Welt-
Zivilisation auf dem Spiele steht, die 
gebotenen politischen Konsequenzen zu 
ziehen, fällt den „westlichen" Staats-
männern auch im dritten Monat der 
neuen internationalen Krise noch un
säglich schwer. 

Von der Lösung der „deutschen 
Frage" wird gewiß nicht alles, aber 
sicherlich nicht wenig für den Erfolg 
der Bestrebungen abhängen, das de-
mofratifche Europa gegen den drohen-
den russischen Angriff in Verteidi
gungszustand zu setzen. 

Nicht die Abschaffung des Okkupa-
tionsftatuts und die Wiederherstel
lung der deutsche,, Souveränität — 
mit den alliierten Vorbehalten, die 
durch die Rückficht auf die Sicherheit 
des Okkupationsperfonals und der 
Okkupationsmächte selber einstweilen 
noch gerechtfertigt werden können — 

sondern nur „gewisse Schritte in die
ser, von einer deutschen Denkschrift 
bezeichneten Richtung" sind beabsich
tigt. Das erwähnte deutsche Memo
randum, das McCloy am Vorabend 
seines Abfluges nach Washington ent
gegennehmen konnte, scheint den west
alliierten Bedenken gegen eine endgül
tig völkerrechtliche Befriedung des 
Verhältnisses zwischen den Weihnäch
ten und der Deutschen Bundesrepublik 
entgegenzukommen. Diese Bedenken 
gründen sich anachronistischerweise auf 
die Beschlüsse von Jalta und Potsdam 
und den Umstand, daß der russische 
Partner von anno dazumal zufällig 
noch nicht mit von der Partie sein 
kann, so daß kein Friedensvertrag der 
„Großen Vier" mit Teutschland mög
lich ist. Tie Bonner Wünsche zielen 
unter diesen Umständen darauf ab, 
die Beziehungen zwischen jedem ein-
zelnen der drei westlichen Mächte und 
dem deutschen West-Staate so zu re-
geht,, „als ob" Frieden geschlossen sei, 
also auf einen „de facto"-Friedens
vertrag, der mit einem Sicherheits
pakt verbunden sein würde. 

Tiefer Pakt wird, wenn es nach 
den deutschen Erwartungen geht, zu 
einer „wesentlichen" numerischen Ver
stärkung der Besatzungtruppen füh
ren. (In diesem Punkte hat Präsident 
Truman inzwischen bereits sein Veto 
eingelegt, wenigestns für die Zeit bis 
nach Beendigung des Korea-Krieges.) 
Ferner würde der Pakt der Bonner 
Regierung das Recht geben, eine „Po-
Iizeimacht" von ungefähr hundertund-
fünfzigtausend Mann aufzustellen. 
(Daneben würden ben Pundesbehor-
den im Notfalle die zehntaufend 
Mann der Landespolizei, auf deren 
Bildung sich die Ministerpräsidenten 
der elf Länder am vorigen Mittwoch 
geeinigt haben, zur Verfügung ste
hen.) 

Tie Deutschen hoffen aber auch, ein 
größeres Maß wirtschaftlicher Gleich
berechtigung zu erhalten, wenn nicht 
vollständige Befreiung von den ihrer 
Wirtschaft (insbesondere ihrer Stahl
produktion und dem Außenhandel) 
angelegten Fesseln zu erreichen, wenn 
sie einmal als die potentiell stärkste 
europäische Militärmacht in das Si
cherheitssystem des Westens eingebaut 
werden sollen. 

Die Empfehlungen, die der Aus-
schuß der Bevollmächtigten der „Gro-
ßen Drei" als Ergebnis seiner Lon
doner Beratungen den Ministern in 
New Aork vorlegen wird, stammen 
von dem Außenminister Frankreichs, 
Robert Schuinan. Sein Plan beruht 
auf dem Gedanken, daß ein Kriegszu
stand in den Beziehungen zu der 
Bonner Bundesrepublik de facto wie 
pro forma, nicht besteht und nie be
standen hat, und daß es daher ledig
lich separater Erklärungen der drei 
Mächte zur Feststellung dieser Sach
lage bedürfe, die Frankreich seiner-
seit? bereits seit Jahr und Tag we-
nigftens in der Weise anerkennt, daß 
es keine deutschen Staatsangehörigen 
in seinem Gebiet mehr als feindliche 
Ausländer behandelt. (Nach der nun
mehrigen Pariser Auffassung ist der 
Krieg, wenigstens der deutsch-franzö-
fische, zu Ende gekommen, als die 
Führung der deutschen Wehrmacht 
ihre Unterschrift unter das Dokument 
setzte, mit dem sie ihre bedingungslose 
Kapitulation aussprach.) Wenn die 
Ver. Staaten sich des Auswegs be-
dienen, den Schuntan ihnen aus der 
durch die russische Obstruktion in der 
deutschen Frage entstandenen Sack-
gaffe gezeigt hat, so werden allmäh-
lich alle die Hindernisse für Flüssig
machung der deutschen Gu^? alien in 
unserem Lande und für den amerika
nisch-deutschen Zahlungsverkehr fal
len, und es wäre damit zugleich eine 
prinzipielle Grundlage für den Ab
bau aller der vielfältigen Torheiten 
und Schikanen gegeben, die bisher die 
wirtschaftlichen, wie die rein mensch
lichen Beziehungen zwischen d?n bei
den Ländern lähmen oder verbittern. 

BeÜellt Türe Zeitung nicht ab! 

Wenn ba, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für brise 
Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

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

weise oder ganz bezahle« kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten Freundes es* 

einen Schaden für die katholische Presse. 

Dn kannst dein Abonnement auf den ,Ohio-Waiisenfrennd' »der ,The 
Josephinnm Review' erneuern, oder einen nenen Leser einsende» auf fei. 
gendem Formular: 

.Ohio Wmkenkreund' 

Worthingto«, Ohi» 
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AbouaemevttpreiS pro Jahr $3.00 — Nach dem Ansland $3.50 
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