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Der zweite Weltkrieg 

Räch der Aouferevz 

Die Konferenz von San Francis-
co ist vorüber. Ihr Werk, die Grund
steinlegung des Weltsried ensbaus 
durch die Vereinten Nationen, erntet 
neben freimütiger Kritik warme An-
erkennung. Kein ehrlicher und nüch-
temer Beobachter sucht es als voll-
endete Leistung hinzustellen. Die Ent-
schließungen der Vertreter von fünf
zig Staaten stellen bar, was sich un
ter den gegebenen Verhältnissen, bei 
der Zerklüftung der Menschheit, in 
einer säkularisierten Gesellschaft er
reichen liefe. Im großen und ganzen 
liefern sich auf sie die Worte anwen
den, die einer der führenden Journa
listen seiner Zeit und einer der in-
timftert Vertrauten Wilsons über den 
Vertrag von Versailles in sein Tage-
buch schrieb: 

„Der Vertrag darf nicht darnach 
beurteilt werben, was er nicht ist, 
oder was er hätte sein können, son
dern darnach, was er nun einmal ist. 
Ich bestehe darauf, dafe er ein so gu
ter Vertrag ist, wie er zu haben war 
in dieser Atmosphäre von Haß, 
Furcht, Mißtrauen, Habsucht, in der 
er zustande kam. Und ich bestehe da-
ixiuf, daß er noch weit schlimmer ge
wesen wäre, wenn Wilson und die 
Amerikaner nicht hier gewesen wä
ren. Wenn wir jetzt den Vertrag be
kämpfen und die VÄkerlige schlagen, 
— so unbefriedigend beide sein mö
gen, welche Alternative bietet sich? 
Was anders als im Augenblick Anar
chie und ein weiterer Weltkrieg, so
bald die Volker dafür bereit sind" 
(Ray Stannard Baker, „American 
Chronicle", 1945, S. 434). 

„Der „weitere Weltkrieg", den der 
gewiegte Kenner seiner Zeit durch 
Versailles verhütet zu sein wähnte, 
kam — zum Teil wegen Versailles, 
hauptsächlich aber deshalb, weil „die 
Atmosphäre von Haß, Furcht. Miß-
trauen, Habgier" andauerte und die 
Beziehungen zwischen den Staaten 
und Völkern unaufhörlich vergiftete. 

In der Schlußsitzung der San 
Francisco'er Konferenz hat Präsi
dent Truman ganz richtig betont, daß 
mit Hitler und Muftolini die Meen, 
deren Träger sie waren, nicht aus der 
Welt verschwunden sind, daß der mi
litärische Sieg allein den Frieden 
nicht gewährleistet, sondern daß die 
Völker der Erde wachsam und bereit 
fein müssen, „den bösen Geist, der 
das letzte Jahrzehnt auf ber Welt ge
lastet 'hat", niederzuhalten und zu 
bezwingen. 

Diese und ähnliche Mahnungen 
des' Präsidenten sind durchaus ange
bracht. Nur möchten wir zu bedenken 
geben, daß der „böse Geist" in Ge
stalt des Faschismus, Nazismus und 
Bolschewismus zwar in besonders 
heftiger Weise sich ausgetobt hat. 
ober nicht erst mit diesen in die Welt 
gekommen ist und auch mit ihrer äu
sseren Erscheinung nicht schwinden 
wird. Es ist der Geist des Abfalls 
von Gott und dem Sittengesetz, der 
in verschiedenen Erscheinungsformen 
die Geschichte der Menschheit beglei
tet und mitbestimmt. Und diesem 
Geist ist, wie Präsident Truman in 
feiner recht gedankenreichen Rede aus
führte, durch diplomatische Doku
mente und auch die gewaltigste Hee-
resmacht nicht beizukommen. Wenn 
dieser schauerliche Krieg mit seinen 
eindringlichen Lehren nicht die G e-
sinnungen der Menschen wan
delt, wenn diese, überwältigt von den 
titanenhaften. Leistungen der Indu
strie und des Transports und der 
bewaffneten Macht, auch fernerhin 
mehr auf materielle als auf geistige 
und sittliche Kräfte vertrauen, dann 
wird auch der in San Francisco zu
stande gekommene Charter besten
falls nur ein „nobles Experiment" 
bleiben. 

Darum muß die Arbeit an der or-
ganisatorischen und konstruktiven 
Fortführung des Friedensbaus be-
gleitet sein von der Arbeit an der 
geistigen und sittlichen Hebung der 
Menschen und Völker. Der in San 
Francisco angenommene Charter ist 

.nur ein Grundriß. „Dieser Charter," 
fftgte Präsident Truman, „wird wie 
Misere Verfassung im Laufe der Zeit 
erweitert und verbessert werden. Nie
mand wird behaupten wollen, daß er 
ito seiner jetzigen Gestalt ein fertiges 
und vollkommenes Instrument sei. 

Er wurde nicht in eine feste Form 
gegossen. Wechselnde Weltverhältnis-
se werden Ausgleiche erfordern — die 
aber friedlich und nicht durch Krieg 
herbeigeführt werden müssen." 

Diese Ausgleiche und Anpassungen 
werden ohne verhängnisvolle Rerbun-
gen nur dann sich vollziehen, wenn die 
Menschen und Völker in der nächsten 
kritischen Wendung der Geschichte von 
anderer Gesinnung und andern 
Grundsätzen sich leiten lassen als beim 
Hereinbrechen der Katastrophen, die 
hinter uns liegen. Präsident Truman 
glaubt den Weg zu leichterer Verstört 
digung vorgezeichnet zu haben: 

„Die Welt hat es gelernt," sagte 
er, „daß Nationen wie die Emzelwe 
sen, um frei zu werden und zu Mei< 
ten, um die Wahrheit wissen müssen 

'— die Wahrheit reden und hören — 
die SSahrheit lernen und lehren müf 
sen. Wir müssen eine wirksame Ver-
mittlungsstelle für einen imunterbro 
chenen und gründlichen Gedanken 
und Ideenaustausch einsetzen. Denn 
hier liegt der Weg für eine bessere 
und mehr duldsame Verständigung 
unter Staaten und Völkern." 

„Mau muß den Worte« wieder ihre 
Bedeutung gebe«" 

Man kann dem nur beipflichten. 
Aber war es nicht Pilatus, der zwei-
felnd und zynisch die Frage stellte: 
„Was ist Wahrheit?" Ist es nicht 
Tatsache, daß die Verständigung in 
der heutigen Welt so ungeheuer 
schwierig ist, weil die Menschen an
einander vorbeireden, weil sie einan
der nicht mehr verstehen, weil jeder 
Worte und Begriffe noch eigenem Be
lieben beutet. „Man muß den Wor
ten wieder ihre Bedeutung geben," 
sagte Papst Pius IX., der die dämo
nische Gefahr der modernen Irrun
gen klar durchschaute und in heroi
schem Ringen bekämpfte. Die Wahr
heit ist ein hohes, herrliches Gut. 
Aber wie wirb mit ihr in der heuti
gen Welt Schindluder getrieben, wie 
wird sie von einer machiavellistischen 
Staatskunst verrenkt und geschändetI 
Die ganze diplomatische Geschichte 
setzt sich seit langem zusammen aus 
Täuschung und Lüge und Heuchelei 
und Betrug. Und nicht besser ergeht 
es der Gerechtigkeit und allen Grund
begriffen des christlichen Sittengeset
zes. Liest man die hochtrabenden Re
den der Staatsmänner zur Zeit der 
Pariser Konferenz und vergleicht da
mit den Schacher und die Intrigen, 
die hinter den Kulissen sich abspielten 
(und wie sie u. a. der eingangs zi
tierte Journalist schildert), dann ver-
steht man so recht die Bitteren Worte 
Webers: „Dann ekelt es dir vor der 
ganzen Bande — Der Menschen Ge
schichte ist ihre Schande!" 

Ist's anders gewesen in diesen 
schicksalsschweren Jahren, durch die 
herrliche Schlagworte dröhnten, die 
sich nicht einmal als klingende Schel
len erwiesen, sondern als mißtönen
des Bleck), sobald man sie mit den sie 
begleitenden oder den ihnen folgen
den Taten in Einklang zu bringen 
versuchte? Freiheit, Unabhängigkeit, 
Demokratie, Humanität. Heiligkeit 
der Verträge, Neutralität, Menschen
würde, Staaten rechte — man muß 
neue Wörterbücher anlegen, neue 
Wortdefinitionen aufstellen, will man 
die Sprache unseres öffentlichen Le
bens noch verstehen! Pölert von 
neuem unterjocht, Millionen von 
Menschen versklavt genau wie unter 
Hijtler, die baltischen Staaten, die 
Balkan-Staaten unter der Knute 
Rußlands, die um nichts wohltuender 
ist, weil sie nicht mehr von den Ko
saken der Zaren geschwungen wird. 
Und wir Häven uns der Wahrheit so 
?ehr entwöhnt, daß wir mit behagli
chem, selbstzufriedenem Schmunzeln 
von diesen Dingen reden, als sei die 
gesegnete neue Ordnung so ganz an-
ders als die verfluchte alte, als sei 
die Welt im besten Begriff, sich in 
das Lebkuchen- und Marzipanhaus 
des Märchens zu wandeln. 

Wahrheit! Jawohl, Präsident Tru
man hat recht. Die Wahrheit wird 
uns frei machen, — die echte, unver
fälschte Wahrheit. Dann aber muß 
man den Worten ihre Bedeutung 
wiedergeben, die im verlogenen Rot-
welsch der Diplomatie, der Presse, des 
Rundfunks , schmählich ist verfälscht 
worden. Dann müssen wir wieder re

den, wie unsere Altvordern geredet 
haben, und Schwindel und Lüge wie
der Schwindel und Lüge nennen, auch 
wenn wir von der hohen Politik und 
vom Staatsgötzen und selbst vom hei-
ltgen Rußland reden. 

Das neue Europa 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
der San Fvancisco'er Charter von 
imferrn Bundessenat ratifiziert wer
den, noch bevor sich Präsident Tru
man zur nächsten Konferenz der 
„Großen Drei" in Potsdam ober da 
herum begibt. Und das ist gut so. 
Denn der Präsident wird auf der 
Konferenz über das ganze Prestige 
eines zielbewußten und von dem 
Volkswillen gestützten Staatsmannes 
verfügen müssen, um die Bedeutung 
der Ver. Staaten als der führenden 
Macht in dem neuen Völkerbund zur 
Geltung bringen zu können. Es wird 
dann nicht zu einer zweiten Auflage 
con Jalta kommen, wo Marschall 
Stalin das große Wort führte und 
fast in allem seinen Willen durchsetz 
ie. Es wird dann hoffentlich eine 
wirkliche neue Ordnung angebahnt 
Norden und Europa organisiert wer 
den nicht nach den einseitigen, selbst 
süchtigen Plänen des Kreml, sondern 
zum Besten aller europäischen Völ 
fer. Das ist tpoht einer der großen 
Vorteile der Konferenz von San 
Francisco gewesen, daß sie Rußlands 
Vertretern die Erkenntnis von der 
solidarischen Forderung der Mehrzahl 
der Völker nach einem gedeihlichen 
Frieden vermittelt hat und die Kennt' 
nis ihrer Abneigung gegen 'jegliche 
Anmaßung und Tyrannei 

Daß Europa ohne schwere Gefahr 
nicht mehr lange in dem gegenwörti 
gen Dämmerzustand weiter leben 
kann, weiß jeder, der mit Verständnis 
die Tagesberichte liest. Man braucht 
nur hinzuweisen auf die Gärung in 
Belgien, Italien, Frankreich usw. 

ie Zerstörung des Kontinents, die 
furchtbare^Verheerung vor allem be*%i|(t,en Sinne. Eine halbe Million 
deutschen Städte und Städtchen, der 
Verkehrswege und jeglichen geordne
ten Gemeinschaftslebens ist geradezu 
unbeschreiblich. In weiten Gebieten 
konnten die Felder nur mangelhast 
bestellt werden, und Hunger und 
Elend werden besonders im nächsten 
Winter ihren Umgang halten. 

Es hat keinen großen Zweck mehr, 
immer wieder darauf hinzuweisen, 
daß es Hitler und seine Partei wa-
ren, welche das grauenhafte Unheil 
verschuldet haben. Das ist ja längst 
über jeden Zweifel festgestellt. Heute 
weiß auch jeder nicht ganz vernagelte 
Deutsche, daß fein Vaterland zwölf 
Jahre lang von einem Klüngel von 
Abenteurern, Prahlhänsen, Schie
bern, Gaunern und Großverbrechern 
terrorisiert, tyrannisiert, ausgebeutet 
und in nie dagewesenes Elend ge
stürzt wurde. Die Häupter der fran 
Mischen Revolution fanden in den 
Nationalsozialisten ein Gegenstück, 
wie es die Welt in einem gesitteten 
Land, wie es Deutschland ehedem 
toar, nie für möglich gehalten hätte. 
Und in der ganzen Rotte der Er
bärmlichkeit stand auch nicht eine ein 
zige achtenswerte Gestalt. Das Urteil 
ist wahrlich nicht übertrieben, wenn 
man durch all den Schlamm der be-
ftialischen Brutalität und widerlicher 
Selbstsucht und Gemeinheit watete, 
den die Tage des Zusammenbruchs 
auswarfen. Nicht einmal die sprich
wörtliche Ehrlichkeit unter Gaunern 
war da zu finden. Einer dieser nie 
drigen Gsellen schmähte den andern, 
aller erborgte Schimmer und Glan, 
fiel von ihnen ab wie faulender 
Plunder. Auch von Versuchen Hitlers 
vernahm man, sich die Kirche hörig 
zu machen durch die Ernennung von 
Bischöfen seiner Wahl. Und die in 
Salzbergwerken und sonstigen Ver
stecken entdeckten Schätze, welche die 
Parteibonzen überall zusammenge-
stöhlen hatten, gaben Kunde von der 
Habgier dieser angeblich selbstlosen 
Baterlandsfanatiker. (Bei den sensa
tionell geschilderten Entdeckungen ver
borgener Schätze hanbelt es sich wohl 
in manchen Fällen um Sammlungen, 
die von zuständiger Seite in Sicher
heit gebracht worden waren, aber auch 
phne diese Fälle bleibt das Schuld' 
konto der Nazis lang genug.) 

Mit der Aburteilung der wirkli
chen Verbrecher nach juristisch ein
wandfreiem Verfahren wird hoffent
lich so bald wie möglich begonnen wer
den. Das ist schon deshalb geboten, 
damit sich die öffentliche Meinung un
seres Landes endlich von dieser all-
zu einseitig betonten Frage abwendet 
und sich mit dem weit wichtigeren 
Problem beschäftigt, was mit Deutsch
land geschehen soll, wie da? deutsche 

Volk den Ausweg aus dem Chaos 
finden soll, wie die Zukunft des eu
ropäischen Kontinents sichergestellt 
werden soll. 

Deutschlands Zukuuft 

Diese Woche sind endlich Amerika
ner und Briten in Berlin eingerückt, 
um sich mit den Russen in die Beset
zung der großenteils zerstörten ehe
maligen Hauptstadt des Reirf.es zu 
teilen. Hoffentlich wird sich hinfort 
die Wiederherstellung der Ordnung j 
in beschleunigtem Tempo vollziehen.! 

In dem europäischen Chaos ist mit 
Tempo nur zu. gewinnen, mit Ver-
schleppnngshanblung nur zu verlie
ren. Durch den plötzlichen Zusam
menbruch der Hitler-Herrschast ist ein 
Machtvakuum in Europa entstanden. 
Da nun leider bis zum heutigen Tage 
de facto weder eine gemeinsame in
teralliierte Verwaltung noch auch nur 
eine theoretische Einigung über die 
meisten einschlägigen Fragen besteht, 
so schaltet jede der vier Besatzmtgs-
mächte in ihrer Zone nach eigenem 
Ermessen, und statt einer Solidari
tät droht eine Rivalität der vier be« 
U'tH'itden Großmächte sich auszuwir
ken , Vor allem haben die Russen, die 
schon seit „zwei Jahren für diese Si
tuation vorgearbeitet hatten, sehr 
rasch ihnen erwünschte Verhältnisse 
in der von ihnen besetzten östlichen 
Hälfte Deutschlands geschaffen. Wäh
rend die Westmächte bisher praktisch 
nur geringe Unterschiede zwischen 
Nazis und den übrigen Deutschen ge-
macht haben, hat Stalin, wie eine 
östliche Zeitung mit Recht schreibt, 
„die 2chase fon den Böcken trennen 
lassen und die Schafe wiederum in 
rote und rosa Schäfchen untergeteilt". 

Von über einer Million Kriegsge
fangenen. welche die Russen auf ihre 
politische Brauchbarkeit untersuchten, 
erschienen ihnen etwa hundertnnd-
fünfzigtausend Leute als bewußte 
/Hassenkämpser im mnrristii'ch-Icnini 

schien ihnen zum Wiederaufbau 
Deutschlands nicht brauchbar und 
wird deshalb irgendwo in Sowjet 
Asien Zwangsarbeiten leisten müssen. 
Das heißt also, daß mindestens drei-
hun der tunb fünfzigtausend Kriegs ge
fangene als politisch harmlos und für 
die deutsche Wieder an kurblung posi
tiv brauchbar erschienen — eine un
gleich optimistischere Auffassung als 
diejenige der anterikanifchen und bri
tischen „Psychologen". 

Die Nachrichten über die Behand
lung der Deutschen in der von den 
Russen besetzten Zone finb wider
spruchsvoll, aber es scheinen sich doch 
gewisse Freuudtendenzen erkennen zu 
lassen. Antikommunistische Elemente, 
von denen man einen eventuellen ak
tiven Widerstand fürchtet, werben 
rücksichtslos deportiert. Meist mit 
Hilfe von deutschen Kommunisten und 
„Sympathisierenden", aber keines^ 
Ivegs auf rein kommunistischer Basis 
werden dann in den einzelnen Orten 
Selbstverwaltungen aus Leuten der 
bürgerlichen Linken und der Arbei
terschaft gebildet. Da die Russen um 
eine rasche Wiederankurblung des 
wirtschaftliche und kulturellen Le
bens bemüht sind, und die Nahrungs-
mittelversorgung in dem agrarischen 
Ostdeutschland viel geringere Schwie-
tigkeiten macht als im industriellen 
Westen, schwindet langsam bei den 
Bevölkerungskreisen, die von den De
portationen nicht in Mitleidenschaft 
gezogen worden sind, die anfängliche 
Panik vor den Russen. Nur aus-
nahmsweis weifen gut orientierte 
Kreise darauf hin, daß auch die rus
sische Besetzung der baltischen Staa-
ten zunächst einer breiten „front pn. 
pulairc" die politische Führung in die 
Hand spielte, um zunächst die noch 
schwachen kommunistischen Organisa
tionen aktionsfähig zu machen; nach 
neun Monaten aber zur totalitären 
Machtübernahme durch den Kommu
nismus schritt. Das Interesse ist da
her groß, ob rechtzeitig eine hinrei
chende interalliierte Gleichschaltung 
der Besatzungsmaßnahmen erfolgt, 
die derartig einseitige Lösungen in
nerhalb Deutschlands aufschließen 
wirb. 

Am ehesten scheint bei den positiv 
so weit auseinandergehenden Staats» 
idealen der Alliierten eine Gleich
schaltung ihrer Massnahmen auf den 
Gebieten möglich zu sein, auf denen 
es sich nicht um eine positive Gestal
tung der beutfchen Zukunft, sondern 
um Strafmaßnahmen gegenüber dem 
deutschen Generalstab und der SS 
handelt. So lange aber nicht auch 
auf bem Gebiet bes Wiederaufbaus 
ber Wirtschaft, ber politischen Gestal
tung, der Erziehung und der Kultur-

beeinslnssung gemeinsame Richtlinien 
festgehalten und durchgeführt wer
den, führt die Vierteilung des deut
schen Reiches nicht nur zu einer schick
salhaften Differenzierung, sondern 
geradezu unausbleiblich auch zu ei
nem Wettbewerb in der Beeinflus
sung der Deutschen und zu Wechsel-
seitigem Mißtrauen zwischen den Ver
bündeten. 

Wenn angesichts der Furcht vor 
den in Deutschland noch immer vor
handenen Nazi-Stimmungen und ih
rem etwaigen Wiederaufflammen die 
Vergeltuitgs- und Vorsichtsmaßnah
men im Vordergrund des öffentlichen 
Interesses stehen, so ist doch von grö
ßerer Bedeutung das Problem, den 
tiefen Interessen- und Gesinnungs-ge-
gensatz zu überbrücken, der in den 
dreizehn Hitler-Jahren zwischen dem 
deutschen Volke niid dem übrigen Eu
ropa aufgebrochen ist. Die entschei
dende Frage ist nicht so sehr die eines 
„sanften" oder „harten" Friedens, 
die noch immer im Vordergrund der 
populären Diskussionen steht. Das ist 
nur ein Teil des Problems, und noch 
lange nicht das wichtigste. Wohl geht 
es darum, Deutschland daran zu ver
hindern, je wieder seine einseitige Lö-
sung der europäischen Machtverhält
nisse dem Kontinent aufzuzwingen. 
Aber das ist nur negativ. Die große 
positive Ausgabe besteht darin, 
Deutschland in das wirtschaftliche, 
politische und geistige Schicksal des 
Kontinents so wieder einzugliedern, 
das; seine starken Kräfte und Fähig
keiten sich nicht in verbitterter Isolie
rung gegen Europa, sondern in pro
duktiver Mitarbeit betätigen. 

Nicht die unmögliche Aufgabe, ein 
Volk von siebzig Millionen, das im 
Herzen Europas siedelt, aus dessen 
Lebeiisstroin auszuschalten, steht vor 
den «iegern, sondern die Aufgabe, 
das Nazi-Gift wieder aus dem Blut
strom des Kontinents — nicht allein 
Deutschlands •— auszuscheiden. Es ist 
zielstrebig in die Seelen ber Euro
päer eingepumpt worden und es kann 
auch wieder ausgeschaltet werden, so
bald das unfruchtbare Ressentiment 
durch großzügige Pläne fruchtbarer 
Aufbauarbeit verdrängt werden wird. 

Von einer solchen Großzügigkeit 
sehen wir einstweilen verzweifelt we
nig, und die Aussichten auf eine bal
dige Besserung in dieser Hinsicht sind 
recht gering, wenn wir erwarten müs
sen. daß sich die Mißgriffe in Ita
lien und sonstwo in Deutschland in 
womöglich gesteigertem Maße wieder
holen. Es liegen Gründe zu der An
nahme vor. daß das der Fall ist. Man 
greift sich oft an die Stirn, wenn 
man von allerhand „psychologischen" 
Experimenten liest, die intelligente 
Menschen in dem besetzten Gebiet 
über sich ergehen lassen müssen, und 
von mancherlei Verwaltungsmetho
den und der in Preßberichten geschil
derten Betätigung von Leuten, die in 
Schnellkursen für ihre Verantwortli
chen Stellungen abgerichtet wurden, 
gewinnt man den Eindruck, daß wir 
uns nicht allein als Sieger, sondern 
auch als Eroberer aufführen. ES 
hängt da selbstverständlich viel von 
der Einsicht und dem guten Glück 
einzelner Stellen in der Militärver» 
waltung ab, und einzelne Provinzen 
nnd Städte mögen da ganz gut sah-
ren. Das gilt zum Teil vom Rhein
land und von Bayern, wo bei der 
Wahl deutscher Verwaltungsbeamten 
verständige Rücksicht auf den Eharak-
ter und die religiöse Einstellung der 
Bewohner genommen wurde. Es stei-
gen einem aber berechtigte Bedenken 
auf, wenn man dann wieder von Leu
ten in leitender Stellung liest, die 
zwar in katholischen Blättern als 
Mitglieder der Holy Name Society 
usw. begrüßt werden und von deren 
partei-politifchen Betätigung in Tarn-
many Hall die Zeitungen recht amü
sant und interessant zu plaudern wis
sen. 

Man könnte über solche Episoden 
mit verstehendem Lächeln hinweg
gehen und sich der Hoffnung hinge-
ben, daß die Zeit manches heilen wird 
trotz all der Salbader und Vfulcher, 
die am Krankenbett Europas stehen. 
Aber das anhaltende Fieber der Pa
tientin fordert baldige sachverständige 
ärztliche Eingriffe, wenn nicht Schlag
anfälle, Lähmungen und andere kri
tische Entwicklungen eintreten sollen. 

Was geht hiutet de« Kulisse« vor? 

Hierher gehören die schon früher 
geschilderten und auch in den voraus
gehenden Darlegungen in knappen 
Umrissen gezeichneten Spannungen 
in ganz Osteuropa, von der Elbe bis 
zur Weichsel und zum Schwarzen 
Meer, die den Aufstieg Rußlands zur 

Weltmacht begleiten. Hierher gehört 
die Gärung in Belgien und Italien, 
die sich scheinbar aus innerpoiitischen 
Gründen nur gegen die Monarchie 
richten, in Wirklichkeit immer wieder 
den bolschewistischen Pserdesuß erken
nen lassen. Hierher gehört die syste
matische Verunglimpfung und Ver
dächtigung Spaniens, Portugals, 
der Schwei; und Irlands, die den 
gleichen Kulissenschieber erkennen las
sen. Ueberall ist Rußland am Werk, 
um die günstige Konjunktur zu nüt
zen. um die durch amerikanische und 
britische Wasseiihilfe errungene übet-
ragende Weltstellung möglichst zu fe
stigen. 

Eine zielbewußte Propaganda 
sorgt dafür, daß die Weltmeinung 
diesen Dingen nicht allzu große Be
achtung schenkt und selbst hochbedeut-
same Fragen der inneren und äuße
ren Politik als Bagatellen behandelt. 
3o z. B. wurde es in unserer Presse 
kaum vermerkt, daß Rußland und die 
Tschechoslowakei einen Vertrag ab
schlössen. nach dem Ruthenieii. die 
Karpathen-Ukraine, ehemals österrei
chisches Gebiet, mit etwa eittcr Mil
lion Einwohner an die ukrainische 
Sowjet-Republik fällt. Wahrscheinlich 
wird die Tscheche! sonstwo „kompen
siert" werden, vielleicht aus Kosten 
Polens, das sich hinwiederum an deut-
ich ein Gebiet schadlos halten kann, — 
we bei dann wieder viele tausend Men
schen aus dem Heimatboden gerissen 
werden. Es »st das ein Teil des bar-
barischen Umschichlungsprozesses, der 
sich gegenwärtig in Europa vollzieht. 
In der polnischen Frage scheint so et-
was wie ein Kompromiß zustande ge
kommen zu sein, selbstverständlich im 
Sinne Rußlands. Es ist fast amüsant, 
wenn Drew Pearson, oft getreues 
Echo Moskaus, in seiner „Spalte" sich 
darüber aufregt, daß die tiubliner 
recht arrogant und unverschämt zu 
werden beginnen. 

Fast noch bedeutsamer als all Me
ie Schtachzüge und Cluiertrei-hereten 
ist Rußlands Bestreben, eine Rege
lung der Da rdanellen-Frage herbei-
zuführen. Rußlands Drang nach Sü-

I den ist ebenso wie sein Drang nach 
Westen schon uralt, hat schon feit Pe
ter dem Großen feste Gestalt ange
nommen. Die Dardanellen-Frage war 
schon lange eine der schwersten Bela
stungen der russisch-britischen Bezieh
ungen. Allem Anschein nach ist diese 
Frage gerade in den Tagen der Kon
ferenz von San Francisco wieder 
einmal in ein akutes Stadium getre
ten, und kurz vor feinem Rücktritt sah 
sich ^stettinius veranlaßt, dem Kreml 
in titter scharfen Note zu Gemüt zu 
führen, daß die Ver. Staaten und 
England die Ansprüche der Türkei 
auf die souveräne Beherrschung der 
Wasserstraße stützen. In Moskau soll 
man daraufhin gelindere Seiten auf
gezogen haben. Man wird aber schon 
eine Formel finden, um die alten 
Träume Rußlands auch in der wich-
tigen Verbindungslinie zwischen Eu
ropa und Asien verwirklichen zu fön-
neu. 

Der Ostkrieg 

Angesichts bevorstehender Entschei
dungen im asiatischen Krieg schenkt 
man dem europäischen Vulkan nicht 
die wachsame Aufmerksamkeit, die er 
finden sollte. Der Krieg Japans 
nimmt immer wildere Formen an, 
und die fanatische Tollkühnheit der 
Japaner, die sich in ihren dem Un
tergang geweihten Flugzeugen auf 
unsere Schiffe stürzen, kostet uns fort
gesetzt schwere Opfer. Aber es finb 
immer neue Erfolge fast im ganzen 
ostasiatischen Kampfraum zu verzeich
nen, vollständige Säuberung Luzons 
vom Feirtb, Landungen in Borneo, 
vor allem aber schwere Schädigung 
von Japans Kriegspotential durch 
unsere Fliege-. 

Wir geben uns nach unseren euro-
päischen Erfahrungen nicht der Hoff
nung hin, durch Blockade und Luft
krieg allein Japan zu Boden zwingen 
zu können. Wir verhehlen uns auch 
nicht, daß gerade Okinawa uns lehrt, 
welche opferreichen Kämpfe uns noch 
bevorstehen. Aber der Endsieg ist 
kaum zweifelhaft, und es ist unver
kennbar, daß die military che Füh
rung Entscheidungen von großer 
Tragweite vorbereitet. 

Inland 
Edward R. Stettinius ist als 

Staatssekretär zurückgetreten mid 
Präsident Truman hat ihn zum 
amerikanischen Vertreter im Security 
Council der Vereinten Nationen und 
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