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Der zweite Weltkrieg 

Ml 

In Potsdam 

Präsident Truman, Premier Chur» 
chill und Marschall Stalin sind diese 
Woche im Neuen Palais in Potsdam 
zu wichtigen Besprechungen zusam
mengetreten. 

Die Wahl des Ortes wurde wohl 
zum Teil dadurch bestimmt, daß die 
nahe deutsche Hauptstadt so gräßlich 
in Trümmer geschlagen ist, daß fei
nes der Gebäude, das als Tagungs
ort einer solchen Konserenz in Be-
trocht kommen könnte, hinreichende 
unbeschädigte Räume bietet. Die ehe
malige preußische Residenzstadt Pots
dam, an der südwestlichen Stadtgren
ze Groß-Berlins, im schönsten Teile 
Brandenburgs aus einer waldbedeck
ten Insel inmitten der zu prächtigen 
Seen erweiterten Havel gelegen, wur
de vom Krieg wenig berührt. Ihre 
Schlösser und sonstigen Prachtbauten 
sind wie geschaffen für eine interna
tionale Zusammenkunft, und was al
lenfalls zur Erhöhung von Komfort 
und Behagen noch fehlte, wurde, wie 
die geschäftige Berichterstattung er
zählt, in geradezu überschwenglicher 
Fülle herbeigeschafft: „Luxuriöse Ein
richtungen für Essen und Trinken", 
erlesene Speisen und Getränke, die 
in zwei ambulanten Kühlern unter
gebracht sind (die „Ass. Preß" zählt 
acht Sorten Schnäpse — einschließ
lich selbstverständlich Wodka — und 
„Mosel- und andere Weine" auf). Die 
amerikanische Armee beförderte nach 
der „Ass. Preß" von England nach 
Potsdam zwanzig elektrische Kälte
maschinen (Refrigerator») und viele 
andere Dinge, darunter fünfzehn 
Davenports und die dazu gehörenden 
Sessel, fünfundzwanzig Bügelbretts. 
Manzig Garnituren Rasenmöbel, 
neunzig elektrische Bügeleisen, hun
dert Bettlampen, zwanzig Rasenmäh
maschinen (Lawmnowers), fünfzig 
Staubsauger und hundertundfünfzig 
Wecker (Alarm Clocks). — die letz-
term vielleicht ein symbolischer Hin
weis darauf, was die Weltuhr ge-
schlagen hat, oder auch eine Mahnung, 
daß es Zeit ist, aufzuwachen und die 
Augen zu reiben. 

Jedenfalls wird es in Potsdam an 
nichts mangeln, und nichts wird da
ran erinnern, daß wenige Meilen weg 
das Grauen wohnt und daß, wie „In
ternational News Service" auf 
Grund von Mitteilungen der Heeres-
zeitung ,Stars and Stripes' meldet, 
Typhus, Ruhr und andere ansteckende 
Krankheiten die Not und das Elend 
der Hunderttausende steigern, die in 
der Ruinenstadt Berlin ein erbärmli
che» Dasein führen. 

Daß in unmittelbarer Nähe der 
zertrümmerten Reichshauptstadt ein 
so geeigneter Ort für diese Konferenz 
bereitstand, war jenen, die geschicht
liche Symbolik lieben, doppelt will
kommen. Potsdam ist das Mausoleum 
des preußischen Königtums, das hier 
zwei Jahrhunderte lang herrschte, 
und in Potsdam offenbarte sich am 
21. März 1933, am „Tag von Pots
dam". der Geist des Nationalsozialis-
mus. der für Deutschland und die 
Welt so verhängnisvoll geworden ist, 
zum ersten Mal in seiner ganzen 
prahlsüchtigen Arroganz. Was der 
Staatsakt von Potsdam nach den 
Schlagworten der kurz vorher zur 
Macht gelangten Partei Hitlers und 
noch dör Auffassung betörter Ideali
sten darstellte, die Einheit und Frei-
heit des deutschen Volkes, ist durch 
die Tyrannei des Nationalsozialis
mus und den furchtbaren Krieg in 
das gerade Gegenteil verkehrt wor
den. 

Potsdam bietet noch eine andere 
geschichtliche Mahnung. Hier wurde 
am 3. November 1805 der Potsda
mer Vertrag zwischen Alexander I. 
von Rußland und Friedrich Wilhelm 
III. von Preußen abgeschlossen. Er 
war gegen Napoleon gerichtet, fand 
aber erst neun Jahre später -— nach 
der Verdemütigung Preußens und 
Oesterreichs, nach dein Freundschafts-
bund zwischen Napoleon und Alexan
der und dem verhängnisvollen Zug 
des Korsen nach Moskau — in den 
Befreiungskriegen feine Erfüllung. 

Es ist historischer Boden, auf dem 
sich die Konferenzteilnehmer bewegen. 
Sie sind ringsum umgeben von den 
Zeuge» der Zeit, die mit dem ersten 
Weltkrieg ihren Abschluß fand, die in 
neuer Gestalt, viel größer als vor 
dem, wieder erstehen zu.lassen, der 
Traum des Mannes war, der den 

Adlerflug des korsischen Räubers 
nachzuahmen suchte, aber noch un
glückseliger endete als dieser. Napo
leon beschloß seine Laufbahn als Ver
bannter auf der Felseninsel St. He
lena, Hitler fand, so viel man weiß, 
einen unrühmlichen Tod in dem Be
tonkeller der Reichskanzlei. Napoleon 
lebte in der Legende fort und als der 
Begründer der „Grande Nation" be
einflußt er das politische Denken der 
Franzosen bis in unsere Tage. Hitler 
wird auch darin sein Vorbild nicht er
reichen. Wohl suchten er und seine 
Partei, ehe ihn das Schicksal erreich
te, den Grund zu einer Hitler-Legen
de zu legen, aber sein meteorhafter 
Aufstieg war von zu kurzer Dauer, 
endete zu jäh und zu verhängnisvoll 
für das ganze deutsche Volk, die Ge
schichte seiner Partei weist zu viele 
Scheußlichkeiten und Gemeinheiten 
auf und der Zusammenbruch seiner 
Herrschaft enthüllte zu viel Erbärm
lichkeit, daß für eine Segendenbtldung 
nicht viel übrig bleibt. Selbst wenn 
sich immer wieder auftauchende aben
teuerliche Gerüchte über Hitlers Ent
kommen — neuesten^ nach Patago
nien — wider Erwarten bewahrhei
ten sollten, — sein Nimbus ist dahin. 
Er würde bei seinem Wiedererschei
nen keine „hundert Tage" erleben 
(die letzte Periode von Napoleons 
Herrschaft, von seiner Flucht aus El
ba, 1. März, bis zur Entscheidungs
schlacht von Waterloo, 18. Juni 
1815), er würde die hervorragendsten 
feiner Parteigenossen tot ober in der 
Gefangenschaft ihrer Verurteilung 
entgegensehend finden. Noch weniger 
als bei dem in der Geschichte einzig 
dastehenden Zusammenbruch würde 
ein nennenswerter Teil seiner ehema
ligen Getanen feteeC entehrten Fah
ne folgen zu einem letzten Kampf auf 
Leben und Tod. 

Adolf Hitler ist erledigt. Aber es 
kann nicht oft genug und nicht ein
dringlich genug betont werden, daß er 
Produkt und Wortführer feiner Zeit 
war. Er hatte seine Zeit in sich auf
genommen und in ihrem Geiste ge
wirkt, — im Geist der Weltrevolu
tion, die schon seit Jahrzehnten gärt, 
die nicht von Hitler erst geschaffen 
wurde, noch in ihm allein lebte; die 
mit ihm nicht überwunden ist, sondern 
fort und fort ihr wildes Wesen trei
ben wird. Und kein Friede und keine 
Ruhe wird einkehren, so sehr die Völ
ker sich danach sehnen und so sehr die 
•Staatsmänner sich mühen, sie in Pa
ragraphen einzusaugen und sie zu 
binden mit den Mitteln der Macht 
und des modernen Kriegswesens. Der 
unselige Unfriede ist in der Welt, weil 
die Menschen in ihrer Gier das „sü
ße Joch" von Gottes Gebot von sich 
abgeworfen und dafür Knute und 
Nagajka der Machttyrannei mit all 
ihren Folgen eingetauscht haben. Und 
der Unfriede wird bleiben, bis die 
Menschen und Völker zurückkehren zu 
den verschütteten Quellen des Frie
dens, bis sie in Gesinnung und Hand
lung sich dem Sittengesetz unterwer
fen. 

Die „öffentliche Meinung" 

Das ist nach der Meinung der mo
dernen Welt altbackene Weisheit, mit 
der sich nichts anfangen läßt, mit der 
sich weder Grenzen regeln, noch 
Macht- und Einflußsphären festlegen 
lassen. Wir sind — belehrt uns die 
angebliche Volksstimnie der täglichen 
Presse — ein praktisches Geschlecht, 
ein Geschlecht, das sich nicht an Theo
rien kehrt und Grundsätze und Idea-
le als schöne Regungen gelten läßt, 
von denen sich gefühlvoll reden läßt, 
mit denen aber in der Praxis nichts 
anzufangen ist. Wir sind nüchterne 
Realitätsmenschen. Realpolitiker, de
nen die graue Theorie gestohlen wer
den kann, und der „Perfektionismus" 
erst recht. Wir haben durch den glän-
zenden militärischen Sieg gezeigt, 
was wir können, und wir werden auch 
die Welt wieder zurecht renken, allen 
Schwarzsehern und Unglücksraben 
zum Trotz. 

Das klingt recht selbstbewußt und 
tatenstark. Wer aber mit solchen 
selbstherrlichen Schlagworten sich im
ponieren läßt, täte gut daran, diese 
•Orakel auf ihre Zuverlässigkeit und 
Glaubwürdigkeit zu prüfen. Man 
braucht nicht weit zurückzugehen. 
Wie war's nach Teheran und vor 
allem nach Jalta?! Die unabhängige 
Kritik durfte sich kaum hervorwagen. 
Da war alles eitel Sonnenschein. Die 

Staatskunst der Konferenzführer 
wurde über den grünen Klee gelobt 
— während man heute weiß, daß 
besonders in Jalta der Westen kläg
lich kapitulierte vor Halbasien, vor 
dem neuen Weltreich des bolschewisti
schen Rußland. Und weiter zurück, — 
wie war's nach Versailles und all den 
späteren Konferenz, welche die ver
hängnisvollen Fehler von Versailles 
zu verkleistern suchten? Immer schwa
dronierte die Tagespresse und wußte 
sich vor Begeisterung übre die Errun
genschaften gar nicht zu fassen. Sie 
schlug förmliche Purzelbäume vor 
lauter Begeisterung, daß die „Gro
ßen Drei" — manchmal waren's 
mehr, manchmal auch weniger —- den 
Ratschlägen und Forderungen der an
geblichen öffentlichen Meinung, ver
treten durch die selbstherrliche Presse, 
Rechnung getragen und so glänzende 
Lösungen verwickelter Probleme ge
sunden hatten. Und das Werf der 
Konferenzen wurde belobigt und ge
priesen, weil es die Rache und die 
Habsucht und Machtsucht und Ehr
sucht befriedigte und darum der Ei-
telkeit der Wortführer der „öffentli
chen Meinung" schmeichelte, die ent
weder aus eigenem Unverstand und 
eigener niedriger Gesinnung ober als 
Lakaien unsichtbarer Mächte solch ver
werfliche Vorschläge gemacht hatten. 

Es ist wahrlich kein Ruhmeszeichen 
für unsere Zeit, daß diese Presse, in 
der jeder Schwadroneur seine geistige 
Ausschußware zu Markt bangen 
kann, noch nicht völlig diskreditiert 
ist. Wohl hat ein großer Teil des 
Volkes längst jedes Vertrauen in sie 
verloren. Aber da sie mit den Trä
gern der Macht in der einheimischen 
und auswärtigen Politik eng liiert ist 
und diese Machtfaktoren der ihr höri
gen Presse sich bedienen, um sich als 
gehorsame Diener einer fiktiven öf
fentlichen Meinung gerieren zu kön
nen, ist die Presse selber eine Macht 
geworden, der das Volk widerstand»-
los ausgeliefert ist. 

Stimmen der Vergangenheit 

Man braucht nur die Literatur 
über Versailles zu lesen, will man 
sich davon überzeugen, wie schmäh
lich die Völker betrogen wurden. In 
Robert Lansings Buch „The Peace 
Negotiations" findet sich eine Eintra
gung aus den Tagen der Friedens
konferenz, in der es heißt: „Die Frie-
densbedingungen erscheinen unermeß
lich hart und verdemütigend, und 
viele von ihnen sind meines Er ach
tens undurchführbar." Der damalige 
amerikanische Staatssekretär spricht 
von der Saat zu neuen Kriegen, die 
in vielen der Artikel des Friedensver
trags ausgestreut werde. Eine Prü
fung des Vertrags zeige, daß „Völ-
ker gegen ihren Willen den Händen 
jener übergeben werden, die sie has-
sen, während man ihnen ihre wirt
schaftlichen Hilfsquellen entreißt und 
andern zukommen läßt. Unzufrieden-
heit und Erbitterung, wenn nicht Ver
zweiflung werden unausbleiblich die 
Folgen solcher Bestimmungen sein. 
Es mag Jahre dauern, bis diese un
terdrückten Völker imstande sein wer
den. ihr Joch abzuwerfen, aber fo ge
wiß der Tag auf die Nacht folgt, so 
gewiß werden sie es versuchen." Und 
weiter schreibt Lansing, auch als 
Mahnung und Warnung für unsere 
Tage: „Dieser Krieg (der erste Welt
krieg) wurde von den Ver. Staaten 
geführt, um für immer die Zustände 
zu beseitigen, aus denen er hervor
ging. Diese Zustände wurden nicht 
vernichtet. Sie wurden ersetzt durch 
andere Zustände, die ebenso sehr Haß, 
Eifersucht und Verdacht nähren. An
stelle des Dreibunds und der Entente 
erstand der Fünfbund, der die Welt 
regieren soll. Die Sieger gedenken 
ihren vereinten Willen den Besiegten 
aufzuzwingen und alle Interessen ih
ren eigenen unterzuordnen. ..." Bei 
einem Besuch in London fand Lan
sing seine eigenen Befürchtungen be-
stätigt. „Man war sich (in London) 
darin einig, daß der Vertrag unklug 
und undurchführbar" sei, daß er das 
Ergebnis von Intrigen und Habsucht 
fei und „Kriege eher herbeiführen als 
verhüten werde". 

Der gleichen Anficht war William 
E. Bullitt, der darum als Mitglied 
des Staatsdepartements und der 
amerikanischen Friedenskommission 
resignierte. Der , gewesene Unter-
staatssekretär Sumner Welles schil-
dert in seinem vor einigen Monaten 
erschienenen Buch „A Time for De
cision", wie es nach und nach „offen
bor wurde, daß jene, die in Paris 
versammelt waren und die Macht hat
ten, die Zukunft der Welt zu gestal
ten, mehr und mehr von den unzwei
deutigen Grundsätzen der Vierzehn 
Punkte sich abwandten" . . . „Die 

über Menschheitsschicksale zu entschei
den hatten, erschienen immer weniger 
als Propheten und immer mehr als 
ratlose, reizbare, müde Greise. Die 
Fluten des gefühlvollen Optimismus 
versanken bald in einer Woge kalten 
und zynischen Pessimismus!" 

Man kann alle bedeutenden Beob
achter der Konferenz als Zeugen auf
rufen, es ist immer das gleiche Bild. 
In England schrieb John Maynard 
Keynes in seinem Buch „The Eco
nomic Consequences of the Peace": 
»Ter Vertrag enthält keine Bestim
mungen über den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau Europas, — nichts, 
das die besiegten Zentralmächte zu 
guten Nachbarn machen könnte; 
nichts, das die neuen europäischen 
Staaten stabilisieren könnte, nichts 
zur Wiederherstellung Rußlands. . . . 
Es ist eine außergewöhnliche Tatsa
che, daß die fundamentalen Wirt-
schastsproblenie Europas, das vor ih
ren Augen hungerte und auseinan
derfiel, das Interesse der Vier nicht 
wachzurufen vermochten. . . . Das 
künftige Leben Europas ging sie 
nichts au; sie kümmerten sich nicht 
darum, aus welchen Mitteln es leben 
sollte. Ihr Sinnen und Trachten war 
einzig auf Grenzen und Nationalitä
ten gerichtet, auf Balance of Power, 
Gebietserweiterung, die künftige 
Schwächung eines starken und ge
fährlichen Feindes, auf Rache und 
die Abladung der unerträglichen Fi-
nanzlasten von den Schultern der 
Sieger auf die der Besiegten." 

Ray Stannard Baker hat in sei
nem kürzlich erschienenen und in die
sen Spalten schon früher erwähnten 
Buch „American Chronicle" diese und 
ähnliche Urteile über die „Großen 
Drei" des ersten Weltkrieges und ihr 
Werf vollauf bestätigt und ergänzt. 
Baker, einer der bekanntesten ameri
kanischen Journalisten im ersten Vier
tel unseres Jahrhunderts, war als 
Vertrauensmann Wilsons und als 
Leiter der Presseabteilung der Konfe
renz imstand wie wenige, die Konfe
renz richtig einzuschätzen. So sehr er 
sich bemüht, den von ihm verehrten 
Wilson gegen das Urteil der Mit
uni Nachwelt zu schützen, so kann er 
als ehrlicher Chronist die Konferenz, 
ihre Intrigen, ihren Schacher, ihre 
Stümperei nicht rechtfertigen. Lloyd 
George, der durch seine Obreslächlich-
feit, sein Temagogeiitum, seinen 
Mangel ait Verantwortlichkeitsge
fühl gefährlich war, kommt bei Baker 
schlecht weg. Aber die Hauptschuld 
an dem Bankrott der Konserenz trug 
»ach ihm der starre, unerbittliche, 
rachsüchtige, machthungrige Clemen-
ceau. 

La ftoöette als Warner 

Wenn man die Schilderung des 
Verlaufs der Pariser Konferenz liest, 
hält man zuweilen unwillkürlich in-
iie, um sich in den Sinn zu rufen, daß 
wir ein Kapitel des ersten Weltkrie
ges lesen. Heute gehen wir genau 
durch die gleichen Erfahrungen! Da
bei sind, wie noch vor San Francisco 
Senator La Foßette in einer Rede 
vor dem Senat ausführte, die Lei
stungen der Ver. Staaten im zweiten 
Weltkrieg unvergleichlich größer als 
im ersten, und unser Mitbestim
mungsrecht bei der Festsetzung der 
neuen Ordnung dementsprechend 
größer — und unsere Verantwortung 
desgleichen! Aber, klagte der Wiscon-
siuet Senator, „jeden Amerikaner, 
der die Entwicklungen von Casa
blanca, Quebec, Teheran, Dumbar
ton Oaks und Jalta verfolgte, mußte 
erkennen, daß jedes im Namen der 
amerikanischen Regierung eingegan
gene Kompromiß gemacht wurde auf 
Uoften gerade der Prinzipien, auf die 
wir uns vor der Welt verpflichtet ha
ben". 

Mutig einer raffinierten Propa
ganda trotzend, wandte sich Senator 
X!a Follette in diesem Zusammenhang 
gegen die von Rußland und feinen 
Schleppenträgern in Amerika befolg-
te Taktik. „Es ist geradezu unmög
lich geworden," sagte er u.a., „die 
Tätigkeit wenigstens eines unserer 
Verbündeten, Rußlands, zu kritisie
ren, ohne sich einem Sturm schmutzi
ger Begeiferung und Entstellung von
seiten einer fest organisierten Min
derheit in den Ver. Staaten auszu
setzen. Genau die gleichen Taktiken, 
die Adolf Hitler nach eigenem Ge
ständnis sich zu eigen machte, die 
große Lüge, die großzügige Verläste-
rung, die Panschalverdächtignng von 
Motiven und Charakter, wurden 
übernommen von den amerikanischen 
Chorführern deS Refrain»: Rußland 
kann nichts Arges tun. Das Ergebnis 
ist. daß viele Amerikaner, die gesun
de, konstruktive Einwände vorzubrin
gen haben, sich einschüchtern lassen 

und sich in Schweigen hüllen. Ich bin 
durchdrungen von der Ueberzeugung, 
daß der Sache des Weltfriedens und 
den amerikanisch-russischen Beziehun
gen nicht wiedergutzumachender Scha
den zugefügt wird durch die Minder-
heitsgrnppe, die hingebende Unter-
wiirsigkeit gegenüber allem fordert, 
was der Kreml tut. Soweit ich in 
Betracht komme, bin ich nicht gewillt, 
mich dieser Hitler'fchen Lehre totaler 
Gutheißung und sklavischen Gehor
sams zu unterwerfen. Das ist eine 
Lehre der Totalität. ES ist unameri
kanisch. Es verstößt gegen das We
sen der Demokratie. Diese Doktrin 
widerstreitet der Bill os Rights und 
der Verfassung. Nichts in meinem 
Amtseid verpflichtet mich, zu allein 
und jedem, was meine eigene Regie
rung tut, .Ja' zu sagen, und sicherlich 
besteht feine Verpflichtung, ,Ja' zu 
sagen zu allem, was immer eine aus
ländische Macht tun mag. . . ." 

In großzügiger Weise ging dann 
der Wisconsiner Senator ein auf die 
Geschichte Rußlands seit der Revolu-
tion und legte dar, wie sich der 
Kreml mehr und mehr der Machtpo
litik und ihren diplomatischen Me
thoden zugewandt hat. „In neuerer 
Zeit," fuhr er dann fort, „habe ich 
die Haltung Sowjet-Rußlands auf 
dem Gebiet der Weltpolitik mit schwe
rer Sorge verfolgt. Ich befasse mich 
bei dieser Gelegenheit nicht damit, 
seine Wirtschaftspolitik noch feine Be
handlung innerpolitischer Angelegen
heiten zu kritisieren, obwohl ich seine 
totalitäre Regierutig»form durchaus 
ablehne. Aber ich befasse mich sorgen
voll mit seiner Weltpolitik, denn seine 
Haltung hat direkten und vielleicht 
entscheidenden Einfluß auf all unsere 
Hoffnungen auf einen gerechten und 
dauernden Frieden. Rußlands Poli
tik in Europa bildete eine direkte 
Verletzung der im Atlantic Charter 
niedergelegten Bindungen, und es 
hat den Charter unterzeichnet. Seine 
willkürliche Politik Polen gegenüber 
bedeuten fraglos eine Verletzung der 
von den Vereinten Nationen über
nommenen Verpflichtungen gegen 
Gebietsänderungen, die nicht im Ein
klang stehen mit den frei ausgespro
chenen Wünschen der in Betracht kom
menden Bevölkerung. Daß Rußland 
auf der Anerkennung des von Mos
kau aufgestellten Lubliner Regimes 
als Regierung Polens besteht, bedeu
tet nicht nur eine Verletzung des At
lantic Charter, sondern auch der von 
Marschall Stalin unterzeichneten Ab
machung von Jalta (woran auch die 
jetzt vollzogene Anerkennung durch 
die Ver. Staaten und England nichts 
ändert — Red.). . . . Rußland hat 
auch in andern Gebieten den Atlantic 
Charter und die Abmachungen von 
Jalta verletzt: in Rumänien, Bulga
rien, Ungarn und Oesterreich (den 
Charter auch in den baltischen Staa
ten — Red.), . . . Iii einigen dieser 
Gebiete redet man hin und her über 
künftige Wahlen. Aber Volksabstim
mungen, die nach ,Purges', .Liquida
tions' und der Deponierung libera
ler und demokratischer Elemente vor
genommen werden, sind ein leerer 
Hol>Ii auf die Grundsätze der Demo
kratie, wie sie in der Welt geübt wur
den vor dem 31 uftreten der totalitä
ren Staaten. . . ." 

Es ist gut, daß solche unzweideu
tige Mahnungen und Warnungen 
ausgesprochen werden. Sie werden 
allerdings größtenteils verhallen in 
dem Propagaudagetöse der Presse, 
die genau wie vor einem Vierteljahr-
hundert eine „öffentliche Meinung" 
schärft oder vortäuscht, die mit allem 
einverstanden zu sein scheint, was hin
ter den verschlossenen Türen der Kou-
ferciizziiiinier beschlossen wird. Man 
wird Robert M. La Follette genau so 
verlästern wie man vor fünfundzwan
zig Jahren seinen Voter verlästert 
hat. llud doch haben der ältere La 
Follette und die wenigen, die mit ihm 
der Wahrheit eine Gasse zu bahnen 
suchten, recht behalten. Und so wer
den auch der jüngere La Follette und 
teilte vom Kaliber unseres Henrik 
2l)ipstead (der sich nicht zu begeistern 
vermag für die nebelhaften Ver
pflichtungen, die wir im neuen Völ
kerbund zur Erhaltung des jetzt schon 
uerptuichten und von Rußland nach 
eigenem Willen gestalteten „Frie
dens" übernehmen sollen und darob 
von politischen Kulissenschiebern und 
der internationalen Claque niederge-
brüllt wird) recht behalten. Damit an 
sich ist zunächst nichts gewonnen. Aber 
eS ist schon von größter Wichtigkeit, 
daß die Wahrheit nicht ganz erdros
selt wird und daß wenigsten» jene im 
Volk, die guten Willens sind, die 
Wahrheit erfahren können, wenn sie 
wollen. So bleibt doch die Möglich
keit bestehen, daß die Demokratie nicht 

für immer .Hampelmann selbstsüchti
ger und volksfeindlicher Mächte 
bleibt, die nach eigenem Vorteil über 
Krieg und Frieden und die Schicksale 
von Völkern und Ländern und Kon
tinenten bestimmen. 

Die Potsdamer Konferenz 

Es ist von unendlicher Tragik, daß 
in biciem Augenblick, wo eS um welt
historische Entscheidungen geht, über 
die Besprechungen im Neuen Palais 
in Potsdam der eiserne Vorhang sich 
senkt und das Volk, das die Kosten an 
Gut und Blut zu tragen hat, von der 
geschwätzigen Presse unterhalten wird 
über den Küchenzettel der Konferenz
teilnehmer und ähnliche welter schlit
ternde Angelegenheiten — ähnlich 
wie im Zirkus die Clowns als Spaß
macher und Jongleure das liebe Pu
blikum unterhaltsam über die Kunst
pausen und Schönheitsfehler der 
Hauptvorstellung hinweg geleitet. 

Hr. Truman hat in seiner kurzen 
Amtszeit in der inneren Politik man
che» getan, das ihn nicht gerade als 
Schwächling erscheinen läßt. Jetzt 
aber findet er sich auf dem glatten 
Parkett der Wellpolitik, aus dem er 
ein Neuling ist und sich messen muß 
mit den Vertretern Englands und 
Rußlands. Ter San Francisco'er 
Charter nimmt es als gegebene Tat
sache an, daß die führenden Groß
mächte sich leiten lassen von dem et
ilen großen Ziel, den Weltsrieden un
eigennützig zu erhalten. Tie Tatsache 
aber ist, daß England und Rußland 
gewaltige Interessen ihrer Riesen-
reiche zu wahren haben, die sich ohne 
Selbstsucht und ohne Verkürzung der 
Rechte anderer nicht wahren lassen. 
Senator La Follette, der sich an erster 
Stelle mit Rußland befaßte, hat eine 
Reihe von Rechtsbrüchen der Sowjet-
Union aufgezählt und damit darge-
taii, wie gefährlich es ist, mit einem 
solchen Partner gemeinsame Sache zu 
machen. Ohne starken Gegendruck 
wird Rußland durch seine uferlose 
Weltpolitik eine Friedensgesahr, ne
ben der selbst Hitlers dilettantischen 
Herrfchaft»träume verblassen. Und 
England spielt genau wie in Ver
sailles durch Lloyd George ein oppor
tunistisches Spiel, mit dem e», in der 
Hoffnung auf neue Konjunkturen in 
der Zukunft, den Partner hinzuhal
ten sucht. Dabei spitzen sich die In-
terestenfonflifte zwischen beiden im
mer mehr zu. Man braucht dabei nur 
zu erinnern an die von Moskau aus 
ganz unverblümt ausgesprochenen 
Forderungen nach einer führenden 
Rolle im Mittelmeer von den Dar
danellen bis Tanger. Aber auch die 
fiel) kreuzenden Interessen der Ver. 
Staaten und Rußlands bei der Li
quidierung der japanischen Bankrott-
masse dürfen nicht übersehen werden. 
Mit den schnodderigen Phrasen, mit 
denen ein Teil unserer täglichen Pres
se diese Probleme abzutun sucht, ist 
es nicht getan. Wenn matt be it augen
blicklichen Stand der Weltlage sorg
lich analysiert, ergibt sich, daß die 
beiden Weltkriege nur Etappen aus 
dem Wege zu der großen Auseinan
dersetzung über die Beherrschung der 
Welt — der politischen, wirtschaftli
chen und weltanschaulichen Oberhoheit 
— gewesen sind, und daß in Jalta 
und wahrscheinlich auch in Potsdam 
die künftigen Gegner die Kräfte auf
zureihen beginnen für diese große 
Auseinandersetzung. 

Gerade darum kommt man mit den 
Schlußfolgerungen aus dem Zusam
menbruch der Hitler'fchen Machtpläne 
niäit vom Fleck. Ter Hitlerismus ist 
zerschlagen, damit eine große Welt-
gefalir beseitigt. Es hat das einen 
Kontinent gekostet, der jetzt in Trüm
mern liegt. Wenn all die feierlichen 
Erklärungen seit Kriegsausbruch ei
nen Sinn hatten, dann gilt es jetzt, 
auf diesen Trümmern eine neue Ord
nung zu schaffen, die Völker in nor
male Verhältnisse zurückzuführen und 
diese gegen neue Katastrophen durch 
einen andern Tamerlan zu schützen, 
-tatt dessen aber sind die Völfer nur 
Objefte der Machtpläiie, die unheim
lich am Horizont aufsteigen. Daher 
die in ihren Grundrissen sich schon 
lange abzeichnenden Grenzregulie
rungen. die gewaltsame Umsiedlung 
von Millionen Menschen, die von bri
tisch-amerikanischer Seite begünstig
te, von russischer Seite kühl einge
schätzte politische und wirtschaftliche 
Eiitmachtung Teutschlands, die an
fangs geradezu als eine Kardinal
frage behandelten und dann aufgeho
bene» Verbote des Fraternisierens, 
die ganze Plan- und Ziellosigkeit in 
dem Wiederaufbau des Kontinents. 

Hr. Truman und feine Berater 
müßten geradezu Uebermenschen sein, 
wenn sie einen annehmbaren Aus-
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