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Der zweite Weltkrieg 
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Die neue Zeit 

Wieder liegt eine schicksalsschwere 
Woche hinter uns. Ein amerikanisch-
britisch-chinesisches Ultimatum an Ja-
pan sucht den im Pazifik tobenden 
Krieg abzukürzen, findet aber trotz 
aller seit Wochen kolportierten Frie-
densgerüchte in Japan nicht die er-
hoffte Wirkung. Daß sich Rußland 
dem Ultimatum nicht anschloß und 
daß gleichzeitig der nach Moskau ent-
sandte chinesische Außenminister 
Soong augenscheinlich unverrichteter 
Sache heimkehrt und von Chiang 
Kai-shek als Minister fallen gelassen 
wird, weist auf die Verworrenheit des 
asiatischen Fragekomplexes und die 
unsichere Rolle Rußlands auch in 
Asien hin. Während das Ultimatum 
und die Potsdamer Konserenz noch 
zum Kreis des eigentlichen Weltkrie
ges gehören, zieht das Ergebnis der 
englischen Wahlen bereits die Kon-
fequenzen aus dem Bankrott der Bis
herigen Gesellschaftsordnung, der in 
dem zweiten Weltkrieg feine fürchter 
liche Auswirkung fand. In dem 
Sturz der britischen Regierung unter 
Winston Churchill kündigt sich die 
neue Zeit an, die Chamberlain beim 
Kriegsausbruch ahnungsvoll voraus 
sagte. Die Schwenkung nach Links, 
welche die britische Wählerschaftvoll' 
zog, wird im Verein mit dem Auf 
flieg Moskaus zur überragenden 
Weltmacht den radikalen Tendenzen, 
die in allen Ländern des europäischen 
Kontinents am Werke sind, einen 
starken Auftrieb geben und in der 
politischen Entwicklung in den Län
dern aller Erdteile zu verspüren sein. 
Der Bruch mit der Vergangenheit ist 
überall im Gang, und niemand ver-

zu sagen- ob er in den diszipli
nierten Bahnen des traditionsgetreu
en Jnselraches oder nach dem russi-
schen Muster sich vollziehen wird. Das 
maßlose Elend in dett Ländern, in 
denen der Krieg sich austobte und 
heute noch fortwütet, läßt befürchten, 
daß der Bruch unter Entladung neuer 
Katastrophen vor sich gehen wird. 

Zum Teil als Begleiterscheinung 
der anhebenden neuen Aera, zum Teil 
als Nachhall der versinkenden Epoche 
können die spektakelhaften Vorgänge 
im belgischen Parlament und im Pa
riser Justizpalast gelten. Dort sitzen 
Radikale und Liberale zu Gericht 
Über einen jungen Monarchen, Hier 
begeifern notorische korrupte Politi
ker einen verdienten alten Soldaten 
mit ihrem Haß. Beide, der König der 
Belgier und der Marschall von Frank
reich, Vertreter der versinkenden Zeit, 
sucht man als Sündenböcke in die Wü
ste zu jagen, weil es über ihre Kraft 
ging, der im Krieg einherbrausenden 
Revolution Einhalt zu gebieten, — 
der Revolution, die geboren wurde 
aus den Sünden einer falschen Phi
losophie und deren Anwendung auf 
das ganze Staats- und Völkerleben 
und die auch jetzt nicht gehemmt ist, 
sondern fortrast auf der Bahn des 
Verderbens. Wie in den Dante'schen 
Höllenkreisen toben die Menschen, 
welche mitschuldig sind an dem heuti-
gen Elend, anstatt endlich heilsame 
Lehren zu ziehen aus dem fürchterli
chen Geschehen der letzten Jahrzehnte. 

Angesichts dieser allgemeinen Ver
worrenheit ist es verständlich, daß sich 
die Welt an die Hoffnung klammert, 
die in San Francisco angenommene 
Charte werde die Völker herausfüh-
ten aus dem Chaos und eine fried-
liche Verständigung wenigstens an-
bahnen. Es ist aber auch verständlich, 
daß ernste Männer die Zulänglichkeit 
der im neuen Weltbund gebotenen 
Mittel bezweifeln, solange Gesinnung 
und Wille der Machthaber — und 
der Völker in ihrer Gesamtheit — 
sich nicht zum Bessern wenden und 
man im Geist der alten Machtpolitik 
die neue Zeit sich gefügig zu machen 
sucht. Es ist inopportun, vielleicht ver
kehrt, solchen Zweifeln mit eiserner 
Konsequenz anzuhangen, wie das die 
Senatoren Shipstead von Minnesota 
und Langer von Nord-Dakota taten, 
als sie „in splendid isolation" gegen 
die Gutheißung der San Francisco'-
er Charte stimmten. Aber in diesen 
Tagen sklavischen Opportunismus 
und feiger Gesinnungslosigkeit ver
dienen Männer, die mutig die Fol-
gen ihrer Ueberzeugungstreue auf 
sich zu nehmen gewillt sind, rückhalts-
lose Anerkennung. Sie werden diese 
nur in beschränktem Maße finden, 

noch nicht! Aber die Geschichte 

schreitet in unfern Tagen unheimlich 
schnell voran, und vielleicht schon in 
einem Jahr wird man sich zu dem 
Zugeständnis bequemen müssen, daß 
die beiden Senatoren, die in einsamer 
Opposition standen, die unglückselige 
Weltlage besser begriffen als ihre 
Zeitgenossen, die so schnell fertig sind 
mit ihrem Wort und ihrem Urteil. 

Die englischen Wahle« 

Am Donnerstag wurde nach dem 
Eingang des Soldatenvotums das 
Ergebnis der am 5. Juli abgehalte
nen britischen Parlamentswahlen be
kannt gegeben. Die konservative Par
tei unter der Führung Churchills er
litt eine schwere Niederlage; nur we
nige ihrer Führer, darunter Chur
chill und Eden, wurden gewählt. Die 
Liberalen verschwanden fast vollstän
dig in der Versenkung. Die Labour 
Party siegte auf der ganzen Linie. 
Churchill trat sofort mit seinem Kabi
nett zurück. Sein Nachfolger als Pre
mier wurde der Chef der Laborites, 
Clement Attlee. Unter den von die
sem in das Kabinett berufenen neuen 
Männern steht obenan der Gewerk
schaftsführer Ernest Bevin, der Nach-
folger des Außenministers Eden wird. 

Churchill war zweifellos ein her» 
Vorragender Führer in den schwersten 
Zeiten des Krieges, als er dem bri-
tischen Volk bei aller zuversichtlichen 
Hoffnung auf den Endsieg nichts ver
sprechen konnte als „Blut und 
Schweiß und Tränen". In jenen Ta
gen errang er sich bewundernde An
erkennung daheim und in der weiten 
Welt. Sein Stern aber begann zu 
sinken, als er mit seinem gegebenen 
Wort leichtfertig umsprang, als er 
'— genau wie seine Vorgänger im 
ersten Weltkrieg die Vierzehn Punk
te Wilsons — den Atlantic Charter, 
der so gute Dienste geleistet hatte, in 
Vergessenheit geraten ließ, als er mit 
Stalin das Balkan-Kompromiß ab
schloß und Jugoslawien an Tito aus
lieferte, als et Polen und die Balti
schen Staaten preisgaB und der Will
kür Stalins üBerließ. Diese Schwen
kungen in Churchills Politik standen 
Bei der Wahl nicht zur DeBatte. ABer 
trotzdem mutet es wie eine Vergeltung 
für seine Schacherpolitik an, daß er 
nach gewonnenem Krieg von dem Bri
tischen Volk als Führer aBgelehnt 
wurde und von 10 Downing Street 
scheiden mußte. 

Die Londoner Korrespondenten der 
amerikanischen Presse haBen schon feit 
geraumer Zeit vorausgesagt, daß die 
Wahlen zum englischen House of 
Commons der konservativen Partei 
schwere E inBußen, den Laboriten aber 
Beträchtliche Gewinne Bringen wür
den. Daß oBer die Niederlage der 
Churchill-Regierung so überwältigend 
und der Sieg der Opposition so ent
scheidend ausfallen würde, das hatte 
wohl niemand geahnt. Ein so scharfer 
Ruck nach links war nicht erwartet 
worden. 

UeBer die verschiedenartigen Ursa
chen dieser politischen Entwicklung 
gehen die Meinungen auseinander, 
aber es kann kaum ein Zweifel daran 
Bestehen, daß sie überwiegend auf in
nerpolitischem und wirtschaftlichem 
GeBiete zu suchen sind. Seit zehn 
Jahren HaBen in England feine Par
lamentswahlen stattgefunden, und 
das Britische Volk erhielt keine Gele
genheit, sich am Stimmkasten Gehör 
zu verschaffen. Wiederholt hat es zu 
erkennen gegcBen, daß es während 
der Kriegsjahre einmütig hinter der 
Führerschaft Winston Churchills 
stand. Jetzt aBer, da die Wiederauf-
Bauzeit des Friedens beginnt, ist es 
offenBor des Kriegszeit-Regimes 
üBerdrüssig geworden und erhofft ei
ne frohere Zukunft mit dem Nationa-
lisierungs- und Sozialisierungspro-
gramm, mit dem die Labour Party 
in diesen Wahlkampf eingetreten ist. 
Vielleicht auch, daß es der Führung 
des einen Mannes satt wurde, seit
dem durch die Konferenzen der „Gro
ßen Drei" immer wieder unterstrichen 
wurde, daß auch in den „Demokra
tien" das „Führerprinzip" eine so 
große Bedeutung erlangt hat.— 

Die englischen Wahlen im Urteil 
amerikanischer Blätter 

Zu dem Ausgang der englischen 
Wahlen äußert sich die New Iorker 
.Times' in einem Leitartikel folgen
dermaßen: „Das Resultat überrascht 
selbst jeni,, 6te eine große Links

schwenkung vorausgesagt hatten, aber 
es ist vielleicht die natürliche Reak
tion eines Volkes, das des Krieges 
und der SymBole des Krieges müde 
ist und das sich von dem Wunsch nach 
einem Wechsel hat treiben lassen. Den 
Wählern wurden neue Wohnungen, 
Sicherheit und ein weitreichendes so
ziales Reformprogramm versprochen. 
Nun möchten sie ihren Traum erfüllt 
sehen. Sie haben für die Partei ge
stimmt, die die schnellste und größte 
Erfüllung dieses Friedensprogramms 
gelobt hat. und gegen die, die wäh
rend der schwierigsten Periode der 
englischen Geschichte an der Macht 
war. Churchill hat die Wahlkampag
ne auf innerpolitischem Gebiet ge
führt, und es ist klar, daß das die 
Wahlen entschieden hat. Es ist wahr, 
daß Churchill vor allem der Führer 
im Kriege war, nicht nur für sein 
eigenes Volk, sondern für die alliierte 
Welt. Er war der erste Führer in der 
Widerstandsbewegung, wie er der er
ste britische Staatsmann war, der sich 
gegen die Politik des ,Appeasement' 
aussprach. Es ist nicht verwunderlich, 
daß erwartet wurde, das englische 
Volk werde dem Mann ein letztes 
Vertrauensvotum erteilen, der in der 
Liste der großen Führer, die Eng-
land dienten und retteten, mit an er
ster Stelle stehen wird. Ihre große 
Mehrheit gibt der Labour Party zu 
großen innenpolitischen Veränderun
gen Gelegenheit. Auf dem Gebiet der 
Außenpolitik ist es ziemlich sicher, daß 
die Tradition der Kontinuität auf
rechterhalten BleiBen wird. Es wird 
kein Nachlassen im Pazifischen Krie
ge erfolgen. In den Hauptfragen, die 
in Potsdam erörtert wurden, wird 
keine Aenderung eintreten. ABer trotz
dem wird ein großer leerer Platz in 
den Weltratssitzungen zu finden fein, 
wenn Churchill fortgeht. Von den 
Großen Drei von vor sechs Monaten 
BleiBt nur Stalin üBrig." 

Die New Aorker ,Smt' sieht als 
Grund für die Niederlage Churchills 
eBenfalls die Kriegsmüdigkeit der 
Engländer an. In solchen Zeiten sind 
die Völker Bereit, einem neuen Bmi
ner zu folgen, das ihnen Besserung 
verspricht, selbst wenn es sich, wie in 
diesem Fall, um das Banner des So
zialismus handelt. Das Blatt ist der 
Ansicht, daß diese Wahl keine soforti-
gen Auswirkungen auf die außenpo
litischen Angelegenheiten HaBen wer-
de._ Aber die Tatsache Bleibe Bestehen, 
daß die gesamte Welt über die wirt
schaftlichen und politischen Konsequen
zen ernst Besorgt ist. Die ArBeiter-
Partei tritt für „Nationalisierung" 
— und das Bedeutet Regierungsbesitz 
und Bewirtschaftung durch die Regie
rung — von Industrien, wie Eisen-
Bahnen, BergBau, Stahl und ähnii-
chem, ein. Was das mit Bezug auf 
den wirtschaftlichen und fiskalischen 
WeiiBewerB mit der üBrigen Welt 
Bedeutet, BleiBt erst festzustellen, aber 
es wird viel bedeuten. Aber darüber 
hatten die britischen Wähler zu ent
scheiden und sie hoben es getan . . . 

Der Einfluß der britischen Wahlen 

In diesen und andern Preßstim-
men wird die Bedeutung des briti
schen Regierungswechsels 'fast aus-
schließlich auf dem Gebiet der eitihei« 
mischen Politik gesucht und die Fort
führung der britischen Außenpolitik 
auf der Bisherigen Linie geradezu als 
selbstverständlich Betrachtet. Das mag 
einstweilen stimmen, soweit das Zu
sammengehen mit den Ver. Staaten 
und dem WeltBund in Betracht 
kommt. ABer daß die nach links ge
richtete neue Politik in allem die Bis
herigen Wege verfolgen wird, ist im-
denkBar. Clement Attlee ist fein toil-
der Draufgänger. Er ist ein Mann 
von Bildung, studierte in Oxford, 
fein soziales Denfen führte ihn auf 
die Bahn sozialer Tätigfeit in einem 
der ärmsten Distrikte Londons (Lime-
house), und auf diesem Wege gelang
te er in die ArBeiterBewegung und 
die ArBeiterpartei. Wenn nicht alles 
trügt, wird die Versklavungspolitik 
in Europa an ihm keinen Freund fin
den, und es mag fein, daß er in man
chem andere Wege gehen wird als der 
rücksichtslose Imperialist Churchill. 

Bei allem aBer ist er Sozialist, 
Führer einer Partei, die zwar ver-
schieben« gesellschaftliche und politi
sche Richtungen in sich bereinigt, aBer 
bor allem Vertreter des Radikalis, 
mus ist. Es ist zu erwarten, daß die 
Radikalinskis der Partei in der aus
wärtigen Politik alles Bekämpfen 
werden, was an die alle Zeit erin
nert. Beachtenswert ist die Erklärung 
des akademischen Parteiführers Prof. 
Harold Laski, daß die Bestrebungen 
der neuen Regierung darauf gerichtet 
fein werden, .alle Pestheerden" Euro-
Pas und vor allem die des Nationali-

ftischen Spaniens zu Beseitigen. „Un
sere Absicht geht dahin," erklärte er, 
„unfern Einfluß einzusetzen, daß mit 
diesen Pestheerden ein Ende gemacht 
wird, vor allem dem Pestherd unter 
Francos Regime in Spanien. Die 
Zeit der Nichteinmischung ist vorbei." 
In einer Siegesversammlung der 
Partei am Freitag sprach er mit gro
sser Sympathie von „unfern spani
schen Kameraden, den bolschewistischen 
„Loyalisten", die so entsetzliches Un-
glück über Spanien gebracht haben, 
und nach einer Londoner Meldung 
der „Ass. Preß" glaubt man in ein-
geweihten Kreisen, daß der Wahlsieg 
der Labour Party unerfreuliche Fol
gen haben werde für „die rechts ge
richteten Regierungen in Portugal 
und Griechenland", und nicht minder 
für die Monarchisten in Belgien, Ju
goslawien und Griechenland. 

Wie das Echo der Wahlen auf dem 
Kontinent zeigt, gibt man sich dort 
überall den gleichen Erwartungen 
hin, wie sie von Laski und der „Unit-
ed Preß" ausgesprochen wurden. Auch 
die klar blickende politische Beobach
terin Anna O'Hara McCormick von 
der New Dörfer ,Times' erwartet tief
gehende Wirkungen von der politi
schen Umstellung Englands. „Die 
Verdrossenheit Europas hat auch 
Großbritannien ersaßt," schreibt sie 
u. a,, „und wird aus den Kontinent 
zurückrollen, verstärkt, aber vielleicht 
auch gemäßigt insofern, als sie den 
Beweis liefern mag, daß sich auch 
ohne Gewalt ein Wechsel herbeiführen 
liiht, und so die Stellung der ver
fassungsmäßigen Elemente stärkt, die 
durch Wahlen zur Macht zu gelangen 
suchen, anstatt durch einen Staats
streich." 

Interessant ist die Reaktion in 
Rußland. Nach einer Meldung der 
„United Preß" begrüßte das Sowjet-
Radio den Sieg der Arbeiterpartei 
mit großer Genugtuung, nicht allein 
weil die neue Regierung im Zeichen 
k-j Sozialismus steht, sondern auch 
.wil der Kampf gegen den „Faschis-

und „die demokratischere Ge
staltung Europas" unentwegt weiter-
gehen werde. Churchill war trotz sei-
ner weitgehenden Zugeständnisse in 
Moskau nicht beliebt. Man wußte, 
daß er den Bolschewismus verabscheu
te, und da er während des Wahlkamp
fes immer wieder mit aller denkbaren 
Schärfe vor den Folgen einer Links-
Politik unter der Labour Party ge-
warnt hatte, dürste man in Moskau 
geneigt sein, seine Niederlage auch 
als Vertrauensvotum für Stalin und 
Gutheißung der unter Rußlands 
Führung sich vollziehenden Radikali
sierung zu betrachten. Während sich 
einstweilen nicht bestimmt voraussa
gen läßt, gerade welche Haltung die 
sozialistische Regierung Englands in 
der Außenpolitik einnehmen wird, — 
so viel ist gewiß, die Niederlage der 
Konservativen und der große Sieg 
der Linken wird das Ansehen und die 
Weltstellung Moskaus noch weiter 
stärken und die zerrütteten, verzwei
felnden Völker Europas noch geneig-
ter machen, sich der Führung Mos-
kaus zu unterwerfen. Es bleibt jetzt 
abzuwarten, ob die Träger des kon-
servativen Gedankens stark und ent
schlossen genug sind, durch zielbewuß
te konstruktive Arbeit mitgestaltend 
in die neue Zeit einzugreifen oder ob 
sich in weitgehendem Maß Versuche 
geltend machen werden, durch bloße 
Negationen den Lauf der Dinge auf-
zuhalten. 

Das Ultimatum au Japan 

Die Potsdamer Konferenz erfuhr 
eine Unterbrechung durch die Rückkehr 
Churchills nach London, von wo er 
nach feiner Niederlage selbstverständ
lich nicht zur Konferenz zurückkehren 
wird. Attlee und Bevin stellten sich 
prompt zu den Beratungen ein, aber 
es gab einen neuen Aufenthalt, da 
Stalin infolge von Unpäßlichkeit ei
nen kurzen Urlaub nehmen mußte. 
Beachtenswerte Fortschritte hat die 
Konferenz im Lause der verflossenen 
Woche jedenfalls nicht gemacht. Was 
hinter den verschlossenen Türen des 
Neuen Palais vorging, weiß man 
nicht. 

Nur über eine wichtige Entschei
dung wurde die Weltöffentlichkeit un
terrichtet: An Japan erging ein Ul
timatum, das ihm als Alternative 
bedingungsloser Uebergabe die voll
ständige Vernichtung in Aussicht 
stellte. Das Ultimatum stellte dem 
japanischen Volk einen Frieden in 
Aussicht, der ihm größere Lebens-
Möglichkeiten gegeben hätte als sie 
heute dem deutschen Volk beschieden 
sind. Es erhielt die Versicherung, daß 
wir nicht die Absicht haben, es als 
Volk auszurotten oder zu versklaven; 

(8ettfetu*§ «tu Mit I) 

Die Moskau er .Pratrba fordert 
die Unterdrückung des.tDanderer' 
Wie die „United Preß" am ver

flossenen Sonntag aus Moskau mel
dete, hat die ,Prawda', das amtliche 
Organ der russischen Regierung und 
insbesondere des Außenkominissa-
riats, nunmehr auch den ,Wanderer' 
in das Verzeichnis der dem Kreml 
mißliebigen Zeitungen ausgenommen. 

An der Spitze der in der Hochburg 
des Bolschewismus verhaßten Blät
ter steht der ,Osservatore Romano', 
das bedeutendste Blatt der katholi
schen Zeitungsliteratur. Gegen dieses 
Mitteilungsblatt des Vatikans rich
tet sich mindestens einmal jeden Mo
nat ein wütender Atigriff des Mos
kauer Poltrons. Der Reihe nach ver
sucht dieser dann die katholischen 
Blätter anderer Länder einzuschüch
tern. In jüngster Zeit hatten der 
.Catholic Herald' in London und das 
.Commonweal' und die ,Catholic 
World' in New Dork die Ehre, von 
der ,Prawda' angekläfft zu werden. 

Daß auch der ,Wanderer' das Miß-
fallen des Kremls erregt hat, ist be
greiflich. Hat er doch, die Tyrannei 
des Bolschewismus und die immer 
bedenklicher hervortretende Arroganz 
Moskaus in der Weltpolitik konse
quent mit dem Nazitum und feinen 
Zielen auf eine Stufe gestellt und 
auf das schärfste verurteilt. Wie es 
nun einmal bei der ,Prawda' — die 
den Namen ,Wahrheit' zu Unrecht 
oder in einer dem Bolschewismus ge
nehmen Deutung führt — üblich ist, 
begegnet sie der Kritik des ,Wände-
rer' nicht etwa mit einer Widerlegung 
auf grundsätzlicher Basis oder mit 
Tatsachenbeweisen, welche die erhobe
nen Anklagen zu entkräften vermöch
ten. Das ist nicht die Kampfesweise 
des Bolschewismus! Vielmehr hält 
er sich an die von Hitler — und lange 
vor diesem schon von Voltaire — 
empfohlenen Methoden und sucht die 
Kritik mit massiven Lügen totzuschla
gen, ohne sich im mindesten zu be
mühen, feine erlogenen Behauptun
gen zu beweisen. Und so lügt denn 
die ,Prawda' ohne irgendwelche Rück
sichtnahme auf journalistischen An-
stand und die Wahrheit, die in ihrer 
früheren Bedeutung zum veralteten 
Plunder der Bourgeoisie gehören, 
den, .Wanderer' Vorliebe für Hitlers 
Häresie an und behauptet, er betreibe 
Propaganda für den Nationalsozia
lismus und „dringe in die Alliier-
ten, die Sowjet-Union mit Krieg zu 
überziehen oder sie aus dem Bund der 
Vereinten Nationen auszustoßen". 

Einem solchen heimtückischen inter
nationalen Störenfried gebührt na
türlich eine exemplarische Strafe. Mit 
der Miene eines Oberzensors der 
Weltpresse stellt darum die,Prawda' 
die Frage: „Sollte gegenüber solchen 
deutschen faschistischen Blättern nicht 
die gleiche Haltung eingenommen 
werden, wie sie die Okkupationsbehör
den gegen solche Blätter auf deutschem 
Boden einnehmen? Ist's nicht an der 
Zeit, der letzten Nachkommenschaft 
vowGöbbels den Mund zu stopfen?" 

Mit Heinrich Heine könnte man 
auf diese Ergüsse antworten: „Wir 
kennen das Lied, wir kennen den 
Text; wir kennen die Herren Verfas
ser . . ." Es ist ganz merkwürdig, wie 
wenig sich bei allem äußern Umsturz 
Gesinnung und Haltung in Rußland 
geändert haben. Ob Zarentum oder 
Bolschewismus, — es ist immer das 
Gleiche! 

Zu Beginn des vorigen Jahrhun
derts gab es keinen unerschrockeneren 
und entschiedeneren Vorkämpfer ge
gen Napoleon Bonaparte und feine 
Tyrannei als Joseph Görres, dessen 
Rheinischen Merkur' der Korse grim-
mig die fünfte Großmacht nannte. 
Als aber Europa von dem Napoleo-
nifchen Joch befreit war, fiel der 
,Merkur' der preußischen Bürokrati-
schen Reaktion und russischer Willkür 
zum Opfer. In einem Briefe des 
rheinischen Patrioten vom 10. Fe
bruar 1816 heißt es darüber: 

,. . . . Rußland hat die Unterdrük-
kung [des .Merkur'] gefordert, und 
Preußen hat gehorcht: nur die Herren 
haben wir nach allen Siegen und 
Anstrengungen gewechselt, und nach
dem wir bei den Franzosen erst La-
kaiendienste versehen, sehen wir uns 
sogleich nach anderer Herrschaft um. 
So. mit solchen Maßregeln werden 
Reiche verspielt und Land und Leute 
verdorben . . . Es ist ein Jammer um 
diese Regierungen, wie sie blind und! 
taub und stumpf für alle Erfahrung! 
umhertaumeln und die Völker mit 
sich in's Verderben ziehen . . (Wil-1 

helm Scheiberg, „Joseph Görres", 
Köln. 1927, S. 345). 

Es ist nicht das erste Mal. daß der 
.Wanderer' von Moskau und dessen 
amerikanischen Handlangern ange
griffen und verdächtigt wird als 
Schleppenträger des Nazitums, Letz
ten Winter leierte der Hollywooder 
Wunderknabe Orson Welles auf sei
ner verstimmten Drehorgel die gleiche 
Melodie. Leider ist es eine recht be
schwerliche und zeitraubende Sache, 
sich solcher Verunglimpfungen in den 
Gerichten zu erwehren, und wir haben 
nicht die Zeit und Muße und die fi
nanziellen Mittel, Hrn. Welles in 
Hollywood, New Aork und Florida 
nachzulaufen, um unsere Rechte zu 
wahren. Aber vielleicht tut uns das 
Universalgenie einmal den Gefallen, 
uns in greifbarer Nähe seine Sottisen 
an den Kopf zu werfen und uns so 
Gelegenheit zu geben, die Widerru-
fung seiner leeren Behauptungen und 
die Feststellung seiner Hintermänner 
zu erzwingen! Für jeden, der die Ver
hältnisse kennt, war es ja von vorn
herein klar, daß der kleine Wunder
knabe sich besser aus Mars-Phantaste
reien als aus ernste Zeitfragen ver-
steht, und daß ihm die politische Wal
ze von ungenannten Kulissenschiebern 
in seine journalistische Drehorgel ge
legt worden war. Der jetzt erfolgte 
offene Angriff der .Prawda' scheint 
zu beweisen, daß diese Auffassung 
richtig war, daß Hr. Orson Welles 
irgendwie als Glied in der weitver-
schlungenen Kette der Moskau'er Pro
paganda sich betätigte. 

Für jene, die unsere bis in das 
Jahr 1896 zurückreichende Tätigkeit 

; als katholischer Journalist kennen, 
bedarf es von unserer Seite feiner 
Rechtfertigung •— weder vor der 

j .Prawda' noch vor irgend einem an-
; dern Tribunal. Und was unsere Hai-
' tuitg gegenüber Hitler und dem Na-
tionalsozialismus betrifft, so wird je
der ehrliche und anständige Mensch, 
der auch nur einigermaßen unterrich
tet ist, die Verdächtigung des Mos
kau'er Regierungsblattes als lächer
liche Lüge zurückweisen. 

Wir glauben für uns beanspruchen 
zu können, daß in der ganzen ameri
kanischen Presse Hitler und sein Na
tionalsozialismus keinen entschiedene
ren Gegner hatten als den .Wande
rer'. Rückhaltslos verurteilten wir 
von allem Ansang an die Grundsätze 
und Methoden des Nationalsozialis
mus und später dessen Gemeinheiten 
und Verbrechen. Für uns gab es zu 
keiner Zeit opportunistische Erwägun-
gen, nachdem wir erkannt hatten, daß 
Hitler mehr war als eine lächerliche 
Operettenfigur. Schon in den zwan
ziger Jahren und mehr noch nach der 
Uebernahme der Macht durch die 
N. S. D. A. P. bezeichneten wir den 
Nationalsozialismus als ein düsteres 
Verhängnis für das deutsche Volk 
und als eine Weltgefahr. In Schrift 
und Wort traten wir konsequent für 
diese Ueberzeugung ein, ohne uns 
durch abweichende Ansichten mancher 
Freunde und die schwankende öffent
liche Meinung und Politik beirren zu 
lassen. Es gab in den ersten Jahren 
der Hitlerei amerikanische Zeitungs
herausgeber, die „dem Führer" Be
geistert versicherten, sie stimmten mit 
ihm „zu fünfundneunzig Prozent" 
üBereitt. Unser Großgeschäft und 
Hochfinanz und ein erklecklicher Teil 
der amerikanischen Presse ließen sich 
imponieren von der glatten Fassade 
von Hitler-Deutschland. Man gaB 
Oesterreich preis und Beging damit 
die größte Dummheit der neueren 
Geschichte. Man kapitulierte in Mün
chen vor Hitler in dem Wahn, „den 
Frieden in unfern Tagen" gerettet 
zu haBen — um wenige Monate spä
ter durch Hitlers Einmarsch in Prag 
und Bald daraus in Polen jäh von 
dem Bequemen Pfühl emporgensfen 
zu werden. 

Der Einmarsch in Polen! Er und 
damit der zweite Weltkrieg wurden 
ermöglicht durch den Moskau'er Pakt 
vom August 1939 und die Waffen-
Bruderschaft zwischen Hitler und dem 
mit ihm in den polnischen RauB sich 
teilenden Stalin! Haben denn die 
amerikanischen Schleppenträger des 
Bolschewismus das vergessen oder 
glauben sie, die Welt hctBe diese Zu
sammenhänge vergessen, weil sie das 
Bündnis zwischen Hitler und Stalin 
vergeben hat angesichts der späteren 
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