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Zwischen Krieg und Frieden 

5-

Friede, wo kein Friede ist 

Ein wohlmeinender Leser hat An-
stoß genommen an der Ueberschrist 

' unserer Wochenrundschau. Es sei ein 
Anachronismus, meint er, durch die 
Worte „Zwischen Krieg und Frieden" 
auszusprechen, daß wir sozusagen mit 
einem Fuß noch im Kriege stünden. 
Der Krieg sei vorbei, und hoffentlich 
sei es zum letzten Mal in der Ge-
schichte gewesen, daß die Welt Zeuge 
eines so fürchterlichen Völkermordens 
war. „Die Atombomben über Hiro-
shima und Nagasaki schrieben den 
Völkern eine furchtbare Warnung 
an's Firmament, daß sie endlich auf
hören sollten, an eine Kriegsmöglich-
feit such nur zu denken. Wir sollten 
das Wort Krieg eigentlich nur noch 
in der historischen Rückschau gebrau
chen, da Krieg uns fortan so fremd 
anmuten sollte wie das Mastodon, die 
Dinosaurier und andere Vorsintflut-
liche Ungeheuer. Reden wir doch 
vom Frieden, vom Frieden!" 

Unser geneigter Leser steht mit sei
nem Kriegshaß und seinem Friedens-
sehnen sicherlich nicht allein. Viele 
Millionen denken wie er, und wir 
selber, die wir in vielen langen Näch
ten die Chronik der zwei Weltkriege 
geschrieben, würden nur zu gern vom 
Frieden reden, nichts als nur vom 
Frieden. Aber schon in grauer Vor-
zeit erklingt die Klage über die Ver
geßlichkeit, vom Frieden zu reden, wo 
kein Friede ist. Wir stehen tatsächlich 
noch immer mit einem Fuß im Kriegs 
und' der Schlußstrich wurde noch nicht 
unter den zweiten Weltkrieg gezogen 
durch den Abschluß formeller Verträ
ge. Der Krieg ist nur militärisch ab-
geschlossen, der Friede ist noch weit. 
Die Ueberschrift „Zwischen Krieg und 
Frieden" drückt diesen Zwitterzu
stand fast beschönigend aus. Wir ste
hen zwischen Krieg und Frieden, mit 
dem Blick voll auf den Krieg gerich
tet und dem Frieden den Rücken zu
kehrend. Wir denken noch immer im 
Geist des Krieges und setzen den 
Frieden der Ueberlegenheit der Sie
ger gleich und ihrem Machtgebot, das 
keinen Widerspruch duldet. 

Friede ist die Wiederherstellung 
der durch den Krieg gestörten oder 
gar zerstörten Rechtsordnung und 
normaler Beziehungen zwischen den 
vordem feindlichen Staaten. Was wir 
heute haben, ist ein Zustand, der sich 
wenig unterscheidet von den Folgen 
von Sieg und Niederlage in vor
christlichen Zeiten. Die Aufteilung 
Deutschlands — die aber aller Wahr
scheinlichkeit nach noch nicht abge
schlossen ist —, die Vertreibung von 
Millionen Menschen aus der Heimat 
ihrer Väter, der zähe Kampf der 
europäischen Siegerstaaten und der 
Nutznießer ihrer öiege um Mehrung 
ihrer Macht und ihres Länderbesitzes, 
— das alles und so vieles, das im 
Gefolge der militärischen Entschei
dungen vor sich geht, ist nur eine 
Wiederholung der Machtkämpfe ver
gangener Zeiten, von den Babylo-
ttiern und Persern und Mazedoniern 
und Römern bis auf Dschingis Chan 
und Ludwig XIV. und Gustav Waja 
und Napoleon Bonaparte und Adol' 
Hitler. 

Diesen Gewaltmenschen und ihrer 
Politik stellten wir die Ideale der 

,Demokratie gegenüber. Ihnen zum 
Siege zu verhelfen, ja um nach Prä-
jüent Roosevelts Versprechen eine 
Ordnung im Geiste Christi herauf» 
zuführen, smd wir ausgezogen, röte-
ten unsere Söhne den Boden Afrikas 
Und Europas, die Atolle des Pazifik 

_ und die Fluten der Meere mit ihrem 
Blut. Es wäre eine entsetzliche Vision 
für unsere Jungens gewesen, hätten 
sie im fürchterlichen Toben der 
Schlacht im Geiste die Gewalttaten 
Mid das Feilschen und Schachern der 
Nachkriegszeit geschaut. 

Es ist etwas über vier Jahre her, 
seitdem Präsident Roosevelt „irgend-
wo im Atlantik" mit Churchill zusam
mentraf und beide den später so scho
fel behandelten Atlantic Charter der 
Welt verkündeten. Im sechsten Punkt 
des Charter ist die Rebe von einem 
Frieden, der es allen Völkern ermög-
lichen werde, innerhalb ihrer eigenen 
Grenzen in Sicherheit zu leben, und 
der allen Menschen in allen Ländern 
bie Gewähr geben werde, frei von 
Furcht und Not leben zu können. Und 
was ist aus dieser Verheißung ge
worben? Winsten Churchill hat letzten 
SRonat der Welt evzahlt, wie weit 

entfernt heute die Wirklichkeit von 
der Verheißung ist. In dem von 
Rußland beherrschten Europa, führte 
er aus, „mag eine Familie um ihren 
Herd versammelt sein, der Früchte 
ihrer Arbeit sich freuenb, urtb plötz
lich vernimmt man ein Pochen an ber 
Tür unb schwer bewaffnete Polizisten 
treten ein. Es mag sein, baß der 
Vater, Sohn oder Freund aus der 
Hütte gerufen unb fortgeschleppt 
wird in bie Dunkelheit ber Nacht, 
und niemand weiß, ob er je wieder
kehren oder was sein Los sein wird. 
Eines nur wissen sie: Daß es gera
ten ist, nicht nachzuforschen. Es gibt 
Millionen schlichter Heime in Euro
pa — Polen, Tschechoslowakei, Jugo
slawien —, wo diese Furcht das Fa
milienleben beherrscht . . . Furcht um 
Leben unb Freiheit, um bie Grund
rechte be§ Menschen, die heute be-
droht und gefährdet sind in so vielen 
Ländern, wo Menschen bangen und 
zittern." Von einer Tragödie von 
riesigen Ausmaßen hinter dem En-
ropa heute teilenden eisernen Vor-
hang sprach der gewesene Premier, 
von der erbarmungslosen Verjagung 
von Millionen Menschen von Haus 
und Hof, von der politischen Tyran
nei, die über Volksrechte unbebenk-
lid) sich hinwegsetzt, von ber Ablö
sung eines totalitären Systems durch 
ein anbere». Und all das sind nur 
Teilausschnitte aus bem Gesamtbilb 
des Leibs und Elenbs, wobei Chur
chill noch nicht einmal ber furchtba
ren Nöte bes beutschen Volkes in ben 
Trümmern seiner ehemaligen Stäbte 
gebachte . . . 

Europa ist heute schlimmer bran 
als vor vier Jahren, als ber Atlantic 
Charter einen Hoffnungsstrahl in 
bie Nacht unb das Grausen des Krie
ges sanbte. Die Völker erhielten eine 
neue Charte, in San Francisco, wel
che die vor vier Jahren ausgesproche
nen Grundsätze wieberholt. Aber 
Potsbam zerhieb mit Faustschlägen 
bie von ben Vertretern von fünfzig 
Staaten proklamierten Grunbsätze. 
Tie Gewalt triumphiert, der Ein
fluß RußlanbS, den Churchill in so 
büstern Farben gemalt, schiebt sich 
weiter nach Westen vor, und in der 
neuesten internationalen Zusammen
kunft, der augenblicklich in London 
tagenden Ministerkonferenz, ist es 
Rußland, immer wieder Rußland, 
das seine Machtanjprüche in ben Vor-
bergrunb stellt. 

Wir meinen, unsere Kennzeichnung 
der Weltlage als ein Zustanb zwi
schen Krieg unb Frieben besteht zu 
Recht. Wenn eine Aenberung ange
bracht wäre, bann wäre es biese: 
Fortsetzung bes Krieges in einer 
friedlosen Welt. 

Molototv nennt sie „demokratisch",^ können. Der Mann war wirklich im« | berichtet hatte über recht bedenkliche 
obwohl alle Welt weiß, daß sie Dik-^ stände, zu sagen: .Ter europäische! Beschwerde» über amerikanische Ue-
taturen nach dem Willen Moskaus j Kontinent kann den beutschen Han-1 bergruse in Belgien unb sonstwo, ver-
sinb. Es wäre besser, erklärt er unter i bei über Nacht absorbieren!' Tarauf j mochle augenscheinlich de» selbstgerecht 
augenscheinlichem Hinweis auf Grie- j ist nur zu sagen, baß in solchen Wor-! ten Stolz des Bialles nicht zu erfchitt-
chenlanb, man nehme „in anbern i ten eine so komplette unb absolute j tern. Ten Gipselpunkt blöden Hasses 
Ländern" einen Regierungswechsel ^ Unkenntnis ber Rolle, die Deutsch». aber erklomm ein Zeitgenosse, ber in 
vor, statt an Rumänien, Bulgarien > land gespielt hat, zutagetritt, daß ein! einer Zuschrift an die St. Pauler 
und Ungarn ungerechtfertigte Kritik j Kommentar überflüssig ist. Nach, Dispatch' dafür pläbierte, daß 
zu üben. Mit ber gleichen Ver
schmitztheit wanbte sich Molototo ge
gen _ das vorgeschlagene „kollektive 
Trusteeship". Beobachter nehmen an, 
daß er amerikanische Absichten im 
Pazifik im Auge hatte, als er erklär
te, wenn eine solche Mandatssorm für 
italienische Kolonien gut sei, sollte 
man sie auch aus „andere Territorien" 
anwenden. 

Bisher wurden auf ber Konferenz 
andere Probleme nur gelegentlich ge
streut. Was bis jetzt über die einan
der scharf entgegengesetzten Anschau
ungen und Forderungen der Konfe
renzteilnehmer und ihrer Regierun
gen bekannt würbe, läßt zur Genüge 
erkennen, baß es ein schweres Stück 
Arbeit kosten wirb, in Fragen der um 
das l'iittelmeer gelagerten Staaten 
eine Einigung zu erzielen. Tie 93er-

irtfchaftsmacht Europas zerstören 
und sicher sein, baß, was bann übrig 
bleibt, ,iiber Nacht' ihre Stelle ein
nehmen kann! Ist wohl jemals et
was Phantastischeres zum Besten ge
geben worden?" 

Solchen Lesern, fährt Hr. Villard 
hoffnungsvoll fort, bie es melancho
lisch stimmen kann, erwarten zu müs
sen, bat; Europa abermals bas Opfer 
einer törichten Siegerpolitik wird, sei 
es zum Tröste gesagt, daß der „Pots-
bamer Frieden" keine Aussichten auf 
längeren Bestand hat, als er bem 
Frieden von Versailles beichieben 
war. Ter Verfasser schrieb unmittel
bar nach ber Veröffentlichung bes 
Wortlauts des Verfailler Vertrags, 
daß durch ihn die Welt in zwei Lager 
zerrissen worden sei — in das Lager 

Handlungen mögen sich monatelang j der Freunde und baS der Gegner 

Tie Ministerkonferenz 

In einem Leitartikel begrüßte letz
te Woche die New porker .Times' die 
in London versammelten Ausland
minister (Amerikas, Englands, Ruß
lands, Frankreichs und Chinas) als 
„Architects of Peace". Tie Konferenz, 
führte das New Aorker Blatt aus, 
trete an eine Aufgabe heran, die nur i 
zum Teil mit der der Friedenskonfe-1 
renz von Versailles im Jahre 1919 
verglichen wedden Jönne. Denn die 
Grundsätze, die sie zu leiten haben, 
seien bereits in Casablanca, Cairo, 
Teheran, Moskau, Ialta und Pots
dam unb burch bie Vereinten Natio
nen in San Francisco mebergelegt 
worben, unb zum Teil sei mit kon
kreten Regelungen, besonbers in Ost
europa, der Ansang gemacht worden. 
Die Arbeit der Konferenz werbe aber 
länger bauern als bamals in Ver
sailles. Erstens hanble es sich heute 
um viel größere Gebiete als damals, 
unb_ zweitens wisse man heute, daß 
Versailles so bedauerliche Folgen hat
te, weil man so vieles überstürzte. 
Man könne sich darum darauf gefaßt 
machen, daß die Mmifterkonferenz 
sich Zeit nehmen wird und zwei Jah
re oder länger dauern mag. 

Das New Dörfer Blatt sieht sich 
zu dem Geständnis gezwungen, daß 
die Aussichten auf einen erfolgreichen 
Verlauf der Konferenz nichts weni
ger als verheißungsvoll sind, aber 
schließt trotz allem seine Betrachtun
gen über die vielen verwickelten 
Schwierigkeiten mit hoffnungsvollen 
Worten. Die bisherigen Meldungen 
aus Lonbon bestätigen mehr bie von 
der ,Times' ausgesprochenen Be
fürchtungen als ihre Hoffnungen. 
Die dekannte Journalistin Anne O'

Hare McGorrnick weiß wenig Er
freuliches zu berichten. Sie beklagt 
den Mangel irgendwie hinreichender 
Vorarbeiten, da augenscheinlich kein 
Meinungsaustausch unter den Regie
rungen stattfand und die Minister erst 
nach ihrer Ankunft in London sich 
über die Meinungen und Wünsche ber 
auf ber Konferenz vertretenen Regie
rungen sich zu unterrichten begannen. 
Unb ba stellte sich heraus, baß die 
Meinungen über die zu behandelnden 
Fragen viel weiter auseinandergin
gen als man geglaubt hatte. Man 
war sich nicht einmal über die Rang
ordnung der Fragen einig, und scheint 
bis zur Stunde noch nicht zu einem 
Beschluß über das Verhandlungspro
gramm gekommen zu sein. 

Die amerikanische Delegation, die 
sich die europäischen Probleme viel 
einfacher vorgestellt zu haben scheint, 
drang vor allem auf eine möglichst 
schnelle Erledigung des Friedens mit 
Italien. Aber da stand man sofort 
vor einem ganzen Fragekomplex. Ge
stützt auf Rußland erhebt Titos Ju
goslawien Anspruch auf Trieft und 
anderes adriatisches Gebiet,, das 
Amerika und England Italien zu 
überlassen geneigt waren. Erschwert 
wird eine Einigung durch den Wunsch 
Rußlands, Südtirol wieder Oester-
reich einzuverleiben, und Italien 
kämpft um die Adria und Südtirol. 
Tazu kommt der innerpolitische Kon
flikt in Jugoslawien, der Konflikt 
zwischen dem Tiktator Tito und den 
Monarchisten. Irgendeine Verständi-
gung in der italienisch-jugoslawischen 
Frage scheint nicht einmal angebahnt 
zu sein. 

Noch verwickelter und schwieriger 
gestaltet sich das Problem der italie
nischen Kolonien in Afrika. Es un-
terliegt, keinem Zweifel, daß Italien 
landarm ist und Raum für seine stets 
wachsende Bevölkerung braucht. Aber 
darauf scheint man feine Rücksicht neh
men zu wollen. Als Anwärter auf ei
nen Teil der italienischen Kolonien 
hat sich Abessinien angemeldet. Ein 
weit gefährlicherer Bewerber jedoch 
ist — Rußland. Zwar hat es noch 
feine formellen Forderungen gestellt, 
aber amerikanische Korrespondenten 
teilen mit, daß es einen Hasen am 
Roten Meer fordern werde. Um die 
russischen Wünsche abzulenfen, sucht 
England seine Konserenzpartner für 
eilten Plan zu gewinnen, die italie
nischen Kolonien und Gebiete im Na-
hen Osten, darunter Palästina, einem 
internationalen Mandat zu unterstel
len ; man redet heute von „Trustee-
ship", da Manbat einen schlechten 
Beigeschmack befonimen hat. England 
sucht damit zugleich die Verantwor
tung jiir die Regelung des jüdisch-
arabischen Problems in Palästina von 
seinen schultern abzuwälzen und et-
nein internationalen Gremium zu 
überweisen. Aus ähnlichen Gründen 
möchte es Cyprus und andere Inseln, m Jalta und Potsdam ganz auf den | trag von Versailles niituuterzeichnet, 
aur die Griechenland Anspruch macht, verderblichen Wegen von Versailles! nachdrücklich erklärte, daß dieier Ver-
luteinütiüualer Aussicht unterstellen.! wandelte. — die Notwendigkeit einet ! trag lediglich „die Kriegssituation Ii-
r s rc£e r ' ^rcci ^a^cn< Ruß- l Nevision wird sich als unausweichlich | auibiert". Smuls fügte hinzu: „Ter 

und — „Sicherheits"., erweisen. Tatsächlich erklären jetzt'Geist neuen Lebens, der Sieg der 
-veoursius einzudämmen! Stalin hatj'chon Sachverständige, daß die Pots-! großen Menschheitsideale, für die das 
sich u> den Kops gesetzt, im Mitiel-! damer Beschlüsse von einer tnrzsichti-! Volk rückhaltlos Gut und Blut ge-
meer bie Lrsullung alter russischer j gen Politik diktiert wurden und zum opfert hat, das Streben nach einer 
^.raume zu finden, und die Mächte,! Teil durchaus undurchführlw sini). neuen, schöneren und besseren Welt 
ie sich ihm bisher so willfährig zeigTas werden auch die amerikanischen I haben in diesem Vertrag keinen Nie-

ten, werden einen schweren -stand ha- ^ Staatsmänner und „Sachverständi-! derschlag gefunden. .Nicht aus diesem 
davon ^abzubringen. Nach! gen" erfahren, die Rußland in En-1 Berge, noch in Jerusalem, sondern 

lieiouugeu am iieu»tag beschränk!! ropa freie Hand gaben, um, wie wir im Geist und in der Wahrheit müssen 
sich der russische Außenminister Molo- annehmen. Rußlands Ansprüche im! die Grundlagen der neuen Ordnung 
ton) auf der Konserenz schon nicht | Pazifik eindämmen zu können. Stim-1 gelegt werden', wie der große Lehrer 
me.tjr . aur einen Hafen am Ruten j men werben laut, daß wir, ganz ab- > der Menschheit verkündete." Tiese 
Meer, sondern hat zu erfennen gege- gesehen von sittlichen Erwägungen, Worte sprechen auch dem Vertrag 
ven, öa[3 Rußland ein ausschließlich! damit einen schlechten Handel ge- von Potsdam das letzte Urteil. Er 
russische» „Trusteeship" über die ita j schlossen haben. In einem längeren! wird das Schicksal des Versailler 

Morgenthau kann man die größte j Tenychlanb unter Rußland, Polen, 

hinziehen uitb stub förmlich mit 
Sprengstoff gelabeu. Es ist begreif
lich, daß bie Westmächte ber aggres
siven und ehrgeizigen Politik Ruß
lands, das überall die erste Violine 
zu spielen sucht, mit Mißtranen und 
Sorgejiegi'itüberstehen, und daß man
cher Staatsmann die „Grundsätze" 
von Casablanca, Cairo, Teheran, 
Moskau und Jalta, die nach der New 
porker .Times' so treffliche Vorar
beit für die Verhandlungen des Mi
nisterrates geleistet haben, in Grund 
und Boden hinein verwünscht. In 
Moskau ist man sich dessen augen
scheinlich bewußt und mit ihrer oft 
erprobten Technik sucht die Sowjet-
Presse festzustellen, wie weit diese 
Verdrossenheit bereits gediehen ist. 
Am Freitag beschwerte sich der ,Rote 

des Vertrags, und daß dieser ver-
schwinden müsse, bevor von einem 
wahren Frieden die Rede sein könne. 
Wirklich brach bas Versailler Frie
dens system schließlich zusammen, und 
es bewahrheitete sich damit Woodrow 
Wilsons^Ausspruch vom 22. Januar 
1917: „Ter Sieg würbe einen Frie
den bedeuten, der dem Unterlegenen 
aufgezwungen wird, einen Frieden, 
dessen Bedingungen der Sieger dem 
Besiegten diktiert. Ein solcher Friede 
würde als ein Akt der Demütigung 
notgedrungen akzeptiert werden, aber 
er würde die Besiegten mit dem Ge
fühl erfüllen, daß unerträgliche Op
fer von ihnen verlangt würden, und 
die Tatsache einer solchen inneren 
Auflehnung, die Erbitterung, die sich 
jedesmal bei dem Gedanken att die 

Svni' iibpc Versuche, einen Keil in I fen Frieden regen würde, könnte die-
die Politik der Vereinten Nationen I fem keine Tauer gewährleisten. Ein 
zu ^treiben durch die Gründung eines | derartiger Friede ist auf Flugsand 
westeuropäischen Blocks. Von den i gebaut. Nur ein Friede, der zwischen 
gleichen Simsen, die so ein Gegen- j Gleichen geschlossen wirb, verspricht 
- lew ich t gegen Rußlands führende j Bestand. Dauer verheißt nur ein 
Stellung zu schaffen suchten, gehe auch j Friede, der auf ber Grundlage glei» 
öeit Plan aus, die Beschlüsse von Jal- *en Rechts ruht und mit dem die 
a und Potsdam einer Revision zu I beteiligten Nationen sich zum allge

meinen Wo Iii und Besten die Hände 
reichen." Wilson führte uns dann sei 

unterziehen 

Leere Erwartungen 

Ob etwas Wahres an den Mos
kauer Behauptungen über solche Be
strebungen ist, läßt sich natürlich von 
•tier aus nicht feststellen. Wie sehr 
aber Moskau die Aussicht auf eine 
Modifizierung der von ihm in vaita 
unb Potsdam durchgesetzten Beschlüs-
'e perhorreszieren mag und wie lange 
auch es dauern mag, bis sich die Er 

ber in den Krieg mit Teutschland', er 
lieh später seine Hand, den Besieg
ten die Friebeusbebiuguiigeu zu dik
tieren, und demonstrierte die Wahr
heit seiiier Worte daß nämlich ein 
solcher Friede auf Flugsand gebaut 
ist. 

Nicht anders wird es sich mit dem 
Pakt von Potsdam verhalten. Es war 

__ , General Smuls. der in Paris, nach« 
tenntnb durchsetzen wird, daß man j dem er höchst widerwillig den Ver 

lientsche nordasnfamsche Kolonie 
Tnpolitanien beanspruchen mag (wo 
e» Nachbar ber französischen Besitzung 
Tunesien würde). Es mag fein, daß 
er das alte russische Spiel spielt, seine 
Forderungen möglichst hoch zu stel
len, um sich einen Teil davon durch 
ein ihm gunstiges Kompromiß ab-
handeln zu lassen. Aber so viel steht 
fest: Rußland wird sich irgendwie im 
Mutelmeer etablieren. Daß das nicht 
1)1(113 des Prestiges wegen geschieht, 
sondern daß Rußland den alten Ri-
valitätskampf mit Großbritannien 
wieber aufnimmt, ist zweifellos. 
In den Konserenzverhanblungen 

verfährt man augenscheinlich nach 
keinem Schema, fonbern bie Proble
me kommen zur Sprache, wie es bie 
Gelegenheit ergibt, burcheinanber 
wie Kraut urtb Rüben. So liest man 
mitten in Berichten über bie Ver« 
hanblungen über ben Frieden mit 
x5_talien unb bie Befriedung des rus
sischen Funktionärs Tito von Jugo
slawien Worte Molototos über bie 
russischen Marionetten staaten Bulga
rien, Rumänien und Ungarn, deren 
Regierungen von England und Arne-
rika bisher nicht anerkannt wurden. 

Aufsatz über das deutsche Problem j Vertrags teilen und ebensowenig von 
schreibt Oswald Garrison Villarb: 

„Henry Morgenthau jun. hat vor 
dem Bankenausschuß bes Senats ver
sichert, baß bie Ausschaltung Deutsch-
lanbö unb Japans aus der Weltwirt
schaft keine schädigenden Folgen für 
die Ver. Staaten nach sich ziehen 
wird. Etwas Tümmeres und Alber-
neres ist wohl nie gesagt worden. Hr. 
Morgenthau hat vergessen, daß es 
der Konkurs einer Bank in Wien 
war, ber eine große Krise in Amerika 
entfesselte. Erkrankt bie Weltwirt
schaft an irgendeinem Punfte, so 
kann sie leicht als Ganzes von bem 
Leiben ergriffen werben. Es ist nach-
gerobe eilte Banalität geworben, von 
einer zufammenfchrumpienben Welt 
zu sprechen, in ber sich in feinem ih
rer Teile etwas abspielen kann, das 
nicht sogleich in allen anberen Tei
len seinen Reflex fmbet. Dennoch ist 
es nicht zu vermeiben, biese gemein
plätzige Wahrheit immer wieber von 
neuem zu verkünben, sieht man doch, 
daß selbst Männer wie Hr. Morgen-
thau, der einmal Hochverantwortliche 
Funktionen hatte, solche elementaren 
Erkenntnisse in dey Wind schlagen 

Tauer fein, wie dieser es war! 

Deutschlands Zukunft 

Worte, wie sie Villard gegen Pots
dam richtet, verhallen einstweilen im 
Wind. Noch gehen die Wogen des 
Hasses zu hoch, noch übertönen die 
lärmenden Stimmen derer, welche die 
rücksichtslose Zerreißung Teutschlands 
und ein erbarmungsloses ^flavenle-
ben für das deutsche Volf fordern, 
alle Argumente der Vernunft und 
Gerechtigfeit. Letzte Woche verfiinbete 
eine Zeitungsüberfchrift: „Senator 
Pepper will Saar den Franzosen ge
ben", — als ob es sich um bes Sena
tors ureigenste Schnupftabafsbofe 
hanbelte. Hr. Pepper gab noch anbere 
Weisheiten von sich, bie beweisen, baß 
bas alte Sprichwort nicht recht hat, 
bas behauptet, wem Gott ein Amt 
gebe, gebe Er auch Verstanb. Die 
New Dörfer .Times' veröffentlichte ei
nen salbungsvollen Leitartikel, in bem 
sie bartut, welchen wichtigen Anteil 
die amerikanischen Besatzungstruppen 
bei ber „Neuerziehung" des deutschen 
Volkes nehmen können. Daß eines 
seiner Korrespondenten tags zuvor 

Frankreich, England, Belgien, Hol
land. Tänemark, Norwegen und die 
Tschechoslowakei restlos aufgeteilt und 
daß den so unter Fremdherrschaft 
kommenden Teutschen der Gebrauch 
ihrer deutschen Sprache verboten wer
de. Taß eine derartige barbarische 
Versklavung in Polen und Irland 
und andern Ländern vergeben» ver
sucht wurde und in Teutschland eben
so wenig wie dort die von Gott in 
das Menschenherz gelegte Liebe zur 
Heimat und zum Volkstum austil
gen würde, kommt dem Schreiber und 
das ihm seine Spalten öffnende Blatt 
augenscheinlich nicht in den Sinn. 
Man tollte glauben, mehr als an dem 
unsinnigen Toben eines Ignoramus 
müßte einer verantwortungsbewuß
ten Presse daran gelegen sein, ihre 
Leser davon zu unterrichten, daß die 
Bischöfe Teutschlands zwar das Na
rtum verurteilen — wie sie es in 
feinen Glanztagen unerschrocken ver
urteilt haben —, aber mit allem 
Nachdruck sich gegen die Belastung 
des ganzen deutschen Volkes mit den 
Verbrechen des Nazilimis zur Wehr 
setzen. 

Tie Bedeutung, die so vermeintli
chen Wortführern der öffentlichen 
Meinung beigelegt wird, und die 
„Verschwörung des Totschweigens" 
gegen Forderungen der Wahrheit und 
Gerechtigkeit sind der Völkerversöh-
liung sicherlich nicht förderlich und 
können die Probleme, denen die Be-
satzungsmächte gegenüberstehen, nur 
erschweren. Man gewinnt oft den 
Eindruck, daß sich die Besatzungsbe-
Hörden in einer üage befinden, wie 
sie im Volkslied von der Wassersnot 
in der großen Seestadt Leipzig ge
schildert wird: „Auf dem Tache sitzt 
ein .Greis, der sieh nicht zu helfen 
weiß." Nur die Russen gehen zielbe
wußt voran, ^ie wissen, was sie wol
len, und kümmern sich wenig um die 
gelaufenen Abmachungen unter den 
Siegeniiächten. Während die Weft-
mächte noch erwägen, wann und wie 
die lokalen Wahlen durchgeführt wer
den sollen, welche den Weg bereiten 
folleit für eine spätere beutiche Regie
rung, hat letzte Woche Marschall 
^hiikoiv kurz und bündig angekün
digt, daß^eine zentrale deutsche Ver
waltung für die ganze russische Ctfu= 
pationcvzune eingerichtet worden sei. 
.Stoumiuitisteu scheinen darin die erste 
Violine zu spielen, und in alliierten 
.streifen rechnet man, wie die „Ast". 
Preß' meldet, daß aus der nach ru]'= 
fischen Methoden aufgezogenen Ver
waltung einmal die meisten Minister 
hervorgehen werden, wenn es zur 
Bildung einer Zentralregierung 
foiumt. 

Pole» bricht mit bem Hl. Stuhl 

Auch auf dem Gebiet der Erzieh-
ung scheint Rußlaub eigene Wege zu 
gegen. Nach einer Meldung der New 
t Jork er .dimes' ordneten die russischen 
Antontäieu „mit charakteristischer 
Plötzlichkeit" an, baß am 1. Oktober 
in der russischen Zone alle deutschen 
Schulen zu öffnen sind und daß die 
Schulbehörden innerhalb von zwei 
Tagen die Lehrpläne vorzulegen ha-
ben. Besonders beachtenswert ist die 
Bestimmung, daß „bei Schulbeginn 
alle Privatschuleu in öffentliche An
stalten umgewandelt fem müssen". 
Wahrscheinlich bedeutet das die Ab
schaffung der Konfessionsschulen zu 
Gunsten der Einheitsschule. 

Tas mag jenen fraglich erscheinen, 
die sich imponieren lassen von den 
fortgesetzten russischen Bekenntnissen 
Zur Toleranz und religiösen Frei
heit. Wie es sich damit in Wirklich-
feit verhält, dazu liefert einen spre
chenden Kommentar eine Londoner 
Meldung vom 14. ds., nach welcher 
die von Moskau beherrschte polnische 
Regierung das im Jahre 1925 zwi
schen dem Hl. Stuhl unb Polen ge
schlossene Konkorbat gekündigt hat. 
Für den Bruch des Vertrags haben 
nach der Londoner Meldung fünfzehn 
der Kabinettsmitglieder gestimmt; 
das scheint das geschlossene Votum der 
kommunistischen Minister darzustel
len. Die Handlanger Moskaus suchen 
die Künbigung bes Konkorbats bamit 
zu begrünben, baß ber Hl. Stuhl ben 
Vertrag verletzt habe, als im Jahre 
1940 ber päpstliche Nuntius in Ber-
lin Administratoren für zwei Bi
schofssitze in dem damals von Deutsch» 

(Sotifefcunn auf 6ette 8) 


