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Zwischen Krieg und Frieden 

Warnende Stimmen der Borzeit 

Die Ausgabe des Chronisten, der 
von Woche zu Woche die Weltlage 
gewissenhaft prüfen und nach bestem 
Wissen und Können schildern soll, 
wird immer qualvoller. Vergeblich 
hält er Ausschau nach Lichtpunkten, 
nach den ersten schüchternen Anzeichen 
eines neuen Völkermorgens, der das 
Grauen dieser entsetzlichen Nacht der 
Menschheitsgeschichte mit einem er-
barmungsvollen und trostreichen 
Schimmer überstrahlen soll. Aber 
stets mit dem gleichen bleiernen 
Schein steigt die Sonne empor und 
enthüllt immer wieder das gleiche 
düstere Bild, das Bild der allgemei
nen Zerrüttung, des Zusammen
bruchs des ganzen Gesellschaftsbaus, 
über dem warnend die Atombombe 
schwebt, um in' letzter furchtbarer Ka-
tastrophe alles zu zerschlagen. 

Oft ist es/ als hallte aus grauer 
Vorzeit die Stimme eines Jsaias, ei-
nes Jeremias, eines Ezechiel über die 
Trümmerberge dessen, was die 
Menschheit vordem stolz ihre Kultur 
genannt. Nicht handelt es sich allein 
um den Fall und Untergang des ei-
nen Volkes, von dem der Prophet als 
Gottesstimme klagt: „Söhne Hab Ich 
aufgezogen und emporgebracht, aber 
sie haben Mich verachtet . . . Weh 
dem sündigen Volk, dem schwer mit 
Missetaten belasteten Volk, dem bos
haften Geschlecht, den lasterhaften 
Söhnen; sie haben den Herrn verlas
sen .. . Wohin soll Ich auch noch 
schlagen, wenn ihr Sünde aus Sünde 
häufet? Das ganze Haupt ist krank, 
das ganze Herz verelendet. Von der 
Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts 
Gesundes an ihm, sondern Wunden, 
Striemen, hohle Beulen, die nicht mit 
Heilmitteln versehen, nicht mit Oel 
gelindert sind. Euer Land ist verwü
stet, eure Städte sind mit Feuer ver
brannt, eure Gegend fressen Fremde 
vor euern Augen, und sie wird ver
wüstet durch feindliche Verheerung 

Was der Sohn des Arnos seinem 
eigenen Volke zürnend zuruft, könnte 
heute an die ganze Menschheit gerich
tet sein. Wohl sind nicht alle Völker 
so trostlosem Elend preisgegeben, 
aber der Friede ist von allen ge
wichen ob des allgemeinen Unrechts 
und der Abkehr von dem Gebote Des
sen, der furchtbar zürnet ob der Un
treue und des Abfalls, daß Er Sich 
den heuchlerischen, Ihm zum Greuel 
gewordenen Lippendienst verbittet. 
Was soll all das Getue, so lange die 
Völker in Unrecht und Abfall verhar
ren! Erst wenn sie reuig sich erheben 
und sprechen: „Kommet, laßt uns 
hinaufziehen zum Berge des Herrn 
. . ., baß. Er uns lehre Seine Wege, 
und daß wir wandeln auf Seinen 
Pfaden" — „dann wird Er die Völ
ler richten und viele Nationen stra
fen; und sie werden ihre Schwerter 
zu Pflugscharen schmieden und ihre 
Spieße zu Sicheln; nicht mehr wird 
Volk wider Volk das Schwert erhe
ben, und sie werden nicht mehr den 
ftrieg einlernen". 

Und das gerade ist das Trostlose, 
daß die Völker, soweit sie durch ihre 
Regierungen reden, keinerlei Anzei 
chen einer Einkehr und Umkehr von 
sich geben und immer nur darauf firi-
nen, wie sie mit den Mitteln der Ge 
w a l t  d e n  F r i e d e n ,  d e r  e i n e  G o t  
t e s g a b e  i  s t  f ü r  d i e  M e n  
s c h e n ,  d i e  g u t e n  W i l l e n s  
sind, sich ertrotzen können. 

Wir Modernen, die wir so stolz 
sind auf unsere Fortschritte und Er 
rungenschaften, haben gerade auf dem 
Gebiet der Zerstörung innerhalb et 
tier einzigen Generation alles über, 
holt, was Jahrhunderte an Schrecken 
des Krieges aufeinander getürmt hat 
ten. Wie wenn's gestern gewesen wä 
re, erinnern wir uns an die ersten 
kühnen Versuche, den uralten Traum 
der Menschheit zu verwirklichen und 
frei wie der Vogel die Lüfte zu durch 
eilen. Im ersten Weltkrieg machte 
das Flugzeug sein Debut, zunächst im 

.Ilusklarungs- und Beobachtungs
dienst, bald auch als Kampfwaffe. 
Aber wie bescheiden waren nach Zahl 
«nd Bedeutung die Flugzeuge des 
ersten Weltkrieges im Vergleich zu 
ten Rieienmaschinen und den gewal 
tigen Luftflotten, die im' zweiten 
Weltkrieg zur Verwendung kamen I 
Und wie furchtbar hat sich die Wir-
ikung des Luftkrieges zwischen 1939 

und 1945 gesteigert, bis schließlich 
die Raketenbombe von 1944 neben 
der Atombombe von 1945 fast wie 
eine Knallerbse erschien! Und heute 
werden in allen Großstaaten, die et
was auf sich halten und die Freiheit 
des Handelns besitzen, Wissenschaft 
und Technik (und Spionage!) fieber
haft in Gang gehalten, um das fürch
terlichste Zerstörungsinstrument aller 
Zeiten nicht einem Land als Mono
pol zu überlassen und um womöglich 
feine Vernichtungskraft noch zu er-
höhen. Der Ruf, der durch die ban
gende Menschheit zittern sollte nach 
dem Prophetenwort: „Laßt uns hin
aufziehen zum Berge des Herrn . . .!" 
ist allzu altbacken für das Zeitalter 
der Atombombe, das mit astronomi
schen Zahlen rechnet und die Sicher
heit seines Friedens nach dem Maß 
der Zerstörung bemißt, die es anzu
richten vermag. Und wenn man sich 
vor Augen hält, daß es in unfern 
Tagen einige wenige wahnwitzige 
Hochstapler und Verbrecher waren, 
die, von den hochgehenden Wogen ei
ner revolutionären Zeit an die Ober
fläche getragen, die Welt in diesen 
furchtbaren Krieg zu stürzen — und 
beinahe Sieger zu bleiben — vermoch
ten, dann kann man nur mit Grau
sen die Schrecken sich ausmalen, wenn 
ein neuer Tfchingis Chan mit bisher 
nicht dagewesenen Kampfmitteln die 
Menschheit sich dienstbar zu machen 
sucht. Undenkbar? Glaubt man denn 
wirklich) daß mit Hitler die Gewalt
menschen ausgerottet sind oder daß 
wir mit irgend einer einzig auf dem 
Boden der Macht ruhenden Völkeror
ganisation Rechtsbrüchen und daraus 
sich entwickelnden Völkerkatastrophen 
vorzubeugen vermag? 

United Nations Organization 

Es ist wahr, unter den heute herr
schenden Verhältnissen mußte man 
froh sein, daß in San Francisco so 
etwas wie ein einheitliches Bekennt
nis des Friedenswillens zustande 
kam und daß sich dieser Wille zum 
Frieden in dem Weltverband der 
Vereinten Nationen ein Instrument 
zur Wahrung des Friedens geschaffen 
hat. Zum Glück ist es einer überlau
ten Propaganda nicht gelungen, dem 
neuen Weltbund unbedingtes Ver
trauen zu sichern. Das mag paradox 
klingen, aber die Weltlage ist so un
sicher, daß es geradezu verhängnis
voll wäre, wollte sich die Menschheit 
von Schönschwätzern über den Ernst 
der Dinge hinwegtäuschen lassen. Der 
neue Weltbund kann nur als Notbe
helf gelten, und bei kluger Leitung 
mag er die Wege zu einer verläßli
cheren und dauernderen Institution 
öffnen. 

Daß er einstweilen noch auf sehr 
schwankender Grundlage ruht, hat 
die Londoner Ministerkonferenz ge
zeigt, und das Gleiche muß von den 
in London geführten Verhandlungen 
des Vollzugsausschusses der United 
Nations Organization gesagt werden. 
Lange Debatten wurden da geführt 
über die Zusammensetzung des Aus-
fchufses, der die Geschäfte der Assem
bly zu führen hat. Die amerikanisch
britische Empfehlung ging dahin, daß 
der Ausschuß zusammengesetzt sein 
soll aus dem Präsidenten der Assem-
bly, den sieben Vizepräsidenten und 
den Vorsitzenden der wichtigsten As-
sembly-Ausschüsse, insgesamt etwa 
fünfzehn Mitgliedern. Diese Emp
fehlung wurde schließlich mit neun 
gegen drei Stimmen angenommen. 
Dagegen stimmten Rußland, Jugo
slawien und die Tschechoslowakei; 
Frankreich und China enthielten sich 
der Stimmabgabe. Rußland hatte ge
fordert, daß die Zusammensetzung des 
Ausschusses den drei führenden 
Großmächten anheimgestellt werde 
(was eine Kontrolle durch Rußland 
erleichtert hätte). 

Ob derartige Quertreibereien, die 
sicherlich kein Ausdruck gegenseitigen 
Vertrauens sind, sich mindern wer
den, wenn erst der neue Völkerbund 
zu funktionieren beginnt, muß die 
Zeit lehren. Die verflossene Woche 
bedeutet in der Geschichte des juit> 
gen Bundes insofern einen Fort 
schritt, als dieser jetzt tatsächlich kon< 
stituiert ist. Nach den Bundesstatu-
ten tritt die United Nations Organi
zation als völkerrechtliche Einrichtung 
in Kraft, wenn neunundzwanzig der 
in San Francisco vertretenen ein-

undfünfzig Staaten die Charte rati
fizieren. Die erforderliche Zahl der 
Ratifikationen wurde schon vor ei» 
rtigen Wochen erreicht, und die letzten 
statutengemäßen Formalitäten wur
den am Mittwoch l. W. erfüllt, als 
ein Beamter jber russischen Botschaft 
in Washington im Staatsdepartement 
die Ratifikationsurkunden Rußlands, 
der Ukraine und Weißrußlands hin-
terlegte. Im Einklang mit den Be-
schlüssen von San Francisco erließ 
daraufhin Staatssekretär Byrnes ein 
Protokoll, daß der Weltbund mit der 
Erfüllung aller in San Francisco 
niedergelegten Bedingungen in's Da
sein getreten sei und daß die Charte 
nunmehr einen Teil des Völkerrechts 
bilde. 

Ein Friedensbund? 

Mit dieser schlichten Zeremonie 
steht nun die United Nations Or
ganization vor der Welt als ein Ver
band, der bestimmt ist, „internatio
nalen Frieden und Sicherheit zu be
wahren . . . freundschaftliche Bezieh
ungen unter den Völkern zu Pflegen 
. . . internationale Zusammenarbeit 
zur Losung internationaler Proble
me durchzuführen . . . Sichtung für 
Menschenrechte zu Pflegen und zu er
mutigen". Und einundfünfzig Staa
ten, darunter Rußland und seine Va
sallenstaaten, verpflichten sich, inter
nationale Konflikte mit friedlichen 
Mitteln beizulegen; „sich der Bedroh
ung und der Anwendung von Gewalt 
gegen die territoriale Unantastbarkeit 
und politische Unabhängigkeit" gegen
über irgend einem Staat zu enthal
ten ; im Einvernehmen mit andern 
Mächten gegen Angreifer (aggres« 
sors) vorzugehen; in der General 
Assembly die „Prinzipien der Zu
sammenarbeit zur Aufrechterhaltung 
des internationalen Friedens und der 
Sicherheit" zu besprechen; einen In
ternationalen Gerichtshof zu unter
halten und dessen Entscheidungen an
zuerkennen; einem Rat für Wirt
schaftliche und Soziale Fragen „in
ternationale Probleme von wirt
schaftlicher, sozialer, gesundheitlicher 
und verwandter Bedeutung" zu über
weisen. 

Die New porker .Times', der man 
sicherlich keine Vorurteile gegen den 
neuen Weltbund nachsagen kann, ge-j 
steht zu, daß die Sprache der Charte 
in manchen Fällen bestimmt, in an-
dem aber recht lose ist. „Sekretär, 
Byrnes," fährt das New Dorker 
Blatt fort, „hat den weisen Aus
spruch getan, daß ,die Erhaltung des 
Friedens nicht von einem Dokument 
abhängig ist, sondern davon, was im 
Fühlen und Denken der Menschen! 
liegt'. Es gibt keine Einrichtung, i 
durch welche eine Großmacht zur Re-
chenschaft gezogen werden kann, aber j 
es sind weitgehende Vorkehrungen! 
getroffen, schuldige kleine Staaten zu; 
bestrafen. Die Charte ist ein Bekennt-: 
nis guter Absichten und stellt Jnstru- i 
mente zur Verwirklichung guter Ab-1 
sichten zur Verfügung. Sie kann aus 
sich selbst die guten Absichten nicht 
schaffen oder dauernd gestalten." i 

Selbst mit diesen Vorbehalten wird i 
man die Anerkennung der guten Ab-' 
sichten des neuen Weltbundes in 
Zweifel stellen müssen. Ein Friedens-! 
bund, der von vornherein eine seind- \ 
selige Einstellung gegen bestimmte 
Völker forderte und Länder wie Spa
nien, Irland, die Schweiz usw. aus 
seinen Reihen ausschloß, ist kennzeich- j 
nend für die Mentalität seiner Urhe-, 
ber. Noch schlimmer aber ist, daß in 
San Francisco einundfünfzig Staa
ten auf ein Völkergericht festgelegt 
wurden, dessen ungeheuerlichen | 
Rechtsspruch sie erst später durch bie 
Potsdamer Deklarationen erfuhren, j 
Und das Schlimmste ist, daß die! 
Charte, so vage in vielen Punkten; 

ihre Sprache ist, Grundsätze und Ab-; 
sichten ausspricht, die schon in Pots- j 
dam aufgehoben wurden. Das Be-! 
kenntnis zum Völkerfrieden, zu fried-1 
lichen Mitteln, zu der territorialen: 
Uiiantaftbarkeit aller Staaten, zur | 
Pflege freundschaftlicher Beziehun- j 
gen unter den Völkern, zu interna-1 
tionaler Zusammenarbeit, zur Ach-' 
tung vor der menschlichen Würde j 
usw., — all das nimmt sich ganz 
merkwürdig aus im Lichte der furcht
baren Dinge, die in den vcn Rußland 
beherrschten Ländern geschehen sind 
und noch fortwährend geschehen. (?5 
ist durchaus begreiflich, daß die 
Feindländer, die der Welt so Schwe-
res ungetan haben, nicht ohne wei
teres als Gleiche unter Gleichen in 
den neuen Weltbund aufgenommen 
werden, sondern sich einer Bewäh
rungsfrist zu. unterziehen haben. 
Aber die von den verantwortlichen 

Staatsmännern der Welt gegebenen 
Versprechen, daß wir keinen Rache
krieg führten, daß der Sieg nicht als 
neuer Vorwand zum Ländergrabsch 
werde mißbraucht werden, werden zy-
nisch mißachtet, die Charte der gro
ßen neuen Freiheit besiegelt die Tei
lung der Völker in Herrenvölker und 
Sklavenvölker, stellt fürchterlichen 
Rechtsbeugungen und schweren Ver
brechen gegen die Menschenwürde ei
nen Freibrief aus. 

Es wäre ehrlicher und eröffnete 
einen hoffnungsvoller» Ausblick in 
die Zukunft, wenn die neunundzwan-
zig Staaten frank und frei verkünde
ten: Wir haben das Beispiel der Rö
mer nachgeahmt und den Staaten, 
die mit uns Krieg führten, einen 
Frieden auferlegt, wie er Karthago 
ein Ende machte. So verfügen wir 
mit dem Recht des Stärkeren! 

Eine solche Sprache müßte denn 
doch das, was noch Gutes in der 
Menschheit ist, aufrütteln und zur 
Prüfung zwingen, ob wir tatsächlich 
noch Christen sein wollen oder ob wir 
vergehen, es mit den heidnischen 
Römern zu halten! 

Tie Vernichtung eines Volkes 

Wir sind uns vollständig klar dar
über. daß eine solche Sprache nicht 
gern gehört wird in einer vergifteten 
Atmosphäre. Aber wir halten es ge
treu mit dem alten Lied: „Wer die 
Wahrheit kennt und saget sie nicht, 
der ist fürwahr ein erbärmlicher 
Wicht!" Es ist leider fein Ruhmes-
blatt für unser Land, daß man in 
England viel freier und rückhaltslo-
fer Protest erhebt gegen die barbari
schen Zustände, die selbst der „eiserne 
Vorhang", von dem Churchill vor ei
nige» Monaten sprach, nicht mehr 
verhüllen kann. Zum Teil ist das 
zurückzuführen aus eine haßerfüllte, 
annklerikale Presse (wobei sich ge« 
wi'se Blätter, deren Herausgeber sei-
nerjeit Hitler versicherten, daß sie sein 
Piogrontm „zu fünfundneunzig Pro-
zckt" billigten, besonders hervortun). 
3um Teil auf ebenso engstirnige wie 
rachsüchtige Politiker. 

Wir haben bereits bei früheren 
Gelegenheiten hingewiesen auf Hen
ry Mergenthaus Buch „Germany Is 
Our Problem". Tieses Kulturdokn-
nient wird in der neuesten Ausgabe 
der von den Jesuiten herausgegebe-
nen New Yorker Wochenschrist 
.America' von Friedrich Baerwald, 
Professor der Volkswirtschaft an der 
Fordhain University, einer geradezu 
vernichtenden Kritik unterzogen. Zu
nächst gibt Tr. Baerwald eine sehr 
aufschlußreiche Geschichte des Buches, 
das Mergenthau» Programm ent
hält und, wie sich der frühere Schatz-
amtsfekretär rühmt, die amtliche 
Stellung der Washingtoner Regie
rung bekundet und der Potsdamer 
Erklärung zugrunde liegt. Mergen
thaus „Programm" wurde zum er
sten Mal auf der Ouebec'er Konferenz 
im September 1944 besprochen. Ob
wohl er als vertraulich zu gelten hat
te, wurden seine wesentlichen Ab
schnitte in die Öffentlichkeit geleitet 
— Wohl als Versuchsballon. Es rief 
in Amerika und England eine solche 
Beunruhigung hervor, daß man in 
Washington zum Rückzug blies und 
mit allen Mitteln der Propaganda 
die Ueberzeugung nährte, man habe 
den Plan fallen lassen. Damit brachte 
man die Kritik zum Schweigen — 
und arbeitete in aller Stille an der 
Durchführung des Planes, der dann 
in Potsdam in seiner ganzen Unge
heuerlichkeit angenommen wurde, ob
wohl unterdessen die russische Länder
gier den Morgenthou'schen Vorschlä
gen den letzten Rest der Durchführ
barkeit genommen hatte. 

Mergenthau» Plan, schreibt Dr. 
Baerwald, ist höchst einfach. Aus
gehend von der Behauptung, daß ein 
moderner Krieg nur von Staaten 
geführt werden kann, die im Besitz 
von Schwerindustrien sind, und der 
Annahme, daß Kriegsdrohungen auch 
in der Zukunft nur von einem Land, 
Deutschland, ausgehen können, for
dert Mergenthau, daß alle diese In-
dustrien. besonders auf metallurgi
schem, chemischem und elektrischem 
Gebiet, aus jenem Land entfernt 
werden. Außerdem will er Deutsch-
land in einen nördlichen und einen 
südlichen Staatenbund aufgeteilt se
hen. Endlich soll das große industriel
le Ruhr-Gebiet internationalisiert 
werden. Nicht zufrieden damit, daß 
die Ruhr-Industrien aus dem Wirt-
schaftskörper, dessen wesentlichen Be
standteil sie bilden, ausgeschieden 
werden, fordert Mergenthau, daß al
le Bewohner bei ganzen Gebiets ge
waltsam ausgewiesen werden. Das 

bedeutet, daß wenigstens sechs Mil
lionen Menschen ihrer Heimal und 
Arbeitsstätte beraubt werden. An ih
re Stelle sollen französische, belgische, 
holländische und andere Arbeiter tre
ten. 

Dr. Baerwald bezeichnet diese Vor
schläge als jeder Sachkenntnis bar 
und phantastisch. „Weiß denn Hr. 
Mergenthau nicht, daß die Franzo
sen und Belgier kaum genug Arbeits
kräfte haben, um ihre eigenen Indu
strien zu betreiben? Weiß er nicht, 
daß Frankreich selbst vor dem Krieg 
große Scharen von belgischen und 
italienischen Arbeitern brauchte? Der 
einzige Ueberschuß an Arbeitern, den 
Holland hat, sind landwirtschaftliche 
Arbeiter. Hat Hr. Mergenthau je 
versucht, Söhne wohlhabender Bauern 
wie in Holland zu bereden, in Koh
lenzechen zu arbeiten? Will er Ge
walt anwenden, um sie zu zwingen, 
dort zu arbeiGn? Auch werden feine 
polnischen Arbeiter zu Gebote stehen. 
Wohl pflegten vor 1914 Polen als 
Industriearbeiter nach Westeuropa zu 
gehen. Jetzt ober, wo Polen riesige 
Gebiete in Ostdeutschland erhält mit 
Städten und Dörfern, welche durch 
die rücksichtslose Vertreibung von 
Millionen Menschen entvölkert sind 
— deren Vorfahren seit Jahrhunder
ten dort gelebt bähen —, werden kei
ne Polen oder andere Slawen die 
Stelle der deutschen Arbeiter über
nehmen können, die Hr. Mergenthau 
aus dein Ruhr-Gebiet vertreiben 
möchte." 

Wo übrigens die aus der Heimat 
vertriebenen sechs Millionen Men-
schen ein Unterkommen finden sollen, 
kümmert Hrn. Mergenthau nicht im 
geringsten. Statt Antwort zu geben 
auf diese Frage, jongliert er mit 
Zahlen: Durch die Ausschaltung der 
Industrien gewänne Teutschland 
fünf Millionen Menschen, die der 
Landwirtschaft zugeführt werden 
kennten. ES stört ihn durchaus nicht, 
daß Industriearbeiter nicht ohne wei
teres auf den Landbau umgestellt 
werden können. Aber auch von all 
diesen Schwierigkeiten abgesehen, 
übergeht Hr. Mergenthau auch an
dere Faktoren, die seinem „Pro
gramm" geradezu den Stampel der 
Ignoranz aufdrücken. Dr. Baerwald 
zeigt, wie wenig ertragsreich ein 
großer Teil des deutschen Ackerbodens 
ist, so daß es geradezu lächerlich ist, 
von der Möglichkeit zu reden, die 
landwirtschaftliche Bevölkerung des 
Landes um rund vierzig Prozent zu 
erhöhen. 

Nun ist es allerdings wahr, daß 
vor dein Krieg viele Deutsche an die 
Möglichkeit glaubten, einen bessern 
Ausgleich zwischen Industrie und 
Landwirtschaft herbeizuführen und 
die Landbevölkerung durch die fege-
nannte innere Kolonisation zu ver
mehren. Man chatte dabei vor allem 
Ostdeutschland im Sinn, wo durch die 
Austeilung der großen Güter Exi-
stenzmöglichkeiten für mehr Klein
bauern hätten geschaffen werden kön
nen. Aber auch solch eine Neubestel
lung hätte auch nicht entfernt in den 
von Mergenthau geforderten Ausma
ßen durchgeführt werden können, und 
zudem sind solche Sieölungspläne 
heute vollständig außer Frage. Durch 
die Potsdamer Deklarationen wurde 
eine angeblich „vorläufige" deutsch-
polnische Grenze gezogen, die Deutsch-
land dreißig Prozent seiner Ackerbau
fläche und fünfundzwanzig Prozent 
seiner landwirtschaftlichen Produk
tionsgüter entzieht. Tas war aller-
dings nicht in Hrn. Mergenthaus 
„Programm" vorgesehen, und in sei
nem Buch erscheint eine Karte, nach 
der er das landwirtschaftlich wichtige 
Pommern, den größeren Teil von 
Niederschlesien und den östlichen Teil 
von Brandenburg beim Reiche beläßt. 
Es kennzeichnet die ganze Oberfläch
lichkeit seiner Vorschläge, daß et fein 
Wert an den Potsdamer Teklaratio-
nen auszusetzen hat, Obwohl diese 
Teutschland gerade jener Gebiete be
rauben, die einigermaßen Aussicht auf 
die Stärkung seiner Landwirtschaft 
geboten hätten. „Hr. Mergenthau," 
schreibt Dr. Baerwald, „verharrt bei 
seinem Plan, obwohl diesem aller 
Beden entzogen wurde, als aus der 
Potsdamer Konferenz tatsächlich ganz 
Ostdeutschland vom Reich abgetrennt 
wurde. Anstatt mit Stolz auf jene 
Tagung hinzuweisen und sich zu brü
sten, daß sie seinen Lieblingsplan 
durchgeführt habe, sollte Hr. Mer
genthau sich jenen angeschlossen ha
ben, die gegen die Gebietsverände
rungen ihre Stimme erhoben, da 
durch sie die Umichaltung Deutsch
lands in einen Agrarstaat vereitelt 
wurde." 

Noch eine weitere schwere Anklage 
erhebt Dr. Baerwald gegen den frü
heren Schatzamtssekretär und Bera
ter Roosevelts. „Hr. Mergenthau 
weiß," schreibt er, „daß Potsdam die 
Vertreibung der Deutschen aus den 
Ostprovinzen und dem Sudetenland 
gutgeheißen hat. Das bedeutet, daß 
mindestens zehn weitere Millionen 
Menschen in das verkleinerte Deutsch
land hineingezwungen werden sollen. 
Nehmen wir dazu die sechs Millionen, 
die er aus dem Ruhr-Gebiet werfen 
will, dann finden wir, daß ein Ge
biet, das kleiner ist als Großbritan
nien, eine Gesamtbevölkerung von 
achtundsechzig Millionen unterbrin
gen, beschäftigen und ernähren soll. 
Tas ist eine fonfervative Zahl, welche 
die Kriegsverluste und die gegenwär
tige hohe Sterberate in Teutschland 
in Rechnung stellt. Hr. Mergenthau 
macht sich die Sache bequem, igno
riert diese Millionen, die meisten da
von schlichte Menschen, die von der 
Nazi-Tyrannei nicht» hatten als har
te Arbeit und laiige Arbeitsstunden, 
und gibt vor, daß wir es mit nur 
sechzig Millionen Deutschen zu tun 
haben!" 

Tie Potsdamer Deklarationen, 
schließt Tr. Baerwald, suchen zwei 
Tinge durchzurühren, die einander 
ausschließen. Abgesehen von der In-
ternatioitalisierung des Ruhr-Ge
biets, nahmen die Großen Trei in 
Potsdam Mergenthaus Plan für die 
Te-Jndustrialisierung Teutschlands 
an, und zu gleicher Zeit gaben sie 
Polen tatsächlich alles Land, auf wel
chem Mergenthaus Plan, Teutsch
land zu einem Agrarstaat zu machen, 
bis zu einem gewissen Grad hätte 
durchgeführt werden können. „Selbst 
wenn der Morgenthau'iche Plan an 
sich einen 3inn gehabt hätte, und 
selbst wenn sich die neue polnische 
Grenze rechtfertigen ließe, so bedeu
tet doch die Verbindung dieser beiden 
Entscheidungen baren Unsinn . . . 
Niemand will ein Wiedererstehen des 
deutschen Militarismus und deutscher 
Aggression. Aber der Friede kann 
nicht aufgebaut werden auf deutschem 
Pauperismus und Zerfall. Anstatt 
Europa zu teilen in zwei Interessen
sphären mit all ihren gefährlichen 
Folgen, wie wir es jetzt tun, sollten 
wir uns bemühen, Europa den Wie
deraufbau möglich zu machen. Wir 
müssen uns darüber entscheiden, ob 
der neue Friede die unheimliche At
mosphäre eines sozialen, wirtschaftli
chen und politischen Friedhofe» haben 
ober ob er wirklich eine Weit der Si
cherheit im Li des Fortschritts herauf
führen soll." 

Die Folgen des Dilettantismus 

Es war ein schweres Verhängnis, 
daß in einer bis in ihre Tiefen auf
gewühlten Zeit einige Gewaltmen
schen die Mittelmäßigkeit ihrer Zeit-
genossen sich zunutze machen und sich 
als Tyrannen etablieren konnten. Es 
ist um nichts weniger verhängnisvoll, 
daß schnodderige Dilettanten sich an
maßen, mit oberflächlichen Formeln 
Ordnung in das Chaos bringen zu 
wollen, das emporgekommene Aben
teuer der Welt hinterlassen haben. 
Präsident Wilson erklärte gegen En
de des ersten Weltkrieges, man werde 
die au» den Fugen gerenkte Welt nicht 
wiederherzustellen suchen nach den 
vom Wiener Kongreß am Ende der 
Nape leonischen Epoche angewandten 
Methoden. Und er ging nach Ver
sailles, und ein Jahr später mußte 
auch der Blödeste erkennen, daß Ver
sailles eine elende Pfuscherei war ne
ben dem Wiener Kongreß, der we
nigstens einige gesunde Ideen aner
kannt hatte. Seitdem das Ende des 
zweiten Weltkriegs näher rückte, 
wurde es mehr und mehr zum Schlag
wort, es dürfe nicht wieder geschehen, 
daß wir den Frieden verlieren, und 
es dürfe nicht wieder zu einem Ver
sailles kommen. Heute wissen wir. 
daß Versailles mit all seinen Erbärm
lichkeiten turmhoch über Jalta und 
Potsdam stand und daß der Welt 
nach einer furchtbaren Katastrophe 
noch nie ein solcher Friede zugemutet 
wurde. Versailles war ein Tiktat des 
Hasses und der Rache und zugleich 
eine Manifestation der Pfuscherei und 
der Tummheit. In Jalta und Pots
dam saßen auch der Haß und die Ra-
che am Tisch, und auch die Dumm
heit kam zu Wert, wie der Morgen* 
thau'sche „Plan" beweist. Aber in 
Versailles war doch noch Methode in 
der Verrücktheit, in Potsdam frug 
man weder nach Sinn und Verstand 
noch nach Methode und einem Schein 
der Zweckdienlichkeit. Man zerschlug 
mit einer geradezu beleidigenden 
Wurstigkeit und Verantwortungslos 
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