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Zwischen Krieg und Frieden 

Waffenstillstandstag 1945 

Am Sonntag wurde der Jahres-
tag des Waffenstillstandes begangen, 
der vor siebenundzwanzig Jahren 
dem ersten» Weltkrieg ein, Ende mach-
te. Es fanden die üblichen Paraden 
statt, die übliche Kranzniederlegung 
an den Gräbern der unbekannten 
Soldaten, die üblichen Reden. Aber 
es war kein rechter Schwung in den 
hergebrachten Feiern des Erinne-
rungstages, der viel von seiner Be
deutung verloren Hat, seitdem die 
friedlose Nachkriegszeit und erst recht 
der zweite Weltkrieg die frohen Zu-
kunftshossnungen zunichte machte, die 
an jenem 11. November 1918 viele 
Millionen freudig erregter Menschen 
erfüllte. Es lag über dem Tag eine 
unverkennbare Melancholie, die durch 
die Eiiileitungsworte des Berichts 
der „Ass. Pres;" über die Begehung 
des Waffenstillstandstages klingt: 
„Noch immer erschöpft von dem letz-
ten Krieg, hielt am Sonntag die Welt 
einen Augenblick still, um einen Blick 
zu werfen auf das Kriegsende vor 
siebenundzwanzig Jahren und vor
wärts zu schauen in eine ungewisse 
Zukunft!" 

„Eine ungewisse Zukunft" — das 
ist die Signatur unserer Zeit, in der 
Politiker und ihre Schleppenträger 
in der Presse und im Rundsunk von 
nichts so viel schwadronieren wie von 
Friede und Sicherheit. Zum Unglück 
schwätzen sie von diesen hohen Gütern, 
als könnten wir sie nur wünschen, et-
wa wie wir schönes Wetter erhoffen, 
ohne zur Verwirklichung unserer 
Wünsche etwas beitragen zu können. 
Unser hochmütiges modernes Ge
schlecht gebärdet sich, als seien wir 
souverän über alle Hemmungen hin-
weggeschritten, als brauchten wir uns 
um einen Schöpfer und höchsten 
Herrn nicht mehr zu kümmern, als 
seien die Gebote von Sinai und die 
Lehren der Bergpredigt überholt von 
fortschrittlichen menschlichen Satzun-
gen. Aber sobald es gilt, sittliche 
Kräfte einzusetzen, werden wir von 
fatalistischen Anwandlungen erfaßt, 
als feien wir wehrlos einem blinden 
Schicksal preisgegeben. Das ist das 
unerbittliche Ergebnis der religiösen 
und sittlichen Anarchie, der ungeheu
ren Störung des ganzen Verhältnis-
ses der Menschen zu Gott und der 
von Ihm gewollten Ordnung. Ein 
ungemein anschauliches Bild F. W. 
Webers von der wahren Freiheit fin
det auch hier Anwendung: 

„Freiheit sei der Zweck des Zwanges: 
Wie man eine Rebe bindet, 
Tab sie, statt im Staub zu kriechen. 
Frei sich in den Lüften windet." 

Wir haben uns emanzipiert von 
Gottes Gesetz, das uns auf Höhen
pfade führte und der menschlichen 
Würde, von der heute so viele ohne 
tieferes Verständnis salbadern, ihren 
rechten Adel verlieh, — und wir sind 
in die Niederungen, in den Sumpf, 
in den Dschungel hinabgesunken, wo 
nur noch tierische Instinkte gelten, wo 
das Gesetz des Stärkeren waltet und 
im privaten, sozialen, politischen und 
internationalen Leben die darwinisti-
sche These von „Survival of the fit' 
test" Anwendung findet. So ist es 
schließlich gekommen, daß der vielge
priesene Fortschritt seine größten Lei
stungen in der Zerstörung vollbringt, 
daß alle Forschungen und Errungen
schaften von Wissenschaft und Technik 
letzten Endes Kampfmitteln zur Ver
nichtung des Rivalen und Feindes 
dienten, daß der totale Krieg For
men angenommen Hat, die zur An
wendung der Atombombe führten, 
und daß wir heute — während in 
allen Großstaaten fieberhaft daran 
gearbeitet wird, Gleiches oder noch 
„Besseres" zu erfinden — schaudernd 
die Folgen dieser dämonischen Waffe 
für den Fortbestand der ganzen 
menschlichen Gesellschaft erwägen. 

All das ist nicht von gestern auf 
heute gekommen. Wir stehen am En
de einer Entwicklung, die seit Jahr-
Hunderten am' Werke ist. Deren Lauf 
wurde immer wieder aufgehalten 
durch die in den Völkern fortwirken
den Kräfte ihres alten christlichen 
Erbgutes, die sich neben den zersetzen-
den Kräften des Unglaubens immer 
noch geltend machen konnten. Geht 
man in der Geschichte auch nur eini

ge Jahrzehnte zurück, dann kann man 
oft mit Erstaunen feststellen, wie viel 
sittliches Empfinden in den Paria-
menten und sonstigen Einrichtungen 
unseres öffentlichen Lebens neben al
len Erscheinungen des Zerfalls noch 
vorhanden war und, oft mit Erfolg, 
um Anerkennung rang. Aber die Sä-
kularisierung, die Loslösung des Ein-
U'Imi'nfchen, der Gemeinschast und 
Kultur von einer übergeordneten 
göttlichen Bestimnmngswelt, von 
christlichem Denken und Streben, 
machte in neuester Zeit unheimliche 
Fortschritte und drängte mit Hilfe 
einer verheidnischten Presse und 
Schule die christlichen Einflüsse mehr 
und mehr zurück. Träger dieser Welt-
anschauung war der alles gleichma
chende Liberalismus, dem in unfern 
Tagen der Bolschewismus an die 
Seite trat, — zunächst als Bundes
genosse, mehr und mehr aber als 
Rivale und als Erbe der säkulari
sierten Welt. 

Man kann ohne Übertreibung sa
gen, daß die Völker vor schicksals
schweren Entscheidungen stehen. Auch 
dem oberflächlichen Beobachter der 
neuesten Entwicklungen muß sich die 
Erkenntnis ausdrängen, daß es so wie 
bisher nicht mehr lange weitergehen 
kann, daß uns die Loslösung vom 
Sittengesetz in Untiefen geführt hat, 
in denen Katastrophe auf Katastrophe 
folgen wird. Aber zu den Begleit-
erscheinungen des Zerfalls gehört im
mer die Halbheit, die Mittelmäßig-
keit der Menschen, die in solchen Zei
ten die Führung in der Hand haben, 
— entweder von einem schwachen 
Volkswillen zur Führung berufen 
oder als Usurpatoren zur Macht ge-
langt. Es ist wahrlich kein Ruhmes-
zeugnis für unsere Zeit, daß Aben-
teurer, Streber, Verbrecher vom 
Schlage eines Hitler, eines Mussolini 
wenigstens'' zeitweilig den Lauf der 
Geschichte bestimmen konnten. Das 
aber war nicht allein in den zerrüt-
teten Verhältnissen Deutschlands und 
Italians begründet, die ihnen zur 
Macht verhalsen, sondern auch in dem 
allgemeinen Tiefstand unserer Kultur. 
Nicht ein einziges Land hatte in dieser 
kritischen Periode politische Führer 
von staatsmänliischem Format aufzu-
weisen. Man erschrickt förmlich, wenn 
man einen Einblick erhält in die 
Hilflosigkeit und Skrupellosikeit der 
Kabinette, wo es folgenschwere Ent
scheidungen zu treffen galt. Auch 
Washington machte darin keine Aus
nahme, wie die Enthüllungen über 
die Vorgänge in den Tagen von 
Pearl Harbor dartun, über die hof
fentlich trotz aller parteipolitischen 
Leisetreterei endlich volle Klarheit ge
schaffen werden wird. 

Es hat nicht den Anschein, als ob 
sich die Tinge zum Bessern gewandt 
hätten, seitdem sich in Stalin ein 
neuer Träger der Weltherrschafts-
idee erhob. Mit vollen Händen haben 
diesem die Vertreter der westlichen 
„Temokratien" alles dargereicht, was 
er forderte, so daß er heute über eine 
Macht verfügt, wie sie Hitler in den 
Tagen seiner höchsten Triumphe nicht 
besaß. Und jetzt werden in Washing-
ton Verhandlungen geführt, als de
ren Ergebnis vielleicht auch die neue
ste Forderung Moskaus, die Preis-
gäbe des Geheimnisses der Atombom
be, erfüllt wird. 

Unterdessen schreitet der Zusam
menbruch Europas voran. In China 
ist ein Bürgerkrieg zwischen der Zeit-
tralregierung Tschiang Kai-sheks und 
den Kommunisten im Gang. Im Süd-
Pazifik kämpfen Völker, die nicht im
mer koloniales Ausbeutungsobjekt 
sein wollen, um ihre Unabhängigkeit. 
Palästina ist aufgewühlt durch zioni
stisch-arabische Konflikte. In Tripo-
litanien und Aegypten kam es zu ju» 
denfeindlichen Ausschreitungen. In 
Rumänien bekriegen sich Anhänger 
des jungen Königs Michael und Kom
munisten und geben Rußland einen 
Vorwand zum Einschreiten. Die Grie
chen beschweren jich über Raubzüge 
der Albanier. Iran beschuldigt Ruß-
land, daß es Besatzungen in seine 
nördlichen Provinzen werfe, Die rus
sischen Forderungen im Mittelmeer, 
die zum Scheitern der Londoner Mi
nisterkonferenz beitrugen, schwelen 
weiter. Die Dardanellen-Frage ist 
noch immer in der Schwebe. 

Es ist eine unruhige, friedlose Welt 

am Erinnerungstag des Waffenstill
standes von Compiögne! 

Churchill warnt 

Es ist bezeichnend, daß der frühere 
Premier Churchill, der Mann, der 
wie wenige verantwortlich ist für die 
Weltlage, die sich aus dem langwie
rigen Krieg ergab, voller Unruhe in 
die Zukunft blickt. Am 7. ds. sagte er 
im britischen Unterhaus: „Heute 
herrscht unter den Menschen nicht 
mehr die Zuversicht, daß sie und ihre 
Kinder keinen anderen Weltkrieg er
leben werden, wie das im Jahre 1919 
ohne Zwei et der Fall war. Es ist un-
sere Pflicht, eine feste Grundlage zu 
schassen, auf welcher sich diese Hoff
nung wieder erheben und lebendig 
bleiben kann." 

Der Außenminister Bevin griff in 
die Debatte ein, nachdem Churchill 
dafür eingetreten war, daß England 
die Weigerung der Ver/ Staaten un-
terstutzen solle, Rußland in das Ge-
Heimiiis der Atombonibenproduktion 
einzuweihen. Rußland würde das Ge-
heimnis nicht mitteilen, wenn es dar
über allein verfügen würde, sagte der 
frühere Premier. 

Bevin nannte Rußland selbst nicht, 
als er sagte: Man könne „sich nicht 
eines kleinen Verdachtes erwehren, 
wenn eine große Macht die Lebens-
linie des britischen Reichs überschrei
ten will". 

Bevin bezog sich dabei offenbar auf 
die russische Forderung, daß Moskau 
die Treuhänderschast über die italie» 
nische Kolonie Tripolitanien in Nord-
Ar rika und einen Stützpunkt in Eri-
iräa erhalte, womit Rußland direkt 
an der Verkehrslinie des britischen 
Reiches nach dem Mittel- und Fernen 
Osten sitzen würde. 

Bevin teilte nicht Churchills düstere 
Aussichten für die Zukunft und gab 
der Hoffnung Ausdruck, daß die Ver-
einten Nationen den Weltfrieden er-
halten können. Er erklärte, die „gro
ße Schwierigkeit zu einer internatio-
nalen Kooperation zu kommen, liegt 
in der Frage, ob man das ganz aus-
löschen kann, was mit Interessensphä
ren und Machtpolitik bezeichnet wird. 
Manchmal mache ich in diesen Ver
handlungen das Geständnis, daß mir 
die Machtpolitik als nackte Unver
schämtheit vorkommt". Er appellierte 
an die Großmächte, die > Karten auf 
den Tisch zu legen, und sagte: „Wir 
selbst sind bereit, das zu tun." Dann 
kam er auf die Gebietsforderungen, 
offenbar die von Rußland, und sag 
te: „Wir haben fast jede Gebietsfor 
dernng bewilligt, von welcher wir 
glaubte», daß fie erhoben werde» 
könnte. In Moskau, Jalta und allen 
anderen Konferenzen. Ausgenommen 
da und dort, in den Tardanellen 
usw." Nachdem wir das alles bewil 
ligt und „selbst keinen Zoll Gebiet 
genommen oder verlangt hatten", 
wurde es unvermeidlich, daß die bri-
tische Regierung Verdacht schöpfe» 
mußte, wenn neue Forderungen un
terbreitet werden. 

Bevin, der offensichtlich durch die 
wiederholten Proteste Rußlands ge 
gen die Bildung eines „westliche» 
Blocks" empfindlich berührt war, 
sagte: „Ich bin darüber etwas an
gebracht, und ich glaube, das Haus 
wird mir beipflichten, daß ich dazu 
berechtigt bin." Er sagte, England* 
Beziehungen zu Frankreich, Belgien. 
Holland, Skandinavien und andere» 
Ländern bildeten „keinen westliche» 
Block für alle Zwecke, das sind unsere 
kulturellen Freunde. Sie sind unsere 
historischen Assoziierten. Sie erkenne» 
dieselbe Demokratie an, die wir ha 
ben. Ich erkläre daher im Name» 
der Regierung, daß wir zu gute» 
Nachbarn an unserer Straße berech 
tigt sind, wie irgend ein andere* 
Land zu guten Nachbarn an seiner 
Straße berechtigt ist. Wir werde» 
keinen Schritt tun und wir werde» 
es unseren Diplomaten und Agenten 
nicht gestatten, irgend etwas zu tun. 
was den Haß erregen oder zu einer 
Lage führen könnte, die für Rußland 
in den östlichen Ländern Nachteile 
bringen könnte". 

Bevin wies die Möglichkeit ab, daß 
die Atomenergie ohne „langwierige, 
harte und geduldige Arbeit für indu-
strielle Zwecke verfügbar gemacht 
werden kann", und fuhr fort: „Tos 
ermutigt mich zu der Üeberzeugung. 
daß wir die Zeit gewinnen werden, 
die Organisation der Vereinten Na
tionen für die Wahrung des Frie-
dens aufzubauen, und' daß die Not-
wendigkeit für die Verwendung der 
Atombombe verschwinden wird, wäh-
rend die Energie für die Industrie 
verfügbar gemacht werden kann." 

Molotow spricht 

Wie durch die Reden im britischen 
Parlament, so klangen auch durch die 
Rede Molotows am Jahrestag der 
russischen Revolution biedermänni-
sche Versicherungen des Friedens- und 
Frenndichastswillens. Aber ganz im 
Eint lang mit solchen Versicherungen 
war es schwerlich, als Molotow er-
klärte, in Sachen der Atombombe 
solle es „kein Geheimnis" geben, und 
die atomische Energie solle nicht in 
de» Dienst der Machtpolitik gestellt 
werden. Rußland habe Anspruch auf 
„die aiomifche Energie und auf noch 
manches andere". Mit Mühe konnte 
ini.l' der „Ass. Preß" der bei diese» 
Werten sich erhebende Tumult be-
sir mi cht igt werden. 

?ie Funktion der „Kontrolle" in 
."Vv.ni sollte nach der Ansicht Molo-
Ii un- von den Alliierten gemeinsam 
ausgeübt werden, und soweit es aus 

^Reparationsleistungen der besiegten 
Nationen ankomme, dürften Rache-
motive au seilen der Sieger keine 
Rolle spielen. „Tie Beschlüsse der 
Berliner Konferenz über die zu lei
stenden Reparationen sind noch nicht 
zn'riedenstellend vorangekommen, 
al'er keiner unter uns denkt an Ra-
che." Wie rührend! 

Wenn der Außenkommissar auch 
ven den Ver. Staaten, England und 
Kanada verlangte, ihre Atombomben-
„'Geheimnisse" mit Rußland und an-
deren alliierten Mächten zu teilen, so 
betonte er doch, es sei noch nicht nach-
gewiesen, daß die atomische Energie 
für die Verhinderung von Friedens-
slörungen von Nutzen sei. Ohne sich 
direkt auf Amerika oder irgendwelche 
anderen Länder zu beziehen, führte 
Molotow dann aus: 

.,Es kann heutzutage keine in'» Ge-
wicht fallenden technischen Geheim
nisse geben, die lange in den Hän-
den eines einzelnen Landes oder ei
ner kleinen Gruppe von Staaten blei-
ben könnten. Tie Entdeckung der ato-
M.'schen Energie sollte daher weder 
eine Politik der Unterdrückung ande-
rer Völker, noch die Nutzbarmachung 
X'r neuen Energiequelle für Zweck 
eines iiiachtpolitischeit Spiels in den 
internationalen Beziehungen ermun
tern." 

Befremden hat es erregt, daß bei 
der Moekau'er Revolutionsseier — 
SU der die „Demokratien" pflichtschul
dig ihre Glückwünsche entboten •— 
Stalin fehlte. Das war um so auf-
fallender, nachdem allerhand Gerüch-
te über ernste Erkrankung des Dik
tators von Moskau energisch deinen-
tiert worden waren. Stalin ist sonst 
nicht besonders abgeneigt gegen öf
fentliches Paradieren» und daß er an 
diesem bolschewistischen Gedenktag 
und Siegesfest nicht teilnahm, gibt 
begreiflicherweise Anlaß zu allerhand 
Spekulationen. So viel ist jedenfalls 
gewiß, Molotow hat in den letzten 
Monaten eine Stellung erlangt, die 
neben der des höchsten Herrn und Ge-
dieters nicht zurücksteht. 

Augenblicklich hat sich das diplo
matische Weltzentrum wieder nach 
Washington verschoben. Tort sind der 
britische Premier Alllee und der ka
nadische Premier W. L. Mackenzie 
eingetroffen, um mit Präsident Tru
man zu konferieren. Angeblich geht 
es an erster Stelle um die Atom
bombe. Attlee soll, entgegen den An
sichten Church.Iis, sich dafür einsetzen, 
daß das Geheimnis der furchtbaren 
Waffe auch Rußland und Frankreich 
anvertraut werde, vorausgesetzt, daß 
diese in vollem Umfang an den Be-
sirebungeu der Vereinten Nationen 
teilnehmen. So wenigstens behauptet 
eine 'Washingtoner Meldung der 
„United Preß". Tagegen meldete die 
New Aorker ,Times' aus London, 
Attlee habe, bevor er am Freitag das 
Flugzeug bestieg, in einer Rede ver
sichert, ihm sei in seinen Besprechun
gen mit Präsident Truman nicht al
lein um die atomische Bombe zu tun, 
sondern vor allem um die Frage, 
„was für eine Weltgesellschaft not
wendig ist in einer Welt, in der ei
nige wenige Bomben große Städte 
und die Leistungen van Jahrhunder
ten vernichten können". Tie Rede, die 
zunächst an einen Klub gerichtet war, 
Hatte nach dem Korrespondenten der 
,Times' den Zweck, Vorurteile in den 
Ver. Staaten zu zerstreuen und den 
Washingtoner Besprechungen vorzu
arbeiten. Attlee bemühte sich daher, 
die Kriegsleistuugen Englands im 
Pazifik in's beste Licht zu stellen und 
die großen Pläne seines Landes zur 
Förderung der Demokratie darzule
gen. Indien könne volle Unabhängig
keit erhalten und •— das ist ein alter 
Ladenhüter der britischen Politik! •— 
nur das Unvermögen der Inder, un

ter sich selber einig zu werden, habe 
die Entwicklung verzögert. Auch wirt
schaftliche Vorteile erwartet man in 
England von Attlees Besuch. Er soll, 
nach der .Times', Befürchtungen be
schwichtigen, welche der Sieg der „ro-
ten" Regierung weckte, und man 
glaubt, daß er. obwohl weniger bril
lant als Churchill, „viele der konser-
vativen Eigenschaften ausweist, die 
Präsident Truman in den Ver. Staa-
ten so povnlär gemacht haben". 

Es handelt sich demnach in de» 
Washingtoner Besprechungen nicht 
Viietit uni eine große britische An
leihe. Aber der Hauptzweck ist das 
kaum. Tie Weltlage ist so fürchterlich 
zerrisse» und wird seit der gescheiter-
ten Londoner Konferenz fortschreitend 
unsicherer, daß irgend eine interna-
tioitale Einigimg vonnöten ist, um 
die Tinge wenigstens notdürftig zu
sammenzukleistern. Soweit sich aus 
den widerspruchsvollen "Meldungen 
ein einigermaßen klares Bild gewin
ne» läßt, kam Attlee mit dem folgen
den Programm: Gemeinsamer Besitz 
aller Kriegsgeheimnisse einschließlich 
der Atombombe: Unterbreitung sei-
iier vollständigen »nd endgültigen 
Forderungen durch Rußland; Eini-
gitng ans dieser Grundlage und dann 
vollständige und rückhaltslose Znsam-
menarbeit im Bund der Vereinten 
Nationen. Eines unserer Tageblätter, 
daß Rußlands Forderungen ininde-
ileus „zu ftinftindneunzig Prozent" 
unterstützt, zu dem gleichen Prozent-
satz, mit dem es ehedem für Hitlers 
Politik eintrat, schreibt dazu: „Tie 
lleberlassung des .Geheimnisses' der 
Atombombe an Rußland und andere 
wäre ein recht niedriger Preis für 
eine Verständigung unter den Groß-
mächten in wichtigen Lebensfragen. 
Eine solche Verständigung böte eine 
gute Möglichkeit, eine geeinte Welt zu 
erlangen ohne die Schrecken eines 
atomischen Krieges. Ohne eine solche 
Verständigung besteht eine sehr gro-
ße Gesahr, daß das Mißtrauen und 
die Furcht der Mächte ipachjen wer-, 
den, bis ein solcher Krieg unvermeid
lich wird." 

Tie Logik ist etwas dunkel. Wer 
wird den „unvermeidlichen" Krieg 
anfangen ? Rußland, weil ihm in der 
langen Reihe seiner Forderungen ei-
ne versagt blieb? Sei dem, wie ihm 
wolle, Tatsache ist, daß wir trotz der 
großen Worte von San Francisco in 
einer Well des Mißtrauens, des 
Argwohns, der Rivalität und der 
fortwährenden Gefahr neuer Kriege 
leben, — — vornehmlich deshalb, 
weil alle internationalen Abmachun
gen bis zum Atlantic Charter herab 
zu Papierfetzen wurden und weil zu-
letzt immer wieder die Machtpolitik, 
die Räch- und Beutegier den Aus-
schlag gaben. Teheran, Jalta und 
Potsdam sind Manifestationen einer 
Rache- und Machtpolitik, wie sie mit 
gleicher Brutalität selten in der Ge
schichte auftrat, und alle „Einigun
gen", die fich auf diesem Fundament 
vollziehen, werden nie und nimmer 
zu wirklichem Frieden führen. Und 
wenn Hr. Truman und seine Kouic-
rc'ii.zpartner eine solche Fortführung 
der Befriedung der Welt im Sinne 
haben, stehen neue Enttäuschungen 
und neue Wirren bevor; denn man 
kann nicht ungestraft Wahrhaftigkeit, 
Recht und Gerechtigkeit Heiseite fetzen. 
Wir wollen hoffen, daß sich der Prä
sident darüber im klaren war, als er 
am Samstag auf einem Tiner zu 
Ehren seiner ausländischen Gäste er-
klärte: „Wir treten andachtsvoll an 
unsere Besprechungen heran. Wir ge
ben tuts der Hoffnung hin, daß Ver-
einbcirungen und politische Abmach
ungen aus ihnen hervorgehen wer-
den, welche den Verband der Ver-
einten Nationen zu einem lebendigen, 
aktiven Programm gestalten werden." 

Die Verelendung Teutschlands 

Wenn aus der Washingtoner Kon-
serenz, wie Attlee am Dienstag in 
einer Ansprache an den Kongreß in 
Aussicht stellte, eine große Friedens
konferenz herauswachsen soll, dann 
müssen sich die verantwortlichen 
Staatsmänner damit beeilen, wenn 
der Koii erenz nichts weiter übrig 
bleiben soll, als die Leichenschau über 
Deutschland abzuhalten und damit ei
ne europäische Lage zu konstatieren, 
die unrettbar geworden ist. Teutsch
land wurde Opfer zuerst des Hitler'-
sehen Wahnwitzes und dann der Ra-
che von Leuten vom Schlage Morgen-
thaus („Henry the Morgue", wie ihn 
Rooi'evelt scherzhaft genannt haben 
soll) und der Machtsucht und Hab
gier und nationalistischen Größen
wahns, der auch außerhalb Hitler-
Teutschlands kräftig in's Kraut schoß. 

Tie Aufteilung des Landes in vier 
Seiten, von denen eine jede nach an
dern Gesichtspunkten, verwaltet wird, 
die starre Einhaltung der in Pots-
dam verfügten Vernichtungspolitik, 
der man vergeblich einen staatsmän
nischen Allstreich zu geben sucht, die 
Fortsetzung der iiimmen Vertreibung 
von Millionen Menschen in Lstpreu-
ßen. Polen, Tscheche! von Grund und 
Bode» und ihre zwangsweise Einbür
gerung in dem um einige seiner besten 
Proviii v'n beraubten, zerbombten, 
verarmte», hungernden, darbenden 
und frierenden Land haben zu uner
träglichen Verhältnissen geführt. 

Statt aber endlich zur Einsicht 51t 
kommen und den siebzig Millionen 
Menschen in dein zerschundenen Land 
zur Möglichkeit eines nienschenwürdi-
gen Taseins zu verhelfen -- wenig
stens einen, wenn auch noch so beschei
denen Anfang zn machen! — ist es 
gerade, als ob man überall nur auf 
das Ende der Agonie lauere, um sich 
auf den Leichnam zu stürzen und ihn 
zerteilen zu können. Frankreich be
stellt auf dem Rheinland nnd der 
Jnteniationolisicriing der Ruhr und 
'licht in Washington für die Turch-
fiibnutg dieser Jahrhunderte alten 
Wünsche der französischen Raubpoli-
tik zu werben. Rußland will eben sails 
in der Ruhr mitzureden haben, ob-
wohl es den Löwenanteil der dent-
scheu Beute erhielt. England, stets 
selbstloser Vorkämpfer der M'eitscheiv 
rechte, will sich mit einem Teil der 
deutschen Fabriken und Maschinen 
begnügen, für die ja Deutschland doch 
keine Verwendung mehr hat, wenn 
ihm seine Industrie, soweit sie zu dem 
(heute alles umfassenden) Kriegspo
tential gehört, doch genommen wer-
den soll. Kurz, jeder steht vor der Tür 
des sterbenden Volkes, hoisend, einen 
Teil des elenden Erbes wegschleppen 
zu können. 

Unsere Armeebehörden spielen in 
dieser Tragödie keine beneidenswerte 
Rolle. Ter „Columnist" Samuel 
Grasten, der sonst immer gern mit 
dem großen Haufen läuft, schrieb in 
den letzten Tagen u.a.: „Tie Armee 
will (aus Teutschland) heraus; es ist 
einer Aufgabe satt, die außerhalb ih
rer Ausbildung und Tradition liegt 
und die unausbleiblich hervorragende 
Generäle zu unbedeutenden politi
schen Erscheinungen machte. Einige 
amerikanische Schwätzer, die unsere 
Generäle zu politischen Helden zu 
machen versucht haben und augen
scheinlich von unserer Armee erwar
ten, daß sie alles in die Hand nimmt, 
werden bitter enttäuscht sein darüber, 
daß liniere Armee Vernunft genug 
hat, zu ihrer alten Rolle zurückkehren 
3» wollen, Tiener der Politik zu fern 
und nicht deren Gestalter. . 

Es wäre tröstlich, annehmen ;u 
dürfen, daß diese Ansicht ziemlich all
gemein ist und daß man der Vor
herrschaft des Militärwesens im öf
fentlichen Leben überdrüssig zu teer-
den beginnt! 

Ebenso wie in Europa wird die 
Lage besonders in China, wo sich in 
Verbindung mit dem Bürgerkrieg 
neue Konflikte mit Rußland vorzu
bereiten scheinen, immer brenzlicher. 
In Washington wird große staats-
mannische Klugheit vonnöten sein, 
die reichten Entscheidungen zu treffen 
über die Rolle, die unser Land dort 
zu spielen hat. 

» 
inland 

Keine leichte Aufgabe war es, der 
Präsident Truman dem in Washing
ton tagenden Arbeitgeber- und Ar-
beitnehitter-Koitgreß stellte, indem er 
erklärte, er erwarte als Ergebnis der 
Beratungen Einigung der beiden 
Parteien auf irgendein Programm 
friedlicher 3u|mumencirbcit anstelle 
des gegenwärtigen Kampszustandes. 
„Wenn dieser Kamps an der Arbeits-
front sich weiter ausdehnt." rief Hr. 
Truman den Industriellen und Ar-
beiterführeru zu, „so sind wir alle in 
Gefahr. Tie Arbeiter erleiden Lohn-
einbüße, den Unternehmern und In-
vestitoren entgegen Geschäftsgewinne, 
uni) das verbrauchende Publikum sieht 
sich in seiner Hoffnung auf ein bal
diges Ende der Kriegsmangeltoirt-
jchaft getäuscht." 

Tas amerikanische Volk hatte ge
hofft. nach einer kurzen Uebergangs-
Periode werde die Nachkriegszeit neue 
Prosperität bringen. Stattdessen sind 
nun gerade die „Schlüsselindustrien", 
die aus Friedensproduktion umgestellt 
und wieder voll in Schwung gebracht 
sein müssen, bevor an eine neue all
gemeine Wirtschaftsblüte zu denken 

(Fortsetzung auf 6ritc «. 


