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Die League of Nations 

Im Völkerbundspalast im Park 
Ariana in Genf ist vorübergehend 
wieder Leben eingezogen. Diese Wo-
che findet in dem 1933 vollendeten 
und zwei Jahre später bezogenen Rie-
senbau die erste Versammlung seit 
sechs Jahren statt, die zugleich die 
letzte des Bundes sein wird. Dieser 
hat einer neuen internationalen Or-
ganisation, den Vereinten Nationen, 
Platz gemacht. Und was einmal nach 
dieser kommen wird, weiß heute kein 
Mensch zu sagen. 

Die Gründung des Völkerbundes 
wurde von einer kriegsmüden Welt 
hoffnungsfroh begrüßt als eine stein-
dige Institution „zur Förderung der 
Zusammenarbeit unter den Nationen 
und zur Gewährleistung des Frie-
dens und der internationalen Sicher-
heit", wie die Gründungsurkunde 
verhieß. Mit hochtönenden Worten 
hatte Woodrow Wilson für einen sol
chen internationalen Bund geworben. 

Neu war der Völkerbundsgedanke 
nicht. Im Mittelalter war der Ge-
danke eines übernationalen Bundes 
in der christlichen Reichsidee leben-
dig, die am stärksten von Frankreich 
bekämpft wurde. Nach der Besiegung 
Napoleons lebte er neu auf in der 
Heiligen Allianz, die ein auf religio-
ser Grundlage beruhendes Bündnis 
der Kulturstaaten erstrebte. 

Der neue Völkerbund sollte nach 
den hochfliegenden Plänen Wilsons 
alle Fehler der von ihm bei jeder 
Gelegenheit nur mit Geringschätzung 
genannten Heiligen Allianz vermei-
den, nicht Werkzeug von Dynastien 
und sonstigen Einrichtungen werden, 
welche die Demokratie in die Rum? 
pelkammer der Geschichte befördert 
hat, sondern die höchste Verkörperung 
der „neuen Freiheit" im internatio
nalen Leben darstellen. Seiner gro
ßen Idee opferte Wilson in den un-
glückseligen Pariser Verhandlungen 
das meiste seiner Vierzehn Punkte 
und ein Gutteil seiner idealistischen 
Proklamationen, mit denen er sich bei 
seinem Erscheinen in Europa die Her-
zen der leidbeladenen und sriedens-
hungrigen Massen erobert hatte. 
Krampfhaft klammerte er sich an den 
Gedanken, die Völkerliga werde, 
wenn sie erst einmal ihre ganze Kraft 
entfalte, die verhängnisvollen Fehler 
der Friedensdiktate ausmerzen und 
eine A era des Friedens und der 
Wohlfahrt der Völker heraufführen, 
dergleichen noch nie dagewesen in der 
Geschichte der. Menschheit. 

Der Traum des Präsidenten zer-
flatterte wie Rauch im Wind, — nicht 
weil das Volk der Ver. Staaten un
ter republikanischer Führung ihm die 
Gefolgschaft versagte und den Völ
kerbund ablehnte, wie Heute eine ziel
bewußte Propaganda es darzustellen 
sucht, sondern weil der Völkerbund 
auf den brüchigen Fundamenten un
gerechter Verträge aufgebaut war 
und unter der Regie gerissener Poli
tiker vom Schlage Clemenceaus und 
Lloyd Georges von vornherein — 
unter freiwilliger Absentierung der 
Ver. Staaten — vornehmlich ein 
Bund der Siegerstaaten zur Siche
rung der errafften Beute war. 

Damit soll dem Völkerbund nicht 
jegliches Verdienst abgesprochen wer-
den. Er war in seinen besten Jahren 
ein wichtiger Sammelplatz der 
Staatsvertreter aus aller Welt zur 
Besprechung und Besserung gemein-
sanier Interessen (Verkehr, Gesund
heitswesen, Sozialpolitik usw.). Von 
vornherein aber litt er an dem Zwie
spalt zwischen der Gleichberechtigung 
aller Staaten und dem Führungs-
anspruch einiger Großmächte, ferner 
an der unheilvollen Scheidung in 
Siegerstaaten und Staaten minderen 
Rechts. Als Schiedsrichter in Streit
fragen kleinerer Staaten trat der 
Völkerbund mehrmals mit Erfolg 
auf. Er versagte aber stets, wenn die 
Belange einer Großmacht im Spiel 
standen, ebenso in der Frage der Ab
rüstung. Ein organischer Fehler war 
es auch, daß der Völkerbund die gan
ze Welt umfassen wollte, dabei aber 
Untergliederungen für geopolitische 
Großräume, Kontinente, einander er
gänzende Wirtschaftsgebiete und Kul
turkreise in keiner Weise vorsah und 
statt dessen z. B. asiatische Vertreter 
in entscheidenden Kommissionen für 
europäische Angelegenheiten hatte und 
asiatische Fragen vom Gesichtspunkt 

europäischer oder sonstiger Interessen 
behandelte. 

Auf solche Mängel werden die in 
Genf zur letzten Völkerbundstagung 
versammelten alten Herren schwerlich 
eingehen. Vielmehr wird man wahr-
scheinlich in wehmutsvollen Reden die 
gute alte Zeit feiern und den einge-
gangenen Völkerbund als den Weg-
bereiter der Vereinten Nationen prei-
sen, die jetzt das in Paris begonnene 
Werk in viel großzügigerer Weise 
fortsetzen würden. 

Der alte und der neue Völkerbund 

Damit wird dem neuen Völker-
bund, der trotz aller beschönigenden 
Phrasen im gleichen Fahrwasser se
gelt wie der alte und früher oder 
später dem gleichen Schicksal zu ver-
fallen droht, ein schlechter Dienst er-
wiesen. Tie Leichenfeier in Genf soll-
tc vielmehr ehrlichen Staatsmännern 
und Journalisten Anlaß sein, die 
Fehler des unter dem Brüllen der 
Kanonen entschlafenen Friedensbun-
des freimütig zu besprechen und aus 
ihnen Lehren zu ziehen für die Bes
sergestaltung der Vereinten Nationen, 

wenn dieser Weltbund mehr 
sein soll als eine neue Täuschung der 
Völker. 

Wenn der neue Völkerbund in den 
Bahnen weitergeführt wird, die ihm 
in San Francisco vorgezeichlret wur-
den, und damit den von seinen Urhe
bern vorgespiegelten Zweck nicht zu 
erfüllen vermag, dann wird die 
Schuld unserer Generation noch grö
ßer sein als die der Generation, die 
sich die Pfuscherei und den Machta-
vellismus von Versailles gefallen ließ 
(und die wenigstens in den Ver. Staa-
ten sich dagegen sträubte). Denn wir 
wissen ja seit fast einem Menschenal
ter, welcher Schacher und Schwindel 
in Versailles getrieben und wie den 
Völkern die Entschließungen rückfichts-
losester Beute- und Gewaltpolitik als 
gerechtes Urteil eines von heiligem 
Zorn erfüllten und von unbestechli
cher Gerechtigkeit geleiteten interna-
tionalen Tribunals aufgeschwätzt 
wurde. Das wird bezeugt durch die 
Memoiren einer ganzen Reihe der 
Männer, die an den schicksalsschwe
ren Beratungen zwischen Dezember 
1918 und Juni 1919 beteiligt wa
ren, und wurde bewiesen durch den 
schmählichen Zusammenbruch des 
Machwerks der „Großen", denen 
Gott in Seinem Zorn die Macht ge-
geben hatte, eine zerstörte Welt nach 
menschlichem Witz neu zu gestalten. 

Es gibt vielleicht kein Buch, das 
über das Zustandekommen der Ver
träge von Versailles, Trianon usw. 
und das Werden des Völkerbundes so 
klar und knapp berichtet wie Ray 
Stannard Bakers „American Chron-
icle" (Charles Scribners Sons, New 
Aork), aus dem wir schon bei frühe-
reu Gelegenheiten zitiert haben. Ba
ker („David Grayson"), hervorragen-
der Journalist und Schriftsteller, ge-
hörte zum engeren Freundeskreis 
Wilsons, war sein Vertrauter in den 
Pariser Tagen und Leiter des ame-
rikanischen Pressebüros der Konse-
renz. Nimmt man dazu seine grüud-
liche Kenntnis des Kontinents und die 
geradezu greifbare Sachlichkeit, die 
seinem Buch ihr Gepräge gibt, wird 
man ihn gern als zuverlässigen Zeu-
gen gelten lassen. 

Bei der Lektüre seiner spannenden 
Aufzeichnungen fühlt man sich ver
sucht, ganze Seiten abzudrucken, in 
denen sich die gleiche Haltung der 
Staatsmänner und die gleichen Ten-
denzen spiegeln, welche die heutigen 
internationalen Tagungen „auszeich
nen". Aber in den eng gezogenen 
Grenzen unserer Betrachtungen müf-
sen wir uns auf einige wichtige Zi
tate beschränken. 

Im Sommer 1918, als die Ereig
nisse an der Westfront den Sieg der 
Alliierten ankündigten, schrieb Hr. 
Baker, 8er damals im Auftrag Wash-
ingtons Frankreich und England be
suchte, in fein Tagebuch: „Jetzt, wo 
die Kräfte der Habsucht und Rache 
und die Kräfte der Ungewißheit, Mü-
digkeit und Furcht einander die Wa-
ge halten, — wo findet sich die touch-
tige Stimme großer Staatskunst? 
Wir müssen weiterkämpfen, dürfen 
uns aber weder von dem einen noch 
von dem andern dieser Extreme fort
reißen lassen ... Wir müssen in un
serem Streben so unnachgiebig und 
fo unbeugsam sein, wie die Franzo-

sen und Briten in ihrem Streben 
sind. Wir befinden uns heute in der 
starken Position, zu fordern was wir 
wollen; wir werden diesen Vorteil 
einbüßen, wenn erst der Sieg da ist" 
(S. 853). Und an das Staatsdeparte
ment schrieb er u. a.: „Als ich wie
der einmal die bekannten politischen, 
diplomatischen und wirtschaftlichen 
Kräfte in ihrer Tätigkeit sah, erkann
te ich von neuem, wie schwierig es sein 
wird, einem Sieg über Teutschland 
einen würdigen Gewinn für den de
mokratischen Gedanken abzuringen, 
wenn die Kräfte, die augenblicklich in 
England und Frankreich am Ruder« 
find, die Tinge nach ihrem Willen 
wenden können. Wir erkennen in 
Amerika noch immer nicht, wie stark 
diese traditionellen europäischen Am-
bitionen und Rivalitäten wirklich 
sind . . . Die Leute, die heute in Eng-
land und Frankreich das Heft in der 
Hand haben, begrüßen mit Inbrunst 
unsere Truppen, unsere Lieferungen, 
unser Geld und sind ebenso entschlos-
sen wie wir, den Krieg zu einem 
siegreichen Abschluß zu bringen, be
geistern sich aber durchweg wenig oder 
gar nicht für unsere Kriegsziele, wie 
sie von Hrn. Wilson verkündet wur-
den . . . Sie mißtrauen der ganzen 
Idee eines wirklichen Völkerbundes. 
Weit mehr sind sie interessiert an 
Vorzugsverträgen auf dem Gebiet 
des Handels und Gebietszuwachs nach 
dem Krieg. Sie halten die Abrüstung 
für eine gute Sache für andere Na
tionen. aber nicht für sich selber. Was 
sie wirklich wollen ist eine neue Ver
teilung der Herrschaft über die Welt, 
an deren Spitze sie und wir stehen 
sollen. Was sie durchaus nicht wollen, 
ist ein demokratischer Friede. Ich bin 
mir bewußt, daß ich mit diesen recht 
weitgehenden Feststellungen vielleicht 
den Anschauungen gewisser Mitglie
der der Regierung zu nahe trete, aber 
im allgemeinen ist die Anklage durch
aus zutreffend" (S. 353ff.). 

Als dann erst einmal die Konfe
renzverhandlungen im Gang waren, 
wurden die kritischen Bemerkungen 
Hrn. Bakers immer schärfer und er
bitterter. „Während diese Männer 
chwätzen und schwätzen, stürzt die Welt 
in Trümmer . . . Es herrscht hier 
(Paris) große Besorgnis, daß der 
Friede verzögert wird, bis die Welt 
in Anarchie versinkt" (S. 394). „Das 
maßlos habgierige Feilschen ging un
vermindert fort . . ." (S. 398). „Es 
schien manchmal, daß die schlimmsten 
all der Imperialisten die schwächeren, 
jüngeren Staaten seien — Italien, 
Polen, die Tschecho-Slowakei, Ingo-
slawien" (S. 398). Als einmal Prä-
sident Wilson in einer erregten Aus-
einandersetzung der „Großen Drei" 
erklärte, nach feiner Ansicht seien „die 
französischen Ansprüche auf das Saar 
Tal unvereinbar mit den Waffenstill 
standsbedingungen und den Vierzehn 
Punkten, auf die sie sich alle geeinigt 
hätten, brach Elemenceau zornig los 
und beschuldigte Wilson der Teilt 
schenfreundlichkeit" (S. 396). Es war 
das kurz vor jenem 7. April, als Wil 
son das Schiff „George Washington" 
nach Brest beorderte als unmißver
ständliche Trohung, daß er die Kon 
ferenz verlassen werde, wenn d5e Ver 
Handlungen immer wieder verschleppt 
und sabotiert würden. 

Wilsons Niederlage 

Aber der nach und nach mürbe ge 
wordene und gesundheitlich geschwäch 
te Präsident fügte sich zuletzt in den 
meisten Punkten seinen VerHand 
lnngspartnern, — immer von der 
Hoffnung geleitet, daß der Völker
bund, der den Schlußstein der Frie 
densverträge bilden sollte, zuletzt die 
Ungerechtigkeiten ausgleichen würbe. 
Tabei gaben sich Baker und er keinen 
Zweifeln darüber hin, daß nur ge 
rechte Verträge eine verläßliche 
Grundlage für den Völkerbund bil 
den könnten. „Zu was foll ein Völ 
kerbund nützen," schrieb Baker in sein 
Tagebuch, „wenn nicht die Verein 
barungen, auf denen er ruht, gerecht 
sind! Eine Liga, deren einziger 
Zweck es wäre, ^ie von Frankreich, 
Italien, Polen usw. vollzogenen 
Landgrabsche zu garantieren, ist ei
nem schnellen Schicksal verfallen" (S. 
403). Und in einer Unterredung mit 
dem Verfasser erklärte Präsident Wil-
son: „ . . . Wir haben uns unterein
ander und mit Deutschland auf ge
wisse allgemeine Grundsätze geeinigt. 
Der ganze bisherige Verlauf der Kon-
ferenz aber setzte sich zusammen ans 
einer Reihe von Versuchen, besonders 
von französischer Seite, sich über diese 
Vereinbarungen hinwegzusetzen, Ge
biete zu erwerben, unerträgliche Ent-
schädigungen zu erpressen. Frank-
reichs einziges Interesse KM Polen 

besteht darin, Deutschland zu schwä
chen, indem es Polen Gebietsteile zu-
schanzt, zu denen es nicht berechtigt 
ist" (S. 403). Ein Völkerbund, sagte 
er m der gleichen Unterredung, der 
auf einem ungerechten Frieden auf
gebaut sei. habe keine Zukunft. 

Baker erzählt eine sehr charakteri
stische Episode, zu der sich in dem 
Buch einige, wenn auch nicht ganz so 
drastische Parallelen finden: „Als ich 
im Gespräch mit Hrn. Wilson die 
Deutschen ant Brenner-Paß erwähn
te, die man aus strategischen Grün-
den Italien überwiesen hatte, sagte 
er: ,^ch bedauere diese Entscheidung.' 
.Ist es nicht noch Zeit, sie zu ändern?' 
.Ich befürchte nein. Aber diese Tiro
ler Tentschen sind ein kräftiger Schlag 
— und ich bezweifle nicht, daß sie bald 
selber imstande sein werden, sie zu 
ändern* . . ." (S. 433). 

Als das deutsche Friedensdiktat 
endlich fertig war. sagte Präsident 
Wilson zu Hrn. Baker: „Wenn ich 
deutscher wäre, würde ich es nie un
terzeichnen!" (3.419). Auch andere 
bekannte Persönlichkeiten waren er
bost über das Tiktat. „Bernard Ba-
nich, einer der tüchtigsten Männer 
auf der Konferenz, sagte, der Ver 
trag sei wegen der wirtschaftlichen 
Bedingungen nicht durchführbar. 
Herbert Hoover pflichtete ihm bei und 
gab der Befürchtung Ausdruck, wenn 
die wirtschaftlichen Bedingungen er-
zwungen würden, werde Teutschland 
dein Bolschewismus verfallen. Smuts 
und Botha von Südafrika und viele 
andere Briten waren der Ansicht, der 
Vertrag werde zu künftigen Kriegen 
führen, falls man seine Durchfüh
rung erzwingen würde..(S. 429). 

Die Vereinten Nationen 

Das war der erste Völkerbund, der 
ganze fünf Jahre in dem ihm in Genf 
gebauten Palast feine Tagungen ab
hielt. Sein Nachfolger, die United 
Nations Organization (deren ofsi-
^eller Name übrigens das dritte 
Jinict nicht enthält und sich in der 
Abkürzung auf das UN beschränkt), 
weist eine kürzere Entstehungsgeschich
te auf. Tie Grundlagen der künftigen 
Friedensdiktate besorgten die „Gro
ßen Trei" auf den Geheimkonferenzen 
von Teheran, Jalta und Potsdam. 
Unabhängig von den Friedensverträ-
gen wurde' in San Francisco die 
Charter, der Vereinten Nationen an-
genommen. 

Ter neue Völkerbund ist genau wie 
der alte das ausführende Organ der 
Sieger und verpflichtete sich zum vor
aus zur Gutheißung und Turchfüh-
ruitg der künftigen Friedensdiktate, 
deren Inhalt und Tragweite er noch 
gar nicht kannte und in der späteren 
Potsdamer Zusammenkunft nur in 
ihren allgemeinen Umrissen erfuhr. 
Alles, was Wilsons Biograph und 
andere Zeitgenossen und der verstor
bene Präsident selber von dem ersten 
Weltbund sagten, trifft in verschärf
tem Maße auf den zweiten zu. „Was 
nützt ein Völkerbund, wenn er nicht 
aufgebaut ist auf gerechten Verträ
gen!" Tie Verträge von Versailles. 
Trianon usw. lassen sich trotz all ih
rer Ungeheuerlichkeiten gar nicht ver
gleichen mit den schmachvollen Rechts-
brücken, die mit der Errichtung des 
neuen Polenreiches, der Einverlei
bung der baltischen Staaten in die 
Sowjet-Union und der ganzen Mos-
fau'cr Vasallenwirtschast verbunden 
sind, sind neben dem Verkauf Mit
teleuropas an Halbasien fast staats-

pmäunische Leistungen. 
Und dabei weiß man heute,' fast ein 

viahe nach dem Abschluß des europäi-
scheu Krieges, noch gar nicht, was die 
kommenden Friedensverträge im ein
zelnen bringen werden, und wann 
Teutschland überhaupt so etwas wie 
einen Friedensvertrag erwarten kann. 
„Und eine Welt versinkt, während 
man schwätzt und schwätzt", während 
man feilscht und schachert und die 
Trümmer des zerstörten Feindlandes 
gierig durchstöbert, ob man vielleicht 
doch noch eine Industrie, eine Fabrik 
übersehen hat, von der einmal unbe
queme Konkurrenz einen Ausgangs
punkt finden könnte; frißt Rußland 
die letzten Brotkrumen und die letzten 
welken Kartoffeln weg. die den ver-
hungernden Millionen verblieben 
find, und sucht — das Riesenreich mit 
seinen Millionen Quadratmeilen Bo-
densläche! — in dem armen Oester
reich Ackerland zu ergaunern, das ei
nige hunderttausend Menschen des 
ausgeplünderten Landes zu ernähren 
vermag. 

Es ist ein unsäglich widerliches, 
ekelhaftes Bild, das die heutige Kul-
turwelt in ihrer unglaublichen Ernie
drigung zeigt, einer Kulturlosigkeit 
und Barbarei, die kaum ihresgleichen 

hat in der Geschichte. Beim Lesen der 
Memoiren der Teilnehmer an den 
Verhandlungen nach dem ersten Welt
krieg spürt man die Scham, die die 
besseren unter ihnen erfaßte, die Prä
sident Wilson, der wahrlich kein Ge-
fühlsmenfch war, zu zornigen Worten 
hinriß, aus denen das Verständnis 
für die Not und die Verdemütigung 
der besiegten Feinde sprach. Sein 
Nachfolger spielt mit gezierter Bon
homie die Polonaise, wo allenfalls, 
wenn er sich nun doch einmal produ
zieren wollte, ein Trauermarsch oder 
besser noch das Te Profundi? ange
bracht gewesen wäre, führt im Zei
tung?- und Filmbild einen förmlichen 
Eancan mit Aon Blum auf, als wä
re dieser einer der Retter Europas 
und nicht melmer, als Führer der 
ehemaligen Volksfront, einer der 
Fackelträger der Revolution, die ihre 
schleimigen Unrat durch die Welt 
schleift. Vor fechsundzwanzig Jahren 
gab es noch eine freimütige Kritik, die 
bei allem Haß gegen den Gegner die 
Ungerechtigkeiten. Ungereimtheiten 
und Stupiditäten von Versailles an 
den Pranger stellte. Heute ist neben 
dein Haß und der blinden Gier nur 
der Stumpfsinn Trumpf, der im 
Morgenthau Plan feinen Nieder
schlag gefunden hat, und ernste Wor
te der Warnung und Mahnung, wie 
sie durch das Kapitol in Washington 
hallen, wenn Männer wie Shipstead 
— oder neulich Langer — den gan
zen Weltskandal der Versklavung 
halb Europas und der schmachvollen 
Erniedrigung seiner Frauen verur-
teilen, schweigt eine erbärmliche und 
feige Presse tot. 

Umkehr tut not 

Andere Völker „umerziehen", sie 
„für die Temofrntie gewinnen" — 
zum Lache» wär's, wenn es nicht so 
tieftraurig wäre, daß das Neu Heiden-
tum so unheimliche Triumphe feiert 
und Webers Wort sich erfüllt: „So 
taumeln wir — Zurück zum Tier — 
Zur urahnlichen Bestialität!" - > ^, 

Mit schönen Reden über die Vor
züglichkeit des neuen Völkerbundes 
ist es nicht getan. Es ist eine Bankrott
erklärung, meiqi man es fo hinstellt, 
als bliebe gar feine andere Wahl als 
die zwischen den Vereinten Nationen 
und dem Vernichtungskrieg der Völ-
ker im Zeichen der Atombombe. Eine 
Weltorganisation, — wir lassen sie 
gelten, aber keine Weltorganisation 
mit dem niederträchtigen Veto; feine 
Weltorganisation, in der ein Gro-
inyko und sein polnisch-amerikanischer 
Handlanger Lange die Vertreter aller 
andern Nationen zum Narren halten 
können, wenn diese sich dein Gebot 
der Hitler-Erben nicht lakaienhaft 
fügen: feine Weltorganisation, die 
nach Präsident Truman * offensichtli
cher Meinung jetzt schon fo wurm-
stickig ist, daß wir trotz und neben ihr 
gewaffnet bleiben müssen bis an die 
Zährte; keine Weltorganisation, die 
nur ein Schemel für freimaurerische 
Politiker und ein Tpielball für die 
fommunistifchc Internationale ist; 
keine Weltorganisation, die nur die 
Gewaltpolitik und den Machiaoellis-
mus verkleistert und alles in den in
ternationalen Sumpf zieht, in dem 
der Unrat der Hab- und Herrfchgier 
ft in ft und Ungeziefer jeglicher Art 
seine ekle Brut ausbrütet. 

Was not tut, ist Wahrheit und 
Klarheit; ist mutige Absage au die 
Halbheit, die von der Phrase und 
Heuchelei lebt; Absage au die feige 
Charakterlosigkeit und Neuorientie
rung an den ewig gültigen Geboten 
des Sittengesetzes; Bruch mit dem 
alles vergiftenden Völferhaß und 
Hinkehr zum wahren Völkerfrieden. 
Verstünde man sich dazu, würden die 
politischen Führer der Nation Ernst 
machen mit den christlichen Grund
sätzen, die in den Tagen der herein
brechenden Kriegsnot und der Angst 
um die bedrohten Güter so inbrün
stig klangen, — der Tohuwabohu, 
der chaotische Urzustand, in dem un
sere ganze Kultur zu versinken droht, 
würde sich lichten, Gottes Geist wür
de wieder über den Wassern schweben, 
und ein neuer Völfernmrgcit däm
merte herauf, die Länder und Völker 
fänden sich zurück auf die Wege des 
Friedens. 

Das sind, so wichtig sie sind, keine 
Wandlungen, die sich von heute auf 
morgen vollziehen. Aber ein Anfang 
muß gemacht werden, bevor der Kom
munismus ganz Europa und die 
Welt in seine Kreise zieht. Sind denn 
die Völker, deren Söhne im Feuer 
standen von den Südfee-Jnfeln um 
fast den ganzen 'Erdball herum bis 
zu den Wüsten Afrikas und den To-
ren des Kaukasus und zwei gewaltige 
Militärmächte zu Boden rangen, so 

schlapp und erbärmlich geworden, daß 
ein Zittern durch die Lande geht, 
wenn die Diktatoren tut Kreml, deren 
Heere ohne amerikanische und briti
sche Hilfe in die Steppen Asiens zu-
rückgetrieben worden waren, zürnen 
wie eine zänkische Primaballerina! 
Ein Wilson hat sich trotz bedauerlicher 
Schwachen nicht gescheut, sich das 
Pfauchen und Knurret: des Tigers 
Elemenceau zu verbitten. Wäre er 
konseauent geblieben, er hätte die ge
gebenen Versprechen wenigstens zum 
Teil einzulösen und der Welt einen 
längeren Frieden zu sichern vermocht. 
Es war ein Unglück für ihn und die 
Welt, daß er sich, des Dunstgebildes 
feines Völkerbunds wegen, immer 
wieder zu Zugeständnissen verstand. 
Tantals ging es an mit der unheil
vollen „Appeasement"-Politik, — von 
Elemenceau zu Hitler, von Hitler zu 
Stalin. 

Der Streit um Iran 

Jit den letzten Monaten hat sich in 
der Haltung der Westmächte Rußland 
gegenüber ein Wandel vollzogen, in 
den sich Moskau, verwöhnt auf den 
Geheimkonferenzen der „Großen 
Trei", noch immer nicht zu finden 
vermocht hat. Nach den Schlappen auf 
der Londoner Miuisterfonfercnz und 
der ersten Vollversammlung der Ver
einten Nationen versuchte es der rus
sische Vertreter Gromyko auf der Ta
gung des Sicherheitsrates in New 
?)ork nochmals mit der früher so er
folgreichen Arroganz. Aber die Wash
ingtoner Politik ließ sich diesmal nickt 
verblüffen, und Staatssekretär 
Bornes, von allen andern im Sicker-
beitsrat vertretenen Staaten außer 
Polen unterstützt, bestand darauf, daß 
die Rechte der kleinen Staaten ge 
wahrt werden müssen. Es handelte 
sick bekanntlich darum, ob sich der 
Security Council mit den von Per-
sieit vorgebrachten Klagen gegen 
Rußland befassen sollte. Gromyko er
hob Einwand und als er damit nicht 
durchdrang, verließ er die Sitzung. 

Nachdem der Sicherheitsrat die 
Beschwerden Persieits angehört hatte, 
fand er eine diplomatische Formel, 
durch die ein offener Bruch mit Ruß
land verhütet wurde. Es wurde bei
den Ländern anheimgegeben, am 
Mittwoch Bericht zu erstatten über 
den Stand der Verhandlungen, die 
von ihren Regierungen im Einklang 
mit den in London erteilten Weisun
gen geführt worden waren, die itack 
Behauptungen der Russen eine befrie 
digende Verständigung erzielten, nach 
Behauptungen der Perser ergebnis
los verliefen. Tie Perfcr beschuldig
ten die Russen ohne Umschweife, daß 
sie ihre Umtriebe, welche die ur
sprüngliche Klage veranlaßt hatten, 
ungehemmt fortfetzten und sich in ih
rem Bericht an den Sicherheitsrat der 
Lüge schuldig machten. Turch die 
Einforderung der Berichte beider 
Länder strich der Sicherheitsrat den 
vor ihm zum Austrag gebrachten 
Streit zwischen Gromyko und Hussein 
Ala gewissermaßen ans den Akten. 
Es war ein verklausuliertes Urteil 
für Rußland: Nicht schuldig, aber 
nicht wieder tun! 

Tie Welt riet hin und her. wie sick 
Rußland zu der neuen Lage stellen 
werde. Allem Anschein nach tat Mos 
kau. was Ala befürchtet hatte, — es 
fetzte die Intrigen in Teheran, wo es 
wie überall feine Onislinge hat, mit 
Eifer fort, und noch ehe die vom 
Sicherheitsrat gefetzte Frist abgelau
fen war, kaut die Kunde, daß in Per 
fien alles aufs beste bestellt fei. daß 
die Russen sich verpflichtet hätten, bis 
zum ti. Mai ihre Truppen zurückzu
ziehen. und daß zwischen Moskau und 
Teheran ein Petroleumvertrag abge 
schlossen worden sei. 

Tie Lage war etwas undurchsich
tig. Aber allen Anforderungen des 
Völler rechts im allgemeinen und des 
Völkerbunds im befondern schien 
Rechnung getragen zu sein. Tic Ver
einten Nationen hatten ihr Prestige 
als Sachwalter der kleinen Nationen 
gewahrt. Tie Ver. Staaten hatten 
durch Staatssekretär Byrnes dem im-
gebührlichen Auftreten der Ruffcit ei
nen Täntpfer aufgefetzt und Politi-
fche Führung zurückgewonnen, die in 
Jalta und vollends in Potsdam in 
der Kabarett-Atmosphäre inmitten der 
schauerlichen Zerstörung eines alten 
Kulturlandes preisgegeben worden 
war. Alles war zufrieden, — Eng
land, dem das Anwachsen der russi
schen Macht immer unheimlicher ge
worden war: Washington, das sich in 
der großen Rolle auf dem Weltthea
ter nie sonderlich wohl gefühlt und 
das Unbehagen durch eine brüske, oft 
etwas parvenümäßige Haltung ztt 
verbergen gesucht hatte; die kleinen 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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