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Eines Narren Reformplänc vor drei-
hundert Jahre» 

In seinem von uns schon oft He-
nannten und zitierten Roman vom 
„Abenteurlichen Simplicissimus", er-
schienen im Jahr 1669, schildert 
Grimmelshausen aus eigener Ersah-
rung heraus die Schrecken des Drei-
ßigjährigen Krieges und die unsäg-
liche Zerrüttung und Ratlosigkeit sei-
nes Jahrhunderts. Im „Simplicissi
mus" konterfeit er sich selber, wie er 
nicht nur die Zeitgeschehnisse über sich 
hinwegbrausen läßt, sondern auch all 
Sie Narreteien mit schwermütigem 
Humor hinnimmt als unvermeidliche 
Begleiterscheinungen einer ties ausge-
wühlten Epoche. 

Eine der köstlichsten Episoden des 
Buches führt uns zu -den Verbesse-
rungsvorsäzllägen, zu den projektier-
ten Heilungen der armen kranken 
Welt und vor allem des zertretenen 
Deutschland. In Westfalen fängt 
Simplicissimus als Reiterführer ei
nen Narren aus, der sich für den Gott 
Jupiter hält und viel Politische und 
religiöse Weisheit im Kopse trägt. In 
mehreren Kapiteln erzählt er von sei
nen Plänen, die alles neu gestalten 
sollen. Er will Ordnung schassen in 
der Welt, die man so schmählich ver-
schandelt hat. Aber er will nicht die 
ganze Menschheit ausrotten, wie er 
in seinem Zorn zuerst geplant hatte, 
sondern „nur die strafen, die zu stra
fen sind, und hernach die übrigen nach 
seinem Willen erziehen". Und dann 
wird er einen Helden erwecken, der 
alles mit der Schärfe des Schwertes 
vollenden soll. Soldaten wird der 
nicht bedürfen zur Eroberung und 
Resormierung der Welt und zur Er-
richtung eines Universalreiches. Denn 
eS wird ihm ein Wunderschwert ge
schmiedet werden, mit dem er alle Wi
dersacher zu Paaren treibt. Wenn er 
mit diesem Schwert von seltener Kraft 
nur einen Streich in die Luft tut, 
werden ganzen Heeren die Köpfe vor 
die Füße fallen, und auch eine Arma-
da, die hinter Bergesufer sich flüch
tet, wird aus weiter Ferne durch das 
Zauberschwert in Stücke gehauen. 
Zuletzt wird dieser Held den größten 
Potentaten in der Welt befehlen und 
„die Regierung über Meer und Er-
den so löblich führen, daß Götter und 
Menschen ein Wohlgefallen daran ha-
Bett sollen". Diejenigen, „die schuld 
daran waren, daß sich das Volk nicht 
eher ergeben", werden ausgetilgt wer-
den. Und dann wird der Held von 
Men Städten und Landen, die er 
bezwungen, je zwei der klügsten Män
ner zu sich berusen, aus ihnen ein 
Parlament machen, das große Refor
men beschließen, Steuern, Zölle, Ab-
gaben, Zinsen abschaffen soll. Die 
Fürsten und andere, so in die neue 
Zeit sich nicht schicken und in die neuen 
Verhältnisse nicht passen, werden des 
Landes verwiesen und mögen in der 
Türkei und sonstigen heidnischen 
Ländern neue Staaten errichten. 
Dann sollen die Länder und Städte 
des restaurierten Europa „auf ewig 
mit einander vereinigt" werden. Es 
wird keine Kriege mehr geben. Das 
römische Reich wird neu erstehen, und 
wie zu Augustus' Zeiten wird ein 
ewiger beständiger Friede zwischen 
allen Völkern der Welt sein. 
- Das alles ergötzt gar sehr die wil
den Krieger, denen der Narr seine 
großen Pläne darlegt. Aber sie haben 
ein Bedenken: Wie werden sich all 
die verschiedenen Länder und Völker 
in religiöser Hinsicht mit einander 
abfinden? Auch dafür hat der große 
Weltverbesserer 'das Reformmittel zur 
Hand: Nachdem sein Held „den Uni-
versalfrieden der ganzen Welt ver
schafft, wird er die geistlichen und 
weltlichen Vorsteher und Häupter der 
christlichen Völker und unterschied!:-
chen Kirchen mit einer sehr bewegli
chen Rede ansprechen und ihnen die 
bisherigen hochschädlichen Spaltun
gen in den Glaubenssachen trefflich zu 
Gemüt führen, sie auch durch hoch
vernünftige Gründe und unwiderleg
liche Argumente dahin bringen, daß 
sie von sich selbst eine allgemeine Ei-
nigung wünschen und ihm das ganze 
Werk seiner hohen Vernunft nach zu 
dirigieren überlassen". Und dann 
wird der Held die allergeistreichsten 
und gelehrtesten Theologen von allen 
Orten und Enden her aus allen Re° 
Lglonen zusammenbringen zu einem 
Religionsparlament. Wenn die dazu 
Geladenen aber zauderten und zwei-
fslten und „nicht recht daran wollen, 

ein so hohes Werk zu befördern, wird 
ihnen allen der Held vom Henken 
predigen, oder ihnen sein wunderbar-
lich Schwert weisen, und sie also erst-
lich mit Güte, endlich mit Ernst und 
Bedrohungen dahin bringen, daß sie 
zur Sache schreiten . . . Nach erlang-
ter Einigkeit wird er ein großes Ju
belfest anstellen und der ganzen Welt 
diese geläuterte Religion verkünden, 
und welcher alsdann dawider glaubt, 
den wird er mit Schwefel und Pech 
martyrifieren..." 

Also legt der Narr mit der Treu-
Herzigkeit eines Don Quijote sein 
Weltreformprogramm dar. Ter bra-
ve Grimmelshausen persifliert darin 
zweifellos das Träumen und Sehnen 
vieler seiner Zeitgenossen und manche 
mit allem Ernst gemachte Vorschläge 
zur Errichtung einer neuen Welt auf 
den Trümmern der alten. So ist's ja 
nach all den großen Katastrophen der 
Menschheit gewesen! 

Die Reformer im zwanzigste» 
Jahrhundert 

Wir modernen Menschen lächeln 
über unsere naiven Vorfahren, die 
sich eine bessere Zeit vorgaukeln lie-
ßen durch Reformpläne, wie sie der 
arme Narr, genannt Jupiter, den ver-
wegenen Haudegen im Lederkollier 
vortrug. Aber sind wir im Grund ge
nommen so sehr verschieden von den 
Zeitgenossen Grimmelshausens? Al-
lerdings, mit phantastischen Helden 
mit einem Wunderschwert, das ganze 
Heere und Flotten zertrümmert, darf 
man uns nicht kommen. Wir sind 
Realisten, wir sind Menschen des 
Fortschritts, — wir sind im Besitz 
moderner Massen, wir haben die 
Atombombe. Aber haben wir klarere 
Anschauungen darüber, wie die aus 
den Fugen gegangene Welt wieder in 
Ordnung gebracht werden soll, wie 
die Menschen zur Vernunft zurückge
führt werden müssen, wie die politi-
sche Ordnung wieder hergestellt und 
der wirtschaftliche Frieden geregelt 
werden soll, und wie selbst die reli-
giösen Unterschiede „ausgeglichen" 
werden sollen? 

Man übersetze einmal die verrück
ten Reformpläne des vagabundieren-
den Jupiter unter den Abenteurern 
und Marodeuren des Dreißigjährigen 
Krieges in unsere moderne Borstel-
lung und Redeweise, und man wird 
staunen, wie gering die Fortschritte 
im Denken und Wollen in Wirklich-
feit sind. Alle die verworrenen Vor
stellungen von Grimmelshausens Ju
piter linden sich in unserer Zeit, — 
neu frisiert und modernisiert, wie es 
dreihundert Jahre nach dem Schil
dern des großen Krieges und der von 
diesem zerbrochenen Menschen selbst
verständlich ist. Wir haben nicht allein 
in Zeitungsartikeln und im Rund-
funk, und in Büchern, die auf dem 
laufenden Band zu Markt gebracht 
werden, sondern auch in Reden von 
Staatsmännern und in feierlichen 
Erklärungen von Konferenzen und 
Kongressen Dinge gelesen und gehört, 
die nicht weniger befremdlich klangen 
als die wunderlichen Resormpläne 
der übergeschnappten Lagergenossen 
von Simplicissimus und seinen wil-
den Gesellen. Ist denn dessen Gerede 
brutaler als was ein Mergenthau zur 
Befriedung Europas vorzuschlagen 
hat? Ist sein Universalreich um vie-
les phantastischer als der Weltstaat, 
mit dem hochwohllöbliche Politiker 
hausieren gehen? Ist die Verfrachtung 
aller, die in die neue Ordnung nicht 
passen, nach der Türkei und sonstwo 
huYnaner als die Vertreibung von vie
len Millionen Menschen aus der an
gestammten Heimat, blöder als Um
siedelungen im großen? Ist die mit 
dem Wunderschwert und sonstigen 
Drohungen erzwungene Unterwer
fung unter die Universalreligion to
leranter als die von „Liberalen" al
ler Schattierungen geforderte Beu
gung unter das Joch einer gerade in 
Mode stehenden oder von politischen 
Nützlichkeitserwägungen diktierten 
„Ideologie"? Und das schöne Ende 
der großen Religionsreform, Aus
rottung aller Dissidenten mit Schwe
fel und Pech — ist es etwa roher als 
die Verfolgung und das Martyrium 
der Millionen Menschen, die das Un
glück haben, der Tyrannei Stalins 
und seiner Soldateska zu verfallen? 

Man lese die scheinbar einer ver-
sunkenen Welt angehörenden Reform-
Pläne „Jupiters" mit Bedacht, und 
sie werden gar nicht mehr so Befremd

lich lustig klingen, sondern als Iro
nie auch auf unsere, ach so sortge-
schrittene Zeit und die Narretei der 
heutigen Menschheit sich darstellen. 

Verwunderlich ist das gar nicht. 
Denn unsere Zeit ist schwer krank, 
gerade wie es die Zeit nach dem Drei-
ßigjährigen Kriege war. Und wie da-
niais lausen die Menschen Wahnge-
bilden nach, anstatt die wahren Ursa
chen ihrer Not zu ergründen und die 
liebet an der Wurzel zu fassen, die 
all das unsägliche Unheil verschuldet 
haben, und die Heilung zu suchen 
durch entschlossene Abkehr von diesen 
verhängnisvollen Uebeln und ver
trauensvolle Rückkehr zu den Heils
lehren des Christentums. 

Würde man sich zu einer so schlich
ten Reform bequemen — die ja in 
den sorgenvollen Tagen des Krieges 
selbst Politiker feierlich in Aussicht 
gestellt haben! — unsere Zeit wäre 
weniger geräuschvoll und weniger 
buntscheckig. Es gäbe weniger Kon
ferenzen und Kongresse, weniger in-
ternationalen Zank und Stank, we-
niger Politiker, die mit viel Geschrei 
ihre Reformen anpreisen und da
bei doch nur die Kannegießerei des 
Jupiters des siebzehnten Jahrhun-
derts mit viel Salbung in modernen 
Phrasen wiederholen. Es gäbe weni
ger Reformklubs und Konventikel, 
weniger tatendurstiges Gerede, das 
den Mangel an Reise durch wichtiges 
Getue wettzumachen sucht. Es gäbe 
weniger uneingelöste Versprechen und 
mehr fruchtbare Erfüllung. Und statt 
all des lärmenden Treibens, bei dem 
doch meistens nur die Selbstsucht 
Trumps ist, würden sich die Menschen 
der innerlichen Beschaulichkeit zuwen
den, vor allem an sich selbst und ih
rem engeren Kreis bessern, statt in 
uferlose:: Weltreformplänen zu schwel-
gen. Sie sänden wieder Zeit zu wirk
lichem Gutsein und zu guten Taten. 
Und es ist ja so unendlich vieles zu 
tun in dieser Welt, an der die Men-
schen jahrelang ihre Kunst im Zer
stören erprobt haben, die heute in 
Trümmern liegt und wilder und ver
rohter und unmenschlicher ist als sie 
nach dem furchtbaren großen Krieg 
des siebzehnten Jahrhunderts war, 
die unchristlich und heidnisch gewor 
den ist. 

Dieser unchristlichen, heidnischen 
Welt ist ja das Unheil lang genug 
und oft genug vorhergesagt worden. 
Seit fast einem Jahrhundert haben 
sie die Päpste vergebens beschworen, 
die Wege des Verderbens zu verlassen. 
Sie wird auch jetzt, in ihrem tiefen 
Elend, sich nicht zum Rechten raten 
lassen. Aber es gibt doch noch ein 
Christentum in dieser Welt, es gibt 
eine Kirche mit vielen Millionen Ka
tholiken. Auf diesen lastet eine ge
waltige Verantwortung an diesen: 
Wendepunkt der Geschichte. Von ih
nen wird einmal die Zukunft viel zu 
fordern haben, wenn auch sie die 
Stimme von der Hochwarte des Va-
tikans überhören oder ignorieren. 
Wenn sie ihre Zeit nicht erfüllen mit 
dem Sauerteig christlichen Denkens 
und Tuns, wenn auch sie mit äußc'rem 
Getue sich begnügen und dem wilden 
Reigen einer gottentfremdeten Kul
tur sich anschließen und einstimmen 
in die unsinnigen Forderungen nach 
einer Reform, die keine Reform ist, 
sondern nur die Schlagworte ändert 
oder ihren Sinn verfälscht, die nach 
Fortschritt rufen, der in Wirklichkeit 
Rückschritt bedeutet. } 

Das Programm einer wahren Re
form hat Pius X. verkündet mit dem 
Ruf nach der Erneuerung von allem 
in Christus! 

Solche Mahnungen sind jenen ein 
Aergernis, die immer nur das Wort 
Aktion im Munde führen und gar 
nicht begreifen wollen, daß jede wirk-
liche Tat vernünftige und gesunde 
Grundsätze voraussetzt und daß un-
sere Zeit so arm an Taten ist, weil 
es ihr an Grundsätzen und Charakter 
fehlt. Geschäftigkeit ist noch lange kei
ne Tat, schafft eher Verwirrung als 
Klärung, zersplittert und erschöpft sich 
und zerflattert in dem Wirbelsturm 

tigen Plan- und Ziellosigkeit. Yiotiftfr 

Die Weltkonferenzeu 

Mancher Leser, der Geduld genug 
hatte uns so weit zu folgen, mag sich 
baß entsetzen über unsere Skepsis, und 
wenn er gar mitschwimmt im Strom 
der Zeit, mag er uns mit Nachdruck 
hinweisen auf die großen Ereignisse 
der Gegenwart, die denn doch unsere 
Vorwürfe widerlegen. Ist es denn 
gar nichts, mag er fragen, daß nach 
diesem völkermordenden Krieg ein 
halbes hundert friedliebender Staa
ten sich zusammenschließen, um mit 
vereinten Kräften eine neue Ordnung 
zu schaffen, den Frieden zu sichern, 
die Völker einander näher zu Brin

gen, die Kultur zu heben und deren 
Errungenschaften allen, auch dem 
elendesten Fe'uerländer und Botoku-
den zugänglich zu machen ? Man muß 
doch den guten Willen und vollbrach
te Leistungen anerkennen! 

Lieber Freund, nimm mir's nicht 
iiiu'I, wenn ich bei der Erwähnung 
de* Weltbundes der friedliebenden 
Staaten an die Reformpläne Jupiters 
und fein Religionsparlament denken 
muß. Von Leistungen des Weltbun
des habe ich bisher nichts wahrgenom
men. Es war da von vornherein, in 
den großen Versammlungen und den 
flehten, nichts zu verspüren als 
Selbstsucht und Habsucht und Herrsch-
sticht. Es fehlt da das wirklich eini-
gende Band. Es fehlen gemeinsame 
Grundsätze. Darum herrscht keine Ei
nigkeit. Die könnte nur der Held Ju
piters zuwege bringen, in dein er 
drohend sein Wunderschwert vorwiese 
oder bedeutungsvoll vom Henken pre-
duste. Und das geht in einen: so hu
manitären Zeitalter nicht an. Was 
alio geschieht? Im Hunter College in 
Nero Jork nnd in der Ministerfonf^= 
renz in Paris zankt und streitet man 
sich, ohne irgendwie zum Ziel zu kom
men. Das gilt nicht allein von den 
politischen Fragen, über welche die 
Presse spaltenlange Berichte bringt, 
sondern von allen Dingen, in denen 
es io etwas wie eine sittliche Voraus
setzung gibt. Brachte da z. B. die New 
Aorker .Times' letzte Woche einen in
teressanten und vielsagenden Bericht 
an? dem Hunter College. 

Polygamie und Euthenics 

xSiit Verband der United Nations 
gibt es eine ganze Reihe von Kom
missionen, von denen im allgemeinen 
nicht viel die Rede ist. Da ist u. a. 
eine Kommission für Menschenrechte, 
und diese hat einen Unterausschuß 
für die Wahrung der Frauenrechte, 
dem nur Frauen, hochgebildete 
Frauen aus verschiedenen Weltteilen 
angehören. Dieser Unterausschuß de
bitierte vor einigen Tagen über die 
Vielweiberei. Ein langer Beschluß 
über politische Frauenrechte war an
genommen worden und man trat in 
die Diskussion einer Entschließung 
über die Ehe ein. Darin war die Re
de von der „Würde der Gattin". Frl. 
Angela Jnrdak aus Vorderasien woll
te wissen, ob man dabei auch die Viel-
weiberei im Sinne habe. Jedenfalls 
sei „dieses Problem, das weite Ge
biete in der Welt angeht", in der Er-
flänmg einzuschließen. Madame Ma
rie Helene Lesaucheux von Frankreich 
erhob Einspruch: Es gebe „in den 
französischen Kolonien große Gebiete, 
wo Polygamie als Sitte gepflegt" 
werde. „Csch glaube nicht, daß wir 
liier sind, um Sitten nnd Gebräuche 
zu erörtern." Frau Hansa Mehla von 
vindiei: war anderer Ansicht: „Wenn 
wir die Stellung der Frau heben wol
len, müssen wir auch gegen Sitten 
und Gewohnheiten vorgehen. Wir 
dürfen uns davor nicht scheuen. Es 
gibt viele Gegenden, wo Kinderhei-
raten gang und gäbe sind, gerade wie 
Vielweiberei auch. Wir müssen beide 
Hebel bekämpfen." Die Vorsitzende. 
Frau Bodil Bergtrug von Dänemark, 
warf lächelnd ein: „Es gibt auch Ge
genden, wo Frauen mehr als einen 
Mann haben können." Die Französin 
wehrte sich: „Ich kann den: Vorschlag 
nicht beipflichten. Meines Erachtens 
werden wir viele Frauen provozieren, 
die Interesse nehmen an unserer Tä
tigkeit, aber unserer Auffassung sich 
nicht anschließen können." Schließlich 
erklärte sie sich einverstanden mit ei
ner Fassung, in der die Rede ist vom 
„Recht auf Monogamie, Freiheit der 
Wahl, Würde des Weibes und Recht 
auf Aufhebung der Ehe"! 

Bei der Beratung einer Entschlie
ßung über die Abschaffung der Pro
stitution erhob Mine. Lefaucheu? 
Einwand gegen den Wortlaut. Es 
hieß darin die Prostitution sei „un
vereinbar mit der Frauenwürde". 
Mme. Lesaucheux machte geltend, es 
sei „eine Selbstverständlichkeit, daß 
die Prostitution unvereinbar mit 
Würde" sei und die Erklärung wurde 
zur Revision Knem Sonderkomitee 
überwiesen. 

Interessant war die Besprechung 
einer Erklärung zur Bildungsfrage. 
Gefordert wird darin für die 
Frauenwelt: „Gleiche Gelegenheit für 
zwangsweise freie und volle Erzieh
ung und gleiche Gelegenheit auf allen 
Spezialgebieten, so wie Schulung in 
Euthenics" dem „Recht, Gebrauch zu 
machen von wissenschaftlichen Entdek-
kungen angewandt auf menschliches 
Wachstum und Entwicklung", wird in 
b'em Zeitungsbericht in Klammern 
beigefügt. Damit wird zur Genüge 
erklärt, was die Damen augenschein
lich nicht offen auszusprechen wagten 

und unter einem fashionablen Fremd-
wort verbargen. 

Wir sind unhöflich genug, die Da
men in den United Nations, soweit die 
Mehrheit der Delegatinnen in diesem 
kulturellen Ausschuß ein Urteil zu
läßt, nicht höher einzuschätzen als ih
re männlichen Kollegen. Wenn durch 
solche BIanstriiri4)felei, in der die 
Moral eine untergeordnete Rolle zu 
spielen scheint, die Kultur gerettet 
und gehoben werden soll, werden die 
großen Reformpläne nicht mehr er
reichen als die des närrischen Jupiter. 

Gromyko wieder auf Urlaub 

„Aber Sie verlieren sich in Klei
nigkeiten," mag uns dieser und jener 
vorwerfen. „Diese fortschrittlichen 
Damen sind doch nicht der Volker-
bund! Man muß die großen Linien 
im Auge behalten, nicht aus Neben
sächlichkeiten herumreiten und An-
hängsel nicht zur Hauptsache machen?" 

Gilt, sehen wir uns die großen Li
nien des Völkerbundes an, um zu 
einer Einschätzung seines wahren 
Wertes zu kommen! 

Der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen tagt nun schon seit einer 
Reihe von Wochen im Hunter College 
in New Aork. Die Vollversammlun-
gen sind meistens kurz, da sich die 
Herren Delegaten keine großen An-
strengungen zumuten und — viel
leicht auch sroh sind, so schnell wie 
möglich wieder aus einander zu kom-
inen, bevor unangenehme Situatio
nen eintreten. In all diesen Wochen 
wurde so gut wie nichts erreicht. Zwei 
Fragen beherrschten die meisten Sitz-
ungen, die iranische oder persische und 
die spanische Frage. Beide hängen, 
soweit die New Yorker Verhandlun
gen in Betracht kommen, ergebnislos 
in der Luit. 

Es ist wohl nicht vonnöten, daß 
wir die unerquickliche Geschichte der 
persischen Frage wiederholen. Erle-
digt wird sie in Teheran und Mos
kau, so sehr man sich in New Aork 
bemühte, den Völkerbund als Sach
walter der Freiheit und Unabhängig
keit Persiens erscheinen zu lassen. Zu
letzt war man. nachdem Moskau in 
Teheran seinen Willen erzwungen hat-
te, dahin übereingekommen, von der 
persischen und der russischen Regie
rung einen Bericht darüber einzusor-
dern, ob Rußland seinen Abmachun
gen nachgekommen sei und Persien bis 
zu den: vereinbarten Termin geräumt 
habe. Der russische Vertreter Gromy-
ko, der die ganze Affäre als erledigt 
betrachtet haben wollte, hatte dagegen 
Protest erhoben nnd in Aussicht ge-
stellt, er werde den Ratssitzungen 
fernbleiben, wann immer die persische 
Frage aus der Tagesordnung steht. 

Am (>. Mai war die für die Räu-
lining Persiens angesetzte Frist abge
laufen. Da ein Bericht Moskaus noch 
nicht vorlag, setzte man einen weiteren 
Tag zu. Am 7. Mai stand Persien 
auf der Tagesordnung. Hr. Gromyko 
blieb der Sitzimg fern. Tie russische 
Regierung tat, als ginge sie der gan
ze Rummel gar nichts an. Die persi
sche Regierung berichtete, daß die 
Räumung der von Rußland besetzten 
Provinzen durchgeführt sei. Ob das 
auch für Aserbeidschan gelte — wo die 
russischen Eingriffe durch einen von 
Rußland begünstigten Aufstand be
gannen —, könne die Regierung aus 
eigener Kenntnis nicht feststellen — 
was so zu verstehen ist, daß Rußland 
und seine kommunistischen Funktio
näre diese Provinzen in der Hand ha-
ben, — ganz gleich, was der Völker
bund dazu zu sagen haben mag. 

Der Sicherheitsrat war in großer 
Verlegenheit, obwohl die arrogante 
Haltung Rußlands kaum überraschte. 
Aber man war noch nicht bereit, die 
Schlappe einzustecken. Hr. Stettinius 
uiiterberitete eine Resolution: Alldie
weil und sintemal die persische Regie
rung nicht imstande sei, über die La
ge in Aserbeidschan zu berichten, sei 
man gewillt, bis zum 20. Mai auf 
fotanen Bericht zu warten, um dann 
auf Grund dieses Berichts zu ent
scheiden, ob eine weitere Entschlie
ßung erforderlich sei. 

Dagegen erhob sich kein Wider-
spruch. Aber ungerügt sollte Ruß-
lands respektwidrige Haltung doch 
nicht bleiben. Der australische Vertre
ter Hasluck kennzeichnete in längerer 
Ansprache das russische Verfahren in 
einer Weise, die in normalen Zeiten 
Aufsehen erregen würde. Er hielt sich 
durchaus innerhalb diplomatischer 
Grenzen, aber die Verurteilung Gro-
mykos und seines Austraggebers war 
deutlich genug — und der Unmut 
über die blamable Stellung, in wel-
che der Volkerbundsrat gedrängt wur-
de, desgleichen. Hr. Hasluck warf die 
Frage auf, inwieweit dem Rat durch 
die Abwesenheit des Russen die Hän

de gebunden seien, und beutete die 
Möglichkeit an, daß juristisch die Mög
lichkeit eines russischen Vetos gegeben 
sei. Im Prinzip vertraten Sir Cabo-
gan von England und Dr. van Klef- / 
fens von den Niederlanden ähnliche 
Ausfassungen. Aber beide sind der 
Ansicht, daß der Rat in irgend einer 
Frage beschlußfähig sei, solange ein 
Quorum zur Stelle sei, ob nun eines 
oder das andere Mitglied sein Man
dat ausübt oder nicht. Cadogan sprach 
mit leiser Ironie, als ob man dem 
demonstrativen Auftreten des Russen 
eine allzu große Bedeutung beimesse. 

Und so wird man halt den 20. 
Ma: abwarten müssen. Wahrscheinlich 
wird sich Kamerad Gromyko wieder
um fernhalten. Nicht wahrscheinlich 
aber ist es, daß der Sicherheitsrat ei
ne weitere Fristverlängerung ansetzen 
wird. Es mag sein — besonders wenn 
die Ministerkonferenz in Paris auch 
weiterhin von den Russen sabotiert 
wird —, daß sich der Rat zu einem 
Tadel der russischen Haltung und ei
ner Verurteilung der russischen Po
litik in v,ran aufraffen wird. Andern
f a l l s  w i r d  d i e  R a t s s i t z u n g  z u r  v ö l 
ligen Farce. 

In der spanischen Frage ist's recht 
still geworden. Wir sind überzeugt, 
daß man sie in Washington und Lon
don ins Pfesserland wünscht und 
herzlich sroh wäre, wenn man sich nie 
von offenen und verkappten Partei
gängern Moskaus die unangenehme 
Sache hätte aufschwindeln lassen. Der 
Sonderansschuß des Sicherheitsrats 
sucht jetzt, wie ihm ausgetragen, „In
formationell" über die spanische Welt
gesahr herbeizuschaffen und hat sich 
mit einer laugen Liste von Fragen art 
die Regierungen gewandt, ihn: dabei 
behilflich zu sein. New Dorker Mel
dungen lassen erkennen, daß der Aus-
schuß nur zu gern auch von der spa- -
nifchen Regierung sich belehren ließe. 
Aber in Madrid wertet man in aller 
Gemütsruhe ab, was der Sicherheits
rat an „Beweisen" für spanischen 
Verrat wird austreiben können. Wir 
wagen die Vorhersage, daß die große 
Aktion mit einem Kladderadatsch en
den wird, der von neuem bestätigt, 
was für eine unnütze Einrichtung die
se groß aufgezogene Weltorganisation 
ist, solange sie weiter nichts ist als die 
organisierte Machtpolitik von einigen 
Großmächten und Lautsprecher des 
Moskau'er Größenwahns und seiner 
Lakaien. 

Die Pariser Minifterkonferenz 

Enttäuscht über das New Uorker 
Kasperletheater hatten Politiker, 
Zeitungsschreiber und Rundsunk
schwätzer in Aussicht gestellt, die nach 
Paris einberufene Ministerkonserenz 
werde das zerbeulte Ansehen des 
Weltbundes wiederherstellen. Staats-
sekretär Byrnes war redlich bemüht, 
zu diesem erhofften Erfolg beizutra- -
gen. Er folgte dabei den von dem 
britischen Außenminister mit seinem 
Angebot eines fünfzigjährigen Bünd
nisses eingeschlagenen Pfaden. Er 
schlug ein langfristiges Bündnis vor, 
das — als Ergänzung des Weltbun
des — die Welt gegen neue Macht
gelüste Deutschlands schützen soll. 
Aber die Russen wollen kein Bünd-
nis, wollen keinen Weltbund, in dem 
sie ein Konkurrenzunternehmen er
blicken, solange sie ihn nicht als In
strument der russischen Weltmachts
pläne ausbeuten können, wollen kei
lten Frieden, der auch der russischen 
Expansion und der vom Kreml bean
spruchten Weltsührung Schranken 
Zieht. 

Darum herrschte ir Paris von An
fang an eine peinliche Spannung. 
Tie russische Arroganz drängte sich 
bei jeder Gelegenheit mit unerträgli
cher Aufdringlichkeit hervor und such
te in allen Fragen eine Lösung vom 
russischen Standpunkt zu erzwingen. 
Länder und Volker sind den Russen 
nur Schacherobjekt, ihr Wohl und das 
Wohl der menschlichen Gesellschaft als 
Gesamtheit ist der Moskau'er Politik 
gleichgültig. Es ist unter solchen Um
ständen begreiflich, daß die Pariser 
Ministerkonferenz mit einem minde
stens ebenso großen Fiasko enden 
wird wie die skandalöse Londoner Mi
nifterkonferenz. Sie hat weniger dem 
Frieden als dem Unfrieden gedient, 
und die Vertreter der westlichen De
mokratien haben ihre liebe Not, einen 
offenen Krach zu verhüten. 

Die Ministerkonserenzen sind dem
nach ebenso unfruchtbar wie der Si
cherheitsrat, und es wird allgemach 
fast pathologisch, daß Hr. Stessen und 
andere, welche den Weltbund und sein 
illustres Programm parteipolitisch 
und für ihre eigene Selbstherrlichkeit 
auszubeuten suchen, noch immer dem 
Volk ein zuschwätzen suchen, daß ohne 
diesen Siegerbund die Welt vofletüyB 

(Fortsetzung auf Seite 8) !T 


