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Zwischen Krieg unb Frieden 

Ein Jahr nach Tan Francisco 

Letzte Woche war ein Jahr verflos-
sen, seitdem die Völkerkonferenz in 
San Francisco die Charter des neuen 
Oölkerbundes unterzeichnete. Tie 
Hoffnuygen, die viele auf diesen ge-
jetzt hatten, haben sich nicht erfüllt. 
Wohl ist es noch zu früh, ein abschlie-
Hendes Urteil zu fällen. Aber ein Jahr 
D immerhin eine hinreichende Probe-
Weit, um feststellen zu können, ob die 
Britische Haltung, mit der nicht we-
itige die langwierigen Verhandlungen 
in San Francisco verfolgten, über-
Haupt eine Berechtigung hatte. 

Die Erfahrungen des ersten Jahres 
geben den Zweiflern recht. Eine durch-
gus wohlmeinende Untersuchung in 
Her New Iorker ,Times', welche aus 
.Den Ergebnissen des ersten Jahres 
Möglichst viel herauszuholen sucht, 
muß sich trotz dieses Bemühens doch 
zu den folgenden Feststellungen be-
quemen:. 1. Die Charter hat „nicht 
Giel getan, freundschaftliche Bezieh-
vngen unter den Völkern zu fördern', 
wie es in ihrem ersten Artikel heißt, 
»och hat sie ,als Mittelpunkt zur Har-
monisierung der Handlungen der Völ-
ker' gedient. 2. Sie hat nicht viel bei-
getragen zur Förderung der Einigkeit 
»nter den Großen Fünf, auf welcher 
die Charter beruht. Sie war nicht ein-
mal imstande, unter diesen Großen 

. Fünf eine einheitliche Auffassung der 
Bedeutung der Charter zuwege zu 
bringen, die sie vor einem Jahr unter-

nchneten. 3. Sie hat zur Klärung 
»er Fragen beigetragen, in denen die 
Auffassungen der führenden Groß-
Mächte auseinandergehen, indem sie 
einen Resonanzboden für ihre Mei-
«ungsverschiedenheiten bildete. Aber 

--.'S ist ihr nicht gelungen, eine Eini
gung in den fünf Hauptfragen zu-
stände zu bringen, die zur Verhand
lung kamen." 

Das ist trotz des optimistischen Aus-
blicks in die Zukunft, mit dem sich der 
Verfasser der Untersuchung zu trösten 
sucht, ein recht mageres Jahresergeb-
nis einer groß aufgezogenen Völker-
organisation, die auf den Trümmern 
des Weltkrieges eine neue Ordnung 
Schaffen und erhalten soll. Das Ge-
samtbild weist noch viel tiefere Schat-
ten auf, wenn man es in feinen Ein-
Helheiten prüft, wie sie in den lang-
Gierigen Debatten des Sicherheits-
bates und der Ministerkonferenzen 
hervortreten, und wenn man ange-
fichts der heutigen Weltlage feststellen 
muß, daß wir heute von einem wirk-
lichen Frieden weiter entfernt sind als 
unmittelbar «ach dem Ende ÄesKrie-
ges. 

Bikini 

Es ist geradezu symptomatisch, daß 
aus dem fernen Pazifik eine unheim
liche Begleitmusik zu den schleppenden 
Konferenzverhandlungen ertönt, die 
Abschluß auch nur eines einzigen 
Friedensvertrags um einen Schritt 
Näher zu bringen verfehlen. Bei Bi-
Kni Atoll, einer einsamen Korallen-
insel der Marshal-Gruppe, werden 
Oese Woche Experimente mit der 
Atombombe vorgenommen. 

Als am 6. August 1945 eine dieser 
fürchterlichen Bomben auf die japa
nische Stadt Hiroshima und am 9. 
August auf Nagasaki abgeworfen wür
be, konnte man wohl die furchtbaren 
Wirkungen feststellen, aber diese nicht 
wissenschaftlich nachprüfen. Das soll 
jetzt nachgeholt werden. Man will die 
über menschliche Vorstellungen hin-
ausgehende Kraft sorgfältig unter
suchen und registrieren und festste!-
ken, was sie unter Schiffen, Flugzeu-
gen, Tanks, Geschützen anzurichten 
vermag, und welche praktischen Leh> 

' ren sich daraus für die Rüstung und 
— künftige Kriegsführung ergeben. 

Dem Experiment, bei dem eine 
Reihe veralteter Schiffe usw. den 
Wirkungen der Bombe ausgesetzt wer-

, den, hat man die vielsagende Bezeich
nung „Operation Croßroads" beige
fegt denn, schreibt ein sachverständi
ger Beobachter, hinter ihm bergen sich 
„gewaltige Möglichkeiten für die Zu
kunft der Menschheit und für das in 
Jahrhunderten zustande gekommene 
System internationaler Beziehungen. 
Es gibt viele, die der Meinung sind, 
, daß die Geschehnisse bei der Korallen-
'insel im Pazifik und ihre künftige 
Auswirkung von tieferer Bedeutung 

"für die Gestaltung des Friedens sein 
werden als die Beratungen der Aus-
foiütoinütejc m, Paris 

treter der United Nations in New 
Jork". 

Die experimentelle Vorführung der 
Atomkraft im Pazifik wird begleitet 
von den Verhandlungen der Atom-
kraft-Kommission der Vereinten Na-
tionen in New Aork. Vor zwei Wo
chen unterbreitete dieser Bernard M. 
Baruch, Vertreter der Ver. Staaten, 
einen Plan für internationale Kon
trolle der Atomkraft. Fünf Tage spä
ter legte GroMyko einen russischen 
Plan vor. Bei der ersten Prüfung der 
beiden Pläne sprachen sich neun der,. ... 
zwölf Kommissionsmitglieder für den Verfassungsparlamente statt. Wieder 

setzungen warfen die Vertreter Eng-
lands und" Australiens dem Russen 
Obstruktionismus vor, und Gromyko 
antwortete mit gleicher Schärfe, 
schließlich wurde die Frage zur Ab
stimmung gestellt, ob Rußland unter 
der Charter überhaupt das Recht ha
be, Mehrheitsbeschlüsse des Sicher
heitsrates zu vetteren. Mit acht gegen 
zwei Stimmen verneinte der Rat die 
Frage — und Gromyko belegte auch 
diese Entscheidung mit dem Veto, und 
der Vorsitzende, Dr. Najera von 
Mexiko, hielt das Veto aufrecht. 

Und eine solche fortgesetzte Tragi
komödie soll den Weltfrieden sichern! 

Allerlei 

Am Sonntag fanden in den deut
schen Ländern der amerikanischen Zo
ne — Bayern, Württemberg-Baden 
und Großhessen — Wahlen für die 

amerikanischen Plan aus. Die Be-
sprechungen gehen in geheimen Sitz- Union als die weitaus stärkste Partei. 

Nur in dem großenteils industriellen 
Hessen siegten die Sozialdemokraten 
mit geringer Mehrheit. 

Bischof Muench von Fargo hat sich 
letzte Woche im Flugzeug nach 
Deutschland begeben, um seine Tätig
keit als Apostolischer Visitator zu be
ginnen. Nach einer Berliner Meldung 
wird er der Bischofskonferenz in Ful
da beiwohnen. 
In Palästina, das durch den Kampf 

zwischen^ Juden und Arabern aufge
wühlt ist, herrscht offener Kriegszu
stand. England ist allem Anschein nach 
entschlossen, mit Waffengewalt Ord
nung zu schaffen. 

ungen weiter. — Und unterdessen 
prüfen die Sachverständigen die Er
gebnisse der „Operation Croßroads" 
und ihre Lehren für die Kriegswis
senschaft und künftig« Krieg*titeiho-
den. 

Friedensdebatten 

EL mag wohl sein, daß ohne Bi
kini und die ominösen Wolken der 
Atomexplosionen, die über der Koral
leninsel hängen, die Pariser Konfe
renz der Außenminister bereits wie-
der das übliche Fiasko verbuchen könn-
te. Kritisch ist ja die Stimmung Tag 
für Tag. Aber selbst ein Molo tow 
kann die Tatsache nicht ignorieren, 
daß die Völker an einem Kreuzweg 
stehen, und muß darum sein Tempe-
rament zügeln und kann seine Arro
ganz nicht auf die Spitze treiben. 

Schon seit langen Monaten haben 
die Außenminister der Ver. Staaten, 
Englands, Rußlands und Frankreichs 
versucht, zu einer Verständigung über 
Friedensverträge mit Italien und 
den Balkan-Staaten zu kommen. In 
den Moskau'er Besprechungen im De
zember wurde vereinbart, daß voir den 
„Großen Vier" Vertragsentwürfe 
vorbereitet würden, die einer auf den 
1. Mai angesetzten Friedenskonferenz 
der einundzwanzig Siegerstaaten un
terbreitet werden sollten. 

Aber der 1. Mai ging vorüber ohne 
Konferenz, da die Besprechungen der 
Minister nicht vom Fleck kamen. 
Staatssekretär Byrnes bestand da
rauf, daß die Friedenskonferenz un-
ter allen Umständen im Laufe des 
Sommers zustande kommen müsse. 
Jetzt versuchen die Außenminister die 
bestehenden Differenzen auszuglei
chen. Aber „sie können zusammen nicht 
kommen", ebenso wenig wie früher. 
Im Gegenteil, die Kluft zwischen dem 
Westen und Rußland erweitert sich, 
und der neueste Versuch Hrn. Byrnes', 
eine Entscheidung über die Friedens-
konferenz zu erzwingen, scheiterte 
wieder an Molotows Widerstand. 

Es kam aber in einer Reihe Fra
gen eine Einigung zustande. 1. Die 
Dodekcmes- oder Zwölfinseln wurden 
von Italien an Griechenland übertra
gen unter der Bedingung, daß sie 
dauernd entmilitarisiert werden. 2. 
Südtirol bis zum Brenner-Paß wur
de trotz der früheren bösen Erfahrun
gen und uneingedenk der bitteren 
Warnungen Wilsons von neuem Ita
lien zugesprochen. 3. Frankreich er
hielt einen Gebietsstreifen an Ita
liens Westgrenze. 

Es war Molototo, der den Antrag 
auf die Überlassung Südtirols an 
Italien stellte. Zweifellos wollte er 
damit die Italiener günstiger stim
men für eine Lösung des Triester 
Problems im Sinne Rußlands, d. h. 
zu Gunsten des russischen Vasallen
staates Jugoslawien. Eine Entschei
dung über Trieft steht noch aus, wäh
rend in dem ganzen von Rußland für 
feinen Vasallen begehrten Gebiet die 
Erregung von Tag zu Tag wächst. 

Das russische Veto 

Unterdessen kam es im Sicherheits
rat in New Aork zu stürmischen Sze-
nen bei den Verhandlungen über die 
spanische Frage. Nach der fast einstim
migen Abweisung des russisch-polni-
sehen Vorstoßes gegen Franco-Spa-
nien suchte man die heikle Frage mit 
Dekorum aus. der Agende des Sicher
heitsrats zu entfernen. Aber die Kom
promißantrüge scheiterten an dem 
starren Veto des Russen Gromyko. 

Damit wurde die Debatte über 
Spanien zu einer Debatte über das 
Veto, das von einsichtigen Beobach
tern von vornherein als bedenkliches 
Hindernis für eine erfolgreiche Funk
tion. des Völkerbundes betrachtet wor 

um erwies sich die Christlich-Soziale 

Mi war. In && jät das erfte Halbjahr wa» 

Ittlmtd 
Mit siÄenundvierzig gegen drei-

undzwanzig Stimmen gab am Frei-
tag der Senat dem OPA-Kompro-
mißgesetz seine Zustimmung. Unmit
telbar darauf trat Chester Bowles von 
seinem Amte als Stabilisierungsdi
rektor zurück. Gleichzeitig forderte er 
Präsident Truman auf, das Kompro-
mißgefetz durch Veto außer Kraft zu 
fetzen, das nach feiner Anficht lediglich 
„Inflation zum Gesetz erhebt". 

Der National Wage Stabilization 
Board schickte unmittelbar nach der 
Schlußabstimmung im Senat dem 
Präsidenten Truman einen Brief, in 
dem versichert wird, die Kompromiß-
Vorlage führe zu „unkontrollierter 
Inflation". Der Brief ist von allen 
Mitgliedern des NWSB unterzeich
net und lautet: „Der NWSB ist tief 
besorgt über die unkontrollierte In
flation, die von allen seinen Mitglie
dern, d. h. Vertretern der Industrie, 
der Arbeiterschaft und der öffentli
chen Organe, als eine unvermeidbare 
Folge der vorgeschlagenen Gesetzge
bung betrachtet wird. Wir sind ein
stimmig der Meinung, daß die vor
geschlagene Gesetzgebung keine Mög
lichkeit gibt, die Löhne stabil zu hal
ten oder das Gleichgewicht zwischen 
Löhnen und Preisen zu sichern, das 
für eine stabile Wirtschaft WesenItich 
ist. Nach unserer Ansicht haben alle 
Teile der nationalen Gemeinschaft, 
Industrie, Arbeiterschaft und Land
wirtschaft eingeschlossen, ein gemein-
fanteS Interesse, einen Wettlauf zwi
schen Löhnen und Preisen zu verhin
dern. Wir sind überzeugt, die vorge
schlagene Gesetzgebung würdigt nicht 
ihre Folgen für die nationale Wirt
schaft." 

Dagegen erklärte Senator Barkley 
von Kentucky dem Präsidenten: „Ein 
besseres Gesetz kann dem Kongreß 
jetzt nicht abgerungen werden. Man 
muß dieses Gesetz nehmen oder nichts. 
Es wäre wert, unterzeichnet zu wer
den, selbst wenn es nichts als eine 
weitere Mietenkontrolle sichern wür» 
de." " 

Präsident Truman teilte diese 
Angst nicht und belegte das Gesetz mit 
dem Veto. Im Abgeordnetenhaus 
wurde das Veto aufrecht erhalten, und 
Sonntag um Mitternacht fand die 
Office of Price Administration ihr 
Ende. Mit geringer Aussicht auf Er
folg versucht eine Mindeeheit der 
Volksboten, sie durch Gesetz neu er
stehen zu lassen. ' 

» • * 

Präsident Truman gab am Don-
nerstag einen Bericht aus, wonach die 
„Nahrungsanspruche der Welt noch 
auf Monate hinaus sehr groß sein 
werden", und verband damit einen 
neuen Appell an das Volk, Brot und 
Mehl zu sparen. 

Der Bericht zeigt, daß bis zum En
de des Monats 5,500,000 Tonnen Le
bensmittel in die Hungergebiete ab
gegangen sind, und bezeichnete das 
als „eine bemerkenswerte Leistung" 

ren 6,000,000 Tonnen, das indessen 
erst Mitte Juli erreicht werden kann. 
3u den 499,500 Tonnen Getreide, 
die noch im Juli abgehen werden, um 
die Quote zu erreichen, werden noch 
250,000,000 Bushel kommen, die in 
dem mit dem 1. Juli beginnenden 
Erntejahr ausgeführt werden sollen. 

„Ter Ackerbausekretär hat in kluger 
Weise Pläne ausgearbeitet, um den 
Ankauf von Weizen aus der neuen 
Ernte fortzusetzen," heißt es in dem 
Bericht. 

* «r * 

Den leitenden Vertretern Ruß-
lands, Großbritanniens und Frank-
wich» im Alliierten Kontrollrat in 
Verlin ist ein Brief des republikani
schen Senators Alexander Wiley von 
Wisconsin zugegangen, aus dem wir 
folgende Absätze zitieren: 

„Ich wende mich ergeben ft an Sie 
mit dem Ersuchen, den Paketpostver-
kehr zwischen den Ver. Staaten und 
den Besatzungszonen' Großbritan-
uieits, Frankreichs und Rußlands in 
Teutschland zuzulassen." 

„Ter Zweck der Zulassung des Pa-
ketpostverkehrs ist natürlich, amerika
nischen Bürgern die Möglichkeit zu 
geben, ihren Verwandten und Freun-
den in der englischen, französischen 
und russischen Besatzungszone durch 
die Post Liebesgabenpakete schicken zu 
können, wie es jetzt für die amerikani-
ichc Besatzungszone in Teutschland ge
schehen kann. Nach meiner Kenntnis 
hat der Alliierte Kontrollrat in seiner 
Sitzung vom 14. Juni eine endgültige 
Beschlußfassung über diese Angelegen
heit vertagt. Gestatten Sie mir, in 
aller Bescheidenheit zu betonen, daß 
jeder verlorene Tag in vielen ameri
kanischen Familien große Sorge über 
das Wohlergehen ihrer Angehörigen 
verursacht und in Ihrer Besatzungs
zone viel Leiden schafft, mit dem Sie 
ja vertrauter find als ich." 

„Mir wurde.gefagt, postalische und 
Verkehrsverhältnisse seien in Ihrer 
Zone noch nicht völlig befriedigend. 
Ich sehe darin aber keinen ausreichen-
den Grund, den Paketpostverkehr zu 
verbieten. Für die amerikanische Be-
satznngszone ist trotz postalischer und 
Verkehrsschwierigkeiten die Wieder-
aufnähme des Paketpostverkehrs ge-
stattet worden. Ich bin der Auffas-
sung, daß jede Besatzungsmacht ver
pflichtet ist, die notwendigen postali
schen und Verkehrsvoraussetzungen zu 
schaffen, damit Liebesgabensendungen 
eintreffen können." 

„Seien Sie versichert, daß ich Ver
ständnis für die Schwierigkeiten habe, 
denen sich der Alliierte Kontrollrat ge'-
geitüber gestellt sieht. Nach meiner 
Ueberzeugung werden aber diese 
Schwierigkeiten erweitert und ver
größert, wenn der Paketpostverkehr 
nicht zugelassen wird. Ter Tag, an 
dem das deutsche Volk einen geachte
ten Platz in der Familie der Ratio-
nen wieder einnehmen kann, wird da-
durch verzögert." 

* * * 

Die erste umfassende Verlustliste, 
welche das Kriegedepartemetit seit 
dem Ende des Krieges veröffentlicht 
hat, erbringt den Nachweis, daß von 
den über 10,000,000 Mann, die im 
zweiten Weltkrieg unter Waffen stan
den, 308,978 gefallen sind oder ver
mißt werden, eine Verlustrate von 
2.98 Prozent. Tie Listen wurden nach 
Staaten und Territorien zusammen-
gestellt und umfassen die Zeit vom 
27. Mai 1941 bis zum 31. Januar 
1946. In dieser Zeit sind 307,554 im 
Kampf gefallen oder aus anderen Ur-
fachen gestorben, oder für tot erklärt 
worden, nachdem sie über ein Jahr 
vermißt worden waren. Dazu kom-
men 1,424 Personen, die noch am 31. 
Januar 1946 auf der Velustliste stan
den. Das Kriegsdepartement hat we
nig Hoffnung, daß noch jemand, der 
auf der Verlustliste steht, lebend auf
gefunden werden wird. Die Nachfor-
fchungen werden fortgefetzt, bis unter 
dem Gesetz die Todeserklärung erfol
gen muß. 

Im Kampf fielen 176,432, und den 
Wunden, die sie im Kampf erlitten 
hatten, erlagen 25,493 Mann. 85,219 
Personen erlagen Krankheiten, 19,-
481 Personen gingen auf hoher See 
oder bei Abstürzen von brennenden 
Flugzeugen verloren. 

* * * 

Eine Klage auf Aufhebung der 
Rechte des Ku Klux Klan wurde vom 
Staat Georgia im Obergericht erho
ben, und der staatliche Generalanwalt 
Eugene Cook sagte, die Klage bezwecke 
die Auslosung der Landesorganisation 
des „Unsichtbaren Reiches". 

Die Klage zählte eine lange Liste 
von terroristischen Handlungen auf, 

Mitgüch« des Kian beschuldigt 

enatnr KlnpÜead 
Am kommenden Montag, 8. Juli, 

finden in Minnesota Vorwahlen statt, 
deren Ergebnis man im ganzen Land 
mit Spannung entgegenblickt. 

Die Tinge liegen in Minnesota et-
was verwickelt. Schon seit Jahr und 
Tag gibt es im Staat keine scharf ge-
zogenen Parteigrenzen. Minnesota 
war lange eine Hochburg der republi
kanischen Partei, der Cushntan K. Da
vis, Frank B. Kellogg und andere 
Politiker von nationaler und zum 
Teil internationaler Bedeutung ange
hörten. Vor allem der leider zu früh 
verstorbene Gouverneur Johnson 
brachte die demokratische Partei zur 
Bedeutung. Tann kam aus Nord-
Takota die Nonpartisan League, ei
ne an sich gesunde Reaktion gegen das 
alte Parteiwesen, bei dem es weni-
ger um Prinzipien als um die Ver
fechtung der in allerhand klingende 
Schlagworte eingewickelten Sonder-
Interessen ging. 

Aus der Non-Partisan League er-
wuchs die Farmer—Labor Party, 
welche zeitweilig beide alte Parteien 
in den Hintergrund drängte, aber 
insbesondere auf Kosten der Demo
kraten wuchs und erstarkte. Es stak 
in diesem Parteigebilde, so einseitig 
es allerdings in mehr als einer Hin
sicht war, etwas vom Geist der Stän-
deordnung, und bei rechter Führung 
hätte die Partei ein dauernder Fak
tor im politischen und wirtschaftlichen 
Leben Minnesotas und des ganzen 
Landes werden können. Leider aber 
kam es nicht dazu. Politische Hasar
deure und Demagogen bemächtigten 
sich der Partei mehr und mehr, und 
unter den Gouverneuren Floyd B. 
Olson und Elmer Benson wurde die-
se, längst unter falscher Flagge se
gelnd, ein Sammelbecken radikaler 
Strömungen jeglicher Art, und wohl 
die schlimmste Korruptionsperiode in 
der Geschichte des Staates war das 
Ergebnis. 

Enttäuscht wandten sich zuerst die 
Farmer und dann auch die besten 
Elemente der Arbeiterschaft von dem 
zügellosen Klüngel von korrupten Po
litikern und stark nach links gerichte
ten Demagogen, welche die Führung 
der Partei an sich gerissen hatten. Aus 
der Zerrüttung, welche die Unfähig
keit und die Korruption der unter der 
Farmer—Labor-Flagge segelnden of
fenen und verkappten Kommunisten 
herbeigeführt hatten, und der Auf
lehnung der Parteimitglieder gegen 
die empörende Mißwirtschaft erwuchs 
den Republikanern die Gelegenheit, 
ihre Partei im Staate zu rehabilitie
ren. Tiefe Entwicklung wurde aufge-
halten durch die äußeren Erfolge des 
„New Teal", an dessen Rockschößen 
sich die Farmer—Labor Party noch 
eine Zeit lang behaupten konnte. 
Tann aber kam der Kladderadatsch, 
und Harold tassen zog mit fliegenden 
Fahnen im Kapital ein. 

Tie Farmer—Labor Party zerfiel 
nach der skandalösen Mißwirtschaft 
unter der Führung fortgesetzt klein-
kalibriger werdender Männer mehr 
und mehr. Es bestehen in der Partei 
mehrere Faktionen, deren linker Flü-
gel stark kommunistische Tendenzen 
zur Schau trägt. Was die Temokra-
ten anbelangt, so hat es in ihren 
Reihen all die Jahre her eine starke 
Minderheit gegeben, die nie einver-
standen war mit der Preisgabe der 
Autonomie der demokratischen Partei 
und der Verschmelzung mit der Far
mer—Labor Party. Aber nach der 
Mesalliance mit der Korruption und 
dem schließlichen Zusammenbruch kam 
es bis jetzt nicht zu einer nennenswer-
ten Rehabilitierung der alten Partei. 
Sie ist, wie die Farmer—Labor Par
ty, in allerhand Faktionen gespalten. 
Tas Ergebnis ist, daß diese beiden 
Parteien — beziehungsweise die riva
lisierenden Faktionen — eine unver
hältnismäßig große Anzahl von Kan-
didaten ins Feld stellen, während im 
allgemeinen die Republikaner eine ge
schlossene Front bilden. 

* * * 

Eine Ausnahme bilden Senator 
Henrik Shipstead, den die Republika
ner und vor allem ihr „Führer", der 
frühere Gouverneur Staffen, an die 
Wand zu drängen suchen, und andere 
Parteigenossen, die eigene Wege zu 
gehen gewohnt sind. 

Shipstead trat vor vierundzwanzig 
Jahren auf die nationale politische 
Arena, als er als Kandidat der Far-

werden, und erklärte, die Kapuzen
brüder hätten sich verschworen, die Re» 
gierungsgewM m [ich ** reißen. 

mer—Labor Party Senator Kelldgg, 
dem späteren Botschafter in London 
und Staatssekretär, eine schwere Nie
derlage bereitete. Umsonst hatte sich 
die vordem in Minnesota fast all
mächtige republikanische Partei des 
mutigen jungen Gegners des vom 
Großkapital gestützten Senators zu 
erwehren gesucht, indem sie ihn als 
„Radikalen" und als „Kommunisten" 
verschrie. ' 1 

Shipstead war nicht radikal im 
landläufigen Sinn und noch weniger 
war er Kommunist. Er war — und 
ist bis zur Stunde — ein ernst stre
bender, grundehrlicher Charakter, 
Realist und Idealist zugleich, ein 
Mann, der von tiefem Verantwort
lichkeitsgefühl durchdrungen ist und 
das Gemeinwohl über alles stellt. Er 
ist nie ein blinder Gefolgsmann ir
gend einer Partei und noch weniger 
jener selbstsüchtigen Interessen gewe
sen, die in der Aera des Wirtschafts
liberalismus unser politisches Leben 
beherrschten. Früher als die meisten 
andern Parteiführer erkannte er die 

chwächen der Farmer—Labor Par
ty, stemmte sich gegen die mehr und 
mehr hervortretenden Tendenzen des 
Radikalismus und der Korruption 
mit aller Macht und brach schließlich 
mit der Partei, deren selbstherrlichen 
Bonzen ihn schon lange bitter be
kämpft hatten. 

So kam er vor sechs Jahren zu den 
Republikanern. Tie Parteileitung, 
die ihm den Sieg über ihren Götzen 
Kellogg nie vergessen hatte und seine 
geradlinige, verantwortungsbewußte 
und unabhängige Politik scheel an
sah, hätte ihn am liebsten abgeschüt
telt und kaltgestellt. Aber das war 
bei der vollberechtigten Volkstümlich-
feit des Senators nicht denkbar, und 
knirschend erlebten die republikani
schen Parteiführer den Sieg des ih
nen verhaßten Kandidaten, dessen vor
sichtigem Urteil und Rechtlichkeitssinn 
Angehörige aller Parteien ver
trauten. 

Harold Stassen verdankte, wie oben 
dargelegt, seinen Sieg als Gouver-
neitrsfaitdidai viel mehr dem völli
gen Fiasko einer abgewirtschafteten 
Partei als eigenen Verdiensten. Er 
war, als ihn das vollständige Versa-
gen der Farmer—Labor Party aus 
bescheidener Stelle in Takota County 
in das Staatskapitol führte, so unbe
kannt wie Henrik Shipstead vor sei-
nem sensationellen Siege über Sena
tor Kellogg gewesen war. Er hätte ein 
unglaublicher Stümper sein müssen, 
wenn er als Amtsnachfolger klägli
cher Nichtskönner und Beutepolitiker 
dem Staat nicht eine erträgliche Ver
waltung gegeben hätte. Er war, das 
sei ohne weiteres zugestanden, ein 
Gouverneur, der über das Mittelmaß 
hinausragte und darum bei der Er
bärmlichkeit unseres politischen Le
bens und dem geradezu frappanten 
Mangel an Führerpersönlichkeiten 
die Aufmerksamkeit republikanischer 
Parteiführer im ganzen Lande auf 
sich lenkte und auf dem Nationalkon-
vent eine Rolle zu spielen begann. 

Staffens große Gelegenheit kam 
während des Krieges. Nachdem er 
dem Staat einen Kronprinzen bestellt 
hatte, resignierte er als Gouverneur 
und trat als Offizier in die Flotte 
ein Er erlebte zwar kein San Juan 
Hill wie ehedem Colonel Roosevelt, 
hat aber gleich diesem durch seine mi
litärische Karriere sein politisches 
Prestige bedeutend erhöht. Gekrönt 
wurde dieser Erfolg, als ihn Präsi
dent Roosevelt den Delegaten zur San 
Francisco'er Konferenz beigesellte — 
zum Teil wohl, wie bei andern Ernen
nungen, um einer republikanischen 
Opposition gegen die Konfernzbe-
schlüsse von Ansang an nach Möglich», 
feit vorzubeugen. 

S * * * 
Hr. Staffen kann mit seiner voli-

tischen Laufbahn, von den Tagen ih
res bescheidenen Beginns in Dakota 
County an bis heute, mehr als zu
frieden sein, und niemand kann es ihm 
verargen, daß er den Blick auf das 
höchste Bundesamt, die. höchste Ehre, 
die das Land zu vergeben hat, gerich
tet hält. Auch dagegen läßt sich nichts 
einwenden, daß Hr. Staffen in der 
Erkenntnis des Bankrotts der bis
herigen Parteiwirtschaft und ihres 
kläglichen Versagens angesichts des 
Zusammenbruchs der kapitalistischen 
Ordnung und des Ringens um neue 
Formen in unserm politischen und 
wirtschaftlichen Leben eine Erneue
rung und Umgestaltung der republi
kanischen Partei anstrebt. Im Gegen-. 

(SiTtfetmig euf Cette 8) 


