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Zwischen Krieg und Frieden 

"ftuc kleine Auseinandersetzung 

$n den langen Jahren seiner jonr-
nalistischen Tätigkeit hat der Berfas-
ser der jede Woche in diesen Spalten 
erscheinenden Zeitbetrachtungen die 
Worte zu befolgen gesucht, mit denen 
ein viel Größerer als er die Anklagen 
seiner Gegner und Schmäher zurück-
wies. Joseph Görrcv, dessen ,Rheini 
schen Merkur' Napoleon die fünfte 
(StaftmmSt ncmnte, schrieb einmal: 

„Nicht kennend Menschensurcht und 
jene zage Sorglosigkeit, welche die 
Wahrheit nur immer halb zu sagen 
mögt, Hat er seines Herzens Gedanken 
immer unverhohlen ausgesprochen. 
Nur die Wahrheit hat er gesucht, und 
wenn er nach bestem Wissen sie gefun 
den, dann die Freiheit sich selbst ge
nommen, sie zu sagen. Ten«, die 
Wahrheit ohne Freiheit ist ein vergra 
bener Schatz, der niemanden, nutzt. 
Freiheit ohne Wahrheit und Wahr-
heitsliebe aber ist unrecht Gut in ei-
nes Gottlosen Haus . . . Vieles von 
dem, was er schreibt, soll eilt Spiegel 
sein, der Zeit hingestellt, das; sie in 
ihm wieder ernsten Blickes ihre eige 
«e Gestalt ins Auge fasse. Es soll der 
Geist, der in seinen Worten lebt, war 
nend wie ein St. Elensfeuer auf den 
Segelstangen der Schiffe des Vater-
landes sin unserm Falle selbstver 
ständlich des amerikanischen Vaterlan 
des!j stehen, damit es auf die kom 
menden Gefahren sich bereite . . 
Wenn beherzigt und in den vielfach 
umgestürzten Boden der Gegenwart 
aufgenommen, können sie vielleicht 
zum Saatkorn einer besseren Zukunft 
werden." 

Selbstverständlich bilden wir uns 
nicht ein, uns und unser schriftstelle-
risches Wirken mit Görres und der 
Bedeutung seiner Schriften verglei-
chen zu wollen. Aber das können wir 
bei aller Bescheidenheit feststellen: 
Daß wir stets durchdrungen gewesen 
sind von hohem Verantwortlichkeit?-
gefühl, und was wir über das Zeit-
geschehen sagen zu müssen- glaubten, 
mit voller Achtung vor der Wahrheit 
sagten und ohne Menschenfurcht und 
ohne Liebedienerei. Und insbesondere 
wo es sich um die Bloßstellung und 
Verurteilung von Unrecht handelte, 
hielten wir es mit dem alten Lied, in 
dem es heißt: „Wer die Wahrheit 
kennet und saget sie nicht, der ist für-
wahr ein erbärmlicher Wicht!" 

Mit Genugtuung können wir fest 
stellen, daß die Stimme, die aus die-
sen bescheidenen Spalten in das Zeit
getöse klingt, nicht ganz unbeachtet 
geblieben ist. Sie war nicht allen Le 
sern willkommen und erregte znwei 
le» heftigen Widerspruch. Aber vielen 
Tausenden gab sie die Wegrichtung 
an, und herzlicher Tank und warme 
Segenswünsche -entschädigten reichlich 
für gar manche widerfahrene Unbill. 
Aber sie wurde auch weit über den 
Leserkreis hinaus vernommen, in 
Berlin und Moskau und anderswo, 
wo man die Wahrheit nicht ertragen 
konnte und auch heute noch nicht hö 
reit will. Die Nazis verboten wenige 
Monate, nachdem sie zur Macht ge-
langt waren, unsere Blätter und dem 
Redakteur wäre es gar schlecht ergan-
gen, wäre er je in ihre Hände gefal-
len. Ebenso lästig wie ihnen war die 
mahnende Stimme aus dem Nordwe 
sten den Gewaltmenschen im Kreml 
Die Moskau'er .Prawda' kläffte, die 
Washingtoner Regierung müsse den 
unbequemen Kritiker zum Schweigen 
bringen. Seitdem gehört es zum gu-
ten Ton gewisser Rundfunkschwätzer, 
unsere Blätter zu defamieren. Orson 
WelleS eröffnete den Reigen, und 
einstweilen der letzte in der Reihe war 
Quentin Reynolds in Walter Win-
chells hochbezahltem Kosmetik-Pro-
gramm. 

Verschiedene Anzeichen lassen erken
nen, daß diese „Gestalter der öffent-
lichen Meinung" nicht aus eigenem 
Antrieb handelten, sondern ihre ver
gifteten Geschosse aus einem und dem
selben Arsenal bezogen. Wir hoffen 
noch immer, daß sich das einmal ak-
tenmäßig feststellen läßt, — es sind 
ja verschiedene mächtige Interessen-
gruppen, denen die Wahrheit nicht 
behagt und die die Stimme aus dem 
NorÄvesten zum Schweigen zu brin
gen suchen. 

Hr. Reynolds hat im August über 
das Radio „gedroht", daß er uns 

.wegen unserer angeblich hochverräteri
schen Haltung dem Justizdepartement 
anempfohlen und Hrn. Edgar Hoo
ver von der FBI gefährliche Zitate 

aus diesen Spalten zur Verfügung ge
stellt habe. Bis jetzt warten wir ver
gebens auf die Wirkung seiner Aktion. 
Augenscheinlich ist andern Leuten das 
Warten zu langweilig geworden, und 
sie suchen das so sehnlich erhoffte Ver-
fahre« zu beschleunigen. Soeben er-
hielten wir von einem unbekannten 
Sender die Oktober—November-
Ausgabe von ,Prevent World War 
III\ auf deren grell leuchtendem Um
schlag die rote Farbe vorherrschend ist. 
Herausgeber ist die Society for the 
Prevention of World War III, Inc., 
in der Madison Ave. in New Fork. 
Wer hinter dieser Gesellschaft und 
ihrer augenscheinlich mit Hochdruck 
betriebenen Propaganda steht, wissen 
wir nicht. Hr. Prof. Friedrich W. 
Förster, der vor einigen Jahren als 
Emigrant hierher kam, bezeichnet sich 
in einem der Artikel als Mitglied des 
Tirektorenrates, es scheinen sich aber 
die Vertreter verschiedener „Richtun
gen" hinter den: blutroten Umschlag 
ein Stelldichein zu geben. 

Tie Propagandaschrift druckt einige 
der schreiendsten Sätze des Hrn. Rey-
nolds ab, wobei sie sogar die in dem 
uns vorliegenden Original verhunzten 
deutschen Worte korrigiert und zudem 
noch einige andere deutsch-anierikani-
sche Blätter in die Kontroverse zieht. 
Zum Schluß teilt die Propaganda-
schritt mit, daß nach der New Aorker 
,Daily News' eine Untersuchung ge-
gen gewisse Zeitungen im Gang sei, 
und ruft jubelnd aus: „Sollte es 
möglich sein, daß die unablässige Tä-
tigkeit der Society for the Prevention 
of World War III Frucht zu tragen 
beginnt?" 

Nun, die Neugierde der Redakteure 
des roten Hefts wird hoffentlich be-
friedigt werden! Und hoffentlich wird 
die ersehnte Untersuchung, wenn es 
dazu kommt, den eisernen Vorhang 
lüften und zeigen, wer die Leute 
sind, die nach der Unterdrückung un-
serer Blätter lechzen, und welche 
Gründe.hinter ihrem abgrundtiefen 
Haß stehen. Wevn es ihnen tatsächlich 
einzig und allein um die Verhinde-
rung eines dritten Weltkrieges geht, 
dann können wir mit gutem Gewis-
sen sagen, daß sie keinen entschiedene-
ren Bundesgenossen haben als uns — 
die wir mit aller Macht gegen den 
drohenden zweiten Weltkrieg an-
kämpften, als Politiker, Finanzleute 
und Journalisten vor den Nazis 
schweifwedelten: und die wir heute 
mit dem gleichen Freimut vor der 
Moskau'er Gefahr warnen, wie wir 
ehedem vor Hitler und seinen An
schlägen warnten. 

Aber aus den Spalten des roten 
Heftes spricht nur eins klar — maß
loser Haß gegen Teutschland und das 
deutsche Volk. Haß verhindert keine 
Kriege und ist ein schlechter Kitt für 
den Völkerfrieden, der der Welt doch 
so verzweifelt notwendig ist. Daß wir 
gegen diesen unseligen Haß ankämp
fen^ daß wir — wie das heute jeder 
einsichtige Staatsmann und jeder 
ernste Christenmensch tut — für das 
deutsche Volk ein menschenwürdiges 
Dasein und die Möglichkeit einer 
Gutmachung der furchtbaren Verbre-
chen des Nazitums yitd der allmähli
chen Wiedereingliederung in die Völ-
kerfamilie fordern, das ist in den Au-
gen der Reynolds und der anonymen 
Hetzer des roten Hefts Verrat am 
Vaterland! 

Diese unsere Forderung steht' im 
vollen Einklang mit der christlichen 
Lehre, und wir verbitten uns mit 
allem Nachdruck die Verdächtigungen 
und Anpöbelungen der Reynolds und 
der Leute, die eine neue Ordnung auf 
Haß begründen wollen. Und wir wer
den auch in Zukunft genau wie in 
der Vergangenheit die Dinge beim 
rechten Namen nennen und für die 
Wahrheit und gegen Lüge und Heu-
chelei und gegen jedes andere Unrecht 
eintreten mit dem Freimut und der 
Freiheit, die uns von der Verfassung 
gewährleistet ist und die uns Hetzer 
und Verleumder unter großem Auf-
wand hochtönender Phrasen entziehen 
wollen. 

Noch sind wir nicht so weit, daß wir 
uns intellektuellem Terror oder gar 
einem Politbüro willenlos zu fügen 
hätten! 

Die Hilflosigkeit des Völkerbundes 

Die Hysterie, in die sich die Redak-
tion und Herausgeber der roten Hefte 
aus der New Aorker Madison Ave. 
hineinreden, als stellte jede freimütige 
Kritik an dem politischen Geschehen 

unserer Tage eine Gefährdung bei 
„Friedens" dar und treibe uns dem 
dritten Weltkrieg entgegen, ist nicht 
allein boshaft, sondern auch dumm. 

Jeder einsichtige Beobachter weiß, 
daß es Rußland ist, das die Wieder-
Herstellung einigermaßen geordneter 
Verhältnisse verschleppt und verhin-
dert; daß Rußland es ist, das die 
Kluft zwischen Osten uffd Westen fort
gesetzt erweitert und die Gefahr einer 
neuen Weltkatastrophe verschuldet. Es 
ist eine lächerliche Flunkerei, wenn 
man die Sache so darzustellen sucht, 
als ob einige Blätter, die man als 
nazifreundlich verdächtigt — wäh
rend man das wirklich staatsfeindliche 
Treiben des Kommunismus aus ir* 
gendwelchen Gründen totschweigt —, 
den United Nations die Existenz er-
schwerten und sie an der Entfaltung 
ihres Programms verhinderten. Die. 
Hemmungen des neuen Weltbundes 
liegen in ihm selber und werden nicht 
voit^außen her in ihn hineingetragen! 

Selbst eine so vorsichtige Zeitschrist 
wie die New Worker /America' spricht 
das unumwunden aus. Sie erzählt, 
wie im Frühjahr 1945 ein den Nazis 
entflohener deutscher Akademiker den 
Redakteuren der Zeitschrift das da-
mals nahe bevorstehende Ende des 
Krieges und den kommenden Frieden 
geschildert habe. Er stellte in Aus
sicht, daß am Kriegsende die Russen 
ans einer Linie sich festgesetzt, haben 
würden, die den Kontinent in Ost-
und Westeuropa teilt, und daß dann 
eine Periode vollständiger Unentschie-
denheit, ein „Stalemate" folgen wer-
de. 

Soweit der Wiederaufbau Europas 
in Betracht kommt, fährt die ,Am er
ica' fort, haben die Ereignisse seine 
Vorhersage bestätigt. Das Zentral-
Problem, das wichtigste Problem von 
allen, ist noch nicht einmal angefaßt 
worden — die Wiederherstellung 
Teutschlands uud seiner Beziehungen 
zu dem übrigen Europa. Selbst die 
provisorischen Vorkehrungen für eine 
provisorische deutsche Regierung wur-
den blockiert, bis die Ver. Staaten und 
Großbritannien in ihrer Ratlosigkeit 
in ihren eigenen Zonen vorangingen, 
so gut es eben ging. Trieft ist noch 
immer ein Infektionsherd, und die 
Auslandminister sind der frechen Her-
ansfordernng Titos noch nicht offen 
entgegengetreten. Tie österreichisch-
italienische Verständigung über Süd 
tirol, nach Feldmarschall Smuts „der 
Höhepunkt der Pariser Konferenz", 
stößt ans spitzfindige Einwände Molo-
tows. Wie in Paris und London dan-
mi in New ?1ork das endlose Gerede 
lind die endlose Obstruktion an, und 
immer wieder vernimmt man Be-
schuldigungen bösen Willens. Europa 
kann nicht viel länger in einem Zu 
stand des politischen Chaos bleiben; 
inmitten seiner Ruinen weicht die Ge 
duld der Verzweiflung. Wenn das 
Geschwätz noch viel länger weitergeht, 
wird eine ganze Generation Europäer 
den Traditionen, die unsere Zivilisa 
tion bilden, verloren gehen. Wenn di 
Auslandminister nicht gemeinsam 
Frieden machen können, mag es dazu 
kommen, daß wir den gordischen Kno-
ten durchhauen und gesondert Frieden 
schließen müssen. — 

Tamit sind noch lange nicht alle 
Schwierigkeiten des Völkerbundes 
dargelegt. Es wurde bisher nur an 
der Peripherie des europäischen Fest-
landes hernrngepfuscht, und wir kön-
nen uns nicht erinnern, daß anch nur 
in einer einzigen Frage so etwas wie 
Einmütigkeit bestand. Und dabei fan 
den feit San Francisco in langer 
Reihe allerhand Konferenzen statt — 
Ministerbesprechungen, Sicherheit 
rat, Friedenskonferenz und jetzt die 
Vollversammlung der Vereinten Na-
tionen —, und immer wieder war es 
das alte Schauspiel des Haders, des 
Zanks, des Mißtrauens, der offenen 
Feindseligkeit. 

Die westliche Welt und Rnßland 

Und der böse Geist war fast in allen 
Fällen Rußland, das entweder durch 
seine eigenen Vertreter oder durch 
seine Vasallen, den Völkerbund als 
Werkzeug seiner Machtpolitik zu ge
brauchen suchte. Vor einem Jahr 
konnte eine gefügige Propaganda die 
öffentliche Meinung darüber hinweg-
täuschen, heute ist's damit vorbei. Vor 
einem Jahr steckten die Vertreter der 
Westmächte russische Arroganz und 
Selbstsucht ein; dessen sind sie aber 
längst überdrüssig geworden, dfr sie 
die Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit 
solcher Nachgiebigkeit längst erkannt 
haben. 

Bezeichnend ist ein Vorgang, der 
sich letzte Woche in einer Ausschuß-
sitzirng der jetzt in Lake Succeß tagen-' 
den Generalversammlung der Verein-
ten Nationen abspielte. Zur Debatte 
stand die Aufnahme neuer Mitglieder. 

Gegen die Fassung eines an sich be-
deutnngslosen Beschlusses, den ein 
Vertreter Argentiniens eingebracht 
halte, machten die Russen allerhand 
Einwände. Es handle sich um eine 
grundsätzliche Frage, um einen Ver-
stub, die Statuten des Bundes zu 
ändern. Ter Argentine? bestritt das 
mit offensichtlichem Reckt. Neunzehn 
Mitglieder des Ausschusses stimmten 
für den argentinischen Antrag, vier-
zebn dagegen, sechzehn beteiligten sich 
nicht an der Abstimmung. Ter Vor-
siveiide, der Ukrainer Timitri Ma
nn il sky entschied, der Antrag sei ab-
Elehnt. da die Annahme eine Zwei-
Vittelmehrheit erfordere. Als dem 
Borsitzenden unter Berufung auf eine 
unzweideutige Bestimmung klarge
macht wurde, daß iu dem vorliegenden 
Fail eine einfache Mehrheit genüge, 
machte Manuilsky geltend, der Antrag 
sei trotzdem verloren, da auch die Ko-
nineeinitglieder mitgezählt werden 
nii'n'.ten, die sich der Abstimmung ent
hielten. Jetzt wurde es Senator Con-
nally der gegen den argentinischen 
Antrag gestimmt hatte, zu dumm. Er 
schlug auf den Tisch nnd rief dem 
Ukrainer unter allgemeinem Beifall 
zn.° „Ter Vorsitzende soll sich daran 
erinnern, daß er der Tiener des Aus
schusses ist u«d nicht sein Tiktator. 
Dies ist eine demokratische Organisa-
tion nnd wir wünschen, daß der Vor-
sitzende sich vertraut macht mit denio-
kritischen Methoden." Tarauf beau-
-tragte er, die Entscheidung des Vor 
sitzenden abzulehnen, was mit sechs-
uiidoierzig gegen vier Stimmen ge-
schaii. Mit Manuilsky stimmten nur 
Rußland, Weißrußland, die Ukrainer 
und Jugoslawien. Tie Tschecho-Slo-
Hfciei verzichtete auf die Stinimabga-
öl, Polen schloß sich der Mehrheit an. 

7 sehnliche Nasenstüber, wenn auch 
uhfl in so drastischer Form, mußten 
sich die Russen und ihre Vasallen 
manuals gefallen lassen. Vielleicht, 
dan es den Herren in Moskau schließ: 

liih doch klar wird, daß sie vor der 
Weltöffentlichkeit ihren Willen nicht 
so leicht durchsetzen können wie in den 
Geheimkonferenzen von Teheran, 
Jalta und Potsdam! / 

Tie Gereiztheit gegen die Russen 
macht sich im übrigen nicht nur iu 
Flushing Meadow nnd Lake Succeß 
geltend.^ Im britischen Parlament 
nellte Churchill in der Aussprache 
über die Thronrede fest, daß „sich die 
Weltlage nicht verbessert" habe. Und 
er ließ es nicht zweifelhaft, tun* nach 
feiner Meinung schuld daran ist. 
..Mehr als ein Trittel Europas," 
rührte er aus, „befindet sich unter 
russischer Kontrolle . . . Tie Militär-
grenze der Sowjets ist an der Elbe, 
und eine Vorhersage darüber, was 
Frankreichs Zukuint und Schicksal 
sein wird, ist unmöglich . . . Tie briti-
'chen nnd amerikanischen Truppen in 
Europa sind zusammengeschmolzen. 
Tie russischen Armeen stehen in En-
ropa in großer Stärke, in Kriegs-
stärke . . . Tie konservative Partei 
kann keinerlei Verantwortung sür 
Potsdam übernehmen, da uns inmit
ten der entscheidenden Phase der Be-
sprechungen die Sache abgenommen 
wurde" (durch deu Sieg der Arbei
terpartei). Hr. Churchill gab aber zu, 
daß der britische Auslandsekretär Be-
vin „sein Bestes getan" habe. 

Klarer uud unzweideutiger als sein 
Vorgänger sprach sich Premier Attlee 
über die Haltung Rußlands ans. Es 
geschah das am ^amStag auf dem 
Lord Mayor's Bangnet in London. 
Er erhob gegen Rußland nnd dessen 
Vasallen die Anklage, daß sie den 
Weltbund in Verruf bringen durch 
ihre Obstruktions- und Propaganda-
taktiken, nnd stellte den Zusammen-
bruch des Bundes in Aussicht, wenn 
darin kein Wandel eintrete. Bedent-
sam war sein Hinweis auf das deut-
sche Problem. Entgegen den anch hier-
zulande längst in Mißkredit geratenen 
Forderungen von Morgenthan und 
Konsorten (und der Gesellschaft in der 
Madison Ave. in New Aork) erklärte 
er: „In Europa wird die Regelung 
Deutschlands den Schlüssel bieten für 
Gedeihen, Frieden und Ordnung". 
Wohl müsse Europa gegeu einen 
neuen Angriff geschützt werden, aber 
man müsse „dem deutschen Volk ge-
statten, Gebrauch zu machen von sei-
iiem großen industriellen Können, so 
daß es sich selbst erhalten und zum 
Lebensstandard Europas und der 
Welt beitragen kann. Wir können nicht 
in der Mitte Europas eine Senkgrube 
einer unterernährten und ausgebe»-
teten Arbeiterschaft haben, die unsern 
ganzen Lebensstandard herabzieht, 
wenn wir nicht mit großer Sorgfalt 
zuWerke gehen". 

\ Rußlands Taktiken wurden auch in 
einer Rede beleuchtet, die Allen W. 
Dulles, einer der amerikanischen Ver-
tcMx bei den Vereinten Nationen, in. 

New Aork hielt. Dulles beschuldigte 
Rußland, daß es den Abschluß von 
Friedensverträgen blockiere, und 
sprach sich unverblümt dafür aus, daß 
die Ver. Staaten, wenn sich ein for
meller und unterzeichneter Friedens
vertrag nicht ermöglichen lasse, so 
schnell wie möglich irgendwie einen 
Friedens zustand herbeiführen, der 
den Handelsverkehr in Gang kommen 
läßt. 

Der Völkerbund 

Zu den vielen schwierigen Fragen, 
welche den in New ?)ork stattfinden-
den internationalen Konferenzen vor-
liegen und nicht vom Fleck rücken, kam 
letzte Woche eine neue. Die Ver. Staa-
ten beantragten, daß ihnen die Ver-
einten Nationen als Treuhändern die 
japanischen Mandatsinseln im Pazi
fik überrweisen. 

Ter Antrag liegt einstweilen fei
ner der Völkerbundskonferenzen vor, 
— Sicherheitsrat. Vollversammlung. 
Ministerkonserenz. Ter Sicherheitsrat 
wird darüber zu verhandeln haben, 
aber bei der Bedeutung des Antrags 
für die Beziehungen Rußlands zum 
Westen wird er auch in der Minister-
konferenz und in der Vollversamm
lung eine große Rolle spielen. 

ES handelt sich bei den Mandats-
inseln mil zwei Gruppen: die früheren 
deutschen Besitzungen im mittleren 
Pazifik (Marshall-, Marianen- und 
Karolinen Inseln), die unter dem 
Vertrag von Versailles den Japanern 
als Mandatsgebiet überlassen worden 
waren, und die dem eigentlichen Ja-
pan vorgelagerten Inseln. Beide Ge-
bietsgruppen wurden den Javanern 
in den schwierigen Kämpfen des zwei-
ten Weltkrieges abgerungen. 

Tie Assembly der Vereinten Na-

tionen beschloß, Schweden, Island 
und Afghanistan zur Mitgliedschaft 
zuzulassen. — Im September verei
telte Rußlands Veto die Zulassung 
von Portugal, Irland und Transjor-
danien. Daß Moskau seine Haltung 
nicht geändert hat, bekundete Gromyko 
vor einem der Bundesausschüsse. Be
zeichnend ist der erste Grund, den der 
Russe für die Abweisung der drei 
Länder durch Rußland geltend mach-
te. „Ich muß daran erinnern," sagte 
er in einer langen Rede, „daß weder 
Irland noch Portugal diplomatische 
Beziehungen zu Rußland unterhält." 
In der spanischen Frage beantrag-

ten Polen und Weißrußland in der 
Assembly Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen und vollständige Wirt 
schastliche Isolierung Spaniens. Nach 
einer Meldung der „Ass. Preß" ist 
kaum zu erwarten, daß die Russen 
ihren Willen durchsetzen und sich in 
Spanien ein weiteres Sprungbrett 
für spätere Entscheidungen schaffen 
können. Nach der „Ass. Preß" wird 
die amerikanische Telegation bei dem 
früheren Standpunkt der Ver. Staa-
ten beharren, — Verurteilung der 
Madrider Regierung, aber Ablehnung 
irgend eines direkten Vorgehens, Ab 
bruch der diplomatischen und Wirt-
schaftlichen Beziehungen oder derglei
chen. 

Tie Tagung der „Big Four", die 
im Waldorf—Astoria-Hotel in New 
?)ork stattfindet, hat in der ersten 
Woche herzlich wenig zuwege gebracht. 
Es ist die fünfte Konferenz der „Gro-
ßen Vier" (September 1945 in Lon
don; Tezember 1945 in Moskau: 
April und Juni 1940 in Paris). Mit 
Müht* und Not entgingen die ersten 
drei Konferenzen dem völligen Zu 
fnm inen bruch. Tie zweite Pariser Ta-

(ftortfctiunfl auf Sette 8) 

Der repulilikkmilche Sieg 

In dem politischen Leben, unseres 
Lande? hat sich am Dienstag der ver
flossenen Woche ein Wandel vollzogen, 
der den demokratischen Sieg von J.U&2 
wieder vollständig ausgleicht. 

Als Präsident Herbert Hoover im 
Jahre 11)25) den Kongreß zu einer 
Sondersitzung berief, hatten die Re-
pnblikaner in beiden Häusern die 
Mehrheit, int Senat eine Mehrheit 
von siebzehn, im Abgeordnetenhaus 
von hundertundvier Stimmen. Im 
Jahre 19:tl gewannen die Demokra-
ten die Kontrolle im Abgeordneten-
haus, und im Jahre darauf gewannen 
sie anch im Senat die Mehrheit ltiU) 
wählten den Präsidenten. Sie blieben 
seitdem am Steuer. Jetzt aber hat sich 
ein Wechsel vollzogen. In den Ergän-
zungswahlen für den Senat uud in 
den Wahlen für das ganze Abgeord-
netenhaus errangen die Republikaner 
einen durchschlagenden Sieg, der ei
nen noch größeren Sieg int Präsiden
tenwahljahr 1948 in Aussicht zu stel
len scheint. 
... ^n.1 wo sie vordem sechsund-
füntzig Sitze hatten, haben die Demo-
traten deren nur noch fünfundvierzig; 
die Zahl der republikanischen Sena-
toren ist von neununddreißig auf ein-
undsünfzig gestiegen. Im Abgeordne
tenhaus hatten bisher die Demokraten 
zweihunderteinundvierzig, die Repu-
blikaner hnndertzweiundneunzig Sit-
ze. Ter neue Kongreß wird zweihun-
dertsechSundvierzig Republikaner und 
hundertachtundachtzig Demokraten 
zählen. Der republikanische Sieg 
erstreckt sich fast über den ganzen 
Norden, von New ?)ork bis nach 
California. In New |?)orf, einer der 
Hochburgen der Demokraten, wurde 
Gouverneur Dewey mit einer Mehr-
heit von siebenhunderttausend Stint-
men wiedergewählt, der frühere Gou
verneur Lehman, einer der populär-
sten Parteiführer unter Roosevelt, der 
für den Bnndessenat kandidierte, 
wurde geschlagen. 

Die großen demokratischen Wahl
siege vor fünfzehn und vierzehn Iah-
reit folgten der republikanischen Miß-
Wirtschaft unter Harding und dem 
Hereinbruch der Wirtschaftskrise. Für 
die große demokratische Niederlage 
von 1946 gibt es eine Reihe von 
Gründen. Es ist wohl kaum zu be-
streiten, daß das demokratische Re-
gime in den ersten Jahren der schwer-
sten Wirtschaftskrise in vielen Jahr
zehnten kraftvoll entgegentrat und ein 
Sozialprogramm auf lange Sicht ent-
faltete, das iit mancher Hinsicht viel 
Gutes fd)uf,_ vor allem dem Wirt-
fchaftsliberalismus mit seinem Lais-
ses faire scharf zu Leibe ging und 
den Pflichten des Staates Geltung 
schaffte. Aber einseitige Theoretiker 
trieben das Programm zu weit vor, 
trieben es mehr und mehr nach links, 
die demokratische Partei folgte in ih
rer Sozialpolitik weit mehr Partei--

Politischen als sozialpolitischen Erwä
gungen, die Entwicklung vollzog sich 
mehr^und mehr in der Richtung auf 
den Staatssozialismus. 

Hand in Hand mit diesen Tenden-
zeit ging daS unheimliche Anwachsen 
einer Bürokratie, wie sie in der Ge 
schichte des Landes einzig dasteht, und 
eine maßlose Verschwendung der tif-
[entliehen Gelder und damit die fort-
schreitende Erhöhung der Steuerlast. 
Mit ernster Sorge verfolgte jeder 
wahre VaterlandSfrennd die immer 
eniiei* sich gestaltende Verbindung ge
rade der radikalen Elemente der Ar-
beiterschaft mit der demokratischen 
Partei und manche Strömungen, die 
sehr stark an das Werden der Ein-
heitsparteien in totalitären europäi-
schen Staaten erinnerten. 

Unzufriedenheit und Verdrossenheit 
begannen sich im Lande zu regen, und 
in normalen Zeitläuften wäre das 
Gericht über die demokratische Partei 
schon früher ergangen. Aber es kam 
der Krieg, und das Volk nahm 1940 
die Mißachtung einer alten Tradition 
hin nnd wählte demokratisch. Und es 
kam Pearl Harbor und die große Kri-
se, und Millionen scheuten sich, mitten 
in einem schweren Krieg einen Weck-
sel in der Regierung zu riskieren. 

Das alles aber liegt in der Ver-
gangenheit, und dazu fehlte der de-
mokratischen Partei die magnetische 
Persönlichkeit eines Roosevelt. Das 
gab den Republikanern den großen 
Sieg. Aber mit dem großen Sieg 
kommt auch die große Verantwortung. 
In der auswärtigen Politik, die heute 
von größerer Bedeutung ist als viel
leicht je in der amerikanischen Ge
schichte, wird nach maßgebenden Er-
klärungen ein Wechsel nicht eintre
ten. In der inneren Politik, die mehr 
und mehr in den Sumpf geraten war 
"nd den von Roosevelts Ratgebern in 
weitem Maße verschuldeten Schwie-
llgkeiten wirtschaftlicher und sozial
politischer Natur schon längst hilflos 
gegenübersteht, erwarten nicht we-
nige eine reaktionäre Schwenkung. 
Wir hoffen aber, daß sich die Repu 
blikaner^ mit notwendigen Remeduren 
des einseitigen Wagner-Gesetzes zu
frieden geben und selbst da nichts 
überstürzen werden. Wir haben ge-
nug der sozialpolitischen Experimente 
uud brauchen eine solide, konservativ» 
fortschrittliche Politik. 

Der republikanischen Partei eröff-
nen sich gute Aussichten auf das Jahr 
1948. Nach seinem großen Sieg er-
scheint Gouverneur Dewey als stärk
ster Präsidentschaftskandidat. Neben 
ihm treten Vandenberg, Taft und 
Bricker hervor, die aktiv mitten im 
politischen Leben stehen. Der frühere 
Gouverneur Staffen gerät trotz des 
republikanischen Sieges in Minne
sota in das Hintertreffen. Seine 
Aussichten, die republikanische Nonn-

MtzNZWonzutrage», sind gering 
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