
: ' v.*".* ^",V v-v, i S- y ,  ,.;X' 1,^ ft -•<.»#/ V'jc . $4J, &. .8 r;.,vr. pL -.-I ', , v<2 »•* .. Ä 
<«**> ' V 4 *, - , * V • ,-< S, \ ?.»7 -

S-MfcTv.!* • -f.-, -1 - . <„•• • •:- ••  ̂ ->• • • .<*• fj /-...,-ti s. 
; ̂ ^̂ T-T AS v - I'  ̂  ̂ J  ̂

"- '  ^ /* _£ *" '  '* * __ |^_ 

g - T"*** W BJ&B ÄH/.̂ EÄY ̂L> R /  K V  B M / U üUl/jl 
-  \  & * % i f - •  %, > f ,  Wr %f, '  T /Wt W% zw /W /WMrAW# y t ' •*• f t-;V>? *' ^ a, ^ '•" • ^ ^ ' • ' • ' ̂  '  •/ • fW ^r. 

: ch,Iw FamilieWatt für Wahrheit und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 
fi' % SWE < . ?' 4/ <W x,-> ', ' . 3, V . y 

z ' * ^ ' y. J ' ' • A » Ausgabe des »Wanderer' 
- •* « ' ' • 

Vx r • - ' 7^ Herbegebe» b*m Päpstliche» «»«legi»« Jsfephw»» »»« Beste» der PriesterzSglwge. «7- Preis fir ei» Jahr i» de» »er. @tseie» $2, is Stasab« neb alle» a»dere» Staate» $2.50. 

Jahrgang 74 Samstag den 89. März 1947 Nr. 47 

&¥-

Mb 

I: 

S?'*1 

N 

4»v. 

mm -• ' »Wf •grie*-. » V /• » V 

Zwischen Krieg und Frleoen 

14- — 

Die Schuld von Tehera«, JaK» 
und Potsdam 

In wenigen Wochen werden zwei 
Jcchre verflossen fein, seitdem die Mi-
litärmacht Deutschlands zusammen-
brach und der Dschingis Chan des 
zwanzigsten Jahrhunderts in den Ru-
inen Berlins ein elendes Ende fand. 

Es war zu erwarten, daß nach dem 
schauerlichsten Krieg der Geschichte und 
der Zerstörung gewaltiger Länderge-
biete und der Zerschlagung fast der 
gesamten politischen Ordnung die 
Wiederherstellung des Friedens Pro 
bleme von nie dagewesenem Umfang 
stellen würde. Als das gewaltigste 
dieser Probleme wurde in diesen 
Spalten immer wieder die Einglie-
derung des ungeheuren russischen Rci< 
ches in die neue Ordnung bezeichnet 
Ost und oft sprachen wir im Wider-
spruch zu der landläufigen Auffassung 
— und darob von den Parteigängern 
Rußlands verdächtigt und verfolgt — 
die Ueberzeugung aus, daß der im 
mer klarer in die Erscheinung treten-
de militärische Sieg nicht das Ende 
der Weltkrise darstelle, sondern nur 
das Vorspiel schicksalsschwerer neuer 
Verwicklungen sein werde. 

Denn, so suchten wir in unsertt in 
stets neuen Formen sich wiederholen 
den Ausführungen darzutun, die zwei 
Weltkriege sind trotz ihrer entsetzlichen 
Ausinaße doch nur Episoden der gro 
ßen Revolution, die in unfern Tagen 
ihr kritisches Stadium erreicht und zu 
neuen Gestaltungen drängt — oder 
zum Chaos, wenn der titanischen Zer 
störung nicht eine Periode der Samm 
lung und des materiellen und geisti 
gen Aufbaus in friedlicher Zusam 
menarbeit der Völker folgt. 

Aber, so warnten wir unablässig, 
die Zeichen für das Gedeihen eines 
solchen Aufbau» sind trübe: Ter Na-
t i o n a l s o z i a l i s m u s  w a r  j a  n u r  e i n e  
Manifestation des Ungeistes, der die 
Menschen erfaßt hat und von Land 
zu Land in verschiedener Gestalt an-
stürmt gegen die sittliche Ordnung 
des Schöpfers und Herrn der Welt; 
Ordnung und Friede werden nicht 
einkehren, solange der Geist des Ma 
terialismus und des Säkularisnnls, 
der Apostasie des Einzelmenjchen, der 
Gesellschaft und Kultur von einer 

, übergeordneten göttlichen Bestim
mungswelt, nicht überwunden ist. 
Und dieser Sieg kann nicht er-
rmtgfti werden mit physischen Kräf 
ten, nicht von einer Gesellschaft, deren 
größter Teil allein mit solchen Kräf-
ten rechnet. Was aber die Weltkrise 
noch verschärft, das ist das weltge-
schichtliche Ereignis der Erfüllung 
jahrhundertealter russischer Träume 
durch beA Eintritt der Ostmacht, die 
dazu der bewußte Träger einer dem 
christlichen KiUwrgedanken diametral 

^entgegengesetzten Weltanschauung ist, 
in die Führung Europas. 

Daß sie die überragende Bedeutung 
dieser Wendung der Weltgeschichte 
nicht erkannten und, einzig und allein 
auf den militärischen ei eg bedacht und 
die eigene Kraft zur Erringung dieses 
Sieges unterschätzend, dem bolschewi
stischen Rußland die Herrschaft über 

-t das vom Westen her in Trümmer ge-
legte Europa auslieferten — das war 
die tragische Schuld Roosevelts und 
Churchills in Teheran und Jalta! 

An diesen beiden Konferenzen 
krankt die Welt. Mit der gleichen 
Gier, mit der es sich mit dem damals 
verbündeten Deutschland in den Raub 
Polens geteilt, stürzte sich Rußland 
auf die ihm überlassene Beute, die 
ihm in Potsdam, trotz einiger verklau-
sulierten Vorbehalte, noch eigens ver-
brieft wurde. Und als erst der Groß-
teil der siegreichen Westheere in die 
Heimat zurückkehrte, machte es sich 
Rußland in Europa vom Harz bis 
zur polnischen Grenze bequem, von 
der Ostsee bis zum Adriatischen und 
Schwarzen Meer spannte es seine 
Netze aus, und von den neuen Stel
lungen am Mitielmeer blickte es lü-
stern und ränkeschmiedend nach dem 
Nähen Osten und nach Afrika hin-

" über und nach der Iberischen Halb-
, insel mit ihrem Tor nach dem Atlan-

tischen Ozoan. 
Die Machtgelüste Moskaus kannten 

keine Grenzen mehr, und in allen 
Ländern des Erdballs wühlten seine 
Sappeure, und auf allen internatio-

. valen Zusammenkünften konspirierten 
und terrorisierten die bolschewistischen 
Diplomaten, die dem sonst verhaßten 
Westen die macchiavellischen Staats-

fünfte getreulich abgeguckt, und im 
Alliierten Kontrollrat in Berlin sa-
botierteit die Russen jeden Versuch, ei-
nigermaßen geordnete Verhältnisse zu 
'schaffen. Französische Politiker, die 
die eigenen Probleme nicht zu mei
stern verstehen, taten es in begrenztem 
Maße den Russen gleich und suchten 
im Westen Fetztnt aus Teutschland 
herauszureißen, wie es jene im Osten 
getan. Die. amerikanische und briti
sche Politik — die amerikanische im 
Bann der ebenso stupiden wie bruta
len Morgenthauerei — vermehrten 
den Wirrwarr, bis sie endlich wenig-
stens einen Versuch zur Rehabilitic-
rung des zerrütteten Landes machten 
durch die wirtschaftliche Zusammen-
legung der amevikMifchen und brrti-
scheu Zone. 

Tie Auswirkungen dieser Zustände 
für das außerdeutsche Europa liegen 
in Gestalt einer fortschreitenden Wirt-
schaftlichen Verrottung und einer nicht 
minder gefährlichen innerpolitischen 
Zersetzung in den meisten wichtigeren 
Ländern der Alten Welt vor, während 
die erzwungene Untätigkeit des von 
Natur gewerbefleißigen und tüchtigen 
deutschen Volkes und andere Formen 
politischer Mißhandlung Teutschland 
zu einem Synonym für Hunger und 
Seuchen, Chaos und Verzweiflung ge* 
maeltf haben. Tas Ergebnis ist, daß 
der Same eines neuen deutschen Na-
tionalismus in einer Weise in die 
Halme schießt, die weder für die Be
siegten, noch die Sieger Gutes erwar-
ten lW. 

^ Am Scheideweg 

Aber vielleicht mußte es so kommen, 
— vielleicht mußte der Welt, ehe man 
durch ein Friedensdiktat im Zinne 
der Abmachungen von Teheran, Jal-
ta und Potsdam das fürchterliche 
Chaos „legalisierte" und so den Un-
tergang des Abendlandes besiegelte, 
die Erkenntnis der furchtbaren Ge-
fahr geradezu handgreiflich vor Au-
gen geführt und Rußland in feiner 
wahren Gestalt enthüllt werden! 
Wenn daraus die klare Erkenntnis 
wächst, daß es auf dem bisherigen 
Wege nicht weitergehen kann und daß 
die verhängnisvollen Fehler der Ge-
Heimkonferenzen von drei Sterblichen, 
die das Schicksal der Völker in ihren 
Händen hielten, soweit als möglich 
gutgemacht werden müssen, so sind 
die zwei 0>ahre unsäglichen Leids für 
viele Millionen Menschen nicht ver-
gebens gewesen. 

Tiese Erkenntnis wagte sich schlich-
tent hervor, als im verflossenen An-
gust der damalige Staatssekretär 
Byrnes seine berühmte Stuttgarter 
Rede hielt. Aber die Kompromisselei 
dauerte an, und mit dem gleichen 
abergläubischen Vertrauen, wie es 
vor neunundzwanzig Jahren Woo-
drow Wilson auf seinen Völkerbund 
setzte, hielt man an der Illusion fest, 
der auf dem Machtwillen der Groß-
ftaaten beruhende neue Weltbund wer-
de die immer schroffer hervortretenden 
Ungeheuerlichkeiten der Liquidierung 
des zweiten Weltkrieges irgendwie 
zum Rechten wenden. An diese Jllu-
sion klammern sich heute nur noch 
weltferne „Idealisten" und die Mor-
gonthaner, die unter allerhand täu-
schenden Firmenschilden (Society to 
Prevent World War III, Progressive 
Citizens of America usw. usw.) ihre 
haßerfüllte Vernichtungspolitik ver-
Höckern. 

Denen war es ein schwerer Schlag, 
daß Präsident Truman am 12. März 
in die Machenschaften der Gewalt-
menschen des Kreml hineinleuchtete 
und die der Westwelt drohenden Ge-
fahren auf zeigte. _ So sehr sich auch 
führende Politiker und Zeitungen 
bemühen, und so sehr tier Präsident 
selber in einer nachträglichen Erklä
rung bestrebt ist, das Vorgehen vorn 
12. März zur Eindämmung der ro
ten Flut als durchaus vereinbar mit 
uti  Polittf der Vereinten Nationen 
hinzustellen, — Tatsache ist, daß die 
Aktion des Präsidenten einem Miß
trauensvotum gegenüber dem neuen 
Weltbund gleichkommt. 

Und das ist nach all den Erfahrun
gen, die man mit Vetofki Gromyko, 
dessen Haltung in der Atomfrage und 
den Umtrieben Rußlands in Polen, 
Jugoslawien, Ungarn usw. gemacht 
hat, durchaus berechtigt. Die griechi
sche Frage war ja wiederholt vor dem 
Völkerbund. Gerade fetzt weilt eine 
Völkerbundskommission im Halfan,, 

stößt aber immer wieder auf russische 
Quertreibereien, und wenn sie trotz 
aller Schwierigkeiten zuletzt dem Völ
kerbund doch einen Bericht unterbrei
ten kann, wird Rußland einer Klä
rung der Lage schon vorzubeugen wis
sen. Und unterdessen geht die Bolsche-
wisierung weiter, und eines Tages 
würden die Westmächte wieder einmal 
vor vollendeten Tatsachen stehen, und 
durch die weiten Räume des KremV 
hallte unheimliches Gelächter. 

Es war darum gut, daß Präsident 
Truman vor der Weltöffentlichkeit 
den Riß zwischen Westen, und Osten 
aufzeigte. Allerdings wird er nur 
einen Zipfel des Schleiers gelüftet 
haben, den Diplomatie und der Wille 
zu einem halbwegs annehmbaren 
Kompromiß bisher über die russische 
Frage gebreitet haben. Es liegen 
Anzeichen genug vor, daß man in 
Washington noch schwereres Geschütz 
aufzufahren vermag, wenn der Kreml 
geneigt sein sollte, den. bisherigen 
Kurs einzusetzen. Wir sind kein 
Freund der Scharfmachern, und vor 
der Staatskunst von William Bullitt 
haben wir keine allzu große Meinung. 
Aber immerhin, Bullitt war Botschaf
ter in Moskau und sollte einigerma-
ßen vertraut sein mit russischen An-
gelegenheiten — jedenfalls besser als 
Elliot Roosevelt, der nach einer 
Spritztour nach Moskau ein Buch 
über Rußland und die Honorigkeit 
Stalins aus dem Aermel schüttelte 
Und Hr. Bullitt saß am Montag in 
einer Sitzung eines Kongreßausschus
ses, um seine Ansichten über die poli-
tische Entrechtung der Kommunisten 
zum Besten zu geben. Wir haben es 
hier nicht mit dem Versuch zu tun, 
den Kommunismus durch bloße Ent-
rechtung und Gewalt unschädlich zu 
machen, — ein Versuch, der sich un 
seres Erachtens als Fiasko erweisen 
wird. Uns interessiert vor allem, was 
Hr. Bullitt über russische Pläne und 
Absichten zu sagen hat. Wir nehmen 
seine Worte mit einem Körnchen Salz, 
aber ohne weiteres und in vollem Um 
fang wird man sie schwerlich abzuwei 
sen vermogen. Hr. Bullttt behauptete 'allem <Sur4 Wiederaufbau sei 
ohne Uni schweife, Rußland bereite sich 
auf einen entscheidenden Angriff ge
gen die Ver. Staaten vor und würde 
sich nicht besinnen, von der Atomboin-
be Gebrauch zu machen, wenn es sie 
hätte; dem Riesenreich, das für einen 
Großkrieg nicht bereit sei, könne und 
müsse ein Halt geboten werden. 

Stimmen dieser Art mehren sich. 
Wir sind, wie wir bereits letzte Woche 
betonten, durchaus nicht für eine mi-
litärische Auseinandersetzung mit 
Rußland. Tie bedeutete eine neue 
Katastrophe und würde die Weltkrise 
nur noch verschärfen. Aber wir begrü-
ßen es, daß man die russische Gefahr 
zu erkennen begonnen hat und un ge
schaut darüber spricht. Nur ist es von-
nöten, einen kühlen Schädel zu be
wahren und mit Umsicht und Bedacht 
darauf zu sinnen, wie dieser Gefahr 
ein Halt geboten wird — ohne Krieg. 

Hoovers Vorschläge 

Mit der Abkehr von Rußland, das 
von einer raffinierten Propaganda 
unfernt Volk als begeisterter Freund 
Amerikas, als Bewunderer der Te-
mokratie und Förderer des allgemei
nen Fortschritts und der Humanität 
aufgeschwindelt wurde, geht eiit zu
nehmendes Verständnis für das dent-
sche Volk und die entsetzliche deutsche 
Not Hand in Hand. 

Ein großes Verdienst um diese Eni-
Wicklung hat sich der frühere Präsident 
Herbert Hoover erworben. Seit fei-
ner Rückkehr von seiner jüngsten For-
schungsreise durch den dunkeln Konti-
nent Europa hat diese Woche Hr. 
Hoover feinen dritten Bericht erstat
tet-. Es ist ein klares Dokument, in 
dem der frühere Präsident erfrischend 
nüchterne und praktische Vorschläge 
macht, wie Teutschland wieder auf die 
Füße zu stellen ist, damit es seine 
wertvolle und für Europa und die 
Welt unentbehrliche Funktion im Ge-
sellschaftskörper wieder aufnehmen 
kann. 

Hr. Hoover, den seine Mission dies-
mal insbesondere nach Deutschland 
und Oesterreich führte, bezeichnet die
sen, dem Präsident Truman unter
breiteten Bericht als eine Darlegung 
der Schritte, „die notwendig find für 
die Förderung der deutschen Ausfuhr-
industrie und damit zur Entlastung 
der amerikanischen Steuerzahler von 
den Bürden der Nothilfe und der Fi
nanzierung der Wirtschaftserholung 
Europas". 

Dieses Hoover'sche Dokument, das 
eine nicht minder klare Sprache führt 
als die vorausgegangenen allgemei
nen Berichte über die Lage in Deutsch-
land und Oesterreich, wird seine Wir
kung auf Ae öffMich^MGWttß nicht. 

verfehlen. Wenn die Truman-Admini-
ftration sich die Gedanken Hoovers 
offiziell aneignet, bedeutet dies einen 
so radikalen Bruch mit der ganzen 
bisherigen Politik eines Straf- und 
Rachefriedens, wie er der allgemeinen, 
in der jüngsten Präsidentenrede vor 
dem Kongreß zum Ausdruck gelang
ten Reorientierung unserer Außenpo
litik entsprechen würde. Alle die auf 
das Jalta-Abkommen (und damit int 
Grunde auf einem Plane Stalins!) 
beruhenden destruktiven Ideen unse
rer bisherigen Okkupationspolitik 
würden bei Annahme des Hoover-
Programms für Teutschland über 
Bord gehen — nur von der Tenazi-
fijimtng und Entwaffnung des deut-
schen Volkes und der Schaffung von 
Garantien für einen friedlichen Cha
rakter der deutschen Industrie abge-
sehen. Tiese Garantien wären, sagt 
Hoover, zur Genüge "gegeben, „wenn 
eine kleine Anzahl („two scores") in
telligenter alliierter Sachverständiger 
au Ort und Stelle darüber wachen 
würde, daß in Teutschland kein 
Kriegsgerät fabriziert und kein Ma 
ttrial für kriegerische Zwecke aufge
stapelt wird". Uebrigens hält er diese 
Gefahr für gering: „Keine Industrie 
irgendeines Landes wird so leicht da
ran denken, durch Erzeugung und 
Aufhäufung von Kriegsmaterial die 
eigene Substanz zu vergeuden, wenn 
keine Armee und keine Flotte mehr 
vorhanden ist, die für solches Material 
Verwendung hätte." Die Zerstörung 
der deutschen Produktionsmittelin
dustrie verhindert, wie der erfahrene 
Fachmann int einzelnen überzeugend 
nachweist, aufs denkbar wirksamste je
den, deutschen und europäischen Auf-
bau. 

Nie vorher ist das Vergebliche aller 
Hofsnungen auf ein Wiederaufleben 
Europas bei gleichzeitiger Verrottung 
des Herzlandes der europäischen Wirt-
schuft so klar dargelegt worden, wie es 
mm in dem Hoover'schen Bericht ge-
schieht. Als Illusion entlarvt dieses 
Tokument die Annahme der Konse
ren Meisen von Potsdam. Deutschland 

ner Fertigwaren-Erzeugung („light 
industry") befähigt werden, wieder 
auf eigne Füße zu kommen und sich 
von den Wohltaten der anglo-ameri-
kanifchen Steuerzahler unabhängig zu 
machen. 

Mit dankenswerter Entschiedenheit 
macht Hoover zum Schluß auch gegen 
die Amputierung des Rhein- und 
Ruhr-(^ebietes und ebenso gegen den 
glimpflicheren Plan einer Losschälung 
der Rhein- und Ruhr-Industrien aus 
dem deutschen Wirtschafts0rganismus 
Front. Weder von dent Unsinn der 
x.Vtorgentbauer, noch von dem nicht 
viel intelligenteren Potsdamer Tilet-
tantismus bleibt viel übrig, wenn die 
anglo-amerikanischen Unterhändler 
den Hoover-Plan zur Grundlage ih
rer Konserenzpolitik in Moskau ma
chen. Ilm so besser: Sie würden, wenn 
sie art die Stelle der alten Verden-
dungspläne für Teutschland eine Ok-
kttpations- und Friedenspolitik nach 
Herbert Hoovers wahrhaft liberalen 
und christlichen Ideen setzen, einen 
entscheidenden Beitrag zur Rettung 
des Alten Kontinents für die westliche 
Zivilisation leisten. 

M. Bidaults „Plan" 

Neben den vernünftigen und hu-
matte» Vorschlägen Hrn. Hoovers er-
scheint der bereits in unserer letztwö-
chigen Ausgabe charakterisierte An
trag M. Bidaults nur um so erbärm
licher. > 

Von den französischen Plt^eit für 
die vertragsmäßige Befriedung 
Teutschlands wußte man, bevor der 
Vertreter Frankreichs in dem gegen-
wärtig in Moskau tagenden Außen-
minister-Rate der „Großen Vier" ge-
sprachen hatte, eigentlich nur, daß sie 
aus einen extremen Föderalismus für 
das besiegte Land, wenn nicht dessen 
völlige Zerstückelung, und auf die 
Amputierung des Ruhr-Gebiets mit 
dem Reft der ihm zu belassenden In-
dustrie aus dem deutschen Wirtschafte 
nnd Staatskörper abzielen. Nun, nach-
dem der französische Außenminister 
Bidault seine Karten ausgedeckt hat, 
stellt sich heraus, daß Frankreich sich 
selbst durch ein politisch atomisiertes, 
wirtschaftlich zum Krüppel geschlage
nes Deutschland noch immer und so
gar erst recht in feiner „Sicherheit" 
bedroht fühlt. Es gibt eben noch im-' 
titer zu viele Menschen in Teutschland 
— oder was von ihm übrig geblieben 
ist. Frankreichs überraschendes Rezept 
gegen diesen Uebelstand ist die „orga
nisierte" Auswanderung eines mög
lichst großen Teiles des Siebzig-Mil-^ 
lio?iett-Volkes, die beileibe keine 
Zwangsauswanderung sein soll. Nach-
dM-die MMten es bisset tes 

Siegerweisheit letzten Schluß betrach
tet haben, Millionen von Teutschen 
der annektierten einstigen deutschen 
Ostprovinzen, sowie Böhmens, Un
garns und Rumäniens aus ihren 
jahrhundertealten Siedlungsgebieten 
zu vertreiben und sie eristenz- und 
mittellos in das schon übervölkerte 
restdeutsche Hungerrevier zu pferchen 
— eine Greuelpolitik, der unsere 
Morgenthauer erst kürzlich in einem 
Konklave im Waldors-Astoria-Hotel 
enthusiastisch applaudierten! — hat 
Frankreich nun entdeckt, daß Teutsch
land gerade mit dieser künstlichen Ver-
ntcht intg seiner Bevölkerung eine um 
so unheimlichere Gefahr für die Vier
te Republik wird, deren Volkszahl in-
folge geringer Geburtenhäufigkeit in 
den nächsten zehn Jahren voraussicht
lich noch sinken wird! 

Man könnte zwar meinen, die Ent-
blößung des besiegten Landes von sei-
neu arbeitsfähigen Männern durch 
den Krieg und die alliierte Kriegsge-
fangenenpolitik, die beträchtliche Ver» 
engung des Gebiets, das nun siebzig 
Millionen Deutsche beherbergen und 
ernähren soll, der Verlust aller land-
wirtschaftlichen Überschußgebiete, al
ler Erportmärkte und des größeren 
Teiles der industriellen Produktions-
statten genügten, den Vorteil der Be-
völkcrungsverinehrnng auf deutscher 
Seite wettzumachen und so die Ma-
rianne zu beruhigen. Aber weit ge-
fehlt: Bidault, der einmal von der 
Grimm-Haushofer'schen „LcbenS-
raum"-Theorie gehört haben muß, 
blickt nur wie gebannt auf die östlich 
des Rheins zusammengepferchten sieb-
zig Millionen Teutschen und rechnet 
aus. daß in kurzem aus den Ouadrat-^ 
kilometer deutschen Bodens durch
schnittlich hundertsünftutdsiebzig Bo-
wohner kommen werden, gegen fünf-
undfiebzig je Cimdratfiloutctcr in 
Frankreich. (Wahrscheinlich wird das 
Verhältnis Frankreichs sogar noch un-
günstiger sein.) Folglich muß Frank-
reich, sagt Bidault, für die Zukunft 
mit einem noch stärkeren deutschen 
Bevölkerungsdruck rechnen, der nach 
allen geschichtlichen Erfahrungen neue 
deutsche Erpansionsgelüste mit sich 
bringen und so eine ständige Bedroh
ung des Friedens bilden wird. 

Hitler wollte sich einmal des „Be-
Völkerungsdrucks" von der anderen 
Seite^durch systematische Ausrottung 
der „Feindnationen" entledigen. Cle-
lnenceau, dem „Tiger", der einmal 
meinte, das ganze Unglück Europas 
sei. lmß es zwanzig Millionen Teut-
sche zuviel gebe, wurden von deutscher 
Seite ähnliche Absichten zugeschrieben. 
Bidault will dem deutschen Problem 
alls glimpflichere Weise beikommen: 
Alles, was zur Garantierung des lie-
ben Friedens not tut, ist außer einem 
dichten Geflecht vierzig- oder fünfzig
jähriger ..Garantieverträge", alias 
Bündnisverträge gegen Teutschland, 
und dem alliierten Monopolbesitz an 
Rüstungsindustrien und Waffen, ein-
schließlich der Atombomben, die „or-
ganisierte Auswanderung", die aus 
zehn Millionen Tentschen ebenso viele 
„Tisplaced Persons" oder Heloten 
unter der Fuchtel der Sieger-Regie
rungen macht. So das unfehlbare 
Rezept, mit dent der Franzose in Mos-
kau. der nie seine Stimme gegen die 
Bestialität der Teutschenvertreibun-
gen erhob, die erst die gegenwärtige 
deutsche Uebervölkernng erklärt, Eu
ropa sanieren und Frieden und Si-
cherheit der Welt bis zu ewigeit Tagen 
schützen will, vit es Wahnsinn zwar, 
hat es doch Methode! 

Ein amerikanisches Urteil 

Für den Umschwung, der sich in der 
öffentlichen Meinung unseres Landes 
vollzogen hat, ist es kennzeichnend, 
daß die amerikanische Presse feine 
Sympathie findet für M. Bidault und 
seine weinerlichen Argumente. Aus et-
item Leitartikel der New Aorker 
.Times' spricht geradezu Ekel vor der 
Heuchelei, mit welcher der kleine Fran-
zose die alte Politik Frankreichs — 
unter Ludwig XIII. und XIV., dem 
Korsen und dem Tiger Clemenceau 
7- wiederzuerwecken sucht. Das ange
sehen e und durchaus nicht deutschen
freundliche Blatt, das aber für eine 
gesunde Friedenspolitik eintritt, 
schreibt in seiner Ausgabe vom 20. 
März att leitender Stelle u. a.: 

„Tic französische Politik (wie sie 
in Bidaults Vorschlägen zum Aus
druck kommt) beruht noch immer auf 
den Anschauungen von Kardinal Ri-
chelieu, der Frankreichs Sicherheit 
durch Teutschlands Aufteilung und 
Verelendung herbeizuführen suchte. 
Eine solche Politik hatte etwas für 
sich, als die Deutschen die einzigen 
Rivalen Frankreichs auf dem Konti
nent waren, und als^ Rußland ein 
faktisch UDhMmtH» m 

der Grenze Asiens war. Aber selbst 
ein Richelieu träumte nicht von der 
völligen Ausschaltung der Deutschen. 
Frankreich scheint sich einer Politik zu-
gewendet zu haben, die Richelieu zu 
übertrumpfen sucht und die Vernich, 
lung Teutschlands und der Teutfcheck 
ins Auge faßt. Eine solche PolitÜ 
würde zwei Tinge herbeiführen: sie 
würde einen riesigen Seuchenherd int 
Herzen Europas und dann einen po
litischen und wirtschaftlichen Leer
raunt schaffen, m Äen sich Rußland 
ergießen würde." 

In Moskau 

Das ist getrau eine der Phasen der 
Entwicklung, vor der wir schon seit 
Jahr und Tag mit allem Nachdruck 
gewarnt haben. Solange die verblen
dete Vorliebe für das bolschewistisch 
Rußland die Washingtoner Politik 
und einen großen Teil der öffentlichen 
Meinung beherrschte, verhallten solche 
Warnungen im Winde. Es ist zum 
mindesten eilt^ Fortschritt, daß man 
in den Ver. Staaten heute die deut-
sche nicht minder als die russische Fra
ge zu verstehen beginnt und daß Prä-
sident Truman durch seine Erklärung 
vom 12. März die eingetretene 
Wendung in aller Form festgestellt 
und neue Wege vorgeschlagen hat. 

Es ist durchaus angebracht, daß 
der Kongreß und die öffentliche Mei-
nung nicht mit der selbstverständlichen 
Unterwürfigkeit, die in der Aera 
Roofevelt zur Signatur unseres öf-
fentlichen Lebens geworden war, der 
Leitung des Präsidenten sich unter-
wirft, sondern volle Klarheit — auch 
über die früheren geheimen Abmach-
im gen _— fordern, sich von Unter-
Staatssekretär Acheson bescheinigen 
lassen, daß nach bestem Wissen der 
Regierung der für Griechenland und 
die Türkei geforderte Schutz keine 
Friedensgefahr in sich birgt, und 
nichts überstürzt sehen wollen. Aber 
es. ist ebenso angebracht, daß der 
Ernst der Weltlage nicht durch partei
politische Schachzüge verschleiert und 
daß das Prestige, das die amerikani
sche Delegation durch ihr Auftreten igt-
Moskau errungen hat, durch eine flu* 
re Politik daheim gestützt wird. Ruß-
lands Stellung ist heute weit weniger 
stark als sie zu Beginn des Jahres 
war, und trotz der Schwäche Englands 
und der Unzuverlässigkeit Frankreichs 
besteht die Hoffnung, daß sich die ame-
rikanische Politik,^wenn auch erst nach 
gar manchem strauß, durchsetzen 
wird. Und diese Politik ist nicht die 
von Jalta, nicht die von Potsdam, 
nicht die Stalins, und nicht die Bi
daults. Es ist die Politik Herbert 
Hoovers, mit deren Grundztigeit un
ter dem Trnck der Realitäten Truman 
und Marshall übereinstimmen — und 
übereinstimmen müssen, wenn die pro
klamierte Führung der von Rußland 
bedrohten Westwelt überhaupt einen 
Sinn haben soll. 

Inland 

^ Präsident Truman verfügte am 
Samstag,^daß Regierungsangestellte 
in allen Fällen, in denen „ein ver
nünftiger Grund dafür vorliegt, ent-
lassen werden sollen", und gab neue 
Anweisungen für die Prüfung ihrer 
Loyalität. Auch verfügte er, daß bei 
Bewerbungen um ein Amt jeder in 
dieser Beziehung aus Herz und Nie-
reit geprüft werden muß. Ferner wur-
den alle Acinter angewiesen, in allen 
Fällen, in denen das noch nicht ge-
schehen ist. die Namen des Personals 
der FBI zu übermitteln. 

Ter Generalanwalt wurde ange
wiesen, eine Liste aller Organisatio-
iieu zu führen, die den Umsturz an
streben. Gehört jemand einer solchen 
Organisation an, oder steht er mit ihr 
„in sympathischer Verbindung", .so 
genügt das, um sie als unloyal ab-
zustempeln. 

Diese schwarze Liste soll „alle tota
litären, faschistischen, kommunistischen 
und unterminierende Gruppen umfas
sen, ferner alle, welche die Anweisung 
von Gewalt billigen, um Personen 
der verfassungsmäßigen Rechte zu be
rauben, und alle, welche die Regie-
rungsform auf ungesetzliche Weise än
dern wollen". 

Ferner soll eine Liste aller jener 
Personen aufgestellt werden, deren 
Loyalität seit dem 1. September 1939 
nachgeprüft worden ist, die allen Acm-
terrt der Regierung zugestellt werden 
kann. 

Die Zlnweisung bezieht fich nicht 
auf Gerichtspersonen und die Mit
glieder des Kongresses und sieht attch 
keine Aenderung in den Sicherheit^. 

(Fortsetzung aus Seite «) 

ALi 


