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Zwischen Arieg und Brieden 
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Die Quelle der Friedlofigkeit 

„ES ist die ärgst aller Gewaltsam-
feiten," schrieb im Jahre 1814 der 

, große Görres, „ein Volk zu einem un
natürlichen Frieden zu nötigen. Ein 
solcher Friede ist nicht wie man ge
meiniglich zu glauben pflegt, das En-

^ He eine» Krieges; vielmehr ganz ei 
gentlich der Anfang eines neuen . . .' 

/«*»•* Die Wahrheit dieser Worte hat in 
der Geschichte so oft eine tragische Be 
stätigung gefunden, daß das darin 
festgestellte Faktum auch jenen zur 
iLktrnung dienen sollte, die sich einzig 
auf ihren realpolitischeu Sinne beru 
fen und im internationalen Leben Be 
rufungen auf Naturrecht und Sitten 
gesetz ablehnen. 

In den btiftmt Jahren des zweiten 
Weltkrieges hatte es den Anschein, daß 
die Staatenführer der von dem zeit 
weilig alles vor sich niederwerfenden 
Machtwillen eines Hitlers bedrohten 
Känder den Lehren der Geschichte 
Rechnung zu tragen entschlossen feiert^ 

N Ein bemerkenswertes Bekenntnis zu 
einem guten und darum dauernden 

f rieden legten Roosevelt und Chur 
ill in der Atlantic Charter nieder, 

; der in der Folgezeit alle andern in 
ler. Krieg gegen die „Achse" verstrick-

, ten Länder beitraten und die in den 
Oründungstagen der Vereinten Na 
Sotten von neuem proklamiert wurde. 

Auf die Atlantic Charter war auch 
Rußland verpflichtet. Mit der Skru 
pcllosigkeit, welche die Politik des 
Kremls „auszeichnet", hat sich Ruß-

. -land um die damit eingegangenen 
Verpflichtungen nie gekümmert. Sei 
ne Politik in den Baltischen Staaten, 
in Polen und zuletzt im Balkan stand 
und steht in fortgesetztem Widerspruch 

»mit jeder einzelnen Forderung der 
Atlantic Charter. Es ist fein Zeichen 
aufrechter Mannhaftigkeit und politi 
scher Klugheit, daß sich gegen diese 
fdjöbige Behandlung eines von der 
gesitteten Welt freudig begrüßten 
Programms Teilt offizieller Wider 
spruch erhob, ja daß man es in Tehe
ran und Jalta in geheimen Zuge
ständnissen dem russischen Eroberer-
willen preisgab — während es nach 
außen hin noch immer die Kriegsziele 
der Alliierten verkörperte. 

An dieser UnWahrhaftigkeit krankt 
Sie Welt. In ihrer maßlosen Verwü
stung und Zerrüttung war der Welt 
nichts so sehr vonnöten wie die ein
heitliche Zusammenarbeit aller Völ-
ker nach den klaren Richtlinien der 
Atlantic Charter. Hätte! man dem-
entsprechend gehandelt dann hätte der 
Wiederaufbau beginnen können, nach-
.fcem Hitlers „Tausendjähriges Reich" 

rtrümmert und sein japanischer 
erbündeter nach stürmischem Erobe

rungszug von den Toren Australiens 
feurch den ganzen Pazifik auf seine 
Inseln zurückgefegt war. 

Aber die siegreichen Heere in Eu-
typti hatten kaum recht ihre Besatz-
«ngsquartiere bezogen, als sich be-
tyits die ersten drohenden Anzeichen 
Bitterer Konflikte bemerkbar machten. 
Die fast unbegrenzten Zugeständnisse, 
die man dem russischen Expansions-
willen gemacht hatte, begannen sich 
gegen die Westmächte zu kehren. Diese 
selber hatten nicht allein den Russen 
gegenüber die feierlich verkündeten 
Grundsätze der Atlantic Charter 
preisgegeben, sondern verletzten sie 
selber in schwerster Weise, indem sie 
sie dem besiegten Deutschland gegen-
Über durch den Morgenthau-„Plan" 
ersetzten. Dieser stellt sich als der un-
natürlichste Gewaltfrieden der Ge
schichte seit der Vernichtung Kartha-
gos dar und als die größte Ungeheuer-
Üichteit der Neuzeit seit der Aufteilung 
Und Vernichtung Polens. Das Ergeb
nis ist, daß der Friede, noch ehe er tu 
formaler Weife zustande gekommen, 
neue Kriege heraufbeschwört — nicht 
von Seiten der vollständig entrechte
te» und heute hilflos am Boden lie
genden Feinde, sondern unter den 
Siegern selber. 

t,. Wer so etwas auszusprechen wagte 
• vvr der Rede Churchills in Fulton 

• Zvr etwas über Jahresfrist — vor der 
Rede, in der zum ersten Mal von be
rufener Seite die fürchterliche Tragö
die hinter Rußlands Eisernem Vor
hang und die den Westen bedrohende 
Gefahr enthüllt wurde —, der mußte 

.***fich traf schwerste Verdächtigungen und 
Verleumdungen gefaßt machen. Zu 
sehr noch stand die amerikanische Öf
fentlichkeit unter dem Pann der Hin
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genden Schlagworte Franklin D. 
RooseveltZ und der von Moskau durch 
alle Kanäle in unser Land geleiteten 
russischen Propaganda. Seitdem hat 
sich die von Rußland ausgehende Ge
fühl in den von ihm politisch und 
militärisch beherrschten Gebieten, im 
diplomatischen Verkehr und auf allen 
internationalen Zusammenkünften in 
so vielfacher Gestalt geoffenbart, daß 
heute nur noch kindliche Naivität sie 
verkennen oder absichtliche Parteinah
me sie leugnen kann. 

Noch bemühen sich die Regierungen, 
in diplomatischen Wendungen von die-
ser Gefahr zu reden. Aber sie be-
herrscht alle internationalen Bezieh-
un gen und überragt die häuslichen 
Schwierigkeiten, deren ein jedes Land, 
einschließlich der Ver. Staaten, ein 
gerütteltes Maß aufzuweisen hat. Sie 
beherrscht auch die Politik dein ver
heerten und geviertelten Teutschland 
gegenüber, das zum ersten Objekt in 
dem Ringen zwischen Westen und 
Osten geworden ist. 

Eine wirklich großzügige Staats-
t'unst würde aus der unheilvollen Zer-
rüttung den Schluß ziehen, daß man 
dem Verderben nicht noch Vorschub lei 
sien darf, indem man zu den schweren 
Fehlern der Vergangenheit noch wei-
tere Irrungen häuft, fondern daß man 
durch mutige und entschlossene Abkehr 
von jenen und einen gerechten und 
vernünftigen Frieden den Grundstein 
für eine bessere Zukunft legt. 

Das Ergebnis von Moskau 

&a§ ist leicht gesagt, aber die Lage 
hat sich in den zwei „Friedens"-Jah 
reu so entsetzlich verwickelt gestaltet, 
daß man oft an der Möglichkeit einer 
friedlichen Lösung zu zweifeln be 
ginnt. Nach den bitteren Erfahrun 
gen mit Rußland war man in Wash
ington entschlossen, auf der Minister-
koitferenz in Moskau eine Entschei
dung zu erzwingen. Der neue Staats
sekretär Marshall kam mit einem rei
chen Vorrat Erfahrungen und Vor
schlägen und vielem guten Willen und 
soldatischer Entschlossenheit zu der 
Moskau'er Tagung. Er redete mit 
den. Russen mit einer Festigkeit, die 
sie bisher bei den Vertretern des We
stens nicht zu finden gewohnt waren. 
Aber noch vier Wochen anstrengendster 
Arbeit ist das Ergebnis derart, daß 
die stark nach links neigende „Over-
seas News Agency" in einem Mos-
fan'er Situationsbericht vom 11. 
April schreiben konnte: 

„Als nach vier Wochen, die der 
Besprechung der wirtschaftlichen Ein-
l)cit, der Politischen Struktur und der 
Reparationspflichten Deutschlands ge-
widmet waren, der Ministerrat nicht 
imstande war, auch nur einen Schein 
der Verständigung herbeizuführen, 
lag es auf der Hand, daß wenig Hoff-
mmg bestand, die Grenzen des fünf-
tigen Deutschland festzusetzen. Aber 
man hielt es für notwendig, die An-
sichten der interessierten Staaten aus-
znkundschasten, unt wenigstens das 
Problem definieren zu können. Aber 
die Erkundigung definierte das Pro
blem nicht; sie enthüllte nur die Tat
sache, daß mangels einer Verständi
gung zwischen den Ver. Staaten und 
Rußland das Gebiet Deutschlands 
Einsatz in dem Pokerspiel ist, in dem 
der Gewinner Deutschland nimmt. 
Ein scharfer Beobachter kennzeichnet 
die Lage so: Nach dem ersten Welt
krieg erklärte Glemenceau, es gebe 
zwanzig Millionen Deutsche zu viel, 
um einen befriedigenden Frieden in 
einem geteilten Europa herzustellen. 
Heute gibt es siebzig Millionen Deut-
sehe zu viel, um einen befriedigenden 
Frieden in einer geteilten Welt her
zustellen. Vielleicht hat Frankreich ei
nen berechtigten Anspruch auf die 
Saar und Polen auf die Gebiete, die 
es augenblicklich verwaltet, — aber 
aus solche Dinge kommt es wenig an. 
Die Vier Großen Auslandminister be
lohnen zurzeit ihre Freunde und be
strafen ihre Gegner — aber immer 
mit einem Auge auf den Hauptein
satz gerichtet — Deutschland." Die 
„Overseas News Agency" zieht aus 
diesem Machtkampf, der die Mos-
kau'er Konferenz kennzeichnet, das 
Fazit, man solle gar nicht versuchen, 
einen deutschen Friedensvertrag zu-
recht zu zimmern, solange die Ver. 
Staaten und Rußland ihre Differen
zen nicht ausgeglichen haben. Wenn 
sie das nicht können, so schließt sie 

mit krassem Zynismus, „dann ist toe 
nig damit gewonnen, daß sie das 
deutsche Problem zum Kernpunkt ih
res Zwiespalts machen. Es wäre für 
Europa und die Welt viel besser, wenn 
beide, Amerika und Rußland, den Teil 
Teutschlands behielten, den sie in ih
rem Besitz haben, und uns allen das 
Schauspiel ersparten, daß die beiden 
größten Mächte auf Erden um die 
Gunst des Feindes buhlen, für dessen 
Niederlage vor nur sechshundert Ta
gen sie beide so viel getan haben". 

Diese zynische und für Volkerschick-
fflle teilnahmslose Betrachtung hält 
es für überflüssig, die Ursache der 
Spannung zwischen den beiden fiih-
ten den Weltmächten in den Kreis der 
Erörterung zu ziehen. Das tat die 
NiwJ?)orfer ,Times' in ihrer jüng
sten Sonntagsausgabe von neuem, in
dem sie in einem Leitartikel schrieb: 

Die Geschichte mag einen Teil der 
Verantwortung — dafür, daß die 
Welt noch immer vergeblich auf den 
Frieden wartet, — den Westmächten 
zuschieben. Aber man kamt mit Fug 
und Recht behaupten, daß die Haupt-
schuld auf Rußland fällt. Rußland ist 
es. das die von ihm eingegangenen 
Bindungen löst, das einem deutschen 
Frieden in einer Weise im Wege steht, 
welche die amerikanischen und briti-
scheu Vertreter veranlasste, offen nach 
seinen Absichten zu fragen; Rußland, 
das die Vereinten Nationen hemmt 
und einen Nervenkrieg führt. Frägt 
man sich nach dem Zweck diefer Hai-
tung^zur Verhinderung eines forma
len Friedens, dann kommt man nicht 
um die Annahme herum, daß Ruß
land aus selbstsüchtigen Gründen auf 
eine neue Krise hinarbeitet — in der 
Erwartung, durch eine solche die Welt-
revolution beschleunigen zu können. 

Mit dieser Krisenpolitik, fährt das 
-Skew Norker Blatt fort, sucht Rußland 
die Welt in beständiger Unruhe zu 
halten, alle aufbauenden Energien, 
Industrie, Handel, Ackerbau zu läh
met. Auch Rußland leidet unter die
ser andauernden Lähmung. Aber der 
russische Lebensstandard ist traditions^ 
mäßig niedrig, und ein Regime, das 
feiner eigenen doktrinären Geschichts
auffassung viele Opfer gebracht hat, 
ist augenscheinlich willens, auf die 
Theorie zu spekulieren, daß die Demo-
kratien nicht lange den Druck auf ihre 
Bestände aushalten können, ohne der 
Krise zu verfallen, auf welche die 
kommunistische Weltrevolution war-
tet. Zum wenigsten scheint Rußland 
mit der Chance zu spekulieren, daß 
der fortgesetzte Druck für die Ver. 
Staaten unerträglich werden wird, so 
daß wir die übrige Welt dem Chaos 
und — Rußland überlassen. 

Das Moskauer Fiasko 

Der Pessimismus. der ,Times' ist 
echt. Er ist der Widerhall so ziemlich 
aller Meldungen, die in den letzten 
Wochen aus Moskau kamen und im-
in er wieder von neuem feststellten,, 
daß das Fiasko der Ministerkonferenz 
unausbleiblich sei. 

_ Jetzt steht allem Anschein noch das 
Ende bevor, nachdem auch der ame
rikanische Vorschlag eines vierzigjäh
rigen Bündnisses zur Verhütung ei
nes militärischen Wiedererstarkens 
Deutschlands an dem Widerstand der 
Russen gescheitert ist. 

Was die „Overseas News Agency" 
zu sagen hatte über die Umwerbung 
Deutschlands von Amerika und Eng-
land, war der Niederschlag der Aus-
unaudersetzung über die Grenzfragen 
und das Ruhr- und Saar-Gebiet. Es 
ist aber schwer einzusehen, inwieweit 
damit eine UmWerbung Deutschlands 
verbunden war. Marshall trat für 
eine — nicht allzu weitgehende •— 
Revidierung der deutsch-polnischen 
Grenze ein, trat aber andererseits im 
Verein mit England für die wirtschaft
liche Angliederung der Saar an 
Frankreich ein. Molototo widersetzte 
sich den französischen Ansprüchen im 
Saar-Gebiet, erhob aber im Verein 
mit Pölert schärfsten Widerspruch ge
gen irgendwelche Aenderung in der 
Östlichen Grenzregulierung. 

Es ging dabei nicht um eine Itm 
Werbung. Deutschlands. Hr. Marshall 
verfolgte in der Ostfrage die Politik, 
die fein Vorgänger in seiner berühm
ten Stuttgarter Rede vom verflosse
nen September eingeleitet hatte, und 
in der Saar-Frage machte er ein Zu
geständnis an Frankreich — wohl zu
nächst, um französische Forderungen 
in der Ruhr und im Rheinland herab
zudrücken, sodann wohl auch, um das 
wetterwendische Frankreich dem 

Westblock" zu erhalten. Und Molo
toto, der auf den von Rußland ge
forderten zehn Milliarden Dollars 
Reparationen bestand, ließ sich schtoer*1 

lich von andern als selbMchen Moti

ven leiten, als er die französischen An-
sprüche auf die Saar bestritt. Ihm ist 
die Möglichkeit eines Wiederaufstiegs 
Frankreichs ebenso verhaßt wie der 
Gedanke einer Wiedererstattung 
Deutschlands. Zudem ist ihm vor 
allein um die Sicherung des Raubes 
im Osten zu tun, außerdem erwartet 
er Zugeständnisse im Ruhr-Gebiet, 
und ihm ist die Saar allenfalls ein 
Schacherobjekt, für das er als Gegen
leistung Zugeständnisse in der Ruhr 
erwartet. 

Aber von welchem Gesichtspunk 
man die fruchtlosen Verhandlungen 
der letzten Wochen betrachten mag, — 
dos Schauspiel der Verhandlungen 
übel die künftige Gestaltung Deutsch-
lartdv, die völlige Ausschaltung eines 
S^ebzigmillionen-VolkeS von der Mit-
bestinumtng über seine Zukunft, die 
Aufteilung feines Besitzes unter die 
Nachbarn, all das und die rein macht-
politische Behandlung so vieler andern 
Fragen ist ein Hohn auf die Atlantic 
Charter und stellt einen Tiefpunkt tu 
der Geschichte der christlichen Acra 
dar, der jeden ernsten Beobachter er-
schrecken muß. 

Man regt sich auf über die kom
munistische Gefahr, die über das Mit
teln, eer her droht, und sticht ihr mit 
der Macht der Ver. Staaten zu weh 
reu. Und unterdessen zieht sich über 
Mittel- und Westeuropa ein Wetter 
zusammen, gegen das es keine Ret-
tung gibt, wenn dort die Dinge sich 
ill der bisherigen Weise weiterent
wickeln. 

Das Erbe von Potsdam 

•lieber der Moskau'er Ministerkon-
''krenz wird wohl binnen kurzem der 
Verhäng niedergerollt, ohne daß an 
den heutigen Grenzen Teutschlands 
eine Aeiiderung vollzogen wurde. 
Man wird, zur Freude Rußlands, 
das ja gar feine Klärung und Lösung 
wünscht, in der bisherigen Weise wei 
ter lavieren, vielleicht Frankreich für 
dti: Anschluß an die amerikanische und 
btii"che Zone gewinnen und mit ver 
srärfter Energie daran arbeiten, ein 
Gegengewicht gegen den russischen 
Einfluß im Osten zu schaffen, und 
dabei tiefer und tiefer in die Sehet 
dung Europas in West und Ost gera 
ten. 

„Die man rief, die Geister, wird 
man jetzt nicht los." Man kommt aus 
oen Irrwegen, die man in Teheran, 
Jatta, Potsdam beschritten hat, nicht 
heraus. 

Nach allem was Moskau über die 
Verhandlungen der „Großen Vier" in 
der Frage der polnischen Westgrenzen 
und damit der endgültigen Festlegung 
der nenen deutschen Ostgrenzen mel-
bete, hielten die alliierten Außenmi-
nistcr sich allzu eng an die Frage, was 
im August 1945, als die Wogen der 
Kriegsleidenschafteit noch nicht abzu
ebben begonnen hatten, in Potsdam 
gesagt und ..erklärt" worden ist. Er-
wägungen der Menschlichkeit, der in 
ternotionalen Moral oder doch einer 
verantwortungsbewußten und erleuch
teten europäischem Politik und der Er-
fahrungen der letzten zwei Jahre tre
ten gegenüber dem Protokoll über die 
Reden und Elitscheidungen der Pots
damer Konferenz über Gebühr zurück. 

Molototo, der Sowjet-Außen font-
missar, hat nicht nur seine eigne Ten-
tuug manchener jener ..Erklärungen" 
und Reden. Er zitiert vielfach auch 
feine eignen Versionen di-eser Toku-
»teilte. Seine These ist. daß die „Gro
ßen Drei" damals bereits die neue 
deutsch-polnische Grenze gezogen und 
spätere Aenberuttgen hieran, wenn 
überhaupt, so nur in Gestalt unwich
tiger ..Rektifikationen" vorgesehen 
hätten. Danach wäre die "Potsdamer" 
Grenzziehung im wesentlichen unan
tastbar. Man hätte es nun in Mos
kau mit einer vollzogenen Tatsache zu 
tun, nicht nur in dem faktischen Sinne 
der restlos durchgeführten Vertrei-
bung der alten deutschen Bevölkerung 
im Osten und der Annektierung des 
ganzen riesigen Territoriums durch 
die Polen, sondern auch im Sinne des 
Völkerrechts. 

Nach der von unserem Staatssekre
tär Marshall vertretenen Lesart des 
Potsdamer Protokolls verhält sich die 
Sache etwas anders. Er verlos seinen 
Konferenzpartnern einen Passus des 
Dokuments, der klipp und klar sogt, 
über die endgültige neue Grenz
ziehung sei gelegentlich der späteren 
Festlegung der allgemeinen Friedens-
bedingungen zu beschließen. Auf rus
sischer Seite ist man nun der Mei
nung, doß es sich bei diesem letzten 
Schritt, der bis zu der vollständigen 
verträglichen Neuregelung in Europa 
warten soll, nur noch um eine Forma-
lW«handeln darf, und dah an de» 

durch Potsdam geschaffenen territo
rialen Verhältnissen nichts zu ändern 
ist. Kurzum: Nach der Auffassung 
Molotows gibt es in deutsch-polni-
schen Gebiets fragen nichts mehr zu 
verhandeln. Er stützte feine Auffas
sung auf eine seinerzeit von der ge
samten Presse veröffentlichte Wash
ingtoner Rede des Präsidenten Tru-
man, mußte sich aber gefallen lassen, 
daß ihm eine unvollständige und ten-
denziöse Art der Zitierung nachgewie-
sen wurde. 

Tos aber erschütterte seine Haltung 
durchaus nicht, und seine und der 
Polen Antwort auf die Forderung 
Marshalls, daß die Frage der Grenz
ziehung einer Prüfung durch eine 
Kemmission überwiesen werden soll, 
ob sie nicht dem freien Güteraustausch 
künstliche Grenzen ziehe, war ein glat
tes Nein. Dabei waren die Wünsche 
unseres Staatssekretärs sehr mäßig, 
viel mäßiger als die Stuttgarter Re-
de seines Vorgängers erwarten ließ. 
Das Dokument, in dem er sie darlegte, 
mag den, der zum ersten Mal an die 
Frage herantritt, durch seilte Gerad
heit und scheinbare Gründlichkeit 
überraschen. Tatsache aber ist leider, 
daß sich darin die ganze Halbheit und 
Verschwommenheit der heutigen Ge-
mattpolitik spiegelt. Es baut sich nicht 
ov.i auf Grundsätzen des Rechts und 
der Sittlichkeit, sondern auf der Fest-
stell tut g, daß Polen zu Entschädigun-
gen berechtigt war für den Verlust des 
Ostteils des Landes — der ihm von 
dein russischen Bundesgenossen ge
raubt wurde? Und daraus leitet sich 
ohne weiteres das „Recht" ab, Polen 
auf Kosten des ohnmächtigen Deutsch-
land zu entschädigen. Das sagen Hr. 
Marshall und feine Berater selbstver-
ständlich nicht, — aber das ist die 
Folgerung, die man aus dem histori
schen Dokument ziehen muß. 

Bor dem Ende 

Das ist nur einer der vielen Der-
suche, eine Formel für ein Unrecht zu 
finden. Auf solcher Grundlage kamt 
Friede tmb Drdmrog nicht aufgebaut 
werden. 

Es kann darum nicht überraschen, 
daß die Moskau'er Tagung vor einem 
unrühmlicheit^Ende steht. Am Diens
tag machte Staatssekretär Marshall 
dem russischen Diktator Stalin seine 
Aufwartung — die erste in den fünf 
Wochen feines Moskau'er Aufent
halts. Nach der „Ass. Preß" begab er 
sich in den Kreml, um „einen letzten 
Versuch zu machen, aus der Minister 
fouferenz wenigstens etwas zu retten 
und den klaffenden Riß zwischen Ruß-
land und den Westntächten zu über 
brücken". Daß er damit in elfter 
Stunde Erfolg hatte, ist schwerlich 
anzunehmen. 

Seinem Besuch bei Stalin ging ein 
in der diplomatischen Geschichte nicht 
alltägliches Intermezzo voraus. Ter 
fiiihere Minnesota'er Gouverneur 
un d ^ Präsidentschaftskandidat Stasseit 
besaß tatsächlich die Geschmacklosigkeit, 
'einen vor einigen Wochen angekün
digten Vorsatz auszuführen und als 
„uiioffizicller Beobachter" nach Mos
kau zu kommen, wo er sich prompt im 
Kreml als Besucher Stalins einstellte 
— bevor der offizielle Führer der 
amerikanifchen Delegation auf der 
Konferenz, eben Hr. Marshall, mit 
dem russischen Staatsoberhaupt in 
Fühlung getreten war. Blinde Be-
wunderer Staffens suchen aus seinem 
ungewöhnlichen Auftreten fo etwas 
wie einen diplomatischen Geniestreich 
3U machen. Aber eilte Moskau'er 
Meldung der New Aorker ,Times' 
stellt den Vorgang zweifellos ins 
rechte Licht, wenn sie von der Verle
genheit in diplomatischen Kreisen 
spricht und erzählt, nicht amerikani
sche Beobachter in Moskau redeten 
vertraulich von Hrn. Staffens „schlech
tem Geschmack". 

In scharfer Konkurrenz mit Hrn. 
Staffen trat dos frühere Kabinetts-
mitglied ,Henry Wallace in Europa 
auf. Zur Freude Moskaus und aller 
Linkspolitiker hier und im Ausland 
wettert Hr. Wallace gegen die ante-
rikanische Politik, die er in allen Ton
arten imperialistischer Machenschaften 
gegen die demokratische Welt beschul-
digt — die Welt des von Hrn. Wal-
lace als Liberalismus gepriesenen 
Kommunismus. Der geräuschvolle 
Frondeur ist nicht ganz ernst zu neh-
men. Aber er kann in einer zerwühl-
ten, gärenden Welt recht viel Unheil 
anrichten. Es sind gerade Leute seines 
Schlages, die in Zeiten der Halbheit 
und Verschwommenheit und Planlo
sigkeit in die Höhe kommen und von 
politisch unreifen Menschen und ge
wissenlosen Intriganten als Führer 
att» der Sei begrüßt werden. 

Inland 

Bundesrichter T. Alan Goldsbor-
eugh weigerte sich am Tonnerstag, die 
deiil^Grubenarbeiterverband auferleg
te Strafe von $3,500,000 zu reduzie
ren — wenigstens einstweilen nicht — 
und erklärte, es lägen Beweise dafür 
vor, daß John L. Lewis die Explosion 
in Centralia dazu benutzt habe, einen 
neuen Grubeiiftreik heraufzubeschwö
ren. Der Richter verschob die Erledi
gung der Frage auf den 24. April 
und bemerkte, er sei sich noch nicht 
klar darüber, wie er selbst dann die 
Herabsetzung der Strafe bewilligen 
könne. 

Die Union hat die $3,500,000 hin
terlegt, erlangte aber im Bundes-
Obergericht am 6. Marz eine Reduk
tion von $2,800,000 unter der Be
dingung, daß jeder Streifplan gegen 
die von der Regierung betriebenen 
Zechen fallen gelassen wird. Golds-
borough erklärte, Lewis und die 
Union hätten nicht gezeigt, doß sie dent 
Bundes-Obergericht gehorchen wollen, 
und Lewis selbst habe „eine äußerst 
mißachtende Haltung gegen die Ge
richte eingenommen". 

Lewis hat am Wochenende die Koh-
lengräber in die Gruben zurückbeor-
älrt. 

Ter Hausausschuß für Arbeiter* 
beziehungen billigte eine weitgehende 
Vorlage für die Beschränkung der 
Union rechte und die Eindämmung der 
Streiks. Der zuständige Ausschuß im 
Senat ist augenscheinlich nicht geson
nen, so roeit zu gehen toie das Abge
ordnetenhaus, und hat jetzt schon er
hebliche Abstriche an den ursprüngli
chen Vorschlägen gemacht. 

Nach cittern bitteren Kampf von elf 
Wochen wurde die Ernennung von 
David E. Lilienthal zum Vorsitzer der 
Atoineucrgic Koitiittifsion vom Senat 
mit fünfzig gegen einunddreißig 
Stimmen bestätigt. Mit ihm wurden 
auch Ca roll Wilson als Betriebslei
ter und die vier anderen Mitglieder 
der Koimniffion bestätigt: Dr. Robert 
Bacher, ein Physiker der Universität 
Cornell; W. W. Waymack, der Schrift-
Inter der,Tribune' in Des Moines; 
Sumner T. Pike von Lubec, Me., ein 
früheres Mitglied der Sekuritäten-
kontiniffioii, und L. I. Strauß von 
New Aork, ein früherer Admiral. 

Die Kommission übernimmt folgen
de Aufgaben: 1. Besitz und Leitung 
der Atoinwerke und des Atontuiate-
rial»; 2. Kontrolle der Forschung und 
der Entwicklung der Atomenergie auf 
allen Gebieten, reine und angewandte 
Forschung, Median, Industrie und 
Rüstung; 3. Wahrung der Geheim-
niffe, und im Fall der Uebertretnng 
Prozeß auf Leben und Tod. 

_ Das Civil Service Committee des 
Senats, das unter der Leitung des 
republikanischen Senators William 
Langer von Nord-Dakota stcht, faßte 
den Beschluß, dos Staatsdepartement, 
das Schatzamt, das Post- und Kriegs» 
amt zu bitten, den Versuch zu ma
chen, das Gewicht für Liebesgaben-
Pakete nach den Besatzungszonen in 
Deutschland und Oesterreich zu erhö
hen. 

Am einfachsten liegt die Angelegen-
heit bei dem Kriegsamt und der Post. 
Verwaltung; denn beide Stellen er
klärten dein Komitee, daß es keiner 
Gesetzgebung hierzu bedürfe. Doch ist 
der Fall bei der Postverwaltung da
durch erschwert, daß nach den Aus
führungen des ersten Gehilfen des 
Generalpomneisters, Jesse M. Do-
naldson,^ die militärischen Behörden 
der_ Besatziingszonen und auch die 
Poftbeböröen anderer Länder das 
Höchstgewicht solcher Postpakete auf elf 
Pfund begrenzt haben. 

Die Postverwaltung wird keine 
chtoierigfeiteit erheben, sondern auch 

Patete über elf Pfund Gewicht zur 
Beförderung annehmen, wenn die Be-
Hörden im Ausland damit einverstan
den und in der Lage sind, schwerere 
Postpakete dort zu befördern und an 
die Adressaten abzuliefern. 

Im Auftrag des Kriegsamts au. 
feerte sich Oberst R. L. Laneefield zu 
dem Vorschlag und wies darauf hin, 
daß die größte Schwierigkeit in 
Teutschland noch in der Beförderung 
liege, da fast alle Straßen und Brük-
fen vollkommen oder zum Teil zerstört 
feten. 

Das Komitee hörte in dieser Ange
legenheit mehrere Zeugen. Sie alle 
beschrieben die verzweifelte Notlage, 
in der sich die Deutschen befinden. -
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