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Sic transit gloria munbi 

Im Griten Band seiner zu Beginn 
i>e* Jahrhunderts erschienenen fein
sinnigen Essays („Aus Kunst und Le-
Bett") schilderte Bischos Keppler von 
Rottendurgs «inen Besuch auf der In
sel Helgoland. Liebevoll vertiefte er 
fich m die Geschichte der Insel „Hei-
ligland", wie sie Adam von Bremen 
gegen Ende des elften Jahrhunderts 
erstmals nannte. 

Um das Jahr 700 herum wurde 
. der Missionar Willibrord auf der 

Rückfahrt von Dänemark Hierher ver-
fÜ)lagen und taufte drei Friesen — 
Helgolands erste Christen. Einer sei-
«er Gefährten ward erschlagen^Mar-
tyrerblut befruchtet den ersten Samen 
des Christentums, der in den Boten 
des Heiliglandes gelegt worden war. 

' Aber erst ein Jahrhundert später geht 
er auf zu reicher Ernte. Der hl. Liud-

. der (Ludger etwa 744—809), Mis-
stonar des Frieslandes und später 33 i-
Ichoi von Münster, kommt nach Helgo
land und taust die Einwohner. Nun 
bleibt die Insel drei Jahrhunderte wie 
verschollen, sie muß um die Mitte des 
elften Jahrhunderts gleichsam neu 
entdeckt werden. Zu dieser Zeit kommt 

1 Vischos Eilbert auf der Flucht vor 
Seeräubern hierher, und er festigt 
und fördert christliche Leben durch 
die Gründung eines Klosters. 

Als Herren der Insel erscheinen um 
die Mitte des vierzehnten Jahrhun
derts die Dänen, darnach die Herzoge 
Von Schleswig, welche die Bewohner 
der Reformation zuführen. Im Jahre 
1714 wird die Insel von der däni-
fchen Flotte erobert. Tie Dänen blei-
Den im Besitz von Helgoland bis 1807, 
wo die englische Flotte es ohne Kampf 

, Gesetzt. „Der 9. August 1890 besie-
fäeltc voraussichtlich auf Jahrhunderte 
(!) das Geschick Helgolands," — 
England trat die Insel an Deutsch
land ab im Austausch gegen Sansibar. 

Bischof Keppler studierte mit «or-
ge die gewaltigen Verwitterungen des 
Felsenlandes. „Daß Helgoland," 
schrieb er, „langsam aber miaushalt-
sam dem völligen Untergang entge-
tengeist, unentrinnbar dem Meer zur 

letite fällt, dieser Einsicht kann man 
fchmt nach oberflächlicher Betrachtung 
der Insel sich nicht mehr verschließen." 
Aber eine noch größere Sorge bedrück
te ihn: „ . . . Es tauchten zum Teil 
abenteuerliche Plätte auf, wie die In
sel in eilte unüberwindliche Meerzita
delle, in ein unbesiegbares Bollwerk 
zum Schutze Deutschlands umgewan
delt werden könnte." „Zum Glück für 
Helgoland," glaubte er, beginne man 
den solchen Plänen Abstand zu neh-
men. „Was bis jetzt," schloß er diesen 
Abschnitt, „zur Befestigung der Insel 
geschehen ist, ist genug, wohl schon zu 
viel; mehr würde dem Reich nichts 
nutzen, der Insel nur schaden." 

Aber schon damals steuerte die deut-
fche Politik verhängnisvollen Entwick
lungen KU, die schließlich zum ersten 
Weltkrieg führten. Im Gefolge der 
unglückseligen Flottenpolitik — „Un
sere Zukunft liegt auf dem Wasser," 
verkündete Kaiser Wilhelm —• wurde 
aus dem kleinen Helgoland gerade 
das, was der Bischof von Rottenburg 
so beredt widerraten hatte. Die Jitsel 
wurde in noch viel Phantastischerer 
Weise als man einige Jahrzehnte zu
vor geplant hatte, eine Meerzitadelle. 
Unter dem Vertrag von Versailles 
entfestigt, wurde Helgoland von den 
Nazis von neuem und noch viel stär
ker befestigt, und im zweiten Welt 
krieg, der alles ins Ungemessene über 
steigerte, war das deutsche Gibraltar 
so gewaltig gepanzert, daß auch der 
fürchterlichste Bombenhagel es nicht zu 
zerschlagen vermochte. Es überdauerte 
den Krieg und die Vernichtung so vie-
!er deutscher Städte, deren Geschichte 
noch viel weiter in die graue Vorzeit 
zurückging. 

Fortan wird die Insel* Helgoland, 
ganz gleich wie sich die Zukunft ge 

. fta Item, mag, kaum noch eine Rolle in 
•Vfcfcen Handeln der Völker spielen. Am 

Freitag nahmen die Engländer die 
• Hinrichtung der Meerzitadelle vor. 
^-Gewaltige Mengen Sprengstoffe zer 

rissen das Netz der unterirdischen 
Gänge und die Schlupfwinkel der 
Tauchboote. Zwar ragen die Felsen 
troffen noch immer trotzend über die 
Fluten. Aber sie sind im Innern zer 
Horsten und zerbrochen, und Wind und 
Wetter und die sie umbrandende See 
werden das Zerstörungswerk fortfet 
zeit, daß sie in Jahrzehnten vielleicht 

A. 

nicht einmal einem Fischerdorf Raum 
bieten. 

Der zertrümmerte Westwall zu 
Land und die bis in ihre Grundfesten 
aufgewühlte Felsemnfel in der Nord
see sind Symbole der gebrochenen 
Kraft eines Landes, das unter den 
ersten der Erde war. Wenn man nur 
auch sagen könnte, daß sie Symbole 
der Ueberwindung des Krieges und 
der Errichtung eines dauernden Frie
dens seien! Wer sich in solchen Jllu-
sioncit wiegt, der versteht nur die 
Sprache der Kaitonen und Bomben. 
Wohl könnte man über den Trüm
mern des Westwalls und den Krater-
feldent von Helgoland eine War
nungstafel errichten mit der Inschrift, 
die in ihrem lateinischen Urtext an 
der Spitze steht: „So vergeht die 
Herrlichkeit der Welt", — so vergeht 
die Macht und Stärke der Großen der 
Erde. Aber das ist letzten Endes doch 
nur eine negative Feststellung, so lan
ge die Völker ans solcher Mahnung 
nicht die gebotene Folgerung ziehen 
und statt dessen immer wieder in den 
alten Irrtum verfallen, daß Macht 
und Gewalt die einzigen Faktoren 
sind, welche die Weltgeschichte beftim-
inen. 

Moskauer Dissonanzen 
Der Zorn der Briten über die trut

zige Felfenfeftnng in der Nordsee, die 
ihnen in zwei Kriegen so viele Sor
gen bereitete, ist begreiflich. Vielleicht 
ist es gut, daß Helgoland nur noch 
Nistplatz der Vogelwelt und ein ein-
fames Fischereiland sein wird. Viel-
leicht auch, daß man es gerade in Eng-
land einmal vermissen wird als strate-
gischeu Stützpunkt, wenn Rußland ge-
gen die Nordsee und den Atlantischen 
Ozean vordrängt! 

Man sollte solche unfriedliche Ge-
danken gar nicht denken und noch 
weniger aussprechen. Aber ob man 
auch noch so friedlich gesinnt ist und 
den Krieg noch so ehrlich verabscheut, 
— solche Gedanken drängen sich jedem 
auf, der offenen Auges in diese Welt 
der Nachkriegszeit schaut. Wie kann 
man Vertrauen setzen auf diese Welt 
und die Friedensfassade, welche bis 
vor kurzem noch die Reden führender 
Staatsmänner vortäuschten, wenn 
man nüchternen Sinnes die Vorgän
ge in dem netten Völkerbund und in 
den internationalen Konferenzen ver
folgt! Was bedeutet es denn viel in 
dem großen Drama der Geschichte, 
daß man auf Helgoland nochmals die 
ganze heutige Ohnmacht Teutschlands 
dartut und den deutschen Militarist 
ntus gewissermaßen einsargt unter 
oeni zertrümmerten roten Gestein der 
Fclseninsel — gerade im Augenblick, 
da man sich zornig der Machtpolitik 
Rußlands zu entziehen sucht! Wir 
halten vor der britischen Politik mehr 
Respekt, wenn sie sich mit der deut
schen Niederlage zufrieden gäbe und 
mit der Großzügigkeit, welche die Po-
litik Englands in der Vergangenheit 
ausgezeichnet hat, den aus dem Krieg 
erstandenen gewaltigen Problemen 
sich zuwendete und ihre Kraft an der 
neuen großen Weltgefahr erprobte • 
der russischen Gefahr, über deren 
Tragweite fich nur Dilettantismus 
hlnwegtäuchfen kann. 

Die große Moskatt'er Ministerfon 
ferenz endet mit einem Fiasko. Zwar 
werden die Besprechungen noch fort
gesetzt, aber sie hätte sich schon vor 
zwei Wochen oder noch früher verta 
gen können, ohne daß das den Lauf 
der Geschichte geändert hätte. Seit
dem hat man, wie Staatssekretär 
Marshall wiederholt müde festgestellt 
hat, nur die früheren Argumente und 
Gegenargumente wiederholt, ohne daß 
auch nur ein einziger neuer Gedanke 
aufgetaucht wäre. Man debattiert 
über Deutschland, einigt sich auf Ne 
bensächlichkeiten, streitet sich über 
Hauptsachen, schwenkt dann zur öfter 
reichischen Frage ab und geht durch 
die gleiche Prozedur. Nichts, aber auch 
gar nichts von Bedeutung wurde be 
schlossen. Das einzige Ergebnis der 
schon über sechs Wochen dauernden 
Besprechungen ist die Erkenntnis, daß 
man sich immer mehr auseinander 
redet. Optimisten machen geltend, es 
sei wenigstens der eine Vorteil erzielt 
worden, daß die Vertreter der West 
staaten einander näher rückten und 
heute Rußland geschlossener gegen 
überstehen als zu Beginn der Kon 
ferenz. Das stimmt wenigstens zum 
Teil. So z. B. hat man ein Abschwen 
ken Frankreichs zu Rußland verhütet, 

und die Befürchtungen, daß der linke 
Flügel der britischen Arbeiterpartei 
die Regierung weiter „nach links und 
nach Osten" drängen werde, hat sich 
nicht erfüllt. Aber zu einem festen 
Programm der Weftmächte ist es nicht 
gekommen, und niemand weiß heute, 
welche Nachwirkungen es in Frank
reich und England haben wird, wenn 
die Konferenz ohne irgendwelches nen
nenswertes Ergebnis auseinander-
geht. Daß ein Henry Wallace mit 
seiner russophileit Politik in beiden 
Ländern so viel Unruhe verursachen 
konnte, und daß General de Gaulle 
nt der unverkennbaren Erwartung 
kritischer Entwicklungen in daS öf
fentliche Leben zurückkehrte, läßt ne* 
ben manchen andern Anzeichen erken
nen, wie prekär die Lage ist. Und das 
weiß Moskau, und darum ist es be
strebt, die Spannung zu verlängern 
und zu verschärfen. Denn der Kom
munismus gedeiht am besten in der 
Unruhe und Verwirrung und int 
Streit der Gegensätze. 

Das Bündnis gegen Deutschland 

Tie Konferenz kam, wie gesagt, in 
keinem einzigen wichtigen Punkt zu 
einer Entscheidung. Taß Rußland die
ses klägliche Resultat verschuldete, 
steht außer Zweifel. Zuletzt spielte 
Sekretär Marshall seinen großen 
Trumpf aus, indent er das Angebot 
eines auf vierzig Jahre befristeten 
Vierinächte-PaktS zur Verhütung ei-
ncs Angriffs durch ein etwa wieder 
erstarktes Teutschland erneuerte. Aber 
sofort rückte Molotow mit Gegenvor
schlägen heraus, die das Bündnis 
geradezu sabotierten. Nun suchte Mar
shall den Allgewaltigen selber, Sta-
lin, im KreutI auf. Aber seine ändert-
halbstündige Unterredung verlief au
genscheinlich ergebnislos. 

Tie Ablehnung des angebotenen 
Bündnisses enthüllt von neuem die 
Unehrlichkeit der russischen Politik. 
AIS der frühere Staatssekretär 
Byrnes wenige Monate nach Kriegs
ende zum ersten Mal mit dem Bund-
ui;>plan hervortrat, bedeutete dies ei
nen radikalen Bruch mit der alten, 
dauernde Bindungen an bestimmte 
fremde Mächte ausschließenden außen
politischen Tradition Amerikas. Die-
fi'v Vertragsancrbieten bezeichnete in 
Wahrheit schon einen kaum weniger 
sensationellen Umschwung unserer 
Außenpolitik, als das achtzehn Mo-
nate danach von der „Truman-Tok-
Irin" gesagt werden konnte. 

Um zu erkennen, einen wie weiten 
Weg wir seit Versailles zu einer ame
rikanischen Weltmachtpolitik zurückge
legt haben, braucht man sich nur da
ran zu erinnern, daß der Bundesse
nat der vorigen Nachkriegszeit sich 
weigerte, auch nur in eine AuSschuß-
berahmg eines Wilson'schen Planes 
einzutreten, der nicht entfernt soweit 
ging wie das (nun von Marshall, wie
deraufgegriffene) Bündnisprojekt 
vom Herbst 1945. Wilson hatte fich 
nämlich mit einer kurzfristig kündba
ren anglo-amerikauifchen Garantie 
für Frankreichs Sicherheit im Falle 
einer abermaligen deutschen Invasion 
zufriedengeben wollen? 

Ter Gedanke der gegenseitigen 
Garantierung der Sicherheit der vier 
alliierten Hauptmächte in Form eines 
starren, auf fünfundzwanzig oder gar 
vierzig Jahre befristeten Viermochte-
Paktes wurde im Jahre 1945 von 
Stalin zustimmend aufgenommen. 
Nun, nachdem Marshall sich für den
selben Plan eingesetzt hat, ist es ge
rade der Kreml, der das Zustande-
kommen eines solchen Vertragswerkes 
[abotiert, nachdem England und 
Frankreich dem vorläufigen amerika
nischen Entwurf eines Viermächte-
Paktes grundsätzlich zugestimmt ha
ben. Alle unsere europäischen Verbün
deten hatten — und haben, wenn man 
ihnen Glauben schenken will —- für 
ihre nationale Zukunft gar feine grö 
iure Sorge als die, sich jede denkbare 
Sicherheit vor der Wiederholung ei-
nes deutschen Angriffs zu verschaffen. 
Mehr als irgendeiner anderen alliier-
ten Macht hatte man aber hierzulan
de den Russen geglaubt, als sie immer 
wieder von neuem vorgaben, in ihrer 
ganzen Politif von der Furcht vor 
Teutschland geleitet zu sein. Hatte 
Rußland nicht im Kriege mehr als 
jedes andere Land gelitten ? Hatte es 
in den Kriegsjahren nicht zehn bis 
zwanzig Millionen Menschen verlo
ren ? 

Auf amerikanischer Seite war man 
dtnn auch anfänglich durchaus geneigt 
anzunehmen, daß die Russen in gu
tem Glauben handelten, als sie unter 
Berufung auf ihre nationalen Sicher-
iieitsbedürfnisse gegenüber möglichen 
Rachegelüsten eines künftigen, viel
leicht wieder erstarkten Deutfchland 
anfingen, auf beiden Kontinenten, 

über die sich die rote Rieseurepublik 
erstreckt, ihre Grenzen noch weiter vor
zuschieben und sich mit sowjetisierten 
Trabantenstaaten zu umgeben. Erst 
die Verkündung der „Truinan-Dok-
tritt" bedeutete das Ende der osfiziel-
len Harmlosigkeit, mit der Washing
ton daS Ammenmärchen von der 
schrecklichen Gefahr akzeptierte, die 
Teutschland heute noch für den Welt
frieden und die Sicherheit der Sowjet-
Union bedeute, und mit der unsere 
Außenpolitik alle Angriffe des bol-
sflxtnistischeu PanslawiSinus begün
stigte oder doch duldete. 

Tie Sowjet-Regierung hat nun die 
Unehrlichkeit ihrer Sicherheitsängste 
mit wünschenswertester Klarheit zuge
geben, indem sie das amerikanische 
Anerbieten eines TesensiobündnisseS 
gegen Teutschland ausschlug. Stalin 
wünscht Uncle Sam gar nicht als Ga
lanten der russischen Sicherheit auf 
dem europäischen Kontinent und 
braucht ihn auch nicht! Worum es dem 
Bolschewistenzar in Wirklichkeit zu 
tun ist, das ist im Gegenteil, uns 
ganz aus Europa loszuwerden und 
unS zu der alten amerikanischen Iso
lationspolitik zurürfzubefehren. 

Tie Ablehnung des Byrnes—Mar
shai Plane'S eines gegen Teutschland 
gerichteten Biermächte-BündnisseS bil
det so die denkbar überzeugendste 
Rechtfertigung, die Truman fich für 
feine neue Außenpolitik wünschen 
konnte. Tie Erfahrungen im seres 
Staatssekretärs in Moskau sollten 
jedenfalls jenen, die hierzulande noch 
von der Furcht vor Teutschland (wenn 
nicht von dem alten Kriegshaß gegen 
Teutschland!) besessen sind, die An-
gen darüber öffnen, wo die „Welt-
gefabr Nr. 1" heutzutage tatsächlich 
zu Jüchen ist. 

' Die österreichische Frage 

Unehrlich wie in der deutschen Fra-
ge (und in allem andern) ist die rus
sische Politik auch in der Österreichs 
scheu Frage. Oesterreich war von den 
Alliierten schon während des Krieges 
Fi^iheit und Unabhängigkeit .verspro
chen worden. Rußland hat sich an die
ses Versprechen nie gehalten und hau
ste in Oesterreich wie ein Räuber. 

Es sucht seinen Wortbruch fortzu
setzen und seiner Raffgier ein völker
rechtliches Mantelchen umzuhängen, 
indem eS Reparationen, Anrecht auf 
angeblich deutsche Vermögenswerte 
ujw. verlangt. Tazn stellte es sich hin-
ter die räuberischen Forderungen Ju
goslawiens, daS nicht allein hundert-
uiiöfünfzig Millionen TollarS Repa
rationen, sondern auch einen Teil 
Kärntens verlangt. In den Verhand
lungen über den österreichischen Frie
densvertrag kam man keinen Schritt 
voran. Rußland will keinen ehrlichen 
und anständigen Vertrag. Molotow 
hat daS klar zu erkennen gegeben durch 
feine fortgesetzte Weigerung, seine Zu
stimmung zu geben zu einer Vertrags
klausel, durch welche die Unabhängig-
feit Oesterreichs garantiert werden 
soll. Sekretär Marshall warf dem 
Russen ganz unverblümt vor, daß er 
aus Oesterreich einen Marionetten-
staat ohne jegliches Selbstbestim-
mungsrecht zu machen suche. 

Vor der Konferenz und in deren 
Anfangsstadium waren ernste Be
obachter in der Presse der Ansicht, ntait 
dürfe sich hinsichtlich der Fertigste!-
lung des deutschen Vertrags keinen 
allzu weitgehenden Hoffnungen hin
geben und werde zufrieden sein müs-
sen, wenn wenigstens der österreichi
sche Vertrag zustande komme. Heute 
weiß man, daß Rußland das Zustan
dekommen eines österreichischen Ver
trags ebenso nachdrücklich verhindert 
wie eine Einigung über Teutschland. 
In Oesterreich ist man entmutigt und 
erbittert, und in Regicrungsfrctseu 
erwägt man den Plan, einen direkten 
Appell an die Vereinten Nationen zu 
richten. 

Rußland ißoliert sich 

Henry Wallace mag sich noch so 
große Mühe geben, die öffentliche 
Meinung Europas für Rußland mobil 
zu machen, und die Kommunisten 
überall mögen all ihre Künste spielen 
lassen, — die Völker sind der Arro
ganz und des rücksichtslosen Machtstre
ben* der kommunistischen Partei
häuptlinge im Kreml, satt. Molotow, 
der noch vor wenigen Monaten die 
internationalen Zusammenkünfte be-
herrschte, hat an Prestige ungeheuer 
verlören. Wenn er auch nur halbwegs 
politisches Fingerspitzengefühl hat, 

er die nächste Gelegenheit ergrei-
sich einigermaßen zu rehabilitie-
nnd seine Taktik, wenn nicht feine 

Politik ändern, um nicht Rußland und 
seine Mitläufer in eine bedenkliche 
Jsol erung zu manövrieren. 

Äe nächst Folge des Mosfau'er 

wiri 
fett, 
ren, 

Fiaskos dürfte ein Verfuch der West 
mächte sein, in Europa wenigstens ei
ne vorübergehende Lösung der bren
nenden Probleme zu suchen — ohne 
Rußland. Im Völkerbund vollzieht sich 
zusehends die Isolierung Rußlands 
(worüber die demonstrativen Sympa-
Il/iebczcuguitgen von Roten und Ro-
sasarbenen beim Auftreten Gromykos 
nicht hinwegtäuschen können). Eine 
Schlappe erhielt der Russe in Lake 
Success am Freitag, als der Sicher-
heitSrat feinen Antrag, die Hilfe der 
Ver. Staaten an Griechenland der 
Aussicht der Vereinten Nationen zu 
unterstellen, mit großer Mehrheit ab
lehnte. Nur Rußland und Polen 
stimmten dafür. • 

Die schärfste Absage aber erhielt 
die russische Politik am Tienstag im 
Bundessenat: Mit siebenundsechzig 
gegen dreiundzwanzig Stimmen wur
de das Programm des Präsidenten 
zui Stärkung Griechenlands und der 
Türkei gegen den Kommunismus?, d. 
h. gegen weitere Vorstöße Rußlands, 
gutgeheißen. Am Montag hatte 
Staatssekretär Marshall Senator 
Vmtdenberg ausdrücklich seines Ein
verständnisses mit der Unterstützung 
Griechenlands und der Türkei ver
sichert, mit der Feststellung, daß er 
vor seiner Abreise nach Moskau das 
Programm habe formulieren helfen. 
Hr. Marshall bezeichnete das Vor
gehen im Interesse der beiden Länder 
— und gegen den Kommunismus — 
als unumgänglich notwendig. Im 
Abgeordnetenhaus wird man sich zwei
fellos dem Beschluß des Senats an
schließen. 

Int Kreml wird man darüber nicht 
wenig enttäuscht sein, besonders wenn 
man dort im Vertrauen auf das ge
räuschvolle und selbstsichere Auftreten 
deS Hrn. Wallace Hoffnung auf eilte 
innere politische Krise in den Ver. 
Staaten gehegt haben sollte. Aehnli-
u,e Halluzinationen Hitlers trugen 
nicht wenig zu der Katastrophe des 
zweiten Weltkrieges bei. 

Aber vielleicht noch größeren Ein
druck als der Senatsbeschlus über 
Griechenland und die Türkei mag im 
Kreml eine Erklärung von Senator 
Laudenberg gemacht haben. In einem 
Interview in Paris trat Hr. Wal
lace für eine große amerikanische An
leihe an Rußland ein, dessen Wirt-
schaft im Argen liege. Hr. Vmtden
berg aber sprach nicht etwa von einer 
Anleihe, sondern erklärte, es sollten 
bis auf weiteres keine Lend—Lease-
Lieferungen nach Rußland gehen, so
lange nnnt iit Moskau nicht endlich 
Anstalten macht, seilten früheren 
Lend—Lease-Verpflichtungen nachzu
kommen. 

Im Kreml wird man sich über die 
Bedeutung dieser Stellungnahme des 
Michiganer Senators schwerlich einer 
Täuschung hingeben. 

Katholischer Verband über Rußland 
nnd UN 

Auf der letzte Woche in Boston ab
gehaltenen Tagung der Catholic As
sociation for International Peace 
kam es zu Erklärungen, welche die 
internationale Lage in bemerkenswer
te: Weise beleuchten. Ter genannte 
Verband stand den United Nations 
mit der größten Sympathie gegen-
über, mar in San Francisco durch 
eine starke Delegation vertreten, war 
mil den Ergebnissen zwar nicht ganz 
zufrieden, glaubte aber, cS fei ein viel
versprechender Anfang zur Sicherung 
deS Weltfrieden» gemacht worden. 

Und nun erklärte der neue Präsi
dent, Hr. Thomas H. Mahony, der 
Völkerbund müsse umgebaut, das 
Veto ausgeschaltet werden, — und 
wenn Rußland sich als Hemmschuh 
e r w e i s e ,  d a n n  m ü s s e  m a n  e b e n  o h n e  
Rußland fertigznwerden suchen! Auch 
andere Redner sprachen sich scharf 
über Rußland und seine Machenschaf
ten aus, und gegenüber der oft fast 
panikartigem Angst vor Rußlands 
Macht und der Möglichkeit eines Krie
ges wurde mehrfach betont, daß die 
Hauptgefahr in schwächlicher Nachgie
bigkeit liege, und daß Rußland in den 
nächsten Jahren gar nicht imstande 
fei, einen Krieg großen Stils zu füh
ren, und darum, wenn es auf eine 
feste Haltung stößt, einer Verständi
gung mit den andern Mächten weni
ger Widerstand entgegenstellen werde 
als bisher. 

Bereinigte Staaten von Europa 

In beiden Häusern des Kongresses 
ist in diesen Tagen durch Senator 
Fulbright und den Abgeordneten 
Bogs eine Resolution eingebracht wor
den, die von großer weltpolitischer 
Bedeutung ist, weil sie demonstrieren 
würde, daß wir, im Gegensatz zu den 
Russen, die Wiedergenefuitg Mittel-
und West-Europas nicht zu sabotieren 

gedenken. Tie Resolution enthält die 
Feststellung; daß „der amerikanische 
Kongreß die Schaffung der Vereinig
ten Staaten von Europa im Rahmen 
der Vereinten Nationen begünstigt". 

Gewiß, schreibt M. Fischer, das ist, 
selbst wenn sie angenommen wird, zu
nächst nur eine platonische Erklärung 
zur Ueberwindung der in Europa ein
gerissenen Balkaitisierung, ein schüch
terner erster Schritt zur Verwirklich
ung des gefunden Gedankens, die im 
Geistesleben schon stark verbundenen 
Länder westlich des Eisernen Vor
hangs auch politisch eng er miteinan
der zu verbinden. Bisher sind solche 
Ideen des europäischen Zusammen
schlusses^ an der grundsätzlichen bol
schewistischen Ablehnung aller derar
tigen ^westlichen Gedanken" geschei
tert. Stalin hat in seinem Werk 
„Grundprobleme des Leninismus" 
keinen .<>1)1 daraus gemacht, daß er 
in der Forderung eines europäischen 
Bundes eine „kapitalistische Konkur-
renzidee" zu der kommunistischen 
Idee einer im Kreml zentrierten Welt
föderation der Sozialistischen Sowjet-
Republiken erblickt. Taß demgegen
über die Amerikaner die gesunde Idee 
des wachsenden europäischen Zusam
menschlusses fordern, wäre eine unge
heure Ermutigung für eine Bewe
gung, bereit Durchführung nur durch 
die Europäer selbst erfolgen kann. 

Dieses neue Europa, von dem seine 
großen Dichter und Tenker schon lan
ge träumen, wird nicht plötzlich als 
cine reife politische Frucht dastehen, 
sondern wird erkämpft werden müssen, 
in einem vielleicht langen Ringen ge
gen die retardierenden Kräfte des 
kleinstaatlichen Eigennutzes und der 
Gedankenträgheit. Es ist uitvernteid-
Itch, daß Teutschland und Frankreich 
die beiden entscheidenden Nationen 
find, deren freiwillige Zufantntcnar» 
bei! nötig ist, mit Europa aus feinem 
heutigen EhaoS tu wirtschaftliche Ge
sundung und einen politischen Neu
aufbau zu führen. Leider sind die Heu-
tigeit französischen Staatsmänner die
ser großen A in gäbe, die schon Briaud 
mit bemerkenswerter Klarheit erschau« 
te, noch nicht gewachsen. Nichts aber 
könnte eine solche Entwicklung für die 
Zukunft fo gefährden, als dem hun
gernden und übervölkerten Deutsch-
land das, nach dem Verlust Ober-
fchlefiens und vielleicht auch der Saar,' 
schlechthin unentbehrliche Ruhr-Gebiet 
auch noch zu entreißen. 

Inland 

^ Ein Gesetz zur Eindämmung von 
Streiks^ und zur Beschränkung der 
OjelöcrkfchnftStätigfeit, das auch sonst 
drastische Aende^rungeu der ganzen 
Arbeitsgesetzgebung enthält, wurde 
von dem republikanisch beherrschten 
Abgeordnetenhaus mit überwältigen
der Mehrheit angenommen. 

Aber zur selben Stunde, als der 
Antrag an den Senat ging, stellte dort 
das Arbeitfomitee eine milder gefaßte 
Lesart auf, in der wichtige Bestim
mungen, die das Abgeordnetenhaus 
verlangt hatte, fehlten. 

Tie Endabftinimung im Haufe er
folgte mit dreihundertundacht gegen 
hundertundsieben Stimmen. Das 
heißt mit anderen Worten, daß, wenn 
es dazu kommen sollte, das Gesetz 
selbst gegen ein Veto des Präsiden
ten durchgebracht werden könnte. 

* * * 

Ter Kampf wegen der neuen Ar-
beitSgesetze wurde also nach dem Se
nat verlegt. Tie Führer der AFL und 
EJO gaben zu verstehen, daß ein 
neues ArbeitSgesetz, sofern es ange
nommen wird, von ihnen auf gericht
lichem Wege angefochten würde. Nach 
dein Beispiel früherer Fälle würde 
das bedeuten, daß die Gewerkschaften 
diejenigen Bestimmungen, die sich für 
nicht verfassungsmäßig halten, ein
fach ignorieren werden. Werden sie 
dann unter Anklage gestellt, dann 
werden sie die Gerichte — und falls 
nötig das Oberste Gericht — ersu
chen, diese Bestimmungen als unge
setzlich zu erklären. 

Aber es ist noch lange nicht fo 
weit, und von einer endgültigen An
nahme des neuen Arbeitsgefetzes kann 
noch nicht die Rede fein. Tie Lage 
ist ungefähr wie folgt: 

Da» Haus hat mit dreihundert-
undacht gegen hundertundsieben den 
Antrag Hartley, der die Streiks und 
Gewerkschaften stark beschränken will, 
angenommen und dem Senat über
wiesen. Das Arbeitskomitee des Se
nats seinerseits hat ein milder gehal
tenes Gesetz mit elf gegen zwei Stim
men gutgeheißen. Der Senat hat ge
stern die Debatte begonnen und wird 
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