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Ilm was die Deutschen bitten 

Von den zahlreichen Briefen, die 
«Ms täglich aus Deutschland zugehen 
und meistens um Hilfe zur Linderung 
der Not bitten, ist einer, der gerade 
durch seine Schlichtheit einen tiefen 
Eindruck auf uns machte. Er stammt 
von einer einfachen Frau aus dem 
Volke, deren Gatte entweder gefallen 
ist ober im tiefsten Rußland als 
friegsflrc sangener Arbeitssklave 
schmachtet. Tos Häuschen, das sich 
die Familie aus ihren Spargroschen 
gebaut hotte, liegt in Trümmern. Tie 
Mutter und ihre vier Kinder fanden 
entert notdürftigen Unterschlupf bei 
Verwandten, denen es nicht viel bes-
fer geht, denen aber wenigstens ein 
schützendes Dach geblieben ist. 

>-'Miese Frau und Mutter schreibt: 
- Mb wir das verdient habend Wir 
wollen mit unserm Herrgott nicht Ha
dern. Es war ja so vieles verkehrt. 
Aber nicht bloß bei uns. Und wenn 
uns unser Herrgott so schwer gestraft 
hat — warum genügt das den Men-
schen nicht? Warum und mit welchem 
Rttht wollen sie es uns verwehren, 
daß wir uns ergeben der Strafe un
terwerfen, aber doch nicht immer 
Zuchthäusler bleiben wollen? Warum 
sollen meine Kinder körperlich und 
seelisch verderben in dieser fürchter
lichen Welt des Hungers und des Has
ses und der Verzweiflung? Man ge
be uns doch, was man keinem Ver
brecher und keinem kranken Stück 
Vieh versagt —• die Möglichkeit zu 
leben! Man lasse uns doch von neuem 
das Leben beginnen! Sei's auch ein 
armes und bedrücktes Leben, wenn 
wir uns nur wieder als Menschen füh
len können! Wenn wir nur ein biß-
chen Hoffnung haben können auf die 
Zukunft unserer Kinder! Mein Gott, 
das ist doch nicht viel! Es ist. so ent-
fetzliches Elend in so vielen Ländern, 
und ich binXgewiß, Millionen Frauen 
und Mütter denken so wie ich. Auch 
in den Ländern, denen der Hitler 
furchtbares angetan hat. Es kann doch 
so nicht weitergehen! Ich kann nicht 
glauben, daß es Menschen gibt, die 
all das fürchterliche Elend ins Unend-
liche fortsetzen wollen. Der gerechte 
und barmherzige Gott im Himmel 
droben will es ganz gewiß nicht. Er 
hat die Menschen gegen einander wü
ten lassen, weil sie Seine Worte nicht 
hören wollten, weil sie Seine Gebote 
mißachteten. Wollen sie denn immer 
wieder von neuem Seinen Zorn her-
ausfordern? Sollen Teutschland und 
Europa ein großer Friedhof werden? 
Sind denn all die großen Regierun-
gen hilflos, daß sie nicht Ordnung 
schaffen können? Sie sollen uns doch 
nur endlich zur Ruhe kommen lassen. 
Sie sollen die entsetzliche Ungewiß
heit von uns nehmen. Sie sollen uns 
arbeiten lassen und uns einen Hoff-
nungsschimmer geben, daß alles Dar-
den und Hungern und Arbeiten nicht 
umsonst ist. Tann wird das deutsche 
Stoff wieder gesund werden. Dann 
wird es wieder eine bessere Welt sein. 
Wenn man Gott wieder regieren läßt, 
anstatt daß man in dieser verwüsteten 
Welt alles allein mit menschlichen 
Diktate,: zu machen sucht, dann wird's 
schon besser werden. Wenn man aber 
fortfährt wie bisher, bann fei uns 
allen Gott gnädig! ..." 
* Was da eine einfache Frau in ihrem 
Jammer und in ihrem Willen zun: 
Leben — für sich und ihre Kinder — 
klagt, das hat letzte Woche unser 
Staatssekretär Marshall kurz und 
bündig ausgesprochen, als er in sei
ner Rundfunkrede erklärte: „Wäh
rend die Aerzte beraten, stirbt der 
Patient." 

Es ist für die Völker ein namen-
lefes Unglück, daß unter diesen „Aerz-
ten" die Wortführer des Bolschewis-
mus sind, die Moskau'er Machtpoliti-
fer, denen an der Rettung des Patien
ten nichts gelegen ist, die einzig auf 
die Festigung ihrer Macht bedacht sind, 
ob auch der Weg über Berge von 
Leichen geht. Die Geschichte wird ein
mal aufzeigen, welche Kräfte — au
ßerhalb der bolschewistischen — hin-
4er -der geradezu dämonischen Propa
ganda standen, welche die Westwelt, 
vor allem die Ver. Staaten, in die 
verhängnisvolle Verkennung und Un
terstützung der Moskau'er Politik hin« 
einschwindelte und zur Auslieferung 
tro-pas an die Mächte des Kremls 

rte, in denen sich die zaristischen 
Machtträume mit den Plänen der 
Dßttksvswti»« tutf> iet Sittoti« M 

Proletariats vereinigten. Aber es 
wird für immer eines der Rätsel der 
Weltgeschichte bleiben, daß nach all 
den Erfahrungen der westlichen 
Staatsmänner mit den russischen Ver-
bündeten fast zwei Jahre nach Kriegs-
ende vergehen konnten, ehe die West-
weit sich des Um fangs der russischen 
Gefahr bewußt wurde und unter der 
Führung der Ver. Staaten sich ihrer 
zu ertbehren begann. 

Tie 93ttffes und der neue Völkerbund 

Zum Teil wurde das verschuldet 
durch die Wiederholung des nach dem 
ersten Weltkrieg versuchten Schemas. 
Anstatt daß man nach dem Abschluß 
des Krieges so schnell wie möglich den 
Frieden wiederherstellte und an den 
Wiederaufbau schritt und die fürchter-
lichen Ktiegsschäden zu heilen sich be-
eilte, glanbte man eine neue politi
sche und wirtschaftliche Ordnung er
richten zu können. Das ist an sich ein 
großer Gedanke. Aber eine neue Ord
nung läßt sich nicht diktieren. Was 
von Tauer und Bestand sein soll, muß 
organisch wachsen. Tie Geschichte voll
zieht sich nicht sprunghaft, und große 
Wandlungen lassen sich nicht von heute 
anf morgen herbeiführen. Sie haben 
vor allem tiefgehende geistige Wand-
lnngen zur Voraussetzung. Eine Ge-
sellschust, die gestern Macht- und In-
teressenkonflikte mit Kanonen und 
Bomben und Flugzeugen austragen 
zu können glaubte, wird nicht mor
gen schon zu friedlichen Vergleichen 
geneigt fein und sich durch Völker-
bundssatzungen binden lassen. Am we
nigsten ctite Gesellschaft, die Genera
tionen hindurch dem Götzen des Ma
terialismus opferte und nur im 
Selbstlnteresse Prinzipien anruft — 
uiük-bicse nicht nach den feststehenden 
Werten des Sittengesetzes einschätzt. 
HSo wurde der erste Völkerbund ein 
brüchiges Gebilde, dessen Bedeutung 
schon im Schwindeil war, als man 
ihm den großen Palast in Genf bau-
te. Und der zweite Völkerbund, die 
Vereinten Nationen, ist noch mehr als 
der erste ein Siegerbund und ein Ko
loß mit tönernen Füßen. Den ersten 
hielt eine gewisse Interessengemein-
fchaft notdürftig zusammen. Der zwei
te vereint in sich Gegensätze von so 
grundlegender Bedeutung, daß sein 
Zusammenhalt von vornherein in 
Frage stand. -Es war nicht Eine Wirft, 
die sich da organisch zusammenfand, 
sondern es waren mindestens zwei 
Welten, die man mit klingenden dok
trinären Satzungen zu einer Einheit 
vereinigen zu können glaubte. 

Tie Russen waren von dieser Welt
organisation, die ihrer eigenen Auf
fassung der Einen Welt, der bolsche
wistischen Weit, der Weltföderation 
der Sowjet-Republikan, Konkurrenz 
zu machen drohte, gar nicht erbaut. 
Sie traten in fie mit wichtigen Vor
behalten ein. Erst als sie die Möglich-
feit erkannten, die neue Weltorgani
sation ihren Zwecken dienstbar zu ma
chen, wandten sie ihr wirkliches Inter-
esse zu — und von da an beherrschten 
sie alle Konferenzen der Gesamtorga
nisation und ihrer Zweige. Sie hemm
ten jede konstruktive Tätigkeit und 
verschleppten den Frieden, so daß bis 
heute nur die fünf Friedensverträge 
in der Peripherie des europäischen 
Trümmerfeldes zustande kamen. Aber 
während sie in den internationalen 
Konferenzen jeden halbwegs brauch
baren Plan sabotierten, richteten sie 
hinter dem Eisernen Vorhang alles 
nach den Forderungen ihrer Macht
politik ein, rüsteten sie sich durch die 
Unterminierung der Weststaaten für 
künftige Auseinandersetzungen. Und 
die fortschreitende Verelendung in 
Mitteleuropa, in Italien, Griechen
land usw. war ein starker Wegberei-
ter des Kommunismus und der Mos
kau'er Machtpläne. 

Die Stuttgarter Rede von Staats-
sekretär Byrnes im verflossenen Sep
tember war die erste öffentliche Be-
kundung Washingtons, daß man mit 
den russischen Methoden nicht zufrie
den war und an der Herstellung ge
deihlicher Verhältnisse zu zweifeln be
gann, solange man auf die Mitarbeit 
Rußlands angewiesen war. Zur Klä-
rung und Festigung dieser Erkennt
nis bedurfte es der Moskau'er Kon
ferenz, in der Rußland im Vertrauen 
auf die frühere Nachgiebigkeit feiner 
Verhandlungspartner der in der 
„Truman-Doktrin" angekündigten 

m iter- «uneriEanttäett Po

litik trotzen zu können glaubte und 
in allen Fragen halsstarrig aus sei
nem Willen bestand -— bis die Kon
ferenz mit einem Fiasko endete. 

John Foster Dulles erstattet Bericht 

In feiner Rundfunkrede hat Setre-
täi Marshall den Kern der Konflikte 
dargelegt und, wenn auch mit diplo-
matischer Zurückhaltung, Moskau mit 
der Schuld an dem Mißerfolg bela
stet. eetitc Darlegungen sanden tags 
darauf eine dankenswerte Ergänzung 
durch tont Rundfunkbericht von John 
Foster Dulles, dem Sachverständigen 
der republikanischen Partei in der 
AuSlandspolitik, der als Marshalls 
Berater der Moskau'er Konferenz bei-
gewohnt hatte. Manches, das Sekre
tär Marshall nur angedeutet, spricht 
Hr. Dulles unverblümt aus. Nach 
seiner Tarstellung — die für Leser 
unseres Blattes nicht viel Neues bie
tet — legt Rußland nicht allzu viel 
Gewicht aus diplomatische Verhand
lungen (die es aber nach Möglichkeit 
propagandistisch ausbeutet) und ver-
läßt sich für den Erfolg seines Macht; 
strebend vor allem aus die Turchdrin-
gung der politischen Parteien und der 
Arbeiterorganisationen in andern 
Ländern. 

„Hr. Tulles erklärte ohne Um 
schweife." schreibt die New 2)orfCr 
.Times', „daß Rußland es darauf 
abgesehen hat, seine expansionistische 
Weltstrategie in der Weise weiterzu-
führen, daß es sowohl Teutschland als 
auch Oesterreich in seine Herrschafts-
sphäre hineinzieht. Soweit es auf 
Teutschland ankommt, ist die russische 
Politik auf eine in Berlin, in Ruß-
lands eigener Besetzungszone, zu bil
dende dentscl>e Zentralregierung ge
richtet. Ferner zielt diese Politik auf 
Organisierung einer einzigen, von 
Kommunisten zu führenden, herrschen
den Partei und eines einheitlichen, 
ebenfalls in Berlin zu zentralisieren
den Gewerkschaftsapparates ab. 

„Unerwähnt läßt Dulles den wei
teren russischen Versuch, den verschie--
denen, eigens für diesen Zweck aufge
stellten komimmiftischm ,Frontoi ^am-
sationen' und Mitläufer-Verbänden 
Regierungsfunktionen zu übertragen, 
lieber den Zweck, den die Russen mit 
diesem Manöver verfolgen, ist sich 
aber auch Hr. Dulles im klaren. Die 
fer Hweck besteht darin, der russischen 
Turchdringungspolitik in Teutschland 
den Weg zu bahnen. So vollkommen 
überzeugt sind die Russen von dem 
Erfolg ihres Systems, daß sie gar 
nichts dagegen haben, wenn in 
Teutschland wieder ein großer, mo
derner Industrie-Apparat entsteht. 
Sie verlassen sich darauf, daß lie es 
verstehen werden, die deutschen In-
dustriebetriebe zu Werkstätten für Re-
paritionsarbeiten zugunsten Ruß-
lands zu machen, und sie sind über
zeugt, daß wenn Teutschland darüber 
wieder einmal die Rolle des europäi-
schen Pulverfasses spielen sollte, die 
Berstönmgvkraft der Explosion sich 
jedenfalls nicht gegen die Sowjet 
Union entladen wird. In Oesterreich 
bedient Rußland sich noch direkterer 
Methode: Indem es alles, was sich 
früher einmal Hitler in Oesterreich 
angeeignet hat, als .deutsches Eigen
tum' betrachtet und nun seinerseits 
beschlagnahmt, beansprucht Rußland 
das Eigentumsrecht an dem größeren 
Teil der österreichischen Industrie-
anlagen, bei deren Bewirtschaftung es 
sich obendrein an das österreichische 
Recht nicht gebunden fühlt. Datz wür
de bedeuten, daß solche exterritorialen 
Verhältnisse, wie sie eben im Orient 
abgeschafft wurden, im Herzen Euro
pas wiedererstehen. Gleichzeitig wür-
den die Russen so aber auch die Herr
schaft über das ganze Land und da-
mit über das Gesamtgebiet Mittel
europas erlangen." 

Mit aller Schärfe urteilt Hr. 
Tulles über die Aufnahme, die der 
amerikanische Viermächte-Vertrag ge-
funden hat. Er ist überzeugt, daß die 
Russen den vorgeschlagenen Vertrag 
mit allerhand Zusätzen erdrosselten — 
weil sie einen solchen Vertrag gar 
nicht wollen, sondern uns aus Europa 
hinausdrängeln wollen, damit wir es 
ihnen unbestritten überlassen. 

Aehnlich wie Sekretär Marshall be
klagte auch Hr. Dulles, daß der Fehl-
schlag der Moskau'er Konferenz „für 
Millionen in Europa eine Tragödie 
ist; deren Elend wird verlängert, weil 
sich die Großmächte nicht einigen tön-
nen". 

Aber einen Gewinn glaubt der Mit
arbeiter Marshalls doch buchen zu kön
nen. Die Erfahrungen in Moskau, 
führte er aus, bewirkten eine feste 
amerikanische Politik für die Behänd« 
lnng des europäischen Problems, und 
die gewonnenen Erkenntnisse und Er
fahrungen bürsten jtfrb« den späte

ren Verhandlungen mit den Russen 
als recht nützlich erweisen. Auch sei es 
zu begrüßen, daß bessere Beziehungen 
zu.Frankreich hergestellt wurden. 

Moskauer Propaganda 

Man kann Hrn. Marshall und Hrn. 
Tulles darin beipflichten, daß die 
Moskau'er Konferenz trotz ihres 
Mißerfolgs — und zum Teil durch 
diesen — zur Klärung der Lage bei-
getragen hat. Dieser Erkenntnis kön-
nen sich auch die Gewaltmenschen im 
Kreml nicht verschließen. Stalin, der 
schlaueste unter den heutigen Politi
kern, war sich dessen schon bei der 
Unterredung mit Marshall (und schon 
vorher mit Harold Staffen) bewußt. 
(Gerade darum redete er mit Bieder-
mannsmiene davon, daß man schon 
noch zu einer Verständigung komme» 
werde. Die Moskau'er Parteipresse 
aber, die ohne Gutheißung des 
Kremls keine politische Erörterungen 
führt, stichtjrnter gewaltigem Wort
schwall die Schnld an dem Moskau'er 
Fiasko auf die Westmiichtc, vor al
lein die Ver. Staaten abzuwälzen. Iu 
einem pathetischen Artikel zur revo
lutionären Mai-Feier — au der Mos
kau auf dem Roten Platz die Wehr-
macht Rußlands zur Schau stellte — 
warnte Ilya Ehrenburg in der 
.Prawda' die Amerikaner, des Schick-
sals Hitlers eingedenk zu sein, wenn 
sie imperialistische Anwandlungen be-
kommen, lüsterne Blicke auf dieses und 
jenes Land werfen und „davon trän, 
men, die Menschheit in das Blutbad 
neuer Kriege zu stürzen". Diese Im
perialisten, wetterte der ehrenwerte 
Kamerad Ehrenburg (der seinerzeit 
von „patriotischen" Amerikanern ge
feiert wurde), „diese Imperialisten 
binden sich die Maske der Demokra
tie vor und verbergen, ihre verbreche
rischen Pläne hinter heuchlerischen 
Tchlagworten Über die .Verteidigung 
der Demokratie'". Aber sie haben es 

• mit dem mächtigen Rußland zu tun, 
das Hitler nicht allein über die Gren
ze zurückwarf, sondern ihn auch züch
tigte und strafte. „Und," schloß Ehren-

i>«irg, „wir stehen nicht allein;- alle 
Volker "Europas sind auf unserer 
Seite." 

In einem andern Mai-Tag-Artikel 
aus der Feder von N. Rubinstein 
pries die ,Prawda' die Segnungen 
des Kommunismus, mit denen sich 
Rußland jeden Tag neue Freunde ge-
winne, die Rußland bewnndern wegen 
seines „mutigen Und konsequenten 
Ringen» für einen dauernden demo
kratischen Frieden". Unter diesen 
Freunden und Bewunderern, „aus 
denen die Stimme der breiten Schich
ten des amerikanischen Volkes spricht", 
nannte Rnbinstein u. a. Henry Wal
lace, Senator Pepper von Florida, 
Elliott Roosevelt, The National Conn-
cil of Soviet-American Friendship 
„unter der Führung von Pastor Me-
lish", den „berühmten Radio-Com-
mentator" Johannes Zteel, den srühe-
ren Botschafter Joseph E. Davies, Al-
bert Einstein, Prof. Ralph Perry, die 
American?)outh for Democracy usw. 
Alle diese und die übrigen amerikani-
schcn_ Freunde Rußlands, „einfache 
Menschen", „deren Zahl sich zwischen 
1940 und lt)4G verzehnfachte", bekla
gen nach Rubinstein, daß Amerika 
„das Erbe Roosevelts, die Freund-
schast mit Rußland, vergeudet", und 
„erblicken in der Sowjet-Union ihre 
Stütze und Hoffnung und das Boll
werk der Demokratie und des Fort
schritts und erwarten von ihr den 
wahren Völkerfrühling der Scujd)-
HM*. . 

Staffen und Stalin 

Man sieht, eine große Moskau'er 
Propaganda-Offensive ist in vollem 
Gang. Wir bedauern, daß dieser auch 
der Besuch des früheren Minnesota'er 
Gouverneur Harold Stassen dienen 
muß. Wie jetzt bekannt gegeben wird, 
wurde die Weltreise Hrn. Staffens 
durch das ,Ladies Home Journal' fi
nanziert. Den eigentlichen Hinter
männern des Unternehmens war es 
zweifellos mit die Förderung der Prä-
fidentschaftskandidatur Hrn. Staffens 
zu tun. Dieser Zweck wurde erreicht. 
Hr. Stassen besuchte fast alle europäi
schen Hauptstädte (selbstverständlich 
war er weder in Spanien und Portu
gal, noch in Irland) und hatte über-
all Unterredungen mit führenden 
Staatsmännern. Aber den Glanz
punkt der Reise bildeten sein Besuch 
in Moskau und seine Unterredung 
mit Stalin (bevor sich Sekretär Mar
shall in den Kreml bemühte). 

Berichte über diese Besprechung er-
scheinen jetzt in großer Aufmachung 
in jber P reffe. Hr. Staffen und seine 
Förderer verstehen es, die Oeffentlich* 
feit zu beeindrücken und die Konkur-
ren* in den Schatten zu stellen. Aber 

darum kann es in dieser kritischen 
Zeitenwende denn doch nicht gehen! 
Tie Frage ist: Was hat dieser Coup 
zur Klärung der Lage und zur Stär
kung der Politik der Regierung bei
getragen? Unseres Erachtens gar 
nichts. Im Gegenteil! Es will uns 
bedünken, der Besuch Hrn. Staffens 
im Kreml habe eine gewisse Aehnlich-
feit mit dem unglückseligen Unterneh
men eines wohlmeinenden, aber übel-
beratenen polnisch - amerikanisckzen 
Priesters, der sich von dem heutigen 
polnischen Botschafter Lange ins 
Schlepptau nehmen und nach Moskau 
führen ließ zu einer Unterredung mit 
Hrn. Stalin. Und Hr. Stalin redete 
mit der ihm eigenen verschmitzten 
Bonhommio von seinen guten Absich
ten der Kirche und der Religion ge
genüber, von seinen guten Absichten 
im allgemeinen und in Polen im be-
sondern. Und der Friedensbote ver-
kündete der Welt von der glücklichen 
Wendung, welche die Dinge genom
men, und merkte zu spät, daß er auf 
einen nichtswürdigen Propaganda-
trick hereingefallen war! 

Von Hrn. Molotow im Kreml ein
geführt, hörte Hr. Staffen von Hrn. 
Stalin, daß im Grunde genommen 
gar nichts vorliege, worüber sich Arne-
rit'a und Rußland entzweien sollten, 
daß Rußland durchaus bereit sei, mit 
Amerika zu „kooperieren". Zunächst 
wundert man sich, daß von diesem 
Willen des Kremls zur Zusammen
arbeit bisher so wenig zu verspüren 
war, und daß gerade in den Tagen, 
da Hrn. Staffen das Lächeln Hrn. 
Ztalins bestrahlte, die russische Poli
tik das Fiasko der Moskau'er Konse-
renz herbeiführte und den Völkern 
Europas, wie Hr. Dulles ganz richtig 
betonte, eine neue Tragödie bereitete. 
Liest man dann die wütenden Angrif-

• e der Moskau'er Parteipresse auf die 
Ver. Staaten, dann kann man den 
Gedanken nicht abweisen, daß Hr. 
Stalin schon in der Unterredung mit 
Hrn. Ztassen ein Auge aus die der 
Konferenz folgende russische Propa-
gaitda gerichtet hielt und seinen Gast 
zum Botenjungen seiner Botschaft an 
die Freunde in Amerika und sonstwo 
in der Welt machte. Denn wenn man 
im Kreml so emsig die Freundschaft 
und Zusammenarbeit mit Amerika 
sucht, wie Hr. Stalin durch Hrn. 
Stassen bekannt gibt, so beweist das 
doch flipp und klar, daß eS an dem 
Ungeschick oder bösen Willen der ante-
rifanischen Vertreter auf der Konfe
renz gelegen haben muß, wenn es nicht 
zu einer Verständigung kam! 

Mit Recht schreibt die New Worker 
.Times' in ihrer jüngsten Sonntags-
ausgebe: „ . . . Tie Moskau'er Kon
ferenz hat nur allzu flar bestätigt, 
was Rußlands willfürliches Vorgehen 
nach Teheran, Ialta und Potsdam 
zu erkennen gegeben hat — daß näm
lich nach russischem Sprachgebrauch 
.Cooperation' gleichbedeutend ist mit 
der Förderung von Rußlands Macht 
und daß Kompromiß oder Zustim
mung diesem Zweck zu dienen hat — 
die Verhandlungspartner zu binden, 
während Rußland seinen Weg ver
folgt, bis es auf entschlossenen Wider
stand stößt. Ta Rußland in Moskau 
Widerstand erfahren hat, erklärt jetzt 
Generalissimo Stalin,'daß beide Sei
ten durch Debattieren einander ermü
den müssen, bis sie die Notwendigkeit 
einer Verständigung einsehen. 

„Im allgemeinen aber enthüllt das 
neueste Interview im Kreml den glei
chen Widerspruch zwischen Hrn. Sta
lins Worten und den russischen Taten, 
der allen Vereinbarungen der Kriegs-
zeit anhaftet und zu dem augenblick
lichen Krach geführt hat . . . Taten, 
nicht Worte zählen. Und die bisherige 
Haltung Hrn. Stalins und Rußlands 
haben die Hoffnung der Weftwelt auf 
eine Verständigung derart abgekühlt, 
daß sie sich nicht mehr darauf verlas
sen. Tenn den Versicherungen Hrn. 
Stalins, daß er der Zusammenarbeit 
nicht abgeneigt sei, steht gegenüber, 
was er in seinem Buch .Problems os 
Leninism', der Bibel jedes Kommu
nisten, zu sagen hat. Tort zitiert er 
zustimmend Lenins Ausspruch, es fei 
.undenkbar, daß die Sowjet-Republik 
auf lange Zeit neben imperialistischen 
Staaten besteht', .zuletzt müsse der ei-
ne oder der andere siegen'. Ta ist Le-
nins weiterer Ausspruch, man müsse 
sich .jeder Finte, jeder ungesetzlichen 
Methode, der Ausflucht und der Ver
heimlichung der Wahrheit' bedienen, 
um den Sieg des Kommunismus her
beizuführen. Tie Vergrößerung von 
Rußlands Gebiet und Macht im Wi
derspruch zu den Abmachungen der 
Kriegszeit zeigt, daß diese Grundsätze 
in Rußland noch immer gelten. Wir 
haben uns zu Kompromissen und 
Opfern verstanden, um mit Rußland 
auszukommem Aber solange bt4ft 

Grundsätze Rußlands Handeln bestim
me», können wir nichts anderes tun, 
als die von Präsident Truman vor-
gezeichnete Politik verfolgen — den 
freien Nationen zu helfen und damit 
der weiteren Expansion der russisch-
kommunistischen Politik ein Halt zu 
gebieten und alle um uns zu scharen 
zu suchen, die uns zur Wahrung der 
wirtschaftlichen Stabilität beitreten 
wollen. Sobald Rußland sich ent
schließt durch Taten die schonen Wor-
te des Stasscn-Interviews zu stützen, 
wird es Amerika zu sofortiger und 
rückhaltloser Zusammenarbeit Bereit 
finden." 

Es ist zu begrüßen, daß sich Blät
ter von der Bedeutung der .Times' 
durch Phrasen nicht hinters Licht rüh
ren lassen. Aber Stalin wird vergnüg
lich lächeln, wenn er davon hört. 
Tenn die durch Hrn. Stassen über
mittelte Botschaft von Rußlands gu
tem Willen und sonstigen Gutheit hat 
der Propaganda vortreffliche Dienste 
geleistet und die Handlanger und ver
kappten Anhänger Moskaus zu neuen 
Taten gestärkt. 

Inland 

Der Senat, der Warnungen vor ei
nem Veto des Präsidenten in den 
Wind schlug, lehnte mit neunundfünf-
zig gegen fünfunddreißig Stimmen 
einen Antrag des republikanischen 
Senators Morse von Oregon ab, die 
zur Beratung stehende Arbeitervorla-
gc _in_ vier getrennte Gesetzentwürfe 
aufzuspalten. Damit wurde der Plan 
der republikanischen Führung gutge
heißen, die umstrittene Arbeitergesetz-
gebung in einer einzigen Vorlage zu
sammenzufassen und sie in dieser 
Form Präsident Truman vorzulegen. 

* * * 

Am Freitag brachte der Settef ge
nug Stimmen auf, um ein Veto des 
Präsidenten zu entkräften, und nahm 
in seiner Arbeitervorlage die Bestim
mung auf, daß kein Arbeiter von ei
ner Union gezwungen werden darf, 
der Union beizutreten. Das von Re-
publikanern und Demokraten befür
wortete Amendement wurde mit sech
zig gegen achtundzwanzig Stimmen 
angenommen, oder eine Stimme mehr 
als die Zweidrittel-Mehrheit, die nö
tig ist, um ein Veto des Präsidenten 
zu überstimmen. Es war der erste 
Schritt der von Senator Taft geführ
ten Gruppe, im Plenum scharfe Be-
stimmutigen durchzudrücken, für die 
im Ausschuß für die Arbeiterbezieh, 
ungeu keine Mehrheit aufgebracht 
werden konnte. 

* * * 

Im Repräsentantenhause entspann 
sich eine heiße Debatte über die Frage 
der Beibehaltung der Regierungskon-. 
trollen über Mieten. Die Debatte en-
dete damit, daß das Haus in einer 
vorläufigen Abstimmung beschloß, die-
se Kontrollen bis wenigstens zum 31. 
Dezember dieses Jahres beizubehal
ten. 

* * * 

Das Auslandshilfe-Programm der 
Regierung erhielt einen schweren 
schlag, als das Haus mit dreihun-
dertdreiunddreißig gegen sechsundsech-
zig stimmen eine Vorlage annahm, 
die den Betrag von 350,000,000 Dol
lar auf $200,000,000 reduzierte und 
gleichzeitig Hilfeleistung an die von 
Rußland beherrschten Länder scharfen 
Beschreitungen unterwarf. Die Vor
lage ging an den Senat, der, so hofft 
die Regierung, die ursprüngliche 
Form wieder herstellt. Ter Auswar-
tige Ausschuß hat die Vorlage in der 
von der Regierung gewünschten Form 
gebilligt. 

-» • • 

Präsident Tritman forderte die 
amerikanischen Geschäftsleute auf, die 
Jnflationsgefahr verscheuchen zu hel
fen, indem sie Preise herabsetzen und 
die Produktion ausdehnen, damit das 
-system des Privatunternehmertums 
einen fortgesetzten Aufschwung nimmt. 
Ties bezeichnete er in einer Botschaft 
an die zur fünfunddreißigsten Iah-
resversaminlung der U. S. Chamber 
of Commerce erschienenen zweitausend 
Delegierten als „eine dringliche Auf. 
gäbe für alle Geschäftsleute". „Unsere 
freie demokratische Lebensweise läuft 
nicht Gefahr, erfolgreich berausgefsB 
dert zu werden, so lange wir alle 
Arbeiter, Landwirte, Geschäftsleute, 
die Finanzwelt und die Regierung — -
zusammenarbeiten." Es sei aber allem 
Sache der Geschäftsleute, so fuhr der 
Präsident fort, wo immer möglich die 
Preise herabzusetzen und die ProdnL 
tion zu steigern. 

(S»rtse»una ton ert» f) 
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