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Awisthen Urieg und frieden 
rä 

Dr. Fa«st in moderner Gestalt 

Seit alten Zeiten erzählen Legende 
vnd Sage in mannigfacher Gestalt 
Pom Teufelspakt, von einem mit Blut 
Hefchriebenen Vertrag, in dem ein 
Mensch den Teufel in feinen Dienst 
stellt und ihm dafür feine Seele ber-
schrerbt. 
, Ihren bedeutendsten Ausdruck fand 
Pie Sage in der Gestalt des Doktor 
Kauft, die von Marlowe, Goethe, Le-
imu und andern dichterisch und philo-
Hophifch «und von Gounod, Busoni, 
Perlioz u. a. musikalisch dargestellt 
vnd zum Teil romantisch verniedlicht 
Wurde. Während der Pakt mit dem 

"fceufel in Legende und Drama des 

fMittelalters durch die göttliche Gna-
e vernichtet wird, bekommt er dem 

Doktor Faust in der Fassung des im 
Neformationszeitalter entstandenen 
Volksbuches und seiner ersten Bearbei-
ter herzlich schlecht, und nach einem 
wüsten Erdenleben wird er „vom Teu
fel geholt". 

In Goethes Dichtung wird Faust 
vom schrankenlosen Genußmenschen 
zum titanenhaften Gestalter und 
schließlich zur Verkörperung der stre-
Senden und irrenden Menschheit. Es 
ließen sich aus dem „Faust" des Dich-
terfürften gar manche Szenen anfüh
ren, in denen fast Erscheinungen unse
rer Tage konterfeit zu sein scheinen** 
Ernstes Ringen und Streben neben 
gierigem Erraffen und Genießen, na-

''churbesiegende schöpferische Taten ne-
<Sen dem tollen Treiben der Finanz-
- fiinstler und Spekulanten. Aber nicht 

solche Einzelheiten sind es, die uns zu 
Pergleichen mit der Gegenwart reiz-
fen, — sondern der Kern der Sage 
Selber, der Pakt mit dem Gottseibei
uns, ob nun ein Doktor Faust oder 
Sie in ihm verkörperte Menschheit sich 
dazu verleiten ließ. 

In der Hexenküche in Goethes 
«.Faust" sagt Mephisto: „Auch die 
Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf 

vden Teufel sich erstreckt." Junker Sa-
Ion geht nicht mehr in der alten Ge
walt einher mit „Hörnern, Schweif 
»nd Klauen". Er ist ein Mann von 
Welt, ist ein Staatsmann, ist ein 
Diktator, ist ein ganzes Kabinett. Und 
er treibt sich nicht mehr auf dem 
Plocksberg und in Hexenküchen herum. 
Per Palazzo di Venezia, das Braune 
Haus, der Kreml sind Schauplatz sei-
Aes Tuns. Und zu seinem Blutpakt 
Leschwätzt er mit den alten Künsten 
$anze Völker und Kontinente. Wie 
tin Wohltäter und Sklave erscheint er 
tiefen, während er sie am ungesehenen 
Leitseil führt — dem Verderben zu. 

Es ist nur ein Gleichnis. Aber ist's 
. Sticht, wie wenn die Menschheit wie 
1 Kaustus in der Sage dem Teufel ihre 
Seele verschrieben und von dem He-
zentrank genossen hätte, daß sie die 

- Dinge nicht mehr sieht, wie sie sind, 
Geld von Irrtum zu Irrtum, von 
Wahn zu Wahn taumelt, keine Ruhe, 
feinen Frieden zu finden vermag? 
Daß es oft zweifelhaft scheint, db sie 
Den Weg zurückfinden wird zu Got-
•ies Gnade, wie es in der Mär des 
frommen Mittelalters denen geschah, 
lie sich den bösen Mächten verschrie
ben hatten, — oder aber ob sie dem 
Bösen unrettbar verfallen ist wie der 
Doktor Faust einer späteren Periode? 

Wir glauben daran, daß Gott die 
Völker heilbar geschaffen hat und daß 
am Ende „der Sieg wird Gottes Met
ten". Aber so viel ist gewiß: Die Lei-
benszeit der von bösen Mächten be-
herrschten Völker ist noch lange nicht 
tiorüber, wenn die Erfahrungen feit 
Kriegsende einen Maßstab abgeben 
Wnnen. In seiner Namenstagsallo-
iution sagte jungst Papst Pius: „Wer 
Bonnie zu behaupten wagen, daß die 
{ivei Jahre, die seit der Einstellung 

er Feindseligkeiten verflossen sind, 
lerfliche Fortschritte rntf dem Wege 

^es Wiederaufbaus und sozialen Fort-
iritts zu verzeichnen haben? Ange-

ichts der unfruchtbaren Konferenzen, 
Von denen eine die andere ablöst, und 
der langen Reihe oft unterbrochener 
fder vertagter Besprechungen sehen 

ch die Völker bitter enttäuscht in ih
rem Sehnen nach Ordnung, Frieden 

' And Wiederaufbau und, beginnen 
--»Hokfnung «und Geduld zu verlieren." 
"lind unumwunden stellte der Papst 

neue Katastrophen in Aussicht, wenn 
die Regierungen die noch verbleiben» 

des Jahres lW»*i*ee4der Ansicht bei ̂ Generali" wÜrdHrt 
verstreichen lassen. einem neuen Krieg das Gebiet der 

Ein Jahrestag 

Jeder Tag bringt neue Belege da-
für, wie begründet die Mahnungen 
und Warnungen des Papstes sind, und 
wie vergeblich das Bemühen jener 
ist, die „auf jeden Flecken ein rosen
duftig Pflaster" kleben. 

Am 26. Juni waren zwei Jahre 
verflossen, seitdem die Vertreter von 
fünfzig Nationen in San Francisco 
ihre Unterschrift unter die Grün-
dungsurknnde der Vereinten Nationen 
setzten. Damit war eine internationale 
Organisation zustande gekommen, die 
den Weltfrieden erhalten sollte — 
auch unter Einsatz der bewaffneten 
Macht, wenn das nötig sein sollte. Die 
Vereinten Nationen sollten viel stärker 
und wirksamer sein als der alte Völ-
kerbund, der schon wenige Jahre nach 
tsinem Entstehen ein kraft- und saft
loses Gebilde geworden war. Wer an 
dem Werk von San Francisco zu 
zweifeln wagte, wurde als verknöcher
ter Pessimist und Reaktionär ver
schrieen, in dessen verschlossenen Seele 
kein Verständnis wohne für die Ver
heißungen des leuchtenden Regenbo
gen», den man über der Golden Gate 
aufgebaut hatte. Aber es war ein 
künstlicher Regenbogen, der Geist Got-
tes wohnte nicht in ihm wie in dem, 
der sich über die zurückweichenden 
Wasser der Sündflut spannte. 

Es sind gar viele schöne Worte ge
sagt und geschrieben worden am Iah-
res tag der Gründung in San Fran
cisco. Präsident Truman, Premier
minister Attlee von England, Premier 
RamaMer von Frankreich, Präsident 
Chiang Kai-shek von China, Gene-
raliefretär Lie von Norwegen, der 
stellvertretende Außenminister Gro-
mykd von Rußland und andere Be
rühmtheiten sprachen mit und ohne 
Ue-berzeugung, mit und ohne Begei
sterung von den erhabenen Zielen und 
Leistungen des neuen Völkerbundes. 
Staatssekretär Marshall und der Ver-
treter der Vereinten Nationen unter
zeichneten das Abkommen, unter dem 
der Bund sein dauerndes Heim in 
New Jork aufschlagen wird, wo ihm 
ein noch viel großartigeres Gebäude 
errichtet werden soll, als es der Völ-
kerbundspalast in Genf und der Frie
denspalast im Haag je gewesen. 

Und gerade vor und nach dem Ge-
dächtnistag verzeichneten die Zei-
tungsmeldungen neben all den uner
freulichen Meldungen über die neueste 
Konferenz •— die der Außenminister 
Englands, Frankreichs und Rußlands 
in Paris — allerhand unfrohe Äu
ßerungen und Vorgänge, die mißtö-
nend in die Lobgesänge auf das San 
Francisco'er Werk klangen. Wir wol
len uns auf eine kurze Inhaltsangabe 
einiger der Depeschen beschränken. In 
einer Rundfunkrede erklärte Senator 
Capper von Kansas: Es sei sehr zwei
felhaft, ob die Sowjet-Union der 
neuen Weltorganisation „erlauben 
wird zu funktionieren". Die erträum
te Eine Welt werde bis auf weiteres 
ein Traum bleiben, deny, die Eine 
Welt, die Gnade findet vor Rußland, 
fei die Herrfchaft Moskaus über eine 
dem Kommunismus gleichgeschaltete 
Welt. Alf M. Landon, vor elf Jah
ren republikanischer Präsidentschafts
kandidat, sagte in einer Rede in Phi
ladelphia (in der er für die Unter
stützung der gegenwärtigen Washing-
toner Außenpolitik eintrat), wir dürf
ten uns nicht über die Tatfache hin-
wegtäuifchen, daß die Vereinten Natio
nen in ihrer heutigen Gestalt den 
Weltfrieden nicht zu erhalten vermö
gen. Wenn Rußland feine bisherige 
Taktik fortsetzt, wäre es besser, ohne 
Rußland fertig zu werden zu suchen. 
Der frühere Bundes-Oberrichter 
Owen I. Roberts sprach vor einem 
Kongreßausschuß die Befürchtung 
aus, daß es in einem oder zwei Jah
ren zum Kriege kommen mag; er 
glaube nicht daran, daß zehn bis 
fünfzehn Jahre verfließen werden, 
bevor andere Nationen im Besitz der 
Atombombe seien. General Eisen-
hower erklärte vor einem Senatsko
mitee, das amerikanische Heer stehe 
hinter dem russischen zurück, und die 
Möglichkeit eines Krieges innerhalb 
eines Jahres sei nicht ausgeschlossen. 
Zwar glaube er nicht an eine solche 
Wahrscheinlichkeit, aber von militäri
schen Gesichtspunkten dürfe man keine 
Eventualität außer. Acht lassen. Nach 

Großen Seen das Hauptziel eines 
feindlichen Angriffs bilden. Wie die 
New Aorker ,Times' am Samstag 
aus Princeton, N. I., meldete, ließ 
das Emergency Committee of Atomic 
Scientists, das die Atombombe ent» 
wickeln half, eine ernste Warnung er
gehen: Die Zeit drängt, und wenn 
„das gebieterisch vor uns stehende 
Problem der internationalen Kon
trolle der Atomenergie nicht gelöst 
wird", ist die einzige Alternative „die 
Vernichtung der menschlichen Gesell
schaft". Bisher haben die Vereinten 
Nationen nur klägliche Mißerfolge in 
dem Streben nach einer hinreichenden 
Kontrolle zu verzeichnen, und ein un
beschränkter Atomkrieg könnte in acht 
Jahren im Gang sein. . . 

Diese nervösen Befürchtungen mö
gen zum Teil von dem Wunsche ein-
gegeben sein, Stimmung machen zu 
helfen für die in Washington mit 
Hochdruck betriebene Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht, oder mögen 
zum Teil auf den von Rußland aus
gehenden Nervenkrieg zurückzuführen 
fein. Jedenfalls hat die Angst vor 
einem neuen Krieg weite Kreife erfaßt 
— und das Vertrauen auf die Ver
einten Nationen, daß sie den Krieg 
verhüten und dauernden Frieden si»' 
chern werden, ist gering. 

Wir sind andererseits objektiv ge-
»mg, dem neuen Völkerbund nicht 
jegliches Verdienst abstreiten zu wol
len. Es ist nicht zu leugnen, daß der 
Bund in den zwei Jahren seines Be-
stehens organisatorisch erhebliche 
Fortschritte gemacht Hot und daß 
feine bisherigen Arbeiten nicht ganz 
ohne positive Resultate geblieben sind, 
wenigstens, wenn man den russischen 
Rückzug aus Iran und die Zurück
ziehung der französischen und der bri
tischen Truppen aus Syrien und Li
banon als solche Erfolge werten will. 
Tatsächlich war ja dem Entschluß der 
Sowjets und des westeuropäischen 
Entente-Kolonialismus, ihre nahöst
lichen Abenteuer abzublasen, ein Ein
greifen des Sicherheitsrates vorauf* 
gegangen. ^ ^ \ * 

Aber schon das Zugeständnis klei 
ner politischer Erfolge der Vereinten 
Nationen bedarf der Einschränkung. 
Es ist nicht zu übersehen, daß die indo
nesische Frage vom Sicherheitsrat in 
dem Augenblick fallen gelassen wurde, 
als die von England unterstützten 
Myicheers im Haag protestiert und 
den Standpunkt eingenommen hatten, 
die Vorgänge in Indonesien seien ei
ne „innere Angelegenheit" der Nie
derlande. Auch das Problem Franco-
Spanien gehörte zu den politischen 
Nüssen, die man in Lake Succeß ver
geblich zu knacken versuchte, und im 
Augenblick hat es nicht den Anschein, 
als ob der Verband der Weltnationen 
in der Hudfon-Metropole in der pa
lästinensischen Frage mehr Glück ha
ben wird. 

Gerade neuerdings, mit dem Er 
starken der Finanzen und dem Wachs
tum des Apparats, gewinnt man 
mehr und mehr den Eindruck politi
schen Versagens der Vereinten Natio
nen und ihrer totalen Erfolglosigkeit 
in dem entscheidenden Punkte, — der 
Ueberwindung des Kriegsgeistes und 
Bannung der Gefahr neuer kriegeri-
scher Völkerkonflikte. Es sei nur auf 
die englische Beschwerde im Falle Al
banien, auf die Klage Athens über 
bewaffnete Intervention Bulgariens 
und Jugoslawiens int griechischen 
Bürgerkrieg, auf die Aussichtslosig
keit aller Verständigungs'bennühungen 
in den Fragen der Atomkraft-Kon-
trolle und der Weltpolizei und schließ
lich^ auf den beharrlichen russischen 
Mißbrauch des Vetorechts im Sicher
heitsrat hingewiesen. Der Vetoskandal 
allein genügt, die Hoffnungen auf den 
dauernden Frieden der Welt, die sich 
einmal an das Werk von San Fran-
oisco knüpften, als illusorisch erschei
nen zu lassen! i 

Die Pariser Konferenz 

Der Feind der Vereinten Nationen 
steht in Moskau. Rußland hat eben in 
Ungarn und in der Aeußeren Mongo
lei und ebenso mit seiner Jntransigenz 
in der deutschen und der österreichi
schen Frage von neuem demonstriert, 
daß es gar nicht daran denkt, seine 
Politik des Angriffs und der brutalen 
Gewalt aufzugeben. Bevor manche 
Monate des dritten Jahres der „Tä-
tigkeit" der „UN" verflossen sind, wer-
den wir wissen, ob eine ständige Pas. 
sivität der fünfzig und mehr Nationen 
gegenüber dem roten Imperialismus 
die Nachfolge-Organisation des Gen
fer Völkerklubs zu derselben schmäh
lichen Impotenz verurteilen wird, de-
ren melancholisches Denkmal nun der 
verlassene VAkerbund-Palast an dem 
schweizerischen See-Ufer bildet. 

F e r i e n  W o c h e  

Me wir in der letztwöchigen 
Ausgabe mitteilten, sahen wir uns 
gtyvungcn, die Ausgabe vom 10. 
3»Ii ausfallen zu lassen, um ge
mäß nnscrn Kontrakten mit den 
Unions alle Angestellten der Set
zerei und Druckerei in die Ferien 
entlassen zu können. Auch die Of
fice des ,Wanderer' wird von Frei
tag, 4. Juli, bis Montag, 14. Ju-
li, geschlossen sein. 

Die nächste Ausgabe unserer 
Blätter erscheint am 17. Juli. 

Um die dieser für den Ausfall 
der Nummer vom lO. Juli soweit 
als möglich zu entschädige«, ent
hält die heutige Ausgabe eine vier
seitige Beilage. 

Damit kommen wir zu der Pariser 
Konferenz der drei Außenminister. 
Diese vollzieht sich nicht im Rahmen 
des neuen Völkerbundes, aber sie spie
gelt die Zerrissenheit der „Vereinten" 
Nationen und zeigt von neuem die 
Arroganz und Selbstsucht der Mos-
kan'er Gewaltpolitiker, die Ordnung 
und Frieden gar nicht wollen, •— weil 
ihre unsauberen Plätte besser auf dem 
Sumpfboden der Auflösung und Zer
setzung und des Chaos gedeihen. 

In Paris geht es um den Mar-
shnll-Plan für die Rettung und den 
Wiederaufbau Europas. Rußland hat 
sich nur mit Widerstreben und unter 
dein Druck der Weltnieinung bereit 
finden lassen, die Einladung des bri-
tischen Außenministers Bevin und des 
französischen Außenministers Bidault 
zu einer Besprechung der amerikani
schen Vorschläge anzunehmen. Molo-
tow kam mit großem Gefolge nach 
Pari*, stellte alsbald Forderungen, 
jbii' noit den andern beiden Ministern 
al5 unannehmbar bezeichnet wurden, 
beharrte auf seinem Standpunkt — 
und vereitelte jede Verständigung. 
Ker Mißerfolg der Zusammenkunft 
%Q$" schon am Montag so gut wie 
gewiß, Am Dienstag machte Bidault 
einen letzten verzweifelten Versuch, 
Rußland durch ein Kompromiß zur 
Teilnahme an einem gemeinsamen 
Wiederaufbau Europas zu bewegen. 
Ob damit ein bescheidener Gewinn 
möglich wird, steht bei der Nieder
schrift dieser Zeilen noch nicht Test. 
England und Frankreich wollen, wenn 
Rußland sich endgültig zurückzieht, 
allein an einem „europäischen" Plan 
arbeiten, der dann mit amenfaittfcher 
Hilfe durchgeführt werden foil •— 
wenn die Ver. Staaten ihn akzeptie
ren. 

Der Marshall-Plan 

|v 'L *-*• -». - . " ! 

Die Vorschläge und Ziele der West
mächte sind klar, und unzweideutig. 
Im Einklang mit den Anregungen 
von Präsident Truman und Staats
sekretär Marshall sollen sich die euro-
päischen Länder auf einen Platt eini
gen, um Europa wieder auf die Beine 
zu bringen, und Amerika hat sich 
durch seine Regierung bereit erklärt, 
das Aufbaiiprogrcttnm zu fördern und 
zu unterstützen, wenn ihrerseits die 
europäischen Länder einzeln und in 
ihrer Gesamtheit alle verfügbaren 
Kräfte einsetzen, um das europäische 
Wirtschaftsleben wieder in Gang zu 
bringen. England und Frankreich sind 
bereit, eine Inventaraufnahme der 
Aktiva und Passiva der europäischen 
Länder vorzunehmen, um festzustellen, 
wieweit Europa sich selber helfen kann 
und in welchem Umfang es auf ame
rikanische Hilfe angewiesen ist. Die 
Ergebnisse dieser von einer Reihe 
Kommissionen vorzunehmenden En
quete sollen einer Europäischen Kom
mission überwiesen werden, die sich im 
Rohmen des neuen Völkerbundes be
tätigt und später voraussichtlich die 
Durchführung des Hilfsplanes zu 
überwachen hat. Die Pariser Besprech
u n g e n  s o l l t e n  e i n  g e m e i n s a m e s ,  a l l e  
europäischen Staaten — mit Ausnah
me des verfemten Spanien •— umfas
sende» Vorgehen einleiten. Mehrere 
der kleineren Staaten, selbst solche 
unter russischem Druck, begrüßten die 
Möglichkeit eines solchen gemeinsamen 
Wiederaufbaus rückhaltslos. 

Rußland aber, dem jede Lösung des 
europäischen Problems zuwider ist, die 
nicht von Moskau diktiert wird, erhob 
sofort heftigen Widerspruch. Die Mos
kauer Parteipresse spie Gift und Gal-
le wider den „amerikanischen Dollar-
Imperialismus", und die amtliche 
Nachrichtenagentur Taß lehnte den 
Vorschlag, daß bei dem Wiederausbau 
Europa als geschlossene Einheit auf-
trete und als solche Hilfe von Amerika 
erhalte, unter offenen und versteckten 
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Angriffen als „Einmischung" in in
nerstaatliche Angelegenheiten ab. Das 
Programm, forderte die amtliche 
Nachrichtenagentur, müsse sich auf 
strikt nationaler Basis vollziehen, und 
die Pariser Besprechungen müßten sich 
darauf beschränken, die Bedürfnisse ei
nes jeden europäischen Landes an Kre
diten und Waren festzustellen und den 
Ver. Staten mitzuteilen. Insbesonde
re schloß Rußland die deutsche Frage 
von den Besprechungen aus, obwohl 
gerade sie das Kernstück des europäi-
sehen Problems ist und obwohl Eu
ropa immer tiefer in Chaos sinkt, 
wenn die deutsche Wirtschaft dauernd 
gelähmt wird. 

Mit andern Worten, Rußland will 
nichts wissen von europäischer Selbst
hilfe auf einer kontinentalen Basis •— 
was Kern und Stern des Marshall-
Planes ist — und besteht daraus, daß 
es augenblicklich nur um die eine Fra
ge geht: Wie viel ist Amerika zu geben 
bereit und wie viel soll von der ame-
rikanischen Hilfe auf jedes einzelne 
europäische Land (unter Ausschluß 
von Teutschland und Spanien) ent-
fallen V Und die Moskowiter erwarten 
jedenfalls, daß es hauptsächlich von 
ihrer Entscheidung abhängt, wel
ches Land Hilfe und in welchem Um-
fang es Hilfe erhalten, und welches 
leer ausgehen soll! Dabei reden sie 
von „souveränen Völkerrechten", in 
die kein Außenstehender einzugreifen 
ein Recht hat! 

Die russische Politik ist trotz aller 
plumpen Verschleierungsversuche recht 
durchsichtig. Rußland fühlt sich als 
Herr und Meister Europas und ver
abscheut jede „Einmischung", die seine 
Kreise zu stören geeignet ist, — ist 
aber gern bereit, amerikanische Htlse 
für sich selber entgegenzunehmen und 
nach eigenem Belieben zu verteilen • -
vornehmlich selbstverständlich an seine 
Vasallenstaaten, besonders dort, wo 
feine Kommunisten bereits unbestrit
ten das Hest in der Hand haben. Die 
Länder, die alle insgesamt keinen 
Ausweg mehr wissen aus dem Chaos 
und empört sind über die russischen 
Versuche, den amerikanischen Hilfs
plan zu vereiteln, tröstet es mit doktri
nären Schlagworten: Der amerikani
sche Plan sei ja so wie so wurmstichig, 
da der große Kladderadatsch in den 
Ver. Staaten im Anzug sei. Um dieser 
Behauptung Nachdruck zu geben, stellt 
„Taß" höhnisch einige Fragen: Will 
Hr. Marshall nicht die „wahre Bedeu
tung" seines Planes erklären? Will 
er nicht klipp^ind klar mitteile«, wie 
viel die Ver. Staaten an Hilfe zu lei
sten bereit sind? Und kann er sich 
dafür verbürgen, daß der Kongreß 
schließlich die erwarteten Gelder be-
willigen wird? 

Was jetzt? 

Es ist begreiflich, daß der Staats" 
fefretär die Geduld verlor und den 
Russen die gebührende Antwort er-
teilte. In einer Rede vor dem Wont-
en's National Preß Club in Wash
ington bezeichnete er am Dienstag die 
russische Behauptung, daß die Ver. 
Staaten mit ihrem Hilfsplan impe
rialistische Ziele verfolgten, als „bös-
wilige Verdrehung". Im Anschluß da
ran stellte er einige berechtigte Forde
rungen auf: 1. Die amerikanische 
Hilfe muß einzig für solche Zwecke 
verwendet werden, für die sie bestimmt 
ist. 2. Sie darr „nicht aufgewendet 
werden für selbstsüchtige wirtschaftli
che oder politische Interessen". 3. Sie 
muß an erster Stelle dem Wiederauf
bau des Wirtschaftslebens dienen. 4. 
Sie muß „das große Ziel fördern, 
unter den Völkern Hoffnung und 
Vertrauen wiederherzustellen, daß der 
Welt künftig Frieden und Sicherheit 
befchieden sein wird". 

Hr. Marshall wird den Russen 
wahrscheinlich vergebens predigen. Er 
wird mit seinem Hilfsplan nicht mehr 
Erfolg haben als mit feinem Vor
schlag eines langfristigen Schutzbünd
nisses auf der Moskau'er Konferenz. 

Wir haben die Seele der Westwelt 
dem Bölfen verschrieben in Teheran, 
Jalta und Potsdam, und freiwillig 
wird er sie nicht ausgeben? 

Wir befürchten, es ist nur eine 
trotzige Geste, wenn England und 
Frankreich nach dem völligen Schei-
tern der Pariser Besprechungen ohne 
Rußland vorangehen und die europäi
sche Selbsthilfe zu organisieren ver
suchen werden, die im Verein mit der 
Hilfe der Ver. Staaten den Kontinent 
(und die Welt) retten soll. Was von 
diesem Kontinent außerhalb des rus
sischen^ Machtbereichs noch übrig ist, 
wird an Selbsthilfe nicht allzu viel 
aufzubringen vermögen. In Frank-
reich hält sich die von den Kommu
nisten gesäuberte Regierung nur mit 
Mühe und Not am Ruder. Es brodelt 
und gärt im Lande. Die Kommuni

sten wühlen und bohren. Und wie in 
den stürmischen Tagen in Deutschland 
die Furcht vor den Kommunisten viele 
Tausende bewog, der Hakenkreuzflag-
ge nachzulaufen, so scharen sich heute 
viele Franzosen um Fahnen und 
Fähnlein, die dem Kommunismus den 
Kamps ansagen. In den letzten Tagen 
kamen aus Paris allerhand sensatio
nelle Meldungen über Putschversuche, 
die im letzten Augenblick unterdrückt 
worden sein sollen. In Italien ge-
wann zwar die kommunistenreine Re
gierung de Gafperi ein Vertrauens
votum. Aber ernste Beobachter machen 
sich auf kommunistische Vorstöße ge
saßt. Und jenseits der Adria steht 
stalins Handlanger Tito sprungbe
reit, um bei der ersten Gelegenheit den 
'Staatsstreich von Budapest zu wieder
holen. Der ganze Balkan, das ganze 
Donau-Tal bis Wien herauf ist in 
Rußlands Hand. An den Dardanel
len schleichen Stalins Sendlinge um
her, um den kommunistischen Horden 
die Wege zu bereiten für den Ein
bruch Rußlands in Vorderaisien. In 
Palästina führen jüdische und arabi
sche Fanatiker einen rücksichtslosen 
Vernichtungskamps gegen einander 
und gegen die britische Mandatsmacht. 
Die arabischen und mohammedani-
l'chen Millionen bis tief in Asien und 
ganz Nordasrika entlang harren in 
fieberhafter Erwartung auf Losung 
und Zeichen, und mit dem Umbruch 
der bisherigen Ordnung in Indien 
mag das entscheidende Ringen begin
nen und die Sowjets mögen den Halb
mond zu Hammer und Sichel auf ihr 
blutrotes Banner heften. Aehnlichen 
Entscheidungen geht ganz Ostasien ent
gegen, wo Rußland das alte falsche 
Spiel treibt von Korea und der Mon
golei bis Indonesien hinunter, und 
wo der ewige Krieg zwischen dem 
schwachen Nationalchina Kiang Kai-
sheks und den Kommunisten die Glu
ten unterhält für den asiatischen 
Weltbrand. 

Den Blick starr auf den dämonischen 
Pakt gerichtet, der Europa dem Geor
gier Stalin und seinen Trabanten 
auslieferte, und betäubt von dem He-
xentrank der Morgenthauerei und 
dem Rauschgift des Rassenhasses, lie
ßen England und Amerika die zwei 
Jahre kurzsichtiger, stümperhafter und 
raffgieriger Okkupation verstreichen, 
ohne gegen die von Osten her vordrin
gende Flut Dämme und Teiche zu er
richtet! ,ja vollends niederreißend, was 
an Schutzwehren noch bestand. Das 
Banner mit Hammer und Sichel weht 
über Berlin und Dresden und Leip
zig und Halle und zahlreichen andern 
Städten. Viele Millionen verarmter, 
hungernder Menschen zwischen Oder 
und Elbe und Mosel und zwischen Do
nau und Triest schwanken in ihrer 
Verzweislung zwischen Westen und 
Osten, und wenn ihnen nicht endlich 
ein Hoffnungsstrahl winkt, werden 
sie, am Westen erzweifelnd, von Mos-
kau sich führen lassen — ganz gleich 
wohin! , 

Unbeschnitten an Herz und Ohren 
wollen all das die Morgenthauer, die 
Hasser und Rächer in unserm Lande 
nicht begreifen und leiern in ihren 
giftigen Propagandaschriften vom 

chlage von ,Prevent World War 
///' das alte krächzende Lied von der 

deutschen Gefahr" — die doch unter 
den schauerlichen Trümmern des Drit
ten Reiches auf viele Jahrzehnte be
graben liegt — die aber viel früher 
in neuer Gestalt erstehen mag, wenn 
es nicht gelingt, die wirkliche Gefahr, 
die russische Gefahr zu überwinden. 

Gegen diese wandte sich letzte Woche 
tm Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen Warren R. Austin, Führer der 
Vertretung der Ver. Staaten, mit ei
ner Schärfe, die an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig ließ. Zur Debatte 
stand der umfafsetidc Bericht der Bal
kan-Kommission, in dem Jugoslawien, 
Bulgarien und Albanien für die un
ausgesetzten Wirren auf dem Balkan 
verantwortlich gemacht werden. Au
stin ging ohne Umschweife mit den 
drei Spießgesellen Moskaus zu Ge
richt. Auf Grund des Kommissions-
berichts beschuldigte er sie der Ver
schwörung gegen die Freiheit und Un
abhängigkeit Griechenlands und for
derte, daß die Vereinten Nationen, 
wenn es nicht anders gehe, mit Waf
fengewalt einschreiten, um im Balkan 
endlich Ordnung zu schaffen. 

Der Riß zwischen Osten und We
sten klafft weiter und weiter, und 
sorgenvoll frägt man sich, ob der Au
genblick, in dem die dem Bösen ver
schriebene Seele der Westwelt noch mit 
menschlichen Kräften zu retten war, 
nicht bereits vorüber ist, verpaßt von 
der menschlichen Dummheit, die die 
Welt regiert, und ob nicht ihre Erlö
sung nur noch vom Himmel vollbracht 
werden kann! — 
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