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Michtige Wochen 
fur Kanaba 

Ter Juni 1947 war für Kanada 
ein bemerkenswerter Monat — er 
fanit sogar ein historischer Monat für 
Kanada werden. 

Erst brachte der Besuch des ameri-
faiti'icheu Präsidenten Truman in Ot
tawa die enge Verbundenheit zum 
Ausdruck, die zwischen den Ver. Staa
ten, dem „Land der Gegenwart", und 
Kanada, dem «Land der Zukunft", 
besteht — wobei gerade die Macht der 
Ver. Staaten eine Gewähr dafür ist, 
daß sich die Zukunft Kanadas ohne 
Gefährdung von Außen vollziehen 
kann und wird. 

Dann zeigte der Marianische Kon-
greß in Ottawa eitt solch außerordent
lich eindrucksvolles Bild von innerer 
und äußerer religiöser Krast, daß man 
'den Stolz.versteht, der nicht nur die 
44,6 Prozent Katholiken Kanadas, 
sondern alle seine fünfundneunzig 
Prozent Christen erfüllt. Denn die 
Hunderttausende, die sich — begüu, 
stigt durch herrliches Sommerwetter 
— in der schönen Hauptstadt Kanadas 
zum Marianischen Kongreß eingefun-
den hatten, legten Zeugnis davon ab, 
daß die katholischen Christen Nord-
Amerikas willens und in der Lage 
sind, in die Gestaltung der Zukunft 
viel energischer einzugreifen, als sie 
dies bisher getan hatten. Tie kommu
nistisch-atheistische Herausforderung 
hat einen christlichen Kampfgeist ge
weckt, der erfreulich absticht von der 
liberalen Gleichgültigkeit der vergan-
genen Epoche. Und Kanadas Katho
liken, angespornt durch den Eifer der 
Französrsch-Kanadier, werden in die
sem Weltan'fchauungskampf in vorder
ster Front stehen. — 

Neben dieser außenpolitischen und 
kulturpolitischen Demonstration im 
Juni 1947 ist Ottawa jetzt noch der 
Schauplatz einer großen innenpoliti-
schen und historischen Entscheidung: 
Wird Newfoundland (und das von 
ihm verwaltete Labrador) sich der ka
nadischen Föderation anschließen?? 

Äm 24. Juni 1947 — auf den Tag 
genau vierhundertundfünfzig Jahre 
nach der Entdeckung Newfoundlands 
durch John Ccchot (24. Juni 1497) 
— fand der offizielle Empfang einer 
Delegation aus Newfoundland in Ot
tawa statt, die gekommen war, um die 
Frage zu prüfen, ob Newfoundland 
als zehnte „Provinz" der kanadischen 
Föderation beitreten soll und unter 
welchen Bedingungen. 

'Newfoundland ist staatspolitisch ei-
ite Anomalie: es ist zugleich die äl-
teste und die jüngste Kolonie Eng
lands ! Bereits im Jahre 1583 wurde 
Newfoundland eine englische Kolonie, 
arbeitete sich dann im ersten Welt-
krieg zum Status eines To minion 
empor, mußte aber 1930 infolge fi
nanzieller Schwierigkeiten wieder um 
Verwaltung als Kolonie ansuchen und 
möchte jetzt einen endgültigen und bes-
jet befriedigenden Status finden. 

Trotz seiner 42,734 Ouadratmeilen 
(ungefähr die dreifache Größe der 
Schweiz!) und eines außerordentli
chen Reichtums an Fischen, Holz und 
Eilenerzen, kann Newfoundland nicht 
einmal seine 295,000 Einwohner er
nähren, da sein Klima sehr rau'h ist 
und die meisten Nahrungsmittel ein
geführt werden müssen. Solange die 
Ftsch-, Holz- und Eisenerzpreise hoch 
sind und die teuren Frachtkosten an 
die Verbrauchsstätten decken, wie in 
den beiden Weltkriegen, geht es New
foundland gut; im Augenblick aber, da 
ivie Frachtkosten die Transporte dieser 
Massengüter unrentabel machen, fällt 
eine wirtschaftliche und finanzielle 
Lähmung über die schöne Insel und 
verurteilt die Bewohner zu einem Le-
ben großer Entbehrung — und macht 
vor allem die Aufrechterhaltung einer 
modernen Verwaltung äußerst schwie-
rig^ 

So ergibt sich der Gedanke des An-
Wusses an ein größeres Wirtschafts
gebiet ganz von selbst. Temgemäß hat 
Newfoundland, dessen Lage im Golf 
'des St. Lawrence-Stromes es geo
graphisch ju einem Teil Kanadas 
macht, bereits an den ursprünglichen 
Föderationsverhandlungen Kanadas 
im Jahre 1867 teilgenommen. Nur 
eine innere Aufspaltung verhinderte 
damals den endgültigen Anschluß. 

Diese innerpolitische Ausspaltung 
Newfoundlands ist auch heute sehr 
stark: Tic Mehrheit der see- und wet
terfesten Newfoundlander sind treue 
Engländer und Schotten, die seit 
Jahrhunderten mit Zähigkeit an ih
ren eigenen Sitten und Gebräuchen 
festhalten und das binationale Ka
nada mit Mißtrauen betrachten. Frü
her kam hinzu, daß Newfoundland 

streng protestantisch war, doch ist ge
rade hier -in den letzten - Jahrzehnten 
eine wesentliche Aenderung eingetre
ten, da heute die Bevölkerung New
foundlands zu mehr als ein Drittel 
katholisch ist. Ta außerdem Kanada 
in den letzten Jähren deutliche Be
weise einer ausgesprochenen nationa
len Eigenentwicklung gezeigt hat und 
die „Gefahr" der Amerikanisierung 
weitgehend gebannt scheint, sind viele 
psychologische Hindernisse seitens New
foundland in Wegfall gekommen. 

Kanada anderseits versteht sehr 
gut, was es bedeuten würde, wenn 
das strategisch wichtige, wirtschaftlich 
sehr entwicklungsfähige Newfound
land — sowie wahrscheinlich auch 
Labrador mit seinen hundertundzehn
tausend Quadratmeilen, jedoch nur 
fünftausend Einwohnern (aber eben
falls unermeßlichen Wäldern und ge-
waltigen Mineralreichtümern!) — 
als zehtnes Glied in die Föderation 
eintreten würde: Tadurch würde Ka
nada den ganzen Norden des ameri
kanischen Kontinents ausfüllen, wei-
tere latente Bodenschätze für seine 
Wirtschaft gewinnen und außerdem 
einen Bevölkerungszuwachs erfahren, 
dessen Wert weniger in seiner Zahl, 
als in der Einfachheit und Untier» 
brauchtheit seiner Bewohner liegt. 

Tie Hauptschwierigkeit bilden die 
ziemlich erheblichen Schulden New
foundlands, sowie die Tatsache, daß 
die Verwaltung noch auf lange Zeit 
hinaus mehr beanspruchen wird, als 
es dem Steueraufkommen entspricht. 
Aber der kanadische Premierminister 
Mackenzie .King und sein rühriger 
Außenminister St. Laurent sind zu 
sehr Staatsmann, um nicht zu wis
sen, daß solche „Dollar-Erwägungen" 
vor der Geschichte nicht bestehen — 
und Premierminister Mackenzie King 
steht zu nahe am Abschluß seiner öf
fentlichen Laufbahn, um nicht zu wün
schen, daß dieser Abschluß mit einem 
großen historischen Ereignis für sein 
Land zusammenfallen soll. 

Tie Aufnahme Newfoundlands 
(und Labradors) in die kanadische 
Föderation würde ein solches histori
sches Ereignis sein — und würde 
neuerdings der Welt zum Bewußtsein 
bringen, daß sich Kanada anschickt: im 
zwanzichsten Jahrhundert für Europa 
und die Europäer eine ähnliche Rolle 
zu spielen, wie die Ver. Staaten dies 
im neunzehnten Jahrhundert taten. 

Großmacht Kanada ist im Werden! 

O . S .  

.Mitleid mit (ich telder" 

E .  I .  R e i c h e n b e r g e r  

(Schluß) 

Das Problem des Wiederaufbaus 
Teutschlands wäre auch an sich unend
lich schwierig gewesen. (Niemand redet 
von einer Wiederaufrüstung, für die 
das Reich völlig vom Ausland abhän-
gig ist, die nur mehr mit einem der 
feindlichen Brüder von ehedem, ich 
meine den Russen oder dem britisch-
amerikanischen Block, durchgeführt 
werden kann). Unvernunft und Rach
sucht machten und machen ihn unmög
lich. Die Wiedereinführung der Skla
verei durch die Sieger hält überdies 
die aufbaufähigen Männer in den 
Kriegsgefangenenlagern Englands, 
Frankreichs, Rußlands. Der vielge-
feierte Demokrat Stalin, Roosevelts 
„ttncle Joe", ist weiterhin auf Men-
fchenraub bedacht. (Uebrigens sind die 
deutschen Kriegsgefangenen mit dem 
Wiederaufbau beschäftigt: fünfzig von 
ihnen sind eben daran, eine Villa mit 
zweiundvierzig Räumen für den Räu
berhäuptling Abd el Krim, seine sie
ben Weiber und den Rest seines Ha-
rems herzurichten. Wahrhaftig, 
Frankreich ehrt große Menschen! Nur 
hat Krim im letzten Augenblick die 
Gastfreundschaft der Grande Nation 
abgelehnt und in Aegypten Zuflucht 
gesucht.) 

Tie ganze Frage wurde unendlich 
erschwert, wenn nicht unmöglich ge-
macht, durch die in Potsdam beschlos
senen Massenausweisungen von fünf
zehn bis zwanzig Millionen deutschen 
Menschen. Stalins Handlanger, die 
Benesch, Tito usw., griffen gierig nach 
diesem Geschenk der „Demokraten". 
Die christliche Welt, die sich über die 
Ausweisungen Hitlers angeblich so 
erregt hat, die in Nürnberg ein eige
nes Gesetz fabrizieren ließ, um gegen 
dieses Verbrechen an der Menschheit 
zu protestieren, schweigt das Schwei-
gen des Todes über das größte Ver-
brechen der Menschheitsgeschichte, des-
sen Tragödie sich vor unseren Augen 
und unter unserer Mithilfe abspielt, 
soweit es im Massensterben der Kin-
der an Tuberkulose nicht ein Ende mit 
Schrecken fand. 

Dieser Tage schickte mir ein unbe
kannter britischer Offizier die Nach
richt, daß das zweieinhalbjährige Kind 
einer mir befreundeten ausgewiesenen 
Familie im Rheinland an Gehirn-
Hautentzündung, verursacht durch Tu-
berkulose, verstorben sei. Vor etwa 
dreiviertel Jahren war das Kind mit 
seiner Mutter ausgewiesen worden, 
gesund, lebensfroh, keine Spur von 
Krankheit: jetzt ist es tot, begraben 
fern der Heimat. Der Offizier hat es 

gut gemeint mit der Mitteilung; er 
wollte, daß die arme Mutter schneller 
ein Wort des Trostes erreicht, da ja 
eine unmenschliche Zensur selbst Mit
teilungen über den Tod der nächsten 
Angehörigen und Freunde monate
lang hinausschleppt. Er hat ,an dem 
Sterben des Kindes keine persönliche 
Schuld. Trotzdem hatte ich beim Ein
treffen der Nachricht ein Gefühl wie 
etwa die Hinterbliebenen der im Kon-
zentmtionvlager Gemordeten, denen 
man die Asche ihrer Angehörigen zu-
schickt. Das Kind ist ja nicht gestorben; 
es ist gemordet worden. Sein Blut 
klebt — wie das von Millionen an-
derer — an den Männern von Pots-
dam. 

Ich habe oft in diesen Zeilen auf 
das Schicksal der „Potsdam Displaced 
Persons" hingewiesen — der Verges
senen der Welt, der Christen, die ein 
heuchlerisches Christentum vom Cor
pus Christi mystiaim, vom mysti
schen Leibe Christi, ausschließt. Nur 
wenige Zeilen, um die Erinnerung an 
sie und die Verbrechen, die an ihnen 
geschehen, wenigstens im Geiste wah
rer Christen lebendig zu halten und 
unsere Verpflichtung ihnen gegenüber 
immer wieder zu betonen. 

„Wer sie nicht gesehen hat, die Hei-
matlosen, die die Straßen mühsam 
mit ihren wenigen Habseligkeiten da-
hinziehen, weinende, hungernde, oft 
sterbende Kinder hinter sich herschlep-
pend oder auf zusammengezimmerten 
Wägelchen führend, der kann nicht sa-
gen, daß er weiß, was Leid und Sor
ge bedeutet . . . Ich habe mir einmal 
eingebildet, die Not der anderen zu 
verstehen; ich war in der Karitas tä-
tig; aber was waren das für lächer-
liche Gefühle, wie weit war ich ent-
fernt zu ahnen und zu erfassen, was 
es wirklich heißt: Leid, Sorge und 
Krankheit." So schreibt mir eines von 
den Opfern von Potsdam und dessen 
Exekutor Benesch. „Am 5. Mai 1945 
kamen die Russen in unsere Gegend 
(bei Brünn). Es war, als hätten sich 
alle Schleusen der Grausamkeit, des 
Hasses, der Rachsucht und Perversität 
aufgetan, um alles was eine zivili
sierte Lebensform bedeutet hinwegzu-
schwemmen. Binnen zwei Stunden 
wurden wir ausgewiesen, sechsund-
dreißighundert Personen . . . Meine 
arme einundsiebzigjährige Mutter 
mußte vom Krankenbett aufstehen. 
Einstmals eine reiche Frau, ging sie 
mit einer Tasche, in der eine Garnitur 
Leibwäsche und ein Paar Schuhe wa-
ren, in die Fremde. Geld und Wert-
fachen mitzunehmen, war verboten. 
Wir übernachteten im Freien, um am 
nächsten Tag in offene Kohlenwagen 
verladen zu werden; wir waren neun 
zig Personen, vier Kinderwagen und 
alles Gepäck der neunzig Leute in 
einem Waggon. Darin blieben wir 
vier Tage. Unsere Ankunft im Reich 
war eine Ueberraschung für die Be-
Hörden im Reich, es war nichts vor
bereitet, nichts organisiert. Es war, 
als hätte man uns wie etwas Un-
brauchbares, Unnötiges zum Fenster 
hinausgeworfen, und niemand wollte 
uns haben. Leider waren wir keine 
toten Dinge; wir wollten trotzdem le
ben, und es begann ein Elend ohne
gleichen.". . . „Wir haben in der Zeit 
unserer Heimatlosigkeit so ziemlich al-
les. was man an Leid erleben kann, 
mitgemacht; unsere Familien waren 
tagelang auseinander gerissen; es 
hieß, daß man meine beiden jüngeren 
Kinder nach Polen entführte; wir ha
ben drei Monate in keinem Bett ge
schlafen; wir haben Hungerödeme ge
habt; ich selber war an Ruhr und Ty
phus erkrankt. Erst später bekamen 
wir aus Oesterreich etliche Sachen, die 
dort bei unseren Verwandten waren." 

Das ist nur ein Einzelbild des Ver
brechens von Potsdam. Würde irgend 
ein Farmer sein Rindvieh" oder seine 
Pferde in solch tierischer Weise ver
schicken : ohne Angabe des Zieles, ein-
fach ins Chaos; ohne Futter für die 
Uebergangszeit; ohne Pflege wäh
rend des Transports; ohne Vorsorge 
für entsprechende Uebernahme am Be
stimmungsort; ohne Anordnungen 
für den weiteren Unterhalt — alle 
Tierschutzvereine von New Aork bis 
San Francisco würden alarmiert ge
gen solche Brutalität; der Farmer wä
re unmöglich unter gesitteten Men
schen ; keine Strafe erschiene uns zu 
hart. Aber die Humanisten von Pots-
dam haben nicht Tiere, sondern Men
schen so behandelt; niemand klagt sie 
der Verbrechen gegen die Menschheit 
an; sie können die Welt weiterhin mit 
Phrasen von Temokratie und Mensch
lichkeit betrügen; man empfindet es 
nicht einmal als Gotteslästerung, 
wenn sie von Gott und Christentum 
reden ... So tief ist die Menschheit 
gesunken!. 

Hebe» wir einzelne Punkte noch 
rnals heraus: Millionen werden ohne 
Rücksicht auf Schuld oder Unschuld, 
auf Alter, Geschlecht, Berus, Religion, 
Landsmannschaft einfach vertrieben. 
— Ter Transport ist so brutal und 
unmenschlich als es nur möglich sein 
kann, ausgedacht von perversesten 
Verbrechern. — Jeder weiß, daß im 
Reich nach den Bombenverwüstungen 
einfach keine menschenwürdigen lltv 
terfunftsmöglichfeiten bestehen zur 
Aufnahme von Millionen von Bett-
lern. Wer fragt darnach? Laßt sie 
verenden! — Jeder weiß, daß un-
möglich Lebensmitteln und Arzneien 

gefunden werden können, die Hungri-
gen, Erschöpften zu speisen. Wer fragt 
darnach? Tie Familien werden zer
rissen, der Mann in der amerikani
schen, die Frau in der russischen, die 
Kinder in der französischen Zone; an
dere Familienglieder als Sklaven in 
Kriegsgefangenschaft oder in einer der 
Moskau-Filialen. Was liegt doch schon 
an Familien? Wir leben im Zeitalter 
der Ehescheidungen, wo Kinder zu 
Lebzeiten der Eltern zu Waisen wer-
den; wenn wir hier über zunehmende 
.Kriminalität der Jugend klagen, wa-
rum sollten wir die deutsche Jugend 
nicht verkommen lassen; wir werden 
sie durch unsere Atheisten schon „um
erziehen", d.h. Moskau-reif machen! 
— Keine Rücksicht aus Religion. Ka
tholiken schickt man in die russische 
Zone, Sozialisten und Freidenker ins 
katholische Bayern. Man muß doch 
Stalin helfen und die noch katholi
schen Gebiete ehestens zersetzen. — 
Keine Rücksicht auf den früheren Be
ruf: Farmer schickt man in die Groß
stadt. das Proletariat zu vermehren; 
Industriearbeiter aufs Land; sie sol
len nicht in ihrem Beruf bleiben; sie 
können ihn nicht wiederaufnehmen: 
wenn die Gablonzer ihre Bijouterie 
(Glasperlen) -Industrie aufmachen 
wollen, es fehlen die gestohlenen Ma
schinen, es fehlt das Geld; so ist es 
für die Haida'er Glasindustrie, so für 
die Jnstrumentenbauer aus dem Erz
gebirge. Ihre Kunst muß mit ihnen 
aussterben. Tos ist das Gesetz Mer
genthau. Zudem sind unter den Aus
gewiesenen nur fünfzehn Prozent av4 
bi'itsfähige Menschen, fünfundachtzig 
Prozent arbeitsunfähig; der Rest sind 
Sklaven für den Kommunismus oder 
den franzöfisch-englifch-tschechischen 
„demokratischen" Kapitalismus. — 
Nicht einmal um die Frage der 
Staatsbürgerschaft haben sich die 
Potsdamer gekümmert: die Menschen 
sind einfach „heimatlos", d. h. recht-
los, herrenlos, Freiwild. Es besteht 
Gefahr, daß die, die nach Oesterreich 
kamen, neuerdings vertrieben werden. 
Moskau ist besonders daran interes
siert. Begreiflich. Und im Zeichen der 
«Stop Moscow"-Politik werden die 
Scheindemokratien wiederum nachge-
ben. — Und diese Menschen werden 
nun weiterhin schikaniert, entnazifi
ziert, natürlich von guten „Demokra
ten", von neugeborenen ;,Amerika
nern", denen das rote Abzeichen noch 
aus den Taschen schaut. Im Interesse 
der „Freiheit" werden sie in Sklave
rei gehalten, der „Gleichheit" wegen 
stiehlt man ihnen, was sie vor den 
Räubern der Heimat retten konnten, 
der „Brüderlichkeit" wegen erleben sie 
den Teusel der Lieblosigkeit in tausend 
Gestalten und Verkleidungen. — Ein 
Priester schreibt mir eben einen Ge
danken, der mir neu war: „Empö
rung in weiten Kreisen bewirkte der 
,Kniefall vor den Russen', die Ein-
fitbrung der doppelten Sommerzeit, 
wie sie Rußland hat. Alles zwei 
Stunden früher. Wie das den Got-
tesdienft drosselt, die Kirchen leer 
macht, Wirtschaft stagniert. Warum so 
früh aufstehen bei der miserablen Er
nährung? Warum die Kinder so früh 
in die Schule jagen? Bauern schimp-
fen.^Jch habe schon im Sommer 1945 
in Sachsen beobachtet und ausgeko-
stet, wie die russische Sommerzeit sich 
auswirkt." (Mein lieber Freund drü
ben oergißt nur, daß die Herrenrasse 
die Dinge anders sieht; nach der an
strengenden Arbeit der Entnazifizie
rung, Black Market usw. muß man 
doch den Abend frei haben für Vase
ball, Poker, Night Clubs und „Liebe". 
— Und diefe Menschen sind nicht 
„Displaced Persons" — ü) 

Zusammenfassend sei nur gesagt: 
Das Problem der Millionen Ausge
wiesenen hat die Lösung des Problems 
Deutschland unendlich erschwert, wenn 
nicht unmöglich gemacht. Und die Ver
antwortung für dieses „größte Ver
brechen der Geschichte" (Bischof 
Muench) liegt nicht beim deutschen 
Volk, nicht einmal bei den Nazis, son
dern ausschließlich^ und allein bei den 
Siegern. Und wenn sie derzeit kein 
Gericht zur Verantwortung zieht — 
Gottes Verantwortung entgehen sie 
nicht. Und mehr als ein besinnlicher 
Mensch fürchtet, daß wir einmal für 
den Morgenthauismus ebenso büßen 
müssen wie die Deutschen für den Na
zismus. —• 

Die eben erschienene Nummer des 
britischen intelligence Digest' (Juni, 
Nr. 1903) unterstreicht die Tatsache, 
daß Europa sich nicht erholen kann; 
solange fein Herzland, Deutschland, 
eine schwärende Wunde ist. Es betont, 
daß man in England über die wahre 
Lage hinweggetäuscht wird, daß Re
gierungskreise eine gründliche Unter
suchung und Darstellung der Lage be
wußt verhindern. Es hebt die längst 
bekannte Tatsache hervor, daß — von 
Ausnahmen abgesehen — eine „Fifth 
Rate"-Bürokratie überbezahlter Men
schen, die unfähig wären zuhause ei
ne entsprechende Anstellung zu finden, 
mit den enormen Aufgaben im Reich 
betraut wurden. 

Es war mir eine Genugtuung zu 
finden, daß die Ausführungen dieses 
und der vorangehenden Artikel „Mit-
leid mit sich selber" in einem so hoch
stehenden seriösen Organ wie,Human 
Events', zudem von einem Manne von 
der Bedeutung Felix Morleys vollauf 
bestätigt werde»? „Im allgemeinen 

war unsere' Politik ^ Deutschland) 
brutale, hemmungslose und geistliche 
Rachsucht. Die bittere Frucht dieser 
Politik reist nun heran." „Wir sind 
die ,Sponsors' einer Politik, welche 
die europäische Kultur zerstört. 
„Man kann das amerikanische Volk 
nicht für den letzten Krieg verantwort 
lich machen, obwohl sicherlich die 
Roosevelt-Administration keine wirk 
samen Schritte unternahm, ihn zu 
verhindern. Aber wir werden verant-' 
wortlich gemacht für eine Nachkriegs
politik, welche, wenn schon nicht der 
Absicht nach, so doch in der Wirkung 
den Ruin Europas vollendete, dessen 
Wiederausbau in absehbarer Zeit 
h ö c h s t  u n w a h r s c h e i n l i c h  i s t "  ( V o l .  I V ,  
Nr. 21, 21. Mai). 

Ob es noch Zeit ist, die endgültige 
Katastrophe des Abendlandes aufzu
halten ? Jedenfalls nur dann, wenn 
diefe „brutale, hemmungslose und 
geistlose Politik der Rachsucht" sofort 
— nicht bloß in Phrasen, sondern in 
der Tat — eingestellt wird. Die erste 
Voraussetzung dafür ist, daß die Jün
ger Mergenthaus, die Organe der 
Rache, sofort heimgeschickt und durch 
Menschen ersetzt werden, die sich an die 
feierlichen Verfprechtmgen und Er-
klärungen während des Krieges im 
Gewissen gebunden fühlen. 

las hklht ..Turopailche 
Föderation"? 

Bon Dr. Otto Stra ft ft 

Im Jahre 1935 veröffentlichte tch 
in der Schweiz eine Schrift unter dem 
Titel „Europäische Föderation!" ent
haltend einen Vortrag, den ich über 
dieses Thema im Rahmen der Schwei
zer „Europa-Union" im gleichen Jcchr 
in Zürich gehalten hatte. — 

Zwölf Jahre später hielt Winston 
Churchill art der gleichen Stelle einen 
Vortrag über das gleiche Thema — 
und unwillkürlich denkt man daran, 
wie andtzrs die Welt aussehen würde, 
wenn der einst mächtigste Staatsmann 
der Welt schon zwölf Jahre früher das 
Ziel einer europäischen Föderation 
verfolgt hätte, statt in Teheran und 
Jalta und.Potsdam Europa preiszu
geben! — 

Immerhin: Seit Churchills Züri
cher Rede und der im Anschluß daran 
vorgenommenen Gründung seiner 
Europa-Gesellschaft hat der Gedanke 
des Zusammenschlusses der europäi
schen Völker auch im angelsächsischen 
Kulturkreis starke Beachtung gesun
den, und am 5. Juni 1947 hat der 
amerikanische Außenminister Mar
shall in einer berühmt gewordenen 
Rede in der Harvard-Universität er
klärt: „There must be some agree» 
mcnt among the countries of Europe", 
und hat ausdrücklich die Hilfe und 
Unterstützung der Ver. Staaten für 
einen solchen europäischen Zusammen-
schluß versprochen. Mit Recht fügte 
General Marshall an, daß dieser Zu
sammenschluß das Werk der Europäer 
selbst sein müsse und daß sich „die 
Rolle dieses Landes auf freundschaft
liche Hilfe bei der Ausarbeitung ei
nes Europa-Programms beschränken 
müsse, sowie auf die spätere Unter
stützung eines solchen Programms, so-
weit dies möglich und praktisch fein 
würde". 

Es gibt — außerhalb des russischen 
Einflußkreifes — keinen Menschen, 
und bestimmt, keinen Europäer, der 
mit dieser allgemeinen Zielsetzung 
nicht übereinstimmen würde. Aber die 
Schwierigkeiten beginnen bei der Aus
führung! Und da bleibt leider auch 
Marshalls Rede völlig in Allgemein-
heiten stecken: „Das Programm müßte 
ein gemeinsames sein, das von vielen, 
wenn nicht allen europäischen Natio
nen gebilligt wird." 

Damit sind wir mitten in der ent
s c h e i d e n d e n  F r a g e :  W e r  g e h ö r t  
z it E u r o p a?! Wen versteht Church
ill, wen versteht Marshall unter „eu
ropäische Nationen" und demgemäß: 
was unter „europäischer Föderation" ? 

Die Tragik aller bisherigen Eini
gungsversuche Europas liegt doch ge-
rade darin, daß außereuropäische Na-
tionen — vor allem England und 
Rußland — sich seit Jahrhunderten 
gegen jede Einigung Europas ge-
wendet haben und in der Politik des 
„Gleichgewichts der Kräfte" immer die 
eine oder andere ehrgeizige Macht in 
Europa fanden, die um engnationaler 
Vorteile willen die europäische Ge
meinsamkeit verriet. 

Jahrhundertelang war Frankreich 
der bewußte Feind einer europäischen 
Einigung und verband sich zu diesem 
Zweck erst mit den Türken, dann mit 
den Russen und schließlich mit den 
Engländern, rief die Heere des Sul
tans und die Heere der amerikanischen 
Republik nach Europa — nur um je
nes „Gleichgewicht" aufrechtzuerhal
ten, das jahrhunderte lang eine fran
zösische Herrschaft über Europa er
möglichte! England selbst wurde durch 
die Gründung seines Empire ganz 
zwangsläufig dazu geführt, in Euro
pa dauernde Uneinigkeit zu unterstüt
zen oder sogar zu stiften; denn nur 
durch die Zerrissenheit Europas konn
te es sich die portugiesischen, die spa-
nischen, die holländischen, die sranzö-
fischen Kolonialgebiete aneignen, aus 

denen fein Empire entstand, H9 ijr 
schließlich mehr als ein Fünftel deH 
Erdoberfläche umfaßte. (Wenn Eng« 
land heute plötzlich „pro-Europa?«, 
wird, dann steht dieser Wechsel seineil: 
Politik in unmittelbarem Zusammen^; 
hang mit der Auflösung seines Em« 
fire, wodurch England langsam wie*; 
der zu der kleinen europäischen JnsA 
wird, die nicht mehr als fünfundzwaliD 
zig bis dreißig Millionen Menschen e&r-
nähren kamt!) 

Rußland anderseits hat überhaupt 
nie zu Europa gehört! Es hat nie Ali-
teil gehabt am klassischen Erbe Grie* 
chenlands und Roms; die Kreuzzügb 
und das christliche Ritterwesen haben 
Rußland nie berührt; der gewaltige 
Geisteskampf von Renaissance und 
Reformation fand in den Steppen 
Rußlands kein Echo. Mit einem Wort: 
Rußland hat an Europa keinen wtt 
immer gearteten Anteil — und umgfti" 
kehrt! Aber der Staat der Moskowh, 
ter dehnte sich wie eine Lawine nach 
«üd und Nord, nach Ost und Weft 
aus; ein unaufhörlicher Angriff, bet 
trotz vieler Rückschläge langsam ach 
Boden gewann, dehnte die Grenzen 
nach allen Seiten, bis das Reich der 
Zaren — der Weißen nicht weniger 
als der roten — ein Sechstel der Erfc 
Oberfläche unter feine Gewalt gebracht 
hatte. 

Man muß nur einmal die Geschichte 
und vor allem die Landkarten des ufc 
glückseligen Polen studieren: Während 
die Westgrenze Polens — allen heu
tigen Geschichtsklitterungen zum Trotz 
— durch Jahrhunderte stationär blich 
(Vergl. die Karten auf den Seiten 
376—77, 534—35, 728—29 un* 
955—56 des ausgezeichneten amen-
kanischen Geschichtswerks „European 
Civilization" der Professoren Fergu
son und Bruun, New York, 1936), 
jeigt die Ostgrenze Polens ein unauf
hörliches Vordringen der Russen, die 
im Laufe der Zeit mehr als drei Vier-
tel des einst polnischen Gebiets ver
schlangen und schließlich auch War
schau selbst in das russische Reich ein
verleibten. 

Aber nicht nur Polen und War
schau, sondern auch Finnland und Hei-
sinski, Estland und Tallin, Lettland 
und Riga, Litauen und Kototto und 
heute sogar Ostpreußen und Königs-
berg, die alte Krönungsstadt der preu
ßischen Könige. 

Es ist schlechte Politik und muß nur 
zu neuen Enttäuschungen führen, 
wenn man diese Gegebenheiten nicht 
erkennt oder nicht berücksichtigt! Wash, 
ington muß es vor allem erst einmdT 
klar machen, wer nach seiner Meinung 
zu Europa gehört und wer nicht! Wi» 
Europäer jedenfalls wissen, daß die 
O s t  g r e n z e  E u r o p a s  i d e w - ^  
t i s c h  i s t  m i t  d e r  W e s t g r e  n >  
zeRuß lands! Das ist seit Jalt» 
und Potsdam unglücklicherweise der 
Eiserne Vorhang, der von Lübeck 6iS 
Trieft mehr als ein Drittel Europa! 
mit zirka hundertundzwanzig Millw-
nen Einwohnern unter die Botmäßig-
keit Moskaus gebracht hat. 

So wenig Europa auf diese lebens
notwendigen Mitglieder seiner Famfe» 
lie verzichten kann und verzichte» 
wird, so klar muß eingesehen werden, 
daß unter den gegenwärtigen Macht
verhältnissen dieses Drittel von Eu
ropa vorläufig nicht in der Lage ist, 
einer „europäischen Föderation" bei-
zutreten! 

Bleiben Zentral-Europa und West-
Europa, je ungefähr ebenfalls ein 
Drittel von Europa umfassend. WaK 
Zentral-Europa anbetrifft, umfassend 
Oesterreich, die Schweiz, Deutschland 
und Italien (mit Dänemark unl> 
Schweden aus Außenposten), so lei* 
den die bisher, bekannt gewordene®-' 
Ideen des amerikanischen „Europa^ 
Plans" darunter, daß Oesterreichs 
Deutschland und Italien als besetzt* f 
Gebiete angesehen werden und daß 
vor allem das entscheidende Deutsch» 
land als Kolonie außereuropäischer 
Mächte betrachtet und behandelt wird! 
Deutschland aber ist vor allem wirt
schaftlich und in feiner Vitalität der 
entscheidende Grundstein Eu
ropas! Es war das Rückgrat und 
das Herz Europas und feine Erkran
kung heute ist die eigentliche Ursache 
der Erkrankung Europas! — So lan
ge also die Politik der bewußten Nie
derhaltung Deutschlands fortgefetzt 
wird, wie sie zwei Jahre lang nun 
von den Angelsachsen in gleicher Weise 
als Ziel (wenn auch mit andern Mit
teln) wie seitens der Franzosen und 
Russen angestrebt wurde, so lange 
kann es weder eine europäische Föde
ration geben, noch eine Gesundung 
Europas ! Tie amerikanischen Steuer-
zahler können sich jeden Dollar spa
ren. den sie „für Europa" opfern! 

Denn West-Europa ist zwar ein kul. 
turell wichtiger Bestandteil Europas, 
aber politisch und wirtschaftlich ohne 
entscheidende Bedeutung! Man braucht 
nur die Rolle studieren, die Belgien, 
Holland und Frankreich in den beide« 
letzten Kriegen fpieltetn, um zu sehen, 
daß sie, weder für die Gefundung Eu» 
ropas noch für die Gefundung der 
Weltwirtschaft von ausschlaggebender 
Bedeutung sind! Das umsomehr, als 
der amerikanische „Europa-Plan" art-
scheinend weder Irland, noch Portu> 
gal, noch das wichtige Spanien einziu 
schließen bereit ist — wohl aus ideo-" 
logischen Gründen, wie ein Artikel *• 
Sulzberger« ht der New Yorker 
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