
( 

Gil t o' Waisenf mirnl 
'• v£." t 

1 ?W W - v.*.v >5.",--. ' , \v-.-. - , 
- -» . ,.ir - <»-_ 

.? z- . tnb'ii 

^ v;'". *:""f :-En Familienblatt für Wahrheit und Recht zur Beiehrung und Unterhaltung 
•# 

Ausgabe deZi .Wanderer' 
M 

' • ,V„:> ' II-

HeravSgegebe« vom Päpstlichen Kollegium Josephivum zum Beste» der Priesterzöglinze. —Preis für ei« Jahr iu den Ber. Staate« $2.60, in Aaua da und alle« andere» Staate« $3.00. 

JFshrgang 75 Samstag, den 19. Juli 1947 
\ Nr. U 

SÜPVWW 

Zwischen Rtieg und frieden 

An der Marco Polo-Brücke 

Vor just zehn Jahren leitete eine 
cm sich unbedeutende Episode den gro-
ßen japanischen. Eroberungszug ein, 
durch den sich das Reich der Aufgehen-
den Sonne in den zweiten Weltkrieg 
einschaltete. Mit dem billig erkämpften 
Sieg über den fernöstlichen Vorposten 
des Deutschen Reiches, Kiautschou, ge
feilte sich Japan im ersten Weltkrieg 
den Alliierten bei. Seine Kriegslei-
stung war zwar bedeutungslos, aber 
sicherte der ehrgeizigen jungen Groß-
macht eine mitbestimmende Rolle im 
Rate der Siegerstaaten und ermöglich
te ihr den Ausbau ihrer strategischen 
Stellungen im Fernen Osten und im 
Pazifik. Ein Vierteljahrhundert nach 
dem Sieg über Rußland war Japan, 
trotz des zeitweiligen Rückschlags auf 
der Washingtoner Konferenz von 

' 1922, eine der führenden Weltmächte 
neben England und den Ver. Staaten. 

Anfangs der dreißiger Jahre, als 
die Welt mit der Wirtschaftskrise 
rang, begann es seinen Eroberungs-
krieg in China vorzubereiten. 1932 
riß es die Mandschurei von China 
los, und im folgenden Jahr trat es 
aus dem Völkerbund aus, der seine 
Raubpolitik verurteilt Hatte. Musso
lini betrieb die „Mehrung" seines Rei
ches mit ähnlichen Mitteln. Unterdes
sen war in Deutschland Hitler zur 
Macht gelangt, und die drei „Have-
nots" schlossen sich in ihrer gemeinsa-
men Abneigung gegen die „Habes" 
immer enger zusammen, um der Welt 
ihren Willen vorzuschreiben. Musso» 
Iini hielt den Blick auf den Mittel-
meer-Raum und Afrika gerichtet. Hit-
ler träumte von gewaltigen Eroberun-
gen im Osten. Japan gedachte Asien 
«liter seine Botmäßigkeit zu bringen. 

Am 7. Juli 1937 kam es zu dem 
„Zwischenfall" an der Marco Polo-
Brücke bei Peiping. Japanische Trup
pen schössen auf chinesische Soldaten. 
Es war eine der unzähligen Verde-
mütigungen, denen das von Bürger
krieg zerwühlte Land seit dem Ein
bruch der Japaner ausgesetzt war — 
aber die Provokation hatte eine Wir
kung, mit der die fremden Eroberer 
und Drangsalierer nicht gerechnet hat-
ten. Der Ruf nach Einigung und Wi
derstand erhob sich, und es begann der 
opferoolle Mwehrkampf Chinas, der 
aber erst mit dem Sieg Amerikas über 
das Jnselreich zum Erfolge führte. 

Nur wenige Tage vor dem Jahres-
tag des Zwischenfalls an der Brücke, 
die den Namen des berühmten Italie
ners trägt, unternahmen die Russen 
auf diplomatischem Gebiet einen Vor-
stoß, der nach all den vorausgegange
nen Provozierungen zu einer Ent-
scheidung zwischen Westen und Osten 
drängt — hoffentlich nur zu einer 
diplomatischen und wirtfchaftspoliti-
schen Entscheidung! Jedenfalls aber 
schließt mit dieser neuesten Manifesta
tion der Moskau'er Abneigung gegen 
den Westen ein Kapitel der Weltge
schichte, dessen Inhalt die zwei verlo
renen Jahre bilden, welche, statt dem 
Aufbau zu dienen, angefüllt waren 
mit Rankünen einer gewissenlosen Ge
waltpolitik, mit vergeblichen Kompro-
missen und kläglicher Stümperei, mit 
den Tragödien des Hungers und 
fürchterlicher Not und grausamer 
Landesverweisung von vielen Millio
nen Menschen. 

Das Fiasko der Pariser Konferenz 

Schauplatz des russischen Vorstoßes 
gegen den Westen war die Pariser 
Konferenz der Außenminister von 
England, Frankreich und Rußland. 

- ' Wenn es nach der Einstellung der 
Feindseligkeiten im Siegerlager je
mals einen wahrhaft konstruktiven 
Gedanken gegeben hat, einen echten 
„Plan", der die wirtschaftliche Ver-
nunft an die Stelle haßbesessener Zer
störungswut setzen wollte, so war es 
das von Staatssekretär Marshall am 
5. Juni in der Harvard University 
entwickelte Programm. Es wies, kurz 
gesagt, den europäischen Völkern die 
Aufgabe einer gemeinsamen Inven
taraufnahme zu und sicherte ihnen zu, 
daß Amerika ihnen helfen wolle, wie
der auf eigene Füße zu kommen, wenn 
fte zu friedlicher Zusammenarbeit und 
im Rohmen des Möglichen auch zur 
Selbsthilfe Bereit seien. Offizielle und 
inoffizielle Wortführer der Ver. Staa-

Jen wurden in der Zwischenzeit nicht 
müde, den notleidenden Völkern des 
Alten Kontinents die Vorteile einer 

Einigung Europas als Voraussetzung 
einer wirksamen, über endlnie und 
notwendigerweist» " ^angliche 
Nothilfe hinausgehenden amerikani
schen Wirtschaftshilfe klarzumachen. 
Sets nahm man dabei auf amerikani
scher Seite auch sorgfältig darauf Be
dacht, nicht den Verdacht aufkommen 
zu lassen, als ob wir den von unseren 
Wohltaten lebenden Ländern nach be
rüchtigtem faschistischem und bolsche
wistischem Muster Bedingungen auf
erlegen wollten, die sie politisch ver
sklaven würden. 

Bei Franzosen und Briten fielen 
die guten Worte, denen Amerika gu
tes Geld folgen zu lassen versprochen 
hatte, denn auch sogleich aus guten 
Boden. Warum sollten sie sich auch 
gegen eine Wiederaufnahme der ame
rikanischen Leih- und Pachtpolitik 
sträuben? Schließlich hatten die 
„Lend-Lease"°Lieserungen Amerikas 
ja nirgends zur „Völkerversklavung" 
durch den „Nankee-Jmperialismus" 
geführt, wohl aber entscheidend zur 
Niederwerfung eines Weltverskla-
vungssystems beigetragen. Warum 
die amerikanische Hilfe zurückweifen, 
wenn sie auf ähnliche Weise «den 
Frieden gewinnen" will? 

Freilich, im Gegensatz zu Onkel 
Sams Finanzbeistand und der Wirt
schaftshilfe für die Alliierten der 
Kriegszeit sollte diesmal zunächst die 
Hilfsbedürftigkeit eines jeden Dar--
lehnsempfängers geprüft und ein ge
samteuropäischer Plan aufgestellt wer-
den.'Die Erfüllung dieser Vorausset-
zungen sollte eine Gewähr dafür bie
ten, daß unser Geld überall zweckmä
ßige Verwendung finden und der 
Plan in der Praxis den größtmögli
chen Nutzeffekt unter dem Aufgebot 
möglichst geringer Mittel verbürgen 
würde. Denn selbst der Reichtum Ame
rikas reicht nicht aus, auf die Dauer 
die ganze verarmte und verelendete 
Welt zu ernähren, wenn wir auf un
begrenzte Zeit hinaus fortfahren, 
plan- und sinnlos eine Vielzahl fau
ler Schuldner am Leben zu erhalten 
oder, wie in Washington von amtli
cher Seite gesagt wurde, „to throw our 
money down a rat's hole". 

Hatte es so eine Zeitlang den An-
schein, als habe die amerikanische Au
ßenpolitik nach so vielen erfolglosen 
Anläufen zu einer Lösung des euro
päischen Problems endlich einen gang
baren Weg gefunden, fo brauchte nur 
eines Tages Stalins Außenminister 
in Paris einzutreffen und sich mit 
seinen Kollegen Bevin und Bidault 
an den Konferenztisch zu setzen — und 
die Menschheit war innerhalb weniger 
Tage um eine Hoffnung ärmer! 

Die Sowjet-Propaganda hatte schon 
vorher feinen Zweifel daran gelassen, 
daß man in Moskau fest entschlossen 
war, den „Mar shall-Plan", der ein 
paar Wochen lang Europa neue Le
benshoffnung gegeben und ungeahnte 
Energien auf dem kriegsverwüsteten 
Kontinent erweckt hatte, zu sabotieren 
und einen friedlichen Wiederaufbau 
der Welt nicht zuzugeben. Von An
fang an hatte Molotows Konferenz-
Politik in Paris nur das eine Ziel, 
eine konstruktive Zusammenarbeit von 
Ost und West unter allen Umständen 
zu hintertreiben und so die Teilung 
Europas in zwei Lager unwiderruf
lich zu machen. In elfter Stunde ver
suchten die beiden „westlichen" Außen
minister, dem Bolschewiken das ruch
lose, auf Fortsetzung des Chaos und 
der Anarchie berechnete Konzept zu 
verderben. Bidault und Bevin legten 
einen „Kompromißplan" vor, der dem 
Moskowiter die Waffe des „Argu
ments" dollar-imperialistischer Motive 
des Marshall-Plans aus der Hand 
schlug. Der Kompromißvorschlag woll
te sich mit einer europäischen Inven
taraufnahme durch Sachverständige 
unter Ausschluß irgendwelcher politi
scher, womöglich die „nationale Sou
veränität" irgendeines Landes berüh
render Probleme zufriedengeben. Auch 
diesem Vorschlag zur Güte setzte Molo-
tow sein stures „Nein." entgegen, und 
mit der Kompromißidee empfing so 
die Konferenz selber den Todesstoß. 
Wenige Stunden vor dem amerikani
schen Unabhängigkeitstag ging die 
Konferenz auseinander. 

Zu den neuen Verdächtigungen und 
Schmähungen, die der bolschewistische 
Saboteur des Weltfriedens zur Be
schönigung dieser jüngsten stalinisti
schen Schandtat gegen die amerikani

sche Regierung schleuderte, hatte 

Staatssekretär Marshall schon im vor
aus den besten Kommentar geliefert: 
Er stellte dem Verleumder die Frage, 
wo in aller Welt unser Staatsdeparte-
merit in Ländern, die amerikanische 
Tollars erhalten hatten, „Fünfte Ko
lonnen" in Gestalt politischer Parteien 
aufgestellt oder „Joint Arn er icon-
European Companies" nach dem Mu
ster der russischen Ost- und Südost-
Europa-Politik gebildet hätten . . . 

Der amtliche Träger unserer Au
ßenpolitik hat sich mit diesen und ähn
lichen Feststellungen weniger der her
gebrachten, die Gedanken verbergen
den Diplomatensprache, als vielmehr 
der geraden Sprache des Soldaten 
bedient, der er von Haus aus ist. Er 
weiß, das Fiasko dieses letzten Ver
suchs einer Verständigung mit dem 
Bolschewismus hat die Spannung in 
der Welt ungeheuer verschärft. Zu
gleich ist aber nun die Loge auss dan
kenswerteste geklärt, und daraus gilt 
es die unausweichlichen Folgerungen 
zu ziehen ... 

Kritik a« der russischen Politik 

Arn 4. Juli, kurz nach dem Pariser 
Fiasko, hielt Präsident Truman in 
Monticello eine Rede, in der er nicht 
allein in der üblichen Weise von der 
Bedeutung des Nationalfeiertages 
sprach, sondern auch Stellung nahm 
zu der internationalen Lage, zur Si
cherung des Friedens und Wohlstan
des und zum Wiederausbau der 
kriegsverwüsteten Alten Welt. 

Ter Präsident plädierte für ein 
riedliches internationales Zusammen
wirken, für unbehinderten geistigen 
und wirtschaftlichen Austausch zwi
schen den Völkern und für Zurück
drängung des extremen Nationalis
mus, der im Verein mit wirtschaftli
chen Jnteressenfonfliften an der Wur
zel beider Weltkriege unseres Jahr-
Hunderts lag und auch für absehbare 
künftige Zeiten der „Weltfeind Nr. 
1" bleibt. Nur in einem kurzen Pas
sus wurde der Präsident deutlicher: 
Er sprach von Ländern, deren Füh-
rem daran zu liegen scheint^ihre Völ
ker auf eine von den Zielen der inter-
nationalen Harmonie und des gesicher
ten Weltfriedens wegführende Bahn 
zu locken'. 

Ein bemerkenswerter Artikel über 
das Scheitern der Pariser Konferenz 
erschien in der vatikanischen Tageszei
tung ;£)fservatore Romano'. Rußland, 
schrieb das römische Blatt, ist wieder 
einmal in Widerspruch geraten mit 
seinen oft verkündeten Worten über 
seine Friedensliebe. Die Moskau'er 
Regierung habe oft und oft jegliche 
Eroberungsabsicht in Abrede gestellt. 
Wenn Worte eine Bedeutung haben, 
dann müsse man nach amtlichen Er
klärungen annehmen, daß es dem 
,Csten wie dem Westen nur darum zu 
tun sei, sich gegen Angriffe und Be
drohung der Ländergrertzen zu sichern. 
Wenn aber einzig solche Ziele maß-
gebend sind, dann müsse sich doch zwi
schen Menschen ehrlichen Sinnes eine 
Verständigung finden lassen. Vor al
lem aber sei es Pflicht verantwortli
cher Staatsmänner, jeden Versuch zu 
fördern zur Linderung und Beseiti
gung des Elends und zur Beseitigung 
der zermürbenden Unsicherheit und 
der Verhetzung, die jeden Frieden un-
möglich machtU 

Unter Hinweis aus die jüngsten in-
ternationalen Verhandlungen, deren 
Erfolg der Kreml zunichte machte, be
tont der ,Osservatore', es sei sinnlos, 
immer wieder sich gegen die Weltmei-
numg aufzulehnen. Und er schließt mit 
einem Zitat aus der jüngsten Na
menstags-Allokution des Hl. Vaters: 
Es fei noch immer möglich, normale 
Beziehungen zwischen den Staaten 
herbeizuführen, aber „mochten doch 
die Staatslenker die gebotene Gele-
genheit nicht verpassen, es könnte — 
Gott verhüte! — die letzte Gelegenheit 
sein". „Wer hat wohl," fügt das Blatt 
bedeutungsvoll hinzu, „in Paris am 
meisten an diese Möglichkeit gedacht 
oder doch wenigstens den Eindruck ge-
macht, daß er an sie denke?" 

Die Vereinten Nationen ^ 

Wenigstens kurz registrieren wollen 
wir den Inhalt von zwei Depeschen 
der „Ass. Preß": 

L a k e S u c c e ß .  M a n  b e f ü r c h t e t ,  
daß die äußerst gefährlichen Span-
nungen, unter denen der Rat der Ver
einten Nationen seit vielen Monaten 
bereits zu arbeiten versucht hat, in
nerhalb der nächsten Wochen sich biu 
zu einem offenen Bruch zwischen Ruß
land und den Weltmächten zuspitzen 
können. Obwohl UN-Beamte in ihren 
Aeußerungen sehr zurückhaltend Blei
ben, scheint doch wenig Zweifel dar
über zu bestehen, daß das gesamte 
Weltwirtschaftsprogramm der UN ei

ner großen Krise entgegengeht. Wenn 
nicht schon früher, erwartet man den 
großen Zusammenstoß hier, und zwar 
am Eröffnungstage der -sommersitz« 
urW5periode des Nates für wirtschaft
liche iini) soziale Angelegenheiten; das 
wäre der 19. Juli. 

W  a  s  h  i n g t o n .  Z e h n  S e n a t o -
ren erklärten, daß die Vereinten Na
tionen neu organisiert werden sollten, 
und zwar möglicherweise ohne Ruß-
land. Dazu kam auch noch ein weite
rer Vorschlag, daß die UN eine Welt» 
regimmg bilden und die Vollmacht 
haben sollten, Gesetze zur Wahrung 
des Friedens zu erlassen und ihre An
wendung zu erzwingen. . . 

Eine «eue Konferenz 

Schnelles Handeln hatte Bevin, der 
britische Außenminister, schon vor Be-
ginn der Pariser Drei-Mächte-Konfe-
renz als das Hauptersordernis der 
Stunde bezeichnet. Auf mehr als eine 
Weise hatte er auf russische Empfind
lichkeit Rücksicht genommen. Bei-
spielsweise war Bevin, um in Moskau 
nicht den Eindruck entstehen zu lassen, 
er verhandle hinter dem Rücken Mo
lotows, über eine vorherige Fühlung-
nabine mit seinem französischen Kol
legen Bidault nicht hinausgegangen. 
Nach dem russischen „Nein" in Paris 
aber ließen unverweilt die beiden 
„westlichen" Außenminister eine Ein-
ladnng an zweiundzwanzig große und 
kleinere Staaten des nichtrussischen 
Europa zu gemeinsamem Vorgehen in 
Angelegenheit des „Marshall-Planes" 
und zur Erfüllung seiner ersten Vor
aussetzung — der europäischen „In-
ventnraufnahme". 

Es ist in Europa „fünf Minuten 
vor Zwölf". Nach der fruchtlosen Zeit-
vertrödelung durch die Illusion, die 
Beteiligung der Sowjet-Union errei
chen zu können, gilt es nun für die 
Westalliierte Diplomatie, „Ueberzeit zu 
arbeiten", wenn sich nicht eines Tages 
herausstellen soll, daß es für die Ret-
Hing Europas zu spät ist. 
i Daß es westlich des „Eisernen Vor-
itin-gs" fein Land -gibt, amerika
nische Wirtschaftshilfe nicht bitter nö
tig hätte, und daß mithin alle zwei-
undzwanzig Negierungen nur allzu 
begierig sein sollten, von der Einla
dung Gebrauch zu machen, ist nicht zu 
bezweifeln. Sogar die kleinen Satel
liten der Sowjet-Union wissen gut ge
nug, daß Rußland ihnen nicht zu hel
fen vermag, und daß irgendwelche we
sentliche Hilfe nur aus Amerika kom
men kann. Es hat denn auch nicht 
sonderlich überrascht, als Polen, die 
Zsch echo-Slowakei und sogar die neue 
bolschewistische Marionettenregierung 
in Budapest entweder noch vor Be
ginn oder doch vor Beendigung der 
Poriser Besprechungen ihr Interesse 
om Marshall-Plan zu erkennen gaben. 

After Rußland ließ seine Vasallen 
durch den Mund seines Außenmini
sters wissen, es habe sich von den Pa-
riser Verhandlungen zurückgezogen, 
„um die kleineren, vom Dollar-Impe
rialismus bedrohten Länder schützen 
zu können"! Das war deutlich genug, 
und in Warschau, Prag usw. wußte 
man, was die Stunde geschlagen hat
te, und sandte eine Absage nach Paris. 
Geradezu skandalös war die Haltung 
Prags: Die Regierung nahm die Ein-
ladung an. Dann aber wurde der kom
munistische Premier Gottwald nach 
Moskau beordert, und von dort aus 
gab er der Regierung die Weisung, 
ihren früheren Beschluß zu revidieren. 
Und das tat sie, und der große Demo-
trat Benesch fügte sich widerspruchs
los. 

„Mit der Annahme der Einladung 
zu der Konferenz in Paris hat die 
tschechoslowakische Regierung offen ih
ren Wunsch zum Ausdruck gebracht, 
den Marshall-Plan zur Rehabilitie
rung Europas zu unterstützen," be
merkt die New Aorker ,Times'; „mit 
der Zurücknahme der Zusage auf An-
Weisung Moskaus hat sie ebenso offen 
zugegeben, daß sie keine freie Wahl 
treffen kann. Mit der hastigen Zusage 
hot die Regierung vielleicht die wahre 
Einstellung der Bevölkerung bekannt
machen wollen, ehe Premier Gottwald 
nach Moskau ging. Die Haltungsän
derung enthüllt die Tragödie einer 
Nation in einer Mittelstellung: geo
graphisch, traditionell und wirtschaft
lich westwärts orientiert, aber ängst
lich bemüht, ihre Loyalität einem 
mächtigen östlichen Nachbar gegen
über zu beweisen, so daß sie als Prüf
stein dafür angesehen wird, ob ein 
Staat in der Sowjet-Sphäre unab
hängig bleiben kann. Die Antwort 
darauf ist nun gegeben worden — 
nicht nur an die Tschechoslowakei, 
auch an alle Freunde derselben, die 
mit ihr die Hoffnung, teilten, daß es 
möglich sein könnte, einen mittleren 

Kurs zu steuern und eine Brücke zu 
sein zwischen Ost und West. Niemand 
wird sich von der Beschuldigung Mos-
kaus täuschen lassen, daß der Mar-
shall-Plan Europa teilen will; der 
einzige Grund für die Existenz von 
zwei Europas wäre ihre Errichtung 
durch Rußland selbst." 

Zu der Pariser Konferenz, die am 
Samstag begann, kamen die Vertre-
ter von sechzehn Staaten. Sie nennt 
sich „Die Konferenz für europäische 
wirtschaftliche Zusammenarbeit". Nur 
die Hälfte von Europa ist vertreten 
— sechzehn Länder von 1,203,263 
Quadratmeilen und mit 218,875,000 
Einwohnern. Nicht vertreten sind, au
ßer Teutschland und Spanien, Ruß-
land und seine Vasallen (Albanien, 
Bulgarien, Finnland, Jugoslawien, 
Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, 
Ungarn). Ohne Teutschland und Spa-
men umfassen diese Länder fast neun 
Millionen Quadratmeilen und zwei-
hundertundachtzig Millionen Einwoh-
iter. Berücksichtigt man aber, daß nur 
ein Teil Rußlands zu Europa gehört, 
dann ist die Beteiligung Europas an 
der Konferenz mindestens ebenso stark 
wie die Nichtbeteiligung des Ostblocks. 

Anwesend sind die Vertreter folgen-
der Länder: Belgien, Dänemark, Eng-
land, Frankreich, Griechenland, Jr-
land, Island, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, Oesterreich, 
Portugal, Schweden, Schweiz, Tür-
kei. Von Holland kam die Anregung, 
daß auch Deutschland hinzugezogen 
werde, da von seinein wirtschaftlichen 
Wiederaufbau das Gelingen des Pla-
nes in weitgehendem Maße abhängt. 
Es.ist eine Tragikomödie, daß Spa
nien abseits stehen muß, da die Mos
kowiter — die England und Frank-
reich noch immer zur Teilnahme bewe
gen zu können hoffen! — Tobsuchts
anfälle bekämen, wenn Paris das Ein-
treffen spanischer Vertreter meldete. 
Aber wenn man einen wirklichen eu-
ropttifchen Wirtschaftsverband zustan
de bringen will, wird zuletzt die Be-
teiligung Teutschlands und Spaniens 
unerläßlich — ob das Russen und 
Franzosen lieb ist oder leid. 

In Paris scheint viel guter Wille 
zu herrschen, und die giftigen Angrif-
fe und Verdächtigungen Moskaus kön-
nen nur dazu beitragen, den Westen 
noch enger zusammenzuschließen. 

Das neue Europa 

Was unter dem Marshall-Plan er-
reicht wird und wie sich in dessen wei-
teren Auswirkung die Zukunft Eu-
ropas gestalten mag, darüber kann 
man heute nur Vermutungen anstel
len. 

Der von den „Großen Drei" und 
ihren Ratgebern und Experten ge-
machte Versuch, aus der Politik der 
Zweiteilung Europas und der Welt 
zu kontinentaler und damit zugleich 
zu globaler Einheit zurückzufinden, ist 
gescheitert. Tennoch kann man nicht 
sagen, die Pariser Konferenz fei ganz 
zwecklos gewesen. Tie westliche Welt 
hatte sich bereit gefunden, die finan
zielle Hilfe, die Amerika zur Verfü
gung stellen kann, mit Osteuropa zu 
teilen, — von seinem Standpunkt 
aus, da selbst Amerikas Mittel ja 
nicht unbeschränkt sind, Opfer zu brin-
gen zugunsten des Aufbaus auch des 
östlichen Europa. 

Tie Pariser Konferenz hat Molo-
tow gezwungen, Farbe zu bekennen. 
Er hat — und es ist ein diplomati
scher Erfolg der Westmächte, daß sie 
ihn zwangen, dies offen zuzugestehen 
— eindeutig zu erlernten gegeben, daß 
seinem Land die weltrevolutionäre 
Intransigent mehr am Herzen liegt 
als eine Genesung des europäischen 
Wirtschaftslebens. Tie Stärkung der 
sowjetischen Machtpositionen ist für 
Stalin wichtiger als eine wechselseiti
ge Hilfe im Ausbau eines prosperie
renden Europa. In einer Reihe von 
Vasallenstaaten der Sowjet-Union 
wurde, wie bereits erwähnt, vor der 
Konferenz offen die Hoffnung ausge
sprochen, daß man einen Kompromiß 
mit der westlichen Welt erreichen wer
de, besonders in Polen und der 
Tschecho-Slowakei. Diese slawischen 
Staaten, die immer mit der mittel
europäischen Wirtschaft verflochten 
waren, und die mit ihrer ebenso bru
talen wie kurzsichtigen Austreibung 
der Deutschen die Produktion ihrer 
Länder verhängnisvoll vermindert ha
ben, werden zwar mm vom Kreml 
kistenweise mit neuen panslawistischen 
Propagandaschriften • gespeist werden, 
aber amerikanische Rohstoffe und Ma
schinen und Exportmöglichkeiten nach 
Westeuropa und Amerika wären ihnen 
lieber! Ob diese Enttäuschung aus
reicht, wieder antikommunistischen 
Elementen in diesen Ländern neuen 
Auftrieb zu geben, läßt sich schwer 

noroudfogen, ober keinem denkenden 
Menschen in diesen Ländern kann eB 
entgangen sein, daß es ihre angebli
chen Wohltäter im Kreml waren, die 
einem Wiederaufbau ihres Landes 
und eine Einbeziehung ihres Handels 
in die europäische Neugestaltung ver
hinderten. 

Das Ringen zwischen Weste» 
und Osten 

Diese Verärgerung wird den Laus 
der Dinge nicht ändern, — ober sie 
mag einmal ein gewichtiger Faktor 
in der Zurückdränguug der russischen 
Macht werden. Das ist nicht so un
möglich wie es heute scheint. 

Gewiß, die Russen stehen dank uß* 
serer Fehler am Ausgang des WeH-
kriegs schwerbewaffnet im Herzen 
Europas und ihre fünfte Kolonne 
steht im politischen Leben jedes euro
päischen Staates und ihre Propagan
da und Wühlerei werden zweifellos 
noch verschärft werden — Unrast, 
Verzweiflung, Hin und Her werden 
in den Ländern Europas gefördert 
werden, um den Wiederaufbauplan 
unter amerikanifcher Führung nicht 
nur zu schmähen, sondern in seiner 
Umsetzung in lebendige Wirklichkeit 
möglichst zu stören. 

echon hat die Moskau'er Hochschule 
für revolutionäre Taktik Männer aus
gebildet, die für diese zersetzende Auf
gabe eigens geschult worden sind, dar-
unter leider auch zahlreiche deutsche 
Kriegsgefangene, deren verzweifelte 
^limmnng von den Russen auss zy-
ilischste ausgebeutet worden ist. Den
noch ist das Gelingen des Planes für 
die an ihm beteiligten Völker von so 
großer Bedeutung,, daß er auch ohne 
Rußland und trotz allen gegen ihn 
organisierten Widerstandes zur Aus
führung kommen wird; sowohl Außen-
sekretär Bevin wie der so langmütig 
um Versöhnung zwischen London und 
Moskau bemühte französische Außen
minister Bidault haben eindeutig die-
ser Ueberzeugung Ausdruck gegeben. 

Das bedeutet aber zugleich, daß der 
Zwiespalt zwischen der westlichen Welt 
und der Sowjet-Union, den man bis
her nach Möglichkeit zu vertuschen und 
zu beschönigen bemüht war, nun mit 
großer Härte und Offenheit vor aller 
Augen liegt und die politischen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen der Zu-
fünft nicht mehr eine Vogelftraujj-
Politik gegenüber dieser Grundtatsa-
che der heutigen Weltsituation eineH-
men können. Wie Rußland immer da-
nach gestrebt hat, die von ihm besetz-
ten Gebiete für den Vorstoß des Bol-
schewismus gen Westen zu benutzen, 
jo wird unwillkürlich bei dem kom
menden Aufbau Westeuropas dersel-
be Gesichtspunkt mitspielen, der bei 
der Unterstützung für Griechenland 
und die Türkei ganz offen ausgespro
chen worden ist: diesen Ländern Tärtt-

•j.ie zu bauen, die es ihnen ermöglichen, 
ihre kulturelle und wirtschaftliche 
struktur zu bewahren, die fünfte 5W» 
lonne innerhalb ihrer Grenzen zu be
siegen und ihre Widerstandskraft ge
gen die bolschewistische Invasion zu 
stärken. 

Selbstverständlich schließt das nicht 
ans, daß angesichts der Schrecken, die 
das Gegeneinanderarbeiten der west-
lichen und der Östlichen Welt haben 
wird, immer wieder Versuche gemacht 
werden, diesen Zwiespalt zu überbrük-
ken. Gelingen können sie vermutlich 
nur, wenn eine der beiden Welten 
ihre wirtschaftliche Ueberlegenheit so 
eindrucksvoll demonstriert hat, daß 
der Kampf gegen sie hoffnungslos 
wird. 

Wäre es wirklich fo, wie die Mos» 
kau'er Wirtschaftspropheten voraus
sagen, daß unsere Wirtschaft, nicht 
nur in Europa, fondern sogar in Ame
rika einer furchtbaren Krise entgegen
eilt, dann läge die Gefahr des WeÜ-
bolschewismus nicht in nebelhafter 
Zukunft, sondern in greifbarer Nähe. 

Ist es aber, wie wir hoffen, umge
kehrt und gelingt es in kurzer Zett, 
das heute daniederliegende Europa 
westlich des Eisernen Vorhangs zu 
neuer Produktivität zu entfalten und 
die Weltwirtschaft: wieder in Gong zu 
setzen, so wird eine für die Tyrannen 
im Kreml sehr unbehagliche Zeit kom
men. Die Kunde von der Freiheit ueb 
Prosperität außerhalb des Eisernen 
Vorhangs wird sich trotz aller künstli
chen Mschließungsmaßnohmen her
umsprechen und die der Sowjet-TespO. 
tie müden Völker werden begehren, 
an der freien Weltwirtschaft teilzuha
ben. So wird tatsächlich der außenpo
litische Machtkampf zugleich zuiM 
Wettbewerb zweier Wirtschaftssysteme. 

Das sind selbstverständlich nur 
Theorien, für deren Richtigkeit jegli
che feste Unterlage fohlt. Von irgend
welchem Gesichtspunkt betrachtet, bM 
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