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Zwischen und Frieden 

Die großen und die flciiea $£»%¥ 
zeichen . 

Die Eine Welt, von der man' bor 
nicht gar langer Zeit in der salbungs-
vollen Tonart von Logenkonventikeln 
gesprochen, löst sich mehr und mehr 
in Fragen auf, deren Antwort mei
stens eine Verneinung, ein Veto, ein 
Staatsstreich, ein Bandenkrieg oder 
gar ein regelrechter Großkampf ist. 
„ Zu der deutschen und österreichischen 
und italienischen Frage ist längst die. 
Balkan-Frage und die griechische und 
türkische Frage gekommen. Die indi
sche Frage trägt in der angebahnten 
Lösung neue Probleme. Die indonesi
sche Frage beunruhigte in den letzten 
Tagen die Regierungen und drängte 
andere dringliche Fragen beiseite. Und 
was am schlimmsten ist, die Frage
seuche hat auch die „sieghaften" Groß
mächte erfaßt. Im Laufe des letzten 
Jahres hat der Westen endlich ent
deckt, daß es eine russische Frage gibt, 
und die Wirtschaft- und Finanzmisere 
Englands und Frankreichs haben jetzt 
zu einer britischen und französischen 
Frage geführt. 

Die Geschichte unserer Zeit hat bald 
nichts Positives mehr zu sagen, setzt 
sich aus lauter Fragezeichen zusam
men. Es ist nichts Ganzes mehr da, 
nur noch Zersplitterung, Atomisie-
rung. So mußte es kommen, nachdem 
man immer nur von Humanität gere
det und Gott „abgesetzt" und Seine 
allumfassende Liebe, welche die Völ
ker als gleichberechtigte Glieder der 
großen Menschenfamilie umschließt, 
durch matte Surrogate ersetzt hat — 
oder vielmehr ersetzt zu haben ge-
glaubt hat. 

Es ist etwas Unheimliches um Hie-
fcS Frage-Ungeheuer der heutigen' 
Welt, das immer neue Probleme her
vorsprießen läßt, wie die neunköpfige 
lernäische Schlange der griechischen 
Sage anstelle eines der neun Köpfe, 
wenn abgeschlagen, immer je zwei 
neue dem Angreifer drohend entge
genhielt, bis Herakles sie bezwang. 
Vor zwei Jahren glaubte die Staats
kunst das Geheimnis der völkermor
denden Hydra unserer Zeit entdeckt zu 
haben und gedachte durch die Verein, 
ten Nationen .Heraklestaten zu voll
bringen zur Befriedung der Welt. 
Aber die politischen Führer, die in 
San Francisco die neue Ordnung pro
klamierten, verfügten, im Besitz von 
gewaltigen Heeren und Flotten und 
allen infernalen Kampfmitteln des to
talen Krieges, wohl über herkulische 
Kräfte — aber sie hatten nicht die 
überlegene Kraft des griechischen Sa
genhelden, der seine Taten nicht mit 
bloßer physischer Stärke vollbrachte 
In den fast zwei Jahren seine?. Be-
stehens hat der neue Weltbund herz
lich wenig vollbracht. Wäre es nickt 
um die lähmende Erschlaffung aller 
Völker nach dem furchtbarsten aller 
Krieg?, es hätte sich schon längst ein 
neuer Weltbrand entzündet. 

Und trotz dieser Erschlaffung und 
trotz der neu erwiesenen Tatsache, daß 
Kriege keine Lösung bestehender Kon
flikte bringen und nur den zu allen 
Zeiten bereitstehenden Cliquen der 
Kriegsgewinnler Nutzen tragen, ste
hen sich heute die Völker — oder 
vielmehr die Regierungen und die 
Nutznießer des Krieges — zornmütig 
einander gegenüber und sinnen auf 
Mittel, den Gegner in künstigen Krie. 
gen niederzuringen. 

Sozusagen Randbemerkungen der 
Chronik der Zeit bestätigen die Rich
tigkeit der Behauptungen des voraus
gehenden Abschnitts. Aus Washington 
meldete am Montag die „Ass. Preß": 
Das Kriegsdepartement gedenkt sech
zig Industrieanlagen im Besitz der Re
gierung, die einen Sachwert von dritt
halb Milliarden darstellen, bereit zu 
halten für spezialisierte Produktion 
im Falle eines neuen Krieges. Es han
delt sich dabei, nach einem Bericht des 
Kriegsministers Royall, um einen 
Teil des Heeresplans für industrielle 
Mobilisierung. Nach dem gleichen Be
richt prüft die Luftwaffe Pläne für 
die Herstellung von Flugzeugteilen in 
unterirdischen Fabrikanlagen. Aus 
Frankreich meldet die „Overseas 
Navs Agency", daß umfassende Un
tersuchungen im Gang seien Hinsicht-
Ach der Erhaltung der Maginot-Lr-
««! für künftige Kriege — trotz der 
ftufliMjim Rolle, die sie im zweiten 
Weltkrieg spielte! Man stelle aber die 
Wängel der alten Festungswerke in 

Rechnung und rede von der Notwen
digkeit, sie tief in deutsches Gebiet 
vorzuschieben — zweifellos zum 
Schutz gegen Rußland. Und aus Ber
lin wurde letzte Woche gemeldet, man 
habe die Entdeckung gemacht, daß in 
zwei Fabriken der Askania-Werke im 
Widerspruch mit den Bestimmungen 
der Alliierten Militärregierung „für 
eine fremde Macht" Kriegsmaterial 
hergestellt wurde. Nach einer Mel
dung der New Dörfer ,Times' vom 
verflossenen Samstag liegen „unwi
derlegliche Beweise" vor, daß die bei
den Fabriken im Auftrag Rußlands 
arbeiteten. Wenn die Russen in Ber
lin unter den Augen der amerikani
schen Besatzung Kriegsmaterial her
stellen lassen, läßt sich leicht erraten, 
was sie in dieser Hinsicht hinter dem 
Eisernen Vorhang betreiben! 

„Perfectionists" und „Realists" 

Diese Aufrüstung — es handelt sich 
sicherlich um mehr als die an die Öf
fentlichkeit gedrungenen paar Einzel
fälle — erhält eine recht interessante 
Beleuchtung durch die in Washington 
eingeleitete Untersuchung gegen 
Kriegsgewinnler, die ihre Millionen
kontrakte mit Hilfe von — selbstver
ständlich ehrenwerten — Damen un
ter Dach brachten. Die Begleitumstän
de scheinen besonders empörend gewe
sen zu sein — aber „Es ist eine alte 
Geschichte, doch bleibt sie ewig neu 
. . ." Selbst nach dem Befreiungskrieg 
gegen Napoleon schrieb Görres in sei
nen „Aphorismen": „Wie jener Dieb 
in der Kirche hölzerne Hände außer 
dem Mantel andächtig faltete, und 
unter ihm dann rund um sich her mit 
den lebendigen seine Gaunereien trieb 
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fo haben es viele mit der Begeyterung' trüppen von Jugoslawien, Bulgci-
in jenem Befreiungskriege gehalten: 
während sie andächtig die Augen ge
gen Himmel erhoben und den Thyr
sus mit den künstlich gemachten Ar
men schwangen, ersahen sie sich ihren 
Raub und warfen die Beute in die 
weiten Diebestaschen zusammen und 
zogen damit schwer beladen zur Tei
lung." 

All diesem, der fortgesetzten gegen
seitigen Bedrohung und der Bereiche
rung einzelner auf Kosten des Volks
ganzen, wollten die Vereinten Natio
nen ein Ende machen. Zu den neue-
sten Schlagworten unserer Zeit ge
hört das gedankenlose Gerede wider 
„Perfectionists", Leute, die angeblich 
in ihrem Wolkenkuckucksheim von ei
ner idealen Welt träumen und kein 
Verständnis haben für die Realitäten 
einer von Menschen bewohnten Welt. 
Es gibt solche „Perfectionists", — 
solche, die von dem tief in die mensch
liche Seele gesenkten Sehnen nach der 
Vollkommenheit sich leiten lassen, und 
solche, die in ihrem kleinen Ich das 
Ideal verwirklicht finden und darum 
mit der erbärmlichen Welt um sie her 
herzlich zufrieden sind, solange sie ih
nen huldigt. Man brauchte kein „Per
fectionist" der ersten Klasse zu sein, 
sondern konnte ruhig Idealismus und 
Realismus mit einander verbinden, 
um die Mängel des neuen Völkerbun
des klar zu erkennen und zu warnen 
vor der Überschätzung dieser neuen 
verschlechterten Auflage der alten Lea
gue of Nations, die an ihrer inneren 
Erbärmlichkeit und UnWahrhaftigkeit 
zugrunde ging. Es ist auch uns, der 
wir uns bei allem Idealismus den 
Sinn für die Realitäten einer säkula
risierten und verheidnischten Welt be
wahrt haben, der Vorwurf des „Per
fectionism" gemacht worden, als wir 
uns solidarisch erklärten mit der inn
igen Haltung von Senator Shipstead, 

der als gewiegter Kenner der politi
schen Welt und als scharfer Gegner 
der Falschheiten in der Charter gegen 
die United Nations stimmte, „in spien-
did isolation" mit Senator Langer. 

Selbstherrliche Politiker, die sich 
nicht wenig zugute taten auf ihre ver
meintliche Weltweisheit, verdrängten 
ihn im Verein mit einer gleichgesinn-
ten Presse aus dem öffentlichen Leben. 
Und heute stellen sie sich hinter Sena
tor Ball, der gleich vielen andern, die 
von den Vereinten Nationen nicht 
Vollkommenheit, sondern nur Anstän
digkeit und Wahrhaftigkeit und ent
schiedene Förderung des Weltfriedens 
fordern, die Tatenlosigkeit und 
Grundsatzlosigkeit des neuen Welt
bundes beklagt und bezweifelt, daß 
er in seiner jetzigen Zusammensetzung 
uftä unter der rücksichtslosen Anma

ßung Rußlands je ein Faktor zur 
Vessergestaltung der Welt sein wird. 

Die vertagte Balkan-Krise 

Es ist heute für vernünftige Men
schen nicht mehr die Frage, wie voll
kommen oder wie mangelhaft der neue 
Weltbund ist, sondern wie gefährlich 
er als Werkzeug Rußlands werden 
kann, um den Frieden zu verschleppen 
und die Welt in das völlige Chaos zu 
treiben. Wäre es nicht um das indo
nesische Intermezzo, dann müßte man 
die Vorgänge der letzten zwei Wochen 
geradezu als katastrophal bezeichnen. 
Aber auch das Einschreiten der Ver
einten Nationen gegen den Krieg in 
Indonesien hebt das vollständige Ver
sagen des Bundes in andern Welt
problemen nicht auf und hat fchwerlich 
Rückwirkungen auf die gefährliche 
Spannung zwischen Ost und West. 

Während der Stabilisierungspro. 
zeß in Westeuropa erneut eine Unter
brechung erfahren mußte, weil die be
teiligten Mächte über den Grad der 
industriellen Neubelebung Deutsch
lands noch nicht einig werden konnten, 
ist Sowjet-Rußland unermüdlich am 
Werk, um Südost-Europa zur festen 
Einheit innerhalb seiner Einfluß
sphäre zu reorganisieren. Nach den 
Erklärungen von Tito und Dimitrow 
wird Rußland die Truman-Ooktrin 
mit der Schaffung einer acht osteuro
päische Länder umfassenden Födera
tion beantworten. Der Block, für des
sen Politik zuletzt noch Ungarn zu
rechtgebogen worden ist, reicht vom 
Baltischen bis zum Adriatischen Meer 
mit rund hundert Millionen Bewoh
nern. Mazedonien und West-Trazien, 
die von Bulgarien und Jugoslawien 
verschluckt werden sollen, find schon 
mit eingerechnet. 

Nach der neuen Strategie, wie sie 
von Moskau entwickelt wird, soll von 
den bisher verbliebenen zwei Inseln 
mit westlicher Orientierung, Oester
reich und Griechenland, zunächst das 
letztgenannte Land durch die bewaffne
ten nationalkommunistisck^en GucrU^v 
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rien und Albanien aus berannt wer
den. Die Griechen haben die geplan
ten Invasionen ihrer Nachbarn bis
her abgeschlagen. Eine im Dezember 
1946 eingesetzte Prüfungskommission 
der Vereinten Nationen hat die drei 
Nachbarländer der Guerilla-Kriegs-
führung gegen Griechenland für schul
dig befunden, und der amerikanische 
Delegierte im Sicherheitsrat hat die 
Schaffung einer halbpermanenten 
Kommission der Vereinten Nationen 
beantragt, die weitere Grenzverletzun
gen beobachten soll. 

Dieser Mindestschutz des Balkans 
ist von Gromyko, dem russischen Ver
treter in den UN, in der Sitzung vom 
29. Juli durch das Veto (das elfte feit 
Januar 1946) verhindert worden, 
und damit ist die Fortführung des 
Guerillakrieges begünstigt worden. 
Tie Ver. Staaten, die entschlossen 
sind, ihren Kampf gegen Friedens
brecher bis zum Ende auszukämpfen, 
haben nun die Möglichkeit, ihre Re
solution der Vollversammlung der 
UN vorzulegen, wo Rußland keine 
Vetomöglichkeit hätte, oder außerhalb 
der UN eine Grenzbeobachtung zu 
organisieren. Nach Kapitel VII der 
Charter könnte auch eine formale 
Klage gegen die drei russischen Satel
liten wegen Gefährdung von Frieden 
und Sicherheit erhoben werden. Ein 
weiteres Veto der Russen im Sich er-
heiktzrat wäre in diesem Fall mit Ge
wißheit zu erwarten. Ob Sowjet-
Rußland in der Generalversammlung 
zurückweichen würde, um den großen 
Konflikt zu vermeiden, erscheint eben
falls fraglich. 

Die überaus ernste Situation stellt 
die Mitgliedsstaaten vor die Frage, 
ob die Vereinten Nationen bei der 
anhaltenden Obstruktion der Russen 
die ihnen aufgegebenen Aufgaben zur 
Sicherung des Friedens noch erfül
len können. Pessimisten meinen, es 
gebe keine Möglichkeit, mit Rußland 
zu arbeiten, und keinen Weg, sie los 
zu werden. Die amerikanische Delega
tion wird in dem akuten Fall Grie
chenland versuchen, über die General
versammlung noch eine Lösung zu 
finden. 

Sollte dieser letzte Versuch mißlm-
gen, so gibt es im Rahmen der Char
ter von San Francisco nur einen 
Weg, die Vetosabotage Anwirksam zu 
machen, ohne sich ganz von Rußland 
zr. trennen. Beschlüsse der Generalver
sammlung könnten im Sicherheitsrat 
immer wieder durchkreuzt werden, da
gegen sieht die Charter bor, daß „re
gionale Arrangements" getroffen wer
den können, um sich mit der Sicher
heit einzelner oder mehrerer Mit-
glieds-staaten zu befassen. Die Durch-

führung regionaler Arrangements be
darf zwar allgemein ebenfalls der 
Sanktionierung durch den Sicherheits
rat, doch bildet der Fall „eines be
waffneten Angriffes" eine Ausnah
me. 

Wenn der Sicherheitsrat eine Ak
tion zur Aufrechterhaltung des Frie
dens unternimmt, so ist die Selbst
verteidigung auf regionaler Basis 
pom Eingreifen des Sicherheitsrates 
freigehalten. Um ein Maximum an 
Wirksamkeit eines regionalen Ar
rangements zu erreichen, hätten die 
Nicht-Sowjet-Staaten der UN die 
legale Befugnis, sich zur kollektiven 
Verteidigung gegen einen von ihnen 
ol» „bewaffneten Angriff" anerkann
ten Akt zu vereinigen. Ter Begriff 
eines „regionalen Arrangements" er
fährt in der UN-Charter weder ge
biete noch zahlenmäßig irgendwelche 
Beschränkung, solange die beteiligten 
~taoten die Prinzipien der Vereinten 
Nationen beachten. 

Krieg in Indonesien 

Ter Konflikt über Griechenland 
und das russische Veto fand eine zeit
weilige Ablehnung durch den Krieg in 
Indonesien, der ein Einschreiten des 
Völkerbundes erforderte. Das Vorge
hen des Bundes führte zu dem er
wünschten Ziel — der Krieg wurde 
eingestellt, und es besteht die Mög
lichkeit, daß sich Holland und seine 
bisherigen .Kolonien miteinander 
friedlich verständigen. 

Als die Regierung der indonesi
schen Republik die holländische Forde
rung auf eine Kontrolle der indonesi
schen Polizei zurückwies, war sie sich 
der Gefahr bewußt, daß die Holländer 
de* VerHandelns müde werden und 
versuchen würden, dank ihrer über
legenen modernen Kriegsausrüstung 
und Strategie ein „fait accompli" zu 
schaffen. Zwar waren die Holländer, 
Nährend Japan ihr Kolonial reich er-
ti|i'rte, die erste Nation gewesen, die 

tu Eingeborenen ihres ostindischen 
[oniftlreiches „Gleichberechtigung" 

mit den Bürgern des Mutterlandes 
versprach und schön formulierte 
Grundsätze über die brüderliche Zu
sammenarbeit von Weißen und Ma
laien nach der Kapitulation Japans 
verkündete. 

Tie indonesische Freiheitsbewegung 
nahm diese Schlagwörter ernst, d. h. 
sie erstrebte eine Abschüttelung des 
v.och-3 der neun Millionen Holländer 
über Niederländisch-Jndien und hoff
te auf ein Ende der Vorrechte, die das 
itur einen sechzigsten Teil so große 
europäische Königreich der Niederlan
de auf Grund des Rechtes der Erobe
rung ausgeübt hatte. Wenn Indone
sien schon in einer Föderation mit 
.seinen bisherigen Ausbeutern und 
Unterdrückern" blieb, als welche die 
Pioniere der niederländischen Kolo
nialpolitik den indonesischen Freiheits
kämpfern erschienen, dann, so mein
ten sie, müsse Ernst gemacht werden 
mit der verheißenen „Gleichberechti
gung". Tie süusundsiebzig Millionen 
Indonesier erhoben keinen Anspruch, 
sich in die Angelegenheiten der Poli
zei Hollands zu mischen. Mochte das 
europäische Ländchen das nach seinem 
Geschmack regeln. Aber ebensowenig 
füllten Holländer ein Recht haben, sich 
in die polizeiliche Selbstverwaltung 
Indonesiens einzumischen. Tenn, wie 
sie mit unerbittlicher Folgerichtigkeit 
sagten, holländische Kontrolle ihrer 
Polizei verträgt sich nicht mit der 
pompös verkündeten Gleichberechti
gung. 

Die Holländer erkannten wohl, daß 
ihre Stärke nicht in ihren Argumen
ten in einer Diskussion lag, sondern 
in der militärischen Ueberlegenheit, 
welche sie heute dank des besseren 
Training und des modernen Kriegs
materials über die zahlenmäßig dop
pelt so starke indonesische Armee ha
ben. Die zweihunderttausend Hollän
der, die vor dem zweiten Weltkrieg in 
Niederländisch-Jndien lebten und 
dank des beschiedenen Lebensstandards 
der fünfundfiebzig Millionen reich ge
worden waren, sind teilweife schon in 
die alten „Kolonien" zurückgekehrt 
und sehr bitter darüber, daß sie hier 
keine Herrenrechte mehr genießen sol
len. Sie waren der anscheinend zu
treffenden Meinung, daß Europa und 
Amerika zu sehr mit anderen Sorgen 
beschäftigt sind, um den holländischen 
Streitkräften in den Arm zu fallen, 
ehe sie die gewünschten militärischen 
Ergebnisse erzielt hätten. Denn die 
Ueberlegenheit der hunderttausend 
holländischen Soldaten, von denen 
fünftausend im Weltkrieg in den Ver. 
Staaten ausgebildet wurden, liegt 
gerade in der Wucht des Angriffes 
und der koordinierenden Kraft feiner 
planmäßigen Durchführung; die 

Möglichkeiten der primitiver bewaff
neten zweihunderttausend indonesi
schen Soldaten können sich erst in län
gerem Zeitraum in zäher Durchfüh
rung den Angreifer ermattender 
Guerillamethoden erproben. 

Die Holländer bezeichneten ihre 
neue Kolonial offensive als „Polizei-
maßnahmen", die sie „mit dem größ
ten Bedauern" hätten treffen müssen. 
In Darlegungen an die Vereinten 
Nationen, an Großbritannien und die 
Ver. Staaten führten sie aus, daß die 
Indonesier Vorräte von Rohgummi 
und anderer wertvoller Rohmateria
lien „sinnlos" zerstört hätten, daß sie 
die von den Holländern besetzten Hä
fen aushungerten, daß sie im Inneren 
Javas und Sumatras Holländer als 
„Geiseln" ihrer Freiheit beraubten, 
daß sie holländische Hilfe in der Auf-
rechterha-Itirng von Ruhe und Ord
nung kategorisch ablehnten, obwohl 
sie selbst notorischerweise nicht imstan
de seien, geordnete Verhältnisse zu 
schaffen und das Wirtschaftsleben des 
Landes auf eine gesunde Basis zu 
stellen. 

So kam es zum offenen Krieg. 
Ter kaltblütige, von langer Hand 

zielbewußt vorbereitete Feldzug der 
Holländer ist eines der erfolgreichsten 
militärischen Unternehmungen der 
Kolonialgeschichte. In den Tagen, die 
seit dem Beginn der Aktion am 20. 
Juli verflossen, kamen nicht nur die 
Oelfelder der Royal Dutch Shell 
Company und der Standard Oil 
Company in Sumatra in den 
Machtbereich der Holländer, sondern 
wurde auch Java in kühnen Opera
tionen sozusagen „wiedererobert". 
Von Batavia sausten die motorisierten 
holländischen Truppen aus der intak
ten Landstraße an der Nordküste nach 
dem von indonesischen Truppen gehal
tenen Hafen Cheribon, wo vor acht 
Monaten das Abkommen über die 
Rechte der indonesischen Republik ab
geschlossen wurde. Die holländische 
Artillerie, unterstützt von holländi
schen Kampffliegern, jagte die Jndo-
nesier in die Flucht. In einer kühnen 
Dnrchquerung der gebirgigen Insel 
an einer ihrer schmälsten Stellen zwi-
chen Tegal und Chilachap drangen die 

Holländer zur Südküste vor und teil
ten so das „aufständische Java" in 
zwei Teile. Gleichzeitig marschierten 
von Surabaya, dem Osthafen Javas, 
holländische Truppen nach Süden und 
eroberten Malang, den Sitz des indo
nesischen Parlaments. 

Man kann sich nicht Wundern, daß 
die holländische Presse mit großer Ge
nugtuung über die Erfolge ihres mi
litärischen Triumphzuges erfüllt war. 
Nach dem Bericht des holländischen 
Kommandeurs, Generalleutnant S. 
H, Spoor, „ergriffen die Indonesier 
fast immer die Flucht". Die vordrin
genden Holländer fanden nach ihrer 
eigenen Schilderung überall an der 
Landstraße „Berge von Schuhen", •— 
welche die indonesischen Soldaten ab
gestreift hatten, um ihre Identität als 
Soldaten auszugeben und barfüßig 
als harmlose Zivilisten erscheinen zu 
können. Tie Holländer waren be
rauscht von ihrem raschen Erfolg, fan
den, daß der Widerstand schwächer 
war als sie erwarteten, und knüpften 
aran Hoffnungen, daß die Eingebore

nen sich mit der Rückkunft ihrer einsti
gen Herren abfinden würden. Die 
Gunst der an dem Schicksal der Indo
nesier nur lau interessierten Weltmei-
rtung hofften sie zu gewinnen, indem 
sie der Weltwirtschaft endlich die von 
ihr dringend benötigten javanischen 
Rohstoffe zuführen, die von den Indo
nesiern zurückgehalten wurden, seit die 
holländische Blockade Javas sie am 
direkten Verkauf ihrer Waren ver
hinderte. 

Dann aber schritten die Vereinten 
Nationen ein. Zwei fernöstliche Staa
ten, Indien und Australien, brachten 
den Fall Indonesien vor den Sicher
heitsrat der Vereinten Nationen, dem 
die Aufgabe obliegt, für „die Auf
rechterhaltung des internationalen 
Friedens" Sorge zu tragen. Der Auf
fassung Hollands, daß es sich um eine 
innere Angelegenheit handle, in wel
cher der Völkerbund nicht zuständig 
sei, schlossen sich die Kolonialmächte 
England und Frankreich an. Rußland 
war, schon um des ramponierten Pre
stiges willen, in der Opposition. Die 
Ver. Staaten befanden sich in einer 
heikeln Lage, da in den Debatten mit 
Rußland der Vertreter Hollands im
mer auf der Seite Amerikas stand. 
Andererseits aber war zu befürchten, 
daß Rußland die Lage propagandi
stisch ausbeuten würde, würde Ame
rika Hollands Haltung rechtfertigen. 
Man fand einen Ausweg, indem sich 
die Ver. Staaten erboten, in dem in
donesischen Konflikt zu vermittels 

Holland war bereit, die Vermittlung^ 
anzunehmen — nachdem die Ordnung 
wiederhergestellt sein würde. Auf die» 
sen Kompromiß ließ sich die amerika
nische Vertretung nicht ein und arbei
tete im Verein mit dem australisch^» 
Vertreter eine Resolution aus, durch 
welche Holland und Indonesien ange
wiesen wurden, die Feindseligkeit^ 
sofort einzustellen und eine Verstän
digung aus friedlichem Wege anzustre
ben. Die Resolution wurde angenom
men. England, Frankreich und Bel
gien enthielten sich der Abstimmung. 
Holland war gekränkt, unterwarf sich 
aber der Entscheidung des Völker
bundes. 

Krieg in Palästina 

Die Wünsche und Forderunge« des 
Bundes finden keine Beachtung m 
Palästina, wo Terroristen seit einem 
>>ahr in offenem Kampf gegen Eng» 
land stehen. Tie Schreckensherrschast 
der Terroristen nimmt immer wildere 
Formen an. Besonders ist es der jüdi
sche Terroristenbund Jrgun Zvai 
Leume, der sich der rücksichtslosesten 
Kampfmethoden bedient. Ungeheure 
Erbitterung erregte es letzte Woche, 
daß er zur Vergeltung für die Hin
richtung von drei zum Tode verurteil
ten Terroristen zwei britische Solda
ten henkte. Tiefe Gangsters ignorieren 
die Tatsache, daß ihr Vorgehen den 
Antisemitismus schürt — in Englaild 
und sonstwo. Und blind wie sie sind 
Parteigänger in öen Ver. Staaten, die 
den gehässigen Kampf auch auf ame
rikanischen Boden zu tragen suchen 
durch aufreizende Temonstratione«. 
Anständige Juden werden die Aul
artung des zionistischen Zwistes ebek» 
so bedauern wie die Christen, die eS 
schon längst, satt sind, daß das HL 
Land zum Schauplatz niederträchtiger 
Schreckenstaten gemacht wird •— ganz 
gleich, von welcher Seite sie kommen. 

Die Berelendung geht voran 

Die von Bidcmlt herbeigefüh ößß 
Verschleppung einer VerständigujW 
über Deutschland gefährdet den gan
zen „Marshall-Plan". Es gibt Leute, 
die befürchten, daß er nie verwirf-
licht werden wird oder daß er zu fpät 
kommt, — zu spät kommt nicht allein 
für Teutschland und das übrige Fest, 
land, sondern auch für England, das 
immer tiefer ins Schlamaffel gerat. 
(Auch die von Moskau aus durchsich
tigen Gründen in Aussicht gestellten 
Handelsverträge zerschlugen sich.) 

Inland 

Die durch einen Senatsausfchntz ge
führte Untersuchung von Durchstechtz-
reien bei der Vergebung von Kriegl» 
kontrakten fördert recht unerbauliche 
Dinge zutage. Die Untersuchung dreht 
sich soweit um zwei Flugzeugskon
trakte im Gesamtbetrag von vierzig 
Millionen Tollars an Howard 
Hughes. Auch der „Wizzard" Kaiser 
spielte dabei eine Rolle. Ter eine der 
Kontrakte war für ein riesiges LuD» 
tranSportfchiff, das noch dem Urteil 
von Sachverständigen von vornherein 
eine phantastische Pfuscherei war uttb 
niemals transportfähig fein wird. 
Von der Luftwehr war das Schiff 
abgelehnt worden. Aber Präsident 
Roofevelt fetzte sich für die Fortsetzung 
der Arbeit ein. Allem Anschein nach 
war des Präsidenten Sohn Elliott — 
der Herr mit starken Neigungen zum 
russischen Bolschewismus — dafür 
verantwortlich, daß man fortfuhr 
Millionen hinauszuwerfen. Hr. Roose
velt Junior war als eine Art Sach
verständiger an der Sache beteiligt,, 
und sein Urteil als „Sachverständi
ger" scheint stark unter dem Einfluß 
von John Meyer, dem Reklame» 
agenten des Herrn Hughes, gestandet 
zu haben. Und Hr. Meyer war zwei
fellos in seinem Fach „Experte". Er 
bewirtete Hrn. Elliott Roosevelt glän
zend. Kostenpunkt etliche tausend T^l-
lars. Für Diners, Getränke, Gesell
schafterinnen aus der Theaterwelt 
und ähnlichem Niveau. Auf diesem 
Wege lernte der Präsidentensohn auch 
seine heutige Frau kennen. Hr. Roofe
velt war selbstverständlich nur einer 
von vielen, die von patriotischen Koy» 
traktoren „unterhalten" wurden. Hr, 
Meyer scheint für solche „Spesen" über 
eine halbe Million verausgabt habeßl» 
und mit naivem Staunen beantwortet 
er Fragen der Senatoren, was denn 
all der Champagner und die Gelage 
in Night Clubs und Hotels und die 
„Geschenke" an die Damens mit den 
Kontrakten zu tun hatten, mit der 
Gegenfrage: „Ja, was glauben'» 
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