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Zwischen Krieg und frieden 

Hanam^rikanische, pancuropäische und 
sonstige Konferenzen 

'; In der guten alten Zeit war in den 
tzdißen Sommerwochen in der hohen 
Politik „saistm morte". Es waren die 
Tage der sauren Gurken und der See-
fchlangengeschichteu. 

Das hat sich, wie so vieles, geän
dert. Besonders im gegenwärtigen 
Jahr herrscht in der hohen Politik 
Hochbetrieb. Die panamerikanische 
Konferenz in Petropolis demonstrier-
ie den Vereinten Nationen und den 
internationalen Besprechungen jegli-
cher Art, wie sich bei gutem Willen 
Gegensätze ausgleichen lassen. In Pa-
ris bemühten sich die Vertreter von 
sechzehn europäischen Ländern im 
Schweiße ihres Angesichts, die Grund-
Zügen der wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit Europas zu schaffen als Vorbe-
dingung für die praktische Jncmgriff-
nähme des „Marshall-Planes" durch 
die Ver, Staaten. In London brach
ten die Vertreter der Ver. Staaten 
Englands und Frankreichs ein teil-
weises Kompromiß in der Frage der 
deutschen Wirtschaftsproduktion zu-
ffctiide, das aber von dem ewigen Ver» 
neiner Rußland scharf angegriffen 
wurde. Rußland ratifizierte bi» nach 
vielen Zusammenstößen vereinbarten 
Friedensverträge mit Italien, Un
garn, Bulgarien, Rumänien und 
Finnland. Die Verhandlungen in 
Lake Succeß schleppen sich in dem 
gewohnten Einesteils-Andernteils-
Stil und mit den üblichen russischen 
Einsprüchen weiter. Wenn um die 
Mitte des Monats der Vollrat der 
Vereinten Nationen zusammentritt, 
werden die Späne fliegen wie nie 
zuvor. Zu den ungelösten Fragen, die 
her Tagung vom Sicherheitsrat mit 
nmifchen Vetos garniert überwiesen 
wurden, kommt nun auch noch die 
vorgeschlagene Teilung Palästinas. 
Vermutlich wird die Generalversamm
lung auch eine Reihe von Beschwerden 
entgegennehmen müssen: über den 
Kommunistenterror in Bulgarien, ge
gen den die Ver. Staaten und Eng-
land fortgesetzt ohne Erfolg Einspruch 
erheben; über Bestialitäten in der von 
einer Gruppe amerikanischer Predi
ger jüngst ob seiner „Toleranz" ge
priesenen russischen Satrapie Jugo-
slawien- über kommunistischen Wahl-
schwinde! in Ungarn; über die trotz 
Völkerbundsspruch andauernden Wir-
reit in Indonesien; über Indien, Ae
gypten und etliche Dutzend andere 
Probleme. Generalsekretär Lie dürfte 
optimistische Anwandlungen gehabt 
haben, als er letzte Woche in Aussicht 
stellte, die Vollversammlung werde 
das Pensupt ihrer zweiten Tagung in 
dtoa drei Monaten bewältigen. 
$* Eine unruhige, skeptische Welt sieht 
8er großen Völkerbundstagung entge
gen. Ein Ton der Enttäuschung klang 
durch die Rede von Präsident Tru
men, als er am Dienstag in Petro
polis im Gegensatz zu der allgemeinen 
Weltlage die Errungenschaften der 
panamerikanischen Konferenz pries. 
Er sprach von „bitteren Enttäuschun
gen und tiefen Sorgen". „Wir stehen 
Dor der Tatsache," sagte er u. a., „daß 
eine Reihe von Völkern einer Art 
Fremdherrschaft unterworfen sind, um 
deren Bezwingung wir Krieg führten. 
Viele der übrigen Völker Europas untz 
Asiens leben im Schatten bewaffneten 
Angriffs." 

Der panamerikanische Pakt 

Um so tröstlicher dünkte es den Prä
sidenten, daß die Konferenz von Pe
tropolis in zweiwöchigen Beratungen 
zu so weitgehenden, dem Frieden die-
Stenden Entschlüssen gekommen sei. Er 
hatte dabei vor allem das zur Unter-
zeichnung bereite Dokument im Auge, 
das den Sieg eines epochalen Gedan-
kens in den Völkerbeziehungen verkör-
pert. Denn der „hemisphärische" Ver-
teidigungspakt, um den es sich hierbei 
handelt, beruht auf der Idee regiona
ler Abmachungen, und diese Idee 
Mirfte dazu bestimmt sein, einen ent
scheidenden Beitrag zur Entwirrung 
der internationalen Nachkriegslage 
und zur Ueberwindung einer gefahr
vollen Krise im Schöße der „Vereinten 
Kationen" zu leisten. 

Der interamerikanische Vertrag von 
Mo stellt sich als ein defensives Bünd-
nis aller Länder der westlichen Erd-
Miste, vorn nördlichen bis südlichen 
Dismeer, dar. Ein ungeheures Ge-
"biet, das außer dem nördlichen und 

idem südlichen Kontinent die mittel
amerikanische Länderbrücke, Grönland 
und die unserer Hemisphäre vorgela
gerten Inseln innerhalb eines durch
schnittlich dreihundert Meilen breiten 
Gürtels umfaßt, wird gemäß dem 
Vertragswerk von allen Signatarstaa
ten gegebenenfalls gegen irgendwelche 
Angriffe „von innen wie von außen" 
gemeinsam verteidigt werden. Natür
lich haben die Staaten dieser Gruppe, 
die sich so zu Schutz und Trutz verbun
den, zugleich das stärkste Interesse 
daran, daß ein jeder einzelne von 
ihnen sich auch inneren Friedens und 
gesunder Wirtschaftsverhältnisse er
freut Dementsprechend sind denn auch 
für den kommenden Winter neue in
teramerikanische Verhandlungen ge
plant, deren Zwecke und Ziele auf dem 
Gebiet der wirtschaftlichen Kräftigung 
aller Länder unserer Erdhälfte liegen. 
Staatssekretär Marshall ist es in Rio 
gelungen, Beschränkung des gegen-
wärtigen Vertrags auf Rüstungsab
machungen durchzusetzen. Angesichts 
der hochkritischen Lage in Europa, die 
gerade im Augenblick ebenfalls ihre 
Ansprüche an unser Staatsdeparte
ment stellt, zeigte sich in dieser Be
schränkung die Meisterschaft Mar-
shalls, zumal er damit zugleich eine 
Gefahr für den auf seinen eignen Na
men getauften Plan einer umfassen
den Wirtschaftshilfe für Europa ge-
bannt hat. Auch die Kräfte der Ver. 
Staaten sind nicht. unbegrenzt, und 
unser Staatssekretär weiß, daß kein 
noch so bewilligungsfreudiger Kon-
greß davon erbaut sein würde, wenn 
die Administration etwa auf den 
Montblanc der Europa-Hilfe noch den 
Chimborazo eines panamerikanischen 
„Marshall-Planes" türmen würde. 

Dem Führer unserer Konferenzab-
Ordnung in Rio ist es ferner gelun
gen, Versuche, dem „hemifphärifchen" 
Verteidigungsplan eine antirussische 
Spitze zu geben, zurückzuweisen. Er 
hatte schon vorher unsere Außenpoli
tik von dem möglichen Verdacht, auf 
Provokation auszugehen, entlastet, in
dem er der Verkündigung der (leicht 
als aggressiv zu verdächtigenden) 
„Truman-Toktrin" die Bekanntgabe 
seines großzügigen Planes für Wie-
deraufrichtung der Alten Welt folgen 
ließ. In beiden Fällen gibt sich der 
ausbauende und friedliche Charakter 
der Marshall'-schen Politik zu erken
nen. Wie der Marshall-Plan für West-
Europa darauf berechnet ist, eine 
Vielzahl wirtschaftlich auseinander an» 
gewiesener Staaten zu einer Art lok-
keren regionalen Systems zusammen
zuführen, so eröffnet der Verteidi
gungspakt von Rio den Ausblick auf 
einen friedlichen Verein der Völker 
der westlichen Welt, sieht doch schon 
die Charta von San Francisco die 
Schaffung regionaler Völkerbünde im 
Schöße der „Vereinten Nationen" 
vor! 

Mit der Unterzeichnung des neuen, 
die panamerikanische Zusammenarbeit 
krönenden Paktes gibt die Neue Welt 
der Alten das Beispiel einer reifen 
Staatskunst, von dem zu wünschen 
wäre, daß es in dem von Anarchie und 
Hunger bedrohten Europa nicht unbe
achtet bleibt. 

Europa und der Marschall-Plan 

Im Grand Palais in Paris tagen 
seit bald zwei Monaten die Vertreter 
von sechzehn Ländern auf der soge
nannten European Conference of Eco
nomic Cooperation. Ihre Aufgabe be
steht darin, ein Inventar ihrer wirt
schaftlichen und industriellen Poten-
iialttäten aufzunehmen, festzustellen, 
was sie zur Rettung Europas an 
Selbsthilfe zu leisten vermögen und 
was sie von den Ver. Staaten unter 
dem Marshall-Plan erwarten. Ihr 
Bericht sollte am 1. September fertig 
sein. Aber es erwies sich als notwen
dig, den Termin weiter hinauszuschie
ben. Es herrschte eine Atmosphäre 
der Unklarheit und Unsicherheit. Die 
Konferenzteilnehmer waren im Un
klaren darüber, -welche Rolle Deutsch
land und der Ruhr — dem Schlüssel 
zur europäischen Wirtschaft — im 
Marshall-Plan zugedacht ist, und 
mehr noch darüber, Wik weit die ame
rikanische Hilfe gehen werde. Die Fra
ge nach Deutschlands Anteil wurde 
auf der amerikanisch-britisch-französi-
sehen Konferenz in London wenigstens 
zum Teil beantwortet. Ueber den Um
fang der amerikanischen Hilfe gaben 
den Herren Beamte des Staatsde

partements die gewünschte Auskunft. 
Sie scheint den allzu optimistischen 
Erwartungen — es ging die Rede 
von dreißig Milliarden Dollars für 
die nächsten vier Jahre! — nicht ent-
iorocheit zu haben. Jedenfalls sah sich 
nie Konferenz genötigt, ihren Wunsch-
u'ttcl zu verkürzen. 

Morgenthans Ende 

Wir meinen natürlich Mergenthau» 
Ende als Staatsmann und National-
Ökonom. Mergenthau hat, als der 
Krieg noch in vollem Gang war, sei
nen „Plan" zur Auspowerung und 
dauernden Entmachtung Teutschlands 
den „Großen" aufgeschwätzt, und auf 
diese Monstrosität ist mindestens die 
Hälfte der furchtbaren Leiden des 
deutschen Volkes in den zwei „Frie
dens"-Iahren zurückzuführen. Der 
„Morgenthau-Plan" war schon lange 
als ebenso brutal wie stupid erkannt 
worden. Nun ist er auf der Londoner 
Konferenz eingesargt worden. 

Eine Berliner Meldung vom 29. 
August besagt darüber: 

Die britische und amerikanische Mi
litärregierung gab heute ihren neuen 
Plan bekannt, welcher eine Erhöhung 
des Industrieniveaus in den beiden 
Besatzungszonen auf den annähern-
den Stand des Jahres 1936 gestat
tet; die Ausfuhr soll um fünfzehn 
Prozent über den Stand des genann
ten Jahres und der gegenwärtige 
deutsche Lebensstandard auf fünfund
siebzig Prozent der betreffenden 
grundlegenden Periode erhöht wer
den. 

Der Plan bedeutet eine drastische 
Revision des Vier-Mächte-Abkommens 
vom März 1946. Durch französische 
Einwände kam es zu einer Verzöge
rung in der Durchführung um sechs 
Wochen, sowie zu einer Drei-Mächte-
Konferenz, gegen die Rußland prote-
stierte. De facto bedeutet der Plan 
eine scharfe Reduzierung in der Ab
lieferung deutscher Industrie-Anlagen 
und Maschinen als Reparationen, die 
Rußland dringend gefordert hat. 

Ter neue Plan verdoppelt nahezu 
ie Stahlproduktion, töte sie'unter dem 
Vier-Mächte-Abkommen für ganz 
Teutschland gestattet worden war; er 
verdoppelt die Fabrikation von Per
sonenautos; erhöht die chemische Pro
duktion um zweiundvierzig Prozent 
und erhöht ferner die Niveaus für die 
Herstellung von Maschinen, optischen 
Instrumenten, Fertigfabrikaten aus 
Werkstoffen, elektrischen Artikeln und 
Zement. Das Verbot für Leichtmetall
industrien, wie Aluminium, Beryl-
Itum, Vanadium und Magnesium ist 
noch unter Erwägung. 

General Lucius D. Clay, der ante-
titanische Militärgouverenur, und 
Marschall der kgl. Luftstreitkräfte, 
Sholto Douglas, der britische Ober-
befehlshaber, erklären, der neue Plcm 
sei notwendig geworden, um ein sich 
selbst erhaltendes Wirtschaftsleben zu 
schaffen, Exportwaren bereitzustellen, 
die $2,000,000,000 im Jahre einbrin
gen sollen, damit den amerikanischen 
und britischen Steuerzahlern Geld
ausgaben erspart bleiben und das 
deutsche Industriepotential in die La-
ge versetzt wird, einen wichtigen Bei-
trag zur europäischen Gesundung un
ter dem Marshall-Plan oder irgend
einem' anderen Plane zu liefern. 
In dem Kommunique heißt es, der 

1946 abgeschlossene Vier-Mächte-Pakt 
habe sich als „unrealistisch" erwiesen, 
da er auf unerfüllten „Voraussetzun
gen" beruhte. Eine davon sei gewesen, 
daß Deutschland nach den Potsdamer 
Vereinbarungen von den Vier-Mäch-
ten als Wirtschaftseinheit verwaltet 
würde. 

Die von Clay und Douglas abge
gebene Erklärung wies darauf hin, 
daß ihre beiden westlichen Zonen für 
das _ gesamte Lebensmitteldefizit 
Teutschlands vor dem Kriege verant
wortlich roai'ett, daß Ost-Deutschland, 
welches jetzt von den Russen besetzt ist, 
etwa selbstversorgend war, was Le
bensmittel anbetrifft, und daß es not
wendig ist, die westeuropäische Jndu-
strie-Ausfuhr zu erhöhen, um das 
Toppelzonengebiet vor dem Hunger 
zu bewahren. 

In einer Pressekonferenz teilten 
Clay und Douglas mit, daß der neue 
Plan eine tägliche Grundverpfle
gungsration von zweitausend Kalo-
rien für jeden Deutschen, sowie einen 
Lebensstandard von fünfundsiebzig 
Prozent des Jahres 1936 vorsieht. 
Wie die beiden ferner erklärten, habe 
Frankreich „fundamental" zuge
stimmt, daß die deutsche Industrie
produktion erhöht werden muß, um 
eine WirtschaftSgesundung Europas 
zu sichern. 

Ganz und dauernd geklärt ist die 
Lage durchaus nicht. Frankreich hat 

noch einige Sonderwünsche in Bezug 
auf Niihr-Kohle und Koks usw., die in 
späteren Besprechungen zu bereinigen 
sind. Einig in der Sache sind sich einst
weilen nur die Ver. Staaten und Eng-
land. Rußland geriert sich wieder ein-
mal gekränkt und erhob scharfen Pro
test. Es mußte sich aber in einer Wash
ingtoner Note zu Gemüte führen las-
Mt. daß es an erster Stelle Rußland 
war, das bisher eine Verständigung 
Über Teutschland verhinderte und da
rum die Hauptverantwortung für die 
chaotische Lage in Europa trägt. 

tf Rußland ratifiziert 

iktu Freitag bereitete der KÄM der 
Well vine Ueberraschnng mit der An
kündigung, daß Rußland die längst 
überfällige Ratifizierung der Ver
träge mit Italien, Ungarn, Bulga
rien, Rumänien und Finnland voll
zogen habe. Neunzig Tage nach der 
endgültigen Registrierung aller Rati
fikationsurkunden müssen die Okku
pationstruppen aus de»l fünf Ländern 
zurückgezogen werden. Aber Rußland 
hat sich eine Hintertüre offen zu hal
ten verstanden. Zur „Sicherstellung" 
feilter Besatzungstruppen in Oester-
reipi famt es in Rumänien und Un
garn Truppen unterhalten bis zur 
Unterzeichnung des österreichischen 
Friedensvertrags — und der liegt 
noch in weiter Ferne. Und unterdessen 
setzt es sich in Ungarn vollends fest, 
wo unter seiner Mitwirkung das alte 
Regime gestürzt wurde und letzte Wo-
che bei den Parlamentswahlen mit 
dem im russischen Machtbereich übli
chen Terror und Schwindel die Kom» 
muiii'ien die Mehrheit erlangten. 

Der Auiuerlulerbe des 
Nibernlismus 

u Teilnng Palästinas 

Eine Mehrheit des UN-Sonderaus-
schusseö für Palästina empfahl diese 
Wyclie die Zulassung von hundertund-
fünszigtausend jüdischen Einwände-
rem ins Hl. Land in den nächsten zwei 
Jahren, während es gleichzeitig in ei
ne Wirtschaftsunion umgewandelt 
werden soll, die einen arabischen 

einen jüdischen Staat und die 
ome' MÄdtJerufaj«r^Ät«rfassen 

würde. 
Tie aus Guatemala, Kanada, den 

Niederlanden, Peru, Schweden, irr 
Tschecho-Slowakei und Uruguay be-
siebende Ausschußmehrheit setzte sich 
ferner dafür ein, daß Großbritannien 
die Verwaltung Palästinas während 
der zmtijälirigen Ueberaangsperiode 
fortsetzt, möglicherweise unter Mit
hilfe anderer Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen. 

Tie Mehrheit empfahl ferner, daß 
während der zweijährigen Über
gangsperiode die Beschränkungen für 
Vmibtrerkäiifc im Gebiet dev künftigen 
jüdischen Staates ausgehoben werden. 
Tie Wirtschaftssysteme der beiden 
Staaten sollten eng miteinander ver
bunden bleiben, eine Zollunion und 
Währungseinheit geschaffen und ge-
ineinfchaftliche Kontrolle über die 
Wasser- und Stroinwerke des ganzen 
Landes hergestellt werden. Ein ge
meinsamer Wirtschaftsrat würde ein
gesetzt werden, der sämtliche Aspekte 
der palästinensischen Wirtschaft kon
trollieren soll, ebensq wie die beiden 
Häfen Jaffa und Haifa, die innerhalb 
des vorgeschlagenen jüdischen Staa
tes liegen. 

Beide Staaten würden in drei ge-
trennte Gebiete zerfallen. Ten Juden 
würde zugeteilt werden: das östliche 
Galiläa, die zentrale Küstenebene, ein-
schließlich Haifas, Jaffas und Tel 
Avivs, und der Beersheba-Tistrikt, un
ter Einschluß des größten Teils des 
Negeb. Tie Araber würden erhalten: 
das westliche Galiläa, das Hügelland 
von Samaria und Judäa, ausschließ
lich Jerusalems, sowie ein Küstenge
biet im Süden von Jsdud bis zur 
ägyptischen Grenze. 

Das autonome Gebiet von Jerusa
lem würde eine Treuhänderfchaft un
ter den Vereinten Nationen werden, 
die einen Gouverneur ernennen, der 
weder Jude noch Araber ist. 

Auf Grund des Mehrheitsplans 
würden der arabische wie der jüdische 
Staat Garantien geben für den Schutz 
rassischer und religiöser Minderheiten 
sowie für die Einhaltung der Bestim-
inung über Menschenrechte, wie sie in 
der Charte der Vereinten Nationen 
enthalten ist. 
In einem Minderheitsbericht, der 

die Unterstützung Indiens, Irans und 
Jugoslawiens hat, wird die Bildung 
eines gemeinsamen arabisch-jüdischen 
Staates unter einer Bundesregierung 
vorgeschlagen. Auf Grund dieses 
Plans wäre die jüdische Einwände-
rung bis zur Aufnahmefähigkeit des 
Landes begrenzt und würde auf kei
nen Soff weitergehen, bis eine Gleich-

(Fortsetzung auf Seit« 6) ' 

Zu unfern entmutigenden Erfah
rungen der letzten Jahre gehörte die 
für uns unbegreifliche Verkennung 
der Bedeutung der russischen Frage. 

Tie erste Erschütterung unseres an
fänglichen Vertrauens auf Franklin 
D. Roosevelt und sein „New Deal" 
verspürten wir bei der von seichtem 
Opportunismus und Optimismus ge
tragenen Anerkennung des Moskau'er 
Regimes durch Washington. Als dann 
der stupide Angriff Hitlers auf den 
bisherigen russischen Verbündeten 
Stalin in das Lager der Alliierten 
trieb, warnten wir in zahlreichen Ar-
tikeln vor den schicksalsschweren Fol
gen, die das russische Bündnis in sich 
barg und die sich mit den verhängnis
vollen Konferenzen von Teheran und 
Ialta für jeden, der an die Folgerich
tigkeit geschichtlicher Entwicklungen 
glaubt, beängstigend zu enthüllen be
gannen. Wir fanden uns immer mehr 
in der Rolle eines unbequemen Mah
ners und Warners, den man abzu-
chütteln und mundtot zu machen sucht. 

Nicht allein kläfften uns die Moskau'
er Preßmeute und deren Trabanten 
in Amerika an, sondern auch wohl-
meinende Kritiker glaubten uns zu 
„größerer Sachlichkeit" mahnen zu 
müssen. Leider aber haben die Ereig
nisse der letzten zwei Jahre voll und 
ganz erwiesen, daß unsere konsequente, 
den Tingen auf den Grund gehende 
Einschätzung der weltgeschichtlichen 
Bedeutung Rußlands der Wirklichkeit 
und Sachlichkeit weit mehr Rechnung 
trug als die meisten Proklamationen 
von Staatskabinetten und angeblichen 
fachmännischen Beratern von Regie-
rungen. Und wir befürchten, daß vie
les von dem, was wir in der Vergan
genheit über verfehlte Pläne zur Ue-
berwindung des Bolschewismus zu sa-
gen hatten, auch auf die heutigen Ver
suchest Beschwörung der sich drohend 
erhebenden russischen Gefahr Anwen-
dung findet. -

Als wir dieser Tage in alten Bän
den unseres Blattes blätterten, stießen 
wir auf die Ausgabe vom 5. August 
1920. Tie ganze erste Seite ist dem 
Kapitel Rußland gewidmet, der Rolle 
Rußlands im ersten Weltkrieg, der 
Entwicklung Rußlands zur Weltge
fahr usw. Inhalt und Tendenz der 
geschichtlichen Betrachtung sind ge
kennzeichnet durch die Hauptüber-
jchrift: „Der Universalerbe des Libe
ralismus". Es dünkte uns nicht un
angebracht, vielmehr dem Verständ-
nis. der heutigen Zeitlage dienlich, 
die Hauptabschnitte jener Ausführun
gen (,Wanderer' vom 5. August 1920) 
abzudrucken. 

Rußland als Retter 

Es ist just sechs Jahre her, daß sich 
die Heere 'Europas [im ersten Welt
krieg I in Bewegung setzten und das 
gewaltige Ringen um die Vormacht
stellung begann — an erster Stelle 
um die politische und wirtschaftliche 
Vormacht Englands oder Teutsch
lands. Tamals waren es die unüber-
fehbaren Horden Rußlands, die bald 
nach dem Beginn des Kampfes ent-
scheidend eingriffe» und den militäri
schen Verlauf des Krieges großenteils 
bestimmten. Ueber die Mame-Schlacht 
geht das Urteil der Militärschriftstel
ler heute fast noch ebenso auseinander 
wie vor sechs Iahren. Aber bei aller 
Verschiedenheit der Ansichten über die 
Frage, ob der deutsche Rückzug, an sich 
betrachtet, als Niederlage zu werten 
ist, besteht wohl kein Zweifel darüber, 
daß in der ersten September-Woche 
1914 der deutsche Feldzugsplan schei-
terte und eine Siegesgelegenheit 
schwand, wie sie in der Folgezeit sich 
nicht mehr bot. Der ehemalige fran-
zösische Minister des Auswärtigen, 
Hanotonx, hat in seiner Kriegsge
schichte erzählt, wie verzweiflungsvoll 
ie Stimmung in Paris war, wie man 

in maßgebenden Kreisen sofortigen 
Friedensschluß erwog, wie in dieser 
Not drei amerikanische Diplomaten, 
der damalige amerikanische Botschaf-
ter Myron T. Herrick, sein Vorgänger 
Robert Bacon und sein Nachfolger 
William G. Sherp, die Regierung be-
schworen auszuharren, und ihr das 
Versprechen gaben, daß Amerika spä
ter in den Krieg eingreifen werde. An 
dieser Zusicherung und an der Marne-

chlacht richtete sich Frankreichs Hoff
nung wieder empor. Die Marne-

chlacht aber und die sich aus ihr erge
bende Lage an der Westfront war, ne
ben strategischen Fehlern der deutschen 
Führung, vornehmlich dem Einbruch 
der Russenhorden in Ostpreußen zu 

danken, dem für den Westen bestimm
te Reserven geopfert werden mußten. 

So haben damals die Russen die 
„Zivilisation" und die „Freiheit" ret
ten helfen, und noch mehr als einmal 
erhielten sie in der Folgezeit, in den 
Tagen der höchsten Not der Westmäch
te, die ehrenvolle Aufgabe, ganze Ar
meen für die hehren Güter der 
Menschheit verbluten zu lassen. Trotz-
dem war den feinfühligen Alliierten 
die Bundesgenossenschaft mit dem 
nicht ganz stubenreinen Demokratie 
mus des autokratischen Rußland zu
weilen etwas genierlich, besonders den 
glühend umworbenen Ver. Staaten 
gegenüber. Hr. Wilson stimmte darum 
einen^ begeisterten Hymnus an, als 
das Schicksal den Zaren ereilte — der 
später samt seiner Familie ein so 
gräßliches Ende finden sollte — und 
auch in Petrograd der „Temokratis-
mus" die Macht an sich riß. Jetzt, in 
diesem Sinne ließ sich Hr. Wilson ver
nehmen, sei auch der letzte Schatten 
vom blanken Schilde der Entente ge
wichen und Rußland ein vollwertiges 
Mitglied im Tugendbund für Frei
heit und Menschenrechte geworden. 

Rußland als Schreckenskind 

Das war im Frühjahs 1917. Das 
neue, das bessere, das demokratische 
Rußland kämpfte noch etliche Monate 
für die hohen Kulturideale Englands 
und seiner Verbündeten. Aber auch — 
wie hieß doch gleich der als Retter ge
priesene und von der Legende fast zum 
Halbgott gestempelte junge Mann? 
Richtig: Keren sky? Aber auch Kerensky 
verschwand in der Versenkung, und 
der edlen Demokratie, die sich mit ganz 
gewöhnlichen Kosaken und Kleinbau
ern und sonstigen Hungerleidern ein» 
gelassen hatte, erging es wie der Auf-
klärung, die Heinrich Heine so ekelhaft 
vorkam, als sie sich aus den Salons 
der Gebildeten in die Fuselkyeipen 
verlaufen hatte und tmn mit geneb 
nein Volk zu Tisch saß. Tie edle Da
me, die so wohlanständig und char
mant Ii"* die Liebe und Güte selbst 
ist in einem festgefügten und wehr
haften Staatswesen, war in Rußland 
binnen kurzem zu einem schlampigen 
Frauenzimmer und nach Verlauf von 
einigen weiteren Monaten zu einer 
rasenden Megäre geworden, und ihr 
schmutziger Sprößling, der Bolsche
wismus. wurde zum Schrecken aller 
gesitteten Menschen und, als er gar 
seine Patenonkel und -tartteii Heuch
ler und Schurken zu schimpfen und 
ihnen die Fensterscheiben einzuwerfen 
und sonstigen Schabernack zu spielen 
begann, wurde zu wiederholten Malen 
der Versuch unternommen, ihn zu To
de zu hungern oder auf andere anstän
dige Weise um die Ecke zu bringen. 
Aber der Ben gel hat ein unverschämt 
zähes Leben! Er ist groß und stark 
geworden, ein Riese an Kraft, dabei 
rücksichtslos, zynisch, gewalttätig, für 
kein Ideal sich begeisternd als für die, 
die er anzuerkennen geruht, keine po
litische und wirtschaftliche und soziale 
Doktrin gelten lassend außer der eige
nen. der Phrasen, mit denen der Libe
ralismus schon seit Menschenaltern 
ausieren ging, geringschätzig spottend, 

da er selber Meister der Phrase ist. Er 
ist das logische Endprodukt der Frei-' 
heit, die keine höhere Autorität aner
kennt und, sich selbst höchstes Gesetz, in 
der sittlichen und praktischen Anarchie 
enden muß. 

Rußland als Totengräber 

So ist die „Demokratie" aus dem 
Innern Rußlands wiedergekehrt und 
heischt Anerkennung durch eine zer
rüttete Welt. Und warum auch nicht? 
Man hat die französische Revolution 
verherrlicht, hat die Revolution auf
gerufen als Kampfgenossin gegen die 
Mittelstaaten, hat jeden Rechtsbruch 
gegen die bestehende Ordnung mit fre
netischem Beifall begrüßt, solange nur 
dem Gegner ein Schaden daraus er
wuchs. hat gefährliche Schlagworte in 
die leicht entzündlichen Massen gewor
fen. Und jetzt, da im Bolschewismus 
die autoritätslose Freiheit Gestalt an
genommen und die Konsequenzen aus 
all den schillernden Phrasen des Libe-
alismus gezogen hat, wendet-man sich 

voll Entsetzen ab und will den häßli
chen Bastard nicht anerkennen. Der Li
beralismus ist eben immer ein seichter 
Doktrinär gewesen und aus lauter 
Halbheiten zusammengesetzt. Er sah 
in dem Weltkrieg nichts weiter als ein 
Ringen materieller Kräfte und all 
sein Reden von großen Ideen, die ottf 

l Fortsetzung auf Seite 6) 
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