
">^y **L£ p^f"-s 
'•V ' r/i 

si«W-.-t, • -. , , 
:/' '•' ' r Mi" W ••> ;. '-. ••°' ; :: ';• " 

WT$ 

.vA. 

&.. 'Ate .*& 1» * 6̂ '1 x 

JI'T 

F 

p-

k 

& 

?v 
'.. * 

It *. 

¥• 

' *  

kF 
I . 

Sfchrgsng 75 

5in Familienblatt fur Wahrheit und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 
Ausgabe des ^Wanderer' 

Herausgegeben vom Päpstliche« Kollegium Josephin»« z»m Beste« de, Priesterzögliuge. — Preis fit ei« Jahr in de« Be?. Staate« $2.50, in Kauada «nd alle» andere« Lander« $3.00. 

" 1 .. -
Samstag, den &> Dezember 1947 Nr. II 

Gwischey und frieden 

Konferenz vom 10. März bis 24. i imigiiert immer wieder mit der Fra= 
l'Ipril. Damals wanite Staatssekretär!^e der Nazi-Assets und des jugosla-
Marshall, die Ver. Staaten seien be.1 mischen Anspruchs auf Kärnten 

Die Londoner Konferenz 

Der „falte Krieg" zwischen Osten 
und Westen vollzieht sich an vielerlei 
Fronten, deren Bedeutung sich je nach 
den diplomatischen Schachzügen von 
Monat zu Monat verschiebt. In den 
letzten Monaten bildeten die Sitzun-
gen der Vereinten Nationen die 
Hauptfront. Der Völkerbund hat sich 
jetzt vertagt, und Rußland hat seine 
„großen Kanonen" unter dem Bat-
ieriechef Molotow nach London ver-
fruchtet, wo seit letzter Woche die Sitz-
ung der Außenminister Rußlands, 
Englands, Frankreichs und der Ver. 
Maaten im Gange ist. 
. A b e r  die Russen haben, durch die 
Erfahrungen des wirklichen Krieges 
gewitzigt, eine große Vorliebe für ei
ne „zweite Front". Im Weltkrieg 
suchten sie die Ver. Staaten und Eng-
land cm die von ihnen geforderte zwei
te Front zu kommandieren, lange be-
vor die beiden Länder dafür bereit 
waren, und im „kalten Krieg" haben 
sie schon lange ihre zweite Front, die 
von ihren kommunistischen Gesin-
nyngsgenossen und Handlangern in 
Frankreich und Italien besetzt ist und 
die sie durch die Wiedererweckung der 
Komintern zu stärken suchen. Eine 
dritte Fröttt bereiten sie in Deutsch-
land vor, wo die auf der alten kom-
l^n istischen Partei aufgebaute Ein-
heitspartts emsich an Verschanzungen 
arbeitet. 

Die Vorgänge tu Frankreich und 
Jkrtien stehen zweifellos mit der Lon
doner Ministerkonferenz in engstem 

Zusammenhang. Tie dortigen politi 
schen Wirren. Massenstreiks und Auf 
laufe sollen nicht nur die fieberhafte 
Spannung in den internationalen Be-
Mhungen verschärfen und beimnthi 
gend auf die Vertreter der Westmäch 
te einwirken, — sie sollen vor allem 
vor der Welt die Machtstellung Ruß 
lands demonstrieren, auf dessen Ge 
bot sich Millionen gegen die angeblich 
drohende Versklavung Europas durch 
Amerika auflehnen. Rußland gebär-
det sich als Schutzherr des europäi-
schen Kontinents, ja der ganzen (in 
russischem Sinne) „demokratischen" 
Welt gegenüber dem westlichen Kapi 
tallsmus und Imperialismus — ge 
nau so, wie Eitler seine Machtpolitik 
unter falscher Flagge durchzusetzen 
suchte. Die Londoner Konferenz ist 
bcii Moskowitern weiter nichts als 
ein Ausschnitt aus ihrer großen Pro-
pagan da°Öffensive, in die aber bereits 
die Fanale der von ihnen erhofften 
Weltrevolution leuchten. 

e Es hangt eine tiefe Tragik über 
dieser Konferenz im Londoner Lan-
caster House. Es ist über zwei Jahre 
her, daß, wenige Wochen nach der 
Gründung der Vereinten Nationen in 
San Francisco, die Auslandminister 
der Siegermächte in Englands Haupt-
stadt zu ihrer ersten Konferenz zusam
mentraten. Trotz der Enttäuschungen, 
die — wenigstens für ernste Beobach
ter — San Francisco bot, erwartete 
die Welt irre geführt durch die be
schönigenden amtlichen Berichte über 
die Konventikel von Teheran und 
Ialta und selbst Potsdam, daß ohne 
allzu große Schwierigkeiten eine Ei-
nigung unter den Siegern zustande 
kommen werde und daß die Länder 
und Völker in Bälde zu friedlichen 
Verhältnissen zurückkehren könnten, 
um in 9hlhe aufzubauen, was die ent
setzlichen Kriegsjahre zerstört hatten. 
Aber die erhoffte Einigung blieb aus. 
Die Völker, insbesondere die besiegten 
Völker sanken tiefer und tiefer ins 
Elend, rangen sich mühsam durch zwei 
furchtbare Winter und stehen jetzt vor 
den Schrecken des dritten. Drei Mini-
sterkonferenzen folgten der ersten in 
London, und von Konferenz zu Kon
ferenz verschlechterten sich die Be-
Ziehungen zwischen den Siegern, und 
jetzt, da die fünfte Ministertagung 
begonnen hat, berichtet Anne O'Hare 
McCormick der New Dörfer ,Times' 
aus London: „Rußland gibt weder in 
Worten noch in Taten eine Neigung 
zu Kompromissen oder Zugeständnis-
sen zu erkennen. Molotow verharrt 
da, wo er vor acht Monaten auf der 
gescheiterten Moskau'er Konferenz 
fkmfc . . . Wo immer man sich nach 
den Ansichten der versammelten De-
legaten erkundigt, kann man hören, 
daß weder Amerikaner noch andere 
enttäuscht sein werden, wenn die Kon
ferenz mit einem Mißerfolg endet. 
Was immer sie auch öffentlich oder 
im Privatgespräch sagen mögen, — 
fie sxm&n, i». 

scheidungslose Vertagung, die alles in 
der Luft hängen und die Tür offen 
fäfjt für eine weitere Zusammen-
fünft ..." 

Vielleicht abgesehen von den lang-
wierigen Verhandlungen im Dreißig
jährigen Krieg, die schließlich zum 
Westfälischen Frieden führten, findet 
sich in der ganzen Geschichte fein Ge-
gen stück zu dieser ungeheuerlichen 
Verschleppung des Friedens. Es ist 
eine Schmach für unsere von faden 
Schwätzern gepriesene Kultur, daß 
mächtige Siegerstaaten auf dem zer-
schundenen und gequälte,: Leib eines 
Volkes von sechzig Millionen ihre Ri-
valitäten zum Austrag bringen. 

Die Hauptschuld trägt Rußland, 
das in seiner Machtgier die Völfer 
nicht zur Ruhe kommen läßt, das in 
diesen dreißig Monaten seit Kriegs-
ende jeden Verständigungsversuch sa-
dotierte und das auch heute keinen 
Frieden will, der nicht den totalitären 
Sieg seiner politischen, wirtschaftli
chen und weltanschaulichen Forderun
gen darstellt. Aber auch die andern 
Verh'andlungsmächte sind schuldig — 
durch ihre unglückselige Politik, die 
Rußland zu der heutigen Machtstel
lung verhelfen hat und durch die in 
der Nachkriegszeit Deutschland voll-
ends zertreten und das so noch mehr 
geschwächte Europa dek russischen 
Willkür ausgeliefert würde. Wir stim
men mit dem republikanischen Präsi
dentschaftskandidaten Senator Taft in 
vielem nicht überein. Aber darin ist 
er voll und ganz im Recht, wenn er 
immer wieder — so auch letzte Woche 
bei der Beratung des europäischen 
Hilssplans im Senat — hinweist auf 
das Verschulden unserer Regierung 
durch die kurzsichtige Hältung in Te-
heran, Ialta und Potsdam und den 
nichtswürdigen Morgenthau-Plan. 
In einem Leitartikel in der Aus

gabe vom 24. November führte die 
New Zlorker ,Times' aus, den Ver. 
Staaten falle eine Führerrolle zu, 
„wie sie das Schicksal selten irgend 
einem Volk aufgebürdet hat". Aber 
die Ausführungen des angesehenen 
Blattes beschränken sich allzu eng auf 
den Marshall-Plan, der jetzt mit so-
undsovielen Milliarden das verhäng
nisvoll gestörte Gleichgewicht der 
Welt wiederherstellen und dem Vor-
marsch des Kommunismus Einhalt 
gebieten soll. Zweifellos ist die Eu 
ropa in Aussicht gestellte Wirtschafts 
Hilfe von großer Bedeutung. Wer 
aber von ihr die Austilgung der ver 
hängnisvollen Fehler unserer Politik 
erwartet, überschätzt sie. Und die schick-
salhafte „Führung", von der das New 
Aorker Blatt spricht, darf sich nicht 
allein in der Haltung des Kongresses 
zu dem europäischen Hilfsplan aus-
wirken, fondern muß ganz anderes 
Format annehmen, wenn sie die zer
rüttete Welt neu gestalten will. Sie 
muß vor allem mit einem großzügi
gen Programm auftreten, dieses int 
Guten mit der gleichen Konsequenz 
verfolgen, wie Rußland im Bösen kon
sequent ist, muß ihre Verkörperung 
in hervorragenden Staatsmännern 
finden, die der russischen Arroganz 
ein Paroli zu bieten und mit sieg-
haften Ideen der Wahrheit und Ge
rechtigkeit das Vertrauen der Völker 
zu gewinnen vermögen. — 

Von einer solchen Führung hat 
man in dieser kritischen Zeitenwende 
bis jetzt herzlich wenig verspürt! Und 
wenn man in London, wie Frau Mc-
Cormick berichtet, schon froh ist, wenn 
es nicht zu einem endgültigen Klad-
deradatsch kommt, um auf einer spä
teren Konferenz weiterwursteln zu 
können, dann läßt sich das kaum als 
Fortschritt unserer Politik bezeichnen. 

Das alte Spiel 

Aber wir wollen kein voreiliges 
Urteil fällen und geduldig abwarten, 
was die Londoner Verhandlungen — 
die fünfte Ministerkonferenz seit 
Kriegsende — zustande bringen wer
den. 

Auf dem formellen Programm in 
London stehen der Vertrag mit 
Deutschland und der Vertrag mit 
Oesterreich. Die Hauptfrage, nicht 
formell auf dem Programm, bildet 
der amerikanisch-russische Konflikt. 
Der brach in den ersten VerHand-
lungstagen immer wieder durch, so 
daß es sich zeitweilig um eine Kon-
:erenz der „Großen Zwei" zu hart-
ijeln schien. 

Die Konferenz bildet die Fort-
.d« Herfracht«! SMtau'et 

reit, mit oder ohne Rußlands Mit
arbeit voranzugehen. Es war das kei
ne leere Geste. Sechs Wochen später 
folgte der „Truman-Doktrin" der 
Marshall-Plan, der nach der unver
blümten Erklärung des Staatssekre
tärs bestimmt war, die russische Ob
struktion in internationalen Verhand
lungen zu brechen. Es kam zu der 
Pariser Wirtschaftskonferenz von sech-
zehn europäischen Staaten, die von 
Rußland und seinen Vasallen boykot 

Trotz der starken parteipolitischen 
Strömungen konnte man sich in 
Washington dieser Logik nicht ver-

In der deutschen Frage stehen sich 'schließen. Am Montag hat der Senat 
u allen Punkten die Forderungen der ^nach allerhand Schlenkerern die In-

Weltmächte und die Rußlands ein-i terimofordernngen der Administra-
nuder gegenüber. Nicht einmal dar-^tion mit großer Mehrheit gutgehei-
iiber, welche Staaten zu der Frie- ßen. Das Abgeordnetenhaus erhebt 
tenskonferenz hinzugezogen werden noch Einwände, dürfte aber dem Bei-
sollen, ist man sich einig. Schwieri- spiel des Senats folgen. Ueber den 
fler noch ist die Frage der deutschen eigentlichen Marshall Plan wird zwei-
Angrenze. Die Weltmächte bestehen sellos erst in der regelmäßigen Kon-
darauf, daß die ostdeutschen Gebiete greßsitznng im neuen Jahr verhandelt 
nur provisorisch der polnischen Ver- werden, und es läßt sich weder über 
roaüuiig unterstellt wurden mit derjdie Haltung des Kongresses noch über -«»I«*"-» vvy«,v*- " mim |uui «uuiuvii um Vit iuiv .vnuuiug oes äiongi eues nocl) uoer 

tiert wurde. Eine maßlose Hetze gegen'Bestimmung, daß erst die Friedens-'die schließliche Wirkung des ..Planes" 
die Ver. Staaten und England setzte *•••• , • * - .« - - --
cm, und unter russischem Patronatfdung treffen werde. Rußland und 
wurde von den Kommunisten von 
neun Ländern eine neue Komintern, 
das Belgrader „JnformationL-Büro" 
(Kominform), ins Leben gerufen. 
Dessen erklärter Zweck ist, Europa 
vor der amerikanischen Hilfe zu retten, 
die nach Moskau er Behauptungen 
kein anderes Ziel verfolgte, als die 
europäischen Länder dem amerikani-
schen Wirtschafts-Iiuperialismus hö-
rig zu machen. Tie Kommunisten 
Frankreichs und Italiens fanden sich 
in der neuen Internationale mit den 
Russen und deren Satelliten zusam
men. <•-: 

Die Londoner Konferenz wird be
herrscht von den Spannungen, die sich 
aus diesen Entwicklungen ergeben. 
Kein Wunder, daß von vornherein 
eine fatalistische Stimmung herrschte! 
Tie Presse aber holte die verstaubten 
Walzen hervor und leierte mehrere 
Tage lang das bei jedem Konferenz-
beginn gehörte Lied von den günsti
gen Aussichten und der guten Stim
mung der führenden Konferenzteil
nehmer. Tie Pressephotographen ta-

i'vitfereuj eine endgültige Entschei 

Polen wollen davon nichts wissen und 
ei klären, daß die jetzige deutsche Ost-
jireilze dauernd sei. Fundamentale 
Gegensätze bestehen auch hinsichtlich 
der künftigen Gestaltung der deut-
schen Wirtschaft, und die 'Frage der 
Entwaffnung und völligen Temili-
Arisierung Teutschlands, die nach 
anterifaiiifcher und britischer Darstel
lung vollständig durchgeführt ist, ist 
fortgesetzt Gegenstand scharfer Kon
troversen. 

Ten Hauptstreitpunkt aber bildet 
Teutschlands künftige Politische 
struktur. Amerika und England 
wollen einen losen Staatenbund. Die 
Russen wollen eine starke Zentralre-
iüerung --- wohl auf der in der rus
sischen Zone geschaffenen Grundlage, 
eine von der kommunistischen Ein-
lieuspartei getragene Regierung, 
welche — ähnlich wie in den Balkan-
Staaten und Ungarn — >nur der 
Mandatar Rußlands wäre. Von Ruß-
land hat Teutschland nichts zu erhof-
'nt — so wenig ermutigend für die 
Deutschen die bisherige Politik der 
festmachte gewesen ist —, aber Molen ein übriges, indem sie der Welt . — — 

die vergnügt schmunzelnden Russen! lotew gefallt )tch in London wieder in 
vorführten, die gar nicht mehr boI-ilVr..9lofie ^ 2chirmhemt und ver

weist den westlichen Imperialisten ih-
re Anschläge auf Teutschlands Frei-

vorführten, die gar nicht mehr bot- i 
schewistisch aussehen, sondern sich in 
ihrem Aussehen zu Babbitts gemmt-J 
fert haben. , • 

Und in den Sitzungen der Konfe* 
renz benahmen sie sich —„wie ge
wöhnlich beim Beginn der Vorstel
lung — ganz manierlich. In kurzer 
Zeit einigte man sich auf die Agenda, 
mit der sich die Unterhändler in den 
Vorbesprechungen vergeblich abge-
müht hatten. Aber die Sache hatte 
einen kleinen Haken — die Russen 
kümmerten sich nicht um die verein 
barte Agenda und redeten, worüber 
sie gerade Lust hatten zu reden. Und 
Molotow fiel wieder in die Gewohn
heit zurück, Propagandareden zu Hai-
ten, wann immer er den Mund öff
nete. Er redete zum dreihundertnnd-
fünfzigsten Mal von einem „imperia
listischen Frieden", von „gewissen star
ken Mächten, welche die kleinen und 
schwachen Mächte zu beherrschen trach
ten". Sekretär Marshall wies die Be
schuldigungen scharf, aber ohne Erre
gung zurück: „Ich sehe keinen Grund 
für die Wiederholung dieser Behanp-
tungen ... Was er auch sagen mag — 
ich bleibe bei meiner Ueberzeugung, 
daß der Sowjet-Vertreter selber an 
seine Behauptungen nicht glaubt." 
Auch zwischen Bidault und Molotow 
und Bevin und Molotow kam es zu 
Wortgefechten. 

fieit und Unabhängigkeit' 

Tic französische und italienische Frout 

Der deutsche «nd der österreichische 
Bertrag 

Nach Londoner Beobachtern ist, wie 
bereits betont, an wichtigen Verein
barungen wenig zu erwarten. London 
ist für Molotow und Wischinsky nur 
eine Tribune für ihre Revolutions-
propaganda. Andererseits aber wer
den sie einen Bruch vermeiden, da 
Rußland für eine Entscheidung noch 
nicht fertig ist, und da Moskau den 
Ausgang der Generalprobe der Re-
volution in Frankreich und Italien 
abwarten will. Und sintemal die Mos-
kowiter noch nicht sicher sind, ob nicht 
doch _ ihre kommunistischen Handlan
ger in beiden Ländern den kürzeren 
ziehen werden, und ob nicht doch West-
Europa dem Moskau'er Machthunger 
sich zu entziehen vermag, haben sie es 
nicht eilig, sich mit ihrem Raub im 
Osten zu begnügen. Sie werden alle 
ihre Künste spielen lassen, sich die Tür 
nach dem Westen für alle Fälle ossen 
zu halten, um wenigstens ein Wort 
über die Ruhr mitsprechen zu können 
und sich weitere Reparationen zu si
chern. 

Matt hatte erwartet, daß die Kon-
ferenz an erster Stelle eine Einigung 
über die österreichische Frage erstre
ben werde, da diese weniger Schwie-
rigkeiten böte als die deutsche, — 
wenn die Russen halbwegs ehrlich wä
ren und sich an die Abmachung hiel
ten, daß Oesterreich als „befreites" 
Land seine Unabhängigkeit erhalten 
soll. Aber Rußland hat diese Abmach-
ttttg langst über Bord geworfen und 

.Ter Ausgang der Verhandlungen 
über Deutschland — ob in der Lon
doner oder einer späteres Konferenz 
— hängt in weitgehendem Maße von 
den Entwicklungen in Frankreich ab. 
M. Bidault, der nie über die alte 
französische Revanche- und Gloire-Po-
litik hinausgekommen ist, wird die 
Lage auszubeuten suchen, auch wenn 
die französischen Kommunisten sich ge
zwungen sehen sollten, vor der Regie
rung zu kapitulieren. Er wird gel-
tend machen, daß die Regierung der 
inneren Wirren leichter Herr zu wer-
den vermag, wenn sie starke Erfolge 
in der auswärtigen Politik aufzuwei
sen hat, und wird das als Argument 
für die Befriedigung der französischen 
Ansprüche auf die Ruhr usw. ins Feld 
führen. 

Einstweilen aber laßt sich schwer 
sagen, wie sich die Verhältnisse in 
Frankreich gestalten werden. Es 
scheint beinahe, daß sich der neue Pre
mier Schumann durchsetzen und den 
Kommunisten einen Tampfcr auf
setzen wird. Im Gegensatz zu der 

chautelpolitik seines Vorgängers 
Raimidier trittx dieser lothringische 
Kwtholik den roten Wiihlhiibem mit 
aller Energie entgegen, ließ mit Hilfe 
des Militärs die lahmgelegten öffent
lichen Betriebe wieder in Gang setzen, 
und ermutigt durch den augenschein-
lichen Erfolg feines Vorgehens, setz-
ten sich die staatserhaltenden Elemen-
te zur Wehr und die wilden roten 
Krakehler wurden aus dem Parla
ment gedrängt. Und siehe da, es zeigte 
sich, daß — wie gewöhnlich -—, daß 
die Roten weder in der organisierten 
Arbeiterschaft noch im öffentlichen Le
ben die Stärke besitzen, die der von 
ihnen gemachte Spektakel anzudeuten 
schien. Schumann erhielt mit seinem 
Koalitionskabinett ein Vertrauensvo
tum, und es ist durchaus nicht aus-
geschlossen, daß jetzt die innere Po
litik Frankreichs wenigstens zeitwei-
fig stabilisiert wird, doch ist bei der 
französischen Unbeständigkeit darauf 
kein Verlaß. In Italien scheint eben-
falls eine gewisse Beruhigung einge
treten zu sein. Aber es kann auch die 
Ruhe vor dem Sturm sein. 

Unterschätzen darf man jedenfalls 
die rote Gefahr in Frankreich und 
Italien durchaus nicht. Man muß bei 
ter Beurteilung der Lage in Berech
nung stellen, daß die Aussicht auf die 
amerikanische Hilfe im Betrag von 
vielen Millionen und später Milliar
den zum mindesten ein Besänftigungs-
nüttel ist, das wenigstens vorüber
gehend auf erregte Gemüter viel 
Überzeugender wirkt als die roten 
Propagandareden mit theoretischen 
Verheißungen von allerhand Vortei
len unter bolschewistischer Weltfüh-

. . .  

auf die Gestaltung der Geschicke Eu-
ropas etwas voraussagen. 

Vom Völkerbund 

Alt der Völkerbnndfront, wo Ruß-
land feit Monaten ein förmliches 
Trommelfeuer von aufpeitschenden 
Provagandareden unterhielt, ist es 
still geworden. Die Vereinten Natio-
nen haben sich vertagt. Man kann ih-
reit geräuschvollen Sitzungen wenig 
Gutes nachsagen. Selbst die besten 
Freunde deS Bundes wissen ihm nichts 
Besseres nachzurühmen, als daß die 
erregten Debatten — die nadi einer 
Erklärung des Führers der britischen 
Delegation „vor dreißig Iahren eine 
sehr erliste Lage geschaffen hätten" — 
als Sicherheitsventil dienten. 

Ganz ohne Verdienst war die To-
gnng sicherlich nicht, wie z. B. die teil-
weise Klärung der Lage in Griechen
land und die einstweilige Eindäm
mung der russischen Expansion dar-
tun. Auch können die Schaffung ei
ner „Kleinen Assembly", die Einlei-
tung der Arbeiten zur Erweiterung 
und Ktidifizimtitfl des Völkerrechts 
iifui. zu begrüßenswerten Ergebnis
sen führen. Manches von dem, was 
in Lake Sueeeß geschah, streifte ans 
Groteske. Hierher gehört ein gehar
nischter Beschluß gegen die „Kriegs
verbrecher" und für die Fortsetzung 
der Bestrebungen, sie nach und nach 
alle zur Strecke zu bringen. Der da 
ri« zum Ausdruck gebrachte Abscheu 
vor der modernen Barbarei würde 
viel überzeugender klingen, wenn er 
auch nur andeutungsweise die sich im 
„Frieden" fortsetzenden Verbrechen 
Rußlands und seiner Vasallen ver
urteilte! Aber für diese besteht au-
genfcheinlich ein internationales Son
derrecht? 

Palästina 

Amüsant ist es, daß die Russen, 
deren rüdes nitb zugleich heuchleri
sches Verhalten dieser Tagung des 
Völkerbundes eine besondere Note 
gab, alles, was sie ihr nachrühmen 
zu können glauben, Rußland zugute 
schreiben. Mit besonderm Stolz po-
chen sie auf den im Verein mit den 
Ver. Staaten durchgefetzten Beschluß 
zur Teilung Palästinas in einen jü
dischen und einen argbischen Staat 
nnb die Enklave Jerusalem unter 
Volt'erbundsoberhoheit. 

aß die nach vielen Kreuz- und 
Querzügen beschlossene Teilung die 
Russen mit großer Genugtuung er
füllt, ist zweifellos. Dehn dadurch er
fuhr die Lage in Vorderasien, der 
Brücke zwischen drei Weltteilen, eine 
weitere Komplizierung, die bald nach 
dem Abzug der Engländer am 1. 
August Moskau früher oder später 
einen willkommenen Einwand zum 
Einschreiten bieten mag. Tie Araber 
bekämpften den Teilungsbeschluß mit 
leidenschaftlicher Erbitterung, ver-
ließen die Sitzung unter heftigen 
Protesten und stellen hlutige Gescheh
nisse vom Libanon bis tief nach Afrika 
hinein in Ausficht. Und schon flattert 
offene Auflehnung gegen die Verein
ten Nationen durch die moslemische 
Welt. 

D^ s ändert allerdings nichts an 
der Frage, ob der Völkerbund recht 
und klug handelte. Aber die Frage ist 
berechtigt, o b es — auch den Israe
liten in Palästina gegenüber! — recht 
und klug war, gerade jetzt die For
derungen des Zionismus zu erfüllen 
und die jüdische Frage mit einer 
neuen Problematik zu belasten ur.d 
sie mit den Plänen der russischen 
Welttyrannei in fast unmittelbaren 
Zusammenhang zu bringen. 

der Kommission teil, die in Genf statt
finden. Dem Tokument liegt der Teil 
der amerikanischen Verfassung zu-
gründe, der als „Bill of Rights" be
kannt ist. Falls die UN die vorgeschla
genen Rechte gutbeißen sollten, würde 
dies doch keine bindenden Verpflich
tungen für die Mitglieder der Ver
einten Nationen bedeuten. Dement
sprechend wird das Tokument als ei
ne „Erklärung der Hoffnungen der 
Völker der Welt auf Recht und Frei
heit" bezeichnet. 

Nach Washingtoner Mitteilungen 
besteht im Kongreß Aussicht auf An-
nähme des Gefetzvonchlags, der die 
langermnrlete und immer wieder ver
langte Ermäßigung der Gebühre» für 
Liebesgaben nach Teutschland bringe« 
soll. Ter Entwurf — der aus einer 
-Zusammenlegung der vier einzelnen 
Vorschläge der Senatoren vanger, 
Thye, Butler, MeMahon und O'Eon-
tior hervorgegangen ist und bereits 
nach zweimaliger Lesung dem Aus-
ichuß für den Zivildienst überwiesen 
wurde sieht eine Perbilligung der 
Versandspesen^ nach sämtlichen vier 
Besetzuugszonen Teutschlands und 
nach -Oesterreich vor. Tie Versand-
ermäßigung, die sich auf fünfund
zwanzig Prozent der augenblicklichen 
Rate von vierzehn Cents das Pfund 
belaufen foil, würde auf eine Tauer 
von zwei Iahren gewährt werden. 
Sie wird dreißig Tage nach Inkraft
treten des Gesetzes wirksam. Voraus-
setzuug ist, daß ein derartiges. Paket 
tatsächlich eine Liebesgaben-Sendung 
(Nahrungsmittel. Kleidung oder Me
dikamente) darstellt und die darin ent
haltenden Gegenstände nicht weiter
verkauft werden. 

Besondere Schwierigkeiten bereitete 
der Einwand des Postamtes, daß eine 
Beförderung zu ermäßigten Raten 
tatsächlich ein Verlustgeschäft darstelle 
und daß man überdies auch nicht die 
technischen Mittel habe, um den er
warteten Ansturm bewältigen zu kön
nen. Dieses Problem wird dadurch ge-
löst, daß dem Postamt das Recht ein
geräumt wird, sich für die entsprechet 
den Verluste entschädigen zu lassen. 
Außerdem wird die Bundespost er
mächtigt, zusätzlich Beförderungsmit
tel und andere notwendige Gegen* 
stände von anderen Behörden auszu
leihen. 

Es wird ausdrücklich darauf hin. 
gewiesen, daß die Besörderungserntä-
ßigung nur dazu bestimmt ist, den 
Notleidenden zu Helsen und daß sie 
nicht für den Ver'and von unerlmS-
ten oder wertlosen Gegenständen aus
genützt werden darf. 

Isilaitd 

Der UN-Kommission für Menschen
rechte wurde letzte Woche von Frau 
Eleonore Roosevelt, der Witwe des 
Präsidenten, ein Dokument unterbrei
tet, das gleiche Rechte für alle über
all in der Welt fordert. (Ob auch für 
die verfemten Deutschen?!) Frau 
D»osevett nimmt an den Sitzungen 

Mit der Sicherung des FriedeM 
auf lange Sicht und der Wiebergefujt* 
dnng Europas im Rahmen des „Mar
shall Plans" befaßten sich am Freitag 
im Abgeordnetenhaus die Abgeordne
ten Bakewell (Rep.. Mo.) und Mim-
roiiei) (Tent., Okla.). Ter Abgeord
nete Bakewell erklärte, daß der „Mar
shall-Plan" der „Vorläufer der Ver. 
Staaten von Europa" werden solle* 
„Cime politische Einhelligkeit nn| 
wirtschaftliche Zusammenarbeit dsr 
europäischen Nationen kann es keinen 
dauernden Frieden und •Wohlstand ge
ben . . . Ich meine damit allerdings 
nicht, daß wir den europäischen Na
tionen unsere politischen und soziolo
gischen Ideen aufzwingen sollten." 
Aber er hatte die politische und wirt
schaftliche Einheit Europas für die 
beste Garantie eines dauernden Frie-
dens. Man solle geeignete Schritte in 
dieser Richtung im Zusammenhang 
mit dem „Marshall-Plan" unterneh
men. Ter Abgeordnete Monroney er-
bückte in dem Gelingen des „Max. 
shall-Plaiis" vor allem ein Zurück
drängen der Kommunisten und damit 
der Konflikte in Europa. Wenn es 
gelinge, Frankreich und Italien vor 
dem Kommunismus zu retten, „dann 
werden wir wirklich gewinnen ... Der 
Kommunismus wird auf die Vasallen
staaten Rußlands und möglicherweise 
auf Rußland selbst zurückgeworfen 
werden. Tann wird Rußland seine 
Politik in den Vereinten Nationen 
ändern und wir können hundert Iah-
re lang Frieden haben". — Wir be
neiden den Abgeordneten um seinen 
Optimismus! 

Der republikanische Borfitzer Taber 
(New Nork) vom Bewilligungsaus
schuß des Hauses beschuldigte letzte 
Woche das Staatsdepartement i>Ur 
Gesetzesverletzung, weil es die Ver
schiffung von Nahrung und andi reit 
Vorräten nach Rußland und von Ruß-
land beherrschten Staaten erlaubt hö
be. In einer Rede wies er „auf an
dauernde und geflissentliche Verletz. 

(Brnttctoma *f Mi« , , 


