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Zwischen Krieg und Frieden 

Bon Hitler zu Stalin 

Die sich nach Frieden sehnende Welt 
sieht sich wieder zurückgeschleudert in 
die Ta-ge, in denen sie von der natio
nalsozialistischen Lawine unaushalt-
sam sortgerissen wurde — 5em zwei
ten Weltkrieg entgegen. 

Damals war es Hitler, der als 
Hauptträger der Weltrevolution die 
Völker in Atem hielt. Es war der 
verhängnisvolle Irrtum unserer Zeit, 
daß sie diesen Tämon als Inbegriff 
der die Menschheit bedrohenden Ge-
fahr ansah und sich der Hoffnung hin-
gab, mit der Niederwerfung dieses 
Maniaks werde wieder Ordnung und 
Friede einkehren. Sie erkannte nicht, 
daß der Hitlerismus nur ein Symp-
tom der Krankheit war, die sich tief 
eingefressen hat in den ganzen Orga-
nismus des Gesellschaftskörpers, — 
so wie Fieber, das sich bis zur Tob-
sucht steigern mag, und Eiterbeulen 
und ähnliche Erscheinungen meistens 
nicht die eigentliche Krankheit, son-
dern sekundäre "Hebel sind. Solche 
Krankheitserscheinungen bekämpfte 
die Medizin früher mit Blutegeln, 
Schröpfköpfen und Aderlaß, und auch 
heute noch werden Aspirin, Antipgrin 
und von Kurpfuschern allerhand Sal-
ben gegen sie angewandt. Mit solchen 
Mitteln mag man das Fieber zeitwei
lig lindern und Hausausschlägen äu-
ßerlich Einhalt gebieten. Erfaßt aber 
die Kur nicht die Wurzel und den 
eigentlichen Sitz der Krankheit, dann 
wird diese den Körper weiterhin zer-
rütten und immer wieder von neuem 
ausbrechen, bis eine heilsame Radikal-
kur Rettung bringt — oder von fal
schen Diagnosen ausgehende Kurpfu
scherei den Patienten dem Tode über-

Hitler mib fein Nationalsozialis
mus waren scheußliche Geschwüre am 
Gesellschaftskörper, die mit Fieber 
und viel Gestank einhergingen und 
mit ihrem mörderischem Gift fürchter-
liches Unheil anrichteten. Aber sie wa-
ren trotz allem nur äußerliche Erschei-
nungen der Erkrankung einer Gesell-
schaft, die sich abgewandt hat von dem 
durch den Schöpfer in sie gelegten Le
bensprinzip und deshalb innerlich 
stagniert und verfault. Was Jahr
hunderte lang die Apostasie von Gott, 
Freigeisterei, Säkularismus und an-
deres Teufelswerk an ihr gesündigt, 
das ist ihr zur Tauerkrankheit gewor-

, den, und gegen diese helfen keine Pfu-
ichercien einer nur mit Phrasen und 
Salben und Schmieren hantierenden 
Staatskunst und feine Amputationen 
der Gewaltpolitik. Ten Weg zur Hei-
lung und Rettung haben die über den 
Rivalitäten und dem Parteigezänke 
der Völker stehenden Verkünder der 
göttlichen Heilslehren gewiesen: Die 
Päpste, die seit vielen Jahrzehnten 
vor dem Verderben gewarnt und in 
ihren Appellen an die Regierungen 
und Völker eindringlich gemahnt ha
ben zur Rückkehr der Gefellschaft zu 
Gott. Will die Gesellschaft gefunden, 
dann muß sie zurückkehren zu ihrem 
Ursprung, zu Gott, rief ein Leo XIII.  
vor bald sechzig Jahren in die Welt, 
als sich die Schatten der großen So-
zialen Frage mehr und mehr zu der-
dichten begannen. 

Man wollte solche Warnungen und 
Mahnungen nicht hören und glaubte 
voll Hochmut, der sich fortgefetzt meh-
renden Uebel mit rein menschlichen 
Mitteln Herr werden zu können. Man 
ignorierte die Lehren des ersten Welt-
krieges und fuhr fort sich in dem trü
gerischen Glanz des äußeren Fort-
schritts zu sonnen — derweil die in
nere Zersetzung unheimlich um sich 
griff und verruchte Lehren, von den 
Kathedern und Bühnen herab, in 
Presse und Rundfunk verkündet, die 
Sinne noch mehr verwirrten, die Her-
zen noch mehr verdarben und den 
Kampf aller gegen alle entfachten. 
So taumelte die Gesellschaft immer 
tiefer hinein in die Weltrevolution. 

Als diese, längst im Werden begrif
fen, feste Gestalt anzunehmen begann, 
war ihr Hauptvertreter Hitler, der 

,#»e ein neuer Dschingis Chan durch 
die Lande raste, Staaten und Völker 
zerbrach und mit seinem „Tausend
jährigen Reich" eine neue Ordnung 
zu errichten trachtete. Er war aber 
weder in seinem Können noch in sei-
item Wollen ein Reformator. Er war 

sittliche Hemmungen; ein Dämon, in 
dem sich alle bösen Gelüste der Empö-
rung gegen Gott und Seine Weltord-
nung zusammenballten; der Liktor, 
der, wie in Heines nächtlichem Gang 
durch KöInZ hinter der heidnischen 
Philosophie unserer Tage einherschritt 
mit dem Richtbeil — als „Tat von 
ihren Gedanken", der den ganzen 
Wahl} der den Menschengeist und 
Kraft und Macht verherrlichenden und 
vergötzenden modernen WeUanschau-
ung um fetzte in die Tat. 

Hitlers Erbe 

Als er sein fluchbeladenes Leben 
endete, glaubte eine betörte Welt, nun 
sei sie erlöst. Sie wollte nicht erken-
nen, daß ihre Befreiung von innen 
kommen muß — durch eine gründ
liche Reinigung und Heilung des Ge-
sellschaftskörpers von den Giften ei-
rier falschen Philosophie, von den Gif-
ten des Liberalismus und Säkularis-
mus, und durch die reuige Rückkehr 
zu Gott. Das ist ein Prozeß, der sich 
nicht von heute auf morgen vollzieht, 
der festen Willen und ehrliche Ein-
kehr zur Voraussetzung hat. Wie der 
Abstieg zur Tiefe der heutigen Un
kultur, Frivolität und Unmoral auf 
allen Gebieten in langen Jahrzehnten 
und Jahrhunderten sich vollzog, so 
wird der Aufstieg, wenn picht Gott in 
außergewöhnlicher Weise eingreift, 
nur in langsamem Werden und nach 
mancherlei Rückfällen sich vollziehen. 

Nur oberflächliche Selbstherrlich-
feit konnte darum voraussetzen, daß 
sich jetzt, da ein großer Verbrecher aus
geschaltet war, alles mit einem Mal 
zum Bessern wenden werde. Aber we-
nigstens die Einsicht hätte man erwar
ten müssen, dgß im Dsten Europas 
eine neue Gefahr sich riesengroß er
hob. Wer jedoch — wie wir das für 
uns in aller Bescheidenheit beanspru
chen dürfen — hinwies auf diese Ge-
fahr und, noch mitten im Krieg, ein
dringlich vor deren Unterschätzung 
warnte, setzte sich den bittersten An-
griffen und Verdächtigungen aus. 

Es zeigte sich gar bald, daß wohl 
einer der lärmendsten Vertreter der 
Verwirklichung neuheidnischer Ideen 
zerschmettert worden war, nicht aber 
diese Ideen selber. Diese sind so leben-
big wie je, und ihr Hauptvertreter ist 
der russische Diktator Stalin, der 
durch die Schuld der Staatsmänner 
des Westens zu einer Macht gelangte, 
neben der Hitlers Reich von ehedem 
sich fast wie hin Puppenhaus aus-
nimmt. 

Es ist fast wie ein Treppenwitz der 
Weltgeschichte, daß sich unter dem 
neuesten Dschingis Chan die Ereig
nisse der Hitler-Zeit fast schablonen
haft wiederholen. Ter Braunauer lei
tete seine großen Aktionen meistens 
im Frühjahr ein — Einmarsch in 
Oesterreich 1938, Einmarsch in Prag 
1939, Ueber fall Dänemarks, Norwe
gens, Hollands, Belgiens und Luxem-
burgs und Angriff auf Frankreich 
1940. Im Frühjahr 1948 zwingt 
Stalin das ohnmächtige Finnland zu 
einem „Tefensiv"-Bündnis, nachdem 
er fast alle andern Nachbarstaaten ein-
gesackt oder in seine Gefolgschaft ge
zwungen hat. Und in Italien sucht er 
durch seine roten Handlanger der rus-
fischen Expansion zum Siege zu ver-
helfen. Und Teutschland sucht er durch 
die Verdrängung der Westmächte aus 
Berlin und die Errichtung eines ost-
deutschen Staates vollends unter seine 
Botmäßigkeit zu bringen. 

Der Kampf zwischen Ost und West 
ist in vollem Gang. Einem geschlosse-
nen Osten steht ein schwaches West-
Europa gegenüber, dem die Ver. 
Staaten durch den Marshall-Plan den 
Rücken zu stärken suchen. Ter Ferne 
Osten bietet ein ähnliches Bild. Und 
auf die amerikanischen Kontinente 
warf soeben die Rebellion in Bogota, 
welche die Pan-Amerikanische Konfe-
renz unterbrochen hat, ominöse Schat-
ten. 

„Vor drei Jahren," hieß es in ei
nem Leitartikel der New Dorfer 
,Times' vom verflossenen Sonntag, 
„herrschte ftarfe Hoffnung auf allge
meine Abrüstung und die Aufstellung 
eines Systems internationaler Kon-
trolle von Waffen vom Schlage der 
Atombombe. Eine neue internationale 
Organisation war im Werden, durch 
die man internationale Differenzen 

nur ein eigenwilliger Zerstörer ohne friedlich zu schlichten hoffte. Aber in 

den verflossenen dritthalb Jahren sind 
diese Hoffnungen verblaßt. Das gro
ße Kriegsbündnis, das sich bewährte 
in der Ueberwindung von Faschismus 
und Nazismus in Europa und des 
räuberischen Nationalismus in Asien, 
ist auseinander gefallen. Ein von den 
Ver. Staaten vor just zwei Jahren 
dem Minister-Rat in Paris unterbrei
tetes Angebot eines Vter-Machte-
Bündnisses als Garantie gegen einen 
deutschen Angriff wurde von Rußland 
abgelehnt. Fast jeder Versuch zur Bei-
legung von Differenzen innerhalb der 
Vereinten Nationen wurde durch Veto 
vereitelt. Mißtrauen und Argwohn 
haben zugenommen. In Ost-Europa 
hat Rußland jegliches Mittel der 
Macht und des Zwanges angewandt, 
um zwischen sich und seinen ehemali
gen Kriegsverbündeten einen Gürtel 
von Marionettenstaaten zu errichten. 
Die ganze übrige Welt hat es als ein
zig dastehendes Angebot erachtet, daß 
das Land, das sich im Besitz der Atom
energie befindet, sich- zu einer inter
nationalen Kontrolle bereit erklärte 
— die Wortführer des Kremls stell
ten es als eine Finte hin. Während 
die Demokratien abrüsteten fast bis zu 
tatsächlicher Impotenz, liegen Bewei-
se vor, daß Rußland . . . fortfuhr im 
Ausbau wichtiger Zweige feines Heer-
Wesens, vor allem seiner Luftwaffe." 

All das beschränkt sich auf die all-
genieine internationale Lage und läßt 
viele offenkundige Verstöße Rußlands 
gegen den Völkerfrieden unerwähnt. 
Wo immer neue Wolken aufsteigen, 
kann man die Hand Rußlands erken
nen. Das gilt auch von den Vorgän
gen in Bogota, der Hauptstadt des 
südamerikanischen Staates Kolum
bien. 

$tt Konferenz in Bvgvt» 

Dort trat vor zwei Wochen 
neunte Konferenz der amerikanischen 
Staaten zusammen. Der Gedanke des 
engeren Zusammenschlusses der Län
der Amerikas hat eine besondere 
beututifl gewonnen mit Äer^von Hwy 
land ausgehenden Bedrohung der 
Welt. Tie einundzwanzig latein-ame-
rikanischen Republiken vom Rio 
Grande bis zum Kap Horn sind mit 
ihren hundertvierunddreißig Millio-
nen Bewohnern ein wichtiger Faktor 
in der Weltpolitik •— vielleicht gerade 
wegen der zum Teil instabilen politi-
schen Verhältnisse in einzelnen der 
Länder, durch welche diese in das 
Fahrwasser des Kommunismus ge-
trieben werden könnten. 

Tie Tagung begann unter verhei-
ßungsvollen Vorzeichen. Es herrschte 
eine gehobene, verantwortungsbewußt 
te Stimmung, die ihren Ausdruck 
fand in der Teilnahme der Telegateu 
— auch der Washingtoner, unter 
Führung von Staatssekretär Mar 
shall — an einem feierlichen Hochamt 
in der Kathedrale. Bischof Emilio 
Brigard begrüßte die Delegaten im 
Namen von Erzbischof Perdomo. Er 
erinnerte sie an „die Verantwortung, 
die sie vor der Geschichte tragen", und 
führte aus, daß die Weltkrise hervor-
gegangen sei aus der „Mißachtung 
der Gebote und Rechte Gottes", der 
„Quelle und Maßstab der Gerechtig
keit" ist. Auch Staatsmänner, darun
ter Präsident Mariano Ospina Pe
rez, schlugen in ihren Reden ernste 
Töne an und bekannten sich zu christ-
lichen Ideen im Völkerleben. 

Die ersten Tage verliefen durchaus 
harmonisch. Am Freitag aber brach 
eine Revolte aus. Bewaffnete Volks-
Haufen drangen unter Führung von 
aufständischen Polizisten in das Kapi-
tol ein, zerschlugen die Einrichtung, 
zum Teil auch die im Sitzungssaal 
der Konferenz. Die Revolte verbrei-
tete sich über die Geschäftsviertel, Ge-
bände wurden in Brand gesteckt, Stra
ßenbahnwagen zerstört, die Revolu-
tion ausgerufen. Auch in andern 

tädten kam es zu Unruhen. Einige 
Tage lang schien es, als sei die Kon-
ferenz gesprengt. Am Dienstag aber, 
nachdem die Regierung reorganisiert 
und die Ordnung wiederhergestellt 
war, wurde beschlossen, die Tagung 
fortzusetzen, wie man in Delegaten-
kreisen erklärt haben soll, um den 
Kommunisten zu zeigen, „daß man sich 
nicht hinauswerfen lasse". 

Ueber die Hintergründe der Revol
te läßt sich auf Grund der vorliegen-
den Meldungen fein klares Urteil fül
len. Staatssekretär Marshall machte 
die fommunistische Internationale 
verantwortlich, und auch in den amt
lichen Meldungen wird die Schuld 
den Kommunisten zugeschrieben, und 
in etwas vagen Erklärungen ist die 
RedK; tititit UHHruch.j&e diplomatischen 

Beziehungen mit Moskau. Daß die 
bedauerlichen Vorgänge, wie Hr. 
Marshall sagt, die Merkmale russisch-
kommunistischer Mache tragen, ist 
zweifellos. Tie äußere Veranlassung 
bildeten aber innerpolitische Angele-
genheiten. In den Wahlen vor zwei 
Jahren standen sich die Konservativen 
und Liberalen in bitterem Kampf ein
ander gegenüber. Ter Konservative 
Perez wurde zum Präfidenten ge-
wählt •— aber nur weil die Liberalen 
ihre Stimmen auf zwei Kandidaten 
verteilt hatten. Einer der beiden libe-
ralen Kandidaten, der nach links nei
gende Jorge Gaitan, der sich großer 
Popularität erfreute und angeblich 
Aussicht hatte, im Jahre 1950 zum 
Präsidenten erwählt zu werden, zog 
letzten Monat die liberalen Minister 
aus dem Kabinett zurück. Erregte 
Parteikänipfe waren noch beim Be
ginn der Konferenz im Gange. 
^ Am Freitag wurde Gaitan auf der 
Straße von einem Attentäter erschos-
sen. Ter Meuchelmörder, über dessen 
Parteizugehörigkeit nichts verlautet, 
wurde vom Mob erschlagen. Im N;t 
verbreitete jich die Aufregung durch 
die ganze Stadt und eine Revolution 
großen Stils schien im Anzug. Aber 
es gelang der Regierung, der sich die 
liberalen Parteiführer freiwillig zur 
Verfügung gestellt zu haben scheinen, 
die Ordnung wiederherzustellen. Ta 
sich die revoltierenden Polizisten erge-
ben haben und das Heer zur Regie-
rung hielt, wird es vielleicht kein all-
zu großes Wagnis sein, die Konferenz 
fortzusetzen. 

Aber sie wird durch die Ereignisse 
vom verflossenen Freitag beeinträch-
tigt werden. Tie Brandfackeln im 
Präsidentenpalais und Kapital sind 
von schlimmer Vorbedeutung für die 
Zukunft, ob es sich nun tatsächlich um 
eine von Rußland angezettelte Jntri-
ge handelt oder um eine spontane 
südamerikanische Emeilte. die den 
Kommunisten einen willkommenen 
Vorwand zum Treinschlagen und 
Brandlegen bot. Der russischen Pro-
Uganda ist das tragische Intermezzo 
hochwillkommen zur Verdächtigung 
und Verhöhnung der amerikanischen 
Demokratie. Andernteils aber dürfte 
es für die Konferenzteilnehmer als 
Ansporn dienen, nun erst recht auf 
Mitjel und Wege zu sinnen, sich der 
roten Internationale zu erwehren. 

Schicksalsta-ge für Deutschland 

. Hochwichtige Entscheidungen stehen 
in Deutschland bevor. Wie zu befürch-
ten war. hielt die fast versöhnliche 
Stimmung der Russen nach der Flug-
zeugkatastrophe nicht an. Marschall 
Sokolowski hat augenscheinlich neue 
Weisungen aus Moskau erhalten und 
hat eine Untersuchung des Unglücks 
unter britischer Beteiligung abgelehnt. 
Zugleich kehrte er zu der früheren 
Politik der Schikanen zurück, um 
Amerikanern. Briten und Franzosen 
den Aufenthalt in Berlin zu verlei-
den oder sie unter irgendwelchem 
Vorwand mit Gewalt zu verdrängen. 
Da die Russen den Kontrollrat boy-
kottieren. hat dieser faktisch aufgehört 
zu funktionieren. Es geht offen die 
Rede, daß die Russen beabsichtigen, 
in Berlin eine „Regierung" zu errich-
ten — zunächst für die Ostzone, aber 
schließlich für ganz Teutschland. 

Es scheint beinahe, daß die Haltung 
der Russen den Westmächten keine an-
dere Wahl lassen als West-Teutsch-
land zu einem eigenen Staat zu ma-
chen, wenn sie nicht ganz Teutschland 
Rußland überlassen wollen. Letzten 
Mittwoch hielt der britische Militär-
gouvernenr General Robertson vor 
dem Parlament von Nordrhein-West^ 
falen in Tüffeldorf eine Rede, in der 
er die Notwendigkeit einer „zeitweili-
gen" Teilung Deutschlands darlegte 
und West-Dentschland zum Eintritt in 
den westeuropäischen Block einlud. 
Auch der französische Premier Robert 
Schumann redet einer „raschen Lö-
sung" der deutschen Frage das Wort, 
und zwar durch eine Verständigung 
unter Frankreich, England und die 
Ver. Staaten, wenn ein Vier-Mächte-
Vertrag, unter Einschluß Rußlands, 
sich als unmöglich erweist. Anfangs 
war man in Paris von dem britischen 
Vorschlag nicht erbaut, aber es scheint, 
daß in Paris die Erkenntnis sich durch-
gesetzt hat, man müsse wenigstens zu 
einer „interimistischen" Lösung des 
deutschen Problems schreiten, wenn 
man sich nicht wieder von Rußland 
vor vollendete Tatsachen gestellt sehen 
will. 

^Jm deutschen Volk wird man sich 
nur schweren Herzens mit der Teilung 
abfinden. Denn man wird sich sagen, 
da&fcie „zeitweilige" Teilung voraus

sichtlich viele Jahre bestehen bleibeil 
wird. Aber wenn wenigstens ein Teil 
des alten Reiches deutsch bleibt, be
steht jedenfalls bessere Aussicht aus 
künftige Befreiung, als wenn sich die 
russische Herrschaft bis zur Westgrenze 
ausdehtite. Aber im einen wie im an-
dern Fall bleibt die Zukunft ungewiß. 
Rußland hat durch die kommunistisch-
sozialistische Einheitspartei jetzt schon 
einen festen Halt an der östlichen 
Hälfte des Landes und wird von hier
aus feine Eroberungspolitik energisch 
betreiben. Sein Erfolg wird Haupt-
sächlich davon abhängen, wie bald im 
Westen menschenwürdige Zustände 
hergestellt werden und wie bald und 
in welchem Maße West-Europa mit 
amerikanischer Hilfe erstarkt. Erwä
gungen dieser Art dürften es gewefen 
sein, die den bayerischen Ministerprä-
sidenten Ehard veranlaßten, sich öf-
ientlich für die Bildung einer vorüber-
gehenden deutschen Bundesregierung 
auszusprechen. 

Eile tut augenscheinlich not. denn 
nach Berliner Meldungen soll Ende 
Mai oder Anfang Juni in der russi-
schen Zone eine „Volksabstimmung" 
über die Errichtung eines einheitli-
chen Teutschland (unterkommunistisch-
russischer Führung) abgehalten und 
auf Grund des Ergebnisses eine „all-
deutsche" Regierung gebildet werden. 
Tie Ver. Staaten. England und 
Frankreich werden noch diesen Monat 
in London über Teutschland fort
setzen und voraussichtlich zu einer Ent
scheidung kommen. 

Es ist ein tragisches Geschick, daß 
Teutschland zum Objekt in dem Rin
gen zwischen Osten und Westen ist 
und, falls es zu einem Kriege kom
men sollte, Kriegsschauplatz würde. 
Augenblicklich aber wird ihm die Wer-
lnnig von Osten und Westen her einige 
Erleichterung bringen. Jetzt schon 
macht sich die Wirkung der ost-westli-
chen Konkurrenz in manchem bemerk
bar — vor allem in einer weniger 
vornrteilsvollen und gehässigen Be-
richterstattung über deutsche Verhält
nisse. So z.B. meldet C. L. Sulzber
ger aus Genua die sensationelle Ent-
hüllung, daß das berüchtigte „Proto-
col M" weiter nichts war als ein 
Fetzen Papier. Tieses „Protokoll", 
angeblich ein kommunistisches Toku-
nient mit Anweisungen für Arbeits-
ausstände in der Ruhr, wurde von 
der britischen Regierung benutzt, um. 
den Hungerstreik als rote Propagan-
da in Mißkredit zu bringen — anstatt 
der entsetzlichen Not abzuhelfen. Nun 
hat sich nach Sulzberger das „Proto
koll" als eine Fälschung herausge-
stellt, auf die man in London nur 
allzu willig eingegangen war. •— 

Rußland und Italien 

Nächst Deutschland find die russi
schen Intrigen vor allem aus Italien 
gerichtet. Es schien lange, daß Ruß-
lands rote Handlanger in Italien, die 
Kommunisten und der linke Flügel 
der Sozialisten, in den am nächsten 
Sonntag stattfindenden Wahlen einen 
großen Sieg erringen würden. Das 
Bild hat sich in den letzten Wochen 
erheblich verschoben. Tie kommunisti-
schen Schlagworts ziehen nicht mehr 
wie vordem, und man rechnet mit 
einer Mehrheit der Regierung und 
der Vereitelung kommunistischer An-
schlüge, falls Togliatti und Genossen 
versuchen sollten, die Wahlergebnisse 
durch einen Gewaltstreich zu korrigie
ren. 

Selbst in Moskau scheint man sich 
mit einer roten Niederlage abzufin
den. Jedenfalls haben die neuesten 
Entschließungen Rußlands der kom-
munistischen Wahlagitation weiteren 
Abbruch getan. Im Völkerbund bat 
Gromyko zum dritten Mal Rußlands 
Veto eingelegt gegen die Aufnahme 
Italiens, und am Tienstag wurde 
aus London gemeldet, daß Moskau 
den Vorschlag der Ver. Staaten. Eng-
lands und Frankreichs, daß der italie-
nische Friedensvertrag auf einer Vier-
Mächte-Konferenz revidiert und Tri-
est Italien zurückgegeben werde, ab-
gelehnt habe. Ueber die Wirkung sol
cher Unfreundlichkeiten aus die ita
lienischen Wähler hat man sich in 
Moskau schwerlich Zweifeln hingege-
ben. 

Aber es wäre voreilig, daran allzu 
große Hoffnungen zu fnüpfen. Ruß
lands Politik ist stets unberechenbar. 
Es mag, wie gesagt sein, daß man in 
Moskau keine Rücksichten mehr 
nimmt, da man Italien einstweilen 
ausgegeben hat. Es mag aber auch 
sein, daß die Herren im Kreml ihre 
Plane umgestellt haben und mit neuen 
Überraschungen auszuwarten geden
ken. 

Lie.Teilung Deutschlands 

Ueber die neueste Entwicklung tfi 
dem Ringen zwischen Osten und We
sten schreibt Edmund A. Thomasci im 
Sonntagsblatt der ,N. f). Staat,zel
tung' u. a.: 

Zwei wuchtige, in Wahrheit ver 
n ich ten de Schläge sind seit Ende März 
gegen die deutsche Einheit geführt 
worden — der erste unter verlogenem 
Mißbrauch dieser Einheitsparole von 
russischer, der zweite in gutgläubigem 
Sinne von amerikanischer Seite. 

Zuerst war es General Sokolowsky, 
der Sowjet-Militärgouverneur, der 
mit der Erklärung, in weiteren Be-
ratungen „keinen Sinn" mehr erblik-
ken zu können, aus dem Alliierten 
Kontrollrat in Berlin abmarschierte 
und so dieses Organ der Vier-Mächte-
Regierung (das bisher allein noch 
Möglichkeiten der Behandlung 
Teutschlands als einer Einheit bot) 
zum Auffliegen brachte. Nachdem die' 
so geschaffene neue Situation mit dem 
Berliner Nervenkriegsmanöver der 
östlichen Okkupationsmacht •— der 
Verkehrsblockade, die eine Zeitlang 
jeden Tag erwarten lassen konnte, sie 
werde die Flinten auf beiden Seiten 
losgehen lassen — schon eine beängsti
gende Zuspitzung erfahren hatte, ha
ben die Westalliierten nun in Düssel
dorf auf den russischen Schritt in ei-
ner Weise geantwortet, die an Teut-
lichkeit nichts zu wünschen Übrig läßt: 
Tort erschien am vorigen Mittwoch 
der britische Militärgouverneur, Ge-
ueral Robertson, zu einer persönlichen 
Beiehlsansgabe vor dem nordrhei-
nisch-westfälischen Landtag. 

Robertsons Befehl besagte, die 
Deutschen hätten „die Tatsache, dcch 
der Eiserne Vorhang Deutschland ge-
spalten hat, einstweilen zu akzeptie
ren". Wenn sie „frei" bleiben wollen, 
fo haben sie, wie Sir Brian Robertson 
dem Landtag des volkreichsten und in
dustriemächtigsten deutschen Landes 
eröffnete, keine andere Wahl als de«* 
Anschluß an das wirtschastlich-polk-
tisch-militärische Bündnis der Tuilf 
westeuropäischen Mächte, das kürzlich 
in Brüssel ans der Taufe gehoben 
wurde. 

General Robertson charakterisierte 
sein Auftreten in Düsseldorf selber als 
„befremdlich". Er begründete es mit 
dem Befremdlichen der ganzen Zeit-
läge, daß er in dieser Weise das histo
rische Schlußwort zu dem unendlich 
traurigen Kapitel von der „Spaltung 
Teutschlands" sprach. Man kann nun 
an dem so von britischer Seite geüb 
ten Verfahren, das geeignet war. die 
Unterordnung aller, noch so schönen 
staatsrechtlichen Formen neuen dent-
schen Lebens unter die nackten Macht-
interessen einer der beiden rivalisie
renden Siegerlager mit grellster 
Deutlichkeit darzutun, Anstoß nehmen, 
um doch zugeben zu müssen, daß der 
Britengeneral eine soldatisch-ehrliche 

prache führte. Ter Bruch zwischen 
den westalliierten Besetzungsmächten 
und der Sowjet-Union war tatsächlich 
schon im Monat März von Sokolow
sky, dem roten Zonenmachthaber, voll-
zogen worden, und zwar unter dem 
jubelnden Applaus der kommunisti-
schen „Einheits"°Schwärmer. Die 
Moskowiter hatten übrigens schon 
vorher mit dem „Volkskongreß" und 
dem inzwischen gebildeten „Volksrat" 
(Von dem sie, um ihre „ideologische" 
Heuchelei aus die Spitze zu treiben, 
nun eine deutsche Volksabstimmung 
in der Einheitsfrage durchführen las
sen wollen!) zu erkennen gegeben, daß 
die deutsche Lage nach Ansicht des 
Kremls für grundlegend neue Ent-
Wicklungen reif geworden ist. 

-elbst jetzt besteht noch die größte 
Gefahr, daß der „kalte Krieg" an ir
gendeinem Tag von einem blutigen 
abgelöst wird und es aus dem Tein-
pelhofer Feld oder anderswo in oder 
um Berlin zu brennen anfängt, nach-
dem sich bereits die ersten regelrechten 
Kriegsschauplätze im Weit-Ost-Kamps 
gebildet haben: Griechenland und 
China. Wer kann aber daran zwei-
fein, daß Amerika und sein britischer 
Verbündeter ein sowjetisiertes 
Teutschland noch weniger zulassen 
können als ein bolschewisiertes China 
oder Griechenlands 

sii einer Welt, in der, wie Wash
ington und London nachgerade be
griffen haben, der Angreifer nicht 
mehr Hitler, sondern Stalin heißt, 
müssen die Ver. Staaten bestrebt sein, 
Teutschland als unentbehrlichen Fa£* 
tor im weltpolitischen Kräftespiel auf 

eiten des Westens einzusetzen. Die 
Potsdamer Fiktion, es läge im In
teresse Europas und der Welt, 
Teutschland zu zerstückeln und es, 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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