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Sahrgang 16 Samstag, den 8. Mai 1948 Nr. 1 

Zwischen Krieg und Frieden 

Her Jahrestag von Reims 

Am Freitag dieser Woche ist es drei 
" Jahre, daß Teutschland sich formell 

der zuerst in Casablanca ausgespro-
chenen alliierten Forderung bedin-
gungsloser Uebergabe beugte. 

Am 7. Mai 1945, morgens um 2 
Uhr 41, wurde in Reims die Kapitu-
Mionsakte unterzeichnet von vier Ge-
neralstabsofsizieren der amerikani-
scheu, russischen, französischen und 
deutschen Armee. Von diesen ist der 
damalige Generalleutenant Walter 
Bedell Smith, Stabschef von General 
Eisenhower, heute Botschafter in Mos-
kau; der Russe, General Iwan Sus-
loparow, ist längst irgendwo unter-
getaucht, vielleicht aus irgendwelchem 

* Grund „liquidiert": der Franzose, 
Generalmajor Francois Savez, kam 
im verflossenen Februar in einem 
Jagdunfall in der französischen Zone 
in Deutschland ums Leben; der Teut-
sche, General Alfred Jodl, wurde im 
Oktober 1946 als Kriegsverbrecher 
gehenkt. 

Tie Unterzeichnung der Kapitula-
tion in Reims war nur noch eine 
Formsache. Ter militärische Zusam
menbruch von Hitlers „tausendjähri-
gem Reich" war schon Wochen vorher 
vollendete Tatsache. Tas deutsche Heer 
War nach dem Rhein-Uebergang der 
Amerikaner bei Andernach und Pat-
h«ts Vormarsch das Main-Tal 'hinauf 
Unaufhaltsam zusammengebrochen. 
Die Front vom Nieder-Rhein bis zur 
Schweizer Grenze war in zusammen
hangslose Kampfabschnitte aufgelöst. 
Einzelne deutsche Führer setzten den 
sinnlos gewordenen Widerstand fort, 
Üirch eigene Zerstörung und die Her-
cmsforderung feindlicher Vernichtung 
das Unheil mehrend. Unterdessen 
drangen die Russen, die scheußlichen 
Greuel asiatischer Einfälle in längst 
vergangenen Jahrhunderten wieder-
holend, von Osten Her vor. Das deut
sche Volk erlebte die schauerlichsten 
Wochen seiner Geschichte. Dann end-
lich, als Hitler und Göbbels ihr un-
seliges Leben in den Trümmern Ber
lins beschlossen hatten, gelang es Dö
litz und andern ihrer Nachfolger, die 
dem Chaos entgangen waren, mit den 
Alliierten Fühlung zu bekommen und 
sich zur Annahme der unerbittlichen 
Kapitulationsforderung bereit zu er
klären. Die Unterzeichnung der Kapi
tulation in Reims war nur noch eine 
leere Formalität. 

Sie hätte trotz allem mehr sein kön-
nen — gerade weil die deutsche Nie-
derlage als logischer Abschluß der ver
ruchten Hitler-Epoche so totalitär war. 
Die Sieger hatten es vollständig in 
ber Hand, Europa im Einklang mit 
der Atlantic Charter und andern viel-
verheißenden Versprechen neu zu ge-
stalten. Wirkliche Staatsmänner hät
ten angesichts der unheimlichen Trüm-
merberge, die eines der ältesten Kul-
turländer des Abendlandes von einem 
bis zum andern Ende füllten, ihre 
furchtbare Verantwortung vor der Ge-
schichte erkannt und in ihren Entschlie
ßungen und Handlungen sich einzig 
von dem Gedanken bestimmen lassen, 
daß der entsetzlichen Verheerung des 
Krieges ein friedlicher Aufbau zu fol
gen habe, der die entzweiten Völker 
wieder in menschenwürdiger Ordnung 
vereint. Ein solches Programm hätte 
der Gerechtigkeit keinen Abbruch ge-
tan. Die Bestrafung der Kriegsver-
bracher — aller Kriegsverbrecher, 
die mit den Nazi-Führern mitschuldig 
waren an der fürchterlichen Katastro
phe und im Kriege die entsetzlichen 
Untaten an Wehrlosen begingen — 
und möglichste Gutmachung all des 
namenlosen Unrechts war ja eine un-
Umgängliche Voraussetzung einer er
sprießlichen Neuordnung. 

„Wehe de« Besiegten!" 

Selbstverständlich würde auch eine 
so objektive Behandlung der ungeheu
ren Probleme des Neubaus einer bis 
in die Fundamente zerrütteten Gesell-
fdxift bei weitem nicht in allem zu 
iWriedigenden Lösungen geführt ha-
Ben. Auch bei edelster Gesinnung 
bleibt Menschenwerk unzulänglich. 
Und gor in einer Zeit, die wie die 
unsere durchtränkt ist von heidnischen 
Anschauungen, und in einer Völker-
gesell schüft, in der sich verschiedene 
Kulturkreis schroff einander gegen

überstehen, kann nur weltferner Idea
lismus oder Doktrinarismus von der 
Möglichkeit träumen, daß unmittelbar 
aus einer so Mistern Vernichtungspe
riode heraus eine strahlende Aera der 
Menschenliebe und des Friedens er-
stehen könnte. Das stünde im Wider
spruch mit' der ganzen Menschheitsge-
schichte. Die mit der Erbsünde belastete 
menschliche Natur — die in ihrem 
Wesen bei allen Völkern die gleiche ist 
— bedarf nach tiefem Fall eines lan
gen Läuterungsprozesses, ehe sie sich 
ganz zurückfindet jif ihrer Bestim
mung. So wird auch die heutige 
Menschheit aus der Tiefe ihres Fal-
les nur in langsamem Aufstieg wieder 
zur Höhe wirklicher christlicher Kultur 
gelangen. 

Der überhebliche Liberalismus 
machte sich das alles viel leichter. Trotz' 
all seiner überlegenen Phrasen blind 
für die Wirklichkeit, bekennt er sich 
mit Rousseau zur natürlichen Güte 
des Menschen, und was er nicht im 
Einklang findet mit feinen An-
schauungen über Recht und Sitte, das 
hat eine falsche Erziehung verschuldet 
und muß ihm. Sr. Majestät dem Li-
beralismus, gleichförmig gemacht 
werden. 

Mit dieses Auffassung trat er an 
die großen Probleme der Nachkriegs
zeit heran, und daraus ergaben sich 
die vielen Kollisionen und Enttäusch
ungen in der Okkupationspolitik. Es 
war durchaus richtig, die Lehren des 
Nazitums als verkehrt und verbre
cherisch zu bezeichnen. Aber ungerecht 
war die Behauptung, daß alle Deut-
sehen durch das Nazitum durch und 
durch verseucht wurden, und daß al
les, was uns an ihnen nicht aefjcl 
und unsern Anschauungen über De
mokratie nicht entsprach, schon deshalb 
verkehrt war und eine „Umerziehung" 
nötig machte. Aus solchen widersinni-
gen Vorstellungen ergaben sich die 
(jetzt langsam schwindenden oder sich 
wenigstens mildernden) Eingriffe in 
das deutsche Schulwesen, in das Ge-
werkschaftswefen, in den ganzen poli
tischen und staatlichen Betrieb. Mit 
andern Worten, statt dem deutschen 
Volk Zeit und Gelegenheit zu geben, 
sich aus der Tyrannenzeit des Nazi-
turns und dem Chaos der Kriegszeit 
zurückzufinden in normale Verhält-
niste, glaubte mau ihm das, was wir 
als westliche Kultur anzusprechen be
lieben, oktroyieren zu müssen, und 
wenn das noch dazu durch herrische 
Militaristen und unsympathische 
Schulmeister geschah, war der Miß-
erfolg doppelt groß. 

Aber damit ist nur eine Erschei
nung in der langen Reihe verhäng
nisvoller Irrungen der Nachkriegszeit 
gestreift. Ter Grundfehler der Poli-
tif, die mit der bedingungslosen Ue
bergabe einsetzte, war die darauf sich 
aufbauende vollständige Rechtlosigkeit 
des deutschen Volkes und die Beiseite-
setzung jeglicher Bestimmungen des 
Völkerrechts. Auch ein besiegtes Volk 
ist nicht rechtlos! Gerade weil Hitler 
Verträge und Völkerrecht willkürlich 
mißachtete, standen die Sympathien 
unserer Regierung schon lange vor der 
militärischen Teilnahme Amerikas am 
Krieg ungeteilt auf der Seite seiner 
Gegner. Und gerade diese Verurtei-
lung der Politik Hitlers erhöhte un
sere Verantwortung gegenüber den 
Forderungen des Völkerrechts. Dazu 
aber kam noch, daß vor dem Eintritt 
Amerikas in den Krieg und nachher 
der Präsident der Vcr. Staaten in der 
Atlantic Charter und in andern amt-
lichen und persönlichen Erklärungen 
Grundsätze verkündete, die noch über 
die formalen Bestimmungei^des Völ-
kerrechts hinausgingen und die einen 
ehrlichen und gerechten Frieden ver
sprachen, — Grundsätze, deren wich
tigste von den übrigen Alliierten, ein
schließlich Rußlands, in aller Form 
akzeptiert wurden. 

Aber in den letzten Kriegsjahren, 
von der Konferenz in Teheran an, 
wurden all die hohen Grundsätze und 
bölferbefreienden Programme immer 
schofler behandelt, um schließlich in 
der Praxis vollständig mißachtet zu 
werden. Krieg ist immer „ein raul)es 
Handwerk" gewesen, und weiche Ge-
fühle liegen dem Feldherrn fern. Aber 
die Härten des Krieges nach Möglich
keit zu lindern und vor allem der 
schuldlosen Opfer des Krieges zu scho
nen, ist stets der Ruhm von Feldherrn 
und Staatsmännern gewesen. Noch 
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nach zweitausend Jahren lebt in Ge-
schichtsbüchern die Erinnerung fort an 
den siegreichen heidnischen Heerführer 
Scipio, der weinte beim Anblick der 
Trümmer des den Römern so verhaß
ten Karthago. 

Daß die Sieger im zweiten Welt
krieg mit den tief gedemütigten und 
fürchterlich heimgesuchten, ihrer Städ
te und in Millionen Fällen all ihrer 
Habe beraubten Deutschen kein Mit-
leid hatten, ist menschlich verständlich. 
War doch von Teutschland das Un-
heil des Krieges ausgegangen, wider-
fuhr doch in der Niederlage das deut
sche Volk das Schicksal, das sein unse
liger „Führer" andern Völkern berei-
tet hatte. Aber die Meintaten Hitlers, 
gegen die sich die Welt erhoben hatte, 
konnten nicht als Rechtfertigung ins 
Feld geführt werden für das Unrecht, 
das man jetzt auf das deutsche Volk 
häufte. Ter im Widerspruch mit den 
von den Alliierten verkündeten 
Kriegszielen stehende Länderraub (der 
auch als Entschädigung Polens für 
das durch Stalin geraubte polnische 
Gebiet nicht gerechtfertigt werden 
kann), die barbarische Ausweisung 
von Millionen Deutschen aus dem 
von einer langen Ahnenreihe ererbten 
Besitz, die teilweise Befriedigung alter 
französischer Eroberungsgelüste, usw.. 
— das sind ungerechte Taten, aus 
denen kein gedeihlicher Friede erwach-
sen kann. 

Die russische Gefahr 

Tie schwerste Schuld aber haben die 
Westmächte auf sich geladen durch die 
Kapitulation vor dem russischen Bun-
desgenossen, der ohne ihre Hilfe Hit
ler zur Beute gefallen wäre. Diese 
Preisgabe des Abendlandes an eine 
ländergierige und machtgierige halb-
asiatische Macht ist von tief einschnei-
dender geschichtlicher Bedeutung und 
kann nur als Tragödie bezeichnet wer-
den. Tas ist keine gefühlsmäßige, son
dern, von allen kulturellen und son-
stigen Erwägungen abgesehen, eine 
realpolitische Feststellung. Wie noch 
selten in der Geschichte wurde der 
verhängnisvolle Irrtum der Staats
männer schon nach wenigen Monaten 
offenbar. Wie eine schwere Gewitter 
wölke hängt heute die russische Gefahr 
über der Welt. Nur Schwarmgeister 
und in ihren Ambitionen enttäuschte 
Politiker vom Schlage eines Henry 
Wallace wagen das noch zu leugnen. 
Es ist nicht nur eine politische und 
wirtschaftliche Gefahr, sondern, da 
Rußland zugleich der Hauptvertreter 
des Kommunismus ist, eine Gefahr, 
die das ganze Gefüge der Kultur des 
Westens bedroht. 

Und das ist das Ergebnis des Krie
ges, der die Volker befreien und eine 
neue Weltordnung heraufführen soll
te ! Wir stehen inmitten einer der ka-
tastrophalsten Fälschungen der Ge-
schichte. Premier Attlee hat das scharf 
unterstrichen, als er auf der Mai-
Feier in Plymouth den russischen 
Kommunismus auf gleiche Stufe 
stellte mit Hitlers Nationalsozialis
mus. Wörtlich betonte Attlee: „Heber 
all, wo sie stark genug sind, versuchen 
die Kommunisten die Demokratie zu 
zerstören. In einem osteuropäischen 
Land nach dem anderen sind sie dem 
gleichen Muster gefolgt. Ueberall ha
ben sie dort, entweder mit Gewalt 
oder durch Betrug, die konununifti-
sche Diktatur errichtet." 

Wozu wurde dann der zweite Welt-
krieg geführt, wenn wir nur den rus
sischen Kommunismus gegen das Na-
zitum, Stalin gegen Hitler eintausch
ten?! Wir wünschen wahrlich den Na-
tionalsozialismus und Hitler nicht zu-
rück. Aber der gewonnene Krieg ging 
aus mit einem verlorenen Frieden, — 
weil wir die Kriegs- und Friedens
ziele verfälscht haben, weil die Regie-
rungen nicht für Prinzipien gekämpft 
haben, sondern für politische und wirt
schaftliche Pläne, weil sie ihre Ver-
sprechungen nicht gehalten und den 
Racheplänen der Mergenthau und 
Vansittart^sich hingegeben haben, und 
weil die Staatsmänner sich von Sta-
lin und Genossen übertölpeln ließen, 
genau wie ihre Vorgänger in Ver
sailles sich dem „Tiger" Clemenceau 
beugten in der Hoffnung, daß ihr 
Völkerbund alle Verkehrtheiten zu-
rechtrenken werde. Nun stecken die 
Regierungen und Völker wieder im 
Sumpf wie nach dem ersten Welt
krieg, nur .daß vor ihnen neue Kata
strophen viel schneller als damals sich 
drohend erheben. 

Tas aber ist nur der äußere Ver
lauf der Geschehnisse. Deren tiefere 
Ursachen sind darin zu suchen, daß 
eine säkularisierte, dem Sittengesetz 
abgewandte Gesellschaft mit Mitteln 
der Politik und Gewalt Manifestatio
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nen des aus dem gleichen Abfall ge-
Bereiten Ungeistes überwinden zu kön
nen wähnt. Nationalsozialismus und 
Kommunismus sind nur die logische 
Fortentwicklung des Liberalismus, 
der mit seiner Abkehr von Gott und 
Seinem Gebot alle Elemente der To-
talität und Tyrannei in sich trägt 
und, ungleich jenen modernen Ideo-
logien, zu bequem oder zu feig ist, 
die letzten Konsequenzen zu ziehen 
aus seiner Apostasie von Gott und 
seiner Revolution gegen das Sitten
gcsetz. Darum würde auch die Zer-
schmetterung des Kommunismus 
durch bloße Gewalt der Welt den 
Frieden nicht bringen, sondern nur 
den Uebergang bilden zu neuen Wir
ten, solange der Geist der Revolution 
in einer säkularisierten Gesellschaft 
fortlebt und genährt wird durch so
ziale Ungerechtigkeiten. 

Churchill als Gcschichtschreiber 

Tas sind recht rückständige Gedan
ken in einer so unheimlich fortschritt
lichen Welt, in der nur „Realitäten" 
gelten. Aber wenn man doch nur die 
„Realitäten" für sich selber reden lie-
ße, ohne sie künstlich zu frisieren und 
sie in das Prokrustesbett selbstherrli
cher Anschauungen zu pressen! So 
kleidet der frühere britische Premier 
Churchill in seinen Memoiren, die so
eben in der New Aorker .Times' und 
kl .Life' erscheinen, die Ereignisse der 
letzten ^ahre in allerhand Betrachtun
gen, die zum Teil recht interessant 
sind, zum Teil aber der Selbstbespie-
gelung und der Verklärung feiner ei-
genen Politik dienen. In einen, re-
daktionellen Kommentar betont die 
.Times', welche wichtigen Lehren für 
die heutigen Staatsmänner die Me-
moiren enthalten. Tazn können wir 
nur sagen: Wie schade, daß Hr. 
Churchill selber so wenig aus der von 
ihm geschilderten Geschichte gelernt 
hat! 

Kr. Churchill ging in den .ersten 
.sitiWeln seiner ErinnßnmWi,> scharf-
zu Gericht mit den „Großen", in de-
ren Hände Gott in Seinem Zorn die 
Geschicke der Völker nach dem ersten 
Weltkrieg gelegt hatte. Wo möglich 
noch schärfer urteilt er über die ver
unglückten Versuche Chamberlains, 
den Weltfrieden zu erhalten durch das 
weiteste Entgegenkommen in den Ver-
Handlungen mit Hitler. Mit Grimm 
zählt er auf, welche Beschränkungen 
Teutschland nach dem ersten Weltkrieg 
auferlegt worden waren und was Hit-
ler zurückgewonnen hatte. „Und jetzt," 
fährt er fort, „nachdem alle diese Vor-
teile preisgegeben und weggeworfen 
waren, rückt England heran, Frank-
reich an der Hand führend, mit die 
Unabhängigkeit Polens zu garantie
ren — des gleichen Polens, das nur 
sechs Monate zuvor mit der Gier ei
ner Hyäne an der Plünderung und 
Zerstörung der Tschechoslowakei sich 
beteiligt hatte. Es lag Sinn darin, 
für die Tschecho-Slowakei zu kämpfen 
im Jahre 1938, als die deutsche Ar-
mee kaum ein halbes Tutzend schlag
fertiger Timsionen an die Westfront 
werfen konnte und als die Franzosen 
mit fast sechzig oder siebzig Tivisionen 
ganz gewiß über den Rhein oder in 
die Ruhr hätten vorbrechen können. 
Aber das hatte man für unsinnig ge
halten, für waghalsig, für unwürdig 
modernen Tenkens und Kriegführens. 
Jetzt endlich aber erklärten sich die 
beiden westlichen Demokratien bereu, 
ihr Leben einzusetzen für die terri
toriale Unantastbarkeit Polens. Man 
muß die Geschichte, die. wie man uns 
sogt, hauptsächlich ein Verzeichnis der 
Narrheiten, Verbrechen und Erbärm
lichkeiten der Menschheit ist, durchstö-
bern, um eine Parallele zu finden zu 
dieser plötzlichen und vollständigen 
Umstellung einer sechsjährigen Poli
tik bequemer Besänftigungspolitik 
und zu der fast über Nacht eingetre-
tenen Bereitwilligkeit, einen offen
sichtlich bevorstehenden Krieg unter 
weit ungünstigeren Bedingungen an
zunehmen." 

Sehr erbittert beurteilt es Chur-
chill auch, daß sich Chamberlain 1939 
Rußlands Bündnisangebot entgehen 
ließ durch allerband Bedenken gegen 
die moskowitische Freundschaft und 
Rücksichten auf die Randstaaten, die 
sich sträubten gegen den Turchmarsch 
Rußlands durch ihr Gebiet. Litwinow, 
der das Angebot gemacht Ijatte, wurde 
durch Molo tow abgelöst und dieser 
ging mit Gusto auf Ribbentrops An
biederungsversuche ein und im August 
kam der deutsch-russische Vertrag zu-
stände, der Hitler eine Trumpfkarte 
in die Hand gab und entscheidend war 
für Hitlers Entschluß, den Einmarsch 
in Polen und einen europäischen Krieg 
zu riskieren. 

Molotow 

Interessant ist in der Darstellung 
dieser bekannten Ereignisse uor allem 
Churchills Charakterisierung Molo-
tows. In den Verhandlungen mit bei-
den Seiten, den Engländern und den 
Deutschen, bekundeten Molotow und 
seine Mitarbeiter „bemerkenswerte 
Fähigkeiten in der Doppelzüngigkeit", 
schreibt Hr. Churchill. Später hat er 
in seinen Memoiren über Molotow 
folgendes zu sagen: „Wyacheslaw 
Molotow war ein Mann von hervor 
ragenden Fähigkeiten und kaltblüti-
ger Rücksichtslosigkeit ... Er hatte 
die schrecklichen Gefahren und Prü= 
fungen bestanden, denen alle bolsche
wistischen Führer ausgesetzt waren. 
Er lebte und gedieh in einer Gesell-
schast, in der stets wechselnde Jntri-
gen begleitet waren von der bestän
digen Gefahr persönlicher Liquidie
rung ... Er war gerade der Mann, 
Agent und Werkzeug der Politik ei
ner unberechenbaren Maschine zu sein. 
.. Ich bin niemals mit einem n ten sch

lichen Wesen zusammengetroffen, das 
so vollendet der modernen Auft'as-
fung eines Robot entfprach . . . Mit 
ihm zu korrespondieren über umstrit
tene Fragen, war stets zwecklos. In 
die Enge getrieben, schloß er die Kor
respondenz mit Lugen und Beleidi
gungen ... In Sachen der Außen
politik würden ihn Sully, Talleyrand, 
Metternich in ihrer Mitte begrüßen, 
sollte es eine andere Welt geben, in 
die Bolschewiken zu gehen sich gestat
ten." 

Alles d£s ist flott und anschaulich 
geschrieben und zeichnet Molotow 
wohl korrekt. Aber mir sind gespannt, 
wie Hr. Churchill es erklären wird, 
daß er sich mit dein gleichen Molotow 
und dem Herrn dieses „Robot" tu den 
verhängnisvollen Konferenzen der 
Kriegsjahre so tresslich abgefunden 
hat und auf die russischen Wünsche 
und Forderungen eingegangen ist. vor 
deren Auswirkungen heute die Welt 
zittert! |£s sei HrtL Churchill zuge
standen, daß er der erste führende 
Staatsmann gewesen ist, der öffent-
lich vor der russischen Gefahr warnte 
und von der Tragödie hinter dem Ei-
fernen Vorhang sprach. Aber das ge-
schah erst, als er längst nicht mehr 
Premier war. und seine Warnung 
und seine jetzigen Memoiren vermö
gen das Unheil nicht gutzumachen, 
das er in Teheran, Quebec, Ialta und 
Potsdam (wo er dann von Attlee ab
gelöst wurde) anrichten !?alf. Seiner 
Aufzählung deficit, was Chamberlain 
alles verscherzt hat, kann man eine 
lange Liste dessen gegenüberstellen, 
was er und Roosevelt in den Ver-
Handlungen mit den Russen preisge
geben haben — nicht in Tagen dro
hender Kriegsgefahr wie Chamber-
lain, fondern angesichts der sich meh-
renden amerikanisch-britischen Siege! 

Abwehr der russischen Gefahr 

Wäre Churchill in den Verhand
lungen mit den Russen so klug und 
standhaft gewesen, wie nach seinem 
rückschauenden Urteil Chamberlain 
hätte sein sollen, dann stünde es heute 
um die Welt und den Frieden erheb-
lich besser. So aber hat Hr. Churchill 
nicht mehr aufzuweisen als sein Vor-
gätiger, und wie dieser alle seine Hoff-
nuitgett zerflattern fah, als Hitler in 
Polen einmarschierte, so steht heute 
der kritische Churchill vor den Scher-
ben seiner eigenen Politik. Er wird 
dafür in späteren Kapiteln seiner Me-
moiren wohl seine Nachfolger verant
wortlich machen. Aber die Wurzeln 
der meisten heutigen Schwierigkeiten 
reichen in die Zeit zurück, da er ent
weder allein oder mit Roosevelt und 
später mit Hrn. Truman den Russen 
die verblüffendsten Zugeständnisse 
machte und mit dein Westen zugleich 
Englands Weltmacht preisgab. 

Wenn heute West-Europa den Mar-
shall-Plan durch Bündnisse ergänzt 
und für diese um die militärische Tek-
kung der Ver. Staaten wirbt; oder 
wenn der neue Völkerbund den 
Kämpfen von Inden und Arabern 
in Palästina ratlos gegenübersteht 
und mit Angst dein Abzug der Briten 
am 15. Mai entgegenblickt: oder wenn 
man sorgenvoll die Stärke der Kom-
munisten in den einzelnen Ländern 
berechnet, — immer hat man dabei 
die russische Gefahr im Sinn. Aber 
gelernt hat man aus der Geschichte 
nichts, und auch aus Hrn. Churchills 
Memoiren wird man nichts lernen 
und halsstarrig festhalten an dem al
ten Kurs, der sich so verderblich er 
wiesen hat. Drei Jahre ist's her seit 
der deutschen Kapitulation in Reims 
— aber abgesehen von einigen, von 
der Not erpreßten Milderungen 
herrscht noch der alte Geist der Macht 

und Gewalt, der Selbstsucht und Hab
sucht, trotz aller Warnungen nahenden 
Unheils. 

Tie Kleinlichkeit und Erbärmlich
keit der großen Staatsaktionen ange
sichts der unheimlichen Weltgefahr 
lassen viel mehr als die von Churchill 
angerührten Beispiele Parallelen in 
der Geschichte vermissen. In kritischen 
Zeiten hat es fast immer Staatsmän-
ner gegeben, die nicht über ihre eigene 
Ruhmsucht stolperten und große Ziele 
im Auge behielten. Heute argumen
tiert man unter völliger Mißachtung 
der Wirklichkeiten. Um das zu illu
strieren, brauchen wir nur die Kern-
iätze einer Londoner Meldung über 
die Konferenz der westeuropäischen 
Staaten hierher zu setzen: 

Tie Wehrminister von England, 
Frankreich, Holland, Belgien und 
Luxemburg hielten hier ihre erste 
Konferenz unter dem Pakt von Brüs
sel ab und teilten mit, daß eine „per-
manente Organisation mit der Unter
suchung der gemeinsamen Verteidi-
gungsprobleme betraut wurde". 

Ferner wurde von Diplomaten mit
geteilt, daß die Ver. Staaten und die
se fünf Länder sich „auf den Beschluß 
geeinigt haben, noch in diesem Jahr 
eine westdeutsche Regierung mit Voll
machten über innere Angelegenheiten 
zu errichten. 

In keiner Mitteilung wurde die 
Towjet-Union oder der Kommunis
mus ausdrücklich erwähnt, obwohl es 
eine offenkundige Tatsache ist, daß 
diese Entwicklung durch Moskau und 
den Kommunismus beschleunigt wur
de. 

Rußland ist nicht nur gegen eine 
westeuropäische Allianz, sondern auch 
gegen die Errichtung einer westdeut-
schen Regierung. 

Wie man aus guter Quelle horte, 
sind die sechs Staaten übereingekom-
men, Teutschland einen Kongreß mit 
zwei Kammern zu geben, die dent Se-
nat und dem Haus der Ver. Staaten 
entsprechen und bis zum 1. Septem
ber errichtet werden sollen. *;' ^ " 

Tie neue deutsche Regierung für 
West-Teutschland soll mehr und mehr 
mit Vollmachten über die inneren An
gelegenheiten ausgestattet werden, 
während sich die drei Okkupations
mächte die Kontrolle der Außenpolitik 
und der Ein. utzd Ausfuhr vorbehält 
ten. — •— 

Wenn sich die Herren nicht beeilen, 
wird Rußland für eine ostdeutsche und 
eine westdeutsche „Regierung" sorgen 
und die Militärallianz kann sich als 
Kaffeekränzchen organisieren. 

Tie einzige vernünftige Meldung 
vom Gebiet der internationalen Po
litik — neben dem verhältnismäßig 
erfolgreichen Abschluß der Konferenz 
in Bogota — kam vorgestern aus 
London. Tie Ver. Staaten, England 
und Frankreich haben beschlossen, die 
Ansprüche Jugoslawiens auf füdöster-
reichisches Gebiet abzulehnen. 

'Ein Vsterunler 

Boa Erzpriefter Feige, 
Berlin 

Ter 3. Februar 1945 war für Ber
lin ein verhängnisvoller Tag. Eng-
Iische und amerikanische Flugzeuge 
rollten int Großangriff über die 
Reichshauptstadt und warfen Welle 
auf Welle ihre Bombenlasten über 
Häuser und Menschen. Tie Luft wur
de erschüttert wie vom Tonner unzäh
liger Blitze, und die Erde bebte, als 
wäre sie in Todesangst. Geduckt saßen 
wir, etwa hundert Menschen, im Luft
schutzkeller des Pfarrhauses, zusam-
mengepfercht wie eine Hekatombe tod
geweihter echlochtopier. Qualvoll 
langsam vertropften die Minuten In
der tödlichen Spannung der Stunde. 
Jeder lauschte angespannt auf das 
nervenzerreißende, knatternde Ge
räusch in den Lüsten und wartete fehn-
süchtig auf das Ende. Ende, das 
konnte bedeuten, Ende des Angriffs. 
Ende einer Schreckstunde, die sechzig 
Schreckminuten zählte zu je sechzig 
Schrecksekunden oder Ende des ganzen 
Krieges. Ende des irdischen Daseins 
und SoseinS. Weltuntergang zwischen 
wankenden Fundamenten, fallenden 
Wänden und stürzenden Steinmassen. 
Ich sah auf die Uhr. Fünfzig Minuten 
waren vorüber. Tas summende Ge-
rälttch über uns hatte aufgehört, die 
Gefahr für heute und für unseren 
Stadtteil schien vorüber. Mein Ne-
benmann nahm den stählernen Schutz-
Helm ab und strich sich aufatmend über 
die heiße Stirn: „In zehn Minuten 
werden wir wieder frische Lust at
men." In diesem Augenblick spürten 

(jZortsevunz auf Seite 6) 
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