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Zwischen Arieg und frieden 

Rußland wartet ab 

Es hat manchmal den Anschein, als 
sei die festere Politik, welche die Ver. 
Staaten seit dem Zusammenbruch der 
letzten Ministerkonserenz verfolgen 
und die bor allem im Marshall-Plan 
und in den westeuropäischen Bündnis-
sen ihren Ausdruck findet, in Moskau 
nicht ganz ohne Wirkung geblieben. 
Jedenfalls scheint der Kreml bestrebt 
zu sein, solche optimistische Auffas-
sungen zu bestärken. Vor einigen Ta-
gen suchten MoSkan'er Meldungeil der 
Weltöffentlichkeit sogar eine beoorste-
hende Annäherung zwischen Washing-
ton und Moskau vorzutäuschen. Fast 
gleichzeitig — und wie zur Bekrästi-
gung der angeblich eingetretenen Ent-
spannung — machten die Herren im 
Kreml eine recht friedfertige Geste, 
indem sie sich zur Zurücknahme der 
russischen Truppen in Nord-Korea be-
reit erklärten, wenn sich die Ver. 
'Staaten gleichzeitig von Süd-Korea 
zurückziehen würden. 

Leider aber hat Rußland so oft 
ein falsches Spiel getrieben, daß ge-
sundes Mißtrauen gegenüber einer 
scheinbaren -Schwankung in der rus
sischen Politik durchaus angebracht ist. 
Wahr ist, daß Rußland seit seinem 
letzten großen Erfolg, in Prag, Rück-
schlüge hat hinnehmen müssen, die ei
ne Versteifung der Westfront ankün
digten. Das war vor allem in Italien 
der Fall. Auch daß die Konsolidierung 
Westeuropa» Fortschritte macht und 
sich auf Deutschland und das bisher 
verfemte Spanien zu erstrecken be-
ginnt, entspricht durchaus nicht den 
russischen Konzepten und Erwartun
gen. 

Aber die Stabilisierung der Welt-
läge geht'doch entsetzlich langsam von
statten und Hat noch ungeheure 
Schwierigkeiten zu überwinden. Ge-
sahrenherde, von denen zu jeder Zeit 
neues Verderben ausgehen kann, gibt 
es gar viele. Ta sind die schwelenden 
Konflikte in Europa felber, in deren 
Mittelpunkt das deutsche und das 
österreichische Problem stehen, an das 
sich Triest und Griechenland reihen. 
Da ist der ganze Ferne Osten. Da ist 
Palästina, in dem die Krise in den 
nächsten Tagen einen Höhepunkt er-
reichen wird. Da sind die unsicheren 
wirtschaftlichen Verhältnisse in fast 
allen europäischen Staaten, die nur 
deshalb nicht zu akuten Krisen füh-
reit, weil die Völker todesmatt sind 
und von der Furcht vor einem neuen 
allgemeinen Kriege im Banne gehal-
ten werden. 

Das trifft selbst auf das gewaltige 
Sowjet-Reich zu! Zweifellos gibt es 
unter den kommunistischen Führern 
nicht wenige, die vor neuen Katastro
phen nicht zurückscheuen würden, 
wenn sie weitere Gewinne erhofften. 
Aber das Schicksal der braunen Bol-
schewisten, Rußlands Bundesgenossen 
von 1939 bis 1941, wirkt abschreckend. 
Diese gingen unter, obwohl sie auf der 
Höhe ihrer Macht denn doch noch über 
ganz andere Kriegs- und Wirtschafts-
mittel verfügten als das Rußland von 
heute. Selbst dem fanatischsten Bol-
schewistenhäuptling muß es klar sein, 
daß es nicht ratsam ist, nur auf recht 
zweifelhafte Vasallen gestützt, einer 
ganzen Welt trotzen zu wollen. Im 
Kreml wäre man sicherlich Zuversicht-
lichcr, würde ein großer kommunisti
scher Sieg in Italien den Beweis ge
liefert haben, daß Rußland nur zuzu
packen brauchte, um mit Hilfe seiner 
roten Fünften Kolonnen die west euro
päischen Länder sich zu eigen zu ma
chen, bevor diesen die amerikanische 
Hilfe neuen Lebensmut und Lebens
willen zu vermitteln vermag. 
: Es ist wohl die Erkenntnis dieser 
(Realitäten, die Rußlands scheinbar 
gemäßigtere Haltung bestimmt. Im 
Kreml hat man gelernt, geduldig auf 
günstige Gelegenheiten zu lauern. 
Man hat dort jahrelang die Miß
achtung des Westens hingenommen 
und all den Hohn eines Hitler ge
schluckt, bis dann dieser gleiche Hitler 
Rußland zu'n Teilnehmer an seinem 
Raubkrieg in Polen machte. Und als 
dann Hitler in seinem Siegesrausch 
und Größenwahn gegen den russischen 
Spießgesellen sich kehrte, erlebte Mos
kau den Triumph der Partnerschaft 
mit den Westmächten, erlebte Teheran, 
§altö und Potsdam, erlebte es, daß 
man ihm halb Europa geradezu auf 
dem Präsentierteller darbot und ihm 
zum Zeichen seiner überragenden 

Stellung den Vortritt ließ in Prag 
und Berlin. Jawohl, Rußland hat zu 
warten gelernt und sein geduldiges 
Warten hat ihm ungeahnte Vorteile 
eingetragen. Es wird auch jetzt war
ten, stets listig Ausschau haltend nach 
günstigen Gelegenheiten, stets zu je-
her Schurkerei bereit, aber stets seine 
wirklichen Absichten durch allerhand 
Winkelzüge deckend, zuweilen starken 
Widerständen scheinbar nachgebend. 
Churchill hat in seinen Memoiren 
geschildert, wie unberechenbar und 
irreführend und skrupellos die Poli-
tik des Kremls ist. Sie ist heute noch 
gefährlicher als in den Tagen der 
Konferenzen. Denn die Molotow, 
Wischinsky, Gromyko usw. haben viel 
gelernt in ihrem engen Verkehr mit 
den Staatsmännern des Westens •— 
haben die Mängel und Schwächen die-
ser Staatsmänner keimen gelernt und 
wissen, daß der Liberalismus mit all 
seinem Pomp durchaus nicht unbesieg
bar ist. Und sie und ihr Herr und Ge
bieter rechnen damit, daß sie das er-
strebte Ziel der Weltherrschaft errei-
chen werden, wenn sie geduldig ab-
wartend die Folgen der Kurzsichtigkeit 
und Selbstsucht der westlichen Politik 
heranreifen lassen. 

Ein Geeintes Europa 

Wir haben schon längst alle Ach-
hing vor der Staatskünst des Westens 
verloren, die v- wie wir fchon hnn-
dertmal dargelegt haben — beherrscht 
ist vom Liberalismus und SäkulariS-
inus, der völligen Absage an das na-
türliche und geoffenbarte Sittengesetz. 
Man redet zwar in hohen Tönen von 
Christentum und christlichen Grund-
sätzen, aber der Inhalt dieser Grund-
sätze ist im Munde der „Führer" des 
öffentlichen Lebens so verschwommen 
und nebelhaft wie das Wort Libera
lismus felber. Gerade weil man den 
Worten ihre Bedeutung genommen 
bat, leben wir in einer so kläglichen 
Begriffsverwirrung und bauen wir 
immer wieder auf Sand oder Sumpf. 
Das ist die tiefe Tragik der heutigen 
Gesellschaft, daß sie mit leeren For
meln sich behelfen zu können glaubt, 
wo doch das Sittengefetz Antwort gibt 
auf alle Fragen und Rätsel •— auch 
im Staats- und Völkerleben. Man 
denkt da immer wieder an den Goe-
the'schen Ausspruch über den „Kerl, 
der spekuliert", der gleich einem hun
grigen Tier von einem bösen Geist 
in dürrem Kreis herumgeführt wird, 
während greifbar rings umher schöne, 
grüne Weide liegt. 

Und eben weil das so ist, ist auch 
das Planen einer besseren Zukunft, 
einer neuen Ordnung immer so un-
fruchtbar. Wir haben das am Haager 
Schiedsgericht erlebt, später am Völ
kerbund, und erleben es heute an den 
Vereinten Nationen. Es ist eine im
merwährende Wiederholung des 
Turmbaus von Babel. Die fort-
schreitende Dekadenz tritt geradezu 
kraß hervor an der neuesten Auflage 
des Völkerbunds. Nur drei Jahre ist 
es her, daß führende Staatsmänner 
der Welt gemeinsam mit politischen 
Pfuschern und Glücksrittern in San 
Francisco den neuesten Kultur- und 
Friedensbund errichteten. In New 
pjork ist man daran, die Sammlung 
der Völkerbundstenipel durch einen 
neuen zu vermehren — einen richti
gen Uebertempel für diesen Völker
bund. Und das große Völkerparia-
ment, das sich mühsam durch zwei Ge-
neralsitzungen hindurchgezankt hat, 
führt bei aller breitspurigen Auf-
machung ein recht prekäres Dasein 
und hat herzlich wenig beigetragen 
zur Befriedung der Welt. Es herrscht 
in einsichtigen Kreisen große Verstim--
mirng über die klägliche Unzulänglich
keit dieses Völkerareopags, und im 
Kongreß fordert man allerhand Aen-
derungen in seiner Struktur. Es ist 
nur schamhafte Scheu vor der Bla
mage, daß man nicht mit unzweideu
tigen Worten das Fiasko zugesteht. 
Statt dessen betont man bei jedem 
neuen Friedensprojekt, daß man bei
leibe nicht die Vereinten Nationen bei
seite schieben wolle, — im Gegenteil, 
es handle sich da nur um ein neues 
Gelaß in dem großen Volkerbau oder 
um einen Wasserspeier oder so was 
ähnliches. So hat man die westeuro-
päischen Bündnisse nur als Ergänzun
gen des großen Friedensinstituts hin
zustellen gesucht, als regionale Unter
abteilungen des Völkerbundes. Aehn-

lich sticht man auch den neuen Europa-
i Bund zu erklären, der soeben Im 
Haag aus der Taufe gehoben wurde 
und bei dem Churchill Gevatter stand. 

Es wurde da ein alter, an sich 
durchaus vernünftiger Gedanke in die 
Tat umgesetzt. (Ob die Tat von Dauer 
sein wird, muß sich erst noch zeigen.) 
Es war der Erste Europäische Kon-
greß der Neuzeit. Achthundert Teil-
nehmer hatten sich eingefunden. Die 
Teilnehmer waren nicht Vertreter von 
Regierungen, sondern repräsentierten 
politische Parteien, die gelehrten Be-
rufe, Kirchen, Industrie, Gewerkschaf-
ten, die Landwirtschaft usw. Aber es 
war keine eigentliche Vertretertagung, 
fondern eine Versammlung von Ein-
zelteilnehmern ans den Marshall-
Plan-Ländern, aus Teutschland, Spa-
nieu, der Tschecho-Slowakei und an-
dem Ländern hinter dem Eisernen 
Vorhang. Zweck der Tagung war, zu 
beraten über die Verwirklichung des 
alten Traumes von einem Geeinten 
Europa und der Stimme dieses Eu-
ropas inmitten des lärmenden Strei-
tes zwischen Osten und Westen Gel
tung zu verschaffen. 

Le Grand Dessein 

Der Hauptwortführer auf dieser 
zweifellos bedeutsamen Tagung war 
der frühere Premier Churchill, der in 
der Nachkriegszeit den vor ihm von 
anderen (darunter vor allem Graf 
Coudehove-Kalergi) propagierten Ge-
danken eines Geeinten Europas auf-
griff und sich für diesen besonders 
einsetzte, seitdem Rußland den ganzen 
Westen bedroht. Churchill, der gemein-
sam mit Roosevelt Europa an Ruß
land preisgab, jetzt als Träger der 
europäischen Einheit im Abwehr-
kämpf gegen Rußland ist geradezu 
eine groteske Erscheinung in dieser 
aus den Fugen gegangenen Zeit! 
Aber in dieser neuen Rolle vermag er 
manche Sünde der letzten Jahre gut-
zumachen, wenn er sich von den 
Grundsätzen seiner wirklich großzügi-
gen Rede am verflossenen Freitag lei-
ten läßt. 

Allerdings fanden sich in dieser Re
de neben starken Gedanken manche 
Floskeln Churchill'scher Schönrederei. 
Das gilt vor allem von dem Passus, 
in dem er Heinrich von Navarra, Ko
nig Heinrich IV. von Frankreich als 
Urheber des Gedankens eines geein-
ten Europa pries. Heinrich und „sein 
großer Minister Snlly" (den Hr. 
Churchill in seinen Memoiren zu 
Unrecht als gerissenen Politiker ab-
fertigt) „waren zwischen 1600 und 
1607 damit beschäftigt, einen dauern-
den Ausschuß der fünfzehn führenden 
christlichen Staaten Europas aufzu
richten. Tiefe Körperschaft sollte als 
Schiedsrichter dienen in allen Fragen 
religiöser Konflikte, nationaler Gren-
zeit, innerer Wir rot und in Fragen 
gemeinsamer Gefahr aus dem Osten 
— was in jenen Tagen sich auf die 
Türken bezog. Das nannte er den 
Großen Plan. Nach dieser langen Zeit 
stellen wir uns in den Dienst des 
Grand Tesign . . ." 

Anne O'Hare McCorniick erblickt 
in diesem „Grand Tesign" eine „nie-
lancholische Erinnerung an das, was 
er verstorbene Präsident Roosevelt im 

Sinne hatte, wenn- er von seinem 
,Großen Plan' sprach — Rußland in 
eine dauernde Arbeitsgemeinschaft mit 
den Ver. Staaten und andern Völ-
kern der Erde zu bringen". 

Nach Heinrich IV. wird die um 
1600 herum übliche Barttracht (Hen-
t-Oimtrc) benannt, aber sein „Grand 

Dessein" gehört ins Reich der Fabel. 
Nach Georges Goyan und andern Hi-
storikern hat Sully die ganze Geschich
te erfunden und feine Mitwelt und 
Nachwelt damit gefoppt. 

Hoffentlich ist das für Hrn. Chur
chill und das Geeinte Europa nicht 
von übler Vorbedeutung! Denn es 
steckt ein guter Kern in dem Gedan
ken. Allerdings hat man Im Haag 
viel mehr guten Willen als klare Plä
ne aus dessen Verwirklichung ver-
wandt. Aber auch die bloße Aus sprä
che über die Notwendigkeit gegenseiti
gen Verstehend und geeinten Han
delns der Völker Europas war ein 
Ereignis, das nicht ohne gute Wir
kung bleiben kann. Churchill hat zwei-
fellos Millionen aus der Seele ge
sprochen, als er sagte: 

„Nach diesem zweiten Dreißigjäh
rigen Krieg — denn das war es, was 
wir soeben durchlebt haben -— braucht 
und sucht die Menschheit eine Periode 
der Ruhe. Wie wenig ist es schließlich, 
was die Millionen der heute hier ver
tretenen Heime in Europa verlangen! 
Sagt, was brauchen all diese Lohn
arbeiter, Handwerker, Soldaten, 
Feldarbeiter, was sollen sie haben, 

und was fordern sie unter rechter 
Führung? Ist es nicht eine gerechte 
Möglichkeit, sich ein Heini zu schaffen, 
die Früchte ihrer Arbeit zu ernten, sich 
ihrer Gattin zu erfreuen, ihre Kinder 
anständig zu erziehen, in Friede und 
Sicherheit zu wohnen •— ohne Furcht, 
ohne Bedrückung, ohne Ausbeutung. 
Danach sehnt sich ihr Herz, und das ist 
es, waS wir ihnen zu gewinnen suchen 
wollen . . . Frei von Furcht! Warum 
sollen all diese fleißigen Familien be-
drückt und geplagi werden, einmal, 
wie in vergangenen Tagen, durch Dy
nastie- und Religionskriegen, dann 
durch nationalistische Ambitionen und 
zuletzt durch ideologischen Fanatis
mus V Warum sollen sie jetzt in Re
gimenter gezwängt und auf einander 
losgelassen werden durch verschieden 
etikettierte totalitäre Tyrannen, ge-
züchtet von schlechten Menschen, die 
ihre Herrschaft auf dem Elend und 
der Versklavung ihrer Mitmenschen 
aufbauen?" 

Noch viele andere vernünftige Wor
te redete Hr. Churchill, und die ver-
sammelten Vertreter von mehr als 
zwanzig Staaten klatschten! ihm Bei-
fall. Nachdrücklich betonte er, daß sich 
ganz Europa in dem geplanten Volks-
bnnd zusammenfinden soll: Alle Län-
der find willkommen, „wo die Regie-
nmg dem Volk gehört, und nicht das 
Volk der Regierung". 

Tie Deutschen in der Bölkerfamilie 

Es ist kennzeichnend für den auf 
der Zusainmenknnft herrschenden 
Geist, daß Churchill brausenden Bei-
fall erhielt, als er die Deutschen be
grüßte. Er sagte: 

„Vor einiger Zeit habe ich gesagt, 
das; die siegreichen Nationen die Deut-
schen bei der Hand nehmen und sie in 
die europäische Familie zurückführen 
müssen, und ich treue mich, daß ei
nige der hervorragendsten und ein-
sinnreichsten Franzosen sich in dem
selben Sinn geäußert haben. Wenn 
wir Europa aus seinen Ruinen wie-
der aufbauen wollen, und wenn fein 
^cht wieder in der Welt leuchten soll, 
daut müssen wir uns zuerst selbst be
zwingen. Nur so, kann die wunder
volle Uebertragung der materiellen 
Tinge in unser tägliches Leben er
reicht werden. 

„Europa braucht alles, was alle 
Franzosen, alle Deutschen und jeder 
von uns beisteuern kann. Ich begrüße 
daher die deutsche Delegation, die wir 
in unsere Mitte eingeladen haben. 
Für uns besteht das deutsche Problem 
darin, die deutsche Wirtschaft wieder 
aufzubauen nnd den alten Ruhm der 
deutschen Raffe zu erneuern, ohne da-
durch die Nachbarn Teutschlands und 
uns selbst ihrer militärischen Macht 
auszusetzen. Ein vereinigtes Europa 
ist die einzige Lösung in beiden Be-
iehungen, und es ist auch eine Lösung, 
die auf der Stelle angenommen wei
den kann." 
In einer Rede, die er am Sonntag 

in Amsterdam unter freiem Himmel 
hielt, erklärte Churchill, daß es grade 
die breiten Massen seien, die Millio
nen. die unter dem Weltkrieg gelitten 
haben, für welche die Einigung der 
europäischen Länder und die Schaf
fung eines größeren Wirtschastsranms 
bedeutende Vorteile bringen würde. 
Es gelte Europa von jeder VIrt des 
totalitären Terrors zu befreien, nicht 
nur von dem der Nazis, der durch den 
Sieg der Alliierten zerschmettert wor
den fei, sondern auch von jeder ande
ren Spielart totalitärer Zwangsherr-
schaft. 

Er erklärte, daß die territorialen 
Ansdehnnngsgeliifte und nationalen 
Rivalitäten in unserer Zeit veraltet 
seien. Nur auf der Bafis freundlicher 
Zusammenarbeit der Staaten können 
Frieden und Harmonie der Völker er
zielt werden. 

Deutschlands Zukunft 

Fast allem, was Hr. Churchill sagte, 
kann man rückhaltsloS beipflichten, •— 
auch wenn der Versuch, das zerstörte 
Europa neu zu gestalten, reichlich spät 
kommt, und erst recht, weil die von 
ihm gesprochenen Worte und der Bei
fall seiner Zuhörer einen scharfen Ta-
del bedeuten für die Staatsmänner 
und Politiker, die die Zeit vertrödeln 
und die Lösung des deutschen Pro-
blems immer wieder verschleppen. 
Das geschieht auch jetzt wieder in den 
Diskussionen der Organisation zur 
Wirtschaftlichen Zusammenarbeit und 
in den Beratungen der Westeuropäi
schen Union. Schuld daran tragen vor 
allem die Franzosen. Deren politische 
Führer haben — oder markieren •— 
vorläufig noch viel mehr Angst vor 
einem Wiedererstarken ihres östlichen 
Nachbars als vor dem Moskau'er 
Drang gegen Westen. Frankreich ist 

es bereits gelungen, durch Wirtschaft-
liehe Lockungen und finanziellen Druck 
das deutsche Saar-Gebiet in seine Ein-
slußsphäre einzubeziehen, und es 
hofft, durch Einschränkung der deut-
schen Wirtschaftsautonomie, d. h. 
durch die „Internationalisierung" 
des Ruhr-Gebiets und durch franzö 
sijche Knltnrpropaganda in den west-
lichen Kleinstaaten die Rheinbund-
tendenzen der napoleonischen Zeit er
neuern zu können — eine utopistische 
Politik, um derentwillen es Paris 
nicht auf sich nehmen wird, sich ernst
haft'mit Washington zu überwerfen. 

Kriisentage 

Wie es Palästina werden wird, 
wenn am 15. ds. die Engländer sich 
zurückziehen, weiß niemand zu lagen 

- auch die Vertreter int Völkerbund 
nicht, die fieberhaft allerhand Pläne 
beraten. Unterdessen gehen die Kämp-
fe weiter, doch ist es in Jerusalem zu 
einem Waffenstillstand gekommen. 

Unland 
Der auf Dienstag angesetzte Eisen-

bahner-Streik wurde durch Einschrei-
ten der Regierung und des Gerichts 
verhindert. Präsident Truman tun-
digte an, daß die Regierung den Be
trieb aller Bahnen des Landes über-
nominen habe, um „eine landweite 
Tragödie" zu verhüten. Gleichzeitig 
wies Richter Goldborough •— der 
>ohn L. Lewis die Achtung vor dein 
Gesetz beibrachte — die Gewerkschafts
führer an, die Streikorder zurückzu-
ziehen und nichts zu unternehmen, 
das die Eisenbahner ermutigen könn
te. ihre Posten zu verlassen. 

Ten Ambitionen des früheren 
Gouverneurs Stassen von Minnesota, 
der schon seit Jahr und Tag, von star-
ken Wirtschaftskreisen unterstützt, mit 
einem großen Apparat Stimmung 
macht für feine Präfidentfchafts ka11 -
didatur, wurde in Ohio ein kleiner 
Tänipfer aufgesetzt. Er suchte dem 
Präsidentschaftskandidaten Senator 
Taft in dessen Heimatstadt mindestens 
zwölf bis fünfzehn Telegoteu znm re 
pnblikanifchen Nationalkonvent abzu
jagen, mußte sich aber mit neun be
gnügen. — Jetzt mißt er sich mit Gou
verneur Tewey in Oregon, wo am 21. 
ds. die Telegatenwahl stattfindet. 

* * * 

Tie Aufnahme Hawaiis als Bun-
deSftaat wird in dieser Sitzungspeno-
de des Kongresses nicht mehr behau-
delt werden. Ter Senatsausschuß für 
die Inselbesitzungen entschied, den Be
richt eines Unterausschusses, der die 
Zulassung empfohlen hatte, bis ans 
weiteres zurückzustellen. 

Im Hinblick auf die neue große 
Streikbewegung — Bahnen, Gruben, 
Stahl — wurde beschlossen, am 24. 
Mai Kongreßverhöre über die Frage 
zu beginnen, wie das Taft-Hartley-
Gesetz verschärft werden kann. Tie 
Verhöre wurden vom republikanischen 
Senator Ball von Minnesota, dem 
Vorsitzenden eines Ausschusses beider 
Häuser, angekündigt, welcher die 
TitrchfüHrnng des Taft-Hartley-Ge-
setzes überwacht. 

Ball hat nicht direkt die Frage ge-
stellt, ob daS Gesetz so verschärft wer-
den foll, daß Streifgefahren beseitigt 
werden können, sondern erklärt, der 
Ausschuß sei nur an allgemeinen An-
sichten für oder gegen das Gesetz in
teressiert und möchte „konkrete Vor
schläge hören, wie das Gesetz auf 
Grund der bisher gemachten Erfah-
rungen verbessert werden könnte". 

* * * 

Ter Senat stimmte letzte Woche mit 
vierundsiebzig gegen zwei Stimmen 
für eine Luftflotte von siebzig Ge-
fchwadern. Nur der demokratische Se
nator Taylor von Idaho und der re
publikanische Senator Cain von Wa-
shington waren dagegen. Tie Vorlage 
ging an das Hans zurück, weil einige 
kleine Differenzen ausgeglichen wer
den müssen. Das wird keine Schwie-
rigkeiten machen, da das Haus eben-
falls mit einer Mehrheit von dreihmt-
dertdreiundvierzig gegen drei Stim
men für eine ähnliche Vorlage ge
stimmt hat. 

Der republikanische Senator Brid-
ges von New Hampshire, der Vorsit-
zende des Bewilligungsausschusses, 
verlangte schnellen Ausbau der Luft-
wehr und erklärte, die Ver. Staaten 
müßten die stärkste Luftwaffe haben, 
weil sie mit Bodenstreitkräften Ruß-
land niemals den Rang ablaufen 
könnten. Er und der demokratische 

Senator Hill von Alabama bezeichne
ten Rußland als den „einzigen Geg
ner" itt einem künftig«? Krieg. 
Bridges wies auch darauf hin, daß 
Rußland in einigen Iahren die Atom
bombe haben dürfte, gegen die sich die 
Ver. Staaten durch eine unüberwind-
liehe Luftwehr schützen müßten. 

Ter republikanische Abgeordnete 
Mündt von Ziid-Takota stellte die 
Behauptung ans, daß im vergangenen 
Jahre siebenundzwanzighnndert russi
sche Spione als „diplomatische Agen
ten" in die Ver. Staaten gekommen 
seien. Er gab diese Erklärung ab, als 
er sich für eine baldige Debatte über 
seine Bill zur Eindämmung des Kom
munismus einsetzte. Nachdem das Ge-
schästskomitee ihn angehört hatte, setz
te es die Debatte int Hause für diese 
Woche cut. 

Mündt sagte, diese siebennndzwan-
zighuitdert Spione seien unter dem* 
Deckmantel „diplomatischer Immuni
tät" ins Land gekommen, gab aber 
keine Einzelheiten an. Später ver
sicherte er Reportern, viele Kommuni
sten kämen alljährlich auf BesuchSvi-
fen in die Ver. Staaten. „Offensicht
lich besteht ein Teil ihrer Aufgabe 
darin, sich als Spione zu betätigen." 
sagte er. 

Ter demokratische Abgeordnete 
Klein von New ?)ork und zwei Labo-
riteii desselben Staates, die Abgeord
neten Marcantonio und Isaacion, 
waren dagegen, daß die Vorlage vor 
dein Plenum des Hauses zur Tebatte 
gestellt wird. 

* * * 

Ueber die Stratton-Vorlage, die 
auf Zulassung von vierhunderttau
send Männern, Frauen und Kindern 
aus den europäischen (in Deutschland 
und Oesterreich gelegenen) „DP"^La
gern während eines Zeitraums von 
vier Iahren abzielte, ist feit Frühjahr 
vorigen Jahres, als sie vor den Kon
greß kam. in der Oeifentlichfeit flei
ßig debattiert worden. Trotz der über
aus günstigen Aufnahme, die der 
Plan in der Bevölkerung fand 
kirchliche, landwirtschaftliche und Ar
beiterorganisationen setzten sich für 
die Vorlage ein —, kaut eS aber in 
keiner der beiden Kammern des Kon
gresses zur Plenarverhandlung itt der 
Sache. Der Entwurf wurde vielmehr 
„im Ausschuß verscharrt". 

Tie Regierung holte letzte Woche 
zum Schlage gegen einen von unse
rem Lande ausgehenden Schleichhan
del in sogenannten Liebe»gaben-Pake-
ten auS. Tas Handelsamt verbot die 
Ansammlung von Paketen im Ans-
land durch Firmen, die mit Liebesga
ben Handel treiben. Wie das Amt be
kannt gab. sind in verschiedenen Fäl
len solche Vorräte zu Schleichhan dels-
preisen verkauft worden. Die Schuld 
wird gewissen „nicht ganz vertrauens
würdigen" Finnen zugeschrieben. Sie 
wurden nicht näher bezeichnet, aber, 
wie Beamte erklärten, betrifft das 
Verbot der Vorratbaltnng nicht die 
CARE, noch auch andere gemeinnützi
ge Verbände, die mit dem Ausschuß 
des Präsidenten für freiwillige Hilfe 
in Verbindung stehen. 

Die Beamten erklären, dich es kei
neswegs die Absicht der Regierung 
sei, den Versand wirklicher Liebesga
ben von Amerika aus zu unterbinden, 
sie will lediglich so schnell wie möglich 
mit dem Schwindel aufräumen, der 
damit getrieben wird. 

Nach einer Depesche der „Ass. Preß" 
ans San Francisco, meldete der kom
munistische Rundfunk Chinas am 
SaniStag, daß im Oktober fünf ka
tholische Missionare in Nord-China 
unter der Beschuldigung, für die Ver. 
Staaten und Chiang Kai-chek als 
Spione (?!) gewirkt zu hoben, ver
haftet worden sind. 

* * * 

Spanien und die Per. Staaten, 
Frankreich und England einigten sich 
am Samstag über die Behandlung 
der deutschen Bestände in diesem Land, 
deren Wert auf etwa $55,000,000 ge
schätzt wird. Die Verhandlungen dau
erten siebzehn Monate. Der Vertrag 
verpflichtet Spanien, das Eigentum 
von Deutschen, die nicht itt Spanien 
wohnen, zu beschlagnahmen, zu liqui
dieren und zu verteilen. Ein spanisches 
Dekret wird die Konfiskation verhän
gen und die Liquidierungsmethoden 
festsetzen. Der Ertrag 'oll an die al
liierten Nationen verteilt werden. 
Spanien soll aus dem Ertrag etwa 
$14,000,000 erhalten, mit denen alle 
Ansprüche, die zwischen Spanien und 
Teutschland schweben, erledigt wer-
den. 


