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Weihnachten 

In stiller Nacht sitze ich einsam an 
meinem Pult. „Des Diensts stets 
gleichgestellte Uhr" fordert, daß ich 
in ein übliches Arbeitspensum fertig
stelle. Setzmaschinen und Presse wer
den am Morgen der beschriebenen Bo
gen harren, um sie zur Zeitung zu 
gestalten. Vor mir türmen sich Zei
tungsblätter, Zeitschriften und Aus
schnitte jeglicher Art. Ernst und mah
nend blickt Dantes Büste über meinem 
Pult zu mir her, als wollte sie mich 
aus meinem tatenlosen Träumen rei
ßen. Mußt nicht zürnen, edler Wahr-
heitskünder, — du selbst hast's ja ge
sagt: Wenn,mächtig unsere Seel' be
wegt ist, Verfließt die Zeit, und wir 
bemerken's gar nicht — „Vasscve il 
tempo, e Vuom non se 11' avvede". 

Schon ein halbes Dutzend mal habe 
ich mit den' einleitenden Worten der 
Wochenrundschau begonnen, und im
mer wieder blieb ich mitten im Satz 
stecken, radierte, korrigierte und warf 
zerknüllte Blätter in den Papierkorb. 
Es ist so schal, sich mit der Menschen 
törichtem und vermessenem Treiben zu 
beschäftigen, dieweil Weihnachtsstim
mung durch alle Räume des Hauses 
zieht und das. hehre Geheimnis der 
heiligen Nacht die Seele füllt! 

,,S' ist ewig nur das alte Einerlei". 
Hader im nationalen und internatio
nalen Leben, Kampf nnd Krieg um 
Vormachtstellung, Selbstsucht, Feig
heit, Heuchelei, Gemeinheit im Per» 
fektum, Präsens und Futurum, Spio
nageskandale, Sünden gegen jedes 
Gebot des Dekalogs, und dazwischen 

.versteckt einige Notizen, die auch von 
besseren Erscheinungen des modernen 
Lebens bescheidene Kunde geben, — 
das ist die Tageschronik der Aller-

'.'weltspresse. Die verträgt sich herlich 
schlecht mit der Weihnachtsbotschaft, 
gemahnt allenfalls an das anklagende 
Wort des Johannes-Evangeliums: 
„Und Er kam in Sein Eigentum, und 
die Seinen nahmen Ihn nicht auf." 

Kein Wunder, daß die Gedanken 
müde über all die Zeitungen und 
Ausschnitte hinweggleiten, sich laben 
an der großen Wahrheit der Geburt 
des Erlösers und, getröstet in ihr, 
freudig sinnend zurückwandern zu 
Weihnachten, die gewesen, und sich 
aufwärts wenden zu dem großen ewi
gen Weihnachtsfest, in dem das „Glo« 
ria in excelsis Deo" nie verhallt. Was 
wäre das eine unfreundliche Welt vol
ler Torheit und Erbärmlichkeit, wäre 
es nicht um den milden Glanz des 
Geheimnisses des Stalles von Bethle
hem, dessen Stern uns Wegweiser ist 
in die ewige Heimat und selbst über 
die Mühsale des Lebens, selbst für 

..die, welche die Botschaft nicht erfas
sen, einen Schimmer wonnigen Ent
zückens und Sehnens breitet. 

Weihnachten, die gewesen! „Ich 
träum' als Kind mich zurücke und 
schüttle mein greises Haupt." Weih
nachten im fernen Elternhaus mit den 
Brüdern, von denen jüngst der letzte 
nach zwei schweren Operationen wo
chenlang um sein Leben rang. Von 
Vater und Mutter und dem „Christ
kind" liebend hingeführt zu Krippe 
und Baum und dem Born der Wahr
heit und tiefer Poesie. Heinrich Hans
jakob spricht in seinen Jugenderinner
ungen vom „Kinderhimmel", lieber 
meinem Kinderhimmel stand als 
glänzendster Stern Weihnachten. 

Es kam dann ein heiliger Abend, 
da ich •— es war in Buffalo •— ein
sam und heimwehdurchglüht durch die 
verlassensten Straßen wanderte, bis 
ich mich, ich weiß nicht wie, in der im 
Kerzenschimmer strahlenden St. Mi
chaels-Kirche fand und beim Klange 
frommer Weihnachtslieder die Heimat 
entdeckte, die uns als Glieder des My-

" stischen Leibes Christi auch in der 
.. Fremde umfängt. 

Und wieder kam ein Weihnachtstag, 
• da ein Augenpaar fast die Kerzen am 
Baum überstrahlte und es in mir sang 
und jubelte von kommendem Glück. 
Und das Glück fand seine Vollendung, 
als im Laufe der Jahre der Kreis der 
Kleinen immer größer ward, die, 
gleich mir und meinen Brüdern in 

. . fernen Tagen, geheimnisvoll tuschel-
"*ten und, ach, so fromm und artig wa

ren beim Nahen des höhen Festes und 
dann jauchzend den Baum und ehr-

, furchtsvoll die mit jedem Iah? neu 
erstehende <und heute noch pietätvoll 

. gehegte) Krippe begrüßten., 
jawohl, es kamen auch tiefernste 

andere Sorgen und Nöten die äußer
liche Freude dämpften, die aber in das 
Gebet zum allmächtigen Kindlein in 
der Krippe M besonders tiefes Fle
hen legten. : 

tionalregiemng unter Tschang KM 
schek richtete. Es ist auch nicht unniög? 
lieh, daß die Mitteilung über Eng
lands Haltung auf dem Wege über 
Berlin auch nach Tokio gelangte, und 
das; die Kenntnis der Tendenzen der 
britischen China-Politik der Vor
kriegszeit für die militaristische Cli
que in Tokio von größtem Interesse 
gewesen wäre, braucht kaum gesagt zu 
werden. 

Wenn unser Gesandter in Wien im 
Jahre 1938 dem Staatsdepartement 
berichtete, der damalige österreichische 
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Viele Weihnachten liegen hinter „ . # . _ _ , _ 
mir. Aber selbst dem Greis pocht das Bundeskanzler Dr. Kurt cschuichnigg 
Herz in schnelleren Schlägen, wenn er 
inmitten der Seinen vor Krippe und 
Baum der Weihnachtstage von vier 
Generationen gedenkt — von den ei
genen Eltern bis zu den Enkeln. Es 
waren gesegnete Tage, die freudvollen 
und die sorgenvollen. Denn in ihrem 
Mittelpunkt stand das göttliche Ge
heimnis von Bethlehem mit seinem 
Schatz von Erfüllung und Verheiß
ung — Erfüllung durch den von ihr 
ausgehenden Frieden und die Kraft 
im Kampfe für Wahrheit und Recht, 
und die Verheißung des ewigen „Glo
ria" nach mühsamer Erdenfahrt. 

Und in diesem Geiste wünscht der 
Chronist allen lieben Lesern ein fröh
liches, seliges, gnadenvolles Weih
nachtsfest! ^ 

Der Spionage-Skandal 

, So, und nun will ich auch dem mah
nenden Dante nicht länger widerstehen 
und. mich der nüchternen Alltagsge
schichte widmen, fo schwer es mich 
heute ankommt. Allzu viel von Be
deutung ist nicht zu vermelden. In 
China reifen Entscheidungen heran; 
in Berlin hat sich nichts wesentlich 
geändert; die Franzosen bestehen noch 
immer starr auf ihrer Meinung in 
der Ruhr-Frage; die Russen haben 
im Sicherheitsrat wieder einmal ein 
Veto losgelassen; die Palästina-Frage 
ist noch immer ein so heikles Kapitel, 
daß der Antrag des Staates Israel 
auf Aufnahme in die Vereinten Na
tionen im Sicherheitsrat durchfiel. 

Unter den Tagesnachrichten nimmt 
der Spionage-Skandal den breitesten 
Raum ein. Die Spionage selber liegt 
zehn Jahre zurück. Sie wurde aber 
akut durch die in unserer vorigen 
Ausgabe kurz skizzierten Enthüllun
gen. Der ehemalige Kommunist 
Chambers, bis vor zwei Wochen Re
dakteur der Zeitschrift ,Time', beschul
digte A lg er Hiß, eine der wichtigsten 
Persönlichkeiten im „New Deal", amt
licher Sachverständiger Roosevelts in 
Jalta, daß er als Beamter im Staats-
departement im Dienste der russischen 
Spionage gestanden und dieser Ab
schriften wichtiger Staatspapiere zu
geleitet habe. Der ganze Fall ist so 
grotesk und ungeheuerlich, daß man 
das Endergebnis der Untersuchungen 
abwarten muß, bevor man die ganze 
Tragweite des Komplotts ermessen 
kann. Einstweilen ist noch nicht erwie
sen, ob Hiß der ihm zur Last gelegten 
Verbrechen schuldig ist und den Russen 
tatsächlich die Auskünfte gegeben hat. 
Aber er ist stark belastet durch den 
Spruch einer New Yorker Bundes-
Grandjury, nach dem er sich im Zu
sammenhang mit den Mitteilungen 
von Chambers in zwei Fällen des 
Meineids schuldig gemacht hat. 

Daß es nicht um Kinkerlitzchen ging, 
geht aus dem Inhalt einer Reihe der 
Staatspapiere hervor, den der Unter
suchungsausschuß des Kongresses be
reits veröffentlicht hat. Es handelt 
sich da um Papiere aus den Tagen 
vor dem Weltkrieg, als die interna
tionale Lage von Tag zu Tag brenz
licher wurde. Die Papiere entstammen 
hauptsächlich den Berichten unserer 
diplomatischen Vertreter im Ausland 
und gaben den Russen, wenn sie tat
sächlich zu ihrer Kenntnis gelangten, 
und den ihnen damals nahestehenden 
Berliner Politikern sehr wichtige Ein
blicke in die Haltung und die Absich
ten der Washingtoner Regierung und 
ihrer Freunde. So konnte man in 
Moskau und Berlin ans Berichten 
unseres Botschafters in Tokio erfah
ren, daß sein britischer Kollege in der 
japanischen Hauptstadt seiner Regie
rung anriet, die Hilfeleistung an 
Tfchang Kai-fchek einzustellen. Es ist 
durchaus wahrscheinlich, daß es für 
die „chinesische Politik" des Kremls 
gerade in der damaligen Situation 
nicht gleichgültig war, über das bri
tische Desinteressement gegenüber 
China unterrichtet zu werden. Schlug 
Rußland doch gleich danach in der 
Mandschurei los und eröffnete so eine 
Art Probekrieg, der sich zwar unmit
telbar gegen die Japaner richtete, aber 
indirekt — wie heute kaum mehr ge
sagt zu werden braucht — zugleich 

habe Hitler (dem Schuschnigg eben 
verhängnisvolle, unter brutalstem 
Zwang erpreßte Konzessionen gemacht 
hatte) einen' Verrückten genannt, der 
sich einbilde, „eine Mission zu haben", 
so mag man heute der Ansicht sein, der 
Enthüllung dieser „vertraulichen In
formation" komme nur der Wert ei
ner pikanten „Randbemerkung" zu 
dem damaligen Kapitel der europäi
schen Geschichte zn. Welche politische 
Bedeutung aber auch die Kenntnis
nahme von solchen Indiskretionen für 
die Sowjets und ihre Freunde von 
damals beanspruchte und welches Un
heil damit angestiftet werden konnte, 
liegt nicht ohne weiteres zutage, zu
mal, wenn man diese Dinge nun iso
liert, von dem Hintergrund der da-, 
maligen Weltkrise losgelöst sieht. 

Washington und Hitler ' 

Von größtem Interesse ist ein sech
zehn Seiten umfassendes Memoran
dum der Handelspakt-Abteilung' des 
Staatsdepartements aus dem Jahre 
1988, durch dessen nachträgliche Pu-
blizierung die Reputation unserer 
amtlichen Außenhandelspolitiker in 
der Vorkriegszeit nicht gerade in ein 
günstiges Licht gerückt wird. Es fällt 
bei dieser Gelegenheit ein - grelles 
Schlaglicht auf das Durch- und Ge
geneinander in der Führung unserer 
nationalen Geschäfte in der unmittel-; 
baren Vorkriegszeit überhaupt. 

Die Öffentlichkeit erfährt da näm
lich, daß man in der damals von 
Sayre als Hilfsstaatssekretär geleite
ten Handelsabteilung des Staatsde
partements aufs eifrigste darauf er
picht war, „to do business with Hit-
ler", und zwar zu einer Zeit, als erst 
einige Wochen seit der berühmten 
Roosevelt'schen „Quarantäne-Rede" 
in Chicago verflossen waren! Es 
scheint, nur der Umstand, daß ein 
paar Monate danach die Nazis in 
Oestereich einmarschierten, hat es ver
hindert, daß damals ein amerikanisch
deutsches Handelsabkommen geschlos
sen, wurde, mit dem wir dem Dritten 
Reich die Meistbegünstigung zugestan
den ! 

Es ist vorauszusehen, daß/die poli
tische Seite der Enthüllungen, auf die 
heute an dieser Stelle, nur ganz bei
läufig eingegangen werden kann, noch 
auf fange Zeit hinaus die Öffentlich
keit beschäftigen wird, wenn auch die 
unmittelbare juristische Tragweite der 
aufgedeckten Aktenentwendungen für 
den Fall Hiß mit Rücksicht darauf, daß 
die ganze Sache nun den Gerichten 
vorliegt, zunächst nicht Gegenstand 
von Presse-Erörterungen sein kann. 

Es hat lange genug gedauert, bis 
in Gestalt der nun vorliegenden An
klage gegen Alger Hiß ein Anfang 
mit der Klärung des Tatbestandes ge
macht worden ist. Die Aktion der 
Grandjury ist sicherlich schon deshalb 
zu begrüßen, weil nachgerade die Ge
fahr bestand, daß harmlose Gemüter 
die täglichen Berichte in der Spiona
gesache mit ihren Exzessen an Sensa
tionen nicht mehr ernst nahmen. Die 
ganze Untersuchung drohte zuletzt ih
ren eigentlichen Zweck zu verfehlen, 
wenigstens, soweit sie darauf berech
net war, das Publikum aufzurütteln 
und es über die unserer nationalen 
Sicherheit drohenden Gefahren zu un
terrichten. Wir nehmen an, daß nun
mehr, nachdem dafür gesorgt ist, daß 
Hiß seinen „Tag im Gericht" erhält, 
weitere Anklagebeschlüsse in der Sa
me nicht lange auf sich warten lassen 
In zwei Fällen liegen seit langem 

Geständnisse vor, und in einem dieser 
Fälle schienen die so erlangten Anga
ben der Grandjury genügend Belegt, 
um die nun vorliegende Anklage ge
gen Hiß zu rechtfertigen. In einem 
dritten, erst jetzt bekanntgewordenen 
Falle (der den angeblichen Verrat des 
„Norden-Bombenvisiers" betrifft) 
hatten die fraglichen „Informatio
nen", wie behauptet wird, ber New 
Aorker Bundes-Grandjury schon feit 
längerer Zeit vorgelegen, ohne daß 
etwas in der Sache geschehen wäre. 
Es ist sogar unwidersprochen mitge
teilt worden, der Verdächtige fei noch 
jetzt in den Anlagen des Artillerie 
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Die Redaktion. 

iijpt, und zwar an einem „wichtigen" 
Astert! 

;>{ein Mensch vermag übrigens zu 
sch^'n. welche vielleicht ungleich wich-
,tigcre Akten den kommunistischen 
Acuten und ihren Spionen in dem 
Itaalsdepartement der zweiten Roose-
vött Administration noch in die Fin
ger fielen. Mit der Aktenveröfsentlich-
Utm ist ja erst ein Anfang gemacht 
Worden. Und es scheint, daß noch wei
tere Sensationen zu erwarten sind. 
JJavauf scheint hinzudeuten, daß am 
~"\utiaga&enö der dreiundvierzig Jah
re alte Laurence Duggan, vormals 
ein hoher Beamter im Staatsdeparte
ment unter Cordell Hull, gegen den 
vpr dem Untersuchungsausschuß An* 
geben gemacht worden waren, ans ei-
Men. .Fenster seines im sechzehnten 
Stockwerk gelegenen Büros „fiel oder 
sprang". 

Worauf es nach der Enthüllung des 
Spionage-Skandals von 1938 mehr 
als auf alles andere ankommt, das 
ist die naheliegende Frage, was zur 
Unschädlichmachung der Spione und 
Sowjet-Agenten des Jahres 1948 ge
schehen soll. Wir leben in der Zeit 
einer neuen Weltkrise und ringen mit 
einer Vielzahl schwierigster interna
tionaler Probleme, die uns die strik
testen Maßnahmen zum Schutz unse
rer nationalen Sicherheit zur Pflicht 
machen. Ein Durch- und Gegeneinan
der der beteiligten Amtsstellen muß 
hierbei ausgeschlossen sein. Mit leeren 
Redensarten, daß man es nur mit 
dem bekannten „Red Herring" zu tun 
babe, läßt sich die Sache nicht abtun. 
Es ist erwiesen, daß wichtige Papiere 
ans dem Staatsdepartement entwen
det wurden und daß in einer K risen-
zeit — und der Himmel weiß, ob nicht 
auch während des Krieges — unter 
dem Roosevelt Regime in höchsten Re
gierungsstellen recht eigenartige Zu
stände herrschten. Das Volk hat ein 
Recht auf volle Wahrheit und Klar
heit und kann sich mit der von maß
geblichen- Kreisen augenscheinlich be
vorzugten Vertuschung nicht zufrieden 
geben. 

Inland 

Weihnachten, an denen Krankheit Und seine Spitze gegen die chinesische Na- Mebungsplatzes von Aberdeen befchäf-
«Üfc 
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^Hie Anwälte von sieben Japanern, 
die m Tokio von einem internationa
len Tribunal als Kriegsverbrecher 
zum Tode beziehungsweise zu langen 
Gefängnisstrafen verurteilt worden 
sind, beantragten im Bundes-Ober-
acricht ihre Entlassung. Die Anwälte 
erklärten, das Bnndes-Obergericht sei 
in dem Fall zuständig, weil das inter
nationale Militärtribunal in Tokio 
tatsächlich von den Ver. Staaten ins 
hieben gerufen und nicht durch einen 
internationalen Vertrag geschaffen 
worden sei. Die Anwälte der Regie
rung wollten das nicht gelten lassen, 
und erklärten, das Tribunal sei von 
elf Nationen beschlossen worden, die 
dann dem General Douglas MacAr-
thur die Vollmacht erteilt hätten, es 
zu bilden. Auch erklärten sie, es wür
de sich in der Zukunft auf dem Gebiet 
internationaler Beziehungen schlimm 
auswirken, wenn der Gerichtshof die 
Urteile niederschlagen würde. 

Tatsächlich haben nur sieben Perso
nen gegen das Urteil Berufung ein
gelegt, darunter zwei, die zum Tod 
verurteilt wurden, und fünf, die Haft« 
strafen erhielten. Der zum Tod der-
urteilte frühere Premier Tojo hat fei* 

ie Berufung eingelegt. 
Das Obergericht lehnte die Beru

fung ab mit der Begründung, daß es 
nicht zuständig sei. 

Ter im Mittelpunkt des Spionage-
Skandals flehende Alger Hiß, ehema
liger Beamter im Staatsdepartement 
und letzt Präsident der Carnegie-
Weltfriedensstiftung, wurde von einer 

^ Vundes-Grandjnry in New Dort des 
i Meineids in zwei Fällen angeklagt. 
! Tie Grandjury, die Spionage Um
triebe in der Regierung untersucht hat, 
! erklärte, daß sie Hiß' Behauptung, 
5 wonach er dem ehemaligen Kommn-
; nisten Whittaker Chambers keine Ge-
j Heimdokumente des Staatsdeparte-
Imeitts übergeben habe, als unwahr 
'befand. Ter zweite Punkt der Anklage 
bezog sich auf die Aussage Hiß', wo
nach er Chambers im Februar und 
März 1938 nicht gesprochen habe. Tie 
Grandjury wirft Hiß vor, in beiden 
Fällen Meineide geleistet zu haben. 
In der Anklage wird u. a. behaup

tet, daß Hiß, der im Februar und 
März 1938 int Staatsdepartement tä
tig war, Chambers „Abschriften von 
zahlreichen geheimen, vertraulichen 
und nicht für die Oeffentlichkeit be
stimmten Dokumenten, Abschriften, 
Notizen und andere Papiere überge
ben habe, deren Originale aus dem 
Staatsdepartement entnommen wor
den waren in Verletzung von Title 
18, United States Code, Section 
1621". 

Hiß ließ durch feinen Anwalt eine 
Erklärung ausgeben, wonach seine 
Aussagen vor der Grandjury „völlig 
der Wahrheit" entsprachen. 

• * * 

Trotz der zur Schau getragenen 
Mißachtung der jüngsten Spionage-
Enthüllungen wird die Administra
tion, nach einer Erklärung von Gene
ralanwalt Clark vom neuen Kongreß 
schärfere Gesetze zur Ergreifung und 
Bestrafung von Spionen fordern. 

„Gleich zu Beginn der Tagung 
werden wir einige Vorschläge bereit 
haben zur Ergänzung der gegenwär
tigen Spionage-Gesetze," erklärte 
Clark nach einer Kabinettssitzung im 
Weißen Hause. In einer weiteren Er
klärung sagte er, das Justizdeparte
ment werde in Spionagefällen „die 
Verwendung technischer Ueberwach 
itng" empfehlen, d h. das Abhören 
von Telephongesprächen. 

* * * ' 

Ein Bürgerausschuß erklärte am 
Donnerstag, die Verwaltung der 
Streitkräfte des Landes sei umständ
lich und kostspielig ungeachtet der Ver
einheitlichung. Tic Ausschußmitglie
der vermuteten, Rußland wolle viel
leicht einen „Sieg durch Bankrott" 
erzielen und die Ver. Staaten zwin
gen, sich durch dauernde Vermehrung 
ihrer militärischen Ausgaben weißzu-
bluten. 

Diese Aeußerungen erfolgten von
seiten eines Ausschusses der Kommis
sion über die Organisation der Exe
kutive der Regierung, die vom letzten 
Kongreß gebildet wurde. An der 
Spitze der Kommission steht der ehe
malige Präsident Herbert Hoover. Der 
New Aorker Bankier Ferdinand Eber
stadt ist der Vorsitzende des Unter
ausschusses. der über die nationale 
Sicherheit Bericht erstattete. Die übri
gen Mitglieder bestehen aus Profes
soren, Journalisten und GsjchHtslei-
tern. 

N 
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Der Ausschuß schrieb, der Zusam-
nenschluß der Streitkräfte habe die 
Bereitschaft der Ver. Staaten ver
stärkt, aber in Geld, Mcnfcheitkraft 
und Energieaufwand gerechnet, seien 
die Kosten der Verteidigmi-gsvorberei-
tungen bedenklich hoch. 

* * * 

Ein vom Präsidenten erneuter 
Sonderausschuß — ein sogenannter 
Emergency Board — beschloß, eine 
Verkürzung der Arbeitszeit für eine 
Million Eisenbahner von achtundvier
zig auf vierzig Stunden zu empfehlen, 
Tie Vierzigstundenwoche soll im näch
sten September in Kraft treten. 

Der Ausschuß empfiehlt ferner ei
ne sofortige Lohnsteigerung um sieben 
Cents die Stunde, mit rückwirkender 
Kraft bis 1. Oktober 1948, sowie tiite-
weitere Erhöhung um zwanzig Cents 
ab September 1949, um für die ver
kürzte Woche dieselbe Bezahlung zu 
sichern, wie für die längere Arbeits-
zeit. 

Tie Empfehlungen beziehen sich auf 
die Angestellten, die nicht im Außen
dienst stehen, sondern in den Werk
stätten und Büros arbeiten. Tie 
Mehrkosten für 1949 werden auf 
$340,000,000 geschätzt. 

Ter Durchschnittslohn der Arbeiter, 
die jetzt aufgebessert werden sollen, be
trägt gegenwärtig für achtundvierzig 
Stunden etwa $60. Die Zulage von 
sieben Cents macht etwa $3 in der 
Woche aus. Nach Einführung der 
Vierzigstundenwoche würde der Lohn 
$63 betragen. 
In Erwartung von Lohnerhöhun

gen verlangten die Eifenbahngesell-
fchaften eine Erhöhung der Tarife um 
dreizehn Prozent, was einen Ertrag 
von $1,000,000,000 bringen würde. 

Empfehlungen des Emergency 
Boards find weder für die Gesell
schaften noch die Gewerkschaften bin
dend. Aber solche Empfehlungen, die 
auf Grund des Railway Labor Act 
erfolgen, waren bisher regelmäßig die 
Grundlage für Vereinbarungen. Nach 
dem Gesetz dürfen die Gewerkschaften 
während der Verhandlungen über die 
Vorschläge nicht streiken. Die Erorte-
rungsfrift läuft am 17. Januar ab. 

* * * 

Tie Bemühungen zur Abschaffung 
des Tast-Hartley-Arbeitsgesetzes ha
ben durch Erklärungen des republi
kanischen Senators Morse von Ore
gon und eine Bekanntgabe der Lei
tung der CIO einen weiteren Auf
trieb erfahren. 
In einer Unterredung mit einem 

Zeitnngsvertreter betonte der Sena
tor, der voraussichtlich int neuen Kon
greß dem Ausschuß für Arbeiterfra
gen angehören wird, daß das Taft-
Hartley-Gesetz so gut wie erledigt fei. 
Liberale Republikaner würden sich im 
neuen Kongreß den Demokraten an
schließen, um diesem Gesetz den Gar
aus zu machen. Jedoch werde sich um 
die Revision der vorher geltenden Ar
beitsbestimmungen, des Wagner-Ge-
setzes, ein richtiggehender parlamenta
rischer Kampf entspinnen. Im allge
meinen würden Kongreßmitglieder es 
nicht gerne sehen, wenn das Pendel 
jetzt zu stark nach der anderen Rich
tung ausschwinge. 

Die ganze Frage würde dadurch 
nicht gelöst, daß man das Wagner-
Gesetz einfach an die Stelle des Taft-
Hartley-Gefetzes stelle, obgleich viele 
Gewerkschaftsführer einen sslchen 
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