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Jahrgang Tl. Samstag, den 8. September 1949 Nr« 18 

Zwischen Krieg und Frieden 

i>r " 
Y % 

vor zehn Jahren 

Es ist diese Woche zehn Jahre, daß 
Hitler, gedeckt durch seinen Raubver-
trog mit Stalin, in Polen einmar
schierte und den unseligen zweiten 
Weltkrieg entfachte. In der Presse er-
scheinen in diesen Tagen allerhand 
Rückblicke, lange und futze, sachliche 

- und solche, in denen Wahrheit und 
'Dichtung und offenkundige Lügen sich 
mischen. So behauptet z. B. eine der 

•4 aroknt Preßagenturen m einem Ue-
W" bcrblitE über die dem Angriff auf 

Polen vorausgehenden europäischen 
•fr' Ereignisse mit aller Unverfrorenheit: 

..Franco, eine Miniaturausgabe von 
Hitler und Mussolini, begann die fax** 
nische Revolution, die von den beiden 
genannte,; Diktatoren als General-
probe begrüßt wurde." Keine Silbe 
verrät, daß die Revolution von den 
Kommunisten ausging und sich, 
vom russischen Bolschewismus geför
dert, in barbarischster Weise austobte, 
und daß Francos Einschreiten zur 
Wiederherstellung der Ordnung allen-
falls als Gegenrevolution gegen eine 
revolutionäre Tyrannei anzusprechen 
ist. Die spanische Revolution war we
niger das Vorspiel des von den tota
litären Moaten entfachten zweiten 
Weltkrieges, als vielmehr das Vor-
spiel der durch den Weltkrieg unter*, 
brochenen, dann aber durch dessen 
Auswirkungen geförderten kommuni
stischen SMhrcBöIutton. 

Richtiger und fachlicher weist der 
gleiche ..Analyst" der Nachrichten 
agentur aus die Zusammenhänge zwi-
jchen dem ersten und zweiten Welt
krieg hin.. Der zweite Weltkrieg, 
schreibt er, hat nicht erst mit Hitlers 
Aufstieg oder mit Mussolinis Marsch 

* ,^'^.5-.^ auf Rom begonnen, — ..der Keim 
neuen &rü&g£ lag Ichon in den 

* " Friedensverhandlungen nach dem er
sten Weltkrieg". 

Diesem Urteil pflichten wir bei. Es 
^ liegt darin keine Rechtfertigung der 
ff< Aortbrüche und Gewalttaten Hitlers 

l4... und seines Nationalsozialismus. Die 
• Ichuldfrage wird mit der Belastung 

der Pariser Konferenz keineswegs 
einseitig erledigt. Tatsache aber ist, 

^ daß die Staatsmänner, die vor drei
ßig Jahren, im Liberalismus wur-

.i,. / . zelnde Ideen der Gewalt- und Oppor-
tunitätsPolitik beherrscht, in Paris 
statt eines kebensstarken neuen Euro-
pas ein brüchiges Pfuschwerk schufen, 
in dessen Fundamenten der Unfriede 
eingebaut war. Die Völker und ihre 
Staatsmänner spielen heute mit dem 
Schicksal mit der gleichen Verkennung 

" und Mißachtung ewig gültiger 
Grundsätze und mit der gleichen Bei-
feitesetzung der Lehren der Geschichte 
wie vor dreißig Jahren. 

' ?p) Man tut darum gut daran, zuwei
len zu den Memoiren von Männern 

i zu greifen, die Zeugen der inneren 
Vorgänge auf der Pariser Konferenz 

•; waren und das Spiel der Grundsatz-
losigkeit, Selbstsucht, Machtsucht und 
Habsucht aus nächster Nähe beobach-
teten. Manche der damals beteiligten 

^ Mitspieler und Beobachter kommen 
wegen ihrer offenkundigen Eitelkeit 
und Unerheblichkeit als unvoreinge
nommene Zeugen nicht in Betracht, so 
interessant in mancher Hinsicht ihre 
Darstellung das Gesamtbild ergänzen 
mag. Wir für unsern Teil ziehen die 
Aufzeichnungen von Ray Stannard 
Baker vor. besonders sein in engstem 
Raum ungemein reichhaltiges Buch 
„American Chronicle" (1945). Baker 
war nicht allein Leiter des offiziellen 

r amerikanischen Preßbüros der Frie-
tf

r-- denskonferenz, sondern auch einer der 
intimsten Vertrauten von Präsident 

I > Wilson (dessen bedeutendster BiogMph 
er später wurde). <, 

^ , Die Pariser Konferenz 

: Das BUd. das dieser hervorra
gender Kenner der Pariser Konferenz 

, und der damals leitenden Staats
männer von jenen schicksalsschweren 
Monaten entwirft, zeigt einen gerade
zu erschütternden Tiefstand der mo
dernen Staatskunst — — die aber 

J seitdem noch weiter gesunken ist. Man 
fühlt sich versucht, ganze Abschnitte 

' I im Wortlaut abzudrucken, um diesen 
Tiefstand aufzuzeigen zur teilweisen 

^(Erklärung der heutigen chaotischen 
wS&lffage. Aber wir müssen uns auf 

1 einige knappe Auszüge beschränken. 
Am 2. April 1919 sagte Präsident 

Wilson zu seinem Freund Baker, es 
v! scheine ihm, daß „die Franzosen den 

Fortgang (der Konferenz) a BJf ich t
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l i ch verzögerten durch endloses Ge-
schwätz". In jenen Tagen „ging das 
maßlose habsüchtige Geseilsche unab-
lässig voran". In der folgenden Wo
che beschwerte sich der Präsident bitter 
über die Quertreibereien in Sachen 
Fiumes, der Saar und die Verlogen-
heit, Unehrlichkeit und Prinzipienlo-
figkeit Elemenceaus, des „unaus-
sprechlichen" Klotz usw. „Da» einzige 
Interesse, das Frankreich an Polen 
hat, besteht darin, Polen, um Deutsch
land zu schwächen. Gebiet zu geben, 
auf daS es kein Recht hat." Ein „auf 
einem ungerechten Frieden begründe-
ter Völkerbund kann keine Zukunft 
haben". Es war in jenen Tagen, daß 
Wilson enttäuscht und verbittert Wei-
fung gab, den „George Washington" 
für seine Abreise bereit zu halten. Am 
1*2. April schrieb Baker in sein Tage-
buch: „Es ist alles so sinnlos. Em 
Vertrag (mit Deutschland) mag zu
stande kommen, aber er wird vielleicht 
nie unterzeichnet werden. Oder wenn 
er unterzeichnet wird, wird er von 
geringer Bedeutung sein. Wir stürzen 
unaufhaltsam in eine unbekannte, von 
^Gefahren erfüllte Welt." 

Die Italiener zogen sich bald da-
rauf verstimmt von der Konferenz zu-
rück. Ende April beschwerte sich Prä-
sident Wilson über die Forderungen 
Japans, die er als ein Unrecht gegen 
China erkannte. Aber er fühlte sich 
behindert durch britische Geheimab
machungen mit Japan und wetterte 
über die „schmutzige Vergangenheit", 
und Baker konstatierte resigniert, daß 
„sich in der Gesinnung der Welt nichts 
geändert" habe. 

Anfangs Mai war der deutsche 
Vertrag in der Hauptsache fertig. Er 
erschien Baker als „ein entsetzliches 
Dokument", „ein Vergeltungsakt, der 
in der Geschichte kaum seines Gleichen 
hat". Er glaubte nicht daran, daß ihn 
die Deutschen unterzeichnen würden. 
Selbst der Präsident erklärte: „Wenn 
ich ein Deutscher wäre, ich glaube 
nicht, daß ich ihn je unterzeichnen 
würde" (S, 419). Nachdem der von 
Baker an einer andern Steile als 
„scheußlich" bezeichnete Vertrag am 7. 
Mai der deutschen Delegation endlich 
vorgelegt worden war, erklärte Ber-
nard Baruch, „einer der fähigsten 
Männer auf der Konferenz und ein 
unwandelbarer Freund des Präsiden-
ten", der Vertrag sei „aus Wirtschaft-
lichen Gründen undurchführbar". 
Herbert Hoover pflichtete ihm bei mit 
der Erklärung, wenn man die Wirt-
fchastsforderungen durchführe, werde 
Deutschland dem Bolschewismus ver-
fallen. Smuts und Botha und viele 
Briten waren der Ansicht, „der Ver
trag werde unausbleiblich zu künfti-
gen Kriegen führen". Trotz allem 
fühlte man fich erleichtert, denn es 
war endlich etwas geschehen. Doch 
suchten auch in der Folgezeit maß
gebende Amerikaner auf den Präsi
denten einzuwirken, Aenderungen in 
dem Vertrag herbeizuführen. Wilson 
aber ließ sich nicht erschüttern in dem 
Vertrauen, daß der Völkerbund die 
notwendigen Korrekturen später vor-
nehmen werde. Und Baker schrieb in 
sein Tagebuch, es sei „ein so guter 
Friede, wie er in dieser Atmosphäre 
des Hasses, der Furcht, des Miß-
trauens und der Habgier" zu erwar-
ten war, und von seinen Empfindun-
gen am 30. Mai erzählt er: „Ich hat-
te einen solchen Ekel vor den widerli-
chen Kräften in Paris .. ., wie ich ihn 
mir nie zugetraut hätte. Welch eine 
Höhle der Niedertracht — überall 
Mißtrauen, Habsucht, Furcht, Haß, 
überall Lügen und Quertreiberei. Ich 
kenne diese Höhle, denn ich habe sel
ber Monate lang in ihr gelebt . . ." 

Wochen vergingen, ohne daß man 
von der Stelle kam. Einige der deut
schen Aenderungsvorschläge „erschie-
nen ernsten Männern nicht allein als 
realpolitisch, sondern auch als notwen
dig". Selbst Lloyd George neigte zu 
dieser Ansicht. Aber Clemenceau for
derte, daß den Deutschen der Vertrag 
unverändert aufgezwungen werde, 
und Wilson begann sich dieser Auf
fassung anzuschließen. Am 7. Juni 
kritisierte Wilson die Engländer und 
Franzosen, die sich unter sich nicht ei
nigen konnten und ihre Haltung über 
Nacht änderten. Die Franzosen for
derten riesige, sofort zu zahlende 
Kriegsentschädigungen, die Briten 
verlangten „die wirtschaftliche Lahm
legung Deutschlands als Handelskon-, 
kurrenten". Endlich, am 23. Juni, er-
klärte fich die deutsche Delegation^ 

nachdem ihr eine nachgesuchte weitere 
Frist verweigert worden war. zur ihv 
Verzeichnung bereit, und mit großem 
Pomp — „ganz im Geiste Ludwig 
XIV." — und unter gesucht gering
schätziger Behandlung der deutschen 
Delegation fand am 28. Juni die 
Unterzeichnung statt. Präsident Wii-
son, der in den langen Verhandlun
gen so manchen hartnäckigen Strauß 
gefochten (und meistens verloren) hat
te. erklärte sich von dem Vertragsmach-
werk im großen und ganzen befrie
digt. Baker spricht in seinen Memoi-
ren von seinen eigeneil zerstörten Hoff
nungen und Erwartungen. 

Um diese Verbitterung zu begrei
fen, mufj man sich in die ganze Atmo
sphäre deS Paris von 1919 vertiefen, 
muß die widerlichen Kontroversen 
über all die zur Debatte stehenden 
Fragen verfolgen, muß die inkonse
quente Haltung Wilsons auf sich wir-
ken lassen. Hier nur eine kleine Jllu-
stration. Am 28. Mai brachte Baker 
die Rede auf den Bremtcr-Pas; und 
die Ueberweisung der Südtiroler, an 
Italien. „Ich bedaure jene Entschei-
dung." erklärte Wilson. „Ich war mit 
der Lage nicht vertraut, als die Ent-
scheidung getroffen wurde." „Ist es 
nicht noch Zeit, sie zu ändern?" fragte 
Baker. „Ich befürchte, nein," erwi
derte Wilson. „Aber diese tiroler 
Deutschen find handfeste Kerle — und 
ich hege keinen Zweifel, daß sie in 
Bälde imstande sein werden, die Lage 
zu ändern" (S. 433). 

Im Jahre des Heils 1949 

.So machen die „Großen" Geschich
te? Wie sagt doch Weber? — „Doch 
wenn du ins Besondere gehst. Der 
Dinge Zusammenhang verstehst: 
Dann ekelt es dir vor der ganzen 
Bande. Der Menschen Geschichte ist 
ihre Schande." 

So abstoßend daS Bild dA Pari
ser Roßmarks von 1919 ist, — es 
liegt wahrlich kein Grund vor, den 
Konferenzen während des zweitett 
Weltkriegs und in der Nachkriegszeit 
eine bessere Note zu geben. Im Ge-
genteil. eS gab damals noch immer 
so etwas wie ein Bewußtsein der Ver-
antwörtlichkeit vor • der Geschichte. 
Wilson und seine Berater insbesondere 
suchten, wenn auch mit geringem Er 
folg, den europäischen Intrigen ent-
gegenzuwirken. Was man aus den 
Memoiren führender Männer deS 
zweiten Weltkrieges weiß, und was 
die Presse von den internationalen 
Zusammenkünfteir seit Kriegsende zu 
erzählen wußte, stellt einen weiteren 
Abstieg in der Weltpolitik dar. Nur 
ganz vereinzelt fällt ein helleres Licht 
auf die Verhandlungen der „Gro
ßen", und auch das erst, seitdem sich 
Rußland durch seine Arroganz und 
seine Weltherrschaftsgelüste vor aller 
Welt bloßgestellt hat. Und noch eins 
haben die beiden Kriege mit einander 
gemein: Genau so wie Wilson gera-
dezu fanatisch an dem Gedanken fest
hielt, daß sein Völkerbund die ver 
hänWisvollen Fehler der Friedens-
diktake gutmachen werde, so glaubte 
man von den Vereinten Nationen, das; 
sie eine Garantie für Ordnung und 
Frieden bieten. Die Erfahrungen der 
verflossenen vier Jahre lassen die Be-
fürchtung als gerechtfertigt erscheinen, 
daß die Vereinten Nationen sich eben-
so als Babylonischer Turm erweisen 
werden wie Wilsons Völkerbund. 

Was Baker vor dreißig Jahren re-
signiert in fein Tagebuch schrieb, gilt 
heute noch mehr als damals: Tie Ge
sinnung der Welt ist die gleiche geblie
ben. Ja, sie hat sich sogar noch weiter 
verschlimmert. Damals hatte in den 
meisten Ländern man die Bedeutung 
der Völkerkatastrophe zu begreifen be
gonnen und auch — besonders gerade 
in Amerika — dem Feind von gestern 
Gerechtigkeit angedeihen zu lassen an
gefangen. Heute sind vier Jahre nach 
Kriegsende die besiegten Völker noch 
immer verfemt, und es sind Kräfte am 
Werk, die ihnen trotz ihrer furchtbaren 
Not jeden halbwegs freie« Atemzug 
mißgönnen, die schüren und hetzen und 
jeden friedlichen Gedanken mit Ver
dächtigungen und Haß überschütten. 
Wir haben gerade das neueste Heft 
der „Society for the Prevention of 
World War III" gelesen, eine von 
anwiderndem Haß durchströmte Pu
blikation; an eine ähnliche Erschei
nung können wir uns aus den Iah-
ren nach dem ersten Weltkrieg nicht 
erinnern. Es weht da ein Geist, wie 
er den Leser aus Julius Streichers 
.Stürmer' anwehte — nur daß er 
nicht antisemitisch ist! Die in ihren 
Grundfesten wankende Welt, die vor 
noch viel gewaltigeren Problemen 
steht als nach dem ersten Weltkrieg, 
braucht wahrlich ganz andere Kräfte 
als die des gierigen Hasses! Und sie 
wird neuen Katastrophen entgegenge

hen, wenn auf allen internationalen 
Zusammenkünften, so lockend auch 
ihre Fassade ist, immer wieder Miß
trauen, Haß. SelbstsMst, Habsucht. 
Machtsucht sich ein Stelldichein geben 
— genan so, wie es nach Stannard 
Bakers aufschlußreichen Tagebüchern 
vor dreißig Jahren in Paris der Fall 
war. 

Der Atla«tische Pakt 

Mit der Hinterlegung der Ratifi-
zierungsnrkunde der letzten der sieben 
Hauptsignatarmächte des Atlantik-
Paktes (der französischen) im Staats-
departeinent in Washington und einer 
Proklamation des Präsidenten ist letz
ten Mittwoch das Atlantische Verteidi-
gungsbündnis offiziell in Kraft ge-
treten. 

Mit ihrem Zusammenschluß haben 
diese Länder die Ver. Staaten, 
England, Frankreich. Kanada, Bel-
gien, Holland und Luxemburg — den 
bolschewistischen Gewalthabern im 
ztreml erklärt, daß sie zum bewaffne-
ten Widerstand entschlossen sind, wenn 
die Sowjets verwegen genug sein soll-
ten, die jetzigen Grenzen des Macht-
bereichs ihrer Tyrannei an irgend-
einem Punkte des alten Kontinents 
zu überschreiten. 

Die Zeit deS Schwankens und der 
Unsicherheit in der Außenpolitik der 
sieben Demokratien — fünf europäi
sche Staaten lassen mit ihrer Ratifi-
kation des Paktes noch warten, wer-
den sich aber unzweifelhaft anschlie 
ßen — ist damit vorbei. Weder für 
uns, noch für irgendeinen der Ver-
bülldeten kann es nach dein diploma-
tischen Ereignis in unserer Bundes
hauptstadt noch eine Umkehr zum Iso-
lationismus geben. Im Falle eines 
abermaligen Angriffs auf einen der 
Paktgenossen wird das amerikanische 
Volk nun zum sofortigen Einsatz sei
ner Machtmittel an der Seite der an-
gegriffenen demokratischen Nation 
oder Nationen bereit stehen. Keines 
der westeuropäischen Völker, die sich 
zur Adlvehr der aus dem totalitären 
psteti drohenden Angriffsgefahr mit 
uns verbündet haben, braucht für die 
Zukunft zu befürchten, die amerikani
sche Hilfe werde erst wirksam werden, 
wenn sein Gebiet bereits vom Feinde 
überrannt ist. 

Aber auch Amerika hat aus den Er
fahrungen der Zwifchenkriegszeit Leh-
ren gezogen. Um im gegnerischen La-
ger jeden Zweifel an der Entschlossen
heit der Nation, mit der Idee einer 
einigen antitotalitären Volksfront 
Eynst zu machen, auszuschließen 
stimmte der Senat am vorletzten Tage 
der Ratifikationsdebatte eine Resolu
tion nieder, die festgestellt haben woll-
te, daß der Pakt uns „weder eine 
rechtliche, noch eine moralische Pflicht 
zur Waffenbelieferung der Alliierten 
auferlegt". Worum es nun in den 
Kongreßdiskussionen zur Frage der 
Rüstungshilfe für die Alliierten geht, 
ist nur das Maß oder das Tempo der 
nächsten, bereits -von dem Bündnis-
vertrag in Aussicht genommenen Ak
tion •— der Bewaffnung des Atlantik-
Paktes durch Onkel Sam. 

Entgegen einem in unserem Lande 
merkwürdig weitverbreiteten Irrtum 
spielt auch West-Deutschland im At-
lantik-Patt bereits eine Rolle, wenn 
auch freilich nur in dem Umfang, in 
dem es Besatzungsgebiet der westlichen 
Siegermächte ist. die ja alle zu den 
Hauptsignatarstaaten des Vertrags ge-
hören. West-Deutschland ist in der 
Weise in den Pakt einbezogen, daß 
u. a. auch ein Angriff auf die dort 
stationierten Truppen Amerikas, Eng 
lands und Frankreichs als „Bündnis-
fall" und damit als „Casus Belli" er-
klärt wird. 

Um seine Zustimmung zur Heber* 
nähme der Rolle eines Vorfeldes in 
einem künftigen West-Qst-Kriege ist 
Deutschland nicht gefragt worden, und 
zwar schon deshalb nicht, weil ja noch 
keine westdeutsche Regierung bestand. 
Nun bekommen die Deutschen im We-
sten noch im September ihren eige
nen, wenn auch nur beschränkt souve
ränen Staat, und nichts ist da natür-
licher, als daß der voraussichtliche erste 
westdeutsche Bundeskanzler, Konrad 
Adenauer, bereits das Problem der 
künftigen Stellung der „Deutschen 
Bundesrepublik" im europäischen 
Kräftefeld zur Erörterung stellt. Von 
der deutschen Entscheidung im Weft-
Ost-Zwisl wird einmal mehr als 
„nur" das Schicksal des besiegten Vol-
kes im Herzen Europas abhängen! 

Moskau und seinem bisherigen Sa» 
trapen in Jugoslawien ausgebroche
nen Konflikt. In China schreitet trotz 
der Erfolge der wankenden National-
regiernng an manchen Frontabschnitt 
ten die Eroberung des Landes durch 
die Kommunisten voran, und es ist 
mit der baldigen Eroberung Kantons 
zu rechnen. Der Konflikt zwischen 
Moskau und Belgrad gibt noch immer 
mancherlei Rätsel auf. Meldungen, 
die einen Krieg der gewaltigen 
Sowjet-Macht gegen Tito in Aussicht 
stellen, werden wohl ans bloßer Spe
kulation beruhen. Moskau hat, wie 
sich in den östlichen Balkan Ländern, 
in Ungarn. Polen und der Tschecho-
Slowakei gezeigt hat, andere Mittel 
als kostspielige Kriege, um Wider-
stände niederzubrechen. Vielleicht, daß 
der Konflikt mit Tito die Antwort auf 
den Atlantik-Pakt ist daß Moskau 
eine Front sucht, welche die Paktlän-
der zunächst nicht direkt berührt. Wie 
in einem an anderer Stelle unseres 
Blattes erscheinenden Artikel darge
legt wird, gehe:, die Moskowiter nur 
nach zielsicheren Vorbereitungen zum 
Angriff vor. Wie von dem Fernen 
Osten, wird das auch von Europa gel-
ten. 

Es ist beachtenswert, daß Rußland 
gerade jetzt, inmitten der gewaltigen 
Umwälzung in China und mitten in 
dem recht martialisch anmutenden 
Streit mit Tito in Moskau einen 
„Friedenskongreß" inszeniert. Dieser 
wurde am SamStag mit bittereu An 
griffen auf die Ver. Staaten eröffnet. 
Er bildet die Fortsetzung einer Reihe 
von „Friedenskonferenzen", die in den 
letzten achtzehn Monaten in New ^)ork, 
Paris, Prag. Mexiko usw. abgehalten 
wurden. Rußland als Friedensförde-
rer ist eine merkwürdige Erscheinung. 
Aber ist's auch Tollheit, so hat es doch 
Methode. Die Demonstration sanati-
schen Friedenswillens ist ein Zwilchen-
spielen dein großen Weltdrama, 
der Stalinismus dirigiert. 

Inland 

?•$ Moska, rr- Belgrad 

Aber seitdem der Atlantische Pakt 
nrfce« Vordergrund der internationa
len Erörterungen rückte, hat sich die 
Weltlage erheblich verschoben: . in 
Asien durch die kommMDtschön Gie^ 
ge. w Europa durchWm»^ zwischen 

Eine recht unerfreuliche Sache be
schäftigt einen Senaisausschuß — un
erfreulich vor allein auch deshalb, weil 
Leute darin verwickelt sind. Me. dem 
Präsidenten nahestehen. Da ist Gene-
ral Naughan, der Adjutant des Prä-
sidenten. der ehemalige Schuhputzer 
Maragon, der im Weißen Haus aus 
und ein ging, der suspendierte Gene
ral Wait u. a. 111. Die Untersuchung 
ging aus den gegen die «Fiinfprozen-
ter" erhobenen Beschuldigungen her-
vor. Diese „Fümprozetiter" sind Leu
te, die ihre wirklichen oder angebti-
chen Beziehungen zu einflußreichen 
Persönlichkeiten benutzten oder benutzt 
haben sollen, um gegen eine Gewinn
beteiligung Geschäftsleuten und Schie
bern zu vorteilhaften Regicrinigskon-
trakten zn verhelfen. ES scheint kein 
Zweifel zu bestehen, daß solche Ge-
schäftswege in Washington gang und 
gäbe sind. Die bisherigen Vernehmun-
gen haben eine ganze Reihe unsaube
rer Vorgänge zutage gebracht. 

Um so erfreulicher ist der Ausgang 
einer Intrige, in die daS Marine-Amt 
verwickelt war. Eine anonyme Denk-
schrift hatte die Bevorzugung dts Pro-
graimns schwerer Bomber durch Se
kretär Symington und Verteidigungs 
minister Johnson verdächtigt, als ob 
nicht nationale Interessen, sondern 
private Einflüsse den Ausschlag gege
ben hätten. Tie Denkschrift fand ihren 
Weg in die Hände des republikani
schen Abgeordneten van ZanM, eines 
Reserve-Offiziers der Marine, der ih-
ren Inhalt im Repräsentantenhaus 
zur Kenntnis brachte. 

Vor zwei Wochen begann vor ei
nem Parlamentsausschuß ein Verhör 
aller Beteiligter. Die ^militärischen 
Sachverständigen, vor allem Genera! 
a. D. Spaatz, stellten fest, daß nach 
ihrer Ueberzeugung der „Ö-3H" 5er 
beste Bomber der Welt und wohl das 
Geld wert sei, das für feine Beschaf
fung gespendet werde. Im gleichen 
Sinn sprach sich Omar Bradley aus, 
dem die Stabschefs der drei Zweige 
der Wehrmacht unterstellt sind. Er 
fügte hinzu, daß Fernwaffen allein 
nicht kriegsentscheidend sein können, 
daß vielmehr das Zusammenwirken 
aller Teile unentbehrlich sei. 

In der gleichen Sitzung bekannte 
sich ein Angestellter des Marine-Amts, 
Cedrir Worth, als Urheber der Denk
schrift. Im Verlauf der Vernehmung 
gab er zu, daß keinerlei Tatfachen zur 
Begründung der bösartigen Gerüchte 

rhandelt waren. Schließlich erklärte 

Worth, von Beruf ein Filmschriftstel-
Ier, er sehe ein, daß er ber Marine 
einen schlechten Dienst erwiesen habe. 
Der Ausschuß erklärte denn auch, daß 
nicht ein Schatten eines Verdachts 
übrig geblieben sei. 

Tie Bundesregierung hat am Frei 
tag ihren neuesten Monatsbericht über 
den Kleinhandelsindex veröffentlicht, 
der von Mitte Juni bis Mitte Juli 
geht, und der einen Niedergang der 
Lebenshaltungskosten 11m 0,6 Prozent 
feststellt. 

Dieses Nachlassen ist hauptsächlich 
auf niedrigere Preife für Lebensmit 
tel. Kleidung und Einrichtungsgegen-
ftänbe zurückzuführen. Dagegen sind 
Mieten, einige Waren und gewisse an 
dere Ausgaben während des Berichts 
monats etwas gestiegen. 

Der Bericht, der vom Büro für Är-
beitsstatistiken (Bureau of Labor Sta 
tistics — BLS) zusammengestellt 
wird, ist stets um einen Monat hin 
ter den augenblicklich gültigen Prei 
sen zurück. Von fachkundiger Seite er 
wartet man aber, daß der Bericht für 
den Monat, i>er,mit Mitte August en 
det, ein weiteres Nachgeben der Prei 
sc vermerken wird. Einer der Gründe 
dafür ist die jährliche Verbilligung 
der Lebensmittelpreise im August. 

Einige hohe Regierungbbsamte er 
klärten letzte Woche, die britische Fi 
nanzkrise würde es wahrscheinlich not
wendig machen, den Marshall-Plan 
einer Ueberprüfung zu unterziehen, 
um festzustellen, ob West-Europa bis 
1952 wirtschaftlich wieder auf die 
Beine gebracht werden kann. 

Paul Hoffman, der Verwalter der 
Europa Hilfe, foll der Anficht sein, 
daß trotz der britischen Schwieriger 
ten gute Ausfichten auf einen Erfolg 
bestehen. Einige seiner Mitarbeiter je 
doch äußern Zweifel. Als Beweis füh 
ren sie den Bericht der Economic Co 
operation Administration (ECA) an, 
in dem es heißt, itofc fich die ^uropäi 
'che Wirtfchaftsgenesung verlangsamt 
hat. 

Diese Beamten betonen, daß eine 
Neu-Einschätzung der Marfhall%Ian 
Leistungen erst die Resultate der bri 
tisch-amerikanisch-kanadischen Finanz-
besprechinigen abwarten muß; 

Die Ver. Staaten, Groß-Britan 
nien und Kanada eröffneten am 
Samstag in Washington Verhandlun 
gen über die britische Wirtschaftskrise, 
die von maßgeblichen amerikanischen 
Regierungsbeainten als eine ernsthas 
te Bedrohung der westlichen Macht im 
„falten Krieg" erachtet wirb. , 

2>a§ unmittelbare Ziel der Konfe 
renz ist es, Mittel und Wege zu fin 
den, die Erschöpfung der englischen 
Gold- und Dollar-Reserven unter eine 
Mindestgrenze von einer Milliarde 
Dollar aufzuhalten. Das soll bis zum 
Jahresende erreicht werden. Im Sep 
tember erst dürften die Besprechungen 
wirklich wichtige Entscheidungen her 
vorbringen. 

Sowohl englische wie amerikanische 
Fachleute schienen recht zuversichtlich, 
daß das erste Ziel der Verhandlun 
gen — Groß-Britannien vor einein 
nationalen Bankrott zu bewahren — 
erreicht würde. Von amerikanischer 
Seite wurde erklärt, die Engländer 
hätten mit der Einschränkung ihrer 
DollaranSgaben bereits einen bedeu 
tenden Schritt getan. 

Bedeutend geringere Zuversicht ist 
allerdings vorhanden, daß die lang 
fristigen Wirtschaftsprobleme Eng 
lands in einer beide Regierungen be
friedigenden Weife gelöst werden. Auf 
beiden Seiten wird zugegeben, Eng 
lands Dollardilemma könne auf die 
Dauer mir durch die Steigerung sei
ner Exporte nach Amerika beseitigt 
werden. Die Möglichkeiten hierfür er 
scheinen aber alles andere als sicher. 

Der Wehrminister Louis Johnson 
hat die Entlassung von 153,000 Zi 
vilangestellten der Armee, der Mari 
nestationen und des Flugwesens ver 
fügt, was eine Budgetentlastung von 
einer halben Milliarde bewirken soll. 
Es handelt sich um Installationen, die 
über ^das ganze Land verstreut sind, 
besonders aber um Arsenale und 
Wersten an den Küsten. Aus allen 
Teilen der Union kamen Proteste und 
die Sparsamkeitsapostel verwandelten 
sich über Nacht in Anhänger öffentli 
eher Aufwendung zur Stützung der 
Konjunktur. Die Staatsbetriebe hät
ten, so wurde gesagt, die Pflicht ber 
Privatwirtschaft mit gutem Beispiel 
voranzugehen und Massenenttassun-
gen zu vermeiden. 
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