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Zwischen Krieg und Frieden 

frfjfcTfcHfir lltlrilliL-L'̂  pF* 

Das muH bierinlirigeit Ringens Mi

schen Osten nnd Westen 

Die Weltlage bietet ein eigenarti-
ges Bild. Die Teilung der Erde in 
eine West, und eine Ostwelt ist eine 
Tatsache, die wahrscheinlich auf Jahr-
zehnte hinaus den Lauf der Geschichte 
bestimmen wird. 

Der Westen hat sich augenscheinlich 
mit dieser Tatsache abgefunden. Die 
Vereinten Nationen, in denen die 
Länder des Westens zahlenmäßig ei-
ne starke Mehrheit bilden — mehr 
als fünfzig der neunundfünfzig Staa
ten —, haben die schweren Anklagen 
Chinas über die russischen Rechts- und 
Vertragsbrüche achtungsvoll ange
hört aber sich zu keinem Entschluß 
aufgerafft, so daß 'China selber in der 
Erwartung einer moralischen Nieder
lage die Verschiebung der Abstim-
mung beantragte. China und damit 
voraussichtlich ganz Ost-Asien sind 
dem Einfluß des Westens entzogen. 
Rußland wird mit allem Nachdruck 
den Kurs seiner Politik in Asien wei
ter verfolgen und ganz Ost-Asien un
ter seine Botmäßigkeit zu bringen 
trachten. Es mag sein, daß es über 
dieser Riesenarbeit seine europäischen 
Pläne wohl in Fluß halten, aber bis 
auf weiteres zurückstellen wird — in 
der Erwartung, daß sich Lenins para
doxes Wort erfüllen werde, nach dem 
sich die Eroberung Europas auf dem 
Wege über Asien vollziehen wird. 

Die Politik des Westens faßt das 
Weltproblem und das Ringen mit der 
Ostwelt um die Vorherrschaft gerade 
in umgekehrter Richtung an. Man 
hat den Eindruck, daß die Politik der 
Westwelt von der Erwartung ausgeht, 
daß die Rückeroberung des zum Teil 
verlorenen, zum Teil bedrohten Kon-
tinents auf dem Wege über Europa 
sich vollziehen werde. China und Ost-
Asien, so scheint man die Weltlage ein-
zuschätzen, sind auf geraume Zeit 
Rußland verfallen. Selbst die volle 
Entfaltung der dem Westen zur Ver-
fügung stehenden Kräfte vermag da-
ran nichts zu ändern, und ein Krieg 
würde das Unheil wahrscheinlich nur 
beschleunigen. Anstatt sich auf aben
teuerliche Pläne in Asien einzulassen, 
muß der Westen alle Kräfte in Eu
ropa konzentrieren, dort dem weiteren 
Vordringen Rußlands Einhalt gebie
ten, durch fortwährenden wirtschaftli
chen Aufbau der westlich orientierten 
Länder und deren planmäßige mili-
tärische Stärkung ein hinreichend 
starkes Gegengewicht gegen Rußland 
zu schaffen, um zunächst ein neues 
Machtgleichgewicht herbeizuführen 
und schließlich Rußlands Vorherr
schaft zu brechen — in Europa und 
in Asien. 

Das, so scheint es uns, sind die gro
ßen Ziele in der Politik und in den 
Plänen des Ostens und Westens. Die 
von Rußland mit Hilfe der chinesi
schen Kommunisten in Asien errunge-
nen Vorteile werden jetzt schon zum 
Teil ausgeglichen durch die Stärkung 
des Westens in Europa. Zwar ist die 
dortige Lage nichts weniger als be-
friedigend, aber sie weist doch eine 
bedeutende Verbesserung auf gegen
über der vor der Zurückdrängung des 
Kommunismus in den Wahlen in 
Italien, Frankreich und andern Län-
dem. Und die noch zu bewältigenden 
Probleme sind schließlich nicht größer 
als das Maß dessen, was Rußland 
noch zu leisten hat, bevor es seine Er-
rungenschaften in Asien konsolidiert 
und die Wirtschaftsverhältnisse für 
die Hunderte Millionen Menschen hin
reichend erträglich gestaltet hat, so daß 
nicht eine neue Revolution wieder al
les über den Haufen wirft. 

Die Gewaltmenschen im Kreml sind 
— wie der frühere Botschafter Gene-
ral Smith in seinen Moskau'er Erin-
nerungen von neuem dartut — keine 
bloßen Phantasten. Sie sind Fanati-
ker, sind ehrgeizige Streber, in deren 
Plänen sich der Panslawismus der 
zaristischen Zeit und das Weltrevolu-
tions- und Weltmachtsstreben des 
Kommunismus zu einer unheimlichen 
Macht zusammenfinden. Aber sie sind 
von hinreichendem Realismus erfüllt, 
um die gewaltigen Erfolge, die sie 
im zweiten Weltkrieg dank der un
glaublich kurzsichtigen Politik der 
westlichen Staatsmänner einheimsten, 
nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 
Sie bramarbasieren und schwindeln 
und provozieren in der unverschämte-
sten Weise, aber man darf wohl an
nehmen, daß sie auch die Schwächen 
Rußlands kennen — nicht allein die 

5 d) mächen, die sich in der Struktur 
der russischen Satrapenpolitik durch 
den „Titoismus" bemerkbar machen, 
sondern vor allem die Hemmungen 
im russischen Wirtschaftsleben, das 
trotz fremder Sklavenarbeit und aus-
ländischer Jndustrieberater den wei-
ten Vorsprung des Westens auf Jah
re hinaus nicht wird einholen körnten 
— weftn auch Wischinsky noch so dreist 
prahlt mit fabelhaften Leistungen, 
versetzten Bergen und veränderten 
Flußläufen mit Hilfe der gebändig
ten Atomenergie! 

Selbstverständlich ist in so gefähr-
lichen Zeitläuften jeden Augenblick 
eine Explosion zu gewärtigen, die 
nicht in den Plänen der Regierungen 
verzeichnet ist. Aber soweit wir die 
russische Politik und den allgemeinen 
Gang der Dinge zu beurteilen vermö
gen, glauben wir, wie wir wiederholt 
dargelegt haben, daß mit einem gro
ßen Krieg in naher Zukunft nicht zu 
rechnen ist. In beiden Kriegslagen! 
wird man fortfahren mit der Samm
lung der Kräfte, der Stärkung schwa
cher Stellungen, Bündnissen und Rü-
stungen. Dieser Zustand gegenseitigen 
Belauerns, gegenseitiger propaganda 
stischer Schwächung, der Stärkung der 
eigenen politischen und militärischen 
Positionen, wobei bald die eine, bald 
die andere Seite größere Vorteile er
zielen wird, mag jahrelang andauern 

wenn nicht ein neues Serajewo 
(und im gleichen alten Wetterwinkel, 
dem Balkan!) ^unversehens die über 
den Völkern hängenden Lawinen un-
Versehens ins Rollen bringen wird. 

Rüstungen für den Krieg 

Die verflossene Woche stand im Zei
chen der Sammlung der Kräfte des 
Westens und der Rüstung zur Ab-
wehr der Bolschewisierung Europas. 
In London tagten »die Vertreter der 
westlichen Arbeiterverbände, in Pa-
ris wurden die strategischen Pläne 
für die Verteidigung West-Europas 
festgelegt. 

Aus der Londoner Gewerkschafts-
konferenz — die leider ihr Werk von 
vornherein zum Teil verpfuschte durch 
die schnöde Behandlung der katholi
schen Gewerkschaftsverbände (worüber 
wir in einem eigenen Artikel berich
ten) — ging eine neue Arbeiter-Jn-
ternationale hervor. Diese richtet sich 
gegen den Kommunismus. Die Ar-
beiterverbände im Machtbereich Ruß
lands sind von der Mitgliedschaft aus-
geschlossen, weil sie nicht im Dienst 
der Arbeiterschaft stehen, sondern 
Werkzeuge des Regierungszwangs 
find. Dieser neue Verband, dem aber 
mindestens in gleicher Stärke der rote 
Arbeiterverband Rußlands und seiner 
Vasallen gegenübersteht, ergänzt den 
Marshall-Plan und schafft ein Boll-
werk für die Gemeinschaft der Völker, 
die dem östlichen Gewaltsystem die So
lidarität der Völker entgegenstellt — 
aber, wie gesagt, das eigene Werk 
schwer belastete durch die engherzige, 
von sozialistischen Koterieit geforderte 
Ausschaltung und versuchte Spren-
gung der katholischen Verbände. 

Die zweite große Konferenz der ver-
flossenen Woche beriet in Paris über 
die militärische Abwehr des russisch-
kommunistischen Drangs nach Westen. 
Ter Sowjet-Militarismus ist eine 
Tatsache. Es hat nie in der Geschichte 
eine Macht gegeben, die bedrohlicher 
der Welt gegenüberstand. Es ist ange
sichts dessen geradezu lächerlich, wenn 
die Hetzpropaganda den angeblich wie
der zu neuem Leben erwachenden dent-
schen Nationalismus als die Welt-
gefahr ausschreit. Weder in Asien, 
noch in Europa hat das russische Rie
sengebiet Nachbarn, die auch nur die 
entfernteste Gefahr einer Bedrohung 
darstellen. Die Riesenrüstungen des 
Kolosses sind ganz eindeutig nicht für 
Verteidigungzwecke bestimmt. Sie ver-
längern die Polypenarme, mit denen 
der herz- und seelenlose Machtapparat 
alle kleinen und großen Völker, alle 
ihre Hoffnungen und Rechte zu er
würgen entschlossen ist. 

Die Pariser Besprechungen, der 
Kabinettsmitglieder und militärische 
Führer der Länder des Atlantischen 
Pakts beiwohnten, befaßten sich mit 
dieser Gefahr und ihrer Abwehr. Die 
Mächte einigten sich, heißt es in einer 
Pariser Depesche vom 1. ds., auf ei
nen. Verteidigungsplan für den 
Kriegsfall und beschlossen, mit ihren 
Streitkräften einen starken Wall von 
Stahl zu bilden, an dem jeder Angriff 
abprallen soll. Der Plan öffttet den 

Weg für die Lieferung amerikanischer 
Waffen, für die der Kongreß eine 
Milliarde Dollars bewilligt hat. 

In der offiziellen Erklärung, die 
über die Konferenz ausgegeben wur
de, heißt es: „Die Zusammenarbeit 
im Rahmen des Plans wird das 
Hauptziel der Vereinten Nationen 
fördern — die Wahrung des Welt
friedens und der Sicherheit.". . . 
„Tie Konferenzen der Militär- und 
Wehrausschüsse haben die Organisa-
tionsaufgaben erledigt und sich aus 
die Ziele geeinigt, die gegeben sind, 
wenn die Bestimmungen des Atlan
tik-Paktes durchgeführt werden soI«J 

Tito zeige deutlich den großen Unter-
schied zwischen Rußlands Friedenstie» 
kenntnissen und seinen Taten. Wi
schinsky kam über diese Erklärung in 
Erregung und rief aus: „Zwischen 
den Worten und Taten der Sowjet-
Union hat es niemals einen Wider
spruch gegeben." (!) Es hat ihm nichts 
geholfen. Er konnte feine Resolution 
nicht retten, die von den Ver. Staa-
ten von Anfang an als „ein Oliven
zweig im Dornenkranz" bezeichnet 
worden war. 

Wetterleuchten 

Die Rolle, die Wischinsky auf dieser 
ten." Die Grundsätze, über die'Tagung des Völkerbundes spi'elt'ist 
Einigung erzielt wurde, werden die nicht gerade imponierend. Er stellt ei-
Grundlage für weitere wirksame Be 
mühungen der Pakt staa ten inbezug 
auf die gemeinsame Verteidigung bil
den. Diese Bemühungen sollen dem 
Frieden dienen. Sie sind gegen keine 
Nation und gegen kein Volk gerichtet, Kategorie der monumentalen Lügen, 
sondern die Mitgliederstaaten sind 
nur entschlossen, ihre Zivilisation und 
Institutionen zu sichern." 

Die Maschinerie für die Lieferung 
amerikanischen Kriegsgeräts an West-
Europa wurde unverweilt in Gang 
gesetzt, und nach Washingtoner Mel
dungen werden die ersten Waffensen-
düngen voraussichtlich im Januar ab
gehen. 

Die Wiederbewaffnung Deutsch-
lands, von der seit dem Bonner Kom
promiß in der Presse so viel die Rede 
ist, wurde in Paris nicht erörtert — 
wenigstens nicht offiziell. Aber die 
Debatte darüber will nicht zur Ruhe 
kommen. Daß die Sowjet-Marionet-
ten in der deutschen Ostzone die Hand 
zur Aufstellung einer Truppe bieten, 
die wie die Heere der übrigen unter
worfenen Völker Europas unter rus
sischem Befehl steht, ist Tatsache. Man 
mag sie beklagen und verwünschen, 
aber man muß sie in Rechnung stellen. 

Es ist darum begreiflich, daß die 
Diskussion über die Einbeziehung der 
Deutschen Bundesrepublik in das at' 
lantische Schutzsystem weitergeht. 
Wehrminister Louis Johnson und 
General Bramey haben sich bemüht, 

ne Miniaturausgabe Hitlers und 
Göbbels' in den Tagen der Vorbe-
reitung aus die Katastrophe dar. Sei
ne Phrasen und Deklamationen ge
hören zu der von Hitler gepriesenen 

rung att§~bcriK!mrme zu befreien; itt 
der sie durch die skrupellose Taktik der 
beiden mächtigen Flügelgruppen 
steckt, welche Teutschlands Rolle in-
nerhalb der westeuropäischen Allianz 
zum politischen Fußball machen. Was 
die Kommunisten wollen, ist klar: sie 
stehen im. Dienste Moskaus. General 
de Gaulle auf der anderen Seite will 
der Retter Frankreichs und der Welt 
werden, vorausgesetzt, man überläßt 
ihm die Zügel der Regierung. Bis 
dahin wartet er wie vor sechzig Iah-
reu General Boulanger vor den To
ren auf seine Stunde. 

Für Deutschland ist es von tiefer 
Tragik, daß es, nachdem man ihm 
den Militarismus mit der Zerbom 

die durch ihre Ungeheuerlichkeit die 
Kritik entwaffnen. Wischinsky wird 
nicht müde, in Lake Succeß und auf 
den Flushing Meadows die alten Ge-
schichten von der Kriegshetze der an
deren und der absoluten Unschuld der 
Moskau'er Politik zu wiederholen. 
Tiefe Erklärungen gehören zu dem 
System der totalen Kriegführung. 

Tie neueste Anwendung bildet ei
ne Erklärung der Kominfarm, die ge
radezu eine Kriegserklärung an Ju
goslawien ist. Wir haben wahrlich 
feine Sympathien für den blutbefleck
ten Gewaltmenschen Tito. Aber es 
geht ja nicht bloß um diesen, sondern 
um den Frieden Europas und der 
Welt, und Wischinsky machte sich elen-
der Heuchelei schuldig, als er un
freundliche Absichten bestritt. 

Tic Kriegserklärung wurde am 
29. November losgelassen, der im 
Tito-Reich als Nationalfeiertag gilt, 
weil an diesem Tag vor sechs Jahren 
im bosnischen Hauptquartier der ju
goslawischen Guerillas das jetzige Re
gime proklamiert wurde. Tie Mos
kauer Handlanger erklären dieses Re
gime, das seit seinem Bestehen nicht 
um Haaresbreite von der kommuni 

durch DemeHis die Pariser Regie-ytucheu Linie abwich, wegen seiner 
fltttrt iVltÄ "n i*f':wtrtnt* ^ Tt Ii _ i . 1* r. i . .. i i • relativen Unabhängigkeit von Stalin 

erneut in die Acht und Aberacht. Wie 
ehemals die Femerichter fordern sie 
zur Vernichtung der Missetäter und 
aller ihrer Anhänger auf. 

Wann und wie es gegen Jogusla-
wien „losgehen" soll, ist das Geheim
nis der Friedenspolitiker des Kreml. 
Jedenfalls aber möchten sie den Bal
kan-Frosch, der sich übermäßig auf-
gebläht hat, ohne Zwischentreten an
derer erledigen. Tie Friedensgaran
tie _durch die „Großen Fünf" hat in 
diesem Zusammenhang gesehen einen 
praktischen Sinn: die Westmächte sol
len sich binden, mit verschränkten Ar-
men zuzusehen, wenn die „ReichSere-
futionsarmee" des Moskau'er Jmpe 

bung seiner Städte und der bedin- xium auf dem Balkan reinen Tisch 
gungslojen Kapitulation ausgetrieben 
hat, Schauplatz der Auseinanderset
zung zwischen Osten und Westen wer
den und sogar militärisch an dieser 
Auseinandersetzung teilnehmen soll. 

Bekenntnis zum Frieden 

Die Vollversammlung der Berein-
ten Nationen nahm ant Mittwoch mit 
dreiundfünfzig gegen fünf Stimmen 
die britisch-amerikanische Friedende 
solution an und lehnte die Resolution 
der Russen ab. 

Tie abgewiesene russische Resolu-
tion, die Wischinsky am 23. Septem
ber unterbreitet hatte, enthielt folgen
de Punkte: 1. Die Ver. Staaten und 
Groß-Britannien sollten als Kriegs-
Hetzer gebrandmarkt werden; 2. Ver
bot der Atomwaffen; 3. Groß-Britan-
nien, die Ver. Staaten, China und 
Frankreich sollten einen neuen Frie-
denspakt mit der Sowjet-Union un
terzeichnen. 

Die angenommene Resolution der 
Westmächte fordert alle Staaten auf, 
sich der Drohung und Gewalt gegen 
andere Staaten zu enthalten; auf 
Einmischung in innere Angelegenhei
ten anderer Staaten zu verzichten; 
keine Unrast zu stiften; alle Streit
fragen auf friedliche Weife beizule-
gen und inbezug auf die Kontrolle 
der Rüstung und der Atomenergie zu
sammenzuarbeiten. Die Resolution ist 
eine Neubestätigung der Grundsätze 
der UN-Charta. 

In der Schlußdebatte ging Wi-
schinsky auf den Angriff ein, den der 
jugoslawische Botschafter Sava Kosa-
novic gegen die Komin form gerichtet 
hatte, bestritt die Behauptung, daß 
die Kominform Tito stürzen wolle, 
und nannte den Botschafter einen 
„titoistischen Delegierten". 

Sowohl der Botschafter als auch 
der britische Vertreter Hector Mc
Neil hatten in der Debatte erklärt, 
'der Uygxifs. der Kominform gegen 

Trotzdem hat Generalissimus Tschiang 
Kai-schek den Befehl über die Trüm
mer der Nationalarmee übernommen. 
Dieser persönliche Einsatz in einer 
hoffnungslosen Lage spricht für den 
moralischen Mut des Mannes, der ein 
Vierteljahrhundert im Feld steht und 
dem großen Ziel der Einigung des 
zerrissenen Landes zum Greifen nahe 
kam. Es waren die Japaner, die ihm 
in den Arm fielen. Der zähe Wider
stand Chinas gegen diese kam nicht 
nur den Westmächten zu gut. Die Bin-
dung großer Teile der japanischen 
Streitkräfte ersparte Rußland die La
sten und Gefahren eines Zweifronten
kriegs. Dafür revanchierte sich Sta
lin durch den Einmarsch in die Man
dschurei, das asiatische Ruhr-Gebiet. 

Auch hier fühlt sich Moskau als 
Erbe Petersburgs. Tic militärische 
Promenade nach Mukden wurde von 
Stalin als Sühne für die Schmach 
gepriesen, die den russischen Waffen 
im mandschurischen Krieg zu Beginn 
des Jahrhunderts zugefügt' worden 
sei. Offenkundig besteht der Plan, 
was die Zaren vergeblich versuchten, 
auf Umwegen in erweitertem Umfang | 
zu erreichen. Tie enge Anlehnung des 
Peipinger Regimes an Moskau mag 
für den Augenblick als ausreichende 
Garantie gelten. Aber hinter der na
tionalkommunistischen Fassade voll
zieht sich die Ansaugung und Anglie-
deruitg der wertvollsten Teile der 
Mandschurei durch die großrussischen 
Eroberer. 

Ter Vertreter der chinesischen Re
publik im Rat der Vereinten Natio
nen, Tr. T. F. Tsiaug, erhob namens 
seiner Regierung gegen Moskau die 
unwiderlegbare Anklage feindseliger 
Handlungen unter Bruch nicht nur 
der „Charter" der Vereinten Natio
nen. sondern auch des chinesisch-russi
schen Abkommens vom August 1945. 
Im Augenblick triumphiert das of
fenbare Unrecht. Keine Instanz ist 
bereit der schwächeren Seite zum 
Recht zu verhelfen. 

Trotzdem hat die Anklage des freien 
China gegen Gewalt und Rechtsbruch 
mehr als akademische Bedeutung. Ter 
Tag wird kommen, wo auch diese 
Rechnung präsentiert wird. Fremde 
Eroberer kommen und gehen. Und 
mehr als jedes andere Volk kann das 
chinesische sagen: „Wir aber beharren 
und bleiben bestehen." 

Strömungen 

$>er Haager Weltgerichtshof kommt 
wieder zu Ehren. Ter UN-Ausschuß 
für „Trusteeship" hat nach vierjähri
gen fruchtlosen Diskussionen über das 
Schicksal der früheren deutschen Kolo
nie Südwest-Afrika die Haager Rich
ter zu einem Gutachten aufgefordert. 
Süd-Afrika will das Land] in dem 
Ternburg Tiamanteit fand und Ge

neral von Deimling die Hereros in 
die Kalahari-Wüste trieb, annektie
ren. Die Vereinten Nationen wollen 
davon nichts wissen. Dreimal wurde 
Siid-Afrika aufgefordert, das Gebiet 
an eine internationale Treuhandver
waltung zu übergeben. Treimal hat 
die Torninioii-Rcgierung ihre Ableh
nung wiederholt. 

Seit der weltweife Staatsmann 
Ian Smuts einer Koalition Platz ma
chen mußte, die Afrika, mindestens so 
weit die afrikaandische Zunge reicht, 
für die weiße Rasse sichern will, ist 
die Kluft zwischen dent Dominion und 
der Weltorganisation immer weiter 
geworden. Das intransigente Buren
element, das einst in seinem Kampf 
gegen Groß-Britannien weite Sym
pathien fand, ist jetzt am Ruder. Es 
scheint, daß die starken Männer in 
Pretoria heute auf solche Sympathien 
verzichten zu können glauben. Süd-
Afrikas strategische Schlüsselstellung 
macht diese Konflikte auch für uns 
bedeutsam. 

Im fernen Neu-Seeland, das im 
zweiten Weltkrieg ebenfalls in unse
ren Gesichtskreis rückte, ist gleichzei-
tig ein bedeutsamer Umschwung ein-
getreten. Tie Neuwahlen zum Parla
ment dieses vielgepriesenen „Wohl
fahrtsstaates" haben den Sturz der 
sozialistischen Regierung Fräser ge
bracht. Sidney G. Hollands Natio
nale Partei, in der konservative und 
liberale Elemente sich zusammenfan
den, erzielte sechsundvierzig Sitze. Tie 
bisherige Mehrheitspartei brachte es 
auf vierunddreißig Sitze, davon vier 
Maoris, Vertreter der Eingeborenen, 
deren Gunst sie angeblich auf Kosten 
der Steuerzahler „erkauft" haben 
soll. Winston Churchill, der konserva
tive Führer im Mutterland, erhielt 
die Siegesbotschaft von den Antipo-
den als eine Ueberrafchung zum fünf
undsiebzigsten Geburtstag (30. No
vember). Sanguiniker, der er ist, be
trachtet er den Zufall als ein Omen 
für die kommenden Wahlen in Groß
britannien. Offenbar möchte er, wie 
es in dem Gedicht von Theodor Fon
tane heißt, „das eine noch erleben' 
seine Wiederkehr zu; 
undsiebzigsten Jahr. 

Palästina 

Im Völkerbund geht e$ der Regie
rung des^Staates Israel nicht nach 
Wunsch. Sic bekämpfte mit viel Lärm 
die von den Vereinten Nationen vor 
zwei Jahren beschlossene Jnternatio-
nolifiermtg Jerusalems und eutfal-
tete eine riesige Propaganda, um die 
öffentliche Meinung für ihren Stand
punkt zu gewinnen. Aber am Ton-
nerstag empfahl in Lake Succeß ein 
Unterausschuß im Einklang mit ei
nem australischen Antrag die Inter-
Nationalisierung von Jerusalem und 
Umgebung einschließlich Bethlehems. 

macht. 
Der jugoslawische Gesandte Sava 

M. Kosa no witsch versicherte in der 
Plenarsitzung vor Vertretern von 
neunundfünfzig Nationen, das gesam
te Volk seines Landes stehe hinter der 
Regierung. Objektive Beurteiler be
stätigen, daß Truck und Trohung 
nicht ausreichen werden, das Wort 
Stalins zum Gesetz für fünfzehn Mil
lionen zu machen, unter denen Hun
derttaufende tüchtiger Soldaten sind. 
Damit werden die Erklärungen der 
Komittform zu Gefahreufignalen für 
den Frieden der Welt. 

Wenn es wirklich im Balkan zum 
Krach kommt, konnten die ersten 
Schüsse wie die im Juli 1914 gegen 
das österreichische Thronfolgerpaar in! 
der ganzen Welt widerhallen.. Dabei i 
darf Albanien nicht außer Acht ge-1 
lassen werden, das in Sowjet-Hand 
eine gegen Italien gerichtete Pistole! 
darstellt. Mit dem Schicksal Jugosla
wiens ist das Griechenlands ver
knüpft, das eben mit knapper Not 
den Tatzen des russischen Bären ent
rissen wurde. Die Vereinten Nationen 
haben zum Schutz der Griechen zur 
Waffenblockade gegen Albanien und 
Bulgarien aufgefordert. Hier sind 
Punkte, an denen der kalte Krieg eine 
gefährliche Temperatursteigerung er
fahren könnte. Jedenfalls wäre es 
1950 ebenso verhängnisvoll, den Bal
kan preiszugeben, wie es sich im Falle 
Oesterreichs und der Tschecho-Slowa-
kei zu der dreißiger Jahre er
wies. 

Das Ende in Sicht 

Die Kommunisten haben jetzt die 
Herrschaft über neun Zehntel Chinas 
gewonnen — einschließlich Chung-
kings (30. November), das gegen Ja
pan siegreich behauptet worden war. | 
Es hat im Augenblick den Anschein,' 
als sei auch der Rest außerstande, mi-1 

iiiätuto Widerstand zu leisten. 

Rettet die Fainilie! 
Wrtentchrriben der mnerikunischrn Wischöke 

(Fortsetzung und Schluß) 

Tugend wird am besten gepflegt in 
einem guten Heim, wo Gott verehrt 
wird. Und Tugend ist die Grundlage 
guten Bürgertums. Der Staat, der 
die Familie schwächt, fügt sich selber 
schweren Schaden zu. Jeder Angriff 
des Staates auf das Familienleben 
ist selbstmörderisch. 

Die Kirche ist auf ein gesundes Fa
milienwesen angewiesen 

Nicht weniger wichtig ist die Rolle 
der Familie für die Kirche. Während 
Seines Erdcnwandels setzte Gottes 
Sohn Seine eine Kirche als eine Art 
Familie ein, und deren Mitglieder 
nennen diese Kirche ihre Heilige Mut
ter. Nur jene, welche das Familien
leben dieser Kirche kennen und leben, 
vermögen die Glorie und den Seelen
trost zu würdigen, die diesem irdischen 
Heim des menschlichen Geistes inne
wohnen. Durch das Sakrament der 
Ehe leitet die Kirche beständig die le
bendige Gnade Gottes hin zu ihren 
gläubigen Kindern im Heim. Aber 
nach den Schreit der Geschichte ist es 
Gottes Wille und Vorsehung, daß die 
Fortdauer und das Wachstum der 
Kirche und die Liebe der Gläubigen 
zu ihr bedingt sind durch das christli
che Familienleben. 

Weil aber das Familienleben von 
wesentlicher Bedeutung ist für den 
Einzelmenschen, den Staat und die 
Kirche, so ergibt sich daraus, daß al
les sorglich zu pflegen ist, was immer 
ein gutes Familienleben schützt oder 
fördert. Es ist eine Sache von höch
ster Bedeuttmg für die ganze Mensch
heit, daß das Familienleben in seiner 
ganzen Gediegenheit und sittlichen 
Kraft erhalten bleibe. 

Das Familienleben bedarf der Daner 

Um feine ganze Kraft entfalten zu 
können, bedarf das Familienleben der 
Beständigkeit. Diese Beständigkeit 
hängt vor allem ab von der Beslän-
Weit der Ehe. Unbedingt ersorder-
lieh ist die monogame und unauflös
l i c h e  E h e ,  d i e  E h e  z w i s c h e n  e i n e m  
Mann und einer Frau in schei
dungsloser Gemeinschaft, die nur auf
gelöst wird durch den Tod eines der 
beiden Gatten. Solch eine Ehe ist not
wendig nicht für die bloße Zeugung 
von Nachkommenschaft, sondern um 
Kinder zu pflegen und zu erziehen, 
bis sie die volle Reife erlangt haben. 
Eine Ehe, die mit Auflösung und 
Scheidung auch nur als einer Mög
lichkeit rechnet, kann Kindern nicht die 
Sicherheit gewähren, deren sie bedür
fen; kann Kinder nicht mit der blei
benden Atmosphäre des Heims um-
geben;jkann Kindern nicht den Geist 
echten Familienlebens einflößen. Auch 
kann eine solche Ehe dem ökitten und 
der Gattin nicht jenes gegenseitiges 
Vertrauen sichern, dessen sie bedürfen, 
um unter den strengen Forderungen 
ehelicher Pflichten des Friedens und 
Gliicklichfeins sich erfreuen zu können. 

Pflichten des Staates 

Ferner braucht das Familienleben 
der Freiheit. Ungebührliche Einmi
schung der weltlichen Autorität in die 
Belange von Gatte und Gattin ist un-
zulässig. Diese Forderung umschließt 
zwei Pfüchtfrcifc. Freiheit bedingt, 
daß Rechte geachtet werden. Der 
Staat muß die Rechte der Familie 
achten. Er darf imrum nicht versau, 
men, Vorkehrungen zu treffen für zu
längliche Behausung der Familien, 
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