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Zwischen Krieg und Frieden 

„Der Untergang des Abendlandes" 

Die Tragik unseres Zeitalters ist 
die fortgesetzte Verdrängung dessen, 
was vom „Abendland" verbliebe,: 
war, aus der Weltführung. In die-
sein großen Drama sind die Schick-
sale einzelner Länder, wenn auch noch 
so bedeutsam für die betroffenen. Völ
ker, fast nur von Bedeutung in ihren 
mehr ober minder mitbestimmende:! 
Beziehungen zu der in der Gesamt-
welt des Westens und des Erdkreises 
sich vollziehenden gewaltigen Mmtotil» 
zung. 

In der Geschichte des Abendlandes, 
d. h. zunächst Mittel- und West-Euro-
pas, sind drei "große Hauptabschnitte 
festzustellen. Aufgebaut unter der 
Führung der Kirche mit den Qua-
dern der jungen germanischen Völker 
ans den Trümmern der griechisch-rö-
mischen Kultur, erreichte das Abend-
land im Mittelalter seine Hochblüte. 
Wesenskern der neuen Einheit war 
dosi Chrrstentum. Die Völker, vereint 
durch gemeinsame Religion und Ku!-
tu r ideale als „die Christenheit", bil-
deten als eine Weltkirche und ein Uni-
Versalkaisertum eine Einheit, neben 
der die uuerschlossenen und zum Teil 
noch nicht entdeckten übrigen Konti-
nente eine sehr untergeordnete Rolle 
spielten. 

Diese in. ihren besten Zeiten glän
zend verwirklichte Idee der Einheit 
von 'Gottesreich und Weltreich erlitt 
einen verhängnisvollen Wandel int 
ausgehenden Mittelalter. Das Nach-
lassen der religiösen Krast 'des Mit-
telalters, die fortschreitende Loslö-
sung des politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Lebens vom Christen-
htm — wozu die kirchenpolitischen 
Wirren und innerkirchlichen Schäden 
des Mittelalters ihr Teil beitrugen 
—dös Sinken' des Gemeinschaftsge
dankens, die Bildung der National-
staaten und die Entstehung des Indi
vidualismus zersetzten die Einheit des 
christlick)en Abendlandes vom drei-
zchnten Jahrhundert an mehr und 
mehr. An der Schwelle der neuen 
Zeit ratig ein Bonifaz VIII., der Ur
heber des christlichen Jubeljahres, 
mit aller Macht um die Wiederher-
stellung der alten Ordnung. Aber er 
selber unterlag den Ränken Philipp 
des Schölten von Frankreich, und we
nige Jahre nach seinem Tode begann 
die unglückselige Zeit des Exils von 
Avignon, auch Babylonisches Exil ge
nannt, während welchem (1309 bis 
1376) zum größten Schaden der Kirs
che die südfranzösische Stadt Avignon 
Sitz der Päpste war. 

Die Glaubensfpalwng des- sech
zehnten Jahrhunderts gab der in den 
vorausgegangenen Jahrhunderten be-
reits schwer geschädigten christlichen 
Einheit den Todesstoß. Fortschreiten-
de Zerklüftung der Völker, Imperia
lismus und übersteigerter Nationa
lismus traten an ihre Stelle, und 
innerhalb der einzelnen Völker wühl
te fortgesetzt sich verschärfender Klas
senkampf die Gemüter auf und zer
störte den inneren Frieden. Der erste 
Weltkrieg und mehr noch der zweite 
zogen vollends den Schlußstrich unter 
die Geschichte «des alten Abendlandes. 
Was schon vor hundert Jahren Gör-
res, Balmes, zum Teil auch Chateau
briand u. ü. warnend in Aussicht ge* 
stellt, wurde in unfern Tagen von 
Oswald Spengler in naturalistischer 
Vergröberung als unabweisbares 
Schicksal dargestellt in seinem mit 
Recht scharf abgelehnten Buch „Der 
Untergang des Abendlandes". 

Von einem tatsächlichen Untergang 
konnte nicht die Rede sein, wohl aber 
von einer schweren Gefährdung. Die 
Erkenntnis dieser Gefahr kam zum 
Ausdruck in den paneuropäischen Be
strebungen des Grafen Coudenhove-
Kalergi u. a. und neuerdings Winston 
Churchills und seiner Mitstreiter. 
Aber die Einigungsversuche der Nach
kriegszeit sind an erster Stelle desen-

. siven Charakters. Sie entbehren der 
christlichen Grundideen einer wirkli-
chen Einigung und Einigkeit. „Seit-
dem das gemeinsame Bewußtsein 
abendländischer Kulturüberlieferun-
gen geschwunden ist, der christliche 
Glaube nicht mehr die Kraft völker
verbindender 'Gemeinschaft hat, Eu-
ropa religiös! auseinandergefallen ist, 
entbehrt jeder Einigungsversuch des 
Abendlandes der weseiisnotwendigen 
Grundlage" (D. Gr. Herder). Eine 
Einigung -des Abendlandes, wie sie 
heute unter Mitwirkung der in seinen 
Kreis getretenen Ver. Staaten er» 
strebt wird, wird sich bestenfalls mit 

einer politisch-wirtschaftlichen Zweck-
geniettjichiaft begnügen mijssen. 

Westen und Osten 

Damit ist das heutige Ringen zwi
schen Westen und Osten auf seilt rech-
ies Maß und seine Beschränkung zu
rückgeführt. Wohl hat das Wort von 
der Verteidigung der Weftwelt einen 
romantischen Klang, und mit In
brunst betont matt die Gegensätze des 
Ostens zur abendländischen Kultur. 
Aber darum geht es nicht an erster 
Stelle. Msgr. Sheen hat mehr als 
einmal dargetan, wie nahe verwandt 
die westliche Kultur mit dem Sturm 
und Drang des Ostens ist. Beide sind 
materialistisch, der Westen nnchrist-
{ich, der Osten antichristlich. Korrekter 
ausgedrückt: In dem Liberalismus, 
Materialismus und Säkularismus 
des Westens steckt ein gutes Quantum 
Ailtichristentum, und neben dem offi
ziellen Atheismus der kommunisti
schen Regierung in Moskau lebt in 
den Herzen von Millionen des russi
schen Volkes viel ehrliches Christen-1 

tum. Der Westen ist darum nicht der 
Lichtheld Siegfried und der Osten der 
grimme dunkle Hagen! Es ist nicht 
ein Kampf eines christlichen Abend-
landed gegen einen asiatischen Anti
christ. Einen solchen führt nur die 
Kirche, die als Hort des Glaubens 
und der Sitte ein volles Recht hat. 
einen solchen Kampf zu führen, wäh
rend die weltliche Politik nur bedacht 
ist auf die Wahrung und Stärkung 
ihrer Macht und wirtschaftlichen Ord
nung — mit all ihren Fehlern und 
Gebrechen. 

Wahr ist bei alledem, daß, rein 
menschlich gesehen, auch vom Stand
punkt des Christentums die Nieder-
läge des Westens und der Sieg des 
Ostens ein Verhängnis wäre. Wäh
rend der Westen, wenn auch in den 
meisten Ländern mit vielen Ein
schränkungen lind Hemmungen, Chri
stentum und Kirche wenigstens ein 
Existenzrecht zubilligt und hier der 
Kirche erhebliche Möglichkeiten zur 
Entfaltung ihres segensreichen Wir-
kens und Einflusses verbleiben, ist 
dem Kommunismus die Religion 
„Opium fürs Volt'", das mit allen 
Mitteln auszutilgen ist. Daß es ihm 
mit dieser Auffassung bitterer Ernst 
ist, beweist das traurige Schicksal der 
zur Staatssklavin herabgewürdigten 
Orthodoxen Kirche in Rußland selber 
ittid beweist die brutale Verfolgung 
der Katholischen Kirche in den Vasal
lenstaaten. Unter der Knute des Bol-
schewiSmns ist es mit der Freiheit von 
Kirche und Religion vorbei. 

Die Mission der Ber. Staaten 

Es wäre eine welthistorische Mis
sion für die jüngste Weltmacht, die 
Ver. Staaten, gewesen, das, was von 
dem christlichen Abendland verblie-
bell, zu retten in dem Sturm der 
neuen Umschichtung der Völker, die 
in mancher Hinsicht geradezu eine 
Parallele bietet zu der großen Völ
kerwanderung am Ende des römischen 
Reiches. Die Ver. Staaten waren tief 
verwurzelt in der abendländischen 
Kultur. Aus ihr hatten sie ihre beste 
Kraft gezogen, und würden sie nicht 
noch jetzt an dieser Kraft zehren, wä
ren sie vielleicht schon längst den un
heilvollen Einflüssen, die durch die 
Lehren des Liberalismus, gepflegt 
und gefördert durch ein weitverzweig
tes Logentum, eine,im christliche Schu
le und Presse und Bühne, int sozia
len, politischen und wirtschaftlichen 
Leben des Landes seit langem tätig 
waren. So hat das amerikanische 
Volk in seiner Mehrheit längst ver-
gessen, was es dem Christentum schul
det, ließ von seichten Schwätzern, in
toleranten Fanatikern, selbstsüchtigen 
Opportunisten und Utilitaristen Stück 
um Stück um sein christliches Erbe 
sich betrügen. Und als seine Politik 
heraustrat aus der vermeintlichen 
Enge nationaler Aufgaben — die in 
unerschöpflicher Fülle noch heute ein 
unermeßliches Feld der Betätigung 
bieten — und sich auf die große Are
na der WeltPo>litik begab, gereichte 
das weder dem eigenen Land noch 
der Westwelt zum Segen. Die um die 
Vormachtstellung ringenden Welt
mächte wurden nur um eine weitere 
Macht vermehrt, die zum Wohle des 
Ganzen nichts beizutragen hatte als 
ihre materielle Stärke und Schlag
worte und den Wunderglauben an die 
alles bezwingende „Demokratie". 

Wohl ist es wahr, daß diesem in 
der Weltgeschichte noch jungen Volke 
noch UMrmimen unverbrauchter Kräf

te innewohnen, und daß viele Millio
nen von bestem Willen beseelt sind. 
Aber die politische Entwicklung hat 
sich in einer Weise vollzogen, das; ein 
trotz aller Schlagworte prinzipienlo
ses Parteiwesen über die Geschicke des 
Landes verfügt, und daß die Führung 
der Parteien nicht in den Händen ei-
ner sittlich hochstehenden Elite liegt, 
ja daß gerade die besten Elemente 
der Bürgerschaft eine heilige Scheu 
haben vor der Berührung mit der! 
„Politik". ^ . j 

So ist es «gekommen, daß die Ber., 
Staaten, die in kritischen Zeiten in 
die Weltpolitik eintraten und in dem 
letzten Jahrzehnt die Führung des 
Westens übernahmen, diesen nicht 
aufwärts führten, sondern dessen Ver-
derben beschleunigten! Heute kann 
man von dent drohenden „Untergang 
des Abendlandes" reden, wemt auch 
nicht in dem deterministischen Sinn 
Spenglers. Das Abendland hat die 
Führung in der Welt verloren und 
kann froh sein, wenn es aus dem un
geheuren Kampf mit Hai basten die 
Existenz rettet .und ihm — wenn es 
geläutert «aus dieser Heimsuchung' 
hervorgeht! — die Möglichkeit zu 
neuem Aufstieg bleibt. 

Die neue Weltlage 

Von einer Umkehr und Läuterung 
aber spricht wohl 'der Völkerhirt auf 
Petri Stuhl, nicht aber die politischen 
Führer der Völker. Tie Wortführer 
des Westens sind in weitgehendem 
Maße verantwortlich für die unheim
liche Weltkrise, aber sie reden noch 
immer in den alten Phrasen und sin-
neu auf Wege politischer Klugheit, die 
aus dem brodelnden Hexenkessel det 
Weltpolitik herausführen sollen in die 
neue Freiheit. Aber bis jetzt wurde 
die Lage mit jedem Tag verworrener, 
und niemand vermag zu sagen, was 
die nächsten Wochen und Monate 
bringen werden. 

Das ^ große Rätsel ist natürlich 
China. Jeder ernste Beobachter war 
sich schon seit einem Jahr klar über 
die ungeheure Tragweite des koinntu-
nistischen Einbruchs von 'Norden her. 
für das chinesische Volk selber. Die 
welthistorische Bedeutung der Ereig-
itisie in China hat sich nur allmählich 
enthüllt. Heute weiß selbst das amt
liche Washington, das sich so lange 
gegen die Anerkennung des foittmu 
ittftifcheit Sieges als des Beginns ei
ner neuen $eit sträubte, daß der We
sten in China eine der entscheidende!: 
Partien auf dent Schachbrett der Ge 
schichte verloren hat. Mit dieser 
Kenntnis hat sich aber mit liichteu 
der entschlossene Wille eingestellt, die 
unbegreiflichen Fehler der Vergan
genheit wenigstens zum Teil gut.;» 
machen und der Umwälzung in Asien 
mit einer großzügigen Politik zu be-
antworten, welche die Stellung des 
Westens vor weiteren schweren Nie 
derlageit zu betvahren geeignet ist. 
Im Gegenteil, in dieser weltgeschicht-
lichen Stunde hallt Washington wider 
von Gerede, das eher parteipolitischen 
Zweckelt dient als der so dringend 
gebotenen Klärung. Hat man vordem 
über dem sensationellen Kleinkrieg 
um Berlin die drohend heraufziehen
de Katastrophe in Asien gering ge
achtet, so besteht jetzt die Gefahr, daß 
man über der unheilvollen Entwirf 
lung in Asien die europäischen Pro 
Meine — zur Genugtuung Moskaus? 
— in den Hintergrund treten läßt. 
Eines der Anzeichen solcher Möglich 
Feiten ist die Haltung Englands, das 
vor allem auf die Anpassung seiner 
Politik an die neue Lage in Asien be-
dacht zu sein scheint. Es ist bezeich
nend, daß der belgische Staatsmann 
Paul-Hcitrt Spaak letzte Woche in ei
ner Rede in Philadelphia bittere 
Klage führte über Englands geschicht-
liche Neigung, sich fortgesetzt in Ange
legenheiten des europäischen Festlan
des zu mischen, aber sich unt die Fol
gen zu drücken, die ihm sein Anspruch 
auf die europäische Machtstellung auf
erlegte. Auch für den Bestand des 
Völkerbundes, auf den die chinesische 
Katastrophe dunkle Schatten wirst, 
mag die neue Lage von großer Beden-
tung sein. In Lake Succeß, wo man 
sich noch vor wenigen Wochen schmei-
chelte, den russischen Bären gebändigt 
zu Haben, gebärden sich Moskaus Ver-
treter wieder, als seien die Vereinten 
Nationen einzig Rußlands wegen da. 

Die Debatte über China ^ 

In dieser Atmosphäre vollzieht 
in Washington die Aussprache über 
das chinesische Problem und die Ge
fährdung ganz Asiens. Republikani
sche, aber auch demokratische Senato
ren und Abgeordnete üben an der 
Politik des Präsidenten und des 
Staatsdepartements unerbittlich Kri
tik, und es wurde sogar die Forde-
rung laut, daß.'Staatssekretär Ache» 
fort zurücktrete. 

Unter den Senatoren war es vor 
allein der führende Republikaner 
Tait; der sich über die Weigerung des 
Präsidenten, etwas zu unternehmen 
für die Rettung Formosa*, mit rück 
sichivUrser Schärfe aussprach. Er er-
klärte, daß sich eine „links stehende 
Gruppe" im Staatsdepartement über 
die vom Kongreß vorgezeichnete Po-
lit if in China hinweggesetzt habe. Ten 
Präsidenten Truman beschuldigte er, 
von einer folgerichtigen Politik abge
wichen zu sein, indem er Europa im 
Kampf gegen den Kommunismus mi
litärisch und Unrtfchaftlich unterstützt, 
aber die Gegner der Kommunisten in 
China im Stich ließ. 

Während Taft sprach, erschien 
Staatssekretär Acheson vor dem Halls-
auvschuft für auswärtige Angelegen
heiten, um, wie schon tags zuvor im 
Senat, die These zu verfechten, daß 
die Ver. Staaten die kommunistriche 
Flut in Ost-Asien am besten durch 
wiriiihaftiiche Hilfe eindämmen körnt 
ten. 

Taft war anderer Ansicht und ver-
langte, daß die Ver. Staaten die Na-
tiüimlisteit in Formosa militärisch un
terstützen. Er bestritt, daß das zu ei-
nein Krieg mit Rußland führen witr 
de. und erklärte, mit der Bekämpfung 
des Kommunistnus in West-Europa 
und im Mittelasien hätten die Ver. 
Staaten eine viel größere Gefahr ris
kiert als mit der Verteidigung For 
mosas, „wo eine kleine militärische 
Unterstützung mit geringen Kosten 
die weitere Ausbreitung des Kommu-
uism'us aufhalten könnte". Die mili-
tärische Hilfe bedinge nicht, daß die 
Ver. Staaten Formosa okkupieren 
müßten. „Wir brauchen auch kein Ge
schuldet der Flotte hinzuschicken,' 
fuhr er fort, „denn unsere Kriegs
schiffe stehen bereits zwischen der Mit
sei und dem Festland. Von einer In
vasion der Insel kann keine Rede 
sein, wenn unsere Flotte klar zu ver
stehen gibt, daß es Schiffen mit Trup 
Pen an Bord nicht gestattet wird, die 
Meerenge zu kreuzen. Wahrscheinlich 
winde nicht einmal ein derartiger 
Versuch unternommen werden, wenn 

»das Staatsdepartement erklärt hätte, 
daß wir die Okkupation Formosa* 
seitens der Kommunisten nicht dulden 
würden. 

..Aber das Staatsdepartement hat 
sich von einer links stellenden Gruppe 
leiten! lassen, die offensichtlich Chiang 
stürzen wollte und bereit war, China 
den Kommunisten zu überlassen, um 
das zu erreichen." 

Er identifizierte diese Gruppe nicht 
näher, sagte aber, daß sie sich über 
die vom Kongreß vorgezeichuete Poli
tik hinweggesetzt habe. 

Andere Senatoren und Abgeord-
note.waren nicht weniger bitter in 
ihrer Kritik. Selbst Senator Pan-
denberg, dessen staatsmännisches Ka-
liber lange ;U'it weit über Gebühr 
gepriesen wurde, raffte sich zu einigen 
geliilden Bemerkungen auf. Der Ab
geordnete Walter I. Indd, dem um
fassende Kenntnis des Fernen Ostens 
nachgesagt wird, erklärte u. a.: „Wir 
sind in eine Lage geraten, wie sie ge
fährlicher die bisherige Geschichte un-
seres Landes nicht keimt. Ich befürch
te, daß sich das Machtgleichgewicht in 
der Welt gegen uns gewandt bat." 

Am Freitag setzteil die republikani
schen Kritiker der Formosa --Politik der 
Administration im Senatsausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten den 
Beschluß durch, die Chess des gemein-
samen Stabs vorzuladen, unt ihre 
Ansicht über die strategische Beden-
tung der Insel zu hören. Ter demo
kratische Senator Conn ally von Texas 
— dessen Kritiklosigkeit in auswärts 
gen Angelegenheiten notorisch ist — 
suchte vergeblich den Beschluß zu ver-
hindern. Das Verhör wurde auf den 
26. Januar angesetzt. 

Dieser Kritik, die auch in der Pres
se ein starkes Echo fand, begegnete 
Staatssekretär Acheson in einer Rede 
vor dem National Preß Club in 
Washington. Er behandelte darin 
Formosa als erledigte Angelegenheit, 
verstand sich aber zu einer Verurtei
lung der russischen Politik, wie sie 
das Staatsdepartement bisher nicht 
geübt hat. Gegelt Sowjet-Rußland 
erhob er die Anklage, daß es im Zu
ge seiner imperialistischen Bestrebun
gen vier riesige Gebiete des nördli-
chen China — die Mandschurei, die 
Aeußere und Innere Mongolei und 
Sinkiang —• übernehme. Aber die 
Psychologie, die alle Welt beleckt, hat 
auch auf die Politik sich erstreckt. — 
Hr. Acheson führte aus, es ergäben 
sich aus Rußlands Vorgehen günstige 
Perspektiven für die Außenpolitik der 
Ver. Staaten. Es sei, so erzählte er 
allen Ernsts seinen Zuhörern, für 
Amerika am besten, wenn es bei fei
ner gegenwärtigen Politik beharre 
und die Unabhängigkeit der Völker 
Asiens und ihre Wirtschaft fördere. 
Auf diese Weise würden fcte Ver. 

Staate» in Asien Freunde gewinnen 
und dem Kommunismus Einhalt ge
bieten. Rußlands Tätigkeit int ilörd-
lichen China würde, nach Ansicht Ache
so ns. bei der chinesischen Bevölkerung 
berechtigten Zorn erwecken nnd ganz 
Asien davon überzeugen, daß die 
Sowjet-Union eine imperialistische 
Macht ist. Diese Tatsache könnte nach 
Hrn. Acheson nur durch „unüberlegte 
Abenteuer unsererseits" verdunkelt 
werden. 

Seine Theorien über die psycholo
gische, durch Wirtschaftshilfe („Point 
Four") gestützte Kriegsführung in 
Asien begründet der Staatssekretär 
mit den Erfahrungen in Europa — -
wobei er aber unterließ, auf die Un
terschiede zwischen der europäischen 
und asiatischen Völkerpsychologie hin-
zuweisen, und mit keinem Wort an
deutete. wie sich der völkerfreundlicbe 
Aufbau in einem vom Kommunismus 
beherrschten China vollziehen soll! 
Vielleicht dachte er an einen Wandel 
des Moskau verschriebenen Man Tse -
tung, zu einem asiatischen „Tito" — 
dem Traum der großen Theoretiker 
und Psychologen in Washington. 

Tie chinesischen Kommunisten 
Einstweilen fehlt jegliches Anzei

chen. daß die netten Machthaber in 
China — die an den Strippen Mos. 
kans 'hängen — auch nur das leiseste 
Verständnis für Hrn. A che sons Theo
rien und Pläne haben. Kaum acht
undvierzig Stunden nach seiner R:dc 
sah sich der Staatssekretär genötigt, 
mit der vollen Gutheißung des Prä
sidenten seilte äußerste Unzufrieden-
heit mit dem rüden Gebaren der Ro
ten zum Ausdruck zu bringen. Am 
Freitag be'chlagnahmten nämlich die 
Roten im krassen Widerspruch unt den 
Verträgen von 1001 und 1043 das 
amerikanische Konsulat kit Peiping. 
Nuil riß dem Staatsdepartement die 
Geduld nnd Hr. Acheson wies alle 
amerikanischen Vertreter in China an, 
das Land so sort zu verlassen. Bald 
darauf beschlagnahmten die Kommu
nisten auch französisches und holländi
sches Eigentum, das völkerrechtlich 
internationalem Schutz untersteht. 

Das Staatsdepartement brand
markte das Vorgeben der Kommuni
sten als „eine flagrante Verletzung 
unserer Vertragsrechte und der ele
mentarsten internationalen Gebräu
che und Gepflogenheiten". Auch im 
Slayitot ichämitte die Empörung auf. 
Tie Republikaner verschärften ihre 
Kritik der o stasia tischen Politik der 
Administration, und viele erklärten, 
daß dieser letzte Insult die Anerken
nung des roten Regimes vollständig 
unmöglich gemacht habe. 

Ter demokratische Senator Kefauer 
von Tennessee sagte: „Wir sollten die 
chinesischen Kommunisten als Verbre
cher betrachten und all'hören, mit ih
nen Handel zu treiben." Ter republi
kanische Senator Knowlaitd von Cali
fornia verlangte den Rücktritt aller 
amerikanischen Beamten, die für die 
amerikanische Politik in tibi na ver
antwortlich waren. Er erwähnte be
sonders Wal ton Butterwortb, den 
Leiter der Abteilung für fernöstliche 
Angelegenheiten im Departement, 
und fügte hinzu: „Wenn die Politik 
der Fernost Abteilung von Sekretär 
Acheson gebilligt wird, dann gilt das
selbe auch für ihn." 

Die Roten int Völkerbund 

Aber aller Aerger nützt keinen 
Tent. England und eine Reihe ande
rer Länder haben das rote China an
erkannt, und im Völkerbund spreizen 
sich die Russen und ihre Freunde, als 
fei das neue Chiila bereits auch als 
Mitglied der Vereinten Nationen in
stalliert — oder als habe das letzte 
Stündlein des Völkerbundes geschla
gen, wenn er die Gemeinschaft mit der 
neuen Macht ablehnt. Und bei nüch
terner Betrachtung der Tinge wird 
iftan zugeben müssen, daß die Mosko
witer mit der Erwartung der einen 
oder der andern dieser beiden Mög
lichkeiten im Rechte sind. Und die Er
füllung der einen oder der andern 
Erwartung (oder beider zusammen) 
würde nur eine neue Bestätigung der 
Tatsache bilde», daß der Okzident — 
Europa und das ihm verwandte Ame
rika — das ihm anvertraute und 
schlecht gebrauchte Szepter der Welt-
führung an Eitra sie» verloren hat. 

Dabei ist die Lage nicht ohne ironi
schen Beigeschmack. China, d. h. das 
nationalistische China unter Chiang 
Kai-shek, ist eines der elf Mitglieder 
des Sicherheitsrates. Und es traf sich, 
daß nach dem statutengemäßen Tur
nus der chinesische Vertreter Dr. T. 
F. Tsiattg im Sicherheitsrat augen
blicklich den Vorsitz führt. China war 
in der Vergangenheit ein hochgeachte
tes Bundesmitglied, und eine von ihm 
eingereichte Klage über russische Ein-
griffe in seine Rechte steht jetzt noch 
auf der Agende. Aber Rußland führt 

in Lake Succeß wieder das große 
Wort. Sobald Tsiaitg die Sitzung er
öffnete, erhob der Russe Malik Pro
test gegen seinen Vorsitz und seilte 
Anwesenheit und verlangte seine 
Ausschließung. Tagegen stimmte die 
Mehrheit der Ratsmitglieder, und 
Malik verließ die Sitzung. Das wie
derholte sich am Freitag und am Mon
tag zogen sich die Russen demonstrativ 
von allen Sitzungen der UN zurück — 
voraussichtlich bis die nichtkominuni-
stischen Staaten ihre Niederlage in 
China besiegeln durch die Ausnahme 
von Mao Tse-tuitgs kommunistischem 
China in den Völkerbund und in den 
Sicherheitsrat. (In der Abstimmung 
über Tsiangsi Ausschuß stimmte übri
gens auch Jugoslawien mit Rußland. 
England enthielt sich anstandshalber 
der Abstimmung. Aber das wird sich 
wohl ändern, nachdem es in der Kon
ferenz auf Ceylon mit den Mitglie
dern des Commonwealth zu einer Ei
nigung gekommen ist und feine küns
tige Politik in Asien — zur Wahrung 
der britischen Wirtschaftsinteressen — 
festgelegt hat. Vielleicht, daß es im 
Völkerbund die Angleicht!n-g an die 
neue Weltlage verschiebt bis nach den 
auf den 23. Februar angefetzten Par 
l a m e i l t s w a b l e n .  d i e  v i e l l e i c h t  
eine Verschiebung der Parteistärke 
herbeiführen werden.) 

Die Saar-Frage 

In den letzten zwei Wochen über
schattete in der europäischen Presse die 
Saar-Frage die durch die Lage in 
China von neuem verschärfte Weltkri
se. »Iii) auch in einem Teil der ame
rikanischen Presse (Morgerttbaiicr!) 
herrschte fast größere Aufregung über 
die Saar als- über die Kapitulation 
vor Mao-Staliit. In Teutschland 
war man erbittert über fortgesetzte 
Machinationen Frankreichs, in der 
Saar, entgegen dem Moskau'er Ab-
komme» von 1047, eilt fait accompli 
zu schaffen, das schließlich zur lieber* 
nähme dieses alten deutschen Gebiets 
durch Frankreich führen würde. (In 
der Nerv ?)orker ,Times' trat letzte 
Woche Torotfw Thompson Geschichts
kiitter er» entgegen, die davon faser
ten. daß sich die Saar abwechselnd in 
sranzösischem und deutschem Besitz be
funden Habe. Sie wies nach, daß das 
Saar-Gebiet mit seiner unbestreitbar 
deutsche». Bevölkerung stets deutsch 
war mit Ausnahme der Zeit von 1801 
bis 1815, als es unter Napoleon, be
ziehungsweise dessen Rhein-Bund 
stand.) 

Ter französische Außenminister 
Schi tut an, der als ehemaliger Tent-
scher (Elsaß-Lothringen) Verständnis 
für Teutschlands und deutsche Ver
hältnisse hat, kam letzte Woche nach 
Bonn, um mit Kanzler Adenauer die 
Saar-Frage und andere französisch-
deutsche Fragen zu besprechen. Aber 
auch Schiiman ist Gefangener der 
französischen Politik und französischer 
Ambitionen — und diese lassen sich 
ithtt beirren, durch die Weltkrise. Er 
sprach in Bonn verständige Worte 
über die Notwendigkeit freundschaft
licher Beziehungen zwischen Teutsch
land und Frankreich und die Span
nung wurde zum Teil beseitigt. Aber 
zu einer Verständigung ist es nicht 
gekommen, und Frankreich wird wohl 
um bisherigen Kurs fortsetzen — trotz 

der russischen Gefahr und der Welt-
krise, unter der schließlich auch die 
französischen Ambitionen in Scherbe» 
gehen werden. 

Wiederholt war in den letzten Mo
naten gemeldet worden, in dem ober* 
fränkischen Ort Thnrn-Heroldsbach 
behaupteten sechs Schulkinder, Er
scheinungen der Muttergottes gehabt 
zu haben. Auch zu Weihnachten, hieß 
es, hätten sich die Visionen wieder-
holt. Dazu meldet jetzt die „Ass. 
Preß" aus Frankfurt: Die fat'holi-
[che Kirche sprach offiziell ihren Zwei
fel über eine von Kindern geschilderte 
Vision der Muttergottes aus. Ter 
Erzbifchof von Bamberg, der eine 
Untersuchung veranstalten ließ, er« 
klärte, es seien bis heute keine Tat-
sachcit festgestellt worden, die d.'n 
Glanben an eine übernatürliche Er
scheinung bestätigten. — Nachdem 
sechs Kinder im vergangenen Herbst 
von einer Vision der Muttergottes 
mit dem Christuskind über einem 
Schloßpark erzählt hatten, waren 
Tausende von Katholiken in das klei
ne Torf gewallfahrt. aus dem der 
Bericht kam. Pilgersonderzüge intd 
Autobusse wäre» aus verschiedene» 
Städten Bayerns eingerichtet worden 
Der Bamberger Erzbischos erklärte 
nunmehr, es seien Gründe für die 
Bezweiflung der Berichte festgestellt 
worden, und ordnete die Einstellung 
der Wallfahrten an. Er befahl den 
Priestern seiner Diözese, die angeb
liche Vision nicht mehr zu erwähnen. 
Tic Sammlungen für eine am Ort 
der „Erscheinung" geplante • Kirche 
sind ebenfalls einzustellen. 


