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Zwischen Krieg und Frieden 

u 

Die Vereinten Nationen 

Por just fünf Iahren, am 25. April 
1945, traten die Vertreter von sechs-
undvierzig Nationen in San Fran-
cisco zu der denkwürdigen Tagung 
zusammen, welche die in vorausgehen-
den Konferenzen bereits im Prinzip 
beschlossene Gründung eines neuen 
Weltbundes vollzog. Es sollten in die-
sem die Fehler vermieden werden, die 
der alten League of Nations nach sor
genbeschwertem und nicht sonderlich 
erfolgreichem Dasein ein unrühmli
ches Ende bereitet hatten. Es sollte 
ein wirklicher Friedensbund werden, 
unter dessen segens>vollem Wirken es 
nicht nochmals Gewaltmenschen ge
stattet sein sollte, die Völker in Kata-
strophen zu stürzen. 

Aber trotz aller verheißungsvollen 
Rsden lag über der werdenden Welt-
organisation bereits ein dunkler 
Scharten. Im Besitz der verhängnis
vollen Zugeständnisse von Teheran 
und Jalta, die Rußlands führende 
Rolle in der neuen Weltordnung ver-
bürgten, waren die Gewaltmenschen 
im Kreml durchaus nicht begeistert 
von der Aussicht, daß der neue Vol-
kerbund irgendwie die russisch-kommu-
nistische Weltführung beeinträchtigen 
könnte. Sie waren bereit, mit Ame
rika. dessen Staatskunst unter der 
Führung von Roosevelt, Hiß, Stetti-
nius usw. sie ja auf den Geheimkon-
ferenzen zur Genüge kennen gelernt 
hatten, sich in die Weltherrschaft zu 
teilen. — auf Kündigung, versteht 
sich! , aber wollten ihre Entschlie-
ßungen nicht von einem Weltkonsor
tium kontrollieren lassen. 

Harry Hopkins mußte sich eigens 
nach Moskau, bemühen, um Stalin 
zur Teilnahme an der Gründungs-
tagung in der Stadt des hl. Fran-
ziskus zu bewegen, und die Vertreter 
der sechsundvierzig Nationen waren 
durch die russische Beteiligung so be-
ruhigt, daß sie, wie die Presse stark 
hervorhob, Molotow mit großem Ap 
plaus begrüßte. Molotow, Wohl der 
gerissenste Jongleur im Hohen Rat 
der Bolschewiken, nahm die Huldi
gung gnädig zur Kenntnis und sprach 
sogar ^echt salbungsvolle Worte über 
die großen 'humanitären Ziele des 
Bundes, aber wußte es so zu lenken, 
daß Rußland in dem Bund eine be-
herrschende Rolle zu spielen vermoch-
te, wenn es sich den unwillkommenen 
Konkurrenten nicht vom Leibe halten 
konnte. 

, /Das ist der Beginn des nichtsnutzi-
#e|t Vetorechts, mit dem die Mos-
kau'er die Vereinten Nationen lahm
legte», wann immer ihnen die Ent
scheidungen der Mehrheit nicht paß-
ten. Optimisten und ausgeprägte 
Freunde des roten Rußland — und 
solche zu sein, suchte die Regierungs-
propaganda lange für jeden zur pa
triotischen Pflicht zu stempeln! — 
wollten es lange nicht wahrhaben, 
heute aber weiß die ganze Welt, daß 
der neue Weltbund verfehlt war in 
seinen doktrinären Konzeptionen und 
seit etlichen Jahren hauptsächlich 
krankt an der roten Arroganz und der 
buntscheckigen Opportunitätspolitik 
der Washingtoner Staatskunst. Es 
ging da nicht, wie man lange zu glau-
ben und einer skeptischen öffentlichen 
Meinung einzureden sich bemühte, um 
müßige Rechthaberei und Protzerei 
von Neulingen in der Diplomatie. 
Die Moskau'er sind vielmehr mit al
len Finessen des Macchiavellismus 
vertraut; sie haben, wie der Böse
wicht in Schillers „Räubern" von sich 
sagt, nie mit Kleinigkeiten sich abge
geben; sie sind stets aufs Ganze ge
gangen. Ihnen war der Weltbund nur 
Bühne für großzügige Propaganda 
und Vorbereitung der Weltrevolu-
tion und der russischen Welterober-
ung. Als Krönung dieses Programms 
streben sie in den letzten Monaten die 
Ausnahme des roten Chinas in die 
Vereinten Nationen an, und wenn es 
nach ihren Plänen geht, wird der 
Weltbund nach und nach die organi
sierte 2Seltrevolution darstellen und 
Rußlands Weltsieg verkörpern. 

Es ist geradezu pathetisch, daß sich 
»Generalsekretär Lie von den Verein
ten Nationen gegenwärtig auf einer 
Wallfahrt nach Moskau Befindet, um 

'Malin zur Aufhebung des von Mos-
kau über die Vereinten Nationen ver
hängten Boykotts zu bewegen. Er 
hofft das mit einem Kompromiß über 

Äusnahme Chinas erreichen zu 
lifted - cmteFt^QTufche 

ständige vom Schlage Owen Latti-
mores — der gegenwärtig gescheiter 
daran täte, sich von den gegen ihn 

rhobenen schweren Vorwürfen der 
Verbundenheit mit den Kommunisten 
zu reinigen! — hauen kräftig in die 
gleiche Kerbe. Wir sollten meinen, daß 
es in der augenblicklichen Krise vor 
allem von größter Bedeutung wäre, 
die Vereinten Nationen innerlich zu 
kräftigen, wenn man von ihnen über
haupt einen Beitrag zur Befriedung 
der Welt erwartet, und, wenn es da-
zu nicht zu spät ist, ein Werkzeug aus 
ihnen zu schmieden, vor dein selbst 
Moskau Respekt haben müßte. 

Gelingt das nicht, dann werden die 
Vereinten Nationen — so wünschens
wert ein wirklich kraftvoller, auf den 
Fundamenten des Naturrechts anfge-
bautet Weltbund zweifellos wäre — 
das Schicksal der League of Nations 
teilen, und die architektonischen Mon
strositäten. die zu ihrer Behausung in 
New Aork errichtet werden, werden 
die Sammlung der von der Mensch-
heitsgeschichte aufgeführten Babylo-

Jtiicheii Türme um ein neues Exem
plar vermehren. 

Kritische Tage 

" Sfr in diesen Worten ausgesproche
ne Pessimismus findet in der Welt
lage seine volle Begründung. Wir 
können beim besten Willen nirgends 
einen Lichtpunkt entdecken, weder in 
Asien noch in Europa. In Asien 
scheint die Endentscheidung über 
China um eine weitere Etappe vor-
gerückt zu sein. Die Insel Hainan, 
neben Formosa der wichtigste Stütz-
punkt von Chiang Kai-sheks Natio
nalistischem China, ist den roten 
Truppen in die Hände gefallen. Da
mit dürfte das Schicksal Süd-Chinas 
vollends -besiegelt fein, und binnen 
kurzem dürften wir von umfassenden 
kommunistischen Vorstößen in Südost-
Asien hören. In Korea und selbst auf 
den Philippinen ist die Lage nichts 
weniger als befriedigend. Bittere 
Enttäuschungen dürften uns in der 
Adria bevorstehen, wo die westliche 
Diplomatie vergeblich sich bemüht, 
zwischen Italien und dem blutbefleck
ten und raubgierigen „Marschall" 
Tito ein Kompromiß herbeizuführen 
und wo sich jetzt auch Rußland zum 
Worte meldet. Auch im Nahen Osten 
meldet Rußland Ansprüche an. Es 
sucht von neuem Bresche zu schlagen 
in die alten Widerstände gegen rus-
sische Forderungen in den Dardanel
len. Es ist wohl kein zufälliges Zn-
sammentreffen, daß Rußland gleich-
zeitig auch in der Palästina-Frage 
eine Schwenkung vorgenommen und 
sich gegen die Jnternationalisierung 
Jerusalems ausgesprochen hat. Die 
wanzenhafte Moskau'er Politik will 
augenscheinlich auch im Nahen Osten 
sich festsetzen. Es mag sich da zunächst, 
wie das Moskau'er Art ist, um ein 
Ablenkungsmanöver handeln, wäh-
rend ein Hauptstoß sonstwo vorberei
tet. wahrscheinlich in Teutschland. 
Unterdessen vollzieht sich fahrplan-
mäßig die Verschärfung der Beziehun-

Note der Sowjet-Regierung vom 11. 
April. 

Aus ihr ergab sich, daß die russische 
Regierung nicht nur die Verantwor
tung für den Angriff auf ein ameri
kanisches Flugzeug übernahm, son
dern den Spieß umdrehte und Ame
rika des Bruchs des Völkerrechts be-
zichtigte. Das Abschießen des unbe-
waffneten Fahrzeugs wurde als eine 
Heldenleistung gepriesen, die Vernich-
timg von Menschenleben als eine 
Warnung für andere gerechtfertigt 
und der beklagenswerte Vorgang als 
beabsichtigte Verletzung der Sowjet-
Hoheit und als ein Spionageversuch 
hingestellt. 

Zur Begründung dieser phantasti
schen Behauptungen wurde versichert, 
das amerikanische Flugzeug habe sich 
über lettländischein Gebiet befunden, 
das die Sowjets annektiert haben. 
Angeblich soll es zu einem Gefecht 
mit den tapferen Hütern der Sowjet-
Luftgrenzen gekommen fein, das von 
dem amerikanische» „B29" eröffnet 
worden sei. 

Diese Note, 'deren; provozierende 
Form einen Geist Beabsichtigter Feind
seligkeit verriet, wurde von der ame-
rikanifchen Regierung nach möglich
ster Feststellung der Tatsachen und 
sorgfältiger lleberlegnng eine Woche 
später mit einer förmlichen Gegen
klage und der Forderung nach Genug
tuung und Entschädigung beantwor
tet. Ter Handschuh, den der Kreml 
den Ver. Staaten hinwarf, ist im Be
wußtsein des Ernstes der so entstan-
denen Lage aufgenommen worden. 
Ter neurussische Grobianismus, der 
über der Rechte anderer mit bewußter 
Verachtung hinweggeht, hat damit in 
eine Sackgasse geführt. 

Auf amerikanischer Seite handelt 
es sich um einen Staatsakt, bei dem 
nicht nur das Staatsdepartement und 
der Präsident sich engagierten, son
dern auch beide Parteien in beiden 
Häusern des Parlaments. Tamit ist 
zum Ausdruck gebracht, daß die For
derungen der amerikanischen Note 
mehr als Formsache sind, daß hinter 
ihnen der Entschluß steht, dem So
wjet-Staat klar zu machen, daß" es 
uiiüberjchreitbare Grenzen der Ge
duld gibt, die auch der Sowjet-Egois-
nius zu respektieren lernen muß. 

Tie Note Washingtons widerlegt 
die russischen Entstellungen des Tat-
bestands. Ein Luftkampf war schon 
deshalb unmöglich, weil der amerika
nische „Privateer" unbewaffnet war. 
Tie Verletzung der territorialen Ho
heit der Sowjets wird bestritten. Alle 
amerikanischen Fahrzeuge haben 
strenge Weisung, fremdes Gebiet zu 
meiden. Offenbar haben die Sowjet-
Jäger ihren Angriff über der freien 
Ostsee unternommen und nachträglich 
die Ausrede der Gebietsverletzung er
funden. 

Ter amerikanische Botschafter Kirk 
in Moskau wurde beauftragt, in der 
feierlichsten Form gegen diese Ver
letzung des internationalen Rechts zu 
protestieren und eine sofortige Klä
rung des Tatbestands durch die So-
wjet-Regierung zu verlangen. Weiter 
wurde gefordert, daß die Sowjet-
Flieger klipp und klar instruiert wer
den, so daß sich unter keinerlei Vor-
wand derartige Zwischenfälle wieder-
holen können, die die Schwierigkeiten 
vermehren, friedliche und korrekte Be-
Ziehungen zwischen den Völkern auf-
recht zu erhalten. 

Die Regierung der Ver. Staaten gen zwischen den russischen Vasallen- » ---
staaten und dem Westen, besonders wrderte anschließend, daß die Sowjet-
Amerika. Es ist ein Nervenkrieg, in «Regierung nach Beendigung der lin
dem Rußland an einem halben Tut- tersuchung über das rechtswidrige 
zend Fronten zugleich Vorposten- und provozierende Verhalten ihrer 

Flieger ihr Bedauern ausspreche und 
für prompte Bestrafung der Schuldi
gen iorge. Entsprechend „altem 
Brauch unter friedliebenden Völkern" 
soll die Sowjet-Regierung ferner für 
die Vernichtung amerikanischer Leben 
und amerikanischeil Eigentums Ent
schädigung leisten. 

Tie Moskau'er Antwort auf diese 
Note laßt an den russischen Absichten 
keinen Zweifel. Sie übertrifft in ihrer 
hahnebüchenen Art alles, was sich 
Hitler im diplomatischen Verkehr ge
leistet hat, bevor er förmlich von Be-
sessenheit befallen wurde und wie ein 
Berserker tobte, lind das trat bei ihm 
erst nach dem Beginn des Krieges ein. 
Tie Moskowiter aber scheinen es da-
rauf angelegt zu haben, es über den 
Zwischenfall zu einem Kriegsfall kom
men zu lassen. Die Antwortnote wie-
derholt in womöglich vergröberter 
Form die in Washington als unwahr 
bezeichneten Behauptungen der ersten 
Note, welche die amerikanischen Flie
ger als Spione hinstellte, und weist 
die Forderungen der Washingtoner 
Regierung als „absurd" zurück, i 

In gaföinflion erklärte Staatsse-

gefechte führt, die alle zum Gesamt
plan seiner Offensive gehöre«, aber 
die wirklichen Absichten verschleiern. 

Der „Zwischenfall" in der Ostsee 

Aber daß russische Offensivpläne 
bestehen, daran ist nicht zu zweifeln, 
wenn auch diese Pläne zunächst nicht 
anf tatsächlichen Krieg abzielen, fon
dern vornehmlich in das Gebiet der 
Ermattungs- und Zermürbungsstra-
tegie gehören mögen. Aber was im
mer auch die Absichten der Moskowi
ter sein mögen, — es ist ein gefährli
ches Spiel, das sie treiben! 

Wie schon letzte Woche berichtet, 
haben russische Kampfflieger am 8. 
April ein amerikanisches Flugzeug 
abgeschossen, das auf einem llebungs-
flug von Wiesbaden nach Kopenhagen 
anscheinend nach dem Osten abtrieb. 
Tas Flugzeug, ein „Privateer" un
serer Flotte, versOvand spurlos. Nur 
unbedeutende, schwer zu identifizie
ren tie Trümmerstücke wurden entdeckt. 
Mit ihm ging die Besatzung von zehn 
Mann zugrunde. Die einzige Spur, 
die *ut fteftfteftmia *tr Ursache des 
Verlusts W iffötite kretär die russische Behaup-

timg, daß ein „BW"-Bomber über 
russischem Gebiet erschienen sei, sei er-
fluiden, und die Russen wüßten selbst, 
daß das nicht wahr sei. 

Die kategorische Ablehnung der 
amerikanischen Forderungen brachte 
auch Mitglieder des Kongresses in 
Harnisch. Im Hans erklärte der de-
mokratiiche Führer McCorntack, es sei 
angebracht, die diplomatischen Bezieh-
ungen mit Rußland abzubrechen. Das 
Haus unterbrach seine Debatte und 
beschloß einstimmig, die zehn verlore
nen Flieger posthum zu ehren. Der 
Senat hatte schon vorher eine ähn
liche Resolution angenommen. 

Ter demokratische Abgeordnete 
Vinson von Georgia, Vorsitzender 
des Wehrausschusses, erklärte, die 
russischen Streitkräfte seien zum An
griff übergegangen, und bezeichnete 
das als „eine mörderische und ruch-
lose Tat. die von der russischen Regie
rung offiziell gebilligt wurde". 

Die amerikanische Abwehr 

' Toni it treiben wir einer Lage ent
gegen. die an die Tage nach dem ja
panischen Uebenall auf Pearl Harbor 
erinnert. Es ist ein unglückseliges 
Verhängnis, daß manchen einseitigen 
Parteipolitikern die äußeren Schmie-
rig feiten nicht unwillkommen sein mö
gen, um die inneren Probleme in den 
Hintergrund zu drängen und die sich 
steigernde Verdrossenheit über ties 
eingefressene Mißstände zu übertönen. 
Mehr als je früher wird es vonnöten 
sein, daß das Volk sich nicht zur Hyste
rie fortreißen läßt, sondern durch eine 
ruhige und feste Haltung auf die maß
gebenden Kreise einwirkt. Selbstoer-
stündlich bedeutet das nicht, daß Arne-

:rifa die russischen Faustschläge nnd 
'(Vißtritte mit Lammesgeduld hinneh-
I uteti soll. Es soll sich mit allem Nach
druck dagegen verwahren und mit ru
higer Ueberlegung und Entschlossen
heit an der Stärkung seiner Position 
arbeiten, um Rußland ohne eine 
Kriegskatastrophe in die Schranken zu 
weifen. 

Tazu bedarf es der inneren natio
nalen Geschlossenheit, und wenn die 
sich mehrende Gefahr die selbstsüchtig 
einseitige Parteiwirtschaft einschränkt 
und die verloren gegangene Solidari
tät des Gesamtvolkes stärkt, wird es 
nicht allein der Außenpolitik, sondern 
auch den Aufgaben der inneren Poli-
tif dienlich sein. 

Hoffentlich reißt der Emst der La-
ge die ganze Politik aus ihrer Ver-
fumpfuitg! Es ist geradezu ein Skan-
dal, mit welcher Faulheit und Gewis
senlosigkeit die hochbezahlten „Volks
vertreter" sich um ihre Aufgaben 
drücken. Ist es doch vor einigen Ta-
gen vorgekommen, daß bei einer „Te-
batte" drei ganze Senatoren anwe-
send waren! Im Abgeordnetenhaus 
schwänzen gewohnheitsmäßig einige 
hlindert Abgeordnete die Sitzungen. 
Es ist das eines der vielen Symptome 
der Tekadenz der Temokratie und der 
sich fortwährend verschlimmernden 
Korruption. 

Und dann ist es in solch kritischen 
Zeiten doppelt und dreifach nötig, daß 
mit der politischen Tilettantenwirt-
fchaft und stinkender Unsittlichfeit in 
manchen Regierungsänitern aufge
räumt wird. Von diesen Zuständen 
geben nicht allein die Untersuchungen 
über kommunistische Einflüsse in Re
gierungsstellen Kunde. TilettantiS-
mus und Mißwirtschaft sind in Wash
ington fürchterlich ins Kraut geschos
sen. Tas ging unter Roosevelt an, 
eine geradezu tragische Begleiterschei
nung des „New Teal". Nach einem 
Washingtoner Bericht der NANA er
klärte letzte Woche General Patrick I. 
Hnrley. der während des Kriegs Bot-
schafter in China war, Roofevelt habe 
sechs Tage vor seinem Tod die Ge-
heimabinachungen von Jalta wider-
rufen wollen. Roofevelt fei sich der 
Tragweite dieser Abmachungen gar 
nicht bewußt gewesen, er — Hurley 
— habe ihn nur mit Mühe davon 
überzeugen können, daß sie u. a. den 
Untergang Chinas bedeuteten. Tarnt 
aber habe ihn Roosevelt zu Churchill 
und Stalin entsandt, tun die Ab
machungen zu widerrufen und das 
alte Verhältnis zu China wiederher
zustellen. Hurley flog nach London, 
und das Ergebnis feiner Unterredung 
mit Churchill war eine entsprechende 
Erklärung der britischen Regierung. 
Als er im Begriff war. von Teheran 
nach Moskau zu fliegen, erreichte ihn 
die Nachricht von Roosevelts Tod. 

Unglaublich? Hurley ist ein glaub-
würdiger Gewährsmann, der sich vor 
einigen Tagen nicht scheute, die glei
che Enthüllung zum Entsetzen der 
hochwohllöblichen Tame in Frau 
Roosevelts Rundfun kprogramm zu 
machen. Und im übrigen kann man 
in den Memoiren des ehemaligen 

Staatssekretärs Cordcli Hull nachle
sen, daß Roosevelt schon zwei Jahre 
vorher nicht wußte, was er in der 
Konferenz von Quebec unterzeichnet 
hatte, nachdem Morgenthau mit Hil-
fe von sechs Milliarden Churchill sei-
neu „Plan" aufgezwungen hatte. So 
wird im zwanzigsten Jahrhundert 
Weltgeschichte gemacht! 

Hier noch ein kleiner Beitrag zu 
dein Kapitel Tekadenz. Neulich, sah 
sich ein Untersefretär im Staatsde
partement zu dem Geständnis ge
zwungen, daß in Drei Jahren einund
neunzig Angestellte wegen Hontose-
rualität entlassen werden mußten. 
(Einigen Lesern, die neulich bei uns 
anfragten, was das Wort bedeute, da 
sie es nicht in ihrem Lexikon gefun
den, diene zur Auskunft, daß es sich 
um ein Laster handelt, das sich in Zei
ten absteigender Kultur stets hervor-
drängt. Sie werden den Sinn wohl 
erfassen, wenn wir das Laster als so-
domitische Sünde kennzeichnen.) Nun 
hat am Montag Senator Brewster 
von Maine im Senat dem Unter» 
suchungsausschuß nahegelegt, seine 
Untersuchung aus die 8,500 — drei
tausend fünfhundert! — Homosexuel
le in Regierungsdiensten auszudeh-
nen! 

Sodann die kommunistische Ver
seuchung gewisser Regierungsdeparte
ments. Unseres Erachtens haben die 
bisherigen Untersuchungen (McCar
thy) und Enthüllungen (Hiß, Coplon 
usw.) nur die Oberfläche gestreift. Tie 
Art, wie Präsident Truntait, Sekre
tär Acheson usw. dieses ernste Kapitel 
behandeln, ist unverantwortlich! Vor 
einigen Tagen forderte der Präsident 
von der Presse einen ..Feldzug der 
Wahrheit" gegen die moskowitischen 
Lügen. Ter Präsident hätte mit einem 
wirksamen „Feldzug der Wahrheit" 
über die kommunistischen Umtriebe 
längst wirksam im eigenen Hernie be
ginnen können, wenn er es dem Un
tersuchungsausschuß des Senats leich
ter gemacht hätte, der vollen Wahr
heit restlos und rückhaltlos auf den 
Grund zu gehen! 

Man redet in solch kritischen Tagen 
nicht gern von den gefährlichen Miß
ständen in Washington, und es ist be
dauerlich, daß der baltische Zwischen
fall mitten in die Kommunistendebatte 
hereinplatzte. Aber gerade weil die 
Lage so ernst ist, muß in Washington 
Hansreinignng vorgenommen wer
den und muß den verstockten Partei
politikern. denen nichts höher steht als 
das eigene Interesse und der Partei-
erfolg, mit allem Nachdruck klar ge
macht werden, daß man mit dem bis« 
herigen Schwadronieren und Tilet-
tantismuS, mit dem bisherigen 
Schlendrian und der bisherigen Kor
ruption keine Kriege gewinnt, weder 
einen kalten noch einen heißen Krieg. 
Man lasse sich nicht blenden durch die 
Siege im ersten und im zweiten Welt
krieg. — die heutige Lage ist ernster 
als je! 

Reden des Präsidenten und Staats
sekretärs 

Tas ist auch in Washington zum 
Ausdruck gekommen, wo man sonst die 
Tinge im rosigsten Licht darzustellen 
sich bemüht. Selbst Präsident Tru
man verzichtete zeitweilig auf feine 
Pollyanna-Pose und redete wenig
stens in ernsteren Worten als ge
wöhnlich. wenn auch mit jener souve
ränen Selbstherrlichkeit, die in schrei
endem Gegensatz steht zn den Leistun 
gen der Innenpolitik und den heillo-
sen Mißerfolgen der Außenpolitik. 
Am Tonnerstag hielt Hr. Trnman 
eine Rede auf der Tagung von Zei
tungsleuten in Mashington. Es war 
hier, wo er aufrief zum Kampf für 
die Wahrheit gegenüber den giftigen 
Propagandalügen des Kommunis
mus. Ter Wahrheitskampf darf sich 
aber, wie gesagt, nicht darauf be
schränken. die Lügen des Kommunis-
mus zu bekämpfen, fondern muß auch 
mehr Ehrlichkeit und Wahrheit in die 
Politik des eigenen Landes bringen, 
das an Lügen undHalbwahrheiten zu 
ersticken droht. Tic zweite Rede hielt 
er in der OffizierSmesse in Fort Ven
ning, Ga. Es war eine Stegreifrede 
und sie betonte die Notwendigkeit des 
Gerüstetseins, mit Angriffen vorzu
beugen. Aber, fügte Hr. Trnman bei, 
er fei Optimist, wie er „das 1948 
bewiesen" habe, und glaube nicht an 
einen dritten Weltkrieg. Tie dritte 
Rede, am Montagabend, war wieder 
eine der üblichen Ich-Reden, ans der 
es aber doch wie Selbstverteidigung 
klang, was angesichts der Wendung, 
welche die Aktion Senator McCar
thys genommen hat, begreiflich ist. 
Hr. Truman war bemüht, feinen Ei
fer in der Bekämpfung des Kommu
nismus ins beste Licht zu stellen. Er 
vermied es, wieder von „roten Härin-

gen" zu reden, und erzählte statt des
sen. was er alles getan habe, um dem 

,Kommunismus den Garaus zu ma
chen. Ter Kommunismus sei heute tu 
Amerika vollständig bedeutungslos, 
mir durch einen Angriff von außen 
her könne die rote Gefahr an uns 
herantreten, fagte Hr. Truman und 
bewies damit von neuem feine merk
würdige Einschätzung der Tinge. 

Staatssekretär Ache}cm sprach sich 
in seiner Pressekonferenz am Freitag 
nnd in einer Rede vor Zeitungslen-
ten über die Weltlage aus. Ju der 
Pressekonferenz bezeichnete er die 
Weltlage als ernst, aber nicht gerade 
beängstigend, soweit die Möglichkeit 
eines Krieges in Betracht kommt. 
Seine Rede könnte man bedeutend 
nennen, würde er ihr nicht einen 
unschönen Angriff auf die Kritiker 
feines Teportemeiits (McCarthy) vor
ausgeschickt hoben. Sie war gewisser
maßen eine Ergänzung der Reden, 
die er vor einigen Wochen in Califor
nia gehalten hat. Er gab unumwun
den zu, daß der russische Kommunis
mus nicht nur Amerika, sondern die 
ganze Zivilisation bedrohe. Heute 
seien die Ver. Staaten das Hauptziel 
russischer Angriffe, da fie das Haupl-
bollmerk zum Schutze der Freiheit der 
Völker bilden. Hr. A che son war etwas 
vage in der Tarlegimg der Art, wie 
Amerika seine Kraft einsetzen muß im 
Kampfe für die Freiheit. Es war in 
seinen Worten viel klingende Rheto
rik, und selbstverständlich fehlte darin 
auch nicht die „totale Diplomatie". 
Sein Appell um Einigkeit, um mit 
geeinter Kraft den bedrohten Völkern 
eine sieghafte Führung stellen zu kön
nen, war wohl, wie die Jch-Rede Hrn. 
Trnmans, zugleich ein Aufruf zur 
Ablehnung der Kritik, die der Regie
rung und der demokratischen Partei 
unbequem und gefährlich zu werden 
beginnt. 

Sehr lose waren die Aeußerungen 
von Warren R. Austin. Hauptvertre-
ter der Ver. Staaten im Völkerbund, 
auf einer Pressekonferenz in Lake 
Succeß. Tie Ver. Staaten, sagte er, 
werden den Frieden erhalten, weil eS 
niemand wagen werde, Krieg anzch» 
fangen. Auf Grund der im Herbfl 
vom Völkerbnnd angenommenen Re
solution, welche die wesentlichen 
Grundlagen eines Friedenspro-
gramms bieten, würden die Ver. 
Staaten auf der am 19. September 
beginnenden Generalversammlung 
der UN eine systematische Friedens
offensive einleiten. 

Adenauer in Berlin 

hoffentlich wird diese Friedens-
offensive auch ein längst überfälliges 
wirkliches Programm in der Politik 
Teutschland gegenüber umfassen! Zur 
Einleitung sollte der von Hrn. Tru
man empfohlene „Feldzug für die 
Wahrheit" sich auch auf die Behand
lung der deutschen Frage erstrecken, 
die durch eine einseitige, oft vorein
genommene nnd gehässige Bericht
erstattung immer wieder von neuem 
verzerrt wird. Bezeichnend war in die
ser Hinsicht das Echo, das ein an sich 
unbedeutender Vorfall bei dem Besuch 
von Kanzler Adenauer in West-Ber-
lin gefunden hat. Es ist zurzeit — 
angesichts unverkennbarer Absichten 
Rußlands und seiner roten 'Schlep
penträger in der Ostzone — von größ
ter Wichtigkeit, die wirklichen Zeut
sch en in der russischen Zone zu stärken 
und ihnen zu diesem Zweck die wenig-
stens erträglichen Verhältnisse in 
Westdeutschland vor Augen zu füh
ren. Solchen Zwecken war unseres Er-
achtens der Besuch des Kanzlers durch
aus förderlich. 

Adenauer hat in Berlin für die 
deutsche Einheit gesprochen. Zimper
liche Leute haben ihm übel genommen, 
daß er auf diesem vorgeschobenen Po
sten der westlichen Welt die Forder
ung nach Gleichberechtigung des ge
einten Teutschland betont habe. Taß 
er über die Zonengrenzen hinweg die 
dritte Strophe des Deutsch land-Lie.' 
des erschallen ließ, war sein gutes 
Recht und zugleich eine wirksame, 
überzeugende Geste. Aber das Lied ist 
französischen und amerikanischen „De
mokraten" verdächtig! 

Dieser unbegründete Verdacht be
ruht auf einer falschen Übersetzung 
und irrigen Teutiing der Worte 
„Teutschland über alles", bereit wirft 
licher Sinn nichts mit Herrschaft 
„über alles" zu tun hat, sondern mit 
der Einheitsidee als der tragenden 
und überragenden Macht gegenüber 
den Partikularistischen Tendenzen der- * 
Duodez-Souveräne der Vor-Mäxz-
Zeit. Die dritte Strophe aber, iie* 
nach Potsdam und Karlshorst hin-A 
übertönte, ist ein Bekenntnis zu Recht 
und Freiheit als der einzig möglichen 
Grundlage der Einheit. 
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