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Zwischen Krieg und Mieden 
Tie historische Fnrcht vor Rußland 

Schon häufig wurde in diesen 
Spalte» hingewiesen auf die Sorgen, 
Sie feit langem europäische Denker er
füllten bei der Betrachtung der un» 
heimlichen Macht Rußlands, in der sie 
eine Bedrohung der westlichen Kul 
turwelt erblickten. Diese Befürchtun 
gen tarnen, woran wir vor einigen 
Wochen erinnerten, besonders um die 
Mitte des verflossenen Jahrhunderts 
zum Ausdruck. Im Verein mit süh 
renden Staatsmännern warnten spa 
Äsche, 'französische und deutsche 
Schriftsteller vor Nußlands unersätt 
fichcit Machtgelüsten und nie rasten 
ben Anschlägen auf den Frieden der 
Welt. Es handelte sich dabei nicht um 
Chauvinisten und Kriegshetzer, son 

.jlern um ernste und verantwortungs 
Bewußte Männer vom Schlage eines 
Halmes, eines Gorres, eines Janssen 
usw. 

Dieser Tage stießen wir auch bei 
dem feinsinnigen Oesterreicher Ädal-
6ert Stifter auf eine düstere Vorah-
mmg des Russenschreckens. Stifter, ei-

,, «er der größten Prosaschriftsteller in 
Rutscher Sprache, schrieb am 6. Juni 
1849 im ,Siener Boten': „Bei dieser 
Gelegenheit ist mir ein trauriger Ge-
Ninke gekommen . . daß uns der 
Eigennutz und die Genußsucht jedes 
Einzelnen noch mehr in Zertrüm
merung und Auseinanderiveichen un-
fercr Zustände bringen wird, — bis 
tin wildes, zahlreiches und barbari
sches Volk, das aber seine Kraft neben 
Deiner Roheit 'bewahrt hat, und das 
Gelleicht jetzt im fernen Asien wohnt, 
Über uns chereinfluten und uns unsere 
Bildung auf viele Jahrhunderte hin 
verschlingen und die Welt wieder in 
Pie Nacht der Ungewißheit und der 
Roheit oergraben wird . . 

Es wird in diesen wenigen Sätzen 
zweierlei festgestellt: Die Mitschuld 
des Abendlandes an dem Zerfall sei-

f;r Kultur und die Gefahr des Her--
nbruchs einer fremden Welt und ei

ner neuen Zeit der Barbarei. Der 
erste Weltkrieg leitete die große Tra-
gyyie ein, die Adalbert Stifter mehr 
föV ein halbes Jahrhundert vorher 
beim Betrachten der Zeitverhältnisse 
sorgenvoll geahnt hatte. Der politi-

.sche Zusammenbruch Europas in der 
großen Völkerkatastrophe war zugleich 
der Zusammenbruch der materialists-

"s^ien Kultur des neunzehnten Jahr-
Hinderts, die Götterdämmerung der 
mvf dem Flugsand der Aufklärung 
und des Liberalismus errichtete» ge
sellschaftlichen Ordnung., 

Ein Jahrhundert vorher, nach der 
Pesiegung Napoleons, war in der ho
hen Politik wenigstens vorübergehend 
der Gedanke lebendig, daß das Völ-
kerelend aus dem Abfall von Gott 'her
vorgegangen war und daß, wie die 
Otifwngsakte der Heiligen Allianz 
ausführte, nur die Rückkehr zu den 
Lehren des Christentums, zum Geist 
der Gerechtigkeit, der Liebe und des 
Friedens eine bessere Zukunft verbür
ge. Die Männer, die nach dem ersten 
Weltkrieg die neue „Ordnung" in das 
Prokrustesbett nationalistischer Selbst-
sucht und berechnender Gewaltpolitik 
Wängten, verloren.keine Zeit mit ge-
wissenhasten Erwägunge^ des Rechts 
und staatsmännischer Klugheit. Sie 
behandelten Recht und Geschichte nach 
dem Vorbild von Molieres „Arzt wi-
|»fr Willen", der, als man ihn darauf 
verwies, daß er die Lage des Herzens 
mit der der Leber verwechsle, mit 
Überlegener Miene erklärt: „Nous 
avons change tont cela! -— Wir ha
ben das alles geändert!" Sie zerschlu
gen das alte Oesterreich, das Jahr-
hunderte 'hindurch Bollwerk der Chri
stenheit gegen den Islam gewesen 
war und ein Grenzwall des Westens 
hätte sein können gegen den bolsche
wistischen Erben des stets expansions-
Hungrigen Zarentums, und das zu
gleich ein kraftvolles Gegengewicht 
gegen das wenige Jahre später hoch-
kommende „tausendjährige Reich" 
Hitlers hätte bilden können. 

Noch gründlicher und Verhängnis-
voller zerschlugen die Diplomaten des 
Zweiten Weltkrieges die Struktur Eu-
ropas, und im Fernen Osten lieferten 
ste ein passendes Gegenstück zu ihrer 
europäischen Pful'cherei. Hätten Roo-
sovelt und Churchill, wie zum Trotz 
gegen alle Warnungen vor Rußland 
in den vorausgegangenen Jahrhun
derten, die Herrschaft Moskaus über 
Europa und Asien im einzelnen ge-
Zlant, sie hätten solche Absicht nicht 
besser erreichen können als durch die 
.-Augeständnisse, die sie in den Geheim-
fenferenzeti den Moskowitern mach
ten. 

'Die „Nebenregierungen" 

Man versteht es nicht, wie es ange
sichts der seitherigen Entwicklungen 
noch immer Leute geben kann, die 
Teheran und Jalta (und Potsdam, 
wo Truman und Attlee die Vertreter 
des Westens waren) zu verteidigen 
wagen. Churchill hat nach seinem 
Ausscheiden aus der Regierung fein 
Gewissen zu entlasten gesucht durch die 
berühmte Rede über die Tragödie hin-
ter dem Eisernen Vorhang und an
dere Abrisse auf die russische Politik, 
und durch die Versuche, die vernichtete 
Einheit Europas wiederherzustellen. 
Vielleicht würde Franklin D. Roose-
velt, wäre er nicht körperlich und gei
stig schon längst ein kranker Mann 
gewesen und nicht durch den Tod mit-
ten aus seiner Laufbahn gerissen wor
den. in ähnlicher Weise den Folgen 
verhängnisvoller Fehler entgegenzu-
wirken gesucht haben. Aber was im-
mer das Verschulden der Hauptvertre-
ter des Westens und ihre spätere Ein
stellung dazu auch sei, — wir leben 
doch nicht im Zeitalter des Absolutis
mus, sondern im Zeitalter der Demo
kratie, in der, wenigstens theoretisch, 
die Verantwortung auf breiterer 
Grundlage ruht. Zum mindesten sollte 
man erwarten, daß der freimütigen 
Kritik an den Fehlern der „Großen" 
nicht Scheuklappen und Maulkorb an-
gelegt werden. Denn damit wird nur 
erreicht daß das angerichtete Unheil 
ungehemmt fortwuchert und daß bei 
gegebener Gelegenheit die Fehler in 
neuer Gestalt wiederholt werden. 

Aus Erwägungen dieser Art, nicht 
aus parteipolitischer Voreingenom
menheit — von der wir uns frei wif-
sen —, begrüßten wir die Versuche, 
die nturfigen Brunnenkammern der 
Politik zu lüften nnd festzustellen, was 
für Einflüsse — ob kommunistische 
oder sonstige Intrigen oder bloße Ig-
uorattz — verantwortlich gewesen sind 
für die verhängnisvollen Irrtümer, 
welche die Ver. Staaten in die heu-
tigen Schwierigkeiten gebracht haben. 
Die notorischen Fälle Hiß, Coplon, 
Fuchs usw. bildeten ja nur kleine 
Ausschnitte aus der unrühmlichen Ge-
Schichte des Abstiegs der Ver. Staaten 
fiuä der Stellung als führende Welt
macht und warfen ihren trüben 
Schein auf Mängel, welche die heutige 
Lage zum Teil erklären. 

Wenn die Wortführer der herr
schenden Partei geräuschvoll behaup
ten, daß in der Regierung alles aufs 
beste bestellt fei, fo wird man uns ge-
statten müssen, gelinde Zweifel auszu-
sprechen, so werden z. B. jetzt im 
Hinblick auf Rußlands maßlose Hetze 
weitgehende Pläne für den Ausbau 
der amerikanischen Propagandatätig
keit besprochen. Weitere Millionen 
'ollen aufgewendet werden, um „The 
Voice of America" instand zu setzen, 
ein förmliches Sperrfeuer der Auf
klärung um Rußland und feine Va-
fallen zu legen und der Wahrheit eine 
Gasse zu bahnen. Nun ging uns ge
rade in den letzten Tagen von zuver
lässiger Seite die Mitteilung zu, daß 
der Leiter einer der wichtigsten Ab
teilungen der „Stimme Amerikas" 
der Mann ist, der vor einigen Jahren 
als 'Redakteur einer kommunistischen 
Leitung den .Wanderer' in grimmi
ger Weise (und mit hahncbüchciteti 
Lügen) befehdete — wegen unserer 
Haltung Rußland gegenüber! Aber 
die verantwortlichen Herren in Wash
ington versichern hoch und teuer, un
sere Regierungsbüros seien gründlich 
gesäubert von Kommunisten! Was der 
betreffende Herr über den ,Wanderer' 
zu lagen hatte, ist uns gleichgültig, 
— aber was er seinen Sprachgenossen 
im Namen der Regierung über das 
von ihm verehrte Rußland und dessen 
Politik zu sagen hat, das möchten wir 
wissen! 

Es sind Beobachtungen und Ersah-
rungert dieser Art, die uns wünschen 
ließen, daß die Aufklärungsversuche 
von Senator McCarthy und andern 
sachlich und ahne Parteirücksichten ge-
hemmt durchgerührt würden. Jetzt 
wird es wohl angesichts der interna-
tionalen Krise damit vorbei sein. Tie 
Regierung, so heißt es, hat sich — so 
das überhaupt notwendig gewesen 
sein sollte! — durch ihr entschlossenes 
Einschreiten in Korea vollständig re
habilitiert. Wir wollen hoffen, 
daß das durch den weiteren Verlauf 
der Dinge bestätigt wird! Einstweilen 
aber bekennen wir uns zu der begrün-
beten Anficht, daß die Aera Roosevelt 
mit all ihren ungeheuerlichen Irrun
gen, ihren rosaroten und knallroten 
„Beratern" (Hiß war in Jalta eine 
der Hauptpersonen!), ihren abfoluti-
stisch veranlagten Gruppen und 

Griippcheii noch nicht abgeschlossen ist. 
Und das ist ein Unglück für das Land, 
hat in weitgehendem Maße die Heu
tige Krise verschuldet, und lähmt bei 
aller äußerlichen Sicherheit des Auf
tretens die tmnfy'chlagende Kraft un
serer jetzigen Außenpolitik 

Tie Abmachungen der „Großen Drei" 

Ohne die geradezu unbegreifliche 
Politik Roosevelts, die in weitestem 
Maße die diplomatische Kriegsfüh-
rung bestimmte, wäre Rußland nie 
die gewaltige Macht geworden, als die 
es heute in der Welt steht. Die ame
rikanische Staatsführung hatte nicht 
das geringste Verständnis ifür das 
Wesen des bolschewistischen Kolosses, 
in dem sich der alte russische Expan 
sionsdrang mit den Ideen der kom-
inunistischen Welt revolution verband. 
Moskau war in Washington die große 
Mode von der übereilten A nerken 
mmg im ersten Regier im gs jähr Roo* 
jeweils bis zum Moskau'er Pakt zwi 
sehen Hitler und Stalin im August 
1939. Es kamen dann fast zwei Iah 
rc der Ernüchterung, während der sich 
Stalin als Spießgeselle mit Hitler in 
die Beute teilte. Nach dem Ausbruch 
des deutsch-russischen Krieges nahm 
man in Washington und London die 
Moskowiter prompt wieder in Gna 
den auf, ohne sich um feste Abmachun
gen zu forgen, ab sich Moskau um die 
Kriegsziele des Westens kümmern 
werde. 

Als dann die Entscheidungen her-
streiften, ließen es die Westmächte 
stillschweigend, wenn nicht mit forme! 
ler Billigung geschehen, daß Rußland 
unter brutaler Beiseitesetzung der vVn 
Roosevelt und Churchill verkündeten 
Grundsätze Estland, Lettland und Li
tauen, Beßarabien und Ruthenien an
nektierte. große Teile von Ost-Preu ! 
s'.en, Polen und Finnland in seinen! 
Befitz nahm und den Süden von Sa-j 
chalin, sowie die strategisch so bebeut | 
sanien SUirilifchen Inseln in fein Rie 
'enreich einbezog. Weiterhin erzwaii ! 
gen sich die Drahtzieher im Kreml De -
Kontrolle über Polen, Rumänien, i|li 
gam, Albanien, Bulgarien, die TM 
cho-'Slowakei und Ost-Deut'chlatzh. ^ 
wobei ihnen, aus bis zum heutigen' 
Tage noch unaufgeklärten Gründen,,, 
von den Westmächten auch die Einbe-
ziolnmg der ursprünglich von westli-
chen Truppen besetzten Länder Sach
sen und Thüringen zugestanden wur« 
de. Der Sowjet-Macht ist es ferner 
gelungen, die Mandschurei, das am 
stärksten entwickelte Industriegebiet 
Ost-Asiens, au sich zu reißen und dem 
Kommunismus in China, das beute 
mit alleiniger Ausnahme von For-, 
iiiofa unter Hammer und Sichel steht, 
zum Siege zu verhelfen. 

Tie Sowjet-Union beherrscht heute 
ein geschlossenes Landgebiet von über 
zehn Millionen Cuadratmeilen, das 
tatsächlich den größeren Teil Asiens 
und Europas umfaßt — das gewal
tigste Landreich, das die Weltgeschich
te je gekannt hat. Das ist das histori
sche Geschehen, dem wir in unverant
wortlicher Passivität zugesehen haben; 
selbst die Bolschewisierung der Insel 
Haitian, die von größter Bedeutung 
für das Schicksal Jndo-China* und 
der Philippinen werden kann, hat un-
ser Staatsdepartement — entgegen 
der Meinung zahlreicher militärischer 
Autoritäten — widerspruchslos hin
genommen. 

Noch größer als die Gebietserwei-
terung der vom Kreml beherrschten 
Welt ist ihr Zuwachs an Menschen und 
damit ihr unerschöpfliches „Menschen-
material" für Landheere, die der Ver-
teidigung ihres verbrecherischen Re
gimes und weiteren Eroberungen ge
opfert werden können. Während das 
ursprüngliche Gebiet der Sowjet-
Union nur hnudertsiebzig Millionen 
Einwohner hat, zählen die Länder, 
die sich heute unter der direkten und 
indirekten Herrschaft des Kremls be
finden, nicht weniger als achthundert-
dreißig Millionen Menschen. Tiefe 
historische Umwälzung, der wir teils 
aktiv beigestanden haben, teils schwei
gend zusahen, macht heute natürlich 
die Bezwingung der bolschewistischen 
Hydra ungleich schwieriger und erfor-
frert größere Opfer als sie nach dem 
Sieg über Hitler und die Japaner — 
oder selbst noch vor dem kommunisti
schen Sieg in China — nötig gewe
sen wären. 

Korea 

Nun haben wir Rußland ein Halt 
geboten, nachdem, zweifellos auf 
Moskaus Geheiß, feine Satelliten in 
Nord-Korea das Beispiel der nord
chinesischen Kommunisten nachgeahmt 
haben und itt Güd-Korea einmar
schiert sind. 

Fünf Jahre nach dem Ende des 
zweiten Weltkrieges besteht nur mit 
einem unserer großen Gegner, 

Italien, ein Friedensvertrag, der ge
sicherte internationale Rechtsverhält
nisse geschaffen hat. Do ein Friedens
vertrag mit Japan nicht besteht, ist die 
internationale Lage der ihm entrisse
nen Besitzungen, wie Korea und For
mosa. noch vielfältiger Auslegung zu
gänglich. Zweifellos haben die Ver. 
Staaten, die Japans Macht und Au-
torität in diesen Gebieten zertrüm
mert haben, ihnen gegenüber eine be
sondere Verantwortung, so lange nicht 
neue internationale Verträge und sta
bile Verhältnisse dort Eingang ge
funden haben. Zwei Jahre lang ha
ben die Russen nnd Amerikaner über 
die Zukunft Koreas hin und her de
battiert, 'bis schließlich im November 
1947 die Ver. Staaten die Entschei
dung des koreanischen Problems den 
Vereinten Nationen vorlegten. Die 
Vollversammlung des Weltbundes 
zeigte ihren guten Willen zur Losung 
des Konflikts, indem sie eine Kommis-
sion nach Korea sandte, mit dort freie 
und geheime Wahlen zur Schaffung 
einer konstituierenden Nationalner» 
iamniluitg durchzuführen. 

Die Männer im Kreml, die nichts 
mehr fürchten als eine Störung ihrer 
Weltpropaganda durch die Möglich
keit freier und geheimer Wahlen, in 
denen die geringe Zahl ihrer Anhän
gerschaft zutage tritt, haben die Durch
führung solcher Wahlen verhindert. 
Ter Achtunddreißigste Breitengrad, 
der eine Grenze vorübergehender mi
litärischer Besatzungen sein sollte, 
wurde eine politische Grenze. Wie 
bisher immer lag die Initiative in 
Moskau. Am 1. Mai 1948 er richte
ten die Sendboten des Kreml in der 
neuen nordkoreanischen Hauptstadt 
Piiongyang die „Demokratische Volks-
republik von .Korea", an der nichts 
demokratisch ist als ihr Name. Tie 
Verfassung dieses Staats war nicht 
von Volksvertretern beschlossen, son
dern wurde in Nachahmung der So-
wjet-Verfassung oktroyiert. Tiefer 
-taat, der unter dem diktatorischen 
Regime von Kim II Sung steht, der 
'ich mit dem Titel eines Ministerprä-
fideuten begnügt, hat nur knapp ein 
Tritte! der Bevölkerung Koreas, die 
auf dreißig Millionen geschätzt wird. 
Aber in dem unter Stalins Kontrolle 
stehenden kommunistischen Staate be
finden sich die wichtigsten Bodenschät-

des Landes: Eisen und Kohle. Ter 
Diktator in Pyongyang ist lediglich 
eine Marionette in den Händen der 
Weltrenoiutionäre des Kreml, die das 
Land mit fünfunddreißighundert von 
ihnen trainierten „Ratgebern" und 
..Sachverständigen" versorgt haben, 
die darauf achten, daß die Linie der 
stalinistischen Politik in Nord-Korea 
stramm eingehalten wird. Unter ihnen 
befinden sich auch militärische Jnstruk-
teure, mit deren Hilfe der junge 
Staat eine Armee von hunderttau-
'end Mann ausgerüstet und der straf« 
festen Tisziplin unterworfen hat. Tie-
>e Armee ist reichlich mit Tanks, schwe
rer Artillerie und Flugzeugen verse
hen, die teils von den Japanern er
beutet worden waren, teils aus bet 
Sowjet-Union geliefert wurden. 

Süd-Korea ist der fruchtbarere Teil 
des Landes, ein fast durchweg agrari-
ich es Gebiet, das sich angesichts der 
'jersägung des Landes am 15. Au 
gust 1948 sein eigenes Staatswesen 
schuf — mit einer Verfaffung, die an 
westlichen Vorbildern orientiert ist, 
und einem Abgeordnetenhaus, das 
aufgrund demokratischer Prinzipien 
gewählt wurde. Ter Präsident dieses 
Staates und seilte Regierung herr
schen — oder herrschten bis zum Ein
bruch der NorM'orcaner — in der al
ten koreanischen Hauptstadt Seoul. 

Aus dem Bewußtsein, daß sie in 
Nord-Korea eine kommunistische Or
ganisation von Koreanern geschaffen 
hatten, von der die Interessen des 
Kreml stramm vertreten wurden, ha
ben die Russen im Januar 1949 ihre 
Truppen aus Nord Korea unter viel 
propagandistischem Getue zurückgezo
gen. Unser Staatsdepartement glaub-
te, daß es im amerikanischen Inter
esse lag, der gleichen Politik zu fol
gen, und veranlasse den Rückzug auch 
unserer Besatzungstruppeu. Mit Hil-
fe einiger weniger amerikanischer Rat
geber hat der südkoreanische Staat 
gleichfalls eine Armee von hundert
tausend Mann aufgebaut — aber im 
Gegensatz zu der Armee Nord-Koreas 
wurde sie weder mit Kampffliegern 
noch mit schwerer Artillerie, noch mit 
Tanks versorgt. 

Der kommunistische Eroberungszug 

Am Sonntag, 25. Juni, brachen 
starke kommunistische Streitkräfte in 
die Verteidigungsstellungen der ko
reanischen Republik ein. um durch 
Waffen macht den Widerstand der de 
rnokratifchen Mehrheit der Bevölker
ung zu brechen. Ter jähe Ueberfaü 

gelang, dank der überlegenen Bewaff-
nuug der Angreifer, deren.heimliche 
Massierung allein schon ein Schuld-
beweis ist. Auch der weitere Verlauf 
des Feldzuges bewies planmäßige 
Rüstung für eine überwältigende Of-
fensive. 

In amerikanischen Kreisen Herrsch-
te die Ansicht vor, das gebirgige ko-
reairische Terrain sei für einen Tank
krieg wenig geeignet. Die Ereignisse 
haben die Richtigkeit dieser Theorie in 
Frage gestellt. Die Invasion Nord-
Koreas in das südliche Gebiet scheint 
im wesentlichen mit Hilfe von Tanks 

gelungen zu sein, deren vorstürmende 
militärische Gewalt die südkoreani
schen Truppen in Me Flucht geschla
gen hat. 

Das font militärischen und politi
schen Kreisen der Ver. Staaten als 
eine peinliche Ueberraschung. obwohl 
die Vertreter des amerikanischen In» 
telligenzdienstes in Korea zu ihrer 
Selbstverteidigung darauf hinweisen, 
daß sie mehrfach die Ansammlung von 
Truppenformationen und Kriegsma
terial an der Grenze Siid Koreas ge
meldet haben. 

(Fortsetzung auf Setie 5) 

Lie Führung der Vereinigten Staaten 
Die Verschärfung der mit dem kom- fischen Kommunisten erklärte Sulz-

inunistischen Vorstoß in Süd-Korea in berger: „Kein Land in Asien wird sich 
ein neues Stadium eingetretenen in 
^nationalen Lage legt eilte Nachprü
fung der heutigen Weltstellung der 
Ver. Staaten nahe. 

Es gehört zum Kredo des amerika
nischen Liberalismus, daß die Völker 
der Erde, solange sie noch nicht in den 
Machtbereich des Kommunismus ge
raten sind, mit vertrauensvoller Ver
ehrung der amerikanischen Tentokra-
tie gegenüberstehen und von dieser be
dingungslos alles Heil erwarten oder 
doch erwarten sollten. Aus dieser dok-

von den Ver. Staaten schulmeistern 
lassen." Er meinte, die Europäer ha
ben mehr Selbstvertrauen und seien 
daher nicht so empfindlich wie die 
Asiaten. 

Obwohl die Inder den Ver. Staa-
ten vorwerfen, daß sie ihnen Pakistan 
vorziehen, kritisierte der Finanzmini
ster Pakistans die Ver. Staaten 'charf. 
Er fetzte Sulzberger auseinander, die 
Ver. Staaten hätten es noch nicht fer
tig gebracht, ihre über die ganze Welt 
in übernommenen Verpflichtungen zu 

tri it ä ten Einstellung geht auch in i erfüllen. Sie kämen immer zu spät 
weitgehendem Maße die Enttäuschung und immer mit halben Maßnahmen, 
hervor, die hierzulande immer wieder 
zum Ausdruck kommt hinsichtlich der 
vor allem in Teutschland sich geltend 
machenden Ungeneigtheit, sich unter 

Ein siamesischer Politiker beschul
digte die Ver. Staaten, daß sie die Un
abhängigkeit Jndo-Chinas hintertrei
ben, denn der von ihnen unterstützte 

völliger Preisgabe völkerpsychologi- ^ Bao Tai sei nur eine Marionette Etl
icher und traditioneller Eigenart nach durch werde der Kommunismus'zum 
amerikanischen Rezepten „demokrati
sieren" zu lassen. Nun ist es aber Tat 
fache, daß überall, auch in Ländern. 

Symbol der Unabhängig keife-betoe-
(jungen. 

In einem weiteren Artikel der Se-die sich mit den Ver. Staaten im Ab- rtn &,tr,hnt.nn„ ^ . 
«chrkamps flogen ««bland durch».,» ^1! ?Lfilä ? r t"' 
solidarisch mm, s«rk° 
gegen die absolute Führung durch ' K ' ' e ,  e r  g e w o r d e n  ! e > ,  d ° .  
Ainerika fes.z.ulellen find. Man tut > ' 
gut daran, beionders iu '-IVuitiinqUm,1M ^ ' ngelegteit 43lau 
diese« Realitüm, Ziechum», zu tra- «e"}.e.=cr,c 

«en. Werwolle ^,i»ge. zeige euthalt iu ' ~Zl 'u «" $"2 
dieser Hi,nicht eine Artikelserie des t'i'-1™ Sr wCttiet-Union vou 
fobraien iluskmdfamm l£. A f" ««<*«• ^L<»mentamt<br 
berger von der Um Sorter gewmermaneu nur 
über seine Beobachtungen auf einer in < „ fhffij'l'" coroirt-lsolihf 

SltS" lli0nate" durchges«.rten!^,j^ f^damenwlen Noiwt.digK 
x •' v ; at i t ( u «f Jien Amerikas in unzureichendem Ma-
v>n einem dieser Artikel beklagt ho sn0A,„,«„ ° <• ' L 

SuWeraer die zunehmende °z,d,jch°kn der sjjetfr 
larttat der Ver. Staaten tut Ausland.a'in Sf 
er beginnt "'it dieser bezeichnende,, sj, merkwürdige Lücken und Sider! 
Feststellung: „Obwohl ein großer Tc:l,j , u 

der Bevölkerung der Ver. Staaten11tV „ v - , s 

werden . . Ein solcher Mangel an f " ' f «"ö Sforwegori ,,, den 
der für L« nnI *"a5Mf5» »» bnngen, wahren» 

! indessen Schweden isoliert wurde. Tie 
> Einbeziehung Italiens in den Atlan
tik-Pakt, obwohl dieses abgerüstete 
Land nicht imstande ist, sich selbst zu 
verteidigen, noch im weitesten Sinne 

Popularität, der für das amertkant 
l'che Selbstgefühl und das an sich be
grüßenswerte, aber etwas naiv sich 
betätigende Streben nach Freund 
schart fo beunruhigend ist. ist nicht 
-uMNMcham fo;„„u,,,imid;e *ro..^'~ 

'l1'11, ? 5 'cm zum iten. i betrachtet werden kann, während 
sul3beiger gibt ^diese ^"itde mr Griechenland und die Türkei, Verbüß 

innere Unbeliebtheit an: Reiche Ver- ~ „ 
wandte find bei denen, die von ihnen ^er der Srumaix^o tnn, 
abhängig find, nicht beliebt; Ameri-,^,,^ XI 
fT H„» zuiehrom, der \t 
,e,t , Irmrirtitiiinieii uberzeug $iirM @ri^cn(a^ ucrteiMflt 

roc'"!l " 1 "^'werden könnten, salts Iran fiele. Iii andere Volter aus die e t machen, ^o , f •.Unv. , .Vnut . 
ist eine Matrade mit A»»e,.i deruua^^^(b>-,JatU:fc) mch. m 
iiir einen Asiaten, der ein Lager eu»1 

«ambu.umtteu broorz„gt, wertlos, i-
Einen. I.U.,gerade» Äsgbaueu ist die a ,u halten Buche- lei 
Hroeitiorteien ^einofrtttie 

Wenn sie erfolgreich wäre, Pakistan 
fant. Trittens waren uieinals in der 
(beschichte Völker mit „ausgedehnten 
auswärtigen Interessen" beliebt. Eng
lands Beispiel zeige dies, und mit 
vielen der internationalen Positionen 
Englands haben wir auch Englands 
Unpopularität geerbt. Viertens sind 
die Amerikaner in gewissen wichtigen 
Zeilen der Welt Besatzungsniacht. Ei-
ite Besatzung könne aber nie beliebt 
sein. Taztt komme schließlich noch die 
„unbewußte Arroganz" unterer jun
gen Männer, die im Ausland besser 
leben als zuhause, ohne damit irgend
welche „psychologische" Fortschritte zu 
erwerben. 

Sulzberger weist darauf hin, daß 
zu einem gewissen Zeitpunkt nicht we
niger als sechsmidzwanzig Mitglieder 
der amerikanischen Hilfskomniission 
für Griechenland 'Wehälter von $12,= 
000 im vahr bezogen haben. Ter sich 
daraus ergebende Aufwand habe selbst 
in dem uns freundlich gesinnten Grie
chenland botes Blut gemacht. 

vsit Indien fei eine anti-amerikani-
'che Stimmung im Wachsen, weil die 
Ueberzeugung an Boden gewinne, daß 
die Ver. Staaten nur solchen Ländern 
helfen, die sich als Mitglieder der an-
tifommitnistvchen Front bekennen. 
Ter indische Botschafter bei den chine-

zerstören und der Sowjet-Union ei* 
nen Vorwand geben würde, den af
ghanischen Staat zu spalten. 

Obwohl Washington hätte wissen 
müssen, daß ein Sowjet-Stoß in A ft ere 
infolge des niedrigen Lebensstandards 
dieses Kontinents leichter fein würde 
als in Europa, habe es trotzdem Asien 
vernachlässigt. 

Amerikas Furcht vor dem ßomnitf» 
nismus sei nicht mir eine fire 
in der inneren Politik, sondern werde 
auch die Außenpolitik lähmen, weil 
man einerseits davor zurückscheue (?), 
sich mit iiiarristischcn, aber antisowje-
tischen Regierungen wie Jugoslawien 
und Birma zu sehr einzulaufen, und 
andererseits durch Verhandlungen mit 
als faschistisch verschrienen Regierun
gen, wie der spanischen, sich nicht bloß-
stellen wolle. 

Schließlich, meint er, sei das tint?, 
rifani'che Tenken nicht präzis genug. 
Tie Kriegsfurcht sei oft größer als die 
Tatsachen sie rechtfertigen, während 
es durchaus möglich sei, daß der „fal
te Krieg" Jahrzehnte dauern könne 
und Kaltblütigkeit und ein zielbewuß
tes Vorgehen erfordern. 

(öortTetiraa aus «Ute 8) ' 


