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Ämtchen Uriey und Frieden 

i. 

Ein Zeitdokumeat 

. Mit großem Spektakel hat diese 
Woche die demokratische Mehrheit ei-
nes Untersuchungsansschusses des 
Bundessenats die von dein republi 
konischen Senator McCarthy erhöbe 
neu Anklagen gegen niaßgebende Re 
gierungsstellen, besonders das 
Staatsdepartement, als bewußten 
Schwindel und beabsichtigte Irresüh-
rung des amerikanischen Volkes vor 
urteilt. 

Senator McCarthy Hatte eine Rei 
he von Fachleuten des Staatsdeparte-
ments beschuldigt, daß sie sich im Sin 
ne der kommunistischen Partei betä-
tigten und Rußland Handlangerdien-
fte leisteten. Er wird darob von den 
drei Demokraten im Untersuchnngs 
ausschuß (Tydings von Maryland, 
Green von Rhode Island und Mc 
Mahon von Connecticut) irt vücksichts 
losester Weise denunziert als ein 
Mann, der seinen Fall auf „Unwahr 
heiten und Halbwahrheiten" ausge-
baut und sich die Hitler'sche Taktik 
der „großen Lüge" zu eigen gemacht 
und nicht in einem einzigen Fall seine 
Behauptungen bewiesen habe. 

K Tie republikanischen Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses (Lodge 
von Massachusetts und Hickenlooper 
von Iowa) sind etwas anderer An 
ficht als 7>ie demokratische Ausschuß 
Mehrheit. In einem Minoritätsbericht 
bezeichnete Senator Lodge — dem sich 
Hickenlooper mündlich anschloß — die 
über vier Monate sich hinziehende 
Untersuchung als „oberflächlich und 
unzureichend "und in ihren Metho-
den einseitig und voreingenommen. 

z Lodge und Hickenlooper stellen fest, 
' daß nach ihrer Ansicht McCarthy vor 

allem in dem Fall Lattimore und hin 
sichtlich der Rolle von ,Amerasia' den 
vollen Beweis kommunistischen Ver-
schuldens nicht erbracht habe, scheinen 
aber anzudeuten, daß eine gründliche-
re und weniger parteiische Untersuch 
ung zu andern Ergebnissen führen 

: , könnte. McCarthy selber hat sich durch 
pnmmmm* , m Befund seiner demokratischen 

Kollegen nicht einschüchtern lassen und 
hat diesen in der ihm eigenen Weise 
angeprangert — mit derben, Worten 
und wenig Klugheit. 

I Damit wird wohl die Affäre Mc-
Carthy, die sich mehr und mehr zu 
einer parteipolitischen Kraftprobe zwi
schen Demokraten und Republikanern 
entwickelt hat, nach der formalen Gut-
heißung des Ausschußberichts durch 
die demokratische Senatsmehrheit bis 
aus weiteres zu den Sitten gelegt wer
den. 

Der Mehrheit verschmäht es nicht, 
sich zur Verschleierung des Tatbestan-
des auf die Krise in der internationa
len Lage zu berufen mit dem gerade-
zu demagogisch anmutenden Satz: 
«In einer Zeit, da wiederum ameri
kanisches Blut vergossen wird, um un
ser n Freiheitstraum zu erhalten, sind 
wir gezwungen, furchtlos und frei die 
Anklagen (McCarthys) und die für 
deren scheinbare Bekräftigung ange
wandten Methoden als das zu be
zeichnen, was sie sind: einen Betrug 
und Schwindel an dem Senat der 
Ver. Staaten und am amerikanischen 
Volk . . Dieser 'Satz ist stilistisch ein 
Ungetüm und inhaltlich unlogisch. 
Wenn die Herren Senatoren eine Be
ziehung zwischen der Untersuchung 
und den Vorgängen in Korea herstel
len wollten, dann hätten sie ehrlicher-
weise feststellen müssen: „Daß heute 
im Fernen Osten wieder amcrtfaiiv 
sches Blut vergossen wird, ist die Fol; 
ge von Irrungen und Verschuldun-
gen, wie sie In den Vl" Handlungen 
unseres Ausschusses vier Monate lang 
debattiert wurden. Zwar glauben wir 
nicht, dvß Senator McCarthy dj.; 
Beweis für feine Behauptungen er
bracht i at, aber da sich internatio
nale Vtge seit dem Beginn der Un-
rersuchung so bedrohlich gestaltet hat, 
halten wir es für inopportun, diese 
jetzt fortzusetzen . . 

Das hätte einen Sinn gehabt pnd 
hiitie der Wahrheit mehr entsprochen 
als die hohlen Deklamationen des 
vorliegenden Ausschußberichtes, der 

; augenscheinlich vor allem den Zweck 
parteipolitischer Propaganda verfolgt 
und darüber hinaus die interimtio« 

' nale Krise verschleiert, als ob dk- sich 
vollständig ohne unsere Mitschuld zu 
ihrer heutigen Größe ausgewachsen 
hätte. Damit bewegt sich der Ausschuß 
vollständig auf der Linie der einseiti-
gen und verstockten Parteipolitik, die 

.—«i das Land immer tiefer in den Sumpf 
4«hrt und in der Weltpolitik so kata-

* strvphal sich ausgewirkt hat. 

V x , 

Die Apokalyptischen Reiter 

Wir haben uns wiederholt von Se-
nator McCarthy distanziert, da er 
nach unserer Beobachtung nicht die 
Qualifikationen besaß, die von ihm 
betriebene Prüfung der Vorgänge und 
Persönlichkeiten im Staatsdeparte
ment mit Umsicht und Sachlichkeit 
durchzuführen. Diese Auffassung wird 
von seinen republikanischen Kollegen 
Lodge und Hickenlooper bestätigt, die 
aber zugleich — wie sie das schon im 
Laufe der Untersuchung getan hatten 
— unverblümt hinweisen auf die 
Hemmungen, welche eine durchgrei
fende Prüfung der Tatsachen verhin-
derten. Daß im Staatsdepartement 
— wie auch in andern Regieruugs-
jiveigen — gar manches faul war und 
heute noch faul ist, haben die Skan
dalprozesse und andere öffentliche und 
private Enthüllungen doch wahrlich 
zur Evidenz erwiesen? Und daß. wo 
nicht kommunistische und sonstige 
feindliche Einflüsse am Werke waren, 
unglaubliche Pfuscherei und Ignoranz 
den Kurs unserer Außenpolitik be
stimmten — das lehrt ein jeder Blick 
in die Geschichte der letzten Jahre. 

Rußland ist nicht aus eigener Kraft 
die unheimliche Weltmacht geworden, 
die jetzt mit -ihren Anschlägen die 
Freiheit aller Länder bedroht. Der 
Westen hat es in den Sattel gesetzt, 
und seine Politiker sträubten sich all
zu lange gegen die Erkenntnis, daß 
der von ihnen begönnerte Reiter das 
feuerrote, das schwarze und das falbe 
Roß der Apokalypse zu gleicher Zeit 
ritt. Dem, der auf dem roten Rosse 
saß, „ward gegeben, den Frieden von 
der Erde zu nehmen"; der auf dem 
schwarzen Roß bringt Teuerung und 
Not; der aüf dem fahlen Roß „heißt 
Tod. und das Totenreich folgt ihm 
nach, und etz wird ihm Macht gege
ben über vier Teile des Landes, zu 
töten durch Schwert, durch Hunger 
lind Peft ..." 

Unsere Politiker hatten sich nicht 
warnen lassen durch die Manifestatio-
nen erbarmungsloser Unmenschlich
keit, mit denen der Bolschewismus in 
die Geschichte eintrat; nicht durch die 
blutigen Massenmorde und die grau
same Aushungerung der Ukraine; 
nicht durch die brutalen Eroberungen 
im Bunde mit Hitler; nicht durch die 
Unterjochung aller Grenzgebiete vom 
Baltischen bis zum Mittelländischen 
Meer. In Europa drängte das nmcht-
hungrige Rußland gegen Westen, in 
Asien rüstete es zum großen Erober-
utigszug, und noch immer ging die 
Rede vom „guten, alten Joe". China 
fiel ihm zur Beute, und man redete 
noch immer von den chinesischen 
Agrar-Reformern, deren Führer Mao 
Tfe-tung über kurz oder lang als ein 
zweiter Tito den Moskowitern zeigen 
werde, wer Herr ist irn chinesischen 
Haus. Und unterdessen lag das russi
sche Raubtier zu neuem Sprunge be
reit in der Mandschurei und in Korea. 
Erst als es auch hier in die „demokra
tische" Hürde eindrang, erkannte man 
die wachsende Gefahr. Der Völker-
bund wurde angerufen. Bereitwillig 
übertrugen die hier vereinten Demo
kratien den Ver. Staaten das Man
dat, in Korea zum Rechten zu sehen, 
den_ Angreifer in die Schranken zu 
weisen und den Frieden wiederherzu-
stellen. 

Man glaubte nicht, daß das allzu 
schwierig sein würde. Süd-Korea, dem 
man eine Regierung gegeben hatte, 
würde sich kräftig wehren gegen die 
vielleicht hunderttaufend Mann starke 
Einfallsarmee, glaubte man. Alles, 
was vonnöten fei, würde wohl ame
rikanische Hilfe zur See und in der 
Luft sein. Aber bald erkannte man, 
daß es sich in Korea um einen wirk
lichen Krieg handle. Heute ist das 
Bild erheblich verschieden von • dem, 
was die Sachverständigen erwartet 
hatten. Man weiß heute, daß die 
Nord-Koreaner über ein Heer von 
vielleicht einer Viertelmillion Mann 
und mindestens zweihundertundfünf
zig Panzerwagen verfügen. In Sibi
rien und in der Mandschurei haben 
sie riesige Vorräte, die nötigenfalls 
von Rußland fortgesetzt ergänzt wer
den können. Die nordkoreanische Füh
rung ist ausgezeichnet, die Kampf
moral der Truppen glänzend — ganz 
im Gegensatz zu der der Süd-Korea-
ner, deren Reihen zudem durchsetzt 
sind von starken kommunistischen 
Strömungen. .Man weiß, daß die 
Ver. Staaten, um auch nur den Nord-
Koreanern ein Halt zu gebieten, ein 
Heer von vielleicht 250,000 Mann, 
zahlreiche Panzerwagen, • Flugzeuge, 
schwere Artillerie einsetzen müssen und 
daß gewaltige Vorräte an Kmnpsma-

terial und Proviant siebentausend 
Meilen weit herangeführt werden 
müssen. Und man weiß, daß mit der 
Möglichkeit zu rechnen ist, daß die 
amerikanischen Truppen an das Meer 
zurückgedrängt werden und daß dann 
die Gegenoffensive von Japan her in 
die Wege geleitet werden muß. Wir 
stehen in einem Krieg, dessen Maße 
die ursprünglich erwartete Strafexpe
dition weit überschreiten und der er
hebliche Opfer an Blut und Gut for
dern wird. Und hinter diesen Forder
ungen allein für den koreanischen 
Krieg steht die Gefahr weiterer In
vasionen durch Rußland und seine Va-
fallen — und steht die Gefahr eines 
Großangriffs durch den russischen Ko-
loß. 

Der Krieg in Korea 

DB'drei Wochen des Kampfes in 
Korea haben die vollständige Unzu
länglichkeit der Verteidigung der 
Halbiufel erwiesen. Wie ein Karten-
haus brachen die südkoreanischen Ver
teidigungslinien den Achtunddreißig-
steil Breitegrad entlang zusammen, 
als, die Nord-Koreaner, zweifellos auf 
russische Weisung, zum Angriff vor
drangen. Wenn man noch immer in 
Washingtoner Berichten liest, daß der 
Angriff vollständig überraschend ge
kommen fei, muß man sich immer wie
der von neuem wundern über das voll
ständige Versagen unseres Aufklä-
rungsdieiistes und den Mangel an 
politischem Weitblick. Die Süd-Korea-
ner strömten alsbald in voller Unord
nung zurück. Nach wenigen Tagen 
war die sechsunddreißig Meilen von 
der Grenze gelegene Hauptstadt 
Seoul in den Händen der Nord-Ko
reaner. Das von den überlegenen 
Waffen der Angreifer erdrückte ;üb 
koreanische Heer suchte, von amerika
nischen Fliegern unterstützt, hinter 
dem Han-Fluß eine neue Verteidi
gungslinie zu errichten, deren Haupt* 
ftiitzpimkt das dreißig Meilen südlich 
von Seoul gelegene Suwon war. 
Aber eine Reihe von Flankenangriffen 
nötigte auch hier die Süd-Koreaner 
zum Rückzug. und eine Woche nqch 
Seoul fiel Suwon. y 

Unterdessen war amerikanische In
fanterie eingetroffen — etwa fünf-, 
unddreiljighundert Mann — tint)1 

griff im Verein mit dem schwachen 
koreanischen Heer in die Kämpfe ein. 
Die Hauptmacht der Nord-Koreaner 
fließ in- einem Frontalangriff gegen 
das füdlich vom Kum-Fluß gelegene 
Taejon vor. während sich östlich da
von ein Flankenangriff über Chungjn 
vorbereitete. Auch die Stellungen mit 
Kum-Fluß erwiesen sich bald als un
haltbar. Am Freitag sprengten die 
Amerikaner die Brücken und zogen 
sich unter steten Gefechten gegen Sü
den zurück. Am Samstag bezwangen 
die Nord-Koreaner trotz starker Be
schießung durch Artillerie und Flug-
zeuge den Kitrn auf dsr amerikani
schen linken Flanke. Gleichzeitig 
drückte eine zweite Heersäule von 
~sten her, und die amerikanischen 
Truppen wichen weiter nach Süden 
aus, um nicht in eine Zange zu gera
ten. Die nächsten schweren Kämpfe 
werden sich wohl bei Taegu entwik-
keln. Es ist das ein wichtiger Kno
tenpunkt fünfundsiebzig Meilen süd
östlich von Taejon und sechzig Mei-
Ien von dem am Meere gelegenen Pu= 
fan. Hier, in der südöstlichen Ecke der 
Halbinsel, mag es den Amerikanern 
mit Hilfe inzwischen eingetroffener 
Verstärkungen gelingen, den Feind 
länger als bisher aufzuhalten. Aber 
man beginnt, wie gesagt, mit der 
Möglichkeit eines „Dunkerque", der 
Evakuierung der amerikanischen 
Streitkräfte zu rechnen. 

(Meldungen am Mittwoch lauten 
weniger pessimistisch. Es sind zwei Di-
Visionen amerikanischer Truppen in 
Ost-Korea — Po hang, östlich von 
Taegu — gelandet, von denen die 
eine bereits an die Front gerückt ist.) 

In den Kämpfen in Korea sind die 
Kräfte, entgegen den Erwartungen 
der Sachverständigen, ungemein un
gleichmäßig verteilt. Die Nord-Korea
ner find vortrefflich bewaffnet. Ihren 
starken russischen Panzerwagen haben 
die Amerikaner nichts Gleichwertiges 
entgegenzustellen, und die amerikani
schen Artillerie, und Flugzeuggescho'se 
erweisen sich oft als wirkungslos. Tie 
Nord-Koreaner tragen kein Beden
ken, sich über die völkerrechtlichen Be
stimmungen hinwegzusetzen. General 
MacArthurs Hauptquartier teilte letz
te Woche mit, es habe Beweise dafür, 
daß amerikanische Gefangene ermor-
det wurden. Auch Süd Koreaner sol
len sich in gleicher Weife an Gefange
nen vergangen haben. Beide Seiten 
leugnen völkerrechtswidrige Verge
hen. Generalsekretär Lie vom Völker
bund hat Nord. And Süd-Koreaner 

aufgefordert, das Völkerrecht zu ach
ten und Vertreter des Roten Kreuzes 
all Beobachter zuzulassen. 

Was wird Rußland tun ' 

Es ist zu befürchten, daß der Krieg 
nicht auf Korea beschränkt bleiben 
wird. Nicht wenige find der Ansicht, 
daß nach Rußlands Planen der An-
griii auf Süd-Korea hauptfächlich Den 
Elvert verfolgt, eine möglichst starke 
Truppenmacht der Ver. Staaten zu 
binden, um unbehindert weitere Vor
stöße an andern schwachen Stellen sei
ner ungeheuren Ost- und Westfront 
durchführen zu können. Dieser An
sicht — die in diesen Spalten mehr
mals ausgesprochen wurde — pflich
tete auch Winston Churchill in einer 
Rede in Plymouth am verflossenen 
Samstag bei. Der Westen, führte er 
aus, stehe überall unter russischem 
Druck und die Gefahr einer unge
heuren Katastrophe fei vielleicht nie
mals größer gewefen feit 1940, als 
Hitlers Sieg fast unabwendbar schien. 
Er glaube zwar nicht, daß ein Welt
krieg im Anzug sei, aber niemand 
könne die Pläne der Gewaltmenschen 
im Kreml erraten. Das aber sei klar: 
Die Sowjet Union, deren Heeresinas-
l'en die bewaffnete Macht aller andern 
Völker übertreffen, haben den Kampf 
um die Weltherrfchaft angetreten, und 
die Diktatoren im Kreml lassen sich 
nicht von den Ereignissen treiben, 
sondern gehen planmäßig zu Werfe. 
„Sie verfolgen eine Politik, deren 
Ziel mau klar erkennt aber wann und 
wie fie zur Ausführung ihrer Pläne 
schreiten werden, kann niemand vor
aussagen. Sie haben ihre Agenten in 
allen Ländern. Ihre Anhänger ken
nen keine Treue zur Heimat. Das 
Wohl ihres Geburtslandes ist ihnen 
gleichgültig. Ihre Loyalität gehört 
einzig Moskau. Kommunismus ist ei
ne Religion . . aber eine Religion, 
die von Gott nichts wissen will und 
Ilmi feindlich gegenübersteht. Die 
Kommunisten bekennen sich zu der 
Lehrt1 des Friedens, aber unter Frie
den verstehen sie die Unterwerfung 
uiiier ihren Willen und ihr System. 
Sie predigen die Einschränkung der 
Lüftungen, haben aber eine größere 
yjeeresiuöcht als alle Völker zusam
men. Sie fordern die Aechtnng der 
Atombombe, die im Besitz der Ver 
Staaten gegenwärtig der einzige ir
dische Schutz der freien Welt ist. Sie 
selber lehnen irgendwelche ehrliche in
ternationale Kontrolle ab und suchen 
Vomben herzustellen, fo schnell sie es 
vermögen. Sie rühren eine Politik 
unablässiger Aggression und Bedroh
ung. Sie ziehen Truppen zusammen 
gegen Tibet. Sie bedrohen Persien 
«Iran). Sie suchen Jugoslawien ein
zuschüchtern und zu erdrücken. Sie 
verbreiten Angst und Furcht in Finn
land und Schweden. Ich sage nicht, 
daß die Ereignisse in Korea die Ge
fahren eines neuen Weltkrieges ver
größert haben. Die waren schon vor
her schwer, aber die Vorgänge in Ko
rea haben sie näher gerückt. Sie ha
ben sie klarer hervortreten lassen, und 
ich gebe mich der Hoffnung hin, das; 
die breiten Volksschichten überall in 
der freien Welt zur klareren Erkennt
nis der Lage gekommen sind ..." 

Moskaus „Friedensoffensive" 

Ver. Staaten wurde der „Stockholmer 
Friedensappell" massenhaft verbrei
tet. In Europa war die hinter dem 
Appell steckende heuchlerische Propa-
ganda schon lang erkannt worden — 
besonders seitdem die kommunistischen 
Negierungen in Polen, der Tschecho
slowakei, Ungarn usw. Bischöfe und 
Geistliche zu überreden und — wo 
das nicht ausreichte — durch Drohun
gen und offene Gewalt zu zwingen 
suchten, den verlogenen „Friedensap
pell" zu unterzeichnen. 

Russische Friedensgespräche 

All das sind natürlich nur Vermu
tungen und Berechnungen. Jedenfalls 
aber hat es Moskau nicht eilig, einen 
großen Krieg zu provozieren. Wenn 
es zu einem Kriege kommt, will es 
imstande fein, den wider feinen Wil
len zum Kriege getriebenen Förderer 
des Friedens zu heucheln und in der 
Weltmeinung, die den Krieg verab
scheut, andern das Odium des Krie-
9es aufbürden zu können. 

a in it steht die äußere Haltung Am Donnerstag wurde der neueste m , v ^ die andere Haltung 
russische Friedensschwindel auch im! *n ^cn Ij^ten Wochen in 
Kongreß zur Sprache gebracht. Man ^ ^uem Einklang. Es hat gerade in 
glaubt, daß nicht weniger als eine ?en Ie*ten ^"gen demonstrativ zu er 
Million Amerikaner den „Stockhol ^nt!en Qe3cben, daß es die Tür zu 
iner" Appell ahnungslos unterzeich Verhandlungen mit dem Westen o'-
neten. (Auch in St. Paul fielen nach len halten wünscht. Letzte Woche 
Zeitungsberichten viele auf die A"? es in Moskau zu bedeutsamen 
Schwindelpropaganda herein.) btplomatijchen Zwischenspielen. In 

Sieic „itrirten«»«-. Mc Run SfTrtX™ £* 

SÄ SÄÄ' "tf 
MftmitWt n„b Sfemi. Vic * "f" u»? 
Mo*f»>mtcr ji, SScrfc ni'Ueit. fflemde a jJ?02» »i """n 
darum iit »ic »i'oi.fmi'cr Politik l> Statin^ 3 Me',r" ",lS 

unberechenbar. Gerade dann, wenn fiei S- , , ... 
am sanftmütigsten vom Frieden re-! ja- ro0+;J.?T-t(J .A w .-fm • 
»et, »miebrt sie ihre verruchtes,cu K ÄL 

• ;SEs:-S 
SM f f . I macht haben, da man Englands Sor 
^cltfrieg. : gen um öic Störung seiner wirtschaft

lichen Beziehungen zum Fernen Citen 

land eine ausreichende Industrie. Die 
Frage eines Krieges mit den Ver. 
Staaten wird wahrscheinlich nicht in 
Asien entschieden werden, sondern in 
Deutschland. Für einen Weltkrieg 
braucht Rußland «die Ruhr. Aber vor
aussichtlich wird Rußland feine Kraft 

schlagt werden. Weit größeres Ge
wicht wird man in der Bundeshaupt
stadt dem Notenwechsel zwischen dem 
indischen Regierungschef und Stalin 
beilegen, der von einer iudifchen No
te an Staatssekretär Ach es on beglei
tet war. In den Noten wurde die 

orge Ncbrns über den koreanischen 

Churchill hat mit feiner Charakte
risierung der Gewaltmenschen im 
Kreml und ihrer kommunistischen Ge
folgschaft zweifellos Recht. Eine gran
diose Leistung der russischen Propa
ganda ist die seit Monaten betriebene 
weltweite Friedensaktiou mit Hilfe 
des sogenannten Stockholmer „Frie
densappells". In einer kommunisti
schen Zusammenkunft in Stockholm 
im verflossenen März — in einer 
Seit, da die Vorbereitungen für den 
Angriff in Korea zweifellos fchon in 
vollem Gange waren — wurde eine 
Friedensrefolution verfaßt. Das ist 
sicherlich an sich ein rechtliche» Begin
nen. Auch gegen die in der Resolution 
ausgesprochene Forderung des Ver
bots der Atombombe läßt sich nichts 
einwenden. Aber ijt dem übrigen Tert 
der Resolution zeigt sich die Bären-
tetze. Es wird darin die Verurteilung 
der Nation ausgesprochen, welche die 
Atombombe zuerst anwandte (also die 
Ver. Staaten), die Westdemokratien 
werden angegriffen und verdächtigt 
und Rußland als Hort des Friedens 
gepriesen. 

Mit dieser Friedensresolution, die 
weiter nichts als Moskau'er Propa
ganda ist. gingen die Roten in allen 
Ländern hausieren, und viele Mil
lionen fielen gutgläubig darauf her
ein und unterzeichneten den Appell, 
'o daß die russische Propaganda von 
einer gewaltigen Kundgebung gegen 
den Westen und für das „friedfertige" 
Rschland reden konnte. Auch in den 

iÄ Ät.Ä ra\Ä-r ?? den in ^•eutirMrmh irfiirft p~ ^-cheidung zwischen £ite*t 
i L Znm " n ä eftc, n„r Iwicrc "nb ®eite" "id,t l° glatt is., wie viele 
Erachtcno wird es zu der qrcfccu ^lu--' »rtn« 

ES,??®?? Und wenn sich die Eroberung Deutsch T~. qn'' m ^ ̂  inteivenie 
lands nicht auf diesem Wege vollzieht. durck>a„5 niM r -- s
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wird es vielleicht jahrelang nicht zun, ^ nM bedingungslos rur den 

SSSSSSSMZ--
Zermiirbungs- und Zerbröckelungs 
Politik, die ihm ohne das Risiko eines 
großen Krieges gewaltige Gewinne 
eingebracht hat. 

Wie aber steht es um Korea? Ruß 
land ist zweifellos entschlossen, in Ko 

Von dieser Doppelftellung aus 
suchte Nehru in der koreanischen Fra
ge zu vermitteln und gelangte dabei 
ZU einem bedenklichen Kompromiß, 
das sich an die Vermittlungsvorschlä
ge anlehnt, mit denen Generalsekre
tär Lie die Russen zur Rückkehr zum 

rea den Ver. Staaten eine schwere Völkerbund Vewegen" wollte.' Indien 
schlappe beizubringen, und Koren hat das rote China schon vor sieben 
mag darum das Vorspiel zu einer Monaten anerkannt, und der Fri<'-~ 
rulfiich-amenkaniichen Entscheidung densversuch Nehrus schloß den Vor-
werc en. -ta» bedeutet aber nicht, daß schlag ein, daß das rote China in den 
der koreanische Krieg in einen Welt Völkerbund aufgenommen wird. Das 
kl ieg ubei'geheu wird. es mögen bedeutete tatsächlich ein „Appeas"-
mehrere ^ahre den koreanischen Krieg ment" Rußlands, das sich der Miin-
ooii einem rumich-amerikanischei; chener Beschwichtigungspolitik vo'i 
Krieg trennen ,tur die nähere Zu- ehedem würdig an die Seite stellte, 
fünft würde sich Moskau mit einer o • ,r ... 
amerikanische» Niederlage zusriedeu^1 ' T; 

wo dl, daß der Krieg mit der Evakiti 
rung des amerikanischen Expeditions 

die Vereinten Nationen klar und im-
! zweideutig die Einstellung des Kam-
'pfes in Korea gefordert haben und 
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tete Weltiyeiiumg gestützt, den dau 
ernden Abzug aller fremden Truppen 
beantragen, sowie „freie" Wahlen für 
ganz Korea. Mit den Nord-Korea-
uerii in nächster Nähe, den Süd Ko
reanern demoralisiert und propagan
distisch bearbeitet, den Amerikanern 
in Japan — stünde der Ausgang sol
cher Wahlen von vornherein fest. 

Vom russischen Standpunkt hätte 
eine solche Strategie — wenn sie sich 
ins Werk fetzen ließe — mancherlei 
Vorteile. Sie würde dem Ansehen det 
Ver. Staaten einen schweren Schlag 
versetzen — nicht allein in Asien, son
dern auch in Europa —, seine Füh
rung in den Vereinten Nationen er
schüttern und Rußland die Wege zur 
Ueberimhme der Führung bereiten. 
Und das im Verein mit der Anerken
nung des roten China würde Rußland 
auf geraume Zeit hinaus Vorteile 
sichern, wie sie ein großer Krieg zur 
gegenwärtigen Zeit nickt verbürgen 
würde. 

ne andere Antwort konnte Washing-
ton kaum geben. Denn der indische 
Vorschlag — den Stalin prompt an
genommen hat — bedeutete geradezu, 
daß Rußland durch die Anzetteluu®, 
des Krieges in Korea die Aufirnhmse 
de? fouintnniftifcfinr China in heu 
Völkerbund erzwungen habe. 

Allzu gütig wird man in New Del
hi diese durchaus begründete Ableh
nung des indischen Vorschlags nicht 
aufnehmen. Die Haltung Indiens 
aber ist von großer Bedeutung für die 
Haltung der meisten asiatischen Län
der — soweit sie noch nicht zu Ruß
lands Gefolgschaft gehören. Der firr-
ie, aber vielsagende Zwischenakt in 
dem afiatifchen Drama wirft ein 
Schlaglicht auf die vielgestaltigen 
Probleme des Ostens. 

Flnchtlingspartei 

Eines der dringlichsten deutschen 
Probleme wurde letzte Woche beleych-

(Sortsetzung auf Seite B) V ' l *" 


