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Zeitdiagnose eines großen Papstes 

Fünf Jahre waren diese Woche ver
flossen, seitdem Japan nach der furcht-
baren Katastrophe von Hiroshima, 
ebenso wie drei Monate zuvor Deutsch-
land, die Konsequenzen aus der Hoff
nungslos gewordenen militärischen 
Lage zog und kapitulierte. Ter zweite 
Weltkrieg war damit zu Ende. Aber 
die Brände, aus denen er entstanden 
war, »schwelten weiter unter den 
Trümmerbergen tier materialistischen 
Kultur des achtzehnten und neunzehn-
ten Jahrhunderts und bedrohten die 
Menschheit mit neuen Heimsuchungen. 

Diese Gefahren wurden eindrucks-
voll aufgezeigt in dem Weltrundschr^i-
ben Papst Pius XI. vom 23. Dezem
ber 1922 über den Frieden Christi im 
Reiche Ehrrsti (Ubi arcano Dci can* 
cilio). Mehr als vier Jahre nach 
Kriegsende stellte der Papst fest: „We
der die einzelnen Menschen, noch die 
menschliche Gesellschaft, noch die Völ
ker 'haben seit dem Unheil des Krie
ge» bis jetzt einen wahren Frieden 
gefunden; die belebende und frucht
bringende Beruhigung, nach der alle 
verlangen, muß man noch vermissen. 
... Es passen aus dieses Zeitalter die 
Worte des Propheten: Mir haben 
auf den Frieden gewartet, und es kam 
nichts Gutes: auf eine Zeit der Hei-
lung, und 'siehe da, Schrecken. Auf die 
Zeit der Genesung, und 'siehe Verwir
rung'. . ." Bei einem Rundblick über 
die Welt erblickte der Papst „die Ge
fahr neuer Kriege" im Orient. „Durch 
weit ausgedehnte Ländergebiete ist 
dort alles voll Schrecken und Elend, 
da täglich eine ungeheure Menge ver
elendeter Menschen, besonders von 
Greisen und Frauen und Kindern, an 
Hunger, Pest und durch Verwüstun-
gen zu Grunde •geht Wo immer aber 
v0T kurzem der Krieg geführt wurde, 
da haben die alten Feindseligkeiten 
nicht aufgehört und äußern sich mit 
Verstellungen im politischen Leben 
oder verdeckt in den Schwankungen 
des Geldwesens oder offen in den 
Auseinandersetzungen der Presse, oder 
sie dringen selbst in das Gebiet jener 
Angelegenheiten hinein, welche ihrer 
Natur nach nichts mit dem bittern 
Kampf gemein haben, wie die Bestre
bungen der Künste und Wissenschaf
ten. So lassen die Feindseligkeiten und 
gegenseitigen Zusammenstöße in. den 
öffentlichen Angelegenheiten die Völ-
ker nicht zur Ruhe kommen. Und nicht 
nur die Böfiegten zeigen sich feindlich' 
gegen die siegreichen Völker, sondern 
auch die, welche gesiegt haben, tun 
dies gegeneinander, indem die einen 
flogen, sie seien von den Stärkeren 
unterdrückt und ausgesogen worden, 
die andern sich beschweren, daß sie von 
dem Haß und den Intrigen der Klei-
neren verfolgt werden. Die Schäden 
des durchgefochtenen Krieges fühlen 
alle Staaten insgemein, die größten 
«freilich jene, welche unterlegen sind, 
aber nicht geringe sogar auch jene, 
welche am 'Kriege nicht teilgenommen 
halben. Und diese Nachteile werden, da 
die Heilung sich verzögert, von Tag 
zu Tag unerträglicher; zumal da die 
von den Staatsmännern bis jetzt 
mehrfach angestellten Beratungen und 
Versuche zur Besserung der Dinge kei
nen Ersolg, ja selbst einen über alles 
Erwarten schlechten Ausgang gehabt 
haben. Unter der stärker werdenden 
Furcht vor dem Ausbruch noch ver
hängnisvollerer Kriege ergibt sich da-
her für alle Staaten ein gewisser 
Zwang, in kriegerischem Rüstungszu-
stand zu leben. Während dadurch die 
Mittel sich erschöpfen, reibt die Kraft 
der Generation sich auf, und auch die 
Bestrebungen der Bildung, die He
bung der Religion und Sitte und 
Ordnung erliegen der Verwirrung." 

Aber nicht nur im Völkerleben er
blickte Papst Pius XI. bei seiner 
Rundschau Manifestationen verhäng
nisvoller Unsicherheit und Unrast. 
„Zu den auswärtigen Feindseligkeiten 
der Völker," schrieb er, „gesellen sich 
innere Streitigkeiten, durch welche der 
Bestand der Staaten und die ganze 
bürgerliche Gesellschaft gefährdet wer
den. (An die erste Stelle muß man 
hier den Klassenkampf setzen, der wie 
ein tödliches Geschwür am Herzen der 
Völker sich eingefressen hat und Ar
beit, Handwerk und Handel, ja alle 
Elemente der privaten und öffentli
chen Wohlfahrt verwundet. Was die-
ses Gebrechen noch weit gefährlicher 
macht, ist die wachsende Gier nach äu
ßeren Gütern aUlf der einen Seite, und 
auf der andern Seite das zähe Fest
halten am Besitz und die beiden Teilen 
gemeinsame Habsucht und Herrsch
sucht, Daraus entspringen oft bald 
freiwillige, bald aufgezwungene Ar« 

-

und staatliche Zwangsmaßnahmen 
zur großen allgemeinen Belästigung 
und Benachteiligung. Ferner ist es im 
Staatswesen üblich geworden, daß die 
Parteien nicht etwa gemäß der Ver
schiedenheit der Ansichten in aufrichti
gem Streben nach dem Gemeinwohl, 
untereinander streiten, sondern viel
mehr im Dienste des Eigennutzes zum 
Verderben der andern . . 

Sehr zu beklagen ist es, daß die 
Lockerung der Verhältnisse „bis tief 
in die Wurzeln der menschlichen Ge-
sellschast eingedrungen ist, nämlich bis 
zum häuslichen 'Familienleben. Des
sen Zerrüttung hatte schon vorher ein
gesetzt Aber die ungeheure Heimsuch
ung des Krieges hat sie stark forient-
wickelt, indem er die Väter und Söh
ne der Familie in weite Ferne ver
schlug und so die Verwilderung der 
Sitten großzog. So steht jetzt des Va
ters Gewalt nicht mehr in Ehren 
Selbst die eheliche Treue wird allzu 
oft verletzt, und die heiligsten Pflich
ten der Eheleute gegen Gott und die 
menschliche Gesellschaft werden für 
nichts geachtet". 

Wenn die menschliche Gesellschaft 
und die Familie kranf sind, so muß 
das „selbstverständlich auf die einzel
nen Menschen eine Rückwirkung aus
üben. Und niemand verkennt ja, wie 
bei den Menschen jeglichen Alters und 
jeglicher Stellung Unruhe des Geistes 
und Unzufriedenheit und Untierträg-
lichfeit vorzuherrschen Pflegen, wie 
ein großer Widerwille gegen den Ge-
horsam, eine große Abneigung gegen 
die Arbeit allgemein eingerissen ist, 
in welchem Maße man sich über die 
Grenzen der Schadhaftigkeit hinweg
fetzt» welch ein Leichtsinn in Hinsicht 
auf die Kleihung und insbesondere 
die Tänze über Frauen und Mädchen 
gekommen ist, . . . endlich wie die 
Zahl der Bedrückten wächst, aus deren 
Reihen den Elementen des Aufruhrs 
fortdauernd ungeheurer Zuwachs er
steht ..." 

Das Gesamtergebnis der Prüfung 
der Zeitverhältnisse, wie sie sich Pius 
XI. vier Jahre nach dem ersten Welt
krieg darstellen, ist, „daß die mensch
liche Gesellschaft nicht nur feine Fort
schritte izu jeder Höhe aufweist, wie 
die Menschen sich zu rühmen pflegen, 
sondern auf dem Rückschritt zur bar-
barischen Verwilderung begriffen 
scheiß". 

.Her Abfall von Gstt 

Ueber die Ursachen, aus denen die 
Uebelstände unserer Zeit hervorgegan
gen sind, schreibt Papst Pius XI. u. 
a.: „Es ist uns, als hörten wir den 
göttlichen Tröster und Arzt in den 
menschlichen Leiden wiederum spre
chen: ,Alle diese Hebel gehen aus dem 
Innern des Menschen hervor' (Mark. 
7, 23). Ja, in feierlichem Vertrag ist 
zwischen den Kriegführenden der Frie-
de vereinbart worden. Aber er ist nur 
unterschrieben in öffentlichen Urkun
den, nicht aber ist er eingeschrieben in 
den Herzen der Menschen. Dort leben 
auch jetzt noch die Geister des Krieges 
und dringen von dort in das bürger
liche Leben, täglich Verderben brin
gend, hinein. Denn allzu lange hat 
überall das Recht der Gewalt trium
phiert und in den Herzen der Men-
schon die von Natur eingegebenen und 
durch das Gesetz der christlichen Liebe 
vervollkommneten Züge der Güte und 
Barmherzigkeit allmählich abge
stumpft. Und diese hat der Abschluß 
des Scheinfriedens, der kein Tatfriede 
ist, gar nicht erneuert. Bei weitem den 
meisten ist der langgewohnte Neid 
schon zur zweiten Natur geworden, 
und es hat die Oberhand jenes blinde 
Gesetz ,von dem der Apostel Paulus 
klagt, daß es in seinen Gliedern dem 
Gesetze des Geistes widerstreite. Allzu 
häufig kommt es vor, daß der Mit-
mensch nicht mehr nach 'Christi Gesetz 
als Bruder, sondern als Fremder und 
als 'iFrind gilt, und der Würde der 
menschlichen Persönlichkeit fast keine 
Rechnung getragen wird. Geltung hat 
nur Gewalt und Zahl; die einen su
chen die andern zu unterdrücken, um 
sich der Güter dieses Lebens soweit als 
möglich ZU bemächtigen. Nichts ist 
heute unter den Menschen weiter ver
breitet als die Vernachlässigung der 
ewigen Güter, welche Christus durch 
Seine Kirche fortdauernd allen zur 
Erlangung darbietet, und das uner
sättliche Streben nach dem Gckvinn 
flüchtiger und hinfälliger Dinge . . . 
.Woher entstehen Kriege und Strei
tigkeiten unter euch?' sagt der Apostel 
Jakobus, ,nicht daher, aus euren Be
gierden?'. . . Aus der Habsucht ge
hen jene bitteren Spannungen unter 
den bürgerlichen Ständen hervor, von 

den eigenen Vorteilen dient . . . Der 
Zügellosigkeit der Begierden. Nun, die 
natürlich mit dem Schein des öffent
lichen Wohles und der Vaterlands
liebe sich bemänteln, muß man für» 
wahr auch die Eifersucht und die 
Feindseligkeiten zuschreiben, welche 
unter den Völkern bestehen. Denn wie-' 
wohl-die Liebe zum eigenen Volk und 
Vaterland keinen geringen Antrieb zu 
vielen Tugenden und hochgemuten 
Taten gibt, wenn sie vom christlichen 
Gesetz sich leiten läßt, so wird sie doch 
zum Keim vieler Ungerechtigkeiten 
und Missetaten, wenn sie sich über die 
Grenzen der Billigkeit und des Rech
tes hinwegsetzt und zur maßlosen Lie
be zur Nation sich a us wach st. Diejeni
gen, welche sich von ihr fortreißen las
sen, vergessen wahrlich, daß nicht nur 
alle Völker als Glieder der nienschli
chen Gesamtfamilie unter sich durch 
brüderliche Gemeinschaft verbunden 
sind, und daß auch die andern Völker 
das Recht hoben zu leben und die ei
gene Wohlfahrt anzustreben, sondern 
auch, daß es weder erlaubt noch nütz
lich ist, das Nützliche und Ehrenhafte 
von einander zu trennen . . . Vorteile, 
die für eine iFnmilie, ein Gemeinwe
sen oder einen Staat unter Schädi
gung anderer gewonnen werden, rnö-
gen vor Menschen als ruhmvolle Tat 
erscheinen, aber sie werden, wie Augu
stinus mahnt, weder beständig sein 
noch frei von der Furcht vor dem Ver
derben : .eine gläserne Freude von 
brüchigem Glänze, für die man mit 
Schrecken fürchtet, daß sie jählings in 
Scherbett gehe'/' 

Daß indessen der Friede mangelt 
und heute neben der Heilung so vie
ler Hebel ein Gegenstand der Sehn
sucht geworden ist, das muß man noch 
aus tiefcrem Grunde herleiten, führt 
das Weltrundschreiben Papst Pius 
XI. weiter aus. „Denn lange bevor 
Europa von Krieg entbrannt war, 
wuchs durch die Schuld der Menschen 
und der Staaten die Hauptursache der 
großen Uebelstände heran, und die 
Ungeheuerlichkeit des Zusammensto
ßes hätte sie sicher beteiligen müssen, 
wenn anders alle die Bedeutung jener 
großen Ereignisse eingesehen hätten. 
Wer kennt nicht jenes Wort der 
Schrift: ,Die den Herrn verlassen ha
ben, gehen zu Grunde' (Is. 1, 29)'. 
Nicht minder bekannt ist das hoch-
ernste Wort Jesu, des Erlösers und 
Lehrers der Menschen: ,Ohne Mich 
könnet ihr nichts tun' (Joh. 15, 5), 
ebenso das weitere: .Wer nicht mit 
Mir sammelt, der zerstreut' (Luk. 11, 
23). 

„Diese Urteile Gottes sind zu jeder 
Seit vollführt worden. Jetzt aber wer 
den sie im großen vor aller Augen 
vollzogen. Denn weil die Menschen 
von Gott und Jesus Christus kläglich 
abgefallen find, daher sind sie aus dem 
Zustand des früheren Glückes in diese 
Wirren von Uebeln geraten, und aus 
diesem Grunde schlägt zumeist fehl, 
was immer sie in Angriff nahmen, 
um die Schäden zu heilen, und um 
zu retten, was aus dem großen Um
sturz noch übrig geblieben ist . 

Worum der Friede nicht fom*t 

Das sind tiefernste Worte, die Papst 
Pius XI. wenige Jahre nach dem En
de des ersten Weltkrieges in seinem 
großen Mahnruf an die Völker und 
Staaten gerichtet hat. Man fühlt sich 
fast versucht, die ganze Enzyklika auch 
heute, 'fünf Jahre nach dem Ende des 
zweiten Weltkrieges, zum Abdruck zu 
bringen. Sie sollte, zusammen mit 
den hochbedeutsamen Rundschreiben 
und Allokutionen seines großen Nach-
folgers, Pius XII., eingehend studiert 
werden als Kommentar zu den Er
eignissen, welche die gauze Straktur 
der menschlichen Gesellschaft erschüt
tert haben, und zu den vergeblichen 
Versuchen einer säkularistischeu 
Staatskunst, Frieden und Ordnung 
wiederherzustellen. 

Wenn die Menschheit die Bedeu-
tung der Völkevkatastrophe von 
1914/18 ernannt und heilsame Leh-
rett aus ihr gezogen hätte, hätte diese 
nicht in einem' zweiten Weltkrieg ihre 
furchtbare Fortsetzung gefunden. Und 
wenn sie sich nicht reuig hin'sindet zu 
der Erkenntnis ihres Verschuldens, 
dann wird sie weiteren Heimsuchun-
gen nicht entgehen. Das Uebel, an der 
die Gesellschaft krankt, ist nicht an er-
ster Stelle der Kommunismus, wie 
leichte Denker und Schwätzer es dar-
stellen. Der Kommunismus ist nur 
eines der furchteinflößenden Sympto-
me der Krankheit, die den Gesell-
schaftskörper ersaßt hat, oder, wenn 
man will, eine sekundäre Krankheit, 
die sich im Gefolge des Abfalls der 
Gesellschaft von Gott, des selbstherr
lichen Liberalismus und Säkularis-
mus eingestellt hat. So ist wie ein 
Orkan die gewaltige Soziale Frage 

VN5 hereingebrochen. Daß sie uns im 
Völkerleben als ein Ringen zwischen 
Osten und Westen entgegentritt, ist 
ökjitientiell, zum Teil hervorgegangen 
ans der Pfuicherej von •Staatsmän
nern, die sich Titanen blinkten, die 
aber das Wesen der herausziehenden 
sozialen Revolution nicht erfaßten. 
Sn ihrer Unfähigkeit und in ihrem 
Militarismus paktierten sie in Tehe
ran. Jalta und Potsdam mit dem 
Hauptträger der Revolution und 
übertrugen ihm die Führung in Eu-
ropa und Ost-Asien. Das war doppelt 
gefährlich an diesem bedeutsamen 
Wendepunkt der Geschichte, an dem 
die große Entscheidung über den 
Bankrott der auf der gottabgekehrten 
Philosophie des achtzehnten Jahrhun
derts begründeten Ordnung anhub. 
Auch ohne Rußlands Rolle als Füh
rer der Weltrevolution wäre diese 
Auseinandersetzung von weltgeschicht
licher Bedeutung geworden. Seit dem 
ersten Weltkrieg war die Zersetzung 
d e r  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  P a p s t  P i u s  X I .  
in so markanten Zügen schilderte, un
ablässig vorangeschritten. Faschismus 
uiti) Nationalsozialismus waren Fa
nale der herausziehenden Revolution, 
wie sie die neuere Geschichte nie ge-
schaut hatte. Was die Papste seit ei
nem Jahrhundert den Völkern war
nend und mahnend in Aussicht ge< 
stellt, fing an Wirklichkeit zu werden. 
Es roar eine historische Entscheidungs
stunde für die Länder abendländischer 
Kultur. Daß in diese Entscheidung das 
bolschewistische Rußland hineingezo-
gen wurde — zuerst von Hitler, der 
in dem anhebenden Krieg mit den 
West Staaten eine Deckung seiner 
Westgrenze suchte, dann als Verbün
deter des Westens —, das änderte den 
Lauf der Geschichte. 

Stalin und Genossen, die 1939 
Konjunkturpolitik betrieben und bei 
dein deutschen Einmarsch in Rußland 
im Z omni er 1941 schwer in die Enge 
gerieten, erkannten wahrscheinlich erst 
bei iter ersten direkten Fühlungnahme 
mit den westlichen Staatsmännern die 
ungeheuren Möglichkeiten, die ihnen 
der Zweifrontenkrieg gegen Hitler bot 

die Erfüllung alter russischer Am-
bSotten, tmc sie glänzender wohl nie
mals bestanden hatte. Von Teheran 
an arbeiteten sie planmäßig auf die 
Erreichung dieses Zieles hin, und ihre 
westlichen Verhandlungspartner mach
ten ihnen die Aufgabe nicht allzu 
schwer. 

Rußland in der Fnhruivg 

Sie zwei 'Weltkriege hatten die So
ziale Frage, die sich durch Krieg und 
'.Nachtpolitik nicht lösen läßt, noch 
komplizierter gestaltet. Die ganze al
te 'Ordnung einschließlich des Kolo
nialismus fiel in Stücke. Rußland 
ging aus dem zweiten Weltkrieg dank 
westlicher Hilfe als militärischer Sie
ger hervor. Der politische Sieg mit 
der Führung in Europa und Ost-
Asien war ihm in den Geheimkonfe
renzen schon zum voraus zugestanden 
worden. Am Kriegsende stand es mit 
gewaltiger Truppenmacht im Balkan 
und Mittel-Europa und bald auch in 
Ost-Asien, während die Westmächte, 
besonders Amerika, auf schleunige 
Demobilisierung bedacht waren. 

Zetzt betrieb Moskau seine Intri
gen mit Hochdruck. Es begann seine 
politischen und militärischen Rüstun
gen für den „globalen" Krieg zur 
Sicherung der Herrschaft des Kommu
nismus unter russischer Führung. 
Zeine Okkupationszonen waren ihm 
Glacis zur Verwirklichung des histo
rischen russischen Expansionsdrangs. 
x

xstt allen Ländern, in die es die rus-
fische Macht mit den Mitteln der kom
munistischen Revolution voranzutra
gen gedachte, waren seine fünften. Ko
lonnen tätig. Der Völkerbund der 
Vereinten Nationen 'bot ihm eine un
vergleichliche Propagandabühne —• 
und an der kurzsichtigen, zum Teil 
von russischen Schleppenträgern be
ratenen Politik Washingtons hatte es 
einen getreuen Helfer — bis schließ
lich seine Pläne in den Ministerkon-
ferenzeii und im Kalten Krieg, vor 
allem in der Belagerung von Berlin 
i'o faustdick zutage traten, daß man in 
Washington trotz aller fortwirkenden 
Einflüsse der Morgettihaicr sich zur 
Umkehr gezwungen sah. Diese Umkehr 
vollzog sich auf mancherlei Umwegen 
und mit verschiedenen Rückfällen, da 
man im Weißen Haus und sicherlich 
auch im Staatsdepartement noch im
mer auf den „guten alten Joe" ver
traute. Dann verlegte man sich auf 
die großen Ausbaupläne und die Al
lianzen und verließ sich nebenbei bis 
zi#r berühmten Atom explosion irgend
wo in Rußland auf das amerikanische 
Atommonopol. In Asien schaute mau 
den Entwicklungen tatenlos zu. Man 

Chiang Kai-sW^einem 

Schicksal, tröstete sich bei dem kommu
nistischen Vormarsch mit der vagen 
Hoffnung, daß sich Mao Tse-tung als 
chinesischer Tito erweisen werde, suchte 
alle Kritik mit schnodderigem Gerede 
zu Tode zu ichrväfcen, bagatellisierte 
Formosa und schlug mit der 
Faust drein, als die Nord-Koreaner 
mit offenkundiger russischer Hilfe über 
den Achtunddreißigsten Breitegrab 
verrückten und Seoul besetzten. 

Der „globale" Krieg 

Deu Moskowitern muß es zuweilen 
wie ein Märchen vorgekommen sein, 
wenn sie ihre Pläne ohne große Hem
mungen vorantreiben ikonnten. Heute 
ist die Position Rußlands geradezu 
glänzend. Das Riesenreich liegt wohl
geborgen in etilem Kranz von Vasal
lenstaaten. während es seine Vorwerke 
bis nach Südost-Asien und bis nach 
Afrika hinein vorgeschoben hat. Korea 
ist eine Probekrieg, wie es in den 
dreißiger Jahren Stalins Vorstoß ge
gen Spanien gewesen war. Aber Ko
rea bat feinen Franco, der Kommu
nismus wird sich dort nicht leicht nie
derringen und nicht dauernd nieder
halten lassen, denn dort kann Rußland 
die Hand jederzeit schützend über seine 
Vasallen halten. 

Wie der koreanische Krieg ausgehen 
wird, läßt sich nicht voraussagen. Un
sere Truppen haben eilten schweren 
Stand, und wir können von Glück sa
gen. wenn sie nicht von der Halbinsel 
verdrängt werden oder — — ohne 
allzu große Verluste über Pusan ab
ziehen können. Was aber wird, selbst 
wenn der koreanische Feldzug glücklich 
für uns ausgeht, nach Korea körn 
inen ? Wird Rußland irgendwo sonst 
einen neuen Angriff in Szene setzen? 
Und werden wir uns dann vom Völ
kerbund wieder das Mandat für die 
Rettung der bedrohten Demokratie 
geben lassen ? Die Haltung Jakob Mo
tifs in Lake Succeß macht es flar, daß 
Rußland Einspruch erheben wird ge
gen weitere „Polizeiaktionen". Oder 
aber Rußland wird die Vereinten Na
tionen von neuem boykottieren, um 
nachträglich gegen etwaige Beschlüsse 
zu üänfern und mit propagandisti
schen Lügen die Asiaten und Afrikaner 
zu verhetzen. 

Was immer aber die russische Hal
tung fein wird, — können wir etwas 
•ausrichten mit einer Politik ins Blaue 
Iiinein? Können wir uns darauf fest
legen .vielleicht auf Jahre hinaus der 
mit Hil'fe williger Völkerschaften be
triebenen Aggressionspolitik Ruß
lands entgegenzutreten ? Wollen man
che dieser Völker, die von starkem Res
sentiments gegen den Westen und sei
ne jahrhundertelange Kolonialpolitik 
erfüllt sind, überhaupt „befreit" sein ? 
Die kritische Haltung des indischen 
Premiers Nehru scheint diese Frage 
wenigstens zum Teil zu verneinen. 
Die Gefahr liegt vor. daß wir uns in 
einer uferlosen Politik verlieren, einer 
Politik, deren Ende gar nicht abzu
sehen ist. Es ist ungemein bedauerlich, 
daß der russische Störenfried einen fo 
gewaltigen Vorfprung hat. Wir be
fürchten aber, daß dieser Vorsprung 
sich nicht wird einholen lassen und daß 
wir unsere Kraft überschätzen, wenn 
wir uns vornehmen, dem Koloß über
all in den Weg zn treten, wo immer 
er aggressiv vorgeht oder vielmehr 
seine Vasallen zum Angriff komman
diert. Harold Staffen hat diese Woche 
einen andern 'Ausweg vorgeschlagen: 
Mau müsse Rußland flipp und klar 
sagen, der nächste Angriff bedeute 
Krieg. Das sagt sich so leicht! Aber 
unseres Erachtens bedeutete Krieg das 
Ende der Zivilisation. Und er könnte 
ganze Völker vernichten! Es muß je
den fühlenden Menschen mit Trauer 
erfüllen, wenn man von den unheim
lichen Verheerungen liest, die in Ko
rea durch iFIieger angerichtet werden. 
Wie viele Menschenleben dabei zu
grunde gehen, «wird man wohl nie er
fahren. —-

Eine starke Defensive 

Selbstverständlich geht es nicht an, 
die Russen einfach nach Belieben schal
ten zu lassen. Aber die Möglichkeit 
jahrelangen Krieges an allen mögli
chen Fronten der Welt dürfte die Rus-
sen von heute weit weniger schrecken 
als die 93er. Staaten. Es dürfte in 
diesen doch der Wunsch sich regen, nicht 
einer langen Reihe von Kriegs jähren 
entgegengehen zu müssen. Es scheint 
geboten, wenn es ohne militärische 
Verwicklungen nicht geht, die Kriegs-
Möglichkeiten wenigstens zn beschrän
ken. Ohne Schaffung einer bedeuten
den Wehrmacht werden wir angesichts 
der russischen Haltung schwerlich fer
tig werden. Gut, man schaffe diese — 
um zu behalten, was wir haben; um 
Rußlands weiterem Vormarsch int 
Pazifischen Raum die Wege zu verle
gen; um Europa vor tier Bolschewt-

sierung zu retten. Das heißt, daß zu 
Ende geführt wird, was in Korea be
gonnen wurde; daß Fonnofa und die 
Philippinen geschützt werden vor der 
Bolschewisieruitg; daß man, wenn es 
nicht anders geht (und da sich die Feh
ler der Washingtoner Politik einstwei
len nicht korrigieren lassen), Rußland 
das gewaltige Experiment überläßt, 
die Probleme der übrigen asiatischen 
Welt zu lösen — es wird sich dabei 
manchen Zahn ausreißen. 

Europa soll geholfen werden. 
Selbstverständlich? Aber Europa soll 
sich auch selber Helsen. Und dazu wird 
es schon bereit sein, wenn man es we
niger bevormundet? 

Hundertfüitfunddreißig Delegierte 
von fünfzehn europäischen Staaten, 

'die zusammen eine doppelt so große 
Bevölkerung haben als die Ver. Stna 
ten von Amerika, sind in Straßburg 

! zusammengekommen, um den allzu 
; langsamen Prozeß des europäischen 
Zusammenschlusses nach Möglichkeit 

!zu beschleunigen. In der alten deut
schen Kulturstadt Straßburg, die der
zeit „Strasbourg" buchstabiert wird, 
weil sie gegenwärtig ein integrieren
der Bestandteil der französischen Re
publik ist, die ehrlich für den Zusam 

! menschluß Europas arbeitet, inner
halb des künftigen europäischen Bun
des sich aber möglichst ein großes na

tionales Prestige sichern will. 
Wären die Delegierten der Europa-

'Konferenz nicht Vertreter nationaler 
Staaten, sondern wahre Idealisten 
des Europa-Gedankens, so hätte es ei
ner ihrer ersten Beschlüsse sein müs
sen, Elsaß-Lothringen, diesen uralten 
Zankapfel zwischen der französischen 
und deutschen Nation, der gewaltsa
men Verwelschung zu entreißen und 
ihm eine unabhängige kosmopolitische 
Kulturpolitik zwischen Paris und 
Bonn zu ermöglichen. Sie hätten da
mit die erste europäische Staatsge-
nieim'chart au* der Wiege zu heben 

, Der sticht, die der sturen Rivalität na-
i tionaler Ansprüche in einem breiteren 
, Eigenleben entrissen werden könnte. 
| Erst in einem von Paris und Bonn 

gleich unabhängigen Elsaß-Lothrin-
gen würde Straßburg wahrhaft die 
symbolische Zentrale einer neuen En-
ropa-Hoffnung sein. 

Das ist nicht geschehen. Statt des
sen haben die Vorkämpfer des Euro-

^ pa-Gedankens sich damit abgefunden, 
I daß ein integrierender Teil der deut-
, fchen Nation, die Bewohner des Saar-
^ Gebiets, ans der deutschen Reichtettt-
jheit herausgerissen, zu Bewohnern ei
gnes selbständigen Zwergstaats aufgc« 
|plustert und auf Gedeih und Verderb 
an die -französische Wirtschaft aitge-

I koppelt wurden. Das Saar-Gebiet hat 
•auf die gemeinsame Tagung der euro
päischen Nationen drei Delegierte ent
senden dürfen. 
| Sehr im Gegensatz zu der Bereit
schaft, West-Europa solcherart durch 
I weitere Verstümmelung Deutschlands 
zu schwächen, steht die mangelnde Ge 
| neigtheit ier meisten europäischen 
(Staaten, auch nur ein Quentchen der 
| eigenen Souveränität zugunsten des 
neuen europäischen Staatenbunds 
preiszugeben. Und doch sind solche 
Opfer staatlicher Macht ganz unerläiY 

, lich. Nur indem die einzelnen Staa
ken wirkliche Macht und Rechtstitel au 
, die größere Einheit eines europäischen 
Bundes abtreten, kann dieser zur le
bensvollen Wirklichkeit werden und 

1 eine dritte Wirtfchaftsmacht und poli
tische Großmacht zwischen den Ver. 
Staaten und der Sowjet-Union ent
stehen. 

Straßburg ist immerhin e:u An
fang, und man kann nur wünschen, 
daß die Völker Europas angesichts der 
von Osten her drohenden Gefahr — 
trotz aller Schwierigkeiten in der He
bertet it font g alter Gegensätze — sich 
zu geschlossener Einheit zusammenfin
den, einschließlich des bisher so schofel 
behandelten Spaniens. Eine solche' 
Solidarität käme auch dem Völker
bund zustatten, wo der Russe Malif 
eine empörende Affenkomödie auf
führt. Man 'hat ihm und seinen Mos 
fmt'er Auftraggebern in Lake Success 
kräftig die Meinung gesagt. Aber da
mit ist wenig gewonnen, und Malif 
wird voraussichtlich auch die bevorste
hende Vollversammlung der Verein
ten Nationen! zur Farce machen. Hof
fentlich kommt einmal die Zeit, da sich 
die Westmächte nicht allein die mosko-
witifchen Quertreibereien verbitten, 
sondern stark genug sind, den Russen 
den Laufpaß zu geben, um sich unge
stört durch russische Schikanen und In
trigen Aufgaben der Völkerwohlfahrt 
Widmen zu können. 

In vollem Umfang wird das erst 
dann geschehen können, wenn sich der 
Westen seiner Mission wieder ganz-
bewußt wird und sich abkehrt von den 
Trsbern des Liberalismus und Sä* 
kularismus! 

. • . .. . .. .... . . . * ' V-tv. 
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