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i Der zweite Weltkrieg 
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C: 

Die nächste Konferenz 

Auf die Konferenz von San Fran-
cisco folgt in den nächsten Tagen die 
Zusammenkunft der „Großen Drei" 
in Potsdam. Wenn man die Ergeb-
nisse der langen Reihe der Besprech-
ungen von all den „Großen" seit dem 
Ende des ersten Weltkrieges, von 
Versailles bis Jalta und San Fran-
cisco, an sich vorüberziehen läßt, ist 
man nicht geneigt, solchen Konventi-
fein allzu große Erwartungen entge
genzubringen. 

Es war immer das gleiche Bild: 
Große Schlagworte i Stimmungsma-
che in den Parlamenten und in der 
Presse; bildliche Darstellung der Ak-
teure der Weltgeschichte in allen mög
lichen Posen, einzeln, in Gruppen, in 
Plenarsitzungen: Verhandlungen hin
ter verschlossenen Türen; Bankette 
und Trinksprüche; salbungsvolle Er
klärungen der Konferenzpartner über 
„die völlige Uebereinstimmung" ihrer 
Ansichten und Absichten und „das 
herzliche Einvernehmen" bezüglich 
der zu ergriefenden Maßnahmen. Und 
dann, nachdem das Echo der Mani
feste kaum verhallt und die führen
den Staatsmänner wieder in den All
tag der Regierungsgeschäfte zurückge-
kehrt waren, Zweifel über das Er
reichte; in den verschiedenen Haupt
städten offene Widersprüche in der 
Deutung der einstimmig erzielten Be
schlüsse; noch krassere Widersprüche bei 
der Inkraftsetzung der getroffenen 
Vereinbarungen; gegenseitige Ver
stimmung und Kritik; Vorschläge 
neuer Konferenzen zur Behandlung 
von Sonderproblemen und Bereini
gung von Mißverständnissen. 

Und dann geht's wieder von vorn 
an, während unterdessen die Schwie
rigkeiten wachsen und komplizierter 
werden und „das Volk" trotz aller 
Schönfärberei und Salbaderei der 
Organe der „öffentlichen Meinung" 
mehr und mehr das Vertrauen in die 
Staatskunst verliert und zur Freude 
der zielbewußten Feinde der heutigen 
Gesellschaft entweder einem Zustand 
fatalistischer Gleichgültigkeit verfällt 
oder sich hoffnungsvoll demagogischen 
Neuerungen erschließt. 

Alle diese Erscheinungen bieten 
nichts Neues. Sie sind, wenn auch ja 
nach der jeweils herrschenden Kultur 
in der äußeren Form von einander 
verschieden, allen kritischen Epochen 
gemeinsam. In den Tagen des Zu
sammenbruchs des Römerreiches stan
den ein hl. Augustinus und andere 
Geistesmänner der Zeit angesichts der 
Hereinbrechenden Katastrophe ganz 
ähnlichen Stagnationen und Strö
mungen gegenüber. Einer der Zeit
genossen der französischen Revolution 
tat im Hinblick auf die Verworrenheit 
und Hilflosigkeit der drohenden 
Sturmflut gegenüber den verzweifel
ten Ausspruch: „Wir gehen an unse
rer Halbheit zugrunde!" Er meinte 
die Halbheit der oberen Stände, wel
che die Zeichen der Zeit nicht verstan
den, die Ursachen der aus der Tiefe 
aufsteigenden Gärung nicht begriffen. 
Es war die Zeit der großen Schlag-
Worte: vom „Krieg den Palästen und 
Frieden den Hütten", von der „Gleich
heit, Freiheit und Brüderlichkeit" 
(Görres travestierte treffend: Frech
heit, Gemeinheit, Liederlichkeit), mit 
denen die Massen betört und jeder 
Widerspruch niedergebrüllt wurde. 
Die Worte hatten ihre Bedeutung 
verloren, die alte Zeit und die neue 
Zeit verstanden einander nicht mehr. 
Die alte Gesellschaft, in die Vergan
genheit verkeilt, glaubte, was da in 
dem wilden Revolutionssang der 
Carmagnole tobte, sei nur ein vor
übergehendes Phänomen, das sich 
durch Zugeständnisse werde beschwich
tigen lassen und das wieder schwin
den werde, nachdem es lange genug 
„besprochen" worden. 

Ganz ähnlichen Illusionen gibt sich 
die heutige Gefellschaft hin. Wir ha
ben noch immer nicht klar erkannt, 
daß wir im Nationalsozialismus und 
Faschismus (und in dem von der 
Propaganda als „Demokratie" fri
sierten Bolschewismus) nur den Fie> 
bererscheinungen einer Infektion ge
genüberstehen, die, wenn auch in ver
schiedenen Graden, alle Kulturvölker 
erfaßt hat. Der Abfall vom Sitten
gesetz und die fortschreitende Säkula
risierung hat die Gesellschaft innerlich 
verseucht, und die verschiedenen Is
men kennzeichnen nur einen fortge
schritteneren Grad der Erkrankung, 
von der einzelne Gesellschaftsglieder 

erfaßt wurden. Es ist ein verhängnis
voller Irrtum, wenn man annimmt, 
daß durch Isolierung uftd selbst Am
putation dieser erkrankten Glieder 
dem Umsichgreifen der Seuche Ein-
halt geboten ist, solange das Grund
übel im Gesamtkörper der Gesell-
schaft fortbesteht. Da wenden die gro
ßen diplomatischen Medizinmänner 
all die ihnen zu Gebote stehenden 
Künste vergebens an, — das Fieber 
wird immer wieder ausbrechen, so
lange das verheerende Gift im gesell
schaftlichen Organismus fortwirkt. 
Was sie bestenfalls erreichen können, 
ist die zeitweilige Minderung des 
Fiebers. Zu einer durchgreifenden 
Kur aber, durch welche die Giftsäste 
ausgestoßen werden könnten, kommt 
es nicht, da das hochwohllobliche 
Aerztekollegwm, in dem jeder eine 
andere Schule vertritt, auf eine ein
heitliche BeHandlungsweise sich nicht 
einigen kann. In solch kritischer Sa
ge ist ein Kompromiß eine recht be
denkliche Sache, die in den allerwe
nigsten Fällen zum Guten ausschlägt. 

Die Bedeutung des Völkerbundes 

Es ist darum begreiflich, daß trotz 
aller offiziellen und propagandisti
schen beschönigenden Gutachten über 
das Werk von San Francisco rechte 
Begeisterung nicht aufkommen will. 
Es wurde erreicht, was unter den 
Umständen erreicht werden konnte. 
Wir haben, nachdem erst die Parla
mente die erwartete Zustimmung er
halten haben, einen Völkerbund, eine 
Organisation der „friedliebenden" 
Völker zur Erhaltung des Friedens. 
Durch die Erfahrungen des früheren 
Versuchs einer solchen Gründung be
lehrt, hat man diesmal die Agenda 
von Versailles umgestellt, indem man 
zuerst den Völkerbund zu
stande brachte und dann erst an die 
Gestaltung des F r i e d e ns heran
treten wird, den die in der San Fran-
cisco'er Charter zusammengeschlosse-
neu Vereinten Nationen gemäß den 
in langen Paragraphen festgelegten 
Methoden sichern sollen. 

Gerade darin liegt unseres Erach
tens die größte Gefahr für dieses 
weltgeschichtliche Gebilde als wirkli
ches Friedensinstrument. Schon in we
nigen Monden vielleicht mag man er
kennen, daß sich die Völker in San 
Francisco zu einem Modus des Vor
gehens zur Erhaltung des Friedens 
verpflichtet haben, ohne in vollem 
Umfang die Art des Friedens zu 
kennen, den einige der führenden 
Mächte im Sinne hatten. Und erst 
dann wird die ganze Bedeutung des 
umstrittenen Vetorechtes sich offenba
ren. Ein punischer Friede, ein Friede, 
wie ihn nach drei Kriegen Rom sei
nem gefährlichen Rivalen Karthago 
aufzwang, ein Friede rücksichtslosester 
Vernichtung, ist nicht vereinbar mit 
dem Geist des Christentums, der nach 
Verheißungen berufener Stellen der 
aus dem zweiten Weltkrieg hervorge
henden neuen Ordnung seinen Stem
pel aufprägen sollte. Ein solcher Frie
de bedeutete die wirtschaftliche, fozia-
le, kulturelle, sittliche und religiöse 
Degradierung des europäischen Kon
tinents. Ein solcher Friede bedeutete, 
trotz der sorgfältig verklausulierten 
Vorbehalte zu Gunsten kulturrückstän-
biger Völker, die Wiederherstellung 
des status quo ante mit all seinen Un
gerechtigkeiten, Bedeutete die Ver
sklavung eines intelligenten Volkes, 
das trotz allen Unrechts seiner heute 
herrschenden Kaste ein Recht auf ein 
Eigenleben auf einem seiner Bevölke
rungszahl angemessenen Raum hat. 
Ein solcher Friede bedeutete die tat
sächliche Auslieferung gewaltiger Ge
biete an das russische Riesenreich, das 
selbst im jetzigen Rahmen seiner Macht 
ungeheure Aufgaben an dem von ihm 
beherrschten bunten Völkergemisch zu 
erfüllen hat. Ein solcher Friede be
deutete nicht allein eine unheimliche 
Mehrung der politischen Macht Ruß
lands, sondern auch eine die ganze 
Welt bedrohende Förderung der bol
schewistischen Weltanschauung. Ein 
solcher Friede könnte nicht von Dauer 
sein, da er erfüllt wäre von Spreng
stoffen jeglicher Art, die unvermeid
lich zu neuen Weltkatastrophen führen 
würden. 

W e n n  d e r  F r i e d e ,  d e n  d i e  V e r 
treter der fünfzig Nationen in San 
Francisco zu erhalten sich »verpflichte
ten, auch nur einigermaßen diesem 
düstern Bild entsprechen wird, dann 
war diese welthistorische Konferenz 

eine gefährliche Etappe auf dem We
ge zum Chaos. 

Rußland und der Ferne Osten 

Die fast hoffnungslos erscheinende 
Zerrüttung Europas, über dessen 
Trümmerbergen heute drohend der 
schatten von Hammer und Sichel 
schwebt, wurde in diesen Spalten schon 
oft behandelt und wir werden im wei
teren Verlauf unserer heutigen Be
trachtung wieder darauf zurückkom
men. Aehnliche Tinge sind allem An-
schein nach im asiatischen Kriegsraum 
im Anzug, aber eine zielbewußte Pro
paganda sucht sie zu verschleiern — 
genau so wie sie die Lage in Europa 
möglichst verheißungsvoll zu schildern 
sucht. Vor uns liegt der deutsche Preß-
brief der „Overseas News Agency" 
vom 6. Juli. Tarin befindet sich ein 
Artikel von Donald Bell über „Ruß
land und der Ferne Osten", dem wir 
die folgenden interessanten Stellen 
entnehmen: 

„Tas diplomatische Sturmzen
trum verschiebt sich nach dem Pazifik. 
Man flüstert sich zu, daß die Sowjet-
Union enorme Gebietsforderungen 
auf dem asiatischen Festland erhebt 
und die Wogen der Spekulation über 
Marschall Stalins angebliche Absich
ten aus die Aeußere und Innere Mon
golei, Sinkiang, die Mandschurei und 
Korea gehen hoch. Selbst Formosa 
wurde als ein mögliches Objekt des 
russischen Imperialismus genannt. 
Gerüchte breiten sich aus, daß China 
,das nächste' Polen werde mit Tschiang 
Kai-schek und der Tschungking-Regie-
rung in der Rolle der Londoner Po
len und den chinesischen Kommunisten 
in der der Lublin-Warschcm'er Regie
rung. Manche Beobachter sagen einen 
Zusammenstoß zwischen England und 
den Ver. Staaetn einerseits und der 
sowjet-Union andererseits voraus, 
sobald der japanische Krieg vorbei ist. 

„Es wird jetzt der Versuch gemacht, 
in der öffentlichen Meinung den Teu
fel Hitler durch einen anderen 
Staatsfeind Nr. 1 zu ersetzen — näm
lich durch Josef Stalin. Während ber 
letzten paar Wochen wurden zwei Fra
gen dazu benutzt, Mißtrauen zu säen. 
Eine war die Konferenz in San Fran
cisco, die andere das polnische Pro
blem. 

„Man ist sich heute allgemein dar
über einig, daß die Differenzen in 
San Francisco nie so groß waren, 
wie sie nach den Berichten zu sein 
schienen. Tie Charter der Vereinten 
Nationen unterscheidet sich nicht 
sehr wesentlich von dem in Dum
barton Oaks ausgearbeiteten Ent
wurf plus der Ergänzungen 
durch die Vereinbarungen von 
Jalta. . . . Der polnische Ausgleich 
vollzog sich ebenfalls in enger Anleh
nung an die in Jala festgelegten Be
dingungen. Nicht alle Möglichkeiten 
für Reibungen in Europü konnten 
beigelegt werden. Viele Probleme — 
Deutschland, Oesterreich und die end
gültige Regelung des Schicksals von 
Trieft — harren noch der Lösung; ein 
Tisput über die Dardanellen-Frage 
zieht gerade herauf. Aber die meisten 
Diplomaten sind überzeugt, daß Eu
rope als Ganzes befriedigt werden 
kann; daß lie Sowjet-Union nicht 
darauf aus ist, Europa zu beherrschen 
oder diesen alten Kontinent zu bol* 
schewisieren; und daß wenigstens ein 
modus zrivendi gefunden werden wird, 
der die Großmächte zufriedenstell! 
und den Frieden garantiert. 

„In diesem Augenblick wendet sicii 
aber der spekulative Geist dem pazi
fischen Schauplatz zu. Nichts ist nodi 
in Asien geregelt worden, und nie
mand wird leugnen, daß die Welt
mächte und die Sowjet-Union in die
ser ungeheuren und dicht bevölkerten 
Sphäre lebenswichtige Interessen zu 
verteidigen haben. Man kann mit Si
cherheit voraussagen, daß das öffent 
liehe Interesse an den Angelegenhei 
ten des Femen Ostens in den näch
sten Wochen stark zunehmen wird. Wir 
haben vier Gründe für eine solche 
Voraussage. 

„Erstens hat die plötzlich ausgebro
chene Propaganda für einen Verhand
lungsfrieden mit Japan zu einer in
tensiven Diskussion unserer Kriegs-
ziele im Pazifik geführt. Zweitens 
hat die Ankündigung, daß wir der 
Roten Armee in Sibirien Leihpacht 
gewähren, die Hoffnungen — in man
chen Kreisen der öffentlichen Mei
nung die Angst — wiedererweckt, das; 
die Sowjet-Union bald in den Krieg 
gegen Japan eintreten könnte. Drit
tens gehen Gerüchte um, daß die Teil
nahme Rußlands am japanischen 
Krieg auf der kommenden Konferenz 
in Berlin zwischen Präsident Trunian, 
Winston Churchill und Marschall Sta
lin diskutiert würbe. Viertens befin
det sich der chinesische Ministerpräsi
dent T. V. Soong in Moskau, beglei

tet von dem ältesten Sohn des Gene
ralissimus Tschiang Kai-schek. 

„Tie Befürworter eines VerHand-
lungsfriedens mit Japan führen 
zwei Argumente an. Das erste ist ein 
pazifistisches. Die Schlacht um Oki
nawa hat viele amerikanische Men
schenleben gefordert, und wenn wir 
genötigt wären, eine japanische In
sel nach der anderen zu erkämpfen, 
dann würden noch viele Menschenle
ben geopfert werden müssen. Und was 
könnten wir uns von einer vollstän
digen Besiegung Japans verspre
chend Man könnte antworten: voll
ständige Beherrschung des Pazifik 
und Auslöschung der japanischen 
Militärfaste. Aber die Befürworter 
eines Verhandlungsfriedens führen 
gegen diese Ansicht ihr zweites und 
wichtigstes Argument in's Treffen: 
Sie sagen, ein ziemlich starkes Japan 
könne gegen die Äowjet-Union ge
kehrt werden, damit der russische Ein-
fluß in Oftasien ein Gegengewicht er
halte. 

„Aber es steht nicht in den Ster
ne» geschrieben, daß ein solches Ja
pan sich auf unsere Seite und gegen 
die Sowjet-Union stellen würde. Es 
ist auch das Gegenteil möglich. Wenn 
wir uns auf einen ständigen Kon
flikt um die Macht in Asien vorberei
ten, ist es leicht möglich, daß ein Ja
pan, gedemütigt von den angelsächsi
schen Mächten, ein Rußland stützen 
würbe, das unsere Vorurteile gegen 
die farbigen Rassen nicht teilt. Und 
eine Sowjet-Union, bedroht in ihrer 
Sicherheit auf der asiatischen Seite, 
könnte sich leicht mit allen ihren asia
tischen Nachbarn verbünden, und uns 
würden Früchte des pazifischen Feld-
zuges verloren gehen. 

„Es ist nicht die Absicht unserer of
fiziellen Politik, ein solches Glücks
spiel zu spielen und im Fernen Osten 
in dauernder Opposition zur Sowjet-
Union zu stehen. Das ist der Grund, 
warum der Präsident Truman bei 
der Schlußsitzung der Konferenz von 
San Francisco den Krieg im Pazi-
t/f .'.ipeimal erwähnte. Er sagte: .Ver
einte Kraft zwang Teutschland zur 
Kapitulation, vereinte Kraft wird Ja
pan zur Kapitulation zwingen.' Und 
am Ende feiner Ansprache sagte er: 
,Jch weiß, ich spreche im Namen eines 
jeden einzelnen von Ihnen, wenn ich 
sage, daß die Vereinten Nationen ver
eint bleiben werden. Sie werden nicht 
durch Propaganda gespalten werden, 
weder vor der Kapitulation Japans 
— noch nachher.' 

„Präsident Truman hätte diese 
Worte nicht gebraucht, wenn er an
nehmen würde, daß die Russen Asien 
beherrschen oder bolschewisieren wür
den, oder wenn er einen Verhand
lungsfrieden mit Japan erstrebte. 
Tie Russen wollen Sicherheit, und 
sie halten diese Sicherheit für gefähr
det, wenn ihr Territorium von feind
seligen Staaten umgeben ist. China 

i kann nicht mit Polen verglichen wer
den. Es ist ein ungeheuer großes 
Land, es hat eine funktionierende Re
gierung auf eigenem Grund und Bo
den, und es wird nicht von russischen 
Armeen befreit und besetzt werden. 
Es ist wahr, daß China eine demokra
tische Lösung für feine inneren Pro
bleme wird finden müssen. Und wenn 
die Mission T. V. Soongs erfolgreich 
ist, kann der Konflikt zwischen den 
von den Kommunisten beherrschten 
Provinzen und der Tschungking-Re-
gierung beigelegt werden. Die territo
rialen Streitfragen zwischen Nord* 
und West-China würden verschwin
den. Sowjet-Rußland würde es ge
nügen, das zurückzubekommen, was 
es 1905 verlor, namentlich Tairen. 

„Bis zu einem gewissen Grad wird 
die Außenpolitik in der nahen Zu
kunft weiterhin dramatisch bleiben, da 
schwere innere Krisen in vielen Län
dern zu erwarten sind. . . . Aber . . , 
wenn es gelingt, Lösungen für die 
komplizierten und wesentlichen euro
päischen Probleme zu finden, die die 
großen Mächte betreffen, so ist es ge
wiß möglich, Kompromisse für die 
mehr entrückten Probleme in Asien 
zu schließen." 

Rußland und China 

Die beschwichtigenden Argumente 
der nach links gerichteten Nachrichten
agentur wirken nicht allzu überzeu
gend, sie lassen vielmehr einen Teil 
des Fragekomplexes erkennen, der sich 
im Fernen Osten zu entrollen beginnt. 
Die Moskau'er Meldungen der „Ass. 
Preß" über die Besprechungen von 
Stalin und Soong bestätigen, was 
Donald Bell in umständlicher Be
weisführung bestreitet: Stalin legt 
auch im Fernen Osten seine Pläne, 
wie er es zu Beherrschung des Kon-
tinents in Osteuropa tat. Sehr be
zeichnend ist es, daß Moskau zur 
Kennzeichnung des Fortschritts der 

Verständigung mit China an eine 
Botschaft erinnert, die Sun A at Sen 
nicht lang vor feinem Tode nach 
Moskau sandte: „Ich hoffe aus den 
Tag, da die Sowjet-Union in einem 
mächtigen China einen Bruder und 
Bundesgenossen finden wird und da 
beide Hand in Hand an der Befrei-
ung der Völker arbeiten werden." 

Bisher standen sich Rußland und 
China nichts weniger als freundlich 
einander gegenüber, und int Verein 
mit Moskau hetzten die amerikani
schen Kommunisten und ihre Mitläu
fer gegen die chinesische Zentralregie, 
rung, weil diese die chinesischen Kom
munisten fast ebenso sehr als Feinde 
des Landes betrachtete wie die Japa
ner. Washington hat in die Kontro
verse eingegriffen und der Anerken
nung der Kommunisten das Wort ge
redet. Jetzt, wo Rußland nach der Be
endigung des europäischen Krieges 
freie Hand erhielt für die Verfolgung 
seiner asiatischen Pläne, wird die Re
gelung seiner Beziehungen zu China 
akut, und zweifellos suchen Washing
ton und London im Interesse einer 
chinesisch-russischen „Verständigung" 
auf China Druck auszuüben, sich mit 
seinen Kommunisten zu vergleichen. 
Ob sich der Besuch Soongs in Mos
kau auf diesen Zweck beschränkt, bleibt 
abzuwarten. Jedenfalls ist der Kreml, 
wie der Ton der ausgesandten Mel
dungen erkennen läßt, von dem bis
herigen Ergebnis der Besprechungen 
hochbefriedigt. Kenner der chinesischen 
Verhältnisse bestreiten mit allem 
Nachdruck die militärische Bedeutung 
einer Verständigung zwischen der 
Zentralregierung und den Kommuni-
ften. Um so größer aber wird die po
litische Bedeutung sein: Rußland 
schafft sich in China ein Glacis zur 
Festigung feiner Macht in Asien, ge
nau so wie es sich durch seine Funk
tionäre im Balkan, in den baltischen 
Staaten und in Polen Stützpunkte ge
sichert hat und wie es das jetzt in Oe
sterreich und Teutschland tut. „Tie 
Russen wollen Sicherheit," erzählt 
uns die „Overseas News Agency", 
„und sie halten diese Sicherheit für 
gefährdet, wenn ihr Territorium von 
feindseligen Staaten umgeben ist." 
Man fragt sich nur, ob dieser Schutz
gürtel schließlich auch den Nord- und 
Südpol einschließen muß, um die rus
sischen Wünsche zu befriedigen! 

Die „Lösung" der polnischen Frage' 5 

Tie Berufung in der oben ange-1 
führten Moskau'er Meldung auf j 

Sun 9)at Sens Zukunftsprogramm 
für die „Befreiung der Völker" im 
Verein mit Rußland müßte erheiternd 
wirken, wenn damit nrcht so tragische 
Tinge gestreift würden. Als Muster
beispiel dafür, wie Rußland die Völ
ker „befreit", wird für immer Polen 
dastehen. 

Präsident Truman gab am Don-
nerstag bekannt, daß die Ver. Staa
ten die provisorische polnische Regie
rung in Warschau anerkannt und die 
diplomatischen Beziehungen mit ihr 
aufgenommen haben. Arthur Büß 
Xiane wurde zum Botschafter ernannt. 

„Tie Errichtung dieser Regierung 
ist ein wichtiger und positiver Schritt 
zur Erfüllung der inbezug auf Po-
Ii, ein Jalta vereinbarten und am 11. 
Februar 1945 unterzeichneten Be
schlüsse," sagte die im Weißen Hause 
ausgegebene Erklärung des Präsiden
ten. „Tie neue polnische provisorische 
Regierung der nationalen Einigung 
hat mich informiert, daß sie die Be
schlüsse der KTiin-Konferenz iiibezug 
auf Polen vollständig anerkannt hat. 
Tie neue Regierung hat damit ihre 
Absicht kundgegeben, die Bestimmun
gen der Krim-Konferenz iiibezug auf 
Neuwahlen zu erfüllen." 

Am gleichen Tage wurde die pol
nische Regierung auch durch London 
anerkannt. Tie polnische Exilregie
rung in London, die nach allen 
Rechtsgrundsätzen die einzige legale 
Regierung Polens ist, ist damit erle
digt. Sie protestiert gegen die „Lö
sung" nach dem eisernen Willen Sta
lins, beruft sich auf die ihr treu erge
bene politische Armee, die Schulter 
an Schulter mit den Heeren der Al
liierten gekämpft hat, — aber ihr 
Widerspruch wird verwehen im Wind. 
Tic „Großen" haben gesprochen, die 
Sacke ist erledigt bis sie die 
Geschichte eines Tages von neuem auf
rollen wird. Die Polen im russischen 
Machtbereich werden sich fügen, sich 
fügen müssen; viele im Exil lebende 
Polen werden die Fremde der russi-
fixierten Heimat vorziehen, selbst ei
nige hunderttausend Polen in Teutsch
land wollen nach einer Kabeltneldung 
auf die Rückkehr in ihr Vaterland 
verzichten. Was die polnische Armee 
tun wird, ist noch ungewiß. 

Die Behandlung der polnischen 
Frage ist kein Ruhmesblatt für Ame

rika und England. Polen wird eine 
der schwärenden Wunden des Völker-
buttdes bleiben. Tie Hauptverantwor
tung fällt Rußland zu, das Polen 
durch sein Bündnis mit Hitler und 
seinen Einfall in das wehrlos am 
Boöett liegende Land verriet und sich 
von neuem gierig auf es stürzte, als 
es mit Hilfe der Westinächte kaum 
dem Verderben entgangen war, das 
die Verbündeten brüskierte, sie durch 
sein Lubliner Komitee vor vollendete 
Tatsachen stellte, sein Wort brach 
durch die Verhaftung und Prozessie-
rung der nach Moskau gekommenen 
polnischen Abgesandten. Aber auch die 
Westinächte können sich der Verant
wortung nicht entziehen. Sie schlossen, 
als Rußland noch durchaus auf ihre 
Hilfe angewiesen war, das schwäch
liche Kompromiß von Jalta. Polen 
hat jetzt eine Regierung, in der ne
ben sechzehn Kommunisten sechs Nicht-
fommttitistcii sitzen. Es sollen jetzt — 
das ist die Bedingung der Anerken
nung — „freie" Wahlen stattfinden 
— freie Wahlen unter einer zu drei 
Vierteln kommunistischen Regierung 
und unter russischer Oberhoheit. 

Tie „Befreiung" Polens, die her
beizuführen die Alliierten 1939 in 
den Krieg zogen! 

Aber die Presse findet sich damit 
ab, wie sie sich mit allem abfindet, wo 
es sich um Rußland handelt. Vor eini
gen Tagen wurde aus Rom gemeldet, 
daß der im dreiundsünfzigsten Lebens
jahr stehende Bischof Wilhelm Apor 
von Gyor in Ungarn von russischen 

oldaten tödlich verwundet wurde, 
als er von diesen schwer bedrängte 
Zivilisten zu schützen suchte. Wir ha
ben in unfern Blättern nicht ein Wort 
des Bedauerns ober gar der Entrü
stung gelesen, die allermeisten haben 
den traurigen Vorfall nicht einmal 
erwähnt — das hätte den deutschen 
Greuelgeschichten Abbruch tun kön
nen! Bezeichnend ist auch die Mittei
lung, daß die unter russischer Ober
herrlichkeit stehende ungarische Re
gierung den päpstlichen Nuntius Erz-
bisdiof Angelo Rotta ausgewiesen hat. 
Ter Nuntius ist jetzt erst von der 
Türkei aus in Rom eingetroffen. — 

l!m die Zukunft Europas 

Die Ergebnisse der kommenden Be
sprechungen von Präsident Truman, 
Premier Churchill und Marschall 

talin werden in weitgehendem Ma
ße Schlüsse ziehen lassen, ob bie Be
handlung Polens als ein Musterbei
spiel für die Lösung der europäischen 
Probleme zu gelten hat und ob der 
Frieden, den der Völkerbund zu wah
ren haben wird, mehr sein wird als 
ein Kirchhofsfrieden. 

Tie Probleme, die der Besprechung 
harren, sind Legion. Europa ist bis 
in seine tiefsten Tiefen aufgewühlt 
wie noch nie zuvor. Nirgends zeigen 
sich auch nur die Anfänge einigerma
ßen normaler Ordnung. Fast der 
ganze Kontinent ist besetzt von frem
den Heeren. Politisch und wirtschaft
lich ist alles in voller Gärung. In 
Frankreich sollen im Herbst Wahlen 
stattfinden. Wahrscheinlich werden sie 
einen starken Ruck nach links bringen. 
Taß die heutigen Machthaber den 
unglücklichen Marschall Petain, Ge
neral Weygand und andere, die berg
hoch über den mit Ehren in der Hei
mat begrüßten Korruptionistett von 
ehedem stehen, als Gauner und Ver
räter behandeln, hat wohl den Links
radikalismus befriedigt, aber in dem 
anständigen Frankreich schwerlich das 
Vertrauen gesteigert. Italien hat nach 
fünfzig Tagen Krise eine neue Regie
rung erhalten, die sich aus den sechs 
Parteien beS Komitees für die natio
nale Befreiung zusammensetzt. An 
seiner Spitze stehen der liberale Jour
nalist Ferruccio Parri und der So
zialist Pietro Nettni. Tie Treier-Kon-
ferenz findet die Reibungen in Bul
garien und anderen Balkan-Ländern 
noch nicht beseitigt. Noch sind nicht 
alle amerikanischen und englischen 
Gesandtschaften wieder errichtet wor
den. Auch in Prag ist eine diploma-
tische Neuordnung noch nicht abge
schlossen. Tie Teilnahme Amerikas 
und Englands an der Besetzung Oe
sterreichs ist noch im Stadium der 
Auseinandersetzung. Rußland hat mit 
der Türkei neue Unterhandlungen, 
bei denen die Dardanellen eine Rolle 
spielen. Aus russischen und jugosla
wischen Quellen kommen Meldungen 
über Gewalttaten von griechischen 
„Faschisten", die in Mazedonien ein
fallen; nach griechischer Darstellung 
handelt es sich um Banditen. Ob so 
oder so — es scheint sich da ein Vor
wand für russisches Einschreiten auf-
zubauen. Obwohl bisher nur militä
rische Besetzungen erfolgten, ohne daß 
schon Grenzregulierungen für die 
kommende Friedenszeit entschieden 
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