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Die moderne Freiheit 

Unserer modernen Demokratie 
könnte es von Nutzen sein, wenn 
sie das griechische und römische Alter-
tum nachahmte in den hohen Anfor-
derungen, welche dieses an den sittli-
chen Charakter und das Austreten je-
net stellte, die im Austrag des Volkes 
sprachen oder sich um dessen Ver-
trauen bewarben. Bischos von Kette-
ler weist in einem seiner Bücher aus 
diese beachtenswerte Tatsache hin. 
„Wer an der Beratung von Gesetzen 
teilnahm, der mußte vor allem zei-
gen, daß er selbst die Gesetze achte. 
Und wer über die Angelegenheiten des 
Staates redete, sollte der großen Ge-
fahren, die er durch unbedachte und 
leichtsinnige Vorschläge hervorrufen 
konnte, eingedenk bleiben. Deshalb 
bestanden zu Athen zur Zeit der hoch-
sten Blüte der politischen Beredsam-
feit äußerst strenge Gesetze gegen die 
Rhetoren in den Volksversammlun-
gen . . . Wer in öffentlicher Rede das 
Volk zu mißlungenen Versuchen aus-
gereizt oder mit unerfüllt gebliebenen 
Verheißungen sür seine Vorschlüge zu 
gewinnen gesucht hatte, fiel als Volks-
betrüger der Todesstrafe anheim. 
Vor jeder Volksversammlung sprach 
ein Herold den Fluch aus über die, 
welche den Staat durch ihre Reden 
betrügen würden." Aehnlich war es 
bei den Römern. 

Bischof Ketteler, der Säkular-
mensch, der große Wegbereiter und 
Führer der christlichen Sozialreform, 
schreibt dazu: „Welche Wahrheit und 
welche tiefe sittliche Anschauung liegt 
in dieser Forderung an einen Führer 
des Volkes! ... In unserm modernen 
Staatsleben ist vielfach das gerade 
Gegenteil eingetreten und das, was 
die Griechen verfluchten, der Betrug 
am Volke durch öffentliche Reden und 
also gewiß auch durch die Presse, wird 
bei uns ost als die wahre Blüte der 
Freiheit verkündet. Dahin sind wir 
bereits gekommen durch unsere Ab
kehr vom Christentum und der wah-
reu sittlichen Grundlage des Staats-
lebens." 
.Das schrieb der Bischof'von Mainz 

vor just achtzig Jahren, zu einer Zeit, 
in der die düstern Wolken der sozia
len Revolution, die 'heute die Welt 
verdunkeln, auf ferne Wetter deutend 
am Horizont auszogen. Wir haben es 
seitdem herrlich weit gebracht. Die 
Freiheitsbäume, welche die sranzösi-
sche Revolution gepflanzt und die der 
Liberalismus emsig gedüngt und ge-
pflegt hat, daß sie, alles überschattend, 
zu Riesenbäumen heranwuchsen, er-
stickten rings umher jedes gesunde 
Wachstum, versperrten mehr und 
mehr Lust und Licht — und den Blick 
nach oben — und saugten mit ihren 
immer mehr sich verschlingenden Wur
zeln alle Kräfte im Staats- und Völ-
kerleben an sich. Und in ihren Aesten 
und Zweigen — um beim Bilde zu 
bleiben — nisteten sich Mistel und 
tausenderlei lebende Schmarotzer ein. 
Riesenscharen unnützer Vögel vertrie
ben lärmend die friedlichen Sänger, 
an denen das Volk vordem seine Freu-
de hatte, und die emsigen Helfer des 
Landmanns, die dem Ungeziefer 
wehrten. 

Die wahre Freiheit sank dahin. 
Der „Staat" trat an die Stelle des 
Volkes und maßte sich dessen Rechte 
an. Das Staats- und Völkerleben 
stand nicht länger im Dienste der 
Volkswohlfahrt, wurde nicht mehr 
getragen vom Pflichtbewußtsein und 
Byrantwortlichkeitsgesühl jedes ein-
zelnen Bürgers, sondern wurde In-
teressen und Interessengruppen, ih
rem Egoismus, ihrer Habsucht und 
Herrschsucht Untertan. Das führte im 
gesellschaftlichen und politischen Leben 
der Staaten zum Parteikampf und 
Klassenkampf, und im Völkerleben zu 
endlosen Kriegen, bis zum totalitä-
ii*t Krieg, bis zur Atombombe. 

Es ist charakteristisch für unsere 
Zeit, die wie kaum eine andere ge-
schichtliche Epoche von Demokratie 
und Freiheit und „Selbstbestimmung 
der Völker" widerhallt, daß in ihr 
das Wohl von vielen Millionen durch 
den Willen und die Großmannsucht 
von einigen wenigen Menschen be-
stimmt: wird. „Alle Räder stehen still", 
wenn es einem John Lewis gefällt. 
Das ganze Verkehrsleben des Landes 
wird lahm gelegt und eine Volks-
kalamität heraufbeschworen, wenn 
sich die Eisenbahnmagnaten und die 
Führer der Eisenbahn-,.Brüderschaf-

ten" nicht einigen können über ihre 
gegenseitigen Pflichten und Rechte. 

Genau so ist es im Völkerleben. 
Ein Napoleon Bonaparte, den die 
Fluten der Revolution emporgetra-
gen hatten, war in Jahrhunderten 
eine einmalige Erscheinung. Unsere 
Zeit warf ein halbes Dutzend größen-
wahnsinniger Uebermenfchen aus, die 
Krieg und Unheil über ganze Konti-
nente brachten. Mit den „Großen 
Drei" oder vier, die nach dem ersten 
Weltkrieg mit Lineal und Winkelmaß 
eine neue internationale Ordnung oh
ne Rücksicht auf den feierlich prokla-
mieden Willen der Völker zurecht 
schneiderten, fing's an. Was mit rein 
physischen Kräften war hergestellt 
worden, war von kurzer Dauer. Es 
kamen andere, die zeitweilig stärker 
waren, und zerschlugen das Werk ih-
rcr Vorgänger. Ein Emporkömmling 
und Abenteurer rief vom Altan des 
Pallazo dt Venezia den Großftaaten 
seine trotzige Fehdeansage zu. Wie 
ein Dschingis Chan brauste ein Adolf 
Hitler, der sich durch maßlose Ver-
sprechen zum „Führer" des deutschen 
Volkes emporgeschwindelt hatte, durch 
die Lande. Mussolini und Hitler sind 
dahin. Aber im Kreml zu Moskau 
sitzt Einer, der sie beide an Schläue 
und Ehrgeiz übertrifft und durch die 
Kurzsichtigfeit feiner Vertrags- und 
Verhandlungspartner, die ihm in ge
heimen Konferenzen im Namen von 
einigen hundert Millionen Menschen 
ungeheure Vorteile überantworteten, 
zum gewaltigsten Gebieter der Ge-
schichte geworden ist. Und Tyrannen 
in Duodezformat führen in „befrei-
ten" Ländern den Willen des Zaren-
erben aus. 

Verheißung und ErfüllnHß 

Wie die absolutistischen Regenten 
einer versunkenen Epoche sind auch die 
modernen Gewaltmenschen, die im 
Namen der Völker zu handeln vorge-
ben, nur „Starke, die sich Treiber 
dünken, . . . Heergeräte eines Stär-
kern, die gebraucht, verbraucht zerstie-
ben". Das „Vetat c'est moi — Der 
Staat bin ich" ist eine gefährliche 
Formel, die sich in unserer Zeit so 
wenig bewährt wie in der des Abfolu-
tismus. Es waltet eine ewige sittliche 
Ordnung, die ihre Verletzung und 
Mißachtung ahndet. Daß unser heuti-
ges Geschlecht das nicht erkennen und 
durch Phrasen sich darüber hinweg-
setzen will, daß es immer mehr im 
Unheil sich verstrickt, ist sein Verder-
ben. 

Man sollte glauben, daß die zwei 
entsetzlichen Weltkriege innerhalb ei-
nes einzigen Menschenalters auch die 
Blindesten und Blödesten überzeugen 
mußten, daß es aus den bisherigen 
Wegen nicht weitergehen kann. In-
mitten der Nöte des Krieges und im 
Augenblick des errungenen Sieges 
schien es, als habe sich die Erkenntnis 
durchgerungen, daß die Welt nicht 
fertig werden kann ohne Gott und 
Sein Gefetz. Auch heute erinnert zu-
weilen ein Wort eines Staatenfüh-
rers an jene vorübergehende Stim
mung. So sprach neulich Präsident 
Truman in der Fordham University 
den Gedanken aus, daß „alle Welt-
Probleme gelöst werden können, wenn 
man an sie herantritt, im Geiste der 
Bergpredigt". Das ist zweifellos rich-
tig. Aber wir müssen gestehen, daß 
uns solche Worte aus dem Munde des 
Mannes, der in Potsdam nicht im 
Geiste der Bergpredigt, sondern nach 
dem Haßevangelium Morgenthaus 
handelte uftö bisher durch keine Tat 
bewiesen hat, daß in ihm ein Gesin-
nnngswechsel vorgegangen ist, nicht 
imponieren. Wenn man tatsächlich an 
die Heilskrast der acht Seligkeiten 
glaubt — warum verharrt man bei 
den Unseligkeiten von Potsdam, die 
man nicht einmal durch ein bedauern-
des Wort, die den Willen zur Revi
sion in Aussicht stellte, zu mildern ge-
willt ist?! Warum läßt man es still-
schweigend geschehen, daß der Not-
schrei der deutschen Bischöfe und ihr 
Appell um Gerechtigkeit durch die 
amerikanischen Besatzungsbehörden 
unterdrückt wird?! Wir könnten das 
verstehen, wenn die Bischöfe zum 
Nazi-System gehörten, das man aus-
zurotten schwor, und nicht zum deut
schen Volk, dem man Frieden und 
Freiheit versprach! 

Tie Zerrissenheit nnd Unaufrichtig» 
feit des öffentlichen Lebens 

Wir führen das neue Präsidenten-
wort an, weil es so kennzeichnend ist 
für die Zwiespältigkeit unserer Tage. 
Erliegt uns fern, Hrn. Truman per-
föitlich verunglimpfen oder kränken 
zu wollen. Er spricht und handelt im 
Geiste unserer Zeit und würde wahr
scheinlich sehr erstaunt sein, wenn man 
ihn hinwiese auf den Widerspruch 
zwischen seinen Worten und Taten. 
Dieser Widerspruch gehört zu den 
hervorstechendsten Merkmalen unserer 
Zeir, in der sich die Vergiftung des 
Gesellschaftskörpers durch die Jrrleh-
ren des Liberalismus in vollem Um-
fang auswirkt. Tie Menschen verstehen 
einander nicht mehr, wie es in grauer 
Vorzeit beim Bau des Babylonischen 
Turmes geschah. Tas erleben wir bei 
allen Kontroversen, welche die Ge-
genwart mit ihrem Lärm erfüllen. 
Man nehme z. B. den Streit über 
den neuen Völkerbund, die Vereinten 
Nationen. Er ist ein Jahr alt, füllte 
über die ersten Kinderkrankheiten hin-
weg sein und, so er überhaupt Leben 
und Geist in sich hat, im Sinne seiner 
Satzungen, so unvollkommen diese 
auch sind, sich zu betätigen beginnen. 
Und es wäre doch so unendlich vieles 
zu tun in einer aus den Fugen gegan-
genen, in weitem B^aße zerstörten 
Welt, in einer Welt, in der nach den 
Worten Präsident Hoovers achthun-
dert Millionen Menschen von der 
Hungersnot, viele Millionen sogar 
vom Hungertod bedroht sind. 

Doch was geschieht? In New Aork 
schleppen sich die Verhandlungen des 
Sicherheitsrats ergebnislos dahin, in 
Paris gehen die Auslandsminister 
der vier siegreichen Großstaaten nach 
fruchtlosem Hadern auseinander, oh-
ne auch nur ein einziges der großen 
Probleme gelöst oder der Lösung 
näher geführt zu haben. Wenn das 
nicht der Bankrott der mit großen 
Phrasen aufgerichteten Weltorgani-
fation ist und gebieterisch nach einer 
Neugestaltung schreit, dann fehlt uns 
jegliches Verständnis sür Wirklichkeit 
ten. Unser Staatssekretär Byrnes Hai 
den Mißerfolg der Pariser Beratun-
gen eingestanden, das Gleiche tat für 
die New Aorker Schau Dr. Hafez 
Afifi Pasha von Aegypten, der im 
verflossenen Monat den Vorsitz führ-
te. 

Senator Shipstead von Minnesota, 
der vor einem Jahr in klarer Erkennt-
nis der schweren Mängel des neuen 
Völkerbundes seine warnende Stim-
me erhob und in „splendid isolation" 
mit Senator Langer gegen dessen 
Gutheißung stimmte, wird von Poli
tikern und Zeitungen geradezu wie 
ein Verräter an der Demokratie und 
der Wohlfahrt der Menschheit verfolgt 
und soll trotz seiner Ehrenhaftigkeit, 
die auch feine Gegner nicht anzuta-
sten wagen, politisch kaltgestellt wer-
den. Der Fall wäre geradezu komisch, 
wenn er nicht so tragisch und.kenn-
zeichnend für die heutige babylonische 
Verwirrung und den Tiefstand unse-
res öffentlichen Lebens wäre. Hr. 
Shipstead hat letzte Woche seinen 
Standpunkt in einer Rede im Senat 
und am Montagabend in einer Rund-
sunkrede von neuem dargelegt. Was 
er zu sagen hatte, wird durch die tat-
sächliche Lage vollauf bestätigt. Ue-
berzeugende Gegengründe lassen sich 
nicht vorbringen. Wenn ihm gegneri
sche Blätter vorhalten, er sei nicht 
hinausgewachsen über die irrigen An-
sichten, die den Völkerbund von 1918 
zunichte machten, so ist darauf zu 
antworten: Das Unheil liegt darin, 
daß der neue Weltbund trotz allerlei 
Schnörkel und Firlefanz nicht über 
den ersten hinausgewachsen ist und 
dessen verhängnisvolle Fehler wie-
derholt, ja noch schlimmer ist als die-
ser, da er sich, auf unbekannte Ab-
machungen und heute'noch in weiter 
Ferne liegende Friedensverträge ver-
pflichtet. Daran ist nicht zu rütteln, 
und die alten Griechen wären übel 
umgegangen mit Leuten, die ein sol-
che» Gebilde dem Volk als die einzige 
Wahl zwischen Frieden und dem 
Atomkrieg auszuschwätzen suchen. 

Aber unser öffentlichen Leben von 
heute läßt sich halt nicht vergleichen 
mit den Glanzzeiten Athens! Der 
frühere Minnesota'er Gouverneur 
Stassen, der nicht allein Präsident zu 
werden hofft, sondern sich heute schon 
stark genug dünkt, die Volksvertre
tung zu „purgieren" und sechzig Ab
geordnete in allen Teilen des Landes 
als Sündenbocke des heutigen Wirr-
warrs in die Wüste schicken zu können, 
gedenkt den Völkerbund als Staffel 
feines Ehrgeizes zu benutzen. Darum 
soll Shipstead als Anwalt des Volks-
gewissens zum Schweigen gebracht 
werden, und das Volk soll den Völ

kerbund hinunterwürgen trotz der Un
fähigkeit, welcher dieser in seiner Heu-
tigen Gestalt so unverkennbar an den 
Tag gelegt hat. 

Die Taten des Sicherheitsrats 

Hr. Stassen sollte sich auch mit dem 
ägyptischen Vertreter im Sicherheits
rat des Völkerbundes und mit Staats
sekretär Byrnes und Senator Van-
denberg auseinandersetzen! Auch mit 
Paul Hasluck von Australien. 

Dr. Hafez Afifi Pafha hat nach 
der Geschäftsordnung des Rates vier 
Wochen lang den Vorfitz geführt — 
was ihm allem Anschein nach wenig 
Freude machte. Als er nach einer 
mehrstündigen „Haarspalterei" (New 
Worker .Times') das Schlußwort er-
griff, führte er aus, „die Welt fei 
enttäuscht darüber, daß die Mächte, 
die den Sieg gewannen, nicht als eine 
einige Familie zusammenarbeiteten" 
3um Wohle der ganzen Gesellschaft, 
sondern versuchten, „ihrem eigenen 
Vorteil zu dienen ohne Rücksicht auf 
andere". Er fühle sich bedrückt, weil 
in den vier Wochen, in denen er den 
Vorsitz führte, der Sicherheitsrat nicht 
imstande gewesen sei, die ihm anver-
tränte Aufgabe auszuführen. „Ich 
glaube," sagte der Aegypter, „daß die 
friedliebenden Menschen der Welt — 
und ich bin überzeugt, daß die große 
Mehrzahl der Erdenbewohner fried-
liebend ist —, daß diefe große Men-
Äenmasse enttäuscht ist von der Welt-
läge ein volles Jahr nach Kriegsende. 
2ie ist enttäuscht, weil die Ideale, 
iini die der Krieg geführt wurde, ver-
jeffert zu fein fcheinen. Sie ist ent-
täuscht, weil sie sieht, daß ein gerech-
ter und dauernder Friede noch in wei-
ter Ferne liegt... Es durchbebt mich, 
wenn ich Leute von einem dritten 
Weltkrieg reden höre. Ich kann nicht 
annehmen, daß territoriale, politische 
und wirtschaftliche Differenzen nicht 
irenndfchaftlich oder auf dem Ver-
ijleidtdtoege beigelegt werden können. 
Jch kann nicht glauben, daß die Hab-
'Ucht der menschlichen Natur angebo
ren ist. . ." 

Hr. Hasluck von Australien, der 
neulich das Verhalten des Russen 
Gromyko einer scharfen Kritik unter
zog, wandte sich gegen eine Anzahl 
vorgeschlagener Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Rates, beson
ders gegen die über die Aufnahme 
neuer Mitglieder. Seine Kollegen, 
sagte er u. a., stellten sich an, als sei 
der Volkerbund ein Privatklub, in 
dem Aufnahmegesuche in geheimer 
Sitzung erledigt werden. 

Nachfolger des Aegypters als Vor-
sitzender für die nächsten vier Wochen 
ist der Franzose Alexandre Parodi, 
der als Frankreichs Vertreter eintrat 
an Stelle von Henri Bonnet, der auf 
feinen Washingtoner Botschafterposten 
zurückkehrte. Er führte sich in einem 
Preßinterview als erbitterter Gegner 
von Franco-Spanien ein, dessen Ab-
urteilung als „Weltgefahr" er von 
den» Sicherheitsrat mit aller Be
stimmtheit erwartet. M. Parodi 
scheint ein typischer Vertreter des 
Pariser Radikalismus zu sein, dabei 
nach seiner hochfahrenden Sprechweife 
in dem Interview zweifellos von der 
Wichtigkeit feiner Persönlichkeit durch-
drungen. Ob das zum Nachteil für 
Francos Sache sein wird, bleibt ab-
zuwarten. 
In der spanischen Frage hat der 

mit den Vorarbeiten betraute Aus-
schüfe allem Anschein nach geringe 
Fortschritte gemacht. Man hört nichts 
von neuen belastenden Dokumenten. 
Als ein solches Dokument ist int Ernst 
schwerlich ein langstieliges Manifest 
anzusprechen, das Dr. Jose Girat 
„Premier der spanischen Exilregie-
rung", unterbreiten durfte. Geist und 
Ton der hochtrabenden Anklage geht 
aus dem nicht gerade geistreichen Ar-
gument hervor: „Ein mit den An-
greiserstaaten eng verbundenes Re-
gime beherrscht eine der wichtigsten 
strategischen Zonen der Welt." Hof
fentlich wird der Australier Hasluck 
oder sonst ein Delegat bei der Be
sprechung dieses Manifests die Frage 
stellen: „Hr. Girat, glauben Sie et
wa, daß diese wichtige strategische Zo
ne besser geborgen wäre unter der lie-
bevollen Fürsorge Josef Stalins und 
feiner getreuen spanischen Kommuni
sten?" 

Die spanische Tragikomödie im 
Hunter College ist fast so erbaulich 
wie die iranische, wird wohl noch er
baulicher werden, wenn Monsieur 
Parodi den Säbel zieht und für Frei
heit und Völkerfriede sich aufopfert. 

Die iranische Frage wird allem 
Anschein nach enden, wie schon seit 
Wochen zu erwarten war. Diese Wo-
che sollte dem Rat endlich der längst 
überfällige umfassende Bericht über 

die Räumung Persiens durch die rus
sische» Truppen unterbreitet werden. 
Da brach der schon längst schwelende 
Bürgerkrieg aus, d. h. Tabris, die 
Hauptstadt von Aserbeidschan, melde
te, Truppen der Zentralregierung in 
Teheran seien zum Angriff vorgegan
gen, um die vor kurzem unabhängig 
gewordene Provinz von neuem ihrer 
Freiheit zu berauben. Das ist wohl 
vorläufig das Schlußkapitel des per-
sisch-russischen Konflikts. Während 
Genosse Gromyko in New Aork den 
Gekränkten spielte und durch seine 
Proteste und die Boykottierung der 
Ratssitzungen die persische Frage ver
schleppte, wurde in Aferbeidfchan der 
endgültige Abfall vorbereitet, und die 
Provinz, äußerlich unabhängig, wird 
jetzt russische Dependance. Und damit 
ist die Uebernahme Persiens unter 
Moskan'er Regie eingeleitet und 
Rußland rückt dem Persischen Gols 
und dem Indischen Ozean und dem 
Mittelmeer um einen kräftigen 
Schritt näher. In Teheran hat Mos
kau jetzt schon seine Quisling?, die 
ihm das ganze Land in die Hände zu 
spielen willens sind. Wie eine Ironie 
klingt eine Meldung aus Teheran, 
das jetzt die russischen Truppen ans 
allen Provinzen zurückgezogen sind. 

England und die Ver. Staaten 
und die Vereinten Nationen stehen 
wieder einmal vor vollendeten Tat
sachen. Ter Völkerbund hat bei der 
ersten Probe als Schutzherr schwacher 
Staaten versagt, und es gehört viel 
Phantasie und ein starker Optimis
mus dazu, von dem Weltbund in sei
ner heutigen Gestalt bei künstigen 
Streitfragen eine günstigere Lösung 
zu erwarten. 

Das Pariser Fiasko 

Nicht weniger enttäuscht als der 
Aegypter Afifi über den Sicherheits
rat find Staatssekretär Byrnes und 
Senator Vandenberg über den Ver-
lauf der Ministerkonferenz in Paris. 
Tiefe endete, genau wie die erste Mi
nister ko uferen z in London, mit einem 
vollständigen Fiasko. Vergebens su
chen das aus den Völkerbund eilige-
schworene Zeitungen und Politiker zu 
verschleiern und dem Volk einzureden, 
daß trotz aller fehlgeschlagenen Hoff
nungen die Pariser Konferenz einen 
Fortschritt bedeute. Das ist einfach 
nicht wahr! 

Auch Hr. Byrnes suchte in seinen 
ersten Aeußerungen über die Pariser 
Erfahrungen die Hoffnung auf einen 
späteren Erfolg wach zu halten. Aber 
feine Worte klangen nichts weniger 
als überzeugend, wo es doch Tatsache 
ist, daß Rußlands Haltung heute ab
lehnender und anmaßender ist als je 
und nirgends auch nur das geringste 
Anzeichen zu entdecken ist, daß es sei
ne Haltung ändern werde. Tie unge
schminkte Tatsache ist, daß Rußland 
mit allen Mitteln bolschewistischer 
Diplomatie, von harmlos naiver Bie-
dermännischkeit bis zur derb plumpen 
Einschüchterung und Erpressung, un
entwegt deni Ziel der Weltherrschaft 
zustrebt und nur zuweilen in unwe-
sentlichen Fragen kleine Zugeständ
nisse macht, um Zeit zu gewinnen sür 
den nächsten Vorstoß gegen die „Te-
inokratien", die sich noch immer ein
bilden. daß sie den Lauf der Dinge 
bestimmen. 

Es ist kaum denkbar, daß man in 
Washington sich nicht vollständig klar 
ist darüber. Aber die Regierung ist 
ängstlich darauf bedacht, durch das 
Eingeständnis der Niederlage das 
Ansehen Amerikas in der Welt nicht 
noch mehr preiszugeben und vor al
lem die einigermaßen Zweifel haften 
Wahlchancen der demokratischen Par
tei im Herbst 1940 und in der Präsi
dentenwahl von 1948 nicht noch mehr 
zu gefährden. Dazu kommt, daß viel-
leicht das Volk die von dem verstor
benen Präsidenten in Teheran und 
Jalta und von Hrn. Truman in Pots-
dam übernommenen Verpflichtungen 
noch gar nicht in vollem Umfang 
kennt. 

Jedenfalls aber wird die Lage, in 
welche die angelsächsischen Mächte 
durch Rußland gedrängt werden und 
die verschlimmert wird durch die Hal
tung der Pariser unsicheren Kantoni-
sten (die je nach dem erhofften Vorteil 
mit den Westmächten oder mit Ruß
land zu gehen bereit find) immer un
erträglicher. Das ergibt sich trotz der 
unvermeidlichen beschönigenden Wenn 
und Aber mit aller Klarheit aus dem 
über den Rundfunk erstatteten Bericht 
von Staatssekretär Byrnes und der 
kurzen Erklärung von Hrn. Vanden
berg im Senat. 

Hr. Byrnes betonte, er sei „ent
täuscht, aber nicht entmutigt". Wie 
wenigstens ein Journalist versichert, 
trank man in Paris Champagner, 

und dessen Nachwirkungen sind nicht 
so schmerzlich wie die des Wodka, mit 
dem die Moskau'er Proletarier bei 
ihren Schmansereien ihre Gäste zu 
regalieren pflegen, und Hr. Byrnes 
wird wohl feine nachkonferenzlichen 
Gefühle richtig diagnofieren. Daß er 
noch nicht vollständig entmutigt ist, ist 
wohl daraus zurückzuführen, daß er 
nach seinen früheren Erfahrungen' 
mit den Russen mit nur geringen 
Hoffnungen nach Paris ging und an-
genfcheinlich herzlich froh war, daß es 
nicht zu einem regelrechten Krach kam. 
Tarin scheint er die Beruhigung zu 
sinden, daß sich auch bei der nächsten 
Begegnung ein Bruch verhüten läßt 
und daß man die Illusion aufrecht er
halten kann, aus Champagner und 
Wodka werde sich, wenn man's nur 
lange genug und oft genug versucht, 
ein ganz füffiger demokratischer Cock
tail zusammenbrauen lassen. 

Tas ist aber eine recht vage Hoff
nung. die in den Pariser Erfahrun
gen keinerlei Stütze findet. Mußte doch 
Hr. Byrnes zugestehen, daß man in 
den drei wortreichen Pariser Wochen 
in all den angeschnittenen Fragen des 
Friedens mit Italien, Finnland, Un
garn, Rumänien und Bulgarien nicht 
die geringsten Fortschritte gemacht 
habe. Tie Schuld daran schob er un
verblümt dein russischen Ausland-
koinniissar Molotow zu, dem gerissen
sten aller Kreml-Politiker. Hr. Bvrnes 
vergaß in seiner Bescheidenheit — 
oder in seiner geringen Kenntnis des 
Problems! —. daß man in Bezug 
auf Italien wenigstens in einem 
Punkt eine Einigung erzielt hat, — 
in der Frage von Südtirol, das man 
von neuem Italien zusprach, obwohl 
man aus der Geschichte von Versailles 
hätte wissen müssen, daß Woodrow 
Wilson und andere verantwortliche 
Staatsmänner noch vor der Unter
zeichnung der damaligen Verträge 
den schweren Irrtum erkannten, den 
man in der tiroler Frage begangen 
hatte, und obwohl diese verhängnis
volle Pfuscherei zu den Eitergeschwü
ren gehörten, deren Gift Europa nicht 
gesunden ließ. Wahrscheinlich ver
schacherte man in Paris Südtirol ein 
zweites Mal, in dem Bestreben, Jw-
Ii en — auf Kosten Tirols und Oe
sterreichs — zu beschwichtigen und es 
weniger empfindlich zu machen für 
die geplanten Amputationen an der 
Adria und in Afrika. Aber dazu kam 
es dann doch nicht, da die russischen, 
Wünsche noch viel weiter gingen und 
irgendwelche Verständigung vereitel-
ten. 

Hr. Byrnes, der sich auf die schnelle 
Erledigung der tiroler Frage nicht 
wenig eingebildet haben mag, ist über 
den weiteren Verlaus des Pourpar-
lers sehr ungehalten. Seine schönsten 
Pläne — sein Viermächtepakt, die 
Friedensentwürse, eine baldige Frie-
denskonferenz über die Regelung der 
deutschen Frage — wurden von Mo
lotow als unbesriedigend, verfrüht 
oder überhaupt unannehmbar abge
tan. Hr. Byrnes hat nichts vorzuwei
sen als das stidtiroler KuckuckSei, das 
er sich ahnungslos in das demokrati-
sche Nest hat legen lassen, und einige 
recht verdächtige geheime Kompromis
se in dem britisch-bolschewistischm 
Konkurrenzkampf, über die allerhand 
verworrene Gerüchte gehen. 

Seiner Verstimmung gab Hr. 
Byrnes mit den erwähnten vertusch-
ten Vorbehalten Ausdruck. „Tie vier 
alliierten Regierungen," sagte er u. 
a., „können es nicht auf unbestimmte 
Zeit hinaus verschieben, Frieden zu 
schließen mit Ländern, mit denen sie 
schon seit langem nicht mehr Krieg 
führen — einfach deshalb, weil fie 
unter sich selbst sich nicht über Frie
densverträge einigen können." Er be-
fchwertc sich darüber, daß Rußland 
immer wieder mit feiner Sorge um 
feine Sicherheit daherkomme (gerade 
wie Clemenceau nach dem ersten 
Weltkrieg!), und gab den Moskowi-
tern zu bedenken: „Jedes Volk ist um 
seine Sicherheit besorgt. Aber daS 
Bestreben einer Nation, feine Sicher
heit zu verstärken, kann die Sicherheit 
anderer Völker bedrohen und diese 
dazu führen, ihre eigene Sicherheit 
zu verstärken. Tas Verlangen nach 
Sicherheit mag die Weltsicherheit eher 
schwächen als stärken." Und dann ver
setzte Hr. Byrnes den Russen einen 
kräftigen Nasenstüber, der ihnen hof
fentlich endlich die Erkenntnis ver
mittelt, daß sie die Geduld der Welt 
schon viel zu lang auf eine horte 
Probe gestellt haben. „Es ist für
wahr äußerst schwierig," sagte er, „zu 
wissen, wieweit das Vorgehen einer 
Nation dem Bemühen um Sicherheit 
zuzuschreiben ist oder ihrem Wunsch 
nach Expansion. Jedenfalls haben 
manche sogenannte Sicherungszüge 
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