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Zwischen Krieg und Frieden 
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Fünf Jahre nach Beginn des russi-
schen Krieges 

Letzte Woche waren fünf Jahre ver
flossen, seitdem Adolf Hitler den im 
August 1939 mit Stalin geschlossenen 
Vertrag brach und^ den Krieg gegen 
den russischen Koloß begann. 

Der deutsch-russische Pakt gab Hit-
ler die notwendige Rückendeckung in 
dem drohenden Krieg gegen die tier» 
tragsmäßig zum Schutz Polens ber
uflichsten Westmächte. Ohne ihn wür
be selbst ein Narr vom Schlage Hit-
lers Bedenken getragen haben, das 
Risiko eines europäischen Krieges auf 
sich zu nehmen. Für Stalin, der den 
Westmächten die Ausschaltung Ruß-
lands in München nicht vergessen Hat
te, bot der Vertrag die erwünschte 
Gelegenheit, den bisherigen Verbün
deten die Zurücksetzung heimzuzahlen 
und zugleich mit Hitler in die polni
sche Beute sich zu teilen. Für Eng-
land und Frankreich war der zu er-
wartende deutsch-russische Raubzug ein 
schwerer Schlag, und in London und 
mehr noch in dem politisch korrupten 
und vom Radikalismus zersetzten Pa
ris rang man in jenen kritischen Ta
gen mit schweren Zweifeln, ob man 
angesichts der neuen Lage das Wag-
nis eines großen Krieges übernehmen 
könne. Denn es mußte mit der Mög
lichkeit gerechnet werden, daß man 
einer deutsch-russischen Einheitsfront 
gegenüberstehen würde, wollte man 
den Vertragspflichten gegenüber dem 
bedrohten Polen genügen. Dazu kam, 
daß der französische Linksradikalis-
mus einem mit den Sowjets verbün
deten Deutschland mit einem gewissen 
Wohlwollen gegenüberstand und sich 
mit einem Mal recht pazifistisch ge
bürdete. Andererseits aber erkannte 
England, daß die Verbindung 
Deutschlands mit dem bolschewistischen 
Rußland zur Verdrängung der briti
schen Weltmacht nicht allein aus dem 
europäischen Kontinent, sondern auch 
aus Vorderasien zu führen geeignet 
sei und somit die Gefahr für das bri
tische Reich erheblich vermehre. 

So bestand London auf der For
derung der Unverletzlichkeit von Po
lens Souveränität und bestimmte auch 
das widerstrebende Frankreich zu der 
gleichen Politik. Dadurch nicht ge
streckt und für den Schutz von 
Deutschlands Westen auf die damals 
unerreichte deutsche Luftwaffe ver
trauend und im Osten auf den russi
schen Pakt, begann Hitler den Krieg 
gegen Polen. Gleichzeitig brachen 
Stalins Heere von Osten her in Polen 
ein. In wenigen Wochen war alles 
vorbei, war Polen Beute der deutschen 
und russischen Eroberer. 

Es kam dann der „phoney war", 
der merkwürdige Kriegswinter 1939 
—40, als sich die Deutschen und die 
Westheere am Westwall und an der 
Maginot-Linie abwartend einander 
gegenüberstanden. Im Frühjahr er
folgte der- deutsche Einbruch in Nor
wegen, Dänemark, Holland, Belgien 
und Luxemburg. Dann die große Of
fensive, der Durchbruch bei Sedan, 
der Vorstoß zur Atlantischen Küste, 
Flandern-Schlacht, Dunkerque, der 
Zusammenbruch Frankreichs, die Be-
drohung Englands. Italien trat in 
den Krieg ein, bezahlte aber die Bil
ligen Erfolge an Frankreichs Ost-
grenze mit schweren Niederlagen in 
Afrika und Griechenland. Deutfchlnad 
wurde in das italienische Debakel ge-
Sogen. Der Krieg erfaßte den westli
chen Balkan. Besiegung Serbiens, 
Griechenlands, neue britische Nieder-
lagen. Hitler war der Herr Europas. 

Rußland nützte nach den Schlappen 
in Finnland die Freundschaft mit dem 
Sieger gründlich aus, war aber nicht 
mehr zufrieden mit den Beutebrocken, 
die ihm gnädig überlassen wurden, be-
argwöhnte und Beneidete den Kampf
genossen, der von Tag zu Tag mäch
tiger wurde. Auch der russische Appe-
tit wuchs, Stalins Ansprüche mehrten 
sich. Leider liegen die Akten über die 
Vorgänge in den Frühjahrswochen 
von 1941 außerhalb der Jurisdiktion 
des Nürnberger Prozesses. Sie müs
sen — soweit sie überhaupt noch vor
handen sind — interessante Geheim
nisse bergen aus jener wild Bewegten 

: Zeit, in der es um ein Haar zu einer 
vollen Allianz zwischen Berlin und 

. Moskau gekommen wäre.. 
Aber „es siel ein Reis in der Früh-

lingsnacht" auf die Freundschaft zwi-
, schen Adolf Hitler und Joses Stalin. 
Wohl weil Stalins Forderungen all

zu weit gingen und die Machtträume 
Hitlers störten. Es schwirrten aller-
hand verworrene Gerüchte umher 
über Spannungen, über verdächtige 
Ansammlungen von starken Truppen
körpern in den Grenzgebieten des 
deutschen und des russischen Macht
bereiches. Sie klangen phantastisch 
und unglaubhaft. Denn England be-
hauptete sich immer noch, wenn auch 
schwer erschüttert, und es schien un
denkbar, daß sich Hitler trotz seines 
fabelhaften Kriegsglücks auf neue 
Abenteuer einlassen würde, solange 
im Kriege gegen England noch immer 
keine eigentliche Entscheidung gefallen 
war. 

Aber dann geschah's! Am 22. Juni 
1941. Hitler lag auch mit Rußland 
im Krieg. In unglaublich kurzer Zeit 
war dem bisherigen Verbündeten die 
polnische Beute abgejagt. In gewal
tigem Ansturm rückten deutsche Heere 
in Rußland ein. Warfen alles vor sich 
nieder, stießen gegen Petrograd, Mos
kau und Kiew vor. Wer sich der Mühe 
unterziehen will, die Berichte des 
Wanderer' in jenen Wochen zu durch
stöbern, wird immer wieder Betrach
tungen finden, in denen die These 
vertreten wird, daß Hitler trotz aller 
Siege in Rußland das Schicksal her
ausgefordert und den Weg zur Nie
derlage beschritten habe. 

Die Ereignisse schienen dem zu wi
dersprechen. Wahnbetört prahlte Hit-
ler selber, Rußlands militärische 
Macht sei zu Boden geworfen und 
„werde sich nie wieder erheben". 

Ter furchtbare Kriegswinter 1941 
—42 mit den großen russischen Ge
genoffensiven wandelte die Lage wie-
der. Aber im Sommer 1942 drangen 
die deutschen Heere tiefer als je in 
Rußland ein. Bis zur Wolga, bis zu 
den Vorbergen des Kaukasus. Aber 
im folgenden Winter trat die entschei
dende Wendung ein. Vor Stalingrad, 
too Hitler sinnlos eine Armee opferte. 
Von da an ging es abwärts, und 
einige Monate später zog die deutsche 
Niederlage unverkennbar herauf. 
Rußland hatte daran einen großen 
Anteil. Aber ohne die Ereignisse an 
den andern Fronten wäre es schwer-
lich zu der großen und völligen deut-
schen Niederlage gekommen. 

Die Entscheidung des Krieges 
im Westen 

Einer der großen Entscheidungssak-
toren war die zuletzt mehrfache Ue-
Verlegenheit der alliierten Luftwaffe, 
die ^tadt um Stadt in Scherben 
schlug, die den Deutschen nach schwe-
ren Verlusten verbliebene Seestärke 
lahmlegte und die Küsten zermürbte 
Dazu kamen siegreiche Feldzüge zu 
Land. 

Afrika! Die Niederlage Rommels 
vor Alexandrien. Die Landung der 
Alliierten in Tunis. Das deutsche 
„Dunkerque". Die Eroberung Sizi-
liens und anderer Mittelmeer-Jnseln. 
Die Landung in Italien. Und dann 
die weltgeschichtliche Landung in der 
Normandie, die Eroberung Frank
reichs, der Vormarsch zum Rhein, die 
Überschreitung des Stroms und die 
völlige Zerschmetterung der längst be-
denklich gelichteten- deutschen Land 
Heere. 

In seinem soeben veröffentlichten 
Bericht über den Feldzug von der 
Normandie bis zur Elbe stellt Gene-
ral Eisenhower fest, daß „der Krieg 
gewonnen war, bevor der Rhein über-
schritten wurde". Als die drei großen 
Entscheidungen in dem elf Monate 
währenden Ringen zählt General Ei-
senho'wer auf: 1.) Die Schlacht an der 
normannischen Küste; 2.) die Einkesse-
lungsfchlacht von Falaise, die den 
Weg in das Innere Frankreichs frei-
legte; 3.) die Schlachten westlich i>e8 
Rheins im Februar und März 1945. 
Eisenhower läßt der Tüchtigkeit des 
deutschen Heeres durchaus Gerechtig. 
keit widerfahren und hebt dessen 
Kampfmut hervor. Aber es sah sich 
infolge der Zerstörung der Verbin
dungslinien ungeheuren Transport
schwierigkeiten gegenüber und die 
Führung war in ihren Entschließun
gen oft gehemmt durch unzureichen
den Aufklärungsdienst infolge des 
fortschreitenden Zusammenbruchs der 
Luftwaffe. Dann aber auch waren die 
Berechnungen der deutschen Heereslei-
tung in wichtigen Phasen verkehrt, so 
z. B. als sie nach der Landung in der 
Normandie immer noch am Pas^de-
Calais den Hauptschlag erwarteten 

und dort ihre Hauptstreitkräfte fest-
hielt, anstatt sie unverweilt an der 
Landungsstelle einzusetzen. Verhäng-
nisvolle Fehler der deutschen Heeres
leitung wurden auch bei Falaise und 
am Rhein begangen. Beide Male ver
keilte man sich in zähe Verteidigungs
versuche, wo die Lage möglichst be
schleunigten Rückzug in bessere De
fensivstellungen geboten hätte. In den 
Rhein-Kämpfen wurden nach Eisen
hower „die Armeen, die für die Ver
teidigung Teutschlands bestimmt wa
ren, derart zertrümmert, daß sie sich 
nicht wieder erholen konnten". Auf 
den deutschen Durchbruch im Dezem
ber 1944 geht Eisenhower ausführlich 
ein. Er gibt freimütig zu, daß er nicht 
erwartet worden war und nicht sofort 
als großzügiges Unternehmen erkannt 
wurde, vertritt aber die Ansicht, daß, 
trotz der deutschen Anfangserfolge und 
der dadurch herbeigeführten Verzöge
rung der alliierten Generaloffensiven, 
durch die schweren Verluste und die 
moralischen Wirkungen des Mißlin
gen» der Zusammenbruch der deut
schen Wehrmacht beschleunigt wurde. 

Rußland als Bundesgenosse 

Mit großer Anerkennung und Ge
nugtuung spricht Eisenhower von der 
einträchtigen amerikanisch-britischen 
Waffengenossenschaft. Die 23er. Staa
ten und England hielten nicht nur 
als Verbündete zueinander, sondern 
standen da wie ein einheitliches Volk 
und teilten miteinander Mannschaften 
und Kriegsmaterial. Nicht so einfach 
waren die Beziehungen zu den Rus
sen. „Bis Ende 1944," berichtet Ei
senhower, „hatte ich keinerlei Infor
mationen in Fragen der russischen 
strategischen Pläne." Erst im folgen
den Januar — 1945, knapp vier Mo
nate vor dem Zusammenbruch der 
deutschen Wehrmacht! — gewährte 
Stalin einer Abordnung des General
stabes der Westalliierten eine „volle 
Darlegung" der russischen Pläne für 
die bevorstehende vierfach gestaffelte 
Offensive an der Ostfront. Tiefe Of
fensive gestaltete sich zu einem Erfolg, 
„der die gehegten Erwartungen noch, 
übertraf" was kaum zu ver
wundern ist, wenn man bedenkt, daß 
die deutsche Westfront derart zermürbt 
war und von Tag zu Tag mehr zer
trümmert wurde, daß auch nicht ein 
Gamafchenknopf an die Ostfront ab-
gegeben werden konnte. 

Faßt man all das zusammen, so ist 
das Ergebnis: Hitlers schwerster Po-
litischer und militärischer fehler war 
sein Krieg gegen Rußland, der aller
dings schon in seinem Buch mit allen 
Illusionen eines fanatischen Theore-
tikers und Halbwissers auseinander
gesetzt worden war. Rußland hat der 
deutschen Wehrmacht den ersten wirk
samen Schlag versetzt. Der Hauptfak
tor der deutschen Niederlage ist aber 
doch der zähe Kampf Englands in den 
ersten Kriegsjahren und dann die ver-
einte wirtschaftliche und militärische 
Kraft der Ver. Staaten und Englands 
gewesen. Und der Anteil Rußlands 
an der deutschen Niederlage wird zum 
Teil ausgeglichen durch die russisch-
deutsche Partnerschaft von August 
1939 bis Juni 1941 — bis zu dem 
von Hitler, nicht von Stalin herbei
geführten gewaltsamen Bruch —, ei
ne Partnerschaft, die als eine der 
Ursachen des fürchterlichen zweiten 
Weltkrieges einzuschätzen ist. 

Als Hitler den Kreml-Pakt zerriß 
und damit die Waffengenossenschaft 
Rußlands und der Westmächte her-
beiführte, besiegelte er nicht allein 
Deutschlands Schicksal, sondern er 
legte damit gleichzeitig den Grund 
zu Rußlands Weltmacht. Von der 
Not in die Arme der kapitalistischen 
Westmächte getrieben, fand Rußland 
dank der Kurzsichtigkeit westlicher 
Staatsmänner Gelegenheit, sich den 
gewaltigen Sieg, der ihm allein nie 
zuteil geworden wäre, sondern der in 
seinen vollen Ausmaßen nur durch 
die ungeheueren wirtschaftlichen und 
militärischen Leistungen der Ver. 
Staaten und Englands möglich wur
de, voll und ganz zu Nutzen zu ma
chen und eine Machtstellung zu errei
chen, wie sie noch keinem Staat der 
neueren Geschichte beschieden war. 

Rußland als Sieger 

Es ist notwendig, immer wieder an 
diese Tatsachen und Entwicklungen zu 
erinnern. Die Fehler der Staatsmän-
ner, welche die Geschichte so wendeten, 
als sei der ganze entsetzliche Krieg nur 
um Rußlands, um des Bolschewis
mus, um Stalins willen geführt wor
den, lassen sich nicht ohne weiteres gut
machen. ABer sie dürfen nicht fortge
setzt werden, so daß es schließlich über-
Haupt keinen Ausweg mehr gibt und 
die Menschheit sich mit der Welchen-

schalt des Bolschewismus abfinden 
muh. Glücklicherweise Hat sich in den 
letzten Monaten trotz aller politischen 
Scharlatanerie ein Wandel in der öf
fentlichen Meinung vollzogen. Der 
falbiliigsvollen Salbaderei über Te-
mot'ratie und Freiheit und Wohlfahrt 
der Völker war man schon längst satt, 
und man ist es vollends müde gewor-
den. von ehrgeizigen Politikern den 
neuen Völkerbund als die einzige 
Hoffnung der noch einem vernünfti
gen frieden sich sehnenden Völker sich 
ausschwätzen zu lassen. Dieser Völker-
bund hat sich in seiner heutigen Aus-
maduuig so sehr als Pfuscherei erwie
sen, daß man endlich zu einer durch
greifenden Revision schreiten sollte, 
bevor er uns durch sein Unvermögen 
in ein unentwirrbares Chaos führt 
und die Völker vollends verelenden. 
Un? ob es die Kommunisten und ihre 
Hintermänner und Helfershelfer wahr 
hoben wollen oder nicht: Das gleiche 
Rus-.land, das im August 1939 sich als 
Hitlers getreuer Vasall erwies und 
darum in weitem Maße die Verant
wortung trägt für den Weltkrieg, ist 
eine der Hauptursachen, daß es nicht 
zum frieden kommen kann; das durch 
Wortbrüche und Vertragsbrüche eine 
Neuordnung unendlich erschwert hat 
und den Völkerbund rücksichtslos für 
feine Zwecke zu benützen sucht und die 
Welt durch maßlose Ansprüche und 
Erpressungen und Drohungen terro
risiert und alle Konferenzen zur Farce 
macht 

Unter der Ueberschrift „Ter Weg 
zum Frieden" veröffentlichte die New 
Dörfer ,Times', wohl die einfluß
reichste Tageszeitung des Landes, 
letzte Woche einen Leitartikel, der trotz 
feiner rücksichtsvollen Form dieses 
Verschulden Rußlands und die dar-
aus sich ergebenden Gefahren mit al
lem Nachdruck dartut. 
^ Tie Auslandminister der Ver. 
Staaten, Großbritanniens, Rußlands 
und Frankreichs — heißt es in dem 
Artikel der /Times' — sind in Paris 
zum dritten und vielleicht letzten Mal 
zusainmengetreten, um festzustellen, 

uck die Sieger im größten Krieg 
aller Zeiten über den Frieden eini-
gen können, oder ob sie von einander 
scheiden und sich nach andern Wegen 
umschauen müssen. Die schicksalssäMe-
re Frage lautet: Eine Welt oder zwei 
Welten? 

Nachdem sie sich über die durch die 
Not erzwungene Schicksalsgemein-
schaft der Siegerstaaten verbreitet 
hat, führt die,Times' aus: Man fei 
sich klar darüber gewesen, daß sich 
diese Verbundenheit nach der lieber-
Windung des Feindes lockern und 
vielleicht wie so viele andere Kriegs-
allianzen völlig auseinandersallen 
werde. Darum seien als Frucht gro-
pen Mühens und vieler Konferenzen, 
in denen Amerika und England im-
mer mehr Zugeständnisse an Rußland 
gemacht, eine Reihe Vereinbarungen 
zustande gekommen, von denen man 
annahm, daß sie die Grundlage des 
Briedens bildeten und nur noch der 
ergänzenden Einzelheiten bedürften. 

Diese Vereinbarungen begannen 
mit der Atlantic Charter und der 
späteren Annahme ihrer Prinzipien 
durch alle alliierten Staaten. Darauf 
folgten das Moskau'er Abkommen 
vom November 1943, das Abkommen 
von Teheran im Dezember des glei-
chen Jahres ;•» das Abkommen von 
v5alta im Februar 1945; die Verein
barungen von San Francisco, die zur 
Gründung der Vereinten Nationen 
rührten, und das Potsdamer Abkom-
men vom August 1945. Diese Verein
barungen verpflichteten alle alliierten 
Staaten: keine Gebietserweiterung 
anzustreben; das Recht aller Völker 
zu respektieren, die ihnen zusagende 
Regierungsform zu wählen; gegen 
andere Völker keinerlei Drohung oder 
Gewalt anzuwenden; im Often Eu
ropas demokratische Einrichtungen zu 
schaffen im Einklang mit dem in 
freien Wahlen zum Ausdruck gefönt-
men en Volkswillen; ein freies und 
unabhängiges Oesterreich wiederher
zustellen ; Teutschland zu entnazifie-
ren und das Land für die Selbstregie
rung'vorzubereiten; Vorkehrungen zu 
treffen für eine geordnete Rückfüh
rung nach Deutschland von den in 
Polen, in der Tschecho-Slowakei und 
in Ungarn lebenden Deutschen. 

Wo so vieles „im Prinzip" verein
bart war und die Besiegten Staaten 
keinerlei Einspruchsrecht gegenüber 
den Beschlüssen der Sieger haben, 
hätte man erwarten sollen, daß man 
ohne allzu große Schwierigkeiten 
Frieden machen könne. ABer, klagt 
die ,Times', leider bargen die Ab-
machungen „drei Möglichkeiten des 
Haders, die sich jetzt zu Bedrohlichem 
Umfang ausgewachsen haben". Von 

Teheran an rückte man mehr und 
mehr von den Grundsätzen der At-
lantic Charter zugunsten der Macht
politik. Unter dieser Machtpolitik 
forderte Rußland von feinen Ver
bündeten immer größere Zugeständ
nisse. ohne aber selber im geringsten 
ihren Anschauungen entsprechende 
Zugeständnisse zu machen, steckte seine 
eigenen Gewinne ein und erweiterte 
sie durch willkürliches Vorgehen — 
ohne Gutheißung durch die Verbün-
beten oder einen Friedensschluß. „Das 
dritte Element des Unfriedens lag 
darin, daß die getroffenen Abmachun
gen das frühere Machtgleichgewicht 
zerstörten und im Herzen Europas 
Leerräume schufen, in die jetzt wie 
unter einem Naturgesetz andere Kräf
te einströmen." 

Es lasse sich nicht länger darüBer 
streiten, fährt das New Aorker Blatt 
fort, daß Nußland unter Verletzung 
der Atlantic Charter eine eigenmäch
tige Politik der Gebietserweiterung 
verfolgt. „Entgegen feinem Verspre
chen, Regelung von Gebietssragen den 
Friedensverträgen zu überlassen, hat 
es bereits mehr als eine Viertelmil
lion Ouadratmeilen Landes mit rund 
vierundzwanzig Millionen Menschen 
sich angeeignet und seinen polnischen 
Vasallen veranlaßt, das ihm zur Ver
waltung überwiesene deutsche Gebiet 
samt Stettin zu annektieren. Entge
gen seiner Verpflichtung zu gemein
samem Vorgehen in dem befreiten 
Europa, die Waffenstillstandsbedin-
gungen durchzuführen und Freiheit 
und Demokratie wiederherzustellen 
durch freie und zwanglose Wahlen, 
hat Rußland die alliierte Kontroll-
kommission innerhalb seiner Besetz» 
ungözone kaltgestellt, um selber un
gestört schalten und walten zu kön-
neu, und hat seine Truppen benutzt, 
um seine eigene politische, wirtschaft
liche und selbst militärische Hegemo
nie über Polen, Rumänien, Bulga
rien, Ungarn, Jugoslawien, Teile von 
Oesterreich und Ostdeutschland zu er-
richten und diesen Gebieten ein sei-
ner eigenen Totalität nahe verwand
tes System unter einer kommunisti
schen Minorität aufzuzwingen. Trotz 
der vereinbarten wirtschaftlichen und 
verwaltungstechnischen Einheit 
Deutschlands hat Rußland, das 
Teutschlands Kornkammer unter sich 
hat, die wirtschaftliche Einheitlichkeit 
hintertrieben und es den westlichen 
Alliierten überlassen, für die Ernäh
rung ihrer Zonen selber zu sorgen. 
Und die russisch-polnische Annexions-
Politik im Osten hat Frankreich ver-
anlaßt, ähnliche Zugeständnisse im 
Westen zu fordern und alle Bestre
bungen zur Herbeiführung von 
Deutschlands wirtschaftlichen und ver-
waltungstechnischen Einheit zu sabo
tieren. Endlich scheiterten alle Be
mühungen zur Schaffung eines freien 
und unabhängigen Oesterreich an dem 
Nein Rußlands, und die vereinbarte 
geordnete Umsiedlung der Deutschen 
wurde in eine Massenaustreibung 
umgewandelt, unter der Millionen 
Menschen in die übervölkerte und fast 
verhungernde amerikanische und eng-
lische Zone abgeschoben werden." 

An diese wahrheitsgetreue Schilde
rung der Lage Europas nach der 
Preisgabe der ursprünglichen Grund
sätze und unter russischem Zwang 
schließt die /Times' scharfe Beschwer
den über Rußlands rücksichtsloses Be-
streben, die Vereinten Nationen zu 
benützen, „andern seinen Willen auf
zuzwingen oder irgendwelchen Fort
schritt zu vereiteln". Ter lange Leit
artikel der .Times' kommt zu den fol
genden Schlußfolgerungen: 

„Es ist zweifellos, daß ein Friede, 
der ohne Rußland geschlossen wird 
oder ohne Rußlands willige Mitar
beit, auf schwachen Füßen steht. Aber 
im Gegensatz zu Rußland, dem Un-
ordnung von Nutzen ist, können die 
Demokratien ohne freiwillig verein
barte Ordnung und Recht nicht aus
kommen. Ein solcher Rechtszustand 
aber ist in Europa nicht möglich, so
lange die neue europäische Ordnung 
nicht durch formelle Friedensverträge 
errichtet ist. Wenn darum die Pariser 
Konferenz nicht den schleunigen Fort
ichritt machen kann, den eine hungri
ge, kriegsmüde und ermattete Welt 
von ihr erwartet, dann können es sich 
die westlichen Demokratien nicht län
ger leisten, vor Rußland zu kapitulie
ren und ihm zu gestatten, dem Frie-
den aus unbestimmte Zeit hinaus im 
Wege zu stehen. Dann müssen sie sel
ber die Führung übernehmen . . . 
Wenn die Vier Großen keinen Frie-
den zustande bringen, dann haben un-
seres Erachtens die westlichen Demo
kratien keine andere Wahl als den 
Vorschlag .von Staatssekretär Byrnes 
anzunehmen und die Friedensfragen 
entweder einer allgemeinen Friedens

konferenz zu überweisen oder, wenn 
das sehlschlägt, den Vereinten Natio-
nen, wie das das Potsdamer Abkom
men vorsieht . . 

Hätten unsere Staatsmänner und 
unsere Presse schon vor Jahr und Tag 
diesen Ton angeschlagen, anstatt vor 
dein Kreml zu katzbuckeln und den 
Völkerbund über den griinen Klee zu 
loben — wir wären heute wahrschein
lich weiter, und der Aufbau Europas 
hatte schon längst begonnen. So aber 
wurde viele kostbare Zeit verloren, 
und die Russen haben sich in einen 
Weltherrschaftsdünkel hineingelebt, 
von dem sie sich nicht leicht lösen wer-
den. 

Tie Pariser Konsere«z 

Stetig wechselnde Stimmung 
herrscht auf der Tagung der Außen
minister in Paris. Allzu große Hoff» 
nmtgen fetzt man auf diesen letzten 
Verständignngsversnch nirgends, und 
der Stimmungsmache der Propagan
dajournalisten mißt man nach all den 
früheren Enttäuschungen geringe Be
deutung bei. 

Die Minister hätten, wenn es nach 
den Wünschen unseres Staatssekretärs 
ginge, ein riesiges Arbeitsprogramm. 
Es sollten all die Friedensverträge 
wenigstens vorbereitet werden, auch 
der Friede mit Deutschland und der 
Friede mit Oesterreich, dem man schon 
vor Jahr und Tag Friede und Frei
heit fest versprochen hat. 

Aber die Verhandlungen schleppen 
sich langsam dahin. Ueber Bagatellen 
verschwendet man viele Stunden, an 
die Hauptsache kommt man nie heran. 
Seit Beginn der Tagung palavert 
man über Italien. Die Einigung über 
Trieft liegt noch in weiter Ferne. Ue-
ber Italiens Kolonien — ohne die 
Italien nicht leben kann — verfügte 
Genosse Molototo mit großzügiger 
Geste: Es sei genug, daß Italien in 
dein Friedensvertrag auf feine frühe
ren Kolonien verzichte; was dann aus 
diesen werden soll, könne man ja spä
ter beschließen. In Italien ist mau 
über diese Aussicht ganz verzweifelt, 
und es geht die Rede, Italien werde 
eilten solchen Vertrag nicht unterzeich
nen. Was aber dann geschehen soll, 
darauf weiß niemand eine Antwort. 
Wohl zur teilweisen Beruhigung der 
Italiener haben die Herren Minister 
den unsinnigen Beschluß erneuert, 
durch den Südtirol Italien zugespro
chen wird. In Oesterreich hatte man 
sich der Hoffnung hingegeben, daß 
das alte Unrecht, das als solches selbst 
von den „Großen" des ersten Welt
krieges anerkannt wurde (ohne daß sie 
etwas dagegen taten), endlich aus der 
Welt geschafft würde. 

Während man sich in Paris mit den 
europäischen Problemen abquält — 
hinter denen säst in jedem Fall ein 
russischer Protest steht — wurde aus 
Washington gemeldet, das Staats
departement habe den Entwurf eines 
Viermächtepakts^ bekannt gegeben, 
durch welchen die Entmilitarifierung 
Japans auf mindestens ein Viertel
jahrhundert hinaus sichergestellt wer-
den soll. Schon im April war von 
Sekretär Byrnes ein ähnlicher Ver-
trag für Deutschland vorgeschlagen 
worden. Ein Viermächtepakt für Ja
pan würde voraussichtlich General 
MaeArthur kalt stellen, die Autori
tät in die Hände einer Viermächte-
kommiffion legen und — das grauen
hafte Durcheinander in Teutschland 
und Oesterreich auch im Fernen Osten 
einführen. 

Die Atombombe ' 

Wenn manche Beobachter recht Ha» 
ben, ist die Pariser Ministerkonferenz 
eine nebensächliche Affäre im Ver
gleich zu den Beratungen der Atom
kommission der UN in New Aork. 
Ob aber über die Atomenergie leich
ter eine Entscheidung zu erzielen sein 
wird als über Trieft und Tunesien 
und die andern Fragen, die der Mi-
nisterkonserenz vorliegen, bleibt abzu
warten. Rußland wird auch in Sa
chen der Atombombe dafür Sorge 
tragen, daß eine Einigung ausBleiBt! 

Rußland lehnte den Vorschlag der 
amerikanischen Regierung ab, das 
Vetorecht der fünf Großmächte (Ver. 
waten, England, Rußland, Frank
reich und China) in Fragen der 
Atomkraft abzuschaffen. Dafür legte 
Rußland seinen eigenen Plan vor, 
nach dem die Atomwaffe durch inter
nationales Übereinkommen für un
gesetzlich erklärt und das ganze Kon-
trollsystem dem UN-Sicherheitsrat 
und der Organisation der Vereinten 
Nationen unterstellt werden soll. 

Ter Vorschlag, mit der Atombombe 
aufzuräumen, wäre durchaus empfeh
lenswert wenn er nicht von 
Rußland ausginge. Auch der ameri-
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