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Zwischen Krieg und frieden 

„Europas letzte Tage" 

Der rumänische Staatsmann Ga-
fencu, der schon durch sein erstes Werk, 
„Vorspiel zum Krieg im Osten", Aus
sehen erregte, hat am Jahresende in 
Zürich ein Buch erscheinen lassen, in 
dem er seine Erfahrungen und Be-
obachtungen in der schicksalsschweren 
Zeit vor dem zweiten Weltkrieg dar-
Mt. ^ 

Das Buch trägt den bezeichnenden 
'Titel „Europas letzte Tage", und die 
Schlußkapitel rühren mitten hinein in 
das Vorspiel des großen Krieges. Es 
ist eine dem Abgrund zueilende Welt, 
durch die den Rumänen seine diplo
matische Rundreise führt, — eine 
Welt, wie sie ja auch andere ernste 
Beobachter schildern und die kein 
Recht hat, sich heute heuchlerisch zu 
gebärden, als sei das Unheil ganz 
unvorhergesehen und einzig durch das 
Verschulden von einigen wenigen grö
ßenwahnsinnigen Narren und Alien-
teurem und Verbrechern hereingebro
chen. Ter Rumäne findet kaum ir-
gendwo festes sittliches Verantwor-
tungsgefühl. Die diplomatische Welt 
ist ein Gemisch von Schurkerei, Jgno-
ranz und Trottelhaftigkeit. Erst im 
Vatikan gerät er in eine ganz andere 
weltpolitische Atmosphäre als in den 
Staatskanzleien und Audienzsalons. 
Aber oberflächliche Staatsmänner be-
handeln die päpstlichen Richtlinien 
zum Weltfrieden seit Benedikt XV. 
im besten Fall mit einer höflichen 
Verbeugung, um sie dann in ihren 
Schubladen verschwinden zu lassen. 
Denn die Lüge beherrscht die Bezieh
ungen zwischen den Staaten und das 
Handeln der Menschen hat sich dem 
Gesetze Gottes entzogen (S. 189), und 
man ist entweder zu „aufgeklärt" 
oder zu verblendet oder zu voreinge-
nommen oder zu dumm, auf die Wor-
te eines Mannes Gewicht zu legen, 
der ohne irgendwelche politische Ambi-
tionen über dem Hader der Völker 
steht, wohl dßs Gesetz der Sittlichkeit 
auf seiner Seite hat, aber im Rate der 
„Großen" nicht mitzählt, da ihm fei
lte Divisionen und Flotten- und Flie-
gergeschwader zur Verfügung stehen. 

So schlidderte die abendländische 
Welt in ihr Verhängnis, das die Ka-
taftrophe des ersten Weltkrieges ver-
schärfte und in seinen Auswirkungen 
der großen Entscheidung zwischen We-
steil und Osten entgegentreibt. Und 
das Bild ist heute nicht viel anders, 
als das von dem klarblickenden Ru-
mänen vor der großen Katastrophe 
geschaute, nur um einige geräuschvoll 
auftretende Akteure und ihren Troß 
kriechender und schlotternder Schlep-
penträger bereichert. Es ist, als sei das 
alte, heute jämmerlich zerschlagene 
Europa eine Drehbühne, auf der die 
Blutige Tragödie der Völker immer 
wieder von vorne beginnt, nur mit 
anders gefärbtem Hintergrund. Und 
die heutigen Diplomaten stehen noch 
immer verständnislos vor einem Tal
leyrand, der, weniger als Ehrist Senn 
als geistvoller u.O weitblickender 
Staatsmann, auf dem Wiener Kon
greß erklärte: „Ich stelle das Recht 
:::i die erste Stelle, und dann kom-
inen die Vorteile." In- Gegenteil, um 
hv Vorteile geht es an erster Stelle, 
com Nicht redet utemur.) — um so 
mehr wird geredet von der Macht, 
von dem Willen der Starken, von ge-
waltigen Rüstungsbudgets, von der 
Atombombe. Wohl beginnt man jetzt 
in Lake Succeß auch von den Men
schenrechten zu reden, aber wir bezwei-
seht, daß sich die Debatten und Ent-
schließungen in den Gedankengängen 
der prinzipiellen Erklärung bewegen 
werden, die dem UN Committee on 
Human Rights soeben von der Na
tional Catholic Welfare Conference 
zugestellt worden ist; jedenfalls wird 
das schwerlich der Fall sein, soweit 
der vierte Teil der Erklärung in Be 
tracht kommt, in dem die Rechte der 
Völker im internationalen Leben dar
g e l e g t  w e r d e n  —  d i e  R e c h t e  a l l e r  
Völker innerhalb der Völkerfamilie, 
die nicht allein aus den Starken, nicht 
allein aus den Siegern, nicht allein 
aus Gebietern besteht. 

Jede Ordnung, welche nur für eine 
„Elite" der Völker Rechte voraussetzt 
und anerkennt, ist dem Untergang ver 
fallen. Der braucht nicht einzig und 
allein durch Waffengewalt herbeige 
stiert zu werden. Das Römerreich war 
vom Untergang gezeichnet, lange, be
vor es durch die Barbarenvölker zer* 
schlagen wurde. Europa war innerlich 

morsch, bevor es dem Korsen zur 
Beute fiel. Wenn der Westen aus den 
furchtbaren Lehren des Dreißigjähri
gen Krieges unserer Tage nichts ge
lernt hat und forttaumelt auf den 
schlüpfrigen Wegen, an deren Ende 
ein Gafencu das Verhängnis lauern 
sah, wird er auch ohne den gefürchte
ten dritten Weltkrieg dein Verderben 
nicht entgehen — oder aber trotz aller 
Pläne der Abrüstung und Atomkon-
trolle in diesen dritten Weltkrieg hin-
einschliddern, wie er in den ersten 
und zweiten HinoingcfchXtddert ifi 

Konflikte überall 

Das ist eine furchtbare Pvognosse. 
Aber eine nüchterne Betrachtung der 
Weltlage muß immer wieder zu so 
düsterm Urteil führen. Man nenne 
uns doch nur einen einzigen wirklichen 
Lichtstrahl, der das unheimliche Bild 
der Nachkriegszeit erhellte! Ist es 
nicht Tatsache, daß alle die Hoffnun
gen, die uns die führenden Staats
männer in leuchtenden Farben vor
führten, immer wieder zerplatzten wie 
Seifenblasen? Die Weltbundkonfe-
reitz in San Francisco, die immer
hin einiger bescheidenen Hoffnung 
Raum gab, hatte auf den folgenden 
Konferenzen in London, Paris usw. 
ein ungemein deprimierendes Nach
spiel. Nach jeder internationalen Zu
sammenkunft sank die von der Stint-
ntuitgsntache zeitweilig entfachte Lohe 
der Hoffnung und des Vertrauens 
zusammen in ein Häuflein Asche. Tie 
jüngsten wochenlangen Debatten in 
New Zlork, die scheinbar ein besseres 
Verständnis mit Rußland herbeiführ
ten, hatten kein anderes Ergebnis. 
Und die bevorstehende Moskau'er 
Konferenz steht im Zeichen von Span
nungen, wie sie kaum je seit Kriegs
ende bestanden. Schon die Vorver
handlungen in London lassen den uit-
geheuren Umfang der einander wider-
streitenden Interessen erkennen und 
alle Vorzeichen sind einer vernünfti
gen und gerechten Lösung des euro
päischen Zentralproblems ungünstig. 
Dazu aber kommt, daß Europa nur 
einer der vielen Gefahrenherde ist. In 
China haben sich alle Versuche einer 
Versöhnung zwischen der Zentrale-
gierung Tschiang Kai-sheks und den 
Kommunisten zerschlagen, und die 
Ver. Staaten ziehen sich zur schlecht 
verhehlten Freude Rußlands zurück. 
In Palästina treibt der permanente 
Krisenzustand einer Katastrophe zu, 
und auch dort wird letzten Endes 
Rußland der Nutznießer sein. In Po
len hat die Vertrauensseligkeit des 
Westens einen schweren Schlag erlit
ten. Die Wahlen, die nach dem ver
bürgten Wort der Großmächte, ein
schließlich Rußlands, freier Ausdruck 
des Volkswillens fein sollten, waren 
unter russischer Aegide eine Verhöh
nung jeglichen Rechts und sicherten 
dem Ostreich, genau wie das früher 
schon im Balkan geschehen, eine wei
tere Bastion für die Beherrschung des 
Westens. 

Wohin Man blickt, es ist überall 
das gleiche drohende Bild. Und über
all ragt aus den Mistern Umrissen der 
sich verdiästenden Konflikte der un-
heimliche schatten Rußlands. Allzu 
lange hat matt die Gefahr der russi
schen Vormachtstellung in Europa ver
kannt und jeden als Hetzer verschrien, 
der von Rußland als einer Weltge
fahr sprach. Es ist geradezu unglaub
lich, wie eine skrupellose Propaganda 
die Wahrheit verschleierte und Ruß
land mit brutaler Rücksichtslosigkeit 
gegen jede, wenn auch noch so berech
tigte Kritik zu schützen suchte. Wir 
haben das zur Genüge erfahren, wur
den wir doch in Presse und Rundfunk 
mit den nichtswürdigsten Verdächti
gungen und Verleumdungen bedacht 
— unter dem verlogenen Vorwand, 
wir verteidigten das Nazitum und 
rechtfertigten feine VerbrechenI 

Kritik oit Rußland 

Es hat eine Zeit gegeben, da wir 
uns als Ankläger Rußlands und 
Want er vor feinen Anschlägen in ei» 
ner fast hoffnungslos kämpfenden 
Minderheit befanden. Heute gehören 
solche Warnungen zur Tagesordnung. 
Trotz aller Beschönigungsversuche von 
^Fortschrittlichen" vom Schlage des 
Herrn Wallace, die hinter der Zeit 
herhinken, und trotz vorübergehender 
Erfolge der verschmitzten russischen 
Diplomatie ist man sich heute der rus
sischen Gefahr bewußt und verfolgt 
man die politischen Pläne des Kremls 

mit gesundem Mißtrauen, und man 
scheut sich nicht, vor ihnen zu waritenC 
To hat erst in den letzten Tagen der 
republikanische Senator Bridges von 
New Hampshire in scharfen Ausfüh
rungen gegen Rußland die Beschuldi
gung erhoben, daß es ans Deutschland 
einen Verbündeten zu machen bestrebt 
sei, und Staatssekretär Marshall auf
gefordert, auf der Moskau'er Mivi-
sterkonferenz eine feste Haltung eil» 
zunehmen. 

„Wenn Rußland mit seinem gro
ßen Plan, die russische Volkskrast mit 
der deutschen Technik zu verbinden, 
Erfolg hat, dann ist die letzte Chance, 
die Demokratie und die Zivilisation 
zu retten, verloren," sagte er. „Das 
ist auch der Grund, warum die Kon
ferenz der Großmächte in Moskau von 
einer fo großen Bedeutung ist. Dort 
muß unser neuer Staatssekretär seine 
erste und entscheidende Probe beste
hen." 

Bridges, ein Mitglied des Aus
schusses für auswärtige Fragen, übte 
an den Beziehungen der Ver. Staa
ten zu Rußland während des Krieges 
und nach dem Kriege scharfe Kritik 
und führte folgendes aus: 

„Errungenschaften, die wir in den 
letzten Monaten beanspruchen mögen, 
kanten erst, nachdem wir unsere Poli
tik mit dem Eisen der Selbstachtung 
versteift hatten. Laßt uns nicht ver
gessen, daß unsere Vertreter einen 
harten Weg und einen demütigenden 
Weg beschritten, ehe sie schließlich eine 
Politik der sogenannten Geduld und 
Festigkeit einschlugen. Es steckt heute 
noch mehr Geduld als Festigkeit in 
dieser^Mischung. Wir rechnen damit, 
daß Sekretär Marshall den Bemüh-
uiigeit einer vorlauten Minorität un
ter Führung von Henry Wallace wi
derstehen wird, die amerikanische Po
litik wieder in die Sackgasse zu brin
gen, die sie erst kürzlich verlassen hat." 

Bridges erklärte, das Lob, da5 Se
kretär Byrnes bei seinem Rücktritt er
halten hat, sei aus der Ueberzeugung 
entsprungen, daß er „sein Amt unter 
großer Belastung angetreten hqtte. 
Ter Beifall des Volkes — laßt uns 
ehrlich fein — galt nicht dem Sekre
tär, der im Anfang geztpungen war, 
fich mit den schäbigen und schändlichen 
Zugeständnissen auf Kosten der Frei
heit anderer Völker abzufinden. Der 
Beifall galt dem Sekretär der — un
terstützt durch die geschickte Beratung 
unserer Kollegen, der Senatoren Van-
denberg und Connally — sich später 
als entschlossener Mann erwiesen het, 
der Grundsätzen folgte". 

Bridges sprach von „der großen 
amerikanischen Kapitulation itt Ial-
ta" und erklärte, die Ver. Staaten 
hätten „ihr moralisches Prestige unter 
oeit Nationen der Welt verpraßt, als 
sie Rußland erlaubten, benachbarte 
Gebiete einzusacken und Hunderten 
von Millionen ihr Joch aufzuzwingen. 

SolcheJöorte siitd erfrischend nach 
all der Salbaderei, mit der unsere 
auswärtige Politik so lange verbrämt 
wurde. Senator Shipstead hat wäh
rend seiner Amtszeit — ein Rufender 
in der Wüste! — oft und oft ähnlich 
gesprochen und wurde dafür von 
„Wirrern und Klirrern, die da zieh'n 
mit großem Schalle", aus dem öffent
lichen Leben verdrängt. Daß heute, 
wenn auch recht spät, die Kritik ohne 
Scheu hervortreten kann und Gehör 
findet, ist ein gutes Zeichen und läßt 
erhoffen, daß noch nicht alles verloren 
ist, und daß in Moskau die Russen, 
trotz aller Machenschaften, mit denen 
sie ihre Position zu festigen suchen, 
noch lange nicht alles nach ihrem Wil
len gestalten können. Aber allzu weit
gehenden Hoffnungen darf man fich 
nicht hingeben. Wir haben letzte Wo
che Darzulegen versucht, wie schwach 
die Stellung der Westmächte sein wird 
— ohne wirklich solidarische Geschlos
senheit, ohne bedeutende Staatsmän
ner, die Vertreter Englands und 
Frankreichs durch Rücksichten auf die 
innere Politik gehemmt. Aber trotz 
alledem — noch ist nicht alles verlo
ren, wenn die Vertreter der Weltmäch
te ohne Illusionen nach Moskau ge
hen und sich warnen lassen durch die 
schlechten Erfahrungen, die ihre Vor
gänger in der Wodka- und Polonaise-
Atmosphäre machten. 

Die geschichtliche Bedeutung der 
Moskau'er Zusammenkunft 

Mit jedem Tag, der die Moskau'er 
Außenminister-Konferenz der „Gro
ßen Vier" näherrückt, mehren sich die 
Anzeichen dafür, daß die Verhand-
lungen in der deutschen Frage sich zu 
einem Kräfteringen zwischen dem 
anglo-amerikanischen Block und Sow
jet-Rußland gestalten wird. In Mos-
kau wird vom März dieses Jahres ab 
aller Wahrscheinlichkeit nach die poli
tische EntjcheiduMKschlM Mische« 

dem Westen und dem roten Osten 
geschlagen. 

Einige der Ziele, die der Bolsche
wismus in der Konferenz verfolgen 
dürfte, sind längst kein Geheimnis 
mehr. Die russischen Machthaber ha
ben vor wenigen Tagen durch die 
Presse der von ihnen in Berlin aufge
hellten „Sozialistischen Einheitspar
tei" da5 Ende der Abmontierung der 
Fabriken verkündet. Man weiß, was 
dahintersteckt. Die Sowjet-Union hat 
ans ihrer Besetzungszone sogut wie 
alles an industriellem Betriebsmate-
rial beschlagnahmt und von dort ab
geschleppt, was überhaupt transport
fähig war. Es ist ihr nun darum zu 
tun, die Klausel der Potsdamer Pro-
tokolle gestrichen zu sehen, die Ruß
land, wie alle Besetzungsmächte über
haupt bisher daran verhindert, nun 
auch deutsche Reparationsleistungen 
in Form der Überlassung eines An
teils an der laufenden Produktion sol-
cher Betriebe zu verlangen, die man 
einstweilen an Ort und Stelle weiter
arbeiten läßt. Bei dem Grade der be
reits erfolgten AuSraubung und 
Plünderung der Ostzone durch die 
Russen kann es sich hierbei in der 
Hauptsache nur noch um Betriebe der 
Westzoneit handeln. Insbesondere 
geht es den Sowjet-Männern natür
lich darum, int Ruhr-Gebiet Fuß zu 
fassen, wozu sie nach Aufnahme der 
Sowjet-Union in eine interalliierte 
Ruhr Kommission die ersehnte Gele
genheit haben würden. Einflußreiche 
amerikanische Kreise, als deren Wort
führer kürzlich der republikanische 
Außenpolitiker Dulles aufgetreten ist, 
arbeiten offen auf Ausschließung 
Rußlands aus einer solchen Körper
schaft hin, die den Einfluß der Sow
jets bis an den Rhein ausdehnen und 
der kommunistischen Propaganda in 
dem mächtigsten und volkreichsten 
Industriegebiet Europas einen ge
fährlichen Auftrieb geben könnte. 
Nichts ist vom Standpunkt Stalins 
aus berechtigter und natürlicher, als 
daß DulleS im Augenblick die bevor-
j'itlte Zielscheibe moskowitischer 
-OGHftMngriffe iftrx——*--• -

Im Lichte der russischen Repara
tions- und Ruhr-Wünsche ist es aber 
auch verständlich, daß die Sowjet-
Diplomatie im März, unbeschadet des 
Um stau des, daß sie alle bisherigen 
Versuche, zu einem größeren Maße 
interzonaler Zusammenarbeit zu ge
langen, sabotiert hat, als selbstlose 
Vorkämpfern! der Wiederherstellung 
der deutschen Einheit auftritt. Es 
liegt int Interesse Rußlands, der 
föderalistischen Deutschland-Politik 
Amerikas und Englands und der 
französischen Politik der Begünsti
gung des deutschen Separatismus ent-
gegenzuarbeiten. Natürlich verfolgt 
Stalin hierbei mir feine eigenen 
machtpolitischen Ziele. Er hofft, sich 
eine deutsche Zentralregierung entwe
der durch eine stalinistische „Fünfte 
Kolonne" oder durch direkten politt-
schert Druck gefügig machen zu können. 
Schlagende Beispiele für die eine oder 
andere dieser beiden Methoden der 
bolschewistischen „Durchdringung*"-
Politik liefern Polen, die Balkan« 
Länder, wie auch die Nachfolgestaaten 
der alten Österreich-ungarischen Top-
pelinoitarchie. 

Schließlich wird es sich für die 
Russen in Moskau auch unt territo
riale Fragen handeln. Sie werden die 
eigene westliche Grenze so gut wie die 
ihres polnischen Vasallenstaates mög
lichst weit in das innere Teutschland 
hinein vorzuschieben versuchen, wenn-
gleich sie vielleicht in dem einen oder 
anderen Punkte bis zu einem gewis
sen Grade mit sich reden lassen wer-
den, falls sie dafür ein amerikanisches 
Tarlehen einhandeln können. 

Trotz des neuen diplomatischen 
Liebeswerbens um die Sowjets sei
tens der Attlee—Bevin-Regierung ist 
anzunehmen, daß die anglo-amerika-
nischen Unterhändler — mit oder oh
ne einen französischen Sekundanten 
— in der Moskau'er Konferenz be-
strebt sein werden, den Bolschewismus 
von irgendwelcher Beteiligung an der 
internationalen „Kontrolle" der 
Ruhr-Industrie auszuschließen und 
die Russen soweit wie möglich nach 
dem Osten zurückzuwerfen. General 
Marshall wird dabei auch strategische 
Erwägungen nicht ganz vernachlässi
gen, wenn sie auch in den Verhand
lungen nicht laut werden dürsten. Er 
wird es in den roten Unterhändlern 
mit den erfahreneren und verschlage
neren Diplomaten zu tun haben. Tie 
Russen werden zudem kraft ihrer 
„Weltanschauung" nicht an der Ak
zeptierung von „Formeln" verhindert 
sein, die sie am Tage danach vielleicht 
als bloße Fetzen Papier zu behandeln 
entschlossen sind. Staatssekretär Mar-

hch ÄWgegeMber die überlege

ne Waffen- und Wirtschafte macht ^in
fer es Landes in die Waagschale zu 
werfen. Wir hoffen trotz allem, daß 
er der Mann ist, sich dieses Vorteils 
zu bedienen einer Politik gegenüber, 
für die es Erwägungen des Rechts 
nicht gibt und die sich nur durch Macht 
imponieren läßt. 

Wahrscheinlich werden sich die Mos
kau'er Verhandlungen weit in den 
Sommer, vielleicht in den Herbst hin
ein hinziehen, während Europa int-
nier mehr verelendet. Der Schnecken
gang der Vorverhandlungen in Lon
don verheißt in dieser Hinsicht nichts 
Gutes. Die Ministervertreter beraten 
dort schon fast einen Monat lang über 
die Vertragsentwürfe für Deutschland 
und Oesterreich. Erreicht wurde so gut' 
wie nichts. Es wird argumentiert und 
debattiert wie in Paris bei der Bera
tung der Verträge mit Italien, Un
garn usw., und immer sind es die 
Russen, die mit allerhand Einwänden 
verschleppen, als sei der ganze fürch
terliche Krieg einzig im Interesse der 
Kreml-Politiker geführt worden. 

Oesterreichs Forderung 

Ter österreichische Kanzler Dr. Leo
pold Figl erschien am Donnerstag in 
London vor dent mit den Vorarbeiten 
für die Moskau'er Konferenz betrau
ten Rat der Hilfsminifter der Groß
mächte und erklärte, daß der Vertrag 
für sein Land die „Magna Carta" ei
nes neuen und unabhängigen Oester
reichs werden sollte, und nicht ein In-
ftruntent der Rache. 
_ Oesterreich war eingeladen worden, 
feine Sache vor dem Rat zu verfechten, 
und das tat der Kanzler mit Geschick 
und Nachdruck. Tie einzelnen Punkte 
seiner Vorschläge und Forderungen 
sind dieselben, die der BundeSpräsi-
dentj)er Republik, Karl Renner, schon 
im Spätsommer vergangenen Jahres 
zur Sprache brachte und die geradezu 
ein Mindestprogramm sind für eine 
jede Wiener Regierung, die sich nicht 
nir die 8nfunft im Urteil des eignen 
Volkes unmöglich irtachen und dem 
Jüiltwurf aussetzen will, ,den Sieger» 
mächten erlaubt zu haben, mit dem 
Begriff der Oesterreich gewährten 
„Souveränität" Schindluder zu trei
ben. 

Allenfalls über die künftigen öster
reichischen Grenzen könnten unter die
sem Gesichtspunkte Meinungsverschie
denheiten statthaft fein — wohlge
merkt nur eben unter dem Gesichts
punkte der österreichischen Unabhän
gigkeit, die ja an sich auch bei einer 
Verkleinerung des Staatsgebiets nicht 
angetastet zu werden brauchte. Natür
lich bedeutet das aber noch lange keine 
Rechtfertigung pamlawistischer Raub-
gelüste auf Kosten Oesterreichs! 

Worauf es, nachdem Oesterreich in 
der Südtiroler Frage eine Art „Ver-
zichtsfrieden" mit Italien geschlossen, 
in territorialer Hinsicht allein noch 
ankommen könnte, wäre die Belgra
der Forderung nach Angliederung 
Kärntens oder eines größeren Ge-
bielsteilS dieses Bundeslandes und 
der grünen Steiermark an Jugosla
wien. Glücklicherweise hat es nicht den 
Anschein, als ob irgendeine der west
lichen Großmächte die geringste Nei
gung hätte, für den erpansionslüster-
uen südslawischen Bolschewismus die 
österreichischen Kastanien aus dem 
(teuer zu holen und noch eine halbe 
Million deutschsprechende Menschen in 
das Joch des roten Totalitarismus zu 
beugen.» Jedenfalls hat der Jugoslawe 
sich mit seinem ersten Londoner Vor-
sioß, der den Charakter einer Persön
lichen Attacke auf das Kärntner Mit
glied der österreichischen Konserenzab-
orönung hatte, bei den Minister-
Stellvertretern eine glatte Abfuhr 
geholt. Der wcstbalfantfchc Satellit 
Rußlands sah sich schließlich selbst von 
lenient mächtigen Protektor im Stich 
gelassen. 

Alle nicht da? österreichische Staats
gebiet betreffenden Forderungen, die 
Figl nun offiziell angemeldet'hat, be
treffen lediglich unabdingbare staatli
che Souveräuitätsrcchte. Obenan steht 
das Verlangen nach vollständiger Zu
rückziehung der fremden Truppen 
Man weiß, daß es ausschließlich an 
dem Widerstand Rußlands liegt, wenn 
die Räumung Oesterreichs nicht längst 
vollzogen und irgendwelche weitere 
Kontrolle den Stäben der Besetzungs
heere anvertraut worden ist. Selbst 
den sonst um Vorwände nicht verlege
nen Russen sollte es jetzt schwer fal
len, eine längere Okkupation zu moti
vieren. Die russische Besetzung Ost-
Oesterreichs hat Moskau stets mit der 
Notwendigkeit der „Sicherung der 
Verbindungslinien" nach Ungarn und 
Rumänien begründet. Dieses Argu
ment ist inzwischen durch die Unter-
zctchmmg der Friedensverträge mit 
de« Westeuropäisch«, Trabantenstaa

ten der Sowjet-Union hinfällig ge
worden. Aehitlich liegen die Dinge in 
einem anderen Punkte: Die Heraus
gabe der .Kriegsgefangenen ist in dem 
Augenblick, in dein der „österreichische 
Vertrag" unterzeichnet ist, eine keinen 
Aufschub mehr duldende völkerrecht
liche Selbstverständlichkeit. Int übri
gen fordert Oesterreich noch das Recht 
auf eine zur Verteidigung des -Staa
tes nach innen und außen ausreichen
de Streitmacht und Aufnahme in den 
Kreis der Vereinten Nationen — auch 
wieder nur unausweichliche Folge
sätze aus der Prämisse einer ernstge
meinten österreichischen Souveränität. 

In der amerikanischen Öffentlich
keit erinnert man fich noch der im 
Herbst vorigen Jahres überraschend 
erfolgten Erklärung unseres Staats
departements, es betrachte Oesterreich 
als ein befreites Land, nicht als be
siegtes Feindesland. Merkwürdiger
weise erweckte unsere Regierung da
mit nicht einmal in London ein Echo, 
von. Moskau und Paris nicht zu re
den. Unsere „demokratischen" Kriegs-
verbündeten glaubten, die Arbeiten 
des Figl-Kabinetts auf jede Weise er
schweren zu müssen, obwohl ihr eigen-
steS Interesse ihnen die Unterstützung 
der Wiener Regierung nahelegen soll
te, der ja nur darum zu tun ist, Oe
sterreich dem demokratischen Westen 
als seine am weitesten nach Osten 
vorgeschobenen Bastion zu reten. 

Nach den polnischen „Wahlen" 

Die Ver. Starren kritisierter» letzte 
Woche die Durchführung der polni
schen „Wahlen' fim 19. Januar durch 
die Regierung, erklärten aber, daß sie 
ihre diplomatische Mission in War
schau aufrechterhalten werden. Ob
wohl die Wahrscheinlichkeit eines di
plomatischen Bruchs mit Pölert somit 
ausgeschaltet scheint, behielt sich Wa
shington „volle Handlungsfreiheit 
vor. um die künftige Haltung gegen
über der Regierung Polens zu bestim
men". 

Senator Vandenberg. der Vorsttza:. 
des Ausschusses für auswärtige Fva-
8«t,- forderte Rußland auf, sich dM 
Per. Staaten anzuschließen und mit 
ihnen eine Nachprüfung der polnischen 
„Wahlen" zu verlangen, weil die pol
nische Regierung das feierliche Gelöb
nis gebrochen habe, freie Wahlen ab
zuhalten. Statt das Versprechen zu 
halten, habe die Blockpartei der Re
gierung mit „einer gedokterten und 
terrorisierten Wahl" ihre Stellung im 
Parlament befestigt. Vandenberg er
klärte, die^von Rußland, England und 
den Ver. Staaten in den Konferenzen 
von Jalta und Potsdam abgeschlosse
ne Vereinbarung, daß die Polen ih-
re Regierung frei und ungehindert 
selbst erwählen sollten, fei nicht erfüllt 
worden. 

Eine „positive Politik" unserer Re
gierung und der „anderen westlichen 
Demokratien" fordert die Washing-
toner ,Posr' in einer an leitender 
«telle ihres redaktionellen Teiles er
scheinenden Betrachtung, die „das 
phantastische Schauspiel" der polni
schen Wahlen zum Gegenstand hat 
und damit die bevorstehende Lösung 
der deutschen Frage in Verbindung 
bringt. Nach der Auffassung des an
gesehenen Blattes genügt es nachge
rade nicht mehr, den bereits in frühe
ren amertfanifchen Protesterklärun
gen gegen die Vergewaltigung der 
Wähler durch die kommunistische Re
gierung in Warschau zum Ausdruck 
gelangten „rein formellen Tadel" zu 
wiederholen. Ohne mit Dürren Wor
ten zu sagen, daß die totalitären Re
gierungsmethoden der Regierung 
Bierut—Osubka—Morwaski für im-
fere etellungnal nie in der Frage der 
neuen _ deutschen Ostgrenzen bestim
mend sein sollten, läßt die ganze Ten
denz des Artikels doch keinen ^wei
te! daran, daß die ,Post' die Annek
tierung der deutschen Ostprovinzen 
durch Machthaber, die das Selbstbe-
stimmungsrecht des Volkes mißachten 
und kraß undemokratisch regieren, für 
bedenklich hält. 

Herbert L. Matthews, der Londo
ner Korrespondent der New Aorker 
.Times', kabelt feinem Blatt, er habe 
in Erfahrung gebracht, „in amerikani
schen Kreisen" prüfe man gegenwar--
ttg Pläne für Wiederau gl iederung ei
ne* Teiles des von den Polen „über
nommenen" ostdeutschen Gebietes an 
Deutschland. Man denke dabei an die 
Gebietsteile Brandenburgs uyd 
Pommerns, die in Potsdam provi
sorisch dem Polenstaat zur Verwal
tung überwiesen wurden, ferner cm 
Niederschlesien. Das Staatsdeparte-
meut in Washington werde in Mos
kau gegen weitere polnische Besetzung 
dieser für die Ernährung Deutsch, 
lands wichtigen Gebiete Stellung neh
men und jedenfalls nicht , auf einen 
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