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Zwischen Krieg und Frieden 

Die Drehscheibe des Schicksals 

* Die Unehrlichkeit und Verlogenheit 
t» der internationalen Politik, gegen 
die sich Papst Pius XII. in seiner 
jüngsten Weihllachtsallokution mit so 
auffallender Schärfe gewandt hat, 
gleichzeitig aber auch der rasche Wan-
bei der Dinge in unserer Zeit werden 
durch die neuesten Vorgänge auf der 
Weltbühne kratz illustriert. . 

Vor nicht ganz zehn Jahren stand 
Maxim Litwinow, damals russischer 
Außenminister, vor dem Völkerbund 
in Genf und beklagte in einer beweg-
ten Rede das traurige Geschick der 
Tschecho-Slowakei. „Tie Tschecho-Slo-
Wakei," sagte er it. ct., „leidet unter 
der Einmischung eines Nachbarstaates 
in ihre inneren Angelegenheiten." Tie 
Unabhängigkeit.„eines der ältesten, 
kulturell höchststehenden, fleißigsten 
Völker Europas" stehe in Gefahr. 
„5ch bin überzeugt, meine Herren und 
Damen, daß, wenn auch nicht alle 
Regierungen, so doch alle in dieser 
Assembly vertretenen Völker in dieser 
schweren Prüfungsstunde voll herzli-
cher Teilnahme des tschecho-slowaki-
fchen Volkes gedenken." ' 

In den zehn Jahren seit dieser 
'Völkerbundsrede Litwinows hat' sich 
gar vieles geändert. Ter Nachbar
staat, der damals die Tschecho-Slowa-
fei bedrohte, wurde erschlagen unter 
d?n entsetzlichen Trümmern des zwei-
tqn Weltkrieges. Er hat einen Nach-
folger und Erben gefunden in Ruß
land, das sich vor zehn Jahren — 
unter liebenswürdiger Protektion der 
Washingtoner „New Deal"-Negie-
rung — mit der Westwelt anbiederte 
und durch schmalzige Propagandisten 
feine friedliche und demokratische Ge-
fthnung zur Schau stellen ließ. Die 
Tschecho-Slowakei, die vor neun Iah-' 
ren ihre Freiheit und Unabhängig
keit an Hitler verlor, dann von der 
wiedergewonnenen Freiheit feinen 
ruhmvollen Gebrauch machte, fiel letz-
te Woche dem neuen Herrn Europas 
zur Beute. Der Staat, dessen „Demo-
fratie" man mit ungebührlicher Be-
tonung pries, ist fast über Nacht eine 
kommunistische Filiale Rußlands ge-
worden. 

Die Lage ist heute so wie sie nach 
dem Einzug Hitlers in Prag gewesen. 
Nur daß die Rollen zum Teil ber-
tauscht sind, nur daß Rußland — wie 
Handelssekretär Harriman am Frei-
tag vor einem Kongreßausschuß un-
umwunden erklärte — heute eine 
größere Weltgefahr ist als sie Hitler-
Deutschland gewesen. 

Hitler war neben Stalin nur ein 
Gfuscher. Er hatte in seinem Buch 
ausgesprochen, daß er seine Macht-
Mäne nur dann auszuführen vermöch
te, wenn er sich auf starke Verbündete, 
bor allem auf die Freundschaft @*ng» 
lands stützen könne. Aber die erhoffte 
englische Freundschaft gab er nach dem 
(eichten Sieg in München preis upd 
die Ver. Staaten, die er in seiner 
Mimperhaften Politik überhaupt nicht 
ilt Anschlag gebracht hatte, machte er 
Ach zum erbitterten Feind. Diese ver
hängnisvollen Mißkalkulationen führ-
ten im Verein mit seiner barbarischen 

, Kriegsführung Deutschlands fürchter
liche Katastrophe herbei. 

. Stalin war auf dem besten Weg, 
Hitlers Dilettantismus nachzuahmen. 
Geblendet von Hitlers Erfolgen in der 
Oehandlung der Westmächte, machte 
er mit ihm gemeinsame Sache und 
teilte sich mit ihm in den Länderraub. 
Als aber dann die Freundschaft in die 
Prüche ging und die Westmächte ihn 
freudig als Bundesgenossen annah
men, wußte er seinen Vorteil trefflich 
zU wahren. Ebenso wenig wie Hitler 
hätte er seine Expansionspläne auf ei
gene Faust verwirklichen fönnen. Die 
Schwierigkeiten, die ihm der Krieg 
gegen Finnland bereitete, und mehr 
«och die schweren Niederlagen, die ihm 
Hitler auf russischem Boden beibrach-
te, belehrten ihn zur Genüge, daß er 
»ur mit fremder Hilfe der Vernich-
jltng entgehen könne. Mit Wonne 
lahm er darum die Bundesgenossen 

zaft der Westmächte an, gegen die 
*Jr ^ch in dem Moskau'er Pakt vom 
August 1939 so perfid gewandt hatte 

,f)unb gegen die er 1943 von neuem 
'konspirierte, als Hitler einem deutsch-
Wuffischen Sonderfrieden nicht abge-
ßeigt war). Und als er, größtenteils 
|urch die Kriegsleistungen Amerikas 
lind Englands, die militärische Lage 

zu seinen Gunsten gewendet sah, wuß-
te er seine Kriegsverbündeten in ei
ner Weise auszubeuten, die in der 
Geschichte nicht ihres Gleichen, hat. 
Das hatte er aber nicht an erster 
stelle seinem Genie zu danken, son
dern der geradezu unglaublich rück-
ständigen Staatskunst der Vertreter 
des Westens, Roosevelt und Churchill. 

Ei« weiteres Kapitel a«S Hulls 
Memoiren 

Diese Tatsache hatte'der Verlauf 
der Zusammenkünfte Ser „Großen 
Drei" schon längst enthüllt. Aber erst 
die Veröffentlichung der Memoiren 
von Männern, die in der Politik der 
Kriegsjahre eine leitende Rolle spiel-
ten, mächt nach und nach offenbar, 
wie leicht es für Stalin war, die Ver-
treter des Westens über den Löffel zu 
barbieren, nachdem er erst einmal aus-
gefunden hatte, wie es mit der poli-
tischen Einficht feiner Verhandlungs-
partner bestellt war. 

Auch der frühere Staatssekretär 
Cordell Hull ist bekanntlich unter die 
Memoirenschreiber gegangen. Hr. 
Hull war zweifellos einer der klüg-
sten amerikanischen Staatsmänner der 
Aera Roosevelt. Das bestätigen auch 
seine Memoiren — trotz einer selbst
gefälligen Schönfärberei an manchen 

teilen und einer nicht gerade sympa^ 
thisch berührenden Geschwätzigkeit 
über die Mängel und Unfähigkeit von 
Kollegen. Aber worauf es uns an er-
ster Stelle ankommt, ist die aktenmä-
feig belegte Darstellung historischer 
Entscheidungen und Geschehnisse. Und 
gerade in dieser Hinsicht wird mit der 
größten Selbstverständlichkeit erzählt 
von Dingen, die eine offenkundige 
Mißachtung nicht allein internationa
ler Gepflogenheiten und des Völker-
rechts, sondern auch kaltblütige Jgno-
rierung der Verfassung daxstellen. 

Man muß das bei Hrn. Hull selber 
nachlesen, um ein klares Bild der 
Willkür zu bekommen, mit der über 
die Schicksale von Ländern und Kon-
tinenten verfügt und das heutige 
Chaos heraufbeschworen wurde. Da 
ist z. B. das Kapitel über die britisch-
russische Verständigung über den Bal-
fan, mit der Churchill die griechische 
„Interessensphäre" verhandelte. Als 
der britische Botschafter Halifax am 
30. Mai 1944 zum ersten Mal in der 
Angelegenheit an Hrn. Hull heran
trat und um die amerikanische Villi-
gung der Abmachung ersuchte, erhob 
der Staatssekretär mit allem Nach
druck Einwand und suchte die bedenk-
lichen Folgen des Handels darzutun. 
Tie Briten aber, denen begreiflicher-
weise viel an einer Verständigung mit 
Rußland gelegen war, suchten Wash-
ington für die Abmachung zu gewin-
nen, Hull jedoch verharrte bei seiner 
ursprünglichen ablehnenden Haltung 
und fand dabei die volle Unterstütz-
ung des gesamten Staatsdeparte
ments. Nun griff Churchill selber in 
die Verhandlungen ein, erwähnte 
mehr oder weniger nebenbei neben 
Rumänien auch Bulgarien und Jugo
slawien, suchte aber die Bedenken 
Washingtons zu zerstreuen mit der 
Mitteilung, die Frage von Interessen-
sphären käme ja gar nicht in Betracht, 
es handle sich vornehmlich um mili-
tärische Temarkationslinien. Im Ein-
klang mit den Vorstellungen des 
Staatsdepartements sandte Präsident 
Roosevelt am 10. Juni eine Antwort, 
die von neuem die Ablehnung der 
Vorschläge enthielt. Am nächsten Tag 
traf eine lange Tepesche Churchills 
ein, die sich recht unzufrieden äußerte 
und schließlich vorschlug, daß man die 
Sache drei Monate Igng versuchen 
solle. 

Als die Botschaft Churchills eintraf, 
befand sich Hr. Hull auf einem kurzen 
Erholungsurlaub. „Der Präsident," 
berichtet er, „antwortete am nächsten 
Tag, ohne mich oder das Staatsde
partement zu Rate zu ziehen. Er nahm 
Churchills Vorschlag eines Versuchs 
von drei Monaten an, fügte aber hin
zu, man müsse sorglich klarmachen, 
daß feine Einflußsphären für die 
Nachkriegszeit beabsichtigt seien. Von 
diesem feinem Vorgehen machte der 
Präsident dem Staatsdepartement 
keinerlei Mitteilung." 

Als dann Hr. Hull am 12. Juni 
nach Washington zurückkehrte, sandte 
das Staatsdepartement, das, wie ge-
sagt, von der Depesche des Präsiden
ten nichts wußte, der britischen Regie-

rung in der Angelegenheit eine Denk
schrift, „die der Präsident früher gut
geheißen hatte und in der wir unsere 
Gründe gegen die britisch-russische 
Vereinbarung zusammenfaßten". 
Gleichzeitig schrieb Hr. Hull art den 
Präsidenten und legte dar, daß die 
von Hrn. Churchill vorgebrachten Ar-
gumente die Gegengründe der Regie
rung in keiner Weise zu entkräften 
vermocht hätten. Er nahm die Gele
genheit wahr, den Präsidenten auch 
auf gewisse Widersprüche in den ver
schiedenen britischen Dokumenten auf
merksam zu machen. So hatte ur
sprünglich das britische Außenamt be-
hauptet, die britisch-russischen Be
sprechungen seien aus einer Bemer
kung hervorgegangen, die Außenmi-
nister Eden im Gespräch mit dem rus
sischen Botschafter fallen ließ. Dem 
stehe eine Feststellung in einer der 
Depeschen Churchills gegenüber, nach 
der England der russischen Regierung 
den Vorschlag formell unterbreitet 
hat. ES* sei gut, schloß Hull seinen 
Brief an den Präsidenten, daß es zu 
einer eingehenden Aussprache gekom-
men sei, denn ohne diese hätte,iich 
eines Tages die Regierung der voll-
endeten Tatsache eines britisch-russi-
schert Jnteressensphären-Abfommens 
gegenüber gesehen. 

Vom Weißen Haus kam augen
scheinlich keine Antwort. Aber am 28. 
Juni erhielt das Staatsdepartement 
eine Kabelmeldung von dem damals 
in Kairo residierenden amerikanischen 
Botschafter in Griechenland, mit der 
Mitteilung, daß ihn sein britischer 
Kollege von der amerikanischen Gut-
heißung des britisch-russischen Abkom-
mens unterrichtet habe. „Das war die 
erste Andeutung, die wir über die 
Entscheidung des Präsidenten vom 12. 
Juni erhielten." 

Hr. Hull sandte die Kabelmeldung 
des amerikanischen Botschafters an 
den Präsidenten und fragte in einem 
Begleitschreiben an, „ob eine Aende-
rung in unserer Haltung zu der Fra
ge eingetreten sei". Als Antwort 
schickte ihm Hr. Roosevelt „lediglich 
Auszüge oder die Inhaltsangabe der 
mit Churchill gewechselten Botschaf-
ten" — ohne irgendwelchen Kommen
tar. 

„Ereignisse in der Folgezeit," 
schließt Hr. Hull das Kapitel- über 
diese merkwürdigen Verhandlungen, 
„bestätigten durchaus die Berechti
gung der von uns gehegten Befürch-
tun gen über das britisch-russische Ab-
kommen, das sofort nach des Präsi
denten Einwilligung in Kraft trat. 
AIS Premierminister Churchill und 
Außenminister Eden im Oktober 1944 
nach Moskau gingen zur Besprechung 
mit Stalin und Molotow, wurde das 
Abkommen noch erweitert und sogar 
die Prozente wurden festgelegt, zu de-
nen England und Rußland in ihrer 
Sphäre zur Einflußnahme berechtigt 
sein sollten . . . Später nahmen es 
die Russen als selbstverständlich hin, 
daß ihnen England und die Ver. 
Staaten durch das Abkommen vom 
Juni 1944 gewisse Teile des Balkans, 
einschließlich Rumäniens und Bulga-
riens, als Einflußsphäre überwiesen 
hatten. Diese Annahme hatte eine 
nachteilige Wirkung aus der Jalta-
Konferenz im Februar 1945." ' 

Znr Borgeschichte des Prager 
Ereignisses 

Wo Präsident Roosevelt mit solch 
totalitärer Selbstherrlichkeit in Ver-
Handlungen zwischen Regierungen 
verfuhr — die doch immerhin noch 
an ein gewisses Protokoll gebunden 
waren —, kann man sich vorstellen, 
wie es auf den geheimen Verhand
lungen der drei Staatenführer in 
Teheran und Jalta (und fpäter in 
Potsdam) zugegangen sein mag. Es 
ist hinlänglich bekannt, wie sich 
Franklin D. Roosevelt auf seinen per-
fönlichen Charme verließ, und Stalin 
und Genossen waren gerissen genug, 
ihn durch scheinbares Eingehen auf 
feine Wünsche in dieser Selbsteinschät
zung zu bestärken um dann 
ihre eigenen Pläne durchzusetzen! Sie 
kannten ihre Pappenheimer und wuß
ten Theater zu spielen, daß es eine 
Art hatte. Selbst ein so kluger Poli-
tifer wie Cordell Hull ließ sich hin-
ters Licht führen. Zum Beweise des-
sen braucht man nur in feinen Memoi
ren zu lesen, wie starf der Kreml und 
besonders ein zweifacher, vielsagender, 
biederer Händedruck Stalins (wäh
rend feine Agenten über einen Sepa
ratfrieden verhandelten!) auf ihn 
wirkte, fo daß er in ganz andern To 
nen redete als er das vorher — nach 
feinen eigenen Schilderungen •— ge
tan hatte. 

Washington hat wiederholt mit der 

Veröffentlichung weiterer Dokumente 
gedroht. So hat matt letzte Woche, als 
von Prag und Moskau die Befreiung 
der Tschecho-Slowakei durch Rußland 
von nettem stark unterstrichen wurde, 
die Veröffentlichung der Dokumente 
iit Aussicht gestellt, die den wahre» 
Sachverhalt enthüllen würden. Auf 
diese Dokumente kann man gespannt 
sein .Es ist ganz selbstverständlich, daß 
die durch das Verhalten unserer Trup-
penmacht bestätigte Annahme, als hät
te die Tschecho-Slowakei ihre Besrei-
ung Rußland zu verdattken, viel zur 
Stärkung des tschechischen Kommunis-
mus und des russischen Ansehens im 
Lande beigetragen hat. In jenem un-
sinnigen Versprechen von Jalta, dem 
Siegesmarsch unserer Heere zur Be
friedigung des russischen Ruhmbedrüf-
nisses Halt zu gebieten, liegt wenig
stens zum Teil die Erklärung dafür, 
daß die Kommunisten bei den tschecho-
slowakischen Kammerwahlen — die ja 
bald nach Einstellung der Feindselig-
leiten durchgeführt wurden •— immer
hin gut ein Drittel der Gesamtstim-
Menzahl auf ihre Kandidaten vereini-
G'n konnten. Die tschechoslowakischen 
Wähler hielten allen Ernstes Stalin 
(fir den Befreier ihres Landes, wuß-
fett sie doch nichts von der •— Unbe-
Pngenheit unserer Konferenzpolitik 
tyoti Jalta, nichts von General Pat-
tjpns ohnmächtiger Wut darüber, daß 
ihm verboten war, nach Prag zu mar
schieren, nichts von der Znrückbeorde-
Mtttg unserer Sechzehnten Panzer-
i|ttd Zweiten Infanteriedivision, als 
diese Truppenabteiluitgen bereits 
sechsundfüttfzig Meilen vor Pilsen 
standen! 
; Natürlich bestärkte Moskau im 

Bunde mit seinen kommunistischen 
Huislingen in der Tschechei den Irr-
tum, Rnßland habe Prag befreit. Mit 
derselben schamhaften Bescheidenheit 
Deklamierte der Kreml ja später auch 
bcit Ruhm, Japan besiegt zu haben, 
ausschließlich für die Rote Fernost-
Hrinee! 

L WeneschS Glkck «yd Eide 

Leider hat man es hier nicht mit 
zwecklosen geschichtlichen Rentiniszett-
M zu tun, sondern mit einer Besitt-
nnng auf eigenes Verschulden an der 
mitteleuropäischen Katastrophe der 
vergangenen Woche. Ter Sieg Sta
lins in Prag, dessen Folgen für die 
Geschicke der noch nicht durch den Ei-
semen Vorhang von der westlichen 
K-ulturwelt isolierten Volker Rest-
Europas augenblicklich noch uitabseh-
bar sind, bedeutet die Ouittung über 
die Torheiten unserer Kapitulation^ 
Politik von Jalta und Potsdam. Ter 
Protest der Westinächte unter Füh-
rung Amerikas gegen den kotnnuuu-
stifchen Staatsstreich wirkt darum 
nicht sonderlich imponierend. Prag ist 
nur eine logische Fortsetzung der Ent
wicklung unserer diplomatischen und 
militärischen Zugeständnisse an Ruß-
land, welche dieses zur überragenden 
Kontinentalmacht und größten Welt-
gefahr der Gerichte machen halfen. 

Mit naiver Unbefangenheit hatten 
ein Teil der Presse und selbst Wash-
ingtoiter Regierungskreise bis zum 
letzten Augenblick an die Homtung sich 
geklammert. Präsident Benesch werde 
poch alles zum Besten wenden. Aber 
Abgesehen davon, daß Benesch in den 
Ver. Staaten ungebührlich überschätzt 
wurde und zudem heute ein kranker 
Mann sein soll, war gegen den stramm 
organisierten und von Rußland gedeck-
ten Kommunismus ein Widerstand 
auf breiter Grundlage so gut wie un-
möglich. Ter ganze Putsch und die 
Leichtigkeit, mit der die dem Kommu
nismus abgeneigten Millionen von 
Rußlands Handlangern, Gottwald 
und Genossen, dem neuen Reginte un-
terworfen wurden, sollten jenen eine 
Lehre sein, die das gesamte deutsche 
Volk für den Hitlerismus verantwort-
lieh machen. 

Tie Lage war ganz ähnlich wie da-
mals, als Hitler in Berchtesgaden 
Schuschnigg und in Berlin Hacha an-
brüllte. „Sie redett mit mir wie Hit
ler," soll Benesch gesagt haben, als 
ihm Gottwald das Ultimatum stellte. 
Und dan it nahm er die Resignation 
der nichtkommunistischen Minister an, 
und Gottwald ergänzte das Kabinett 
durch die Ernennung von Kommuni
sten und kommunistischen Mitläufern. 
Unter den Konzessionsschulzen sind der 
Außenminister Jan Masaryk, der klei-
ne Sohn eines berühmten Vaters, und 
der Sozialdemokrat Lausmann. 

Die Kommunisten unterstellten die 
sozialdemokratische Partei wieder der 
Führung des seinerzeit von seinen 
Parteigenossen ausgestoßenen Fier 
linger, der die Kriegsjahre in Mos 
kau verbrachte und der als Nachkriegs-

Ministerpräsident mit seiner Unter
drückung^ und Vertreibungspolitik 
gegen die Sudetendetttschen (ein-
schließlich der sudetendeutschen Sozia
listen und Kommunisten!) den Beweis 
dafür lieferte, daß Stalin in ihm kei
nen minder gelehrigen Schüler gefun
den hat als in Tito und Dimitrow •— 
um nur einige der Satrapen des Bol-
fchewikenzaren in der balkanischen 
Nachbarschaft zu nennen. 

Benesch, der mit Masaryk im Dunst
kreise des Diktators Gottwald und 
seiner Leute einstweilen noch geduldet 
wird, hat wiederholt von der „Brücke 
des Verständnisses" gesprochen, die 
sein Staat zwischen der westlichen und 
der östlichen Welt bilden solle. Nun ist 
die tschechoslowakische „Brücke", wie 
längst vorauszusehen war, zusammen
gebrochen. Sie vermochte dem Druck 
des totalitären Fanatismus und der 
russischen Machinationen nicht stand
zuhalten. Diesmal sind die Hoffnun-
gen auf Wiederherstellung der demo-
kratischen Freiheiten in dem Unglück-
lichen Lande um so geringer, als die 
Venesch, Jan Masaryk und Fierlin-
ger sich mit der Vertreibung der Mil-
lionen Sudetendeutschen zugleich sel-
ber ihrer zuverlässigsten Vundesgenos-
sen gegen den Totalitarismtts neuer 
wie alter Observanz beraubt haben. 

Was jetzt? 

Voller Spannung und Sorge war-
tet jetzt die Welt, wo die Pranke des 
russischen Bären den nächsten Schlag 
führen wird. Allem Anschein nach 
wird Finnland das nächste Land sein, 
das dein Koloß verfalle» wird. Sta
lin fordert ..Verhandlungen" über ei-
nen russisch-sinttischen Vertrag, und 
das schwache Land kann dieser For-
derung keinen Widerstand entgegen
setzen. Weitere Entscheidungen werden 
in Italien fallen, wenn dort die be-
vorstehenden Wahlen zu einem koin-
munistischen Siege führen sollten. Und 
dann kommen Oesterreich, Griechen-
land, Ost-Deutschlanü und die skandi-
navischen Länder an die Reihe. 
r Aber alle Erfahrungen und Droh-
ungen scheinen nicht imstande, der un-
sinnigen Morgenthauerei, den briti-
scheit Konkurrenzängsten und den 
französischen Gelüsten nach Gloire und 
Ruhr ein Eitde zu machen, und die 
Vereinten Nationen spielen, wenn 
auch unter allerlei Beklemmungen, 
mit dem Geschick in Palästina. Lawi-
neuartig türmen sich die Schwierig-
keiten, und wir befürchten, daß der 
„Marshall-Plan", wenn er zur Ver-
wirt'lichtrng kommt, ihrer nicht Her
werden wird. Befürchtungen dieser 
Art entspringen geradezu phantasti
sche Vorschläge in Washington zur 
Stärkung unserer Wehrinacht, für die 
man viele Milliarden aufwenden will. 

Nur Schönfärber können leugnen, 
daß die Zufunst düster vor uns liegt. 

Inland 

Als ob Henry Wallace und seine 
„dritte Partei" nicht bereits genüg-
ten, die Demokraten und ihren vor-
anssichtlichen Kandidaten Truman im 
November ins Gedränge zu bringen, 
mehren sich nun die Anzeichen dafür, 
daß es der demokratischen Partei der 

üdstaaten mit ihrer Rebellion gegen 
den Präsidenten als Bannerträger der 
Adntinistrationspartei im bevorste-
hen den Wahlkampfe bitter ernst ist. 
Bisher hat es den Anschein, als ob 
die demokratische Parteiführung, die 
schon der Wallaee Bewegung im Nor-
den hilflos gegenübersteht, auch im 

üden gegenüber dem drohenden Ab
fall demokratifcher Wähler nicht viel 
auszurichten vermag. Sie tröstet sich 
einstweilen damit/ daß die Präsiden-
tenwahl noch in einiger Ferne liegt 
und die empörten Wellen der süd-
staatlichen „Demokratie" sich bis zuin 
November vielleicht legen werden, und 
die Erfahrungen ähnlicher politischer 
Insurrektionen in früheren Jahren 
können sie in dieser Hoffnung bestär
ket!. Andererseits dürften die Demo-
traten des Nordens, die mindestens 
genau so geschlossen für die Nominie-
rung Truinans sind, wie der „geschlos-
sene Süden" („solid South") dagegen 
ist, sich nicht verhehlen, daß die politi-
sche Sezessionsbewegung im „Dixie-
Land" noch ständig weiter erstarkt. 

Nachdem die südstaatliche Revolte 
gegen die Truman'sche Führerschaft 
sich bisher in Worten erschöpft hatte, 
sind die feudalen Gentlemen des Sü-
dens nun zur politischen Aktion über-
gegangen: Gouverneur Tnck hat vom 
Virginischen Staatsparlament Annah
me einer Vorlage verlangt, die es der 

demokratischen Partei Virginiens im 
Falle der Nontinierung Trumans 
durch den bevorstehenden National
konvent der Partei möglich machen 
würde, den Präsidentschaftskattdida-
ten auf den Wahlzetteln ungenannt 
zu lassen tttti) Wahlmänner ins „Elec
toral College" zu entsenden, die nicht 
verpflichtet wären, ihre Stimme für 
den gegenwärtigen Präsidenten ab-
zugeben. In ähnlicher Weise gehen die 
Demokraten in South Carolina und 
Mississippi gegen Präsident Trunrnn 
vor. In Verbindung mit der Absplit-
teruttg des Wallace-Anhanges im 
Norden ist die Haltung des Südens 
geeignet, die Niederlage Hrn. Tru-
mans zu besiegeln. 

Man kamt den organisierten Kampf 
gegen Präsident Truman kaum erbau-
lich finden, ganz gleich wie man die-
sein gegenüberstehen und zu welcher 
Partei man gehören mag. Richtet doch 
die sich verstärkende Bewegung ihre 
Spitze gegen programmatisä^e Forde-
rungen des Präsidenten, die völlig 
überparteiischer Natur sind und im 
Norden tatsächlich von beiden großen 
Parteien als Attsdrttck besten tradi
tionellen Amerikanertums vertreten 
werden. Worüber die siii)staatlichen 
Temokraten aufgebracht sind, das ist 
nämlich das Truntan'sche „Civil 
Rights"-Programm, das auf wirffa-
tttcrcn Schutz der rassischen und fon-
fessionellen Minderheiten im wirt
schaftlichen, politischen und kulturellen 
Leben des Landes abzielt. In erster 
Linie sind es solche, bereits den Kon-
greß beschäftigenden Teile dieses Pro-
granuns wie die Vorschläge zur Be
kämpfung der Lynchjustiz und zur 
Ausmerzung der Wahlsteuer in man-
chert Südstaaten, womit die weiße 
Herrenrasse in den einstigen Sklave-
reistaaten sich nicht befreunden kann. 
Es bereitet ihr dabei keine Bedenken, 
daß dieser Sturm im demokratischen 
Parteilager in der Zeit einer interna-
tionalen Krise die Schande brutaler, 
rassischer Tiskriminationen in Atne-
rifa vor aller Welt plakatiert und 
überall Wasser auf die Mühle -der 
amerifafeindlichen Propaganda treibt. 

Präsident Truman mahnte letzte 
Woche den Kong'reß, die Mietsanfsicht 
zu verlängern und ein großzügiges 
Programm zu genehmigen, auf 
Grund dessen die Erstellung von zehn 
Millionen Wohnungen innerhalb von 
zehn Jahren ermutigt werden soll. 

Ter Präsident kritisierte den Kon-, 
greß scharf wegen feiner bisherigen, 
chwattkenden und uttsicherett Haltung 

in der Bangesetzgebting. Tie Sonder-
Botschaft kam während der jetzige» Fe
rienreise des Präsidenten, und es 
wurde darin die sofortige Annahme 
einer ganzen Reihe von Gesetzen be
antragt. 

Eine Vorlage zur temporären Ver-
längerung des Mieterschutzes wurde 
vom Kongreß verabschiedet uttd in ei-
nein Flugzeug Präsident Truman zur 
Unterzeichnung 'zugestellt. Ter Senat 
nahm durch Zuruf eine einmonatige 
Verlängerung des bestehenden Geset
zes an, nachdem das Haus feine Zu-
stinimung ausgesprochen hatte. Tas 
jetzige Gesetz erlosch Sonntag. 

Ter Bewilligungsausschuß del 
Hauses kürzte einen Teil des Präsi
dentenbudgets um vierzehn Prozent 
und unterbreitete diesen Abschnitt dem 
Plenum zur Tebatte. Von den $587,= 
837,431, die der Präsident für das 

taats-, Justiz- und Handelsdeparte-
ment verlangt hatte, wurden .$84,= 
417,168 gestrichen. Auch wurden das 
Staats- und das Handelsdepartement 
scharf kritisiert. 

Für das Staatsdepartement wur
den $197,217,463 bewilligt, $17,= 
101,068, oder acht Prozent, gestri
chen. Tas Staatsdepartement wurde 
beschuldigt, daß es bei der Auswahl 
seiner Angestellten nicht vorsichtig ge-
nug sei, denn es seien durch eine Un-
tersttchung in dem Departement hun-
dertundacht Personen ermittelt wor
den, die als verdächtig anzusehen 
seien, und dazu gebe es noch eine 
Anzahl anderer, deren Loyalität be
zweifelt werden müsse. Das ganze De
partement sei „verschwenderisch, kost
spielig, und nicht leistungsfähig ge
nug". 

* • * 

Senator Glen H. Taylor, der 
„crooning cowboy" von Idaho, hat 
sich formell als Bewerber um die Vi-
zepräsidentschafiskandidatitr auf dem 
Ticket der „dritten Partei* Henry 
Wallaces angemeldet. V 
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