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(Avrtfetzuag don €ette 6)
ben —- imb 'die derzeitig^ zionistische
u einem anderen. 5.) Stalin verhin Bewegung gibt ihm genügend An
erte mit Erfolg die Einführung des haltspunkte für eine scheinbare Lega
•K- Nachweises seiner Zusammenarbeit lität*? Und was soll die Welt von
Mit Hitler. In allen diesen Fragen unserer „moralischen Führung" hal
find die Ankläger ebenso schuldig wie ten, wenn sie Zeuge ist der Justizdie Angeklagten" (30. Juni 1946).
ko nödien von Lichfield bis zum Falle
Nun komme ich endlich zum „Fall Erika Krebs?
Erika Krebs". Ein zwanzigjähriges
Es ist in diesen trüben Tagen ein
Mädel aus dem Sudetenland, tiertrie Trost, daß es eine Ewige Gerechtig
ben mit ihrer Mutter von den Be- keit gibt, bei der kein Ansehen der
nesch-Gangstern, um alles bestohlen, Person, der Rasse, der Nationalität,
in bitterster Not wie ihre Leidens- der Titel und Würden oder auch des
genossen. Sie läßt sich mit einem ame größeren Banksafes gilt. Und nie
rikanischen Soldaten ein — vielleicht mand wird diesem Gerichte entgehen:
für ein Stück Schokolade — vielleicht nicht die Diktatoren, nicht die Big
für ein warmes Mittagessen — viel Three, in der Maske der Demokratie,
leicht um nur für eine Stunde wieder nicht Verbrecher und nicht jene, die
als Mensch zu leben. Ter Soldat sagt eine Klassen- und Rassenjustiz ver
ihr. daß er frei und ledig ist. Sie will urteilte.
nicht spielen und nicht als Spielzeug
behandelt sein. Er verspricht ihr wohl „In den verderbten Strömen dieser
die Ehe. Sie trägt ein Kind von ihm
Welt
im Leibe. Ta erfährt sie, daß er in Kann die vergold'te Hand der Misse
Amerika verheiratet ist. Als sie zutat
rückkommt, geht eben ein anderes Mä- Tas Recht wegstoßen, und der Sünde
del aus dem Zimmer —. eine andere
Lohn '
Verführte, Betrogene — eine unter Erkauft oft das Gesetz. — Nicht so
vielen. Ta greift sie zum Revolver
dort oben!
und erschießt den Verführer. An eine Da gilt kein Kunstgriff, da erscheint
v Freundin hatte sie vorher geschrieben:
die Handlung
„Ich bin nicht verrückt und nicht be In ihrer wahren Art, und wir sind
trunken. Er muß mit mir sterben,
selbst
weil er mein Leben zerbrochen hat. Genötigt, unseren Fehlern in die Zäh
Ich habe Bob oft gesagt, nicht mit
ne
mir zu spielen, aber er kümmerte sich Ein Zeugnis abzulegen...
nicht darum. Ich kannte ihn elf Mo
(Shakespeare, „Hamlet", III. 3)
nate und liebte ihn mehr als mein
Leben. Ich war töricht die ganze Zeit,
Thomas Jefferson schrieb unter
aber ich bin nicht zu dumm, Schluß
zu machen. Ich . . . bedauere nicht, dem Gedanken an das ewige Gericht:
was ich vorhabe. Es ist meine Ange- „Ich zittere für mein Land, wenn ich
legenheit, ich hoffe aber es wird ein darüber nachdenke, daß Gott gerecht
Beispiel für andere sein." Ter An- ist; daß Seine Gerechtigkeit nicht für
klägei forderte die Todesstrafe, der immer schlafen kann; daß — nur
aus fünf Mitgliedern zusammenge- Zahlen, Natur und natürliche Mittel
setzte Militärgerichtshof verurteilte sie betrachtet — eine Umdrehung des
in zehn Minuten zu lebenslänglichem Glücksrades, eine Aenderung der Si
Zuchthaus. — Das ist der Fall der tuation durchaus möglich ist, ja, daß
dies durch übernatürliches Eingreifen
Erika Krebs.
Nun ein Gegenstück: Ein amerika wahrscheinlich sein kann. Der Allmäch
nischer Hauptmann, der sich schuldig tige hat keine Eigenschaft, die in die
bekannte, einen anderen Offizier, den sem Falle unsere Partei ergreifen
er in unerlaubten Beziehungen mit könnte" („Notes on Virginia", Query
seiner Frau antraf, erschossen zu ha- XVIII, Manners).
Ben, wurde in New Z)ork freigespro
chen. Sagte der Richter: „Tas Problent ist, ob Sie Strafe nötig haben
Der Sieger im Zlsnkturt
oder nicht. Die Strafe foll eine War
nung für die Gesellschaft fein. Ich
u/M im Urteil eines
denke, es ist überflüssig Sie zum BeiUeutrslen
spiel für die Gesellschaft zu machen.
Es ist ein trüber Tag für einen lie
benden Gatten mit rotem Blut in den
lieber „die amerikanische Besetzung
Adern, nichts zu unternehmen, wenn in Teutschland" läßt sich die ,Neue
er bei der Rückkehr sein Heim verletzt Zürcher Zeitung' aus Frankfurt a/M
findet. Ich verstehe die Provokation. in einer Weise berichten, die erkennen
... Ich gebe Ihnen Bewährungsfrist. läßt, daß gewisse von der anständigen
. . . Vergessen Sie den Vorfall (iuci- amerikanischen Berichterstattung schon
dent), gehen Sie heim und nehmen wiederholt festgestellte Mißstände und
Sie Ihren Platz in der Gesellschaft." als unnötig bezeichnete Härten unse
Die Parallele drängt sich auf. Ich rer Okkupationspraktiken auch neutra
will sie nicht ausmalen: In beiden len Beobachtern in Teutschland nicht
Fällen Mord — in beiden Fällen entgehen. Ter Korrespondent des an
ähnliche Motive — in beiden Fällen gesehenen schweizerischen Blattes ist
offenbar mildernde Umstände — in zweifellos in seinem Urteil loyal, ja,
beiden Fällen „ein Leben zerbrochen" er ist eher den Siegern gegenüber
•— nur 'das Urteil ist verschieden: wohlwollend eingestellt, und man darf
Freispruch für den achtundzwanzig- ihm glauben, daß er da, wo er kriti
jährigen amerikanischen Offizier — siert, nicht an Unterstellung grund
lebenslängliches Zuchthaus für die sätzlich böser Absichten bei unserer
zwanzigjährige Sudetendeutsche . . . Führung denkt. Gerade der Gerech
Justitia fundamentmn regnorum tigkeitswille, der aus dem Bericht
•— Gerechtigkeit ist die Grundlage spricht, sollte unsere zuständigen amt
der Länder, stand über der Wiener lichen Stellen hüben und drüben verHofburg. „Equal Justice Under Laiu" anlassen, dieser neutralen Stimme
tieft man über dem Eingang des Ober ernste Beachtung zu schenken. Es sollte
sten Gerichtes in Washington. Gilt nicht zugelassen werden, daß der Ruf
das heute nicht mehr? Hat die Ge der amerikanischen Fairneß und Hurechtigkeit 'die symbolische Binde vor manität in Europa allzu starken Beden Augen abgelegt und schaut sich lastungen ausgesetzt bleibt und damit
erst den an, der vor Gericht steht? die von unserer Okkupationspolitik
Sind Recht und Urteil nicht mehr im verfolgten Ziele gefährdet werden. —
Einklang mit dem Naturrecht und den
In dem Bericht des schweizerischen
göttlichen Gesetzen, sondern der Will- Blattes heißt es:
kür des Richters, den Zeitströmungen,
In Frankfurt a/M, wo sich trotz
der jeweils herrschenden Partei, wenn der Ueberfiedlung der Militärregie
nicht gar 'den Launen eines Man rung nach Berlin immer noch wichtige
nes unterworfen? Kann jeder ehrgei Zweige der amerikanischen Verwal
zige Streber Richter werden, nur weil tung befinden (United States Forces
er sich der Gunst einer mächtigen European Theater U.S.F.E.T.), ha
Clique erfreut?
ben sich die Amerikaner häuslich nie
Diese Fragen sind von entscheiden- dergelassen. Tas Straßenbild ist von
der Bedeutung für jeden von uns, einer großen Zahl ständig zirkulie
wie für den Bestand der Gesellschaft render Motorfahrzeuge belebt, die von
und der Welt. Wenn man heute Deut der deutschen Polizei dirigiert und von
sche oder Japaner mit anderem Maße der Military Police überwacht wer
mißt als andere Nationen, wenn sie den. Tie von weitem fichtbaren wei
verurteilt werden, weil sie eben Deut ßen Autos der mit ebenso weißen
sche sind, — wer gibt uns die Garan- Mützen, Handschuhen, Gürteln und
tie, daß w i r morgen nicht verurteilt, Pistolentaschen ausgerüsteten M.P.
in Konzentrationslager geworfen, genießen beim Zivilpublikum, vor alausgerottet werden, weil wir eben lern aber bei der Truppe hohen Re
Deutsche sind, dder, wenn das Blatt spekt. Ein Soldat, der ohne Mütze
sich wendet, weil wir meinetwegen auf der Straße geht, wird auf den
Russen, Chinesen oder Juden sind? Posten gebracht und bestraft. Wir
Wenn das Privateigentum der „Fein- sahen, wie abends ein M.P. einen
de" nicht mehr geachtet wird — ent G. I. rügte, weil er nicht alle Knöpfe
gegen allen internationalen Verträ feines Uniformrockes geschlossen hat
gen —, warum sollte der Geldsack te. Tie immer zu zweit patrouillieren
unserer Film- und Jndustriemagna- den M.P. kontrollieren auch Offi
ten unantastbar sein, oder auch unser ziere. Die Jeeps dieser vorzüglichen
bescheidenes Vermögen? Schon for- Truppe sind mit Sende» und Emp
dert ein Briefschreiber in der Chicct- fangsanlagen ausgerüstet, so daß sie
go'er ,Sun', daß man die hessischen von der Befehlszentrale jederzeit an
Kronjuwelen nicht zurückstellt. Schon einen bestimmten Ort kommandiert
schreibt ein anderer in der ,Tribune', werden können.
man solle dauernd „die Rückkehr jedes
Zahlreiche
Unterhaltungsstätten
amerikanischen Mannes oder jeder sind der Besetzungsmacht reserviert,
Frau verhindern, die derzeit Deut» und die Deutschen müssen sich mit
fche heiraten" — mit der heuchleri wenigen Kinos, nicht erster Klasse,
schen Phrase, daß „keinerlei Vorur begnügen. Den Amerikanern stehen
teil besteht gegen die hier lebenden auch eigene Straßenbahn- und AutoDeutschen". Wenn es recht ist, Mil buslinien und Straßen zur Verfü
lionen Menschen ins Chaos zu irei- gung. Das Sport» und ZerstreuungsHen, kann nicht ein Rassenarr auf die bedürfnis der Truppe wird in reichem
Hdee kommen, einmal meinetwegen Maße
befriedigt.
Sportplätze,
Olle Juden aus Amerika auszutrei Schwimmanlagen, Reitgelände, Thea-
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ier, SWtiBB, Bibliotheken, Schulen 4»n45 treft der Wftttf ffifrmr, lmter der es And Amerikanisch-Deutschland liegen
Bars sind bereitgestellt worden. Wir nicht mehr vorkommen wird, daß ei Maschinen- und Motorindustrie und
besuchten in Höchst den Red Croß ne Truppe wertvollen Zement für ei die Produktionsstätten für Ver
Club, der in einem Kaufhaus unter ne Kunsteisbahn verbaut, die vom brauchswaren.
gebracht ist und von Ping-Pong-Ti»> nachfolgenden Verband gar nicht ge
Was das in der Alltagswirklichkeit
sehen über Klavierstunden und Dan» wünscht wird, ober daß der Kalkstein« bedeutet, zeige ein Beispiel. Da gibt
cings bis zum Erfrischungsraum die vorrat einer Düngemittelfabrik, der es in Dortmund, Britisch-Deutschland,
ganze Skala menschlicher Ansprüche schwer zu ersetzen ist und für zwei eine Fabrik für Brillengestelle. Die
beschlägt, wobei wir uns allerdings Jahre ausgereicht hätte, zum Aus Brillengläser müssen aus Jena, Rusdes Gefühls nicht erwehren konnten, bau eines Flugplatzes verwendet wird. sisch-Deutschland, bezogen werden.
daß diese Abschließung und Autarkie
Aber Gläser und Gestelle zusammen
Begünstigte Dentsche
der Truppe ihr selbst auf die Länge
gebenjtoch keine Brille, weil die klei
nicht voll behagt. In Wiesbaden spiel
Verfehlt wäre nun aber der Schluß, nen Schrauben fehlen, die Stege zu
te um die Mittagszeit in der Messe, als ob ausschließlich Amerikaner die befestigen, und diese Schräubchen
für Enlisted Men (Soldaten und Un Nutznießer der Annehmlichkeiten und gibt's nur in Amerikanisch-Deutschteroffiziere) eine Kapelle auf, die et Vorteile wären. Die zahlreichen Deut land.
wa gleich groß war wie die Zahl der schen, die als Angestellte auf den Aem»
ihre Büchsen auslöffelnden Leute! In lern und im Gastgewerbe für die
den P'-X, den Post Exchanges, kann Amerikaner arbeiten, werden zwar,
toft Hsnenwirrwarr fjintwf' die
der Amerikaner alle Dinge kaufen, die von der Stadtverwaltung nicht hoch bestmeinende Verwaltung. Die ameman zum täglichen Leben benötigt. entlöhnt, erhalten aber meistens eine rikanische Verwaltung in Deutschland
Diese Läden hatten im Monat März gute Mahlzeit täglich von der Be ist zweifellos von besten Absichten bein ganz Europa einen Umsatz von setzungsmacht zu niedrigem Preis und seelt.
zehn Millionen Dollar, etwa dreimal ohne Anrechnung auf die Lebensmit
Julian Bach lehnt den Morgenmehr als vor einem Jahr. Da die telkarte. Wenig einleuchtend ist hin thau-Plan für Deutschland ab. Nach
Kopfquote mit achtzehn Dollar ange gegen das Wegwerfen oder gar die seiner Schätzung würde der Morgengeben wird, läßt sich der Bestand der Vernichtung der vom reichhaltigen thau-Plan etwa fünfzehn Millionen
in Europa stationierten Amerikaner amerikanischen
Tisch
abfallenden Deutsche brotlos machen, und die
ausrechnen. Er Beläuft sich auf 556,- Brocken, wenn man gleichzeitig Ge Agrar-Sachverständigett haben gesun
000 Mann.
treide aus Heber see für die Bevölke den, daß sie aufs Land umzusiedeln
Wohnraum-Requisitionen und „Pha rung einführt. Immerhin muß lo jedenfalls in Amerikanisch-Deutschbend hervorgehoben werden, daß in land fein Platz ist.
risäer-Ghetto"
Frankfurt während des Winters und
Die von der Londoner ,Times' und
Zu den unangenehmsten Begleit bis heute fünfundzwanzig Kindergär dem ,Economist' vertretene Auffas
erscheinungen der Besetzung gehört ten etwa zweitausend bis dreitausend sung, Teutschlands radikale Entinduunbestritten die Beschlagnahmung von Kindern jeden Tag eine gute Mahl strialisierung würde Europas ebenso
Wohnraum, die auch in der amerika zeit aus amerikanischen Beständen wie Teutschlands Ruin bedeuten,
nischen Zone in zahlreichen Fällen in- verabfolgen können. Zur Gruppe der lehnt Bach ebenso ab. Er findet die
nerhalb von zwei Stunden durchge Begünstigten gehören aber vor allem offizielle amerikanische Lösung gut,
führt wurde und wird, wobei auf die jene deutschen Mädchen, die sich mit den Deutschen den Wiederaufstieg zum
politische Einstellung, aus Schuld oder Soldaten oder Offizieren auf guten Produktionsstand der dreißiger Jahre
Verdienst der betroffenen Deutschen Fuß stellen. Wenn es auch nicht im zu gestatten; dabei könnten siebzig
viel weniger Rücksicht genommen wird mer ein ^ requirierter Radioapparat Millionen Deutsche leben (?), aber
als auf Lage und Ausstattung des sein wird', wie ihn in einem Fall ein niemanden bedrohen.
Hauses. Es sind uns Einzelheiten mit „Fräulein" zum Geburtstag erhalten
Auch Bach verzeichnet, daß die
geteilt worden, die an Rigorosität haben soll, so wird doch ein Teil der Deutschen in ihrer Mehrzahl Schuld
hinter den Vorgängen in anderen Zo F-X-Waren — die übrigens ratio weder zugeben noch empfinden. Ihm
nen um nichts zurückstehen. Ein Che- niert sind — in diese Schicht der Be scheint das verständlich. Er meint, ein
miker, der nie in der Partei war, völkerung abgezweigt. Da die Ameri Wunder wäre nötig, siebzig Millio
wollte aus seinem mit Schnitzereien kaner nur mit alliierter Besetzungs nen Menschen dazu zu bewegen, her
verzierten Schreibtisch, der aus der mark einkaufen können, und die umzugehen und zu sagen: „Ich bin
requirierten Wohnung abtranspor Reichsbank dieses Geld nach Möglich ein Deutscher, ich bin ein Verbrecher."
tiert wurde, wichtige Papiere wie keit aus dem Zivilverkehr zurückzieht,
Bach erzählt, wie er ein junges
Versicherungspolicen herausnehmen. scheitert der schwarze Markt oft an Mädchen in Darmstadt nach ihrer Fa
der
Zahlungsmittelfrage.
Wer
es
Es wurde ihm nicht gestattet. In der
milie fragte und die farkastifch-phanAufregung der Räumung vergaß eine aber versteht, sich alliierte Mark zu tastische Antwort bekam: „Meine
Frau die Handtasche mit Lebensmit beschaffen, erschließt sich doch hie und Mutter ist eine Kusine von Himmler.
telkarten. Sie durfte sie nach den zwei da zusätzliche Lebensmittel und Mein Vater war SS-Führer. Er
Stunden der Exmittierungsfrist nicht Rauchwaren.
kommandierte ein K.Z. und mordete
Diese äußere Schilderung läßt das zwölfhundert Menschen. Ich war
mehr holen; erst als sie als Putzfrau
in ihre Wohnung zurückging, konnte schwere moralische und gesundheitliche Spionin für den deutschen Nachrich
sie die Ausweise beibringen. Oft war Problem der euphemistisch „Fraterni- tendienst. — Das wollten Sie doch
die Mitnahme von Betten untersagt. sierung" genannten Beziehung zwi hören?" Natürlich war nichts davon
Ein Professor konnte seine Bücher erst schen Mädchen und Truppe außer Be- wahr. Das Mädchen — eine Akade
mit Hilfe eines verständigen Offiziers tmcht. Die Eigenart der militärischen mikerin, hatte in der Schweiz studiert
herausbekommen. "Manche Personen, Besetzung und die von vielen jungen — war politisch vollkommen einwanddie tagsüber in der Stadt arbeiteten, Deutschen empfundene Ausweg- und frei, aber der Gedanke, daß sie als
wußten nicht, ob sie abends noch in Zukunftslofigkeit fördert die Labili Deutsche Schuld teilen sollte, empörte
die eigene Wohnung zurückkehren tät der Moral von beiden Seiten. sie.
konnten. Mehrmals wurde uns berich- Wenn in einer einzigen Woche in der
*
*
*
tet, daß nicht benötigte Möbel, dar amerikanischen Zone allein unter der
Die Deutschen zur Demokratie zu
unter auch antike Stücke, auf einen Zivilbevölkerung 1,978 neue Falle
Haufen gelegt, mit Benzin übergös von Gonorrhoe und 576 neue Fälle führen schlägt Bach zwei Wege vor.
von Syphilis gemeldet werden, ent Er denkt einmal an die Einrichtung
sen und angezündet wurden.
Vor etwa drei Wochen noch warfen behrt die angedeutete Frage auch nicht einer_ besonderen Hochschule in
Deutschland, auf der deutsche ProsesTruppen an der Langemarckstraße in der medizinischen Tragweite.
soren mit amerikanischen Gastdozennerhalb der „area" ein Schlafzimmer
ten Politik und Gesellschaftswissenaus dem zweiten Stock, das von
Kriegsgefangenen verbrannt werden Ameriksnitch-Deuttchlsnd schaften lehren würden. Nicht mehr
als fünfhundert Deutsche sollten jähr
mußte. Die „ restricted area" oder der
lich zugelassen werden, und reichliche
„Compound", das mit Stacheldraht
Stipendien sollten wirtschaftlichen
abgegrenzte Stadtviertel — der
Deutschland hat jetzt Bindestriche.
Volksmund nennt es „Pharisäer- Es gibt Russisch-Deutschland, Britisch- Nachteil von den Studenten fernhal
ten.
'
Ghetto" — ist von der Zivilbevolke- Deutschland, Französisch-Deutschland
Sodatttt
würden jährlich tausend
rung vollständig befreit worden. Eine und Amerikanisch-Deutschland. Folge
unvermeidliche Begleiterscheinung be des verlorenen Hitler-Krieges, und Deutsche verschiedener Berufe: An
steht nun darin, daß hinter der Um ein Ende dieser Teilung ist noch nicht wälte, Geistliche, Aerzte, Richter,
Journalisten, Kaufleute, Beamten,
zäunung zahlreiche Wohnungen leer abzusehen.
Gewerkschafter
usw. nach Amerika ge
stehen, während, in der übrigen Stsdt
In jeder Besatzungszone geht es
ganze Familien in einem oder zwei anders zu. Wie es in der amerikani schickt werden, um dort als Voluntäre
Zimmern untergebracht sind. Klage schen Zone zugeht, beschreibt Julian in ihren eigenen Berufen zu prakti
wird darüber geführt, daß nachts dü- Bach jun., ein früherer ,Life'-Redak- zieren und im Alltag des amerikaniTiere Elemente, vor allem Deutsche teur, während des Krieges Sonder fchen Lebens das Funktionieren einer
selbst, in den geräumigen Häusern korrespondent der Zeitschrift ,Army demokratischen Gesellschaft kennen und
plündern. Viele Leute gehen damit Talks', in einem im Random House, schätzen zu lernen.
Auf beide Arten würde eine kleine,
ihres ganzen Hab' und Gutes ver- New Jork,' erschienenen Buch „Amerstetig
wachsende Elite Demokratie auf
lustig, und nicht nur „Plutokraten", ica's Germany".
sich wirken lassen und die neugewon
sondern auch kleine, arbeitsame und
*
*
*
nenen Erkenntnisse weitergeben.
alte Menschen. Es gab ExmittierunHr. Bach hat in Deutschland die
gen, bei denen nicht einmal ein Glas
Carl Misch {Feuilleton)
eingemachter Früchte mitgenommen Augen aufgemacht und plaudert frisch
und lebhaft. Dabei tischt er eine Men
werden durfte.
ge Zahlen auf und macht konkrete
'" ' ./•
•
Eigenmächtig handelnde „G.
wer Angaben, was dem Buche mehr als
Zwilchen
Lrieg
n.
Friede«
Unterhaltungswert verleiht.
den gewöhnlich gedeckt
Besondere Beachtung verdient sein
lFortsetzung von Seite 1) r
Diese Ereignisse ließen sich eher Kapitel 7, „Niedergang und Sturz
verschmerzen, wenn für die verlorenen der deutschen Industrie". Bach wider
Gegenstände in absehbarer Zeit Ersatz legt darin die Alarmisten, die hinaus- in den Weg. Wenn man nach Schul
geschaffen werden könnte. Ter fast schreien, Deutschland baue seine In digen suche, müsse man in der kom
völlige Mangel an Gebrauchsgegen dustrie beängstigend rasch wieder auf. munistischen Regierung Umschau hal
ständen und die Knappheit an Le Als Beispiel irreführender Bericht ten und dort ganz besonders das Verbensmitteln macht aber die Erbitte- erstattung zitiert er eine Depefche der halten gewisser Juden nachprüfen.
Die Zukunft Polens ist düster.
rung verständlich, die selbst bei ruhig ONA (Overseas News Agency), wo
urteilenden Deutschen über diese här nach Deutschland sich schneller auf Nach Zeitungsmeldungen sind die
teste Seite der Okkupation noch nach Friedenswirtschaft umstelle als die Pogrome nur Vorzeichen weit fchlim»
Monaten durchbricht. Die Requisitio- Ver. Staaten, und die einen parla merer Unruhen und des offenen Bür
nen von Wohnraum sind im allgemei- mentarischen Untersuchungsausschuß gerkriegs. Tas Volk ist erbittert über
die kommunistische Willkürherrschaft
nen zu Ende, und General Clay hat verlangt.
unter
russischer Führung. Rußland
jüngst zugegeben, daß sie nicht immer
In Wahrheit, so stellt Bach fest,
strafwürdige Nazis betroffen hätten. gehört die deutsche Industrie der Ver passen solche Stimmungen und Un
Viele Uebertreibungen dürften ferner gangenheit an. Hitler wollte den Al ruhen durchaus in den Kram. Denn
Qltf
" t bö§
+ mruynrrtXrfi+trr fc/»tSnT>»
«/UUVUU* liierten nur Trümmer überlassen. Auf sie schaffen einen Vorwand für ein
der Soldaten kommen, gegen die aber seinen Befehl wurde viel zerschlagen russisches Eingreifen, und mit der
der Deutsche bei höheren Stellen sei- von dem, was die Flugbombarde» polnischen Selbständigkeit wird es
ten Schutz findet. Man muß sich ver ments überdauert hatte, und von dem, dann vorbei sein.
gegenwärtigen, daß die amerikani» was danach übrig blieb, gehen jetzt
Serbien
sche Besetzungsmacht nicht ein harmo noch die Abbauten für Wiedergut
nisches Ganzes ist. Die Haltung sieg machung ab. Der Rest ist mehr als
Der Prozeß gegen General Draja
reicher Kampstruppen und die Praxis dürftig.
Mihailovic in Belgrad ist ausgegan
einer Militärregierung weichen in
Selbst diesen Rest kann man nicht gen, wie zu erwarten war. Mihailovic
manchen Punkten voneinander ab. ordentlich in Gang setzen, weil wurde als angeblicheMterräjer zum
Mit der weitgehenden Entlassung der Deutschland ein Ganzes war, und Tode verurteilt. Mit ihm sollen zehn
kombattanten Einheiten und der Ein- geteilt nicht leben kann. Die Sowjet- seiner „Mitschuldigen" in den Tod
richtung einer von anderen Zielsetzun Zone umfaßt die Hauptgebiete für gehen.
gen beherrschten Verwaltung und Re Korn und Kartoffeln; die britische Zo
Mihailovic war beim Ausbruch des
gierung dürften sich die Verhältnisse ne hat den Großteil der Schwerindu Krieges in Serbien Kriegsminister.
verbessern und zu jener Geschlossen- strie und die Kohle; in Französisch- Nach dem Siege Hitlers flüHtete er

mit Resten des serbischen Heeres in
die Berge, und er und seine Frei
heitskämpfer wurden gefeiert ob ih
rer Taten — bis Tito, der Kommu
nist und Sendling Rußlands, auf
dem Plan erschien und das unglück
liche Jugoslawien für den Bolschewis
mus reif machte. Tito wütete mit
Feuer und Schwert — mehr gegen
widersetzliche Jugoslawen als gegen
die Nazis. Mihailovic trat mehr und
mehr in den Hintergrund und schlug
sich mit dem bei ihm ausharrenden
Häuflein kläglich durch, als ihn
Churchill fallen gelassen hatte und
London und Washington den Bantoten Tito unerkannten.
Als Mihailovic schließlich seinem
Todfeind Tito in die Hände fiel und
fein Prozeß angekündigt wurde, woll
ten amerikanische und britische Fliegeroffiziere, denen er das Leben ge
rettet hatte, als Entlastungszeugen
auftreten. Aber Tito und Genossen,
die „unter sich" sein wollten, lehnten
ihre Zeugenschaft ab. Mihailovics
Tod war zweifellos beschlossen, noch
He der Prozeß begann.
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InlsnA
Die dielumstrittene engliWe Wh*
leihe hat nach erbitterten Debatten die
Zustimmung des Kongresses gefun
den und ist vom Präsidenten unter
zeichnet worden. Die Anleihe beläuft
sich auf $3,750,000,000 und erstreckt
sich über fünfzig Jahre.
Bereits jetzt beschäftigen sich füh
rende Mitglieder der Bundesregie
rung mit der Frage, wieviel Geld vie
Ver. Staaten anderen Nationen lei
hen werden und ob der Kongreß die
dafür erforderlichen Beträge zur Ver
fügung stellen wird. Die große Frage
ist eine Anleihe an Rußland. Vor ei
niger Zeit hatten die beiden Nationen
— einen Betrag von $1,000,000,000 zugrundelegend — mit Verhand
lungen darüber begonnen. Diese sind ,
aber, wegen der Frage russischer Zugeständnisse, nicht weiter gekommen.
• '• *
Präsident Truman jetzte sich über
die Opposition der Arbeiterverbände
hinweg und unterzeichnete die HobbsVorlage, das erste Arbeitergesetz fei
ner Administration. Das Gesetz ver
bietet jede Störung des zwischenstaat
lichen Handels durch Erpressung oder
Raub und sieht dafür scharfe Strafen
vor.
Sowohl der Präsident als auch Generalanwalt Tom Clark gaben die
Versicherung ab, daß das Gesetzt das
Streikrecht, das Recht, Streikposten
aufzustellen, oder andere legitime
Maßnahmen; der «tbeiterverbänöe
nicht berührt.
Die letzte Gruppe deutscher Kriegs
gefangener in den Ver. Staaten soll
am 22. Juli vom Camp Shanks, N.
£)., abreifen.
Aus Gefangenenlagern des We
stens trafen am Sonntag im Camp
Shanks 1,384 deutsche Kriegsgefan
gene ein. Die Gesamtbelegschaft des
Lagers beträgt 5,506. Damit sind die
letzten deutschen Kriegsgefangenen,
die sich noch in den Ver. Staaten be
finden, wenn man von dreihundert
Gefangenen absieht, die gegenwärtig
in Krankenhäusern oder Straflagern
sind. Diese Gefangenen werden grup
penweise in ihr Heimatland zurück
kehren.
*

*
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De? österreichische KäMer^MHold
Figl sprach am Donnerstag dem Prä
sidenten und General Mark Clark seinen Dank für die Note aus, in wel
cher die Ver. Staaten erklärten, -daß
sie auf alle deutschen Bestände ii Oe
sterreich verzichten wollen.
• Figl sagte in einer Erklärung, daß
»Präsident Truman feine Freundschalt zu Oesterreich wiederholt gezeigt hat, eine Freundschaft, welche
toese letzte Note zum handgreiflichen
Ausdruck bringt.
„Wir möchten mit dem Ausdruck
unseres besonderen Dankes die Tatfache hervorheben, daß der Oberbe
fehlshaber der amerikanischen Streit
kräfte in Oesterreich, General Clark,
sich auch in seiner gewohnten freund
lichen Haltung zu Oesterreich in dieser
Frage als unser treuester Helfer er
wiesen hat."
In Clarks Note, welche eine Bot
schaft des Präsidenten Truman Über
mittelte, wurde erklärt, daß die Ver.
Staaten die Befchlagnahmung deut
schen Eigentums in Oesterreich seitens
der

anatmnm ÄM»en.
*

e- -

Im Alter von neunundfünfzig
Jahren starb letzte Woche Sidney Hillman, der als ein unbekannter Schneiderlehrling nach Amerika gekommen
war und ein hochbezahlter Gewerkfchaftsführer wurde. Er war VizePräsident und einer der Gründer des
CIO, Leiter des CIO-Political Action Committee, Präsident der Amal
gamated Clothing Workers of Amer
ica und „ein Symbol des steigenden
Einflusses der amerikanischen Arbei
terschaft auf die nationalen politischen
Angelegenheiten dieses Jüa#d6|"»
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