
16. August OHIO WAISENFREUND 

S t » d k » t e » a « f « a h m e  

Geistliche, welche Stubenten in 
ihrer Pfarrei haben, die Beruf zum 
Weltpnesterstanbe zeigen, und 
nächsten Herbst in's Josephinum 
aufgenommen zu werden wün
schen, werden ersucht, sich baldigst 
brieflich zu wenden an: 
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Ein Ktundlew vor Tag 

Die Morgenglocken läuten. Im 
fernen Osten blitzt ein Lichtstreifen 
auf, der erste Bote des jungen Tags. 
Und die Träume entweichen unsicht
bar hinter den Menschen, die über 
die Schwelle schreiten, dem Togwerk 
entgegen. Jetzt ist die Stunde, wo der 
Engel des Herrn durch die Welt wan
dert und jedermann sein Leid und 
sein Glück bringt für den kommen
den Tag. Jetzt ist die Stunde, in der 
die Menschen beten, die an himmli
sche Mächte glauben, um mit neuer 
Kraft ein neues Tagewerk zu begin
nen. 

Bist du ein Kind? — Der Engel 
Gottes schreitet auch zu dir. Wenige 
Sorgen sind es wohl, die er dir bringt, 
viel Glück wird es sein, das er dir 
spendet. Vater und Mutter wachen 
über dich, das Elternhaus und die 
Schule nehmen dich in treue Hut. 
Man sucht die Gefahren dir fernzu
halten, die deinem jungen Menschen
leben drohen. Man sucht die Keime 
zu entfalten, die in deiner jungen 
Seele liegen und zur Blüte und 
Frucht werden wollen. Und die klei
nen .Sorgen, die du hast, — o Kind, 
noch sind es winzige Körnlein, die 
über deinen Lebensweg rollen und 
die du kaum bemerkst. Bete, Kind, 
daß die heiligen Engel dir zur Seite 
gehen; daß Gott dir Bater und Mut
ter erhalte; daß dein junger Geist er
wache zum Guten und Wahren; daß 
ein unsichtbarer Gottessegen, der über 
allen Kinderköpfchen schwebt, alle die 
Gefahren unschädlich mache, die in 
heimlichen Winkeln, in den Flüster
ecken böser Kameraden, in den Krank
heitskeimen der Luft deinen Leib und 
deine Seele bedrohen. Sieh, es gibt 
andere Kinder, die nicht so glücklich 
sind wie du! Die haben nicht Vater 
und Mutter mehr; oder ihr Auge ist 
blind, ihr Ohr ist taub, ihre Zunge 
ist stumm, ihre Glieder sind gelähmt, 
Krankheit und Siechtum fesseln sie 
an ein hartes Lager. Es gibt andere 
Kinder, denen geben rauhe Hände die
sen Morgen und diesen Mittag ein 
trockenes Stücklein Brot. Wie viel 
Kindertränen sind auf solch trocknes 
Brot schon gefallen! Wie glücklich bist 
du, daß Güte und Ernst im rechten 
Gleichmaß dich pflegen und erziehen 
und erhalten! Bete, Kind, daß dein 
Lebensmorgen klar und hell bleibe 
wie die Morgenfrühe eines Tages 
im Mai. Bete, Kind, daß dein Herz 
rein und gut bleibe, daß dein Wille 
stark und fest werde, daß deine Seele 
die rechten Wege finde, die zur Hei-
mat führen! 

Und bist du arm und hilflos und 
verlassen, deckt den Vater und die 
Mutter die Erde dir schon zu, bist du 
fremd unter den Fremden, dann bete, 
daß Gott im Himmel dein Vater blei-
be und du Sein Kind, daß die Mut-
ter des Jesusknaben auch deine Mut
ter sei, und daß die Engel des Him
mels heimlich für dich sorgen, als 
seien sie deine Brüder I Ruf zum to-
ten Vater, ruf zur toten Mutter und 
trage Sorge, daß du brav bleibst und 
durch die Welt den Weg findest, den 
Vater und Mutter dir borausgegan
gen sind! — 

Bist du ein Jüngling, eine Jung-
frau? — Dann wird der Engel Got
tes dir eines bringen, was keinem 
Menschen erspart bleibt in deinen 
Jahren: den Kampf. Den Kampf um 
die Reinheit des Leibes und der See
le, den Kampf um die Gewissenhaftig
keit in der Erfüllung deiner Pflicht, 
den Kampf um die Bewahrung des 
Glaubens gegen alle Zweifel, die 
heranstürmen an deine Seele. Bete 
auch du! In deinen Jahren betet 
mancher nicht mehr viel und nicht 
mehr gerne. Gott verlangt nicht lange 
Gebete von dir. Er will nicht Worte, 
bei denen deine Seele kalt und leer 
bleibt. Er will nicht Formeln, die dir 
innerlich fremd sind. Er will nicht 
Phrasen, die nur deine Lippen spre
chen, und bei denen deine Seele 
schlummert. Gott will nur ein ein-
faches, demütiges Bekenntnis, daß du 
schwach bist und Seine Hilfe brauchst; 
daß du nicht einen Schritt gehen 
rannst ohne Ihn; daß Er deine Hän
de nehmen muß und dich führen muß 
Vergiß nicht, Jüngling, vergiß nicht, 
^ungfrau, daß der Satan ganz ge
wiß heute deine Wege kreuzen wird. 
Er wird es nicht tun als schwarzer 
Unhold, den du gleich erkennst — 
nein, er wird sich verwandeln in ei
nen Engel des Lichtes und durch Lug 
und Trug, durch süße Lockung und 
durch wonnigen Reiz dich zu überli
sten suchen, um für seine Pläne und 
Ziele und Werke dich zu gewinnen. 
Er wird den Tag über oft ungesehen 
hinter dir stehen und dir in's Ohr 

flüstern, daß du dich freimachen sollst 
von allem, was das stürmische Blut 
dir zügeln und einzwängen will und 
muß in die heilsamen Bahnen eiser
ner Selbstzucht; darum bete, daß 
Gott mit Seiner Gnade in der Ver
suchung dir zur Seite stehe, daß Er 
einen edlen Trotz ausleuchten lasse in 
deinem Auge, wenn der eigene Trieb 
oder die fremde Verfuhrung dir Nie
driges zumuten. Bete, daß Er dich 
würdig werden lasse der Sorgen und 
der Hoffnungen des Vaters und der 
Mutter! Daß Er dir Ehrfurcht gebe 
vor deinen Lehrern und Vorgesetzten, 
daß Er einen jungen Helden, eine 
junge Heldin aus dir werden lasse, 
und daß deine Schultern' stark genug 
werden, die Zukunft des Vaterlandes 
und der Kirche mitzutragen. — 

Bist du ein Mann? — Die Träu
me der Nacht sind nun vergangen, 
aber ein anderes Lichttraumbild soll 
nun vor deiner Seele stehen. Vor dei
ner Seele soll alles stehen, was heute 
an dich herantreten wird als Aufgabe 
dieses Tages. Vor dir sollen jetzt im 
Geiste stehen die Menschen, an denen 
du deine Pflicht zu erfüllen hast, de
nen du Gutes zu erweisen hast, die 
Dinge, die du ordnen mußt, die Fra
gen, die du lösen sollst, die Rechte, 
die deiner Hut und Treue anvertraut 
sind. Vor deiner Seele sollen stehen 
Weib und Kind, deine Berufsaufga
ben, all die Gelegenheiten, Gutes zu 
tun und gegen Unrecht anzukämpfen. 
Sieh, das ist das Traumbild des heu
tigen Tages. — Gib ihm jetzt den 
goldenen Rahmen und die kostbare 
Fassung durch ein kurzes, aber kräf
tiges Gebet, durch ein Gebet, wie ein 
Mann es spricht, der sich und die Sei
lten, feiti Können und sein Sollen, 
seine Pläne und feine Hoffnungen, 
feine Sorgen und feine Unternehmun
gen, feine Schwächen und feine Ge
fahren in die Hände Gottes befiehlt! 

Und denke an die Kämpfe, die dir 
heute bevorstehen, an die unangeneh
men Dinge, Nachrichten, die der heu
tige Tag dir bringen wird. Ziehe aus 
des Unmutes, der Laune, der Ver-
zagtheit und der Weichlichkeit un
brauchbares Kleid! Hülle dich in das 
Erz des Gottvertrauens, des Selbst
vertrauens, der Pflichttreue, des 
Mannesmutes, und laß von GotUiir 
diesen Seelenpanzer und die Was. 
feil segnen, mit denen du kämpfen 
mußt. Sage dem Ewigen ein Wort 
der guten Meinung, ein Wort des 
Opfergeistes und ein Wort der Freu
de, daß es dir vergönnt ist, Gutes zu 
schaffen, wer immer du bist. — 

Bist du^ eine Frau . . . eine Mut
ter? — Schenke dem Herrn von die-
fem jungen Tag ein paar Augen
blicke des Gebetes! Besinne dich, was 
du den Deinen fein mußt: die Sor
gende, die Hütende, die Helfende, die 
Tröstende, die Lächelnde, wo jemand 
weint, die Mahnende, wo jemand 
fehlt, die Schlichterin im Streit, die 
den Frieden sucht und um des Frie-
dens willen jedes Opfer bringt, die 
das Kreuz der anderen zu ihrem eige
nen trägt, die nimmer Ruhende, die 
anderen Ruhe schafft, die Besonnene, 
die übereiltes Tun verhütet, die Lei-
dende ohne Klage, die Rechnende ohne 
Geiz, die Pflichterfüllerin ohne rau
schenden Dank, die Heldin im All-
tagskleide. Bete, daß Gott dich das 
alles werden lasse, bete für die Dei-
nen. Und wenn eines deiner Kinder in 
der Ferne wsilt, dann hole im Gebete 
Gottes Segen vom Himmel hernie
der und schicke Gottes Segen und dei
nen Mutterfegen dem fernen Kinde 
zu. Du weißt ja so gut, mit welchen 
Worten du ein Kind segnen mußt. 
Du weißt ja so gut, welches seine Feh
ler und Schwächen sind. Der Engel 
Gottes schreitet jetzt durch die Welt, 
gib ihm den Segen einer Mutter mit, 
daß er ihn deinem Kinde bringe, zu 
dem Glück und zu dem Leiden dieses 
Tages in der weiten Ferne. 

Zu wem rede ich jetzt? Wer liest 
jetzt meine Worte? Sag an, du, der 
dieses liest, gehörst du zu dem großen 
Heer der Leidtragenden, der Armen, 
der Kranken, der von Not und Sorge 
beinahe Ueberwundenen, der hoff
nungslos dem Tode Entgegengehen
den, der einsam und verkannt ohne 
Dank und Anerkennung Arbeiten-
den? Gehörst du zu den Verbitterten, 
denen niemand Recht verschasst, zu 
den Verfolgten, um die sich niemand 
kümmert, zu den Verlassenen, von 
denen all ihr Glück fortgegangen, zu 
den Einsamen, denen der Tod ein lee-
res Leben schuf? — 

Dann bete auch du! Verstehe, ich 
weiß dir nichts Besseres zu sagen, als 
daß du beten sollst. Der Engel Got-
tes kommt auch zu dir, und was er 
dir bringt, ist doch zuletzt nicht Leid 
und Weh, sondern er nimmt überall 
Leid und Weh hinweg, oder er bringt 
dir eine Aufgabe, an der du geläutert 
wirst und wachsen sollst bis zur Reife 
fur Gottes ewiges Glück. Grüß ihn 
wieder, den Engel Gottes, grüß ihn 
wieder! Gib ihm den Gruß mit in 
den Himmel hinauf, daß du aushal
ten willst, solang es Gott gefällt! 
Sprich zum Engel Gottes, der an 
deine Türe klopft: „Siehe, meine 
Seele ist eine Magd des Herrn, mir 
geschehe nach deinem Worte!" — 

Vielleicht bist du alt, zitternd und 
gebeugt. Vielleicht verstehen dich die 
Menschen nicht mehr, die rings um 
dich wirken und schaffen. Vielleicht 

möchtest im heimgehen zu denen, die 
vor dir heimgegangen sind. Bielleicht 
fragen dich Enkelkinder, warum du 
so gebückt bist, warum dein Auge 
trüb ist und deine Hände zittern. 
Vielleicht sprichst du jeden Morgen 
zum goldenen Lichte der Sonne: 
„Wie lange werde ich dich noch leuch
ten sehen?" 

Horch, die Morgenglocken Hin
gen! Hörst du den Gruß aus der 
Ewigkeit, der in ihnen liegt? Bist du 
bereit, dem Engel des Herrn zu fol
gen, wenn er kommt — ein Stund» 
lein vor Tag, ein Stündlein vor dem 
ewigen Tag? — 

Der Tag beginnt. Ihr alle, die ihr 
das lest, beginnt ihn in Gottes Na
men! Die Kirchen füllen sich mit from
men Betern, und die Wandlungs» 
glocke tönt und kündigt an, daß der 
Himmel mit feinen Gnaden und Seg
nungen sich zur Erde neigen will. 
Wer es kann, der eile zum Altare. 
Dort rauscht die heilige Flut, aus der 
sich jeder Segen schöpfen könnte in 
einer einzigen halben Stunde, genug 
Segen für ein ganzes Leben, ge
schweige denn für einen kurzen Tag. 
Und wer nicht hintreten kann vor den 
Gottessohn'im heiligen Sakramente, 
der falte die Hände in stiller Stunde 
und fange fein Tagwerk an im Na
men des Vaters und des Sohnes und 
des Hl. Geistes! 

Dr.  J .  K lug  

Liquidierung des 
alten Denttchlsnd 

Unter dieser ltcberfchrift bespricht 
die ,N. N. Staatszeitung' in einem 
langen Artikel das Diktat von Pots
dam. Wir entnehmen den Ausfüh
rungen des New Aorker Blattes, de
nen wir nicht in allem beipflichten, 
die folgenden Stellen: 

Eine jede gerechte Beurteilung der 
Potsdamer Abmachungen muß von 
der Erkenntnis ausgehen, daß diesem 
Abschluß der Hitler-Episode Deutsch-
lands und Europas ein schicksalsvol
ler Zug anhaftet. Es ist zwecklos, 
darüber zu klagen, daß die ideologi
schen Ausgangsziele der aniifafchisti-
schen Weltkoalition im sechsten Jahre 
des grausigsten aller Völkennassakers 
verblassen mußten und der „Potsda
mer Frieden", wenn man das vorlie
gende Dokument so nennen will, we
niger von dem Idealismus des „At
lantic Charter", als von der rasen
den Erbitterung und dem namenlo
sen Entsetzen diktiert ist, die der Hit
lerismus — zumal in feiner End
phase — in der ganzen gesitteten 
Welt hervorgerufen hat. 
In Potsdam ist keine Utopie ver

wirklicht worden. Die Zukunft des 
deutschen Volkes, für die dort in man. 
chen der wichtigsten Punkte — nicht 
in allen — die Richtlinien gezeichnet 
wurden, wird int wesentlichen von den 
nackten Machttatsachen bestimmt, die 
der Kriegsverlauf geschaffen hat. Das 
Volk unserer alten Heimat muß eine 
fürchterliche Zeche bezahlen, die aller
dings nicht furchtbarer ist, als das 
Verbrechen feiner alten Führer. . . . 

Die militärisch-wirtschastliche Ab
rüstung Deutschlands wird diesmal 
so radikal durchgeführt werden, wie 
es nur irgendwo in der alliierten 
Welt gefordert und im deutschen La
ger befürchtet werden konnte. Pots
dam begnügt sich nicht, wie Versailles 
es tat, mit einer Art der deutschen 
Demobilisierung, die Raum läßt für 
ein stehendes Heer von hunderttau
send Mann und damit für eine ge
heime Neuausrüstung. Vielmehr ver
langt das nun vorliegende Dokument 
„vollständige Entwaffnung und De-
Militarisierung". Es schreibt ferner 
ausdrücklich solche Maßnahmen vor 
wie die Auflösung nicht nur aller 
Nazi-Organisationen, fondern zu
g l e i c h  d i e  d e s  G e n e r a l s t a b s ,  d e s  O f 
fiziers- und Reserve-Osfizierskorps. 
die Schließung aller militärischen 
Bildungsanstalten und die Liqnidie-
rung sämtlicher militärischer und 
quasi-mi'Iitärischet Organisationen, 
»die ihre Aufgabe in der Pflege krie
gerischer Traditionen erblicken", also 
wohl hauptsächlich der Kriegertiereiiie. 

Versailles hatte den Besiegten auch 
noch ein gewisses Maß der Rüstung 
und der Rüstungsindustrie gelassen, 
Potsdam dagegen untersagt ihnen 
nicht nur jede KriegsmaterialproöiiF-
tion im allgemeinen, sondern insbe-
sondere auch die Herstellung von - -
militärischen und zivilen — Flug, 
zeugen. 

Vollends ohne jeden Präzedenzfall 
tn der deutschen Geschichte, nein, in 
der Weltgeschichte, ist aber die von 
den (Siegern des totalen Krieges be
absichtigte Totalität des Abbaus 
Deutschlands als einer modernen 
Wirtschaftsmacht. Nur die allertoeniij" 
[fen amerikanischen Kommentatoren 
icheinen das absolut Erstmalige die
ses Vorhabens und die Ungeheuerlich
keit des Wagnisses erkannt zu haben, 
das die den Alliierten in Potsdam 
gestellte Aufgabe einschließt. Wir und 
unsere Verbündeten künden nicht 
mehr und nicht weniger an als die 
vollständige Liquidierung des alten 
Deutschland Überhaupt, nach der wirt
schaftlich-sozialen, politischen und kul 

turellen Seite, und aus der Asche des die Sache nicht besser, es sei denn, daß 
alten wollen wir ein ganz neues man mit Gewalt Herbe einer kiinfti-
Deutschlcmd schaffen. Potsdam dekre- gen deutschen Irredenta und deutscher 
tiert geradezu die soziale, nein, die Revanchepropaganda bilden will, 
totale Revolution für das besiegte 
Fünfundsechzig-Millionen-Volk. Das „ . T._ ,r . . . m( 
industriell höchstentwickelte Land der . Erfreulicherweise scheint der Plan 
Alten Welt soll, soweit es ans seine eJnfr. 3'r,5J

I
S

a0un^ der deutschen Em-
Wirtschaft und den Lebensstandard ¥* '"POdam begraben worden zu 
seiner Bevölkerung ankommt, ohne (--). Dte Abmachungen reden ,o-
Rücksicht auf die Folgen für Europa ?ar von etnmt spateren Friedender-
und die Welt, auf die vor hundert tra9 ™lt der „deutschen Regierung , 
fahren überwundene Stufe eines wenn dem beutjchen iolfe einstweilen 
Agrarstaates zurückgeführt werden, au$ l°fale jselbjtmimltungs-
dem neben der landwirtschaftlichen (bteie freilich unter dem Zuge-
Erzeugungstätigkeit (die selbst in nor- Jtanb"1* sittlicher Betätigung in al-
malen Zeiten nur eine Minderheit ^n Se|afeung^onen, nicht nur der 

es deutschen Volkes ernähren konn- tnprhp" 
te!) nur noch „friedliche Industrien 
für den heimischen Markt" gestattet Das Beste an dem „Frieden von 
sein würden. Wenn der karthagische Potsdam" ist aber wohl doch: Er ist 
Friede, wie zuzugeben ist, mit dem kein Definitivum, sondern er läßt noch 
Vet nichtungswerk reinlichere Arbeit eine Revision der mit dem nationalen 
machte, so war doch das mit diesem Gewissen demokratischer Völker ltn-
klassischen Rachefrieden verbundene vereinbaren und von Truman und sei. 
technische Problem, verglichen mit Beratern wohl nur aIS unvermeidli 
der geplanten Eutinbustricilisieruitg Kompromisse akzeptierten Klau 

eutschlands, das reinste Kinderspiel H'In 3»- Die New Worker ,Times' hat 
S Sin t«'... „ f TLA - .1. - < CTil _ 1L. 1trfi S 5. MJnrStnuff r»t*Vn.'* v Sin n . und die simpelste Sache von der Welt. 

Wir hoffen, daß das in Aussicht ge
nommene alliierte Kontrollsystem oh
ne Säumen an die Arbeit gesetzt wird 
und sowohl die Temcmtierung des 
deutschen Jndustrieapparats, wie der 
Neuaufbau, der damit Hand in Hand 
gehen soll, von den größten Fach-
autoritäten überwacht wird. Denn 
wir vermögen nicht einzusehen, wie 
bei einem Fehlschlag dieses fast gera
dezu übermenschlichen Unternehmens 
Teutschland, Europa und die Welt 
vor einem ökonomischen Chaos und 
damit vor der politischen Anarchie be
wahrt bleiben soll. 

Vervollständigt wird die deutsche 
Entindustrialisierung durch Streich-
ung des besiegten Volkes aus den 
Reihen der exportierenden und see
fahrenden Weltnationen. Auch die 
deutsche Werstindustrie wird abge
wrackt. Wenigstens darf sie nur noch 
Küsten-, Hafen- und Flußschiffe 
bauen. 

Reparationen können die „Großen 
Drei", da sie den Deutschen verbieten, 
Waren für das Ausland zu erzeugen, 
weder in der Form von Barzahlun
gen (die ja nur aus dem Devisen-
ertrag eines blühenden Exportge
schäfts geleistet werden könnten), noch 
in der Gestalt von Sachleistungen ein
treiben. Glücklicherweise scheinen sie 
aber auch auf den in Jalta erörter
ten Plan von „Arbeitsreparationen" 
verzichtet zu haben. In diesem Fall 
hat man es allem Anschein nach mit 
einem begrüßenswerten. Verhand-
luitgserfolg der angIo--amerikani)chen 
Konferenzpartner zu tun, denn von 
den Russen weiß man, daß sie vor
hatten, Deutsche in großer Zahl als 
Zwangsarbeiter in der Sowjet» 
Union „einzusetzen". Truman und 
Attlee dürften Stalin klar gemacht 
haben, daß ein solcher Mißbrauch der 
Arbeiter irgendeines großen Volkes 
unmöglich ist, ohne daß die Arbeiter 
der ganzen Welt (die „Verdammten 
dieser Erde", wie die Sowjet-Bürget 
in der „Internationale" fingen) auf 
das Lebenshaltungsniveau von Skla
ven heruntergezogen werden — und 
heißt es in dem genannten Liebe nicht 
weiter: „Die Internationale erkämpft 
das Menschenrecht"? 

Nur beiläufig sei erwähnt, daß nach 
zuverlässigen Berichten schon vor der 
Potsdamer Konferenz Taufende von 
Deutschen als Reparationsarbeiter 
den Weg nach Rußland gefunden ha-
den sollen und das Schicksal der Hun
derttausende deutscher Kriegsgefange-
ner in der Sowjet-Union noch im 
Dunkeln liegt. 

Seine Lösung hat das Repara-
tionsproblem nach den Potsdamer 
Beschlüssen in eigenartiger Verbin
dung mit der Entinduftrialisierung 
Deutschlands gefunden: Der Abbau 
der Groß, und Schwerindustrie, der 
optischen und chemischen Industrie, 
des Schiffs- und Flugzeugbaus usw. 
soll sich nämlich in der Form vollzie
hen, daß jede der Hanpt-Siegermäch-
te in ihrer Besatzungszone selbständig 
an die Demontierung deutscher Pro-
duktionsstätten herangeht und sich an 
Maschinen und Betriebsmaterial an. 
eignet, was sie für ihre Zwecke brau
chen kann. Der Löwenanteil fällt hier
bei an Rußland, das geltend machen 

Optionsrechts für die von den Maß-

sich das Verdienst erworben, die ante 
rikanische Öffentlichkeit nachdrücklich 
auf die ihr damit gebotene (Gelegen
heit hingewiesen zu haben, sich bis 
311111 Zusammentritt der Londoner 
Außenministerkonferenz, die das letz
te Wort haben soll, in die Erörterun
gen einzuschalten und auf Ausmcr-
ziutg wenigstens der anstößigsten Be-
stimmungeu des Dokuments zu dran
gen. Tie Entwafsnungs- und (int-
inMistriolisicruugsuorschriften sind, 
wie uns scheint, soviel von dem (Geist 
schlauer Geschäftsspekulation diktiert, 
die gar zu gern den Anlaß benutzt, 
einen lästigen Konkurrenten auf dem 
Weltmarkt loszuwerden, wie von dem 
berechtigten Bedürfnis der Friedens
sicherung. Tie territorialen Klauseln 
vollends können nur dann als gerecht 
erklärt werden, wenn man den 
Standpunkt eines Vergeltungsfrie
dens als berechtigt anerkennt, und 
leider scheint man ja vielfach kurz-
fichtig genug zu sein, anzunehmen, 
daß überhaupt nichts, was nun den 
Teutichen angetan wird, ein Unrecht 
fein kann. Tas vernünftigerweise al
lein zulässige Richtmaß für die Be
urteilung eines Friedens, für den 
Amerika künftig einmal mit einem 
neuen Aderlaß an feiner Jugend ein
zustehen haben wird, kann natürlich 
nur die Frage abgeben, ob mit den 
Friedensbedingungen das Problem 
der_ dauernden Ueberwindung des 
Faschismus und des Kriegsgeistes ge
löst ist, und eine solche Lösung kann 
nur in der wahren und dauernden 
Befriedung der gerechten Lebensan-
fprüche aller Völker gefunden wer
den, der siegreichen, wie der besiegten. 

Die rulLühen „Tekreier" 
in Wien 

In einem Bericht, den die New 
Notker .Times' von ihrem Korrespon
denten John MacEormac erhielt, 
schildert dieser die bemerkenswerten 
Zustände in Wien unter der russi
schen Besetzung. 

Der Korrespondent erklärt, daß die 
Wiener Bürger Klage darüber füh
ren, daß sie von den russischen Be
freiern behandelt würden, als ob 
Wien die Hauptstadt eines feindlichen 
Staates sei. 

Tie Wiener behaupten, daß viele 
Frauen vergewaltigt, viele Wohnun-
gen geplündert wurden und viele 
Frachlwagen mit Maschinen der Wie
ner Industrie gen Osten fahren. 

Was auf Wien zutrifft, fo sagen 
sie, trifft auch auf die ganze österrei
chische Zone zu, die die Russen besetzt 
halten. Privatautos und Lastwagen 
sind mit wenigen Ausnahmen konfis
ziert und nicht zurückgegeben worden. 
Nahrungsmittel wurden in großen 
Mengen requiriert. Ein Teil davon 
wurde dann der Regierung unter der 
Voraussetzung „präsentiert", daß die
se dafür in Fertigwaren bezahlen 
würde, und weitere Fertigwaren wer
den täglich auf dem Schwarzen 
Markt, der einen großen Ilmfang an
genommen hat, unter freiem Himmel 
von den Russen gegen Wertgegen-
sfände verkauft. 

_ Die Wienerinnen sprechen einen 
konnte, daß es auch die" größten w'V auf ö/r,r 'Strn\c .alV um Nch 
Krieflsoerwüftunaen erlitten Fmt darüber zujjeflagen, daß )te von den 

ruitischen Soldaten mißhandelt wer
den. . . . Eine Amerikanerin erklärte, 

Unbestreitbar ist wohl, daß der daß sie eine von zwei der zwanzig 
„Potsdamer Friede" in denjenigen grauen war, die die Russen in einem 
Klauseln, in denen sich der Triumph Luftschutzkeller fanden, die nicht ge-
der ' russisch-polnischen Annektionspo- schändet wurde. Ein russischer Major, 
lifik ausdrückt, moralisch auf den bei dem die Dame protestierte, sagte, 
schwächsten Beinen steht. Für die Los- daß seine Soldaten Rache nehmen 
trennung großer, rein deutscher Ge- müßten und daß man von ihnen nicht 
biete im Osten ohne Befragen der erwarten könnte, daß sie einen Un-
Bevölkerung kann es keine Rechtser- terschied zwischen Oesterreichem und 
tigung geben, solange noch die eben Deutschen machen. 
erst in San Francisco verbrieften Die Oesterreicher geben zu, daß sich 
Menschen- und Völkerrechte das ge- derartige Angriffe nur eine Woche 
ringste gelten. Leider ist zu befürch- lang ereigneten, und daß sie jetzt aus-
ten, daß ähnliche Anneftionen auch gehört haben, daß aber manche der 
für den deutschen Westen geplant sind, kt" —Ti:~1'—:-Frauen, die vergewaltigt wurden, nie 
Daß die Aneignung deutscher Gebiete in ihre Wohnungen zurückkehrten, 
teilweise — unter Verfügung des Die Oesterreicher beklagen sich aber 

darüber, daß das Plündern von Pri. 
nahmen betroffenen Bewohnerl — vathäusern fortgehe, wobei kein Un 
mit zwangsweiser Massendeportation terschied gemacht werde zwischen Rei-
und Enteignung der alten Bevölke- chen und Armen. Arbeiter finden sich 
rung verbunden werden soll, macht und zwar ganz im Ernst als „Kapi

talisten" gebrandmarkt und ihreS Be
sitztums beraubt. . . . 

Für die Zukunft Oesterreichs ist 
der Diebstahl der Maschinen sehr 
schwerwiegend. In Wien allein ha
ben bereits zehn große Fabriken all 
ihre Maschinen verloren -und elf an
dere einen Teil der Maschinen. . . . 
Die Wiener beklagen sich außerdem 
darüber — und man kann das mit 
eignen Augen feststellen —, daß jene 
Maschinen, die nicht fortgenommen 
wurden, weil sie entweder nicht ge
braucht wurden, ober weil sie die 
Russen nicht zu betreiben verstanden, 
zerstört worden sind. Dies geschah so
wohl in den großen wie in den klei
nen Fabriken. Die Maschinen wurden 
gewaltsam entfernt, mit Hämmern 
bearbeitet oder aus dein Fenster ge
worfen. . . . 

Nachrichten «us Deutschland 

Der aus dem vierzehnten Jahrhun
dert stammende und im neunzehnten 
Jahrhundert ausgebaute, hundertein-
nndsechzig Meter hohe Turnt des 
Münsters in Ulm a, T. ist durch die 
Luftbonibardements nicht beschädigt 
worden. 

Ter im zwölften bis vierzehnten 
Jahrhundert erbaute Tom in Naum
burg mit seinen berühmten zwölf 
Stifterfiguren ift gänzlich unbeschä
digt geblieben. Naumburg war schon 
um das Jahr 1000 Bischofssitz und 
wurde 1564 evangelisches Hochstift. 
Zum schütze des Tomes waren Zwi
schenwände eingebaut worden, die 
stifterfiguren hatte man mit einem 
besonderen Schutz aus Mauerwerk 
und Zcinentblöckcn umgeben. Tie be
rühmten (Masfciifter des Tomes und 
alle historischen Einrichtungsstücke 
waren rechtzeitig in Sicherheit ge
bracht worden und sind unversehrt 
geblieben. Selbst die alten Kirchen
bänke waren in unterirdischen Ge
wölben aufgestapelt worden. 

Nach einer Mitteilung der Direk
tion der Städtischen Kunst- und Ge
mäldesammlungen ist der Kunstbesitz 
der Stadt München als fast vollstän
dig gerettet anzusehen. Es handelt sich 
hierbei um die Bestände des Histori
schen Stadtmuseums, der Lenbach-
Galerie, der Musikinstrumentensamm
lung, des Puppenspielmuseutns und 
des Museums für Theater- und Ko-
stümgeschichte. 

Berlins berühmte „Eharite", das 
int Jahre 1785 gegründete, mit einer 
staatlichen Forjajungsanstalt verbun
dene Krankenhaus, das einen riesigen 
Gebäudekomplex bildeie, ist durch 
Fliegerbomben und Granaten zum 
weitaus größeren Teile in Trümmer 
gelegt worden. Professor Sauerbruch, 
der in internationalen Fachkreisen 
feit Jahrzehnten rühmlich bekannte 
(ihirurge, den die russische Militär
verwaltung schon bor Einrücken der 
anglo-amerifanisch-sranzöfi schen Be-
fatzungskontingente an die Spitze der 
Berliner Gesundheitsbehörde gestellt 
hatte, ist aber entschlossen, die Anstalt 
nach und nach wieder aufzubauen. Er 
plant, die erhalten gebliebenen Ein
zelbauten der „Eharite" weiter be
nutzen zu lassen und sobald wie mög
lich an die Instandsetzung der weni
ger beschädigten Baulichkeiten heran
zugehen, wenn er sich auch bewußt ist, 
daß die Wiederaufbauarbeiten einst
weilen noch durch Mangel an Bau
material (vor allem an Glas) und 
durch die Transportkrise behindert 
werden. 

Nie Schändlichkeit?», 
in Stuttgart 

Ein Berichterstatter der „Ass. 
Preß" berichtet unter'm 10. ds. aus 
Stuttgart: 

Nachdem die Amerikaner für die 
Aufrechterhaltung der Ordnung hier 
verantwortlich geworden sind, scheint 
in dieser einmal für die deutsche In
dustrie so bedeutsam gewesenen Stadt 
äußerlich alles ruhig zu sein, aber die 
Ansicht gewinnt immer mehr an Bo
den, daß an den deutschen Anklagen, 
in den ersten Tagen der französischen 
Besetzung Stuttgarts seien taufende 
Mädchen und Frauen geschändet wor
den, doch Wahres sein muß. 

Seit der Uebernahme der Stadt in 
amerikanische Verwaltung, ant 13. 
Juli, ist kein einziger derartiger Fall 
berichtet worden. Bürgermeister Ar
nulf Klett sagte, er habe seitdem nur 
von einem einzigen Fall gehört. . . . 

Ein Oberstleutnant, der an der 
Spitze des militärischen Geheimdien
stes der Hundersten Division steht, 
äußerte: „Wir haben keine Schwie
rigkeiten mit der Zivilbevölkerung 
gehabt." 

Die Erzählungen über die Vor
gänge während der ersten zwei oder 
drei Tage der französischen Besatzung 
gehen weit auseinander. Ein amerika
nischer Offizier, der in diesen Tagen 

ii>oni«eune tut eeee 


