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Zwischen Krieg und Frieden 

Christliche Haltung gegenüber 
den Zeitproblemen 

Wie weit in dieser unserer „Einen 
Welt" die Ansichten selbst von Leuten 
auseinander gehen, die auf dem So
den der gleichen Weltanschauung ste
llen oder zu stehen vermeinen, illu-
strierten diese Woche zwei bei der Re
daktion mit der gleichen Post einge
laufene Briefe. Der eine stellt mit 
grimmiger Genugtuung fest, daß wir 
„wieder Teilnahme für Deutschland 
zeigen", nachdem wir es „jahrelang 
geschmäht" haben. Der andere macht 
uns bittere Vorwürfe, daß wir in 
„langstieligen, phrasenhaften, ge
färbten Ausführungen es fast so dar
stellten, als sei das deutsche Volk in 
dem fürchterlichen Geschehen der letz
ten Jahre gewissermaßen nur der 
sprichwörtliche unschuldige Zuschauer 
gewesen, über den sich jetzt alle liebe-
volle Teilnahme ergießen müsse". 

Beide Vorhaltungen sind unberech
tigt. Wir haben Deutschland nicht ge
schmäht, sondern nur objektiv die 
furchtbaren Verfehlungen des Nazi-
turns geschildert, wie das Pius XI.  
durch die historische Verurteilung der 
nationalsozialistischen Irrlehren in 
seiner Enzyklika „Mit brennender 
Sorge" und in zahlreichen andern 
öffentlichen Erklärungen getan hat, 
und wie das Pius XII. und die deut
schen Bischöfe getan haben. Wenn uns 
dabei zuweilen der Zorn übermann
te, so geschah das nicht zuletzt gerade 
aus tiefster Teilnahme für das deut
sche Volk, für das wir unter der Füh
rung des verbrecherischen Nazitums 
die schwerjten Katastrophen, voraus
sahen. Wir brauchten darum hicht ge
wissermaßen unser Herz wieder zu 
entdecken bei dem Anblick der entsetz-
lichen deutschen Not, und noch weni-
ger lag für uns Veranlassung vor, 
unsere Ansichten über Hitler und den 
ganzen Schwärm feiner Schuldgenof. 
sen zu revidieren. Wir schreiben Heute 
über Deutschland und das deutsche 
Volk genau aus den gleichen Erwä
gungen heraus wie all diese Jahre 
her, — mit berechtigtem Groll und 
Verachtung für das Nazitum und mit 
Teilnahme und Liebe für das deutsche 
Volk, das ihm -zum Opfer fiel und 
in die fürchterlichste Katastrophe ge-
stürzt wurde, die je ein großes Volk 
feit der Vernichtung Karthagos be
fallen hat. 

Diese Antwort ist mit Verschiebung 
des Akzents auch auf den zweiten 
Brief zutreffend. Wir haben unsere 
Ansicht über das Nazitum und seine 
Schuld nicht geändert, und wir stehen 
auch heute noch auf dem Standpunkt, 
daß das deutsch^ Volk sich der Ver-
antwortung für die Verbrechen, die 
in seinem Namen begangen wurden, 
nicht entziehen kann. Das aber kann 
und darf unsere Haltung als Chri
stenmensch gegenüber diesem furcht
bar heimgesuchten Land und den vie
len Millionen seiner tief unglückli
chen Bewohner nicht beeinflussen. Wir 
haben nicht allein das Recht, sondern 
auch die in den Fundamentallehren 
des Christentums gebotene Pflicht, 
ihnen gegenüber Liebe und Erbarmen 
zu üben. Und nicht allein das — wir 
haben als katholischer Tagesschrift-
steller auch die Pflicht, die Pharisäer-
hafte Unerheblichkeit gegenüber dem 
zu Boden getretenen Volk abzuwei
sen, die Mitschuld anderer Völker und 
Staatsmänner an der heutigen ent
setzlichen Weltkrise festzustellen und 
nach Maßgabe unserer Einsicht und 
unseres Einflusses für die Neugestal
tung der zerrütteten Verhältnisse und 
die „Erneuerung in Christo" uns ein
zusetzen. 

Das sind Aufgaben, denen mit dem 
schnodderigen „March-of-Äme"-Stil 
nicht Genüge geschehen kann, die ein
dringliche Beschwörungen und War
nungen erfordern in einer flatterhaf
ten, oberflächlichen, materialistischen, 
verheidnischten Welt, in der „nur das 
Einmaleins gilt", und in der selbst 
wohlmeinende Christenmenschen dem 
verrohten Zeitgeschmack und der ver-
pesteten Atmosphäre des Utilitaris-
mus verfallen und selbst dem „Wesen 
des Christentums" entfremdet wer
den. 

In diesem Geiste sind auch die Be
trachtungen gehalten, die Bischof 
Muench von Fargo in seiner ,Catholic 
Action News' anstellt. Wir werden, 

schreibt er u. a„ gerichtet werden nach 
den gleichen Maßen, die wir für an-
dere aufgestellt haben. Der Heiland 
hat das in der Bergpredigt unzwei
deutig ausgesprochen. „Die Völker 
würden wohl daran tun, dessen ein
gedenk zu sein. Täten sie das, dann 
würden sie ihre Staatsmänner zwin-
gen, nicht die Rolle geistiger Höhen-
nienschen zu spielen, die von dem ver-
meintlichen Gipfel ihrer Gerechtigkeit 
herabschauen in die schwarzen Tiefen 
der Nichtswürdigkeit, in die sie ihre 
Feinde geschleudert haben. Heuchler 
eignen sich nicht als Friedensstifter ... 
In der Liebe liegt das Heil der sünd
haften Menschen. Der Heiland hat 
das gelehrt durch Sein Wort und 
Sein Beispiel. Weilte Er heute auf 
Erden, Er würde in das Konferenz
zimmer der Staatsmänner treten und 
sie daran erinnern, daß die Liebe zu 
Gott das erste und größte Gebot ist, 
und daß die Liebe zum Nächsten die
sem gleich ist. Er würde ihnen ein
prägen die Notwendigkeit der Liebe 
unter den Völkern, von der besiegte 
Völker nicht ausgeschlossen sind, denn 
ohne Liebe kann kein guter Friede 
zustande kommen oder festgehalten 
werden. Die traurige Tatsache ist, 
daß die Staatsmänner der westlichen 
Demokratien Feiglinge sind. Nicht an 
einer einzigen Stelle in ihren öffent
lichen Erklärungen oder in ihren Ab
machungen bezüglich des Friedens 
gebrauchen sie das heilige Wort Lie
be oder Karitas. Es scheint beinahe, 
als schämten sie sich, zu reden und zu 
handeln wie Christen . . ." 

Es tut not, solche kompromißlose 
Worte in unsere Zeit zu rufen, be
sonders in diesen Adventswochen, in 
deren Mittelpunkt die Kirche St. Jo
hannes den Täufer stellt mit seinem 
Rufen nach sozialer Gerechtigkeit und 
Liebe, wo alles Krumme gerade ge
macht und alle Unebenheiten ausge
glichen und alle Lieblosigkeiten aus-
gelöscht werden sollen. Nur so können 
die Wege des Herrn bereitet werden, 
kann eine neue Ordnung entstehen, 
die den Frieden gewährleistet. 

Wenn nicht gläubige Christen eine 
säkularisierte Gesellschaft immer wie
der auf diese Wahrheiten hinweisen 
und der Denkweise und Sprache der 
Grundfatzlosigkeit und phrasenhafter 
Humanität die entschiedenen Grund-
sätze der Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Freiheit gegenüberstellen, — wie 
glaubt man denn dem Sumpf, in den 
unser Staats- und Völkerleben gera-
ten ist, entrinnen zu können! Und wie 
kann man auf eine freie Entfaltung 
der katholischen Kräfte im Dienste ei
ner besseren Ordnung als der heuti-
gen hoffen, wenn man das katholi
sche Denken in den Niederungen der 
Allerweltspresse zu halten sucht, die 
zur Metze eines selbstsüchtigen Kapi-
talismus, einer korrumpierten Poli
tik und der Denkfaulheit und eitelrt 
Selbstbespiegelung -der Massen ge
worden ist! 

Der Flüch der Halbheit 

Mit all der Oberflächlichkeit und 
trügerisckM Schönschwätzerei und dem 
sklavischen ^Dienst vor den Tagesgöt-
zeit kommen wir nicht von der Stelle, 
gleiten wir allenfalls immer weiter 
abwärts auf der abschüssigen Bahn. 
Um sich von der Wahrheit dieser Be
hauptung zu überzeugen, braucht man 
nur die Entwicklungen seit der seiner-
zeit über den grünen Klee gelobten 
Konferenz von San Francisco bis 
zur heutigen Ratlosigkeit, von den 
United Nations bis zu der heutigen 
Kakophonie in den internationalen 
Beziehungen an sich vorüberziehen zu 
lassen. Und dabei windet sich das un
säglich zerrüttete Europa und vor 
aliens das in Stücke geschlagene 
Deutschland in der Agonie qualvollen 
Sterbens. 

Während die ersten Schneestürme 
überjöerlirt herniedergehen, machen 
sich Sieger und Besiegte besorgte Ge
danken über die Leiden dieses Hun
gerwinters und seine politischen Fol
gen. Mit knurrendeck Magen, ängst. 
lieh und fröstelnd kämpfen Megsmü-
de Menschen mit Verzweiflung um 
ihre Selbsterhaltung in sogenannten 
Friedenszeiten. Die Hoffnung auf 
„bessere Zeiten" ist erschreckend still 
geworden; sie erscheint gegenüber 
dein qualvollen Alltag als Chimäre. 
Wie eine verarmte Familie auf die 

joviale Geberlaune des legendären 
„Onkels aus Amerika", so blicken die 
hungernden Völker heute auf die 
Großmut der Ver. Staaten, auf daß 
sie aus ihrem Ueberfluß die Notlei-
denden vom Hungerstode schützen. 
Wie so vieles in dieser Zeit ist auch 
in dieser als selbstverständlich hinge
nommenen Karitas Onkel Sams ein 
wirtschaftlicher Widersinn: Während 
wir Russen und Franzosen erlaubt 
haben, alles, was nicht niet- un^na
gelfest ist, aus deutschen Fabriken als 
„Reparationen" zu beschlagnahmen 
und fortzuschleppen und während wir 
selbst das kurzsichtige Programm ei
ner Entindustrialisierung Deutsch
lands auf unser Panier geschrieben 
haben, wird die deutsche Arbeiter
schaft brotlos und die Bevölkerung 
jeder zur Ausfuhr geeigneten Waren 
beraubt, mit deren Erlös sie Lebens
mittel auf dem Weltmarkt kaufen 
könnte. Kurzum, während auf der ei
nen Seite mit unserer Billigung und 
Mitwirkung das Wirtschaftspoten
tial Teutschlands systematisch zerstört 
wird, müssen wir gleichzeitig zur Not« 
Hilfe schreiten, damit nicht die Not in 
Deutschland solche Dimensionen an
nimmt, daß Krankheitsepidemien^ 
Hungerrevolten und die Seuche des 
Nihilismus ausbrechen, physische und 
soziale Zerstörungskräfte, die vor kei
nen politischen Grenzen halt machen 
und gegen deren Uebergreifen auch 
Kartätschen und Bomben ohnmächtig 
sind. 

Nur dort, wo die Männer sitzen, 
die aus ähnlichen Voraussetzungen 
nach dem ersten Weltkrieg zur Macht 
gekommen sind, in den riesenhaften, 
aber schlecht gelüfteten Räumen des 
Kreml, wo trotz der offiziellen Auf
lösung der Komintern noch der Welt-
kommunismus sein Hauptquartier 
hat, mag man „frei von bourgeoiser 
Sentimentalität" dem mitteleuropäi
schen Hungerwinter entgegensehen: 
denn die soziale Verzweiflung mag 
sich als der Hebel erweisen, das Jdeafc^ 
zu verwirklichen, zu dem Lenin und 
Stalin sich in zahlreichen Reden und! bi'tfIictVeit"Rea ütäte 

schuldig befunden sein müssen, bevor 
sie tatsächlich als Schuldige und Ver» 
brechet angesprochen werden können, 
und die unseres Erachtens nicht alle, 
jedenfalls nicht alle im gleichen Grad 
werden schuldig befunden werden)"; 
mauscheln von dem Widerstand des 
augenblicklich wahrlich von andern 
•Borgen bedrückten deutschen Volkes 
gegen die Segnungen der Demokra
tie (von denen es bisher auch nicht 
einen Hauch verspürt hat) — kurz, 
suchen mit allen Mitteln der Propa
ganda die Kriegs- und Haßpsychose 
wachzuhalten und einen Mantel der 
Notwendigkeit und Wohlanständigkeit 
vi weben tun die Tilettantenwirt-
uluvt, die Pfuscherei, die Carpetbag-
lU'tt) (wie sie von den Tagen nach dem 
Bürgerkrieg im Süden unseres Lan-
iVv heute noch in Verruf ist), den 
"and- und Sachraub, die Verskla
vung, die Schändungen und all die 
imperii Erscheinungen einer amoken 
heidnischen Gewaltpolitik. 

on dieser sich objektiv gebärdenden 
Presse sucht mart die Wahrheit zu er-
drosseln (ober in der Gaskammer des 
„'.Viail Bag".And anderer bequemen 
Entrichtungen einer doppelzüngigen 
viuiritalistik zu vergiften), und auch 
nod) so berechtigte Kritik wird in den 
Nachrichtenspalten so kurz wie mög
lich abgetan und aus der gewöhnlich 
geistlosen redaktionellen Seite als 
parteipolitische Quertreiberei plaka
tiert. So hat man's in weitem Maße 
mit dem recht ausschlußreichen Pro
test von General Hurley gegen die 
Machenschaften von roten und rofafar-
bereit Berufsdiplomaten in der chine-
fisihen Frage gehalten, und es ist 
nicht ausgeschlossen, daß die angesag-
te tongreßuntersuchung im Einklang 
mit der durch die Presse angeblich 
vertretenen öffentlichen Meinung die 
roten und rosig angehauchten Salon-
dolschewiken unseres auswärtigen 
Äntts waschen wird, daß sie weiß wer
det! wie frisch gefallener Schnee. 

Aber diese Lügenwirtschaft kann 
nicht ewig so weitergehen! Tie uner-

n melden sich im-
mer stürmischer zum Wort, und wer 
nicht blind und taub ist, weiß, daß 
die Weltlage immer bedrohlicher wird, 
und daß die aus allen Seiten sich hau-
senden Probleme durch Tonnen von 
Druckerschwärze und alle Weißelungs-
versuche des Rundfunks sich nicht län
ger verhüllen lassen. 

Vielsagende amtliche Berichte 

Drei bedeutsame amtliche Berichte, 
die in den letzten Tagen an die Öf
fentlichkeit kamen, gewähren die 
Hoffnung, daß sich die Wahrheit zu
letzt doch durchringen wird, auch wenn 
noch so viele Schaufeln fätig sind, sie 
zu begraben. 

Wir nehmen Bezug auf den Be
richt von Byron Price, der als Son-
berbeauftragter des Präsidenten zehn 
Wochen Deutschland bereiste und des
sen Bericht Präsident Truman dem 

taatssekretär und dein Kriegs- und 

christen bekannt haben: die Umge 
staltung des Erdballs in einen Bund 
nach russischem Muster gleichgeschal 
teter Republiken. 

Die westliche Welt kann einen sol
chen Weltkommunismus nicht dul
den; es wäre ihr kultureller Selbst 
mord. Schon wird Frankreich zwi 
schen demokratischem und kotnmuni 
stischetn Einfluß hin- und hergerij-
sen, während Beneschs „demokrati 
scher Musterstaat", nachdem er erst die 
Karpato-Ukraine den Russen in den 
Rachen geworfen hat, immer mehr 
die totalitären Tendenzen des „gro 
ßen slawischen Bruders" sich zu eigen 
macht. Immer mehr schrumpft der 
Raum zusammen, in dem der Jndi 
vidualismus der abendländischen Gei 
steswelt sich gegen Vermassung und 
Diktatur behauptet. 

Amerikanische Kritik 

Es handelt sich also nicht allein da ^ „ ... fi. 
rum, den Geboten der Gerecht igkei t  Flottenminister zu „äußerst ]orgralti-
und Liebe Rechnung zu trogen* die ^ 6"' Beachtung" zugestellt hat; den letz
glauben Leute, die in der Ideenwelt1 teu Bericht von General Eisenhower 
der Machtpolitik leben, hart und hoch !D0C feinem Scheiden von Europa, in 
mütig ignorieren zu können Es ftait ;öem die Mängel der bisherigen Be-
delt sich auch um Forderungen der latzungspolitik freimütig dargelegt 
politischen und wirtschaftlichen Klug werden; einen Armeebertcht über die 
heil und Zweckmäßigkeit, für die ami : Wachlende Unzufriedenheit des deut-
der moderne Materialist und Heide I 'd>en ^ttes, vor allein der Vertreter 
Verständnis hat. des Katholizismus und Protestantis-

IInter dem Einfluß Mergenthau-:' mug" 
und seines bei aller Gerissenheit stn Alle drei Berichte sind ungemein 
pideit „Planes" und bei dem heil aufschlußreich und schlagen dem fort-
losen Treiben der im Dienste von gesetzten Propagandageschwätz, nach 
Haß und Rache stehenden Propagait I dem die Apathie als der passive Wi-
da hat man zunächst auch praktische! derstand und die Verstocktheit des 
Erwägungen nicht zu Wort kommen deutschen Volkes an der katastropha
leren. Nachdem mit dieser unsimti !Icn ^ge die Schuld tragen sollen, 
gen Haltung die kostbare Zeit von' den Boden ans. Die Berichte von 
langen Monaten verschwendet wurde j s#ricc und Eisenhower stehen in allen 
und die Lage in Deutschland sich von wesentlichen Punkten mit einander im 
Woche zu Woche verschlimmert hat, ^ Einklang, der Armeebericht, der die 
beginnt man endlich, die Dinge fachli
cher zu beurteilen. 

Unsere Tageblätter von dem durch 
schnittlichen geistigen Tiefstand — ia 
denen zudem vielfach eine verstockte 
rassistische Kamarilla ihr Unwesen 
treibt — suchen nach wie vor die 
Wahrheit zu verschleiern. Sie legen 
in ihrer Berichterstattung noch immer 
das Hauptgewicht auf die nun sicher 
lich hinreichend bekannten Kriegsver 
brechen (die eine Parallele finden in 
den Friedensverbrechen Rußlands. 
Polens, der Tschechoslowakei, Ingo 
stawiens usw.); schildern mit sadisli-
(eher Genugtuung die Verdemütigun-
gen der in Nürnberg auf der Ankla
gebank fitzenden gefallenen Größe» 
des Nazitums (die aber nach angel

sachsischer Rechtsausfassung erst aU 

Auswirkungen der unsinnigen Poli
tik auf das deutsche Volk dartut, bil-
bet eine wichtige Ergänzung. 

Der Bericht von Byron Price ent
hält die Empfehlung, daß die Ver. 
Staaten hinreichende Nahrungsinit-
tel an unsere Besatzungtruppen zur 
Verteilung an die Deutschen beför
dern, um Hungersnot, Epidemien und 
Unruhen im kommenden Winter zu 
verhüten. Bei aller Anerkennung für 
General Eisenhower, der aber durch 
die festgelegte Politik gehemmt war, 
kritisiert Hr. Price ohne Umschweife 
die ganze Besatzungspoliik Amerikas 
und seiner Verbündeten, bezeichnet 
„neue Entschließungen" als dringend 
geboten und weist hin aus die schwere 
Verantwortung, welche in dieser Hin
sicht auf Washington lastet. 

Den Hauptteil der Schuld für das 
heutige Chaos weist er Frankreich 
unter dem Regime de Gaulle zu. Die-
ses habe die Durchführung der Pots-
damer Erklärung vereitelt, nach wel
che? Deutschland als eine wirtschaftli
che Einheit behandelt und ihm hinrei
chende Mittel zur Verfügung gestellt 
werden sollten, daß es „ohne Hilfe 
von außen her existieren könnte". Tie 
Franzosen haben, erklärt Hr. Price, 
die wirtschaftliche Aufteilung er
zwungen und „sollten genötigt wer
den, diese ihre Politik anzuerkennen, 
statt sich hinter den gegenteiligen 
Potsdamer Bestimmungen zu ver-
stecken". Da man Deutschland nicht 
die Mittel für einen erträglichen Le
bensunterhalt ließ — in der ameri
kanischen Zone bisher 1,550 Kalorien 
den Tag, statt des für die obdachlo
sen und frierenden Menschen errorder-
lichen Minimums von 2,000 —• sind 
Hungersnot und Epidemien unaus
bleiblich, und um auch nur das ge
nannte Eriiährungsmininium zu er
möglichen, ist der Import von Nah-
rungsmittelii aus den Ver. Staaten 
notwendig. Um den Gedanken art die 
von liniern Hassern perhorreszierte 
Milde und Barmherzigkeit ja nicht 
aufkommen zu lassen, betont Hr. 
Price: '„Eine zur Verhütung des 
Hungertodes erforderliche Ration be
deutet nicht eine milde Behandlung 
für das deutsche Volk. Eine solche Ra
tion bedeutet Schutz für unsere Okku
pationstruppen gegen Krankheit und 
Unruhen, und Rücksichtnahme aus un
sere Verbündeten in Westeuropa, die 
selber unterernährt und für Krank
heiten leicht empfänglich sind." 

Bei der Erörterung der Nichtein
haltung der Potsdamer Bestimmun
gen weist Hr. Price von neuem hin 
auf den „starren Widerstand der 
Franzosen" und betont, es sei so wich-
tig, diesen Widerstand zu brechen, 
„daß der volle Einsatz der Kraft und 
des Prestige der amerikanischen Di
plomatie durchaus angebracht ist". 
Unter den weiteren Empfehlungen 
von Hrn. Price find hervorzuheben: 
„Weniger Hast bei der Denazifizie
rung der deutschen Industrie und le
benswichtiger Funktionen, um so wei
tere Hindernisse für das deutsche 
Wirtschaftsleben zu vermeiden." Auch 
foil die Entscheidung über diese Fra
gen den mit den Verhältnissen ver
trauten amerikanischen Offizieren 
überlassen werden (statt in Washing
toner Bürokratenhänden zu liegen). 
Weiter schlägt Hr. Price Verbesse
rungen im Preß- und Propaganda-
weseit vor und macht dabei die ver
nünftige Bemerkung, es müsse Ziel 
einer solchen Tätigkeit sein, „der De
mokratie Konvertiten zu gewinnen". 
Das könne aber nicht geschehen durch 
„fortgesetzte Wiederholung der An
klage der Kollektivschuld des deutschen 
Volkes, sondern nur dadurch, daß 
wir lernen H o f f it u it g einzuflö
ßen — die Hoffnung, daß sich 
Deutschland wieder aus dem Staub 
zu erheben und ein geachtetes Staats
wesen zu werden vermag, wenn es sich 
dem Frieden, der Toleranz und der 
Anständigkeit hingibt". Der letzte 
Punkt mutet etwas eigenartig an, 
wenn man an einer andern Stelle des 
Price'fcheit Berichtes liest, daß in dem 
„geschlagenen, chaotischen Deutsch-
land", das Eisenhower vorfand, „in-
nerhalb von sechs Moimieit Ordnung 
und verhältnismäßige Ruhe wieder-
hergestellt wurden, . . . so daß die 
gegenwärtige Rate der Verbrechen 
tatsächlich geringer ist als in den 
Per. Staaten". 

Der Bericht stellt einen ehrlichen 
Versuch dar, Wege zum Wiederauf
bau Deutschlands zu finden. Beson
ders beachtenswert und für Morgen-
thmi und seinen Kreis nicht ange
nehm ist es, daß Hr. Price unter 
Darlegung der industriellen und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Deutschlands darauf bestellt, daß 
de», Lande Exportmöglichkeiten ge
schaffen werden müssen, damit es für 
den unerläßlichen Import von Nah
rungsmitteln bezahlen kann. 

Au mehreren Stellen seines Be
richts bebt Hr. Price hervor, es gehe 
für uns um die Frage, „ob die ame
rikanische Regierung in ihrem ersten 
Versuch großen Stils, ein besiegtes 
Volk zu regieren, erfolgreich sein oder 
ein Fiasko erleben oder den Versuch 
aufgeben wird". 

Eisenhowers Bericht 

Wie bereits hervorgehoben, wendet 
sich auch der Bericht General Eisen-
howers gegen die französische Politik, 
und ebenso wie Byron Price erklärt 
er, die Wiederbelebung des deutschen 

Handels, der Industrie und Land
wirtschaft seien notwendig, um dem 
amerikanischen Steuerzahler Geld zu 
sparen. Eine „humanitäre" Politik 
verlangt, daß Lebensmittel nach 
Deutschland gebracht werden, ohne an 
eine etwaige Rückvergütung zu den
ken. Ebenso scharf wie Price wendet 
sich Eisenhower mehrmals gegen die 
französische Politik, die überall gegen 
die Rückführung Deutschlands in ei
nigermaßen normale Verhältnisse 
Schwierigkeiten erhebt. Gestreift wird 
auch die russische Schuld an der un
haltbaren Lage. Es geschieht das an 
der Stelle, wo Eisenhower von den 
Schwierigkeiten spricht, die mit dem 
Verbleiben von Tausenden von Esten, 
Letten, Litauern und Ukrainern in 
der amerikanischen Zone spricht, die 
sich — sicherlich mit gutem Grund — 
gegen die Rückkehr unter die russische 
Herrschaft sträuben. Sonst aber gehen 
beide Berichte dem russischen Problem 
sorglich aus dem Weg. 

Der dritte Bericht, der direkt von 
der Besatzungsarmee stammt, befaßt 
sich mit der Stimmung im deutschen 
Volk. Mit augenscheinlicher Objekti
vität wird darin die tiesgehende Ent
täuschung und Verbitterung der 
Deutschen mit der ganzen Besatzungs
politik geschildert und die auch von 
Price und Eisenhower zugegebene 
Möglichkeit von ernsten Unruhen be
sprochen. Aus den drei Berichten er-
gibt sich ohne weiter», daß Grund für 
diese Stimmungen in Hülle und Fül-
le vorhanden ist. Bemerkenswert in 
diesem Armeebericht aber ist die Fest
stellung, daß die Unzufriedenheit be
sonders stark in kirchlichen Kreisen, 
unter Katholiken und Protestanten 
ist. Die Evangelische Kirche hat sich 
mit einem scharfen Protest an den 
Inter-Alliierten Kontrollrat gewandt 
und warnend betont, daß man mit 
den scharfen Maßnahmen der „Ent-
na'zifierung" viele schuldlose und 
harmlose Menschen treffe und damit 
nur die alte Nazi-Propaganda über 
den Vernichtungswillen von Deutsch
lands Feinden neue Werbekraft gebe. 
Vertreter beider Konfessionen beschwe
ren sich darüber, daß man im alliier-
ten Lager die Kirche als Schützerin 
des Rechts ablehne und ihren Ein-
fluß auf das Erziehiittgswesen lahm
zulegen suche. Als Kardinal Faulha-
her vor einigen Wochen (wahrschein
lich im Zusammenhang mit dem Fall 
Patton) die Militärbehörden auf täg
lich vorkommende offensichtliche Unge
rechtigkeiten bei der Entlassung frü
herer Nationalsozialisten hinwies, 
wurde er vollständig ignoriert. Kar-
dinal Faulhaber führte auch Be-
schwerde über „die den Polen und 
andern eingeräumte Freiheit, sich an 
dem deutschen Volk zu rächen für die 
ihnen von den Nazis zugefügten Un-
gerechtigfeiten-. Er und andere kirch
liche Führer stellten fest, daß die ame
rikanische Armee solchen Gewalttaten 
untätig gegenüberstehen und daß die 
UNRRA sie ermutige (Unter wessen 
Leitung?!). 

Tas sind nur einige Ausschnitte 
aus dem trostlosen Bild. In den uns 
vorliegenden Preßauszüge» finden 
wir nicht» über die himmelschreienden 
sittlichen Verhältnisse. Wir wissen 
aber aus dem Zeugnis von ameri
kanischen Militärkaplänen und Offi
zieren, daß die deutsche Frauenwelt 
7- der eine zynische Presse leicht nach
sagen kann, daß sie „cusy" sei! — 
nicht allein in der russischen Zone 
durchaus wehrlos ist. Wenn erst die 
ganze deutsche Tragödie in ihrer gan
zen Furchtbarkeit unverhüllt an die 
Oeffentlichkeit tritt, werden wir nicht 
mehr sii schockiert und entrüstet fein 
können über die Untaten und Ver
brechen der — „andern". 

vs» Washington haben die drei Be-
richte augenscheinlich wie eine Bombe 
eingeschlagen. Man kann nicht länger 
die Lage verschleiern oder ignorieren, 
und etwas wird wohf geschehen, um 
die schlimmsten Versäumnisse gutzu
machen. Präsident Truman spricht 
von einer Aenden, 11 g der Politik und 
sogar von einer Revision der Pots
damer Entscheidungen. Das ist eine 
gewaltige Arbeit, aber mit Stückwerk 
und Flickwerk ist's nicht getan. Vor 
allein muß die Entgiftung der Attuo-
fplnire damit beginnen, daß mit dem 
Morgenthau-,.Plan" gründlich auige-
räumt wird, um eine halbwegs ver
nünftige und gerechte Politik in Au
griff nehmen zu können. Sodann muß 
Frankreich zur Raison gezwungen und 
den östlichen Raudstaaten und Ruß
land unverblümt beigebracht werden, 
daß die Ver. Staaten nicht länger 
gewillt sind, Helfershelfer oder gar 
Teilnehmer an einer Politik zu fein, 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


