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Adam Stegerwald, der Präsident 
des deutschen Verwaltungsbezirkes 
Unterfranken, ist nach einer Meldung 
der „Ass. Preß" im Alter von siebzig 
Jahren gestorben. Während der Wei-
marer Republik diente er zunächst als 
preußischer Ministerpräsident und 
dann als Reichs-Arbeitsminister im 
Kabinett Brunning. 

Der Arbeiterführer Adam Steger-
Wald, Mitbegründer der christlichen 
Gewerkschaften, die er über drei 
Jahrzehnte leitete, wurde am 14. 
Dezember 1874 in Greußenheim bei 
Würzburg geboren. Nach Besuch der 
Volksschule in seinem Heimatsort er
lernte er das Schreinerhandwerk und 
bildete sich als Handwerksgeselle auf 
gewerblichen Fortbildungsschulen in 
Stuttgart und München in seinem 
Berufe weiter fort. Von regem Bil-
dungseifer getrieben, besuchte er von 
1900 bis 1901 als Privathörer die 
Münchener Universität, wo er allge
meine Volkswirtschaftlehre studierte; 
von 1903 bis 1905 hörte er an der 
Kölner Handelsschule Vorlesungen 
über verschiedene staatswissenschaftli-
che Fragen. Im Jahre 1899 half er 
den Zentralverband christlicher Holz
arbeiter begründen, den er bis 1903 
als Vorsitzender leitete. Von 1903 bis 
1929 war er Leiter des Gesamtver
bandes der christlichen Gewerkschaften 
und von 1919 bis 1929 zugleich Vor
sitzender des deutschen Gewerkschafts-
bundes. 

Stegerwald diente von 1908 bis 
Kriegsausbruch als internationaler 
Sekretär der christlichen Arbeiter
organisationen und bereiste England, 
Holland, Belgien, Frankreich, Portu
gal, Italien, die Schweiz, Oesterreich 
und andere Länder. Er entfaltete eine 
reiche schriftstellerische Tätigkeit und 
schrieb u. a. „Deutsche Lebensfragen", 
„Zusammenbruch und Wiederaus-
bau", „Gewerkschaftliche Studien in 
England", „Arbeiterwähler und Zen-
trumspartei", „Arbeiterschaft und 
politische Zukunftsentwicklung", 
„Sittliche Kraft und rohe Gewalt", 
„Der Kölner Gewerkschaftsprozeß, 
die Grundsätze der christlichen GeWerk-
fchaftsbewegung". Vom März 1919 
bis November 1921 fungierte er als 
preußischer Minister für Volks
wohlfahrt, von April bis Novem-
6er 1921 als preußischer Minister
präsident und Von April 1929 bis 
April 1930 als Reichs-Verkehrsmini-
ster. Er war ferner Mitglied der ver
fassungsgebenden Deutschen Ratio-
nalversammlung und der verfassungs
gebenden preußischen Landesver-
sammlung. Von 1920 bis 1933 ge
hörte er als Vertreter des Zentrums 
dem Reichstag an. Im Jahre 1917 
war Stegerwald als einziger Arbeiter 
in's Preußische Herrenhaus berufen 
worden. Die Hitler-Zeit verbrachte er 
in einem Konzentrationslager. 

Tod deutscher katholischer Schrift» 
steller. Nach und nach erreichen uns 
auch persönliche Mitteilungen aus 
dem katholischen Deutschland. Der 
Tod hat unter ehemaligen Geistessüh-
rent stark aufgeräumt. Unter den 
Toten der letzten Monate befanden 
sich Ernst Thrasolt und P. Constantin 
Noppel, S.J. — Thrasolt war der 
Deckname für den Priesterdichter Jo-
seph Mathias Treffet. Er war 1878 
im Saar-Gebiet geboren, wurde 
1904 Priester und trat seit 1908 als 
Schriftsteller hervor („De Profmv 
dis", „Gottlieder eines Gläubigen". 
Biographie von Carl Sonnenschein 
usw.) Seine Gedichtbücher erlebten 
viele Auflagen. Er war Führer der 
1933 von den Nazis aufgelösten 
Großdeutschen Jugend, des entschie-
denften Zweiges der katholischen Ju
gendbewegung der vorhitler'schen 
Zeit, und des Verlags der Scholle 
(Zeitschrift ,Vom frohen Leben'). — 
P. Noppel war 1883 in Radolfzell 
geboren, zeichnete sich als Jugendfüh-
rer und Volksbildner aus und war 
von 1922—32 Leiter des Landeskari-
tasverbandes von Bayern. Im Jahre 
1932 wurde er Rektor des Genna-
nifch-Ungarischen Kollegs in Rom. 
Die ,Stimmen der Zeit', die von dem 
unseligen Nazi-Sturm hinweggefegt 
wurden, aber in Bälde neu erstehen 
werden, brachten viele Beiträge aus 
seiner Feder. 

Christus, der min zur Rechten 
Gottes sitzt, wirkt noch immer Wun
der. Noch ist der Herr unter uns. An 
Not fehlt es nicht auf Erden. Wie 
viele Kranke, Arme, Elende gibt es? 
Wer unter uns allen erfährt dies 
nicht? Aber der Herr ist nicht ferne, 
und Sein Herz ist heute noch des 
Mitleids voll. Dazu fehlt es Ihm 
auch nicht an Gewalt. 

Die weltberühmte St. Bene-
dict-Wundsalbe 
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Vriete als Abürnt-
betrachtung 

Boa E. I. Reicheaberger 

Der letzte Sinn einer Betrachtung 
ist nicht die Erregung frommer Stim
mungen und Gefühle, sondern die 
Anspornung des Willens, die Er
kenntnisse, die wir aus dem Leben 
Jesu und der Heiligen gewinnen, in 
unser eigenes Leben hineinzutragen 
und dort zu verwirklichen. Ich will 
hier nicht untersuchen, ob alle soge
nannten Betrachtungsbücher diesen 
Zweck erfüllen. Wir leben ja nicht in 
der geruhsamen Zeit tiefsten Frie
dens, sondern inmitten eines Kultur-
bruches, einer Revolution von unab
sehbaren Ausmaßen. Letzten Endes ist 
die Frage, ob die Zukunft christlich 
ober heidnisch sein soll, wenn der sitt
liche Nihilismus überhaupt einen 
Weiterbestand der Welt erlauben soll
te. Es scheint, daß weite Kreise die 
Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen 
wollen, daß wir nicht bloß die Atom-
bombe bereits verwendeten, sondern 
daran sind, sie weiter zu vervollkomm
nen und auf Lager zu halten, wäh
rend auf der anderen Seite Rußland 
mit der Hilfe deutscher Wissenschast-
Ier sich bemüht, in diesem Rennen 
nicht zu kurz zu kommen. 

Es ist durchaus nicht so abwegig 
wie es vielleicht scheinen möchte, Brie
fe zu einer Adventbetrachtung heran
zuziehen, umso mehr, wenn sich in ih
nen — an den Brüdern Christi — 
das Leben des Herrn widerspiegelt 
und wiederholt. 

Vor mir liegt ein ausführlicher 
Bericht aus dem Sudetenland vom 
10. Oktober. Ich will nur einen Satz 
herausgreifen: „Seit dem Ende des 
Krieges (!) ging das Hetzen und Mar
tern der Menschen los und wird, 
wenn nicht bald Hilfe kommt, ein 
schreckliches Ende nehmen. Erst kamen 
die Russen und stahlen, was sie nur 
fanden, selbst wenn es eingemauert 
und eingegraben war . . . Während 
der ersten vier Wochen schliefen wir 
in keinem Bett. Alle Frauen schliefen 
im zweiten Stock bei Frau N., manch
mal bis zu zwanzig, und manches 
Mal hieß es nachts hinauf auf den 
Dachboden bis imter's Gefperre, wo
hin wir mit Leitern gelangten. Dort 
standen wir dicht aneinander geschich
tet bis früh. Oder bis zu acht Frauen 
in einer Toilette, vor deren Türe ein 
Kleiderschrank gestellt wurde. Es war 
einfach schrecklich. Die Männer wach-
ten die ganze Nacht über im Vor
haiis; denn wenn die Türe nicht gleich 
auf Verlangen geöffnet wurde, schlu
gen die Russen die Türe ein. Manche 
ließen sich abwehren, andere aber 
schrieen nach Weibern. Zehn- bis 
Achtzehnjährige mußten daran glau
ben, auch $. wurde ihr Opfer. Hun
derte Frauen versteckten sich im Rat-
haus, natürlich ganz heimlich, denn 
wenn sie draufgekommen wären — 
Gnade ihnen Gott! Nun sind so viele 
Frauen schwanger, manche sogar an
gesteckt. und kein Arzt kann und darf 
ihnen helfen, und unsere Aerzte sind 
nicht mehr. Und nun zu den Tschechen. 
Die können das Stehlen noch hun
dertmal besser. . . ." 

Ein Freund schickte mir eben einen 
Ausschnitt aus der ,Weltwoche', ei
nem bekannten Schweizer Blatt, über 
den „Blutsonntag Dort Kempten" 
(5. Oktober): Einige hundert Russen 
waren zur Repatriierung aufgefor
dert worden. Am Sonntagmorgen 
sollten sie am Sammelplatz erscheinen, 
statt dessen gingen sie in die Kirche 
zum Gottesdienst. Weder der ameri-
kanische noch der russische Komman-
dcnit konnten sie zum Verlassen der 
Kirche bewegen. Wörtlich heißt es 
dann: „Nachdem eine amerikanische 
Armee-Einheit das Einschreiten ge
gen betende Menschen verweigerte, 
drang die MP (Military Police) in 
die Kirche ein und schlug mit Faust 
nnd Kolben auf die zusammenhalten
de, teilweise knieende Menge ein. 
Schüsse fielen, wobei zwei Russen 
schwere und neun leichtere Verletzun
gen erhielten. Der Priester wurde 
aus dem Gotteshaus herausgezerrt 
und liegt heute noch an Kopfverletzun-
gen leidend irrt Spital. Desgleichen 
der russische Lagerkommandant, der 
an der Spitze feiner Leute diese gegen 
die Vergewaltigung zu schützen such-
te. Endlich gelang es der MP, acht-
zig Leute aus der Kirche herauszuho
len und auf Lastwagen zu verladen, 
von denen allerdings zweiunddreißig, 
mit Hilfe einer amerikanischen Ne
ger-Wache. noch unterwegs entkom
men konnten. . . ." „Man versteht es 
nur zu gut, wenn Brave amerikani
sche Soldaten, die zu solchen Scher-
gendtensten gezwungen werden, sich 
die Frage stellen: .Ist es wirklich 
dafür, daß wir gekämpft haben?'" 
— meint der Schweizer Berichterstat-
ter. 

Diese Dinge geschehen zur Zeit der 
Nürnberger Gerichtstagung. Christus 
wird geschändet in Seinen Brüdern 
durch unsere Bundesgenossen, ja, 
durch unsere eigenen Soldaten! Die 
Kirche wird entweiht! Und Neger ver
teidigen Menschenrechte und das 
Christentum! Man wird natürlich 

vergebens solche Berichte suchen jfoi 
den Zeitungen, die das Motto füh
ren: „All the News That's Fit to 
Print". Das verträgt sich nicht mit 
dem Dogma von Hitlers Nachfolgern, 
daß eben die deutsche Rasse allein in 
Grund und Boden verderbt ist. Wenn 
man unsere „führende" Presse in die 
Hand nimmt, kann man wohl den 
Eindruck gewinnen, daß nur zwei 
Gruppen von Menschen noch ein Le
bensrecht haben: Juden und Kom
munisten. 

Ernster ist es schon, daß auch ein 
großer Teil unserer katholischen 
Presse diese Nachrichten unterschlägt. 
Es war so leicht, drei- und fünftau
send Meilen vom Schuß gegen den 
„Paperhanger" zu kämpfen. Die 
Greuelberichte aus den Konzentra
tionslagern füllten die Spalten mit 
sensationellem Lesestoff. Jetzt halten 
wir es mit dem „Geist von Potsdam", 
nachdem wir zu Anfang des Krieges 
unser Gewissen an den Cäsar auslie-
ferten. Dieser Tage ging ein Bericht 
durch die katholische Presse über die 
neue Welterziehungsorganisation. 
Der Sprecher Panamas machte den 
Vorschlag, daß der Name Gottes in 
die Verfassung aufgenommen werde. 
Und es war der Vertreter Amerikas, 
der dagegen auftrat. Der offizielle 
Bericht verschwieg den Namen des 
amerikanischen Vertreters. Nur ganz 
wenige Blatter nannten den Namen: 
Archibald MacLeish, der Atheist, der 
berufen war, die Erziehungsorgani-
fation zu leiten. Katholische Vertre
ter waren nicht auf dem Kongreß ver
treten, wohl aber ist ein Katholik, P. 
Edmund Walsh. S.J., Vizepräsident 
der Georgetown-Universität. Justice 
R. H. Jackson in Nürnberg zugeteilt, 
— wohl damit man die Verantwor
tung für die „erneuerte Gerechtig
keit" mit auf die Katholiken abladen 
kann. Wir haben uns so oft über die 
„Conspiracy of Silence" beklagt — 
nun werden Glieder des mystischen 
Leibes Christi geschändet, versklavt, 
gemordet, und es ist überwiegend die 
Presse der Sozialisten, der Quäker, 
wirklicher Liberaler, die zum Anwalt 
des Menschentums wie der Brüder 
Christi wird — weit mehr in Eng-
land als hier! 

Die Folgen davon bleiben nicht 
aus. Und die Folgen sind ernster als 
viele zu erwarten scheinen. Ein Leser 
aus St. Paul schrieb mir am 17. 
November: „Ich fürchte, Millionen 
Deutscher werden umkommen vor 
Hunger und Erschöpfung, und unsere 
Presse bleibt stumm. Das ist unchrist
lich und wir werden dafür büßen. 
Sogar unsere katholischen Sonntags
blätter verschweigen die meisten Vor
gänge in Deutschland . . . Ich gebe 
reichlich für die Kirche, aber ich fjnbe 
das Gefühl, die Kirche erfüllt nicht 
immer ihre Aufgabe." Ein Leser aus 
New Dorf schrieb: „Es ist leider ein 
trauriger Charakterzug der Deut
schen im Ausland, daß sie nicht zu
sammenhalten . . . Was hilft jedoch 
das .Wenn'; es ist ja nichts mehr zu 
ändern. Was geschieht aber jetzi? 
Was wird getan? Wo bleibt der Kle
nts der übrigen Welt? . . . Haben 
sie vergessen, was Christus gepredigt 
bat, und legen es nach ihrer eigenen 
Bequemlichkeit aus? Nachdem Sie 
selber Geistlicher sind, sollte ich dies 
vielleicht nicht berühren; aber bei Ili
ne n konnte ich noch am ehesten Ven 
ständnis erwarten, da Sie ja nicht 
blind sind und voreingenommen ge^ 
gen das, was heute in der Welt vor 
geht. Früher wurde mir gesagt, ich 
fei ein guter Katholik. Meinem Den
ken und Empfinden nach kann ich das 
heute von mir selber nicht mehr sa
gen; denn Christus sagte: Siebet eine 
Feinde, tuet Gutes denen, die eu.li 
hassen!  Und ich kann s ie doch mir 
hassen, die das deutsche Volk so in be:t 
Kot gezogen haben und . . . edle Me 
übe vorzuschieben wissen." Ich will 
die Briefe nicht kommentieren, jeden-
falls: hier find Menschen in tiefer 
Seelennot .  S ie sehen ihre Ideale zer
brechen oder zerbrochen. Ertrinkende, 
die e ine Hand suchen,  d ie s ie aus ihrer  
Not herausführt. 

Ein anderer Brief aus Freepeit 
behandelt dieselbe Frage, zeigt aber 
auch, was wir tun müßten: „Soeben 
habe ich mit meinen Kindern unseren 
alltäglichen Rosenkranz beendet, den 
toir vor etwa drei Wochen eingeführt 
hatten und worin ich die Muttcrget-
tes innig bitte, uns Menschen' zu 
Hilfe zu kommen. Anlaß zur 3?er-
vichtung dieser Andacht haben 5ie 
mir gegeben. Seit Wochen lese ich mm 
Ihre Berichte und Artikel; und was 
ich da lese, beschäftigt meine Gedan
ken fast stündlich. Ich meine hier nicht 
die Berichte über die traurigen Ver
hältnisse in Deutschland, die himmel
schreienden Verbrechen an deutschen 
Frauen und Kindern usw., sonderil 
die eine Frage, die Sie immer wie-
der hervorheben: Wie ist es möglich, 
daß wir Christen stumm zusehen bei 
solchen Un- und Greueltaten? In Ein
zelfällen läßt sich vielleicht eine Schän
dung auf irgendeine Art erklären und 
kann bestraft werden. Wenn aber die-
ses Verbrechen Ausmaße annimmt 
wie in Deutschland und alle Welt 
,tumm zuschaut, dann ist der Satan 
wohl gründlichiam Werk, nicht bloß 

bei den Verbrechern, sondern auch bei 
den Zuschauern. Menschliche Hilfe al
lein ist hier wohl nicht mehr möglich. 
Aber eine Waffe haben wir noch in 
der Hand: das Gebet — im besonde
ren das Gebet zur Muttergottes und 
zum Hl'sten Herzen Jesu. Aber es 
sollten eben nicht bloß einige wenige 
sein, die im Stillen beten, sondern 
alle, oder doch alle guten Katholiken 
sollten aufgerufen werden zum öffent
lichen Gebet um Fürbitte der Mutier
gottes. Damit, glaube ich, könnten 
wir Katholiken in Amerika ant besten 
mithelfen, die übergroße Schuld ge
gen unseren Herrgott abzutragen, 
anstatt die Sühne, die Gottes Ge
rechtigkeit verlangt, den armen Men
schen in Europa allein zu überlassen. 
Hochwürden, helfen Sie uns Katho
liken mitbeten. Schreiben Sie an un-
'ere Bischöfe. Wenn alle anderen 
Proteste unbeantwortet bleiben, hier 
uillten Sie doch Gehör finden. Oder 
i't dieser Vorschlag von mir nicht 
durchführbar?" — Ich kann nur sa-
aen, daß mich dieser Brief aufrichtig 
'reute. Die Aufforderung zur befon-
deren Verehrung der Muttergottes 
•u'ht nicht bloß im Einklang mit den 
Cffenbarungen von Fatimct; fie tour-
de durch den Hl. Vater immer und 
immer wiederholt. Warum fo wenige 
sich darnach richten? 

Es ist gut, wenn wir von Laien-
'Vite wieder einmal erinnert werden, 
das; letzten Endes die Lösung von 
eben kommen muß. Auf der anderen 
3vite bleibt es wahr: Gott hilft de-

j <ien, die sich selber helfen. Gott gab 
"its Vernunft, Gewissen und zudem 

! die Führung des Hl. Vaters, daß wir 
|  V l i tvwege aus der  Zei tnot  f inden fön-
I neu. Machen wir der Verschwörung 
| des Schweigens ein Ende. Schreien 
mir die Verbrechen, die heute im Na-
tuen der Alliierten geschehen, in die 
'•hlelt hinaus wie einst die Verbrechen 
vitlers. Nennen wir die Verbrecher 
vei ihrem wahren Namen, auch wenn 
ne ihre Verbrechen in den Mantel der 
Humanität oder Demokratie kleiden. 
Urteilen wir nicht mit verschiedenem 
.'.'uinitab für Sieger und Besiegte, 
nach den Grundsätzen des Rassismus, 
•vel'eit wir soviel wir helfen können, 
und zwingen wir durch unsere Wahl-
Bimmen die Möglichkeit zu helfen. 

v,ch habe immer das Gefühl, daß 
die Katholiken an Minderheits- und 
.'.'lindertDertigfeitskompIcren leiden. 
3ie müssen immer wieder beweisen, 
\iß sie auch national und patriotisch 
'ind, als hätten sie das nicht durch 
ore Ltriegsleistung wie durch ihre 

,>riebensarbeit bewiesen. Es wurde" 
unlängst erst festgestellt, daß manche 
der großen Patrioten in Frankreich 
ganz gemeine Verbrecher waren, de
ren Patriotismus nur ein Deckman
tel zur Verhüllung ihrer Untaten 
war. Großes Geschrei kann Vater-
landsliebe nicht ersetzen, die dem Ka
tholiken mit dem Vierten Gebot selbst
verständlich ist. Und es braucht keine 
Massen. Zwölf Apostel haben die 
Welt umgewandelt; Hitlers Bewe
gung — wenn man das im selben 
Atemzug nennen kann — hat als 
Stammtisch angefangen. Eine kleine 
Gruppe hat uns in den Krieg hinein
getrieben. Es ist schon so, wie A. Net
bot) soeben schrieb: „Eine Handvoll 
Leute kann mit Propaganda unter 
Ausnützung aller Tricks, Millionen 
täuschen . . . Wir müssen dauernd 
alle neuen Propagandatechiiiken über
wachen, bei welchen machtvolle Inter
essen die öffentliche Meinung mit sich 
forttragen. Hinter vielen feinen 
Schlagworten liegen teuflische Absich
ten. Hinter den sogenannten öffentli
chen Abstimmungen liegen oft Stati
stiken, die von den Stimmzählern fo» 
briziert wurden. In einer Demokra
tie kann nur die Wachsamkeit des 
Volkes eine kleine, gut organisierte, 
wohl finanzierte Minderheit verhin
dern. hinter den Kulissen die Regie
rung zu beherrschen" (.The Progres
sive', Dezember). 

„Wachsamkeit! Unser katholisches 
Volk braucht nicht Schlafmittel — es 
schläft nur allzu unbesorgt. Erschrek-
ken wir nicht, wenn jemand im eige
nen Lager bisweilen auf die Gefah
ren hinweist, wir möchten fönst eines 
Tages sehr unliebsam aufgeweckt wer
den. H. G. Wells hat sehr deutlich 
geredet in seiner letzten Hetzschrift 
„Crur Ansata". Hören wir den Ad
ventruf deS Apostels: „Die Stunde 
ist da. aus dem Schlafe zu erwachen. 
. . . Laßt uns ablegen die Werke der 
Finsternis und anziehen die Waffen-
rüstimg des Lichtes" (Rom. 13, 11 f.). 

Amerikas 

Belstzungspolitik 

Nach nur sechs Monaten Dauer 
steht die amerikanische Befatzungspo-
litik in Teutschland vor einem völli
gen Fiasko. 

Das ist iii dürren Worten der In
halt des Berichtes, den der Sonder
beauftragte des Präsidenten Truman, 
Hr. Byron Price — während des 
Krieges weltbekannt geworden als 
Chef der amerikanischen Zensur —, 
über seine Untersuchungen in Deutsch
land erstattet hat. (Siehe unsere letzt-

wöchige Rundschau. — R e d.) 
Ter Price-Bericht, dessen Veröf

fentlichung großes Aufsehen erreg! 
hat, wurde vollinhaltlich bestätig! 
durch den am Tag darauf ebenfalls 
der Presse übergebenen Rechenschafts
bericht von General Eisenhower — 
den letzten, den Eisenhbwer als Chef 
der Alliierten-Militärverwaltung in 
Teutschland erstattete, bevor er feine 
neue Aufgabe als Generalftabschef 
der amerikanischen Armee antrat. 

Tie Haupt-Feststellungen beider 
Berichte sind ungefähr die folgenden: 

1. In sechs Monaten war die ame
rikanische Besatzungbehörde nicht 
willens oder nicht in der Lage, den 
Post- und Eisenbahnverkehr inner
halb Teutschlands und mit dem Aus
land auszunehmen. — Tas ist ent
weder ein Zeichen eines schlechten Ge
wissens, das die Zustände in Teutsch
land nicht bekannt werden lassen will, 
oder ein Zeichen technischen Unvermö
gens. Beide Erklärungen sind gleich 
vernichtend für die amerikanische Be-
satzungspolitik. 

2. Trotzdem die medizinisch vorge-
schriebeite Mindestration — wie der 
Price-Bericht ausdrücklich betont -— 
pro Person und Tag zweitausend Ka
lorien ist, erhält die deutsche Bevölke
rung auch heute noch in der englischen 
und amerikanischen Zone nur 1,550 
Kalorien zugeteilt, in der französi
schen bis zu achthundert Kalorien 
(also weniger als die Hälfte des Exi-
stenzminiimtins!) — während über 
die russische Zone der Price-Bericht 

'sieh völlig ausschweigt. Als Folge die
ser Zustände meldet der Eisenhower-
Bericht, daß die deutsche Bevölkerung 
in diesen sechs Monaten Besatzungs
zeit so hinfällig geworden ist, daß ih
re Arbeitsfähigkeit entscheidend in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 

3. Hand in Hand mit dieser an
dauernden und sich verschärfenden 
Unterernährung der deutschen Bevöl-
ferung durch die Besatzungsmächte 
geht das völlige Versagen des Ge
sundheitswesens — verursacht in er
ster Linie durch die sinnlose Bestim
mung. daß allen „Nazi-Aerzten" die 
Ausübung der Praris verboten wur
de. und in zweiter Linie durch den 
völligen Mangel an Arzneimitteln. 
Ter dem Eneiihower-Bericht beigege-
bene Gesundheitsbericht von Dr. G. 
Stewart, Clief der Epidemienabtei
lung des Gesundheitsdeparteinents, 
erklärt: daß Tiphterie, Typhus und 
Tuberkulose in Teutschland wüten; 
daß aber vor allem die Geschlechts-
frant'beiten seit der Besetzung unge
heuer angeschwollen sind, sodaß allein 
die Syphilisfälle in den sechs Mona
ten BesatzungSzeit um das zwanzig
fache des vorigen Standes in 
Deutschland anstiegen. 

4. Noch unmittelbarer kommt das 
Versagen der Besatzungsbehörde in 
der Tatsache zum Ausdruck, daß in 
dek amerikanischen Zone allein noch 
mehrere hunderttausend Ausländer 
(frühere Stiegsarbeiter, russische De
serteure und polnische Juden) nicht 
abtransportiert werden konnten und 
die ihnen von den Alliiertenmächten 
gebrachte Freiheit zur Plünderung 
und Vergewaltigung der hilflosen 
deutschen Zivilbevölkerung •— die ja 
zu mehr als achtzig Prozent aus 
Frauen. Kindern und Greisen — miß
braucht. Die New Uorker .Times' vom 
-7. November meldet: „The several 
hundred thousand displaced per
sons encamped in its occupation* 
zone have been responsible for dep> 
redations, including widespread 
looting, rape and murder", sodaß 
das das amerikanische Oberkomman
do sich gezwungen iah, diese Elemen
te nunmehr wieder in Jitteritieruiigs-
lager unter militärischer Bewachung 
zusammenzufassen. 

5. Die industrielle Produktion ist 
selbst in der amerikanischen Zone — 
wo man zwar zahlreiche Fabriken zer
stört ober abmontiert hat, jedoch nicht 
den generellen Raub der Maschinen 
durchführte, wie in der russischen 
Zone — nach sechs Monaten Besät-
zungszeit nicht höher als fünf bis 
sieben Prozent, wie beide Berichte 
übereinstimmend melden. Tas ist nur 
ein Bruchteil dessen, was die deutsche 
Zivilbevölkerung für die kärglichste 
Lebenshaltung braucht. 

(5. Trotz^ einer Anlaufzeit von sechs 
warmen eommernionaten, muß die 
amerikanische Besatzungsbehörde in 
den Worten des Eisenhower-Berichtes 
melden, daß für die Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung nicht einmal 
die notdürftigste Unterkunft vorban
den ist; daß für kein einziges deut
sches Heim während des ganzen SBiit-
ter-o Kohle zur Verfügung gestellt 
werden kann, und daß ab Dezember 
auch die wenigen inzwischen eröffne
ten Schulen wegen Heizungsmangel 
wieder geschlossen werden müssen. •— 
~b Absicht oder Unfähigkeit dahinter 
steckt: es ist im einen wie im andern 
Fall das völlige Versagen einer ord
nungsgemäßen Verwaltung! 

7. Die Leere der Schulhäuser steht 
im schreienden Gegensatz zur Ueber-
füllung der Gefängnisse. Der Price-
Bericht meldet, daß allein in der ame-
rikanischen Zone mehr als achtzigtau-
send Personen von den Amerikanern 
verhaftet wurden und in den Gefäng
nissen und Konzentrationslagern auf 

ihre Aburteilung warten — die an
gesichts des völlig unzulänglichen Ja-
ftizwefens Jahre dauern kann. — In 
der Praxis läuft das auf die Wieder-
holung des Hitler-Systems hinaus, 
das dem System widerstrebende Ele
mente ebenfalls jahrelang ohne Ge
richtsverfahren in Gefängnissen oder 
Konzentrationslagern hielt. 

Ter Price-Bericht stellt außerdem 
noch fest, daß die amerikanische Pro
paganda in Teutschland völlig ver
sagt habe und daß die von der Mili
tärbehörde herausgegebene Presse und 
der von ihr kontrollierte Rundfunk 
beim deutschen Volk feinen größeren 
Kredit genießen als die Hitler-Presse 
und das Göbbels-Radio. — Wörtlich 
sagt darüber der frühere Chef der 
amerikanischen Zensur: „Suppres
sion in the German press or on the 
German radio raises the question 
of how our policy differs from that 
of Goebbels." — 

Ter Eisenhower-Bericht kann als 
einzigen „Lichtpunkt" melden, daß 
die Entnazifizierung in der amerika
nischen Zone am weitesten gediehen sei 
und nicht weniger als achtzig Prozent 
aller Richter, Aerzte usw., sowie acht
zig Prozent aller Industriellen und 
leitenden Männer des deutschen Wirt
schaftslebens von ihren Posten ent
fernt worden feien, die sich teilweise 
im Gefängnis befinden. •— Ter Be
richt verschweigt, daß als zwangsläu
fige Folge dieser Maßnahmen Ver
waltung, Gesundheitswesen und 
Wirtschaftsleben zusätzlich litten, da 
die von Washington ausgegebenen 
Direktiven ausdrücklich feinen Unter
schied zulassen zwischen einem aktiven 
Nazi und einem passiven Nazi •— 
obwohl die ganze Welt weiß, daß ge
rade die deutsche Intelligenz innerlich 
am wenigsten der Nazi-Ideologie ver-
fiel. (Vergleiche die Opfer des 20 
Juli 1944.) — 

Was nun die 2 ch u I d f r a g e 
beziehungsweise die Konsequenz des 
von beiden Berichten gleichermaßen 
zugegebenen Versagens der amerika
nischen Besatzungspolitik ' anbetrifft, 
fo ist der Price-Bericht darin viel auf
schlußreicher als der EisenHower-Be-
richt. — General Eisenhower maebt 
es sich damit relativ leicht: indem er 
teils die Franzosen verantwortlich 
macht, die das Funktionieren von 
Zentralbehörden in Teutschland we
gen der von ihnen angestrebten Sepa-
rationspolitik verhindern; teils die 
Verantwortung den „deutschen Zivil-
antoritäten" aufzubürden versucht -
obwohl doch jedermaii weiß, daß de
ren „Autorität" nur darin besteht, 
dem deutschen Volk die Befehle der 
Besatzungbehörden zu übermitteln. 

Byron Price geht darin tiefer und 
führt neben der übertriebenen Ent
nazifizierung vor allem die sinn
lose Entindustrialisierungspolitik des 
Potsdamer Abkommens als Grund 
an. Er verlangt daher „a complete 
revision in the light of experience 
of the high-level policy instructions 
under which the military govern-
ment now operates" und erklärt, daß 
Amerika sich entscheiden müsse: ob es 
entweder eine Revision der Potsda
mer Bestimmungen erzwingen kann 
o d e r  d i e  B e s e t z u n g  e t  I  5  g  e -
s c h e i t e r t  a u f g e b e n  m  u  ß  
, Damit hat Byron Price die Frage 

richtig gestellt und die Verantwor
tung vor der richtigen Türe abgela
den. 

Tas kommt besonders klar in ei
nem Artikel der New ?)orker .Times' 
vom 26. November 1945 zum Aus
druck, der die tiefgehende Unzufrie
denheit der amerikanischen Offiziere 
und Soldaten mit ihrer Aufgabe in 
-Lontfcblaiiä schildert und darlegt, 
daß die Beiatzungsarmee es ablehnt 
„to assume responsibility for meas-
uf*es tüken in occupied Germany 
that they did not initiate" und län
ger die Rolle „as whipping boys of 
politicians and civilian admmistra» 
tors who give the secret orders for 
which the army officers take the 
public blame" zu spielen. 

Ter gleiche Bericht nennt auch die 
Smtlndmmistratorcn, die die Geheim-
heuchle für die amerikanische Besat-
zungspolitif ausgeben: die Deutschen-
Hoffer in Washington, vor allem im 
«Finanzministerium und im Außeumi-
nisten um. Im Außenminiftenum 
greift der Bericht, der auf den t:rek-
teu Informationen eines „outstand» 
ing combat general" beruht, vor al-

>n Unter-Staatssekretär Tean 
slchc|on^ an und im Finanzministe
rium^ ist e§ die „Gruppe Morgent-
tbau , die der Armee fo viel Aerger 
bereitet. 

Der Bericht schildert, wie z B 
Goleme! Bernard Bernstein, einer der 
engste» Mitarbeiter Mergenthaus 
lind Mitverfasser des berüchtigten 
Morgeittbau-PIans, zum Chef der 
(Vnanzabteilung im Stabe Eisen-
bower gemacht wurde — wie Hr 
Bernstein diese Position aber für sei-
ne eigene Politik im Sinne des Mor-
genthau-Plans fo sehr mißbrauchte, 
dav General Eisenhower ihn schließ, 
lich aus feiner Position entfernen 
mußte. 

Eindringlich schildert der Bericht 
auch noch die Unzufriedenheit der Ar-
mee mit der übermäßigen Verwen
dung von deutsch-jüdischen Flüchtlin-
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