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(Fortsetzung von Seite B) 
öt€ russische Militärbehörde unter 
Sicherheit auch die Durchsetzung der 
proletarischen Einheit. Wer also ge-
gen die kommunistische Einheitspa-
role stimmt und handelt, gefährdet 
die Sicherheit. Hitler erließ 1933 ei
ne „Verordnung zum Schutze von 
Volk und Staat". Heute handelt es 
sich nicht mehr um „Volk" und noch 
nicht um den „Staat", wohl aber um 
den Schutz der Besatzungsmacht vor 
einer mißverstandenen Demokratie. 
Es geht doch einfach nicht an, daß die 
früheren Insassen der Konzentra
tionslager nun auf einmal ihre ei-
gene, westlerische Interpretation von 
Demokratie propagieren. Demokratie 
ist, was ich darunter verstehe, sagt der 
russische Kommissar, der mit Hilfe 
seiner deutschen Freunde, der Koni-
munisten, die Versammlungen der 
nichtkommunistischen Demokraten 
kontrolliert und mißliebige Diskus
sionsredner zur Polizei zitiert. Es 
kommt vor, daß solche Vernehmun-
gen sehr lange dauern — der Patient 
kehrt nicht zu den Seinen zurück. 
Selbstverständlich ist es — so wenig 
wie bei der Gestapo — nicht empfeh
lenswert, sich nach dem Befinden des 
Zitierten zu erkundigen. Es gibt 
kommunistisch geleitete deutsche Poli
zeiorgane und eine russische GPU., 
die eine solche Neugier genau so übel 
ausnehmen wie einstens die Gestapo 
der drei großen „H", Hitler, Htm in-
ler und Heydrich. Und genau wie einst 
findet sich auch kein Rechtsanwalt, der 
die Nachforschungen übernehmen 
möchte. Es war ein Irrtum mit der 
neuen Freiheit. Die Köpfe, die sich 
kurze Zeit der Sonne entgegenreckten 
und die frische Luft zu genießen be-
reit waren, ducken sich wieder. Die 
ganz Bösartigen unter den Demokra-
ten stellen* Vergleiche an zwischen Ge-
stapo und GPU. Sie möchten am 
liebsten in eine andere Zone wandern 
— weiter westlich, irgendwohin, wo 
man vielleicht noch weniger zu essen 
bekommt, aber wenigstens in Frei-
heit verhungern kann. 
In der russischen Zone bekommt 

man immer wieder erzählt, oppositio-
nell eingestellte Elemente, die den Be-
fehlen und Wünschen des Zentralkomi-
tees der KPD. zuwiderhandelten, ver-
schwänden plötzlich spurlos. Sie seien 
einfach nicht mehr da, abgereist mit 
unbekannten! Reiseziel. Ach nein, so 
unbekannt ist dieses Ziel nicht! Es 
liegt nicht weit von Weimar und 
heißt — Buchenwalde! 

Sorgfältig auf Erhaltung des Be-
stehenden bedacht, ließen die Verant-
wortlichen auch dieses Denkmal der 
Kultur der Hitler-Zeit bestehen. Es 
gab viele Leute, die es als richtig er-
achteten, die überführten Nazis eini
ge Zeit dort zu konzentrieren. Das 
war ein zeitbedingter Schichtwechsel 
und immerhin einigermaßen stilge-
recht. Inzwischen ist jedoch eine merk
würdige Mischung eingetreten, eine 
neue „Volksgemeinschaft", wegen der 
die Nazis außerhalb des Lagers auf 
den Stockzähnen lächeln. In rauhen 
Mengen kommen nämlich nicht nur 
Nazis, sondern auch freie Gewerk-
schaftler, die in den Betrieben mit den 
Kommunisten in Streit gerieten, 
kommen Sozialdemokraten, die der 
Einheitsparole widerstrebten, kom
men demokratisch gesinnte Bürgerli
che ins Lager Buchenwalde. Und nicht 
wenige unter ihnen haben gar keine 
Mühe, sich zu orientieren — es ist 
noch alles wie einst, nur die Aufsicht 
hat sich gewandelt. Man sieht nicht 
mehr die Aussichtsorgane in den 
schwarzen und braunen Uniformen, 
man sieht auch kein Hakenkreuz mehr 
— nein, im Zeichen der neuen Frei
heit weht die rote Fahne mit dem 
Sowjet-Stern und mit Sichel und 
Hammer. Und am Fahnenmast stehen 
als treue Wächter dieser Freiheit die 
deutschen Kommunisten. Von Buchen-
Walde zu Buchenwalde! 

fife Uatsttrophe der 
deutlchen Intelligenz 

Ein Schweizer, der in München tä
tig war und als Rückwanderer in sei
ne Heimat zurückgekommen ist, schil-
dert die Lage der gebildeten Schichten 
in Deutschland. 

Nicht von jener Jugend soll die 
Rede sein, die durch systematische mi-
litärische Erziehung sich gewöhnt hat, 
auch geistig aus dem Tornister zu 
leben, sondern von einer kleinen, aber 
bedeutsamen Schicht herangewachse-
ner Menschen, die bei allem Zwang 
mit der Zurückhaltung und Kritik des 
Begabten ihre werdende Persönlich-
feit nicht aufgegeben haben. Sie ge-
ben Hoffnung. Wenn man in den letz-
ten Kriegsjahren erlebte, wie sie kurze 
Kampfpausen zu verbissenen Studien 
ausnützten, mit Heißhunger nach ein 
paar übrig gebliebenen Büchern gris-
sen oder die Gelegenheit zu einem 
ernsten Gespräch mit älteren Men
schen wahrnahmen, ist man tief be
eindruckt. Zuerst enthüllt sich ein gro
teskes Stückwiisen. So erzählt ein Uni
versitätsprofessor, daß er sich bei sei
nen Vorträgen gewöhnt hat, alle 
komplizierten Fremdwörter an die 
Tafel zu schreiben, um der mangeln-
den Orthographie seiner jungen Hö
rer nachzuhelfen, und daß bei Prü-
fungeti selbst er sogar von intelligent 
M Junge» Witzblatt-Antworten er

hält. Der eine versetzt z. B. die Bie-
Sermeierzeit in das Mittelalter, der 
andere läßt bei den wichtigst» Ge-
schehnissen der Weltgeschichte mit sich 
unt Jahrhunderte handeln. In pri
vatem Geplauder mag es sein, daß 
ein interessierter junger Freund mit 
mir über Dostojewski oder Nietzsche 
diskutiert, aber von Goethe oder 
Schiller mit Mühe eine Lesebuch-Bal-
lade kennt, oder daß er den Eindruck 
einer ganzen .Kulturperiode aus ir
gendeinem belletristischen Geschichts
roman bezogen hat. Ich habe manchen 
Abend auf diese Weise verplaudert. 
Bei meinen vorsichtigen Fragen spüre 
ich in den begierigen Augen die ängst
liche Gegenfrage: „Wie soll ich dies 
alles nachholen? Ich bin doch schon 
tief in den Zwanzig und reif genug 
erklärt, das Vaterland zu verteidigen 
und eine Familie zu gründen, ja ich 
habe sogar durch Feldurlaube, 
Schnellkurse und Notexamina das 
eine oder andere Diplom." 

Das Tragische ist, daß gerade die 
Wertvollsten am deutlichsten empfin
den, was sie nicht wissen, und nicht 
skrupellos eine Praxis als Arzt oder 
Jurist beginnen wollen. Aber nun 
türmen sich die Schwierigkeiten vor 
dem nicht mehr ganz jungen Men-
schat auf: „Wie soll er z. B. als Arzt 
seinen Lebensunterhalt verdienen? 
Hat er den Mut zur selbständigen 
Arbeit und sind alle Formalitäten er-
füllt, so beginnt der Kamps mit den 
materiellen Hemmnissen. Er braucht 
einen, wenn auch noch so bescheidenen 
Ordinationsraum, der dem Patienten 
den Eindruck vermittelt, daß er bei 
einem Arzt ist. D)azu gehört dann 
die Ausstattung mit dem notwendig-
stcii Inventar und den zu jeder Un
tersuchung erforderlichen Instrumen
ten. Damit die Konsultation über
haupt einen Sinn hat, müssen Medi
kamente verschrieben werden, die es 
gibt, und es gibt so wenige. Vor al
lem aber muß eine ausreichende Kli-
entele vorhanden sein. Nun sind aber 
viele ältere Kollegen aus dem Hee
resdienst zurückgekehrt und das Pu
blikum hat sich manchen nicht unum
gänglichen Besuch des Arztes abge
wöhnt, weil es weiß, daß dieser die 
als Heilmittel gewählte Nahrung und 
Pflege auch nicht herbeischaffen kann. 
Meist möchte der junge Arzt unter 
erfahrener Anleitung sich vervoll
kommnen, wozu ihm der Dienst in 
Kliniken und Krankenhäusern diente. 
Diese Anstalten sind aber.zu einem 
großen Teil verbombt oder beschlag-
nahmt, so daß die Kranken entweder 
zu Hause gelassen werden oder in 
kleinere Ausweich-Krankenhäuser auf 
dem Lande verstreut sind. Hierdurch 
sind die Assistentenstellen so verrin
gert daß z. B. eine junge Aerztin, 
die durch das Hitler-Regime gelitten 
hattejtiti) nun bevorzugt werden soll-
te, nur die Möglichkeit erhielt, ohne 
jede Vergütung, nicht einmal Unter
kunft, an einer Kinderklinik mitzuar
beiten. Dazu kommt, daß der Schicht
wechsel von Günstlingen und Opfern 
des Tritten Reiches in den leitenden 
Stellungen der AerZteschast manche 
Erschütterung hervorgebracht hat, die 
den lernbegierigen Arzt desorien
tiert. 

Nicht besser steht es in anderen gei
stigen Bernsen. Es fehlt das Labora
torium, das Büro, die Bibliothek, der 
Verlag, das Papier, und nicht zum 
letzten der bescheidene Verdienst. So 
findet sich z. B. der junge Jurist oh
ne auszeichnende, qualifizierte Ar-
beit. Er kann wohl bei Erledigung 
der Formvorschristen, welche die Be-
satzungsmächte von dein Zivilisten 
verlangen, helfend beistehen, kann da 
und dort ein zertrümmertes Vermö-
gen ordnen, aber für Interessenaus
gleich, Rechtsgestaltung, Austragung 
von juristischen Konflikten bleibt in 
einer Zeit, wo die Wirtschaft aus den 
primitivsten Notwendigkeiten aufge-
baut werden muß und von den Dienst
stellen gelenkt wird, wenig Arbeits-
seid. Bei der Vereinfachung des zivi
len Verwaltungsapparates und der 
dabei gebotenen Sparsamkeit besteht 
auch geringe Aussicht auf behördliche 
Anstellung. Die Privatindustrie ist 
froh, wenn sie ihr Stammpersonal 
durch die Waren- und Arbeitsknapp
heit durchhalten kann. Wenn der jun
ge Jurist dann noch darüber nach-
denkt, wieviel von seinen Studien er 
überhaupt abstreichen muß, weil sie 
der nationalsozialistischen Rechtser-
ziehung entstammen, was somit 
Brauchbares übrig bleibt, und wie 
dies sich eingliedert zwischen eine wis
senschaftliche Tradition und eine Zu
kunft mit unumgrenzten Erfordernis-
sen, kann ihm bange werden. 

Diese wenigen Streiflichter mögen 
genügen, um anzudeuten, wie schwer 
heute die Lage der jungen Intelligenz 
in Deutschland ist. Man kann ver
stehen, wenn sie teilweise versucht ist, 
den Kamps auszugeben und Ver
dienstmöglichkeiten in andern Beru
fen, meist Handarbeitsberusen, sucht. 
So gebieterisch diese Kurzschlußlösung 
dent einzelnen naherückt, sie liegt nicht 
im Interesse der Allgemeinheit, die 
auf eine Schicht begabter, geistiger 
Arbeiter angewiesen ist, wenn sie sich 
in das zivilisatorische Leben Europas 
einschalten will. Man kann daher nur 
wünschen, daß in dieser grausamen 
Zeit eine Auslese der Fähigen trotz 
aller materielle« Schwierigkeiten ih

re geistigen Ansprüche aufrechterhält 
ten und durchfechten, bis ihnen wie 
der ein ausreichendes Wirkungsfeld 
zur Verfügung steht. _ 

Ein Pusker über dss 
heutige Deutschland 

Gilbert White, der stellvertretende 
Exekutivsekretär des „Ameriian 
Friends Service Committee" in 
Philadelphia, erstattete letzte Woche 
vor einer gutbesuchten Versammlung 
im Versammlungshaus der New 
Worker Quäker am Gramercy Park 
einen Bericht über seine persönlichen 
Erlebnisse und Ersahrungen im ge 
genwärtigen Deutschland. Gilbert 
White gehörte dem CRALOG-Aus 
schuß als Vertreter der Quäker an 
und hat in dieser Eigenschaft mit sei 
nen Kollegen von den anderen amt 
lich zugelassenen Hilfsorganisationen 
die amerikanische, englische und fran
zösische Zone Deutschlands sechs Wo
chen lang — von Mitte Januar bis 
Ende Februar 1946 — gründlich be
reist, um sich ein Bild von der sozia
len und wirtschaftlichen Lage der Be-
völkerung zu machen. Seine und sei
ner Kollegen wiederholte Versuche, 
auch in der russischen Zone zugelassen 
zu werden, schlugen trotz lebhafter 
Bemühungen an amtlicher Stelle fehl. 
Aber er hat in Berlin auch mit Deut
schen aus der russischen Zone gespro
chen. Von den größeren deutschen 
Städten, die er besuchte, sind neben 
Berlin Frankfurt am Main, Mün
chen, Stuttgart, Mannheim, Saar-
brücken, Karlsruhe, Regensburg und 
Pforzheim zu nennen. 

Was zunächst in die Augen fällt, 
so erklärte der Quäker-Sekretär, ist 
der große Unterschied in der allge
meinen Verfassung von Stadt und 
Land. Die meisten deutschen Dörfer 
haben nicht viel vom Krieg zu spü
ren bekommen, und so spielt sich in 
ihnen das Leben verhältnismäßig 
normal ab. Das gilt auch für die 
entlegeneren Berliner Vororte wie 
Dahlem und Zehlendors, wo verschie
dene Häuser zwar beträchtliche Zer
störungen ausweisen, aber doch in ih
rem Kern bewohnbar geblieben sind. 
Ein Dahlemer Professor, dessen Bi
bliothek und Wohnung im großen 
und ganzen intakt geblieben- ist und 
der auch gut mit der offiziellen Ra
tion auskommt, weil er zusätzliche 
Nahrung von Verwandten aus dem 
Lande erhält, wies mit Schmunzeln 
auf die stark beschädigte Fassade sei
ner Villa hin; denn die hat ihn vor 
dem Verlust seines Eigentums und 
der Konfiszierung des Hauses be
wahrt". Ein Transportarbeiter und 
feine beiden Kinder, deren Mutter 
bei einem Bombardement umgekom
men ist, schienen auch noch verhält
nismäßig glimpflich davongekommen 
zu fein. Nur beklagt White, daß die 
Kinder, die früher der Hitler-Jugend 
angehört haben, ohne vernünftige 
Führung seien und darum leicht wie
der in schlechte Gesellschaft geraten 
können. 

Der Besuch eines Charlottenburger 
Hospitals führte den Quäker zu der 
Erkenntnis, daß heute nur die leicht 
Erkrankten Aussicht haben, mit dem 
Leben davonzukommen, während die 
chirurgisch ernsteren Fälle mangels 
der notwendigen nachträglichen Psle-
ge immer gefährdet sind. So wendet 
man z. B. auch Bluttransfusionen 
nur äußerst sparsam an, weil bei der 
unzureichenden Ernährung die Blut-
spender ernsthast erkranken. 
In Saarbrücken und München war 

der Besucher srappiert darüber, wie-
viele Personen sich in unterirdischen 
Luftschutzkellern „häuslich" eingerich-
tet haben. In Saarbrücken fragt man 
sich, wo all die Leute, denen man auf 
der Straße begegnet und unter denen 
zum Teil sogar verhältnismäßig an-
ständig gekleidete Kinder sind, eigent-
lich wohnen, und dann stellt man, 
wenn die Männer abends von der 
Arbeit nach Hause kommen und man 
ihnen folgt, fest, daß sie in Kellern 
und Ruinenhöhlen leben. Sowohl in 
Berlin als auch in Saarbrücken fin-
det nur dreimal die Woche je eine 
Schulstunde statt. In der letztgenann-
ten Stadt leidet die Gefamtbevölke-
rung unter Unterernährung; die Ge-
Wichtsabnahme beträgt zehn bis zwöls 
Pfund unter dem Normalgewicht. — 
White fand die Stadt Pforzheim, die 
nur zwanzig Minuten -lang von den 
Amerikanern bombardiert worden 
war, wobei zwanzigtausend Personen 
getötet wurden, am meisten zerstört. 
Dort sind überhaupt nur zwei Stra
ßen noch völlig in Ordnung. — Der 
überfüllte Lustschutzkeller des Mün
chener Hauptbahnhofs dient ebenfalls 
zahlreichen Obdachlosen als Woh
nung. 

Zusammenfassend erklärte der Red
ner, am schlimmsten seien daran 
Kleinkinder, Leute über sechzig Jahre 
und die aus den Gebieten des Ostens 
Vertriebenen, von denen in nächster 
Zukunft fünf Millionen erwartet 
werden. Die Ernährungslage sei in 
der amerikanischen Zone am günstig
sten. und am schlechtesten in der fran
zösischen, weil die Franzosen selbst 
nicht genug Lebensmittel für ihre Be
völkerung hätten. Die Wirtschastsla-
ge sei chaotisch, da es gleichzeitig Ar-
beitslofigkeit und Arbeitermangel ge

be .Bis jetzt habe man im ganzen 
kaum Epidemien festgestellt, aber das 
Schlimmste stehe der deutschen Bevöl 
keruttg noch int kommenden Sommer 
und Winter bevor. Sieben bis' acht 
Prozent der deutschen Bevölkerung 
beziehen Fürsorge-Unterstützung, 
nämlich fünfundzwanzig bis dreißig 
Mark im Monat. 

Gilbert White beantwortete nach 
seinem Vortrag verschiedene Fragen 
der zahlreich anwesenden Deutsch-
Amerikaner. Denen, die sich darüber 
beklagten, daß man noch keine Ein» 
zclpafete an bestimmte Personen in 
Deutschland schicken kann, erwiderte 
er: „Diejenigen Leute, die feste Adres
sen haben, benötigen viel weniger un
sere Liebesgaben als die vielen Ob
dachlosen und von Ort zu Ort Ir
renden!" Auf die Frage, warum die 
privaten Hilfsorganisationen sich mit 
einem Maximum von zweitausend 
Tonnen monatlich an Unterstützung^ 
spenden nach Deutschland begnügt 
hätten, erwiderte White interessanter-
weise, dies sei absichtlich geschehen, 
um nicht den alliierten Regierungen 
die Hauptverantwortung für die zu
reichende Ernährung der deutschen 
Bevölkerung abzunehmen. 

Fehler der Uriegstührung 
Huben und drüben 

Als General Marshall, unmittel
bar bevor er seine Mission als Frie
densstifter im chinesischen Bürgerkrieg 
wiederaufnahm, es vor dem Pearl 
Harbor-Ausfchuß des Kongresses als 
den Hauptfehler der japanischen 
Kriegsführung bezeichnete, daß sie 
von einer Unterschätzung der ameri-
konischen Kampfkraft ausgegangen 
fei, wiederholte er nur eine schon vor 
dem „V*J"'Zaqe von sachverständi
ger Seite ausgesprochene, aber in die
ser Allgemeinheit nicht unbestritten 
gebliebene These. 

In der Tat sind in der Zwischenzeit 
Aeußerungen militärischer und poli
tischer Führer in Japan lautgewor
den, die bestätigen, was vorher jener 
Absicht schon entgegengehalten wor
den war — daß nämlich unsere mili
tärische Leistungsfähigkeit in Tokio 
immer in hohem Ansehen stand. Für 
den japanischen Respekt vor unserem 
Heer, unserer Marine und unserem 
wirtschaftlichen Kriegspotential spre
chen in der Tat alle vorliegenden ja-
panischen Vorkriegs-Veröffentlichun-
gen auf diesem Gebiet. Sicher ist, daß 
der Feind an unserer Fähigkeit ge
zweifelt hatte, die seinerzeit vor Pearl 
Harbor erlittenen furchtbaren Verlu
ste — die in Wahrheit ungleich ern
sterer Natur toaen, als unsere Füh
rung es ursprünglich, einzugestehen 
wagte — noch während der voraus-
sichtlichen Dauer des Krieges gutzu
machen. Wir wissen heute, daß die ra
sche Enttäuschung der japanischen 
Hoffnung, uns mit jenem heimtücki
schen Schlag im Fernen Osten kriegs-
unfähig gemacht zu haben, die ersten 
Zweifel an einem glücklichen Aus
gang der Sache auf japanischer Seite 
erweckte. Ihren klarsten Ausdruck 
fand diese grimmige Enttäuschung in 
dem Selbstmord eines feindlichen Ad-
mirals auf seinem Flaggschiffe vor 

aipan: Als er bemerkte, daß sich 
seinem Schiffe amerikanische Linien-
schiffe näherten, die er selber vor 
Pearl Harbor aus den Grund geschickt 
hatte, traute er zuerst seinen Augen 
nicht, und als man ihm bestätigte, es 
handle sich weder um Geisterschiffe, 
noch etwa um Neubauten,- denen man 
die alten Namen gegeben habe, ver-
ließ er die Kommandobrücke. Ein Ad-
jutant fand ihn später unter Deck tot 
auf. Der Admiral hatte Harakiri ver
übt. 

Natürlich würben im Fernost-
Kriege nicht nur auf Manischer Sei
te Fehler gemacht. Auch unsere rnili-
tärischen Autoritäten haben eine Zeit
lang den Grad der feindlichen Kriegs
tüchtigkeit falsch eingeschätzt. Vor dem 
Tage der Infamie" belustigten wir 

uns gern über die japanische Artille
rie. Auch die japanische Kriegssliege-
rei flößte unseren Experten anfäng
lich gar keinen Respekt ein. Nach Pearl 
Harbor verfielen unsere „Kenner" in 
das entgegengesetzte Extrem. Sogar 
dem „Manne auf der Straße" teilten 
sich bei uns übertriebene Vorstellun-
gen von dem fanatischen Kämpfertum 
eines jeden japanischen Soldaten mit. 
Diese Fehlschätzungen täuschten unse-
re Führer noch bis ins letzte Kriegs
jahr über die militärische Lage im 
Fernen Osten und hatten nebenbei 
auch eine bedauerliche Nachgiebigkeit 
gegen Russenwünsche in Jalta zur 
Folge. Wer erinnerte sich nicht, wie 
noch in den Tagen der Jalta-Konse-
rettz halbamtlich verlautete, man 
rechne in Washington mit einem 
Fortgang des Fernost-Krieges nach 
dem „PVE'STage für weitere acht
zehn Monate? Statt dessen hat es 
nach Einstellung der Feindseligkeiten 
in Europa, wie heute außer Frage 
steht, nicht mehr viel länger als acht
zehn Tage gedauert, und die führen
den Kreise in Tokio gaben das Spiel 
verloren. Die Atombomben von Hi
roshima und Nagasaki haben der 
kriegsmüden japanischen Führung 
viel mehr als ein Alibi gegenüber 
dem eignen Volke gedient, als daß 
es dieser Ereignisse bedurft hätte. Ja-

pan für den Frieden reif zu machen. 
Merkwürdig ist bei' alledem wohl 

nur, daß es keinem der Parlamenta
rier in der Ausschußsitzung eingefal
len ist, die Rede auf die Irrtümer 
unserer eignen Kriegsführung zu 
bringen, von denen unsere Militärs 
sicherlich für den Zukunstskrieg — 
wenn es, was Gott verhüten möge, 
etwas derartiges je geben sollte — 
mehr zu lernen haben, als von Feh
lern des Feindes. — ,N. 9. Staats-
zeitung'.» 

.Dwd mir denn PAer 
unterer SrudrrRH 

(Fortsetzung von Seite 1) 

lesen wurde. Ein Vertreter der bri
tischen Militär-Regierung erklärte, 
daß „es unmöglich ist, die Freiheit 
der Kirche zu beschränken". Dieser 
Offizier, der zur Justizabteilung ge
hört, sagte, daß der Hirtenbrief nicht 
speziell gegen die britische Politik ge
richtet war, sondern gegen den Kon
trollrat der vier Mächte in Berlin, 
„welcher den Kardinal Joses Frings 
von Köln dafür verantwortlich halten 
wird". 

Ob der Hirtenbrief in der franzö
sischen Zone beriefen wurde, konnte 
noch nicht festgestellt werden. In dem 
Hirtenbrief, der von Amerikanern als 
„anstößig und für die Alliierten schäd
lich" bezeichnet wurde, wurde folgen
des ausgeführt: 

„Schon vor wenigen Wochen fühl
ten wir uns verpflichtet, uns über 
die empörenden (revolting) Ereig
nisse im Osten Deutschlands zu äu
ßern, besonders in Schlesien und im 

udetenland, wo mehr als zehn Mil
lionen Deutsche aus dem Heim ihrer 
Vorfahren vertrieben werden, und 
zwar ohne eine Untersuchung, ob sie 
persönlich schuldig sind oder nicht. 

„Keilte Feder kann das schreckliche 
Elend beschreiben, das dort durch die 
Mißachtung jeder Humanität und 
Gerechtigkeit verursacht wurde. Alle 
diese Leute werden in den übrigen 
Teilen Deutschlands zusammeng^-
Pfercht, ohne jedes Eigentum und oh
ne jede Möglichkeit, ihren Lebensun
terhalt zu erwerben. 

.»Es ist schwer, sich vorzustellen, 
wie diese Menschenmassen, die aus ih
rem Heim vertrieben wurden, sich 
nicht zu einem streitsüchtigen und den 
Frieden bedrohenden Element ent
wickeln soll." 

Ter Hirtenbrief erklärt, daß das 
Programm der Landenteignung im 
Osten Teutschlands gegen „jedes 
Recht und jede Billigkeit verstoßt und 
die christliche Eigentumsordnung be
droht". Es wird erklärt, daß „unter 
der Parole der Bodenreform die ra-
rikale Enteignung vorgenommen wur
de". 

„Wir, die Bischöfe, sind überzeugt, 
daß die ungleiche Verteilung von 
Land eine der Hauptquellen für so
ziale Uebelstände ist." Die Kirche sei 
bereit, „einen Teil der Kirchengüter 
herzugeben", um eine bessere Vertei
lung der irdischen Güter zu erzie
len. Aber: „Was jetzt im Osten 
Teutschlands vor sich geht, hat kaum 
etwas mit einer wahren Bodenreform 
zu tun." 

»Auch sind wir verpflichtet zu er-
klären, daß das Gerechtigkeitsgefühl 
des deutschen Volkes durch die Ent
lassung von Tausenden von Beamten 
und Betriebsleitern, die auf der Stel
le erfolgt, empfindlich getroffen wird, 
so wie ferner auch durch die Verhaf
tung von Taufenden, die ohne ein 
Urteil des Gerichts ihrer Freiheit be
raubt wurden, ohne auch nur die 
Möglichkeit zu erhalten, sich selbst zu 
verteidigen, und von jeder Verbin
dung mit ihren nächsten Verwandten 
abgeschnitten werden. 
^ „Auch leidet das Gerechtigkeitsge

fühl unter der Tatsache, daß heute, 
fast zwölf Monate nach der Einstel
lung der Kämpfe, Millionen deutscher 
Kriegsgefangener noch auf unbe
stimmte Zeit zurückgehalten werden, 
in vielen Fällen unter Elendsbedin-
gungen, und ihrer Freiheit beraubt. 

„Hunderttausende, wenn nicht Mil
lionen, werden wie Sklaven zur Ar
beit gezwungen, obwohl alles, was 
man ihnen vorwerfen kann, nur das 
ist, daß sie Soldaten waren." 

* * * 

Tags darauf, am 26. April, mel
dete die „Ass. Preß" aus London: 

Ter Rundsunk des Vatikans mel
det heute, daß jede Woche zwei- bis 
viertausend Deutsche inmiten „schreck
licher Bedingungen" in Lagern der 
russischen Besetzungszone t» Deutsch
land sterben. 
In der ganzen russischen Zone, ver-

sichert die Rundfunkmeldung, leiden 
Kinder. „Mädchen und Frauen wer
den brutal vergewaltigt." 

Ter Rundfunk des Vatikans be
hauptet, feine Schilderung sei „der 
Bericht eines Äugenzeugen über die 
Not im östlichen Teutschland". 

„Tie deutsche Presse dars die Aus
dehnung und den Umfang des Lei-
dens nicht erwähnen," erklärt der 
Rundfunk des Vatikans, „Nur die 
Kirche ist mächtig g?!Ätz/ ihre Stim
me vor der Welt zu erheben." 

„Die östliche Hälfte der russischen 
Zone ist gründlich' gepljmdept wor
den .. . Es gibt nicht einmal Aus
saat für das kommende Iah?." 

„Nur zwei bis vier Prozent deS 
früheren Viehbestandes sind noch 
vorhanden," fährt der päpstliche 
Rundfunk fort. „Tausende Kinds? 
sind feit einem Jahr ohne Unterricht 
Sie vegetieren nur, sind unterernährt* 
gebrochen an Körper und Seele." 

Man vernimmt Hilferufe von. 
„Mädchen und Frauen, die Bruteft 
vergewaltigt werden und deren löi* 
perliche und geistige Gesundheit voll» 
kommen gebrochen ist, so daß sie nicht 
mehr gesunde Kinder gebären kön
nen". 

»Es gibt keine Aerzte, welche Ge
schlechtskrankheiten behandeln kön
nen. Gäbe es Aerzte, würde es an 
Arzneimitteln sehlen." 

.Ter Rundfunk des Vatikans, der 
den Augenzeugen, auf den er sich be-
ruft, nicht namhaft macht, bezeichnet 
die Personenv in den Lagern aB 
„Flüchtlinge". Jene Lager hätten ei
ne wöchentliche Sterberate von zwei-
bis viertausend Personen. 

„Viele Priester, die ihr Brot mit 
den Flüchtlingen geteilt haben, sind 
zu schwach, Gottesdienst zu halten," 
sagt der Rundfunk des Vatikans wei! 
ter. „Zu dem großen körperlichen Lei» 
den gesellt sich die große seelische Last. 
Es gibt keine Nahrung, keine Decken, 
keine Arzneimittel, es gibt nichts." 

Die Rundfunkmeldung beschreibt 
dann die Uebersührung von „unge-
fähr fünfeinhalb Millionen Men-
ich en" von den östlichen Provinzen 
der russischen Zone nach neuen Wohn-
sitzen im Westen, und erklärt: 

»Ihre Leiden sind ungeheuer, 
schrecklich und können in Zahlen nicht 
ausgedrückt werden." 

„Man muß ihr Elend gesehen ha
ben: Züge, die vollgestopft find mit 
Leuten, die sowohl geistig als auch 
materiell ausgeplündert sind. Ihr 
Schrei nach materieller Hilfe wird 
verstärkt durch den Ruf nach Prie-
itern, Priestern, die ihnen helfen 
konnten, menschlich zu sterben, und 
ihnen ein christliches Begräbnis geben 
konnten." 

„Niemals hatte die Kirche eine 
größere Pflicht zur Hilfe, als im ge
genwärtigen deutschen Osten." 

* * * 

Viel ist diesen Notschreien nicht hin
zuzufügen. Unsere Leser sind über 
das maßlose Elend des deutschen 
Volkes hinreichend unterrichtet. Auch 
die unfreundliche Haltung der ame
rikanischen Besatzungsbehörden ge
genüber der Kirche ist zur Genüge 
bekannt — von dem Tage an, da je
ner Leutnant Finkelstein seine Nase 
in die Fulda'er Bischosskonserenz 
steckte, bis heute. 

Aber daß man es den Bischöfen 
Deutschlands — zweifellos aus Liebe
dieneret vor Rußland — verbietet, 
den vielen Millionen unglücklichen, 
Flüchtlingen und den andern Millio
nen all der Mühseligen und Belade-
nen ein Wort des Trostes zu sagen 
und die unsägliche Not der deutschen 
Frauenwelt vor dem Weltgewissen, 
vor dem Gewissen tier Kulturmensch, 
heit und Christenheit auszubreiten, 

das ist so empörend und so schmach
voll, daß wir es als katholischer Jour
nalist als schweres Unrecht betrachten 
müßten, würden wir nicht gegen diese 
unchristliche und unamerikanische Hal
tung mit allem Nachdruck Protest er
heben. 

Glauben denn die Herren in Wash-
ingtoii und die militärischen Bürokra. 
ten, die Geduld von Millionen ame
rikanischen Katholiken sei unerschöpf
lich?! Und glauben jene unter uns 
Katholiken, die etwa einen Protest 
gegen diese rücksichtslose und würde-
lose Politik für unangebracht halten, 
der Geist, der in dieser Politik zum 
Ausdruck kommt, werde sich eines Ta-
ges nicht auch gegen uns kehren, nicht» 
auch gegen uns unterm Sternenban
ner sich als intolerant und hartherzig 
erweisen ?! Nichtkatholische Abgeord
nete und Senatoren haben im Wash- . 
ingtoner Kapital ihre Stimme erho
ben gegen die unmenschliche Politik, 
der sich unsere Regierung, die Regie
rung eines demokratischen und christ
lichen Gemeinwesens, verschworen 
hat. Haben wir weniger Ueberzeu-
gungstreue und weniger Mut als die 
Abgeordneten und Senatoren, die in 
flammenden Reden der Politik des 
Weißen Hauses ein Halt zurufen?! 

Der Politik des Weißen Hauses l 
Das muß unverblümt ausgesprochen 
werden. Präsident Truman war es, 
der in Potsdam den Russen den Hof 
machte, iyit ihnen schmaußte und ih
nen seine musikalischen Fertigkeiten ' 
produzierte, während die wilde rus-
fische Soldateska raubte und plün- * 
derte und mordete und schändete. Der 
unter dem dämonischen Einfluß Mot> 
genthaus dem Bolschewismus Euro
pa preisgab und das freie Volk Ame
rikas in eine Lage manövrierte, in 
der es würdelos den russischen Hor
den gestattet, jedes menschliche und» 
göttliche Recht mit Füßen zu treten,, 
in der seine Vertreter vor dem Kremt 
katzbuckeln und seine militärischen Bü
rokraten jedes freie Wort unterdrüc
ken und dem Kommunismus« 
fortgesetzt die Wege bereiten zur 
Weltherrschaft und zur Versklavung 
des Christentums. 

Das ist ein freies Wort eines» 
freien Christenmenschen, der mib 
Patrick Henry sagt:- „Ff this be trea
son, make tfa moat of it!" 
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