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<S«rtsetzu»g ban G«M S) 
Würde, die Bevölkerung Münsters 
während des Krieges abzuschreiben 
fei. Tazu könne man ruhig noch ganz 
Westfalen nehmen. 

Ich inachte ihn darauf aufmerksam, 
daß es nur notwendig sei, die Hunds-
genieine Lüge propagandistisch richtig 
herauszustellen. So müßte es doch 
möglich sein, der dortigen Bevölke
rung nicht nur die Maßnahme klar
zumachen, sondern sie in Empörung 
gegen den Bischof zu setzen. 

Tr. Göbbels antwortete hierauf 
nochmals, daß der Führer ja sicher 
diese Frage selbst entscheiden würde. 

Er ging danach darauf ein, daß es 
seines Erachtens richtiger gewesen 
wäre, während des Krieges die Kir
chen nicht herauszufordern, sondern zu 
versuchen, sie in unserem Sinne so 
weit wie möglich zu steuern. Daher 
habe er auch seinerzeit die Bespre
chung mit Parteigenossen (Hutterer 
angeordnet. Es wäre aber dann auf 
diesem Wege nicht weitergegangen, da 
ja die Parteikanzlei die unbedingte 
Ablehnung und den offenen Bruch ge-
wünscht habe. So sehr es für ihn — 
im Gegensatz zu anderen Reichsleitern 
— selbstverständlich gewesen wäre, die 
Kirchenpresse zu verbieten, weil er 
hier wirklich eine Begründung und 
Entschuldigung der Kirche gegenüber 
gehabt habe, die den Schein wahrten, 
so stände er doch auf dem Standpunkt, 
daß es richtiger gewesen wäre, auch 
sonst den Schein gegenüber den Kir-
chen während des Krieges zu wahren. 
Man dürfe einen Gegner immer erst 
angreifen, wenn man bei einem ent
schiedenen Gegenangriff des Gegners 
auch entsprechend antworten könne. 
Dies sei aber bei dem Gegenangriff 
der Kirche während des Krieges au-
ßerordentlich schwierig, ja fast unmög
lich. Man dürfe eine Rache nie heiß 
genießen, sondern kalt. In der Poli-
tik müsse man warten können, der 
Führer habe dies ja im Fall Rußland 
wieder klar und deutlich gezeigt. 
Wenn es nach ihm gegangen wäre, 
hätte man während des Krieges so 
getan, als wenn man mit den Kirchen 
loyal zusammenarbeite. Nach dem 
Kriege aber hätte der Führer bei der 
Bekanntgabe der großen sozialen 
Maßnahmen mit angekündigt, daß 
das gesamte Eigentum der Kirchen 
nunmehr dem deutschen Volke gehört. 
In der Siegesstimmung und der 
Freude über den sozialen Aufbau nach 
dem Kriege wäre es kinderleicht gewe-
sen, diese Maßnahmen durchzufüh
ren. Ich erklärte ihm, daß durch den 
Weg, der bisher beschritten worden 
fei, doch erreicht worden wäre, daß 
die Kirchenseite aus sich Herausgegan-
gen und uns so wertvolle Dokumente 
für ihre Bekämpfung nach dem Krie
ge gegeben hätte. 

Tr. Göbbels sagte, daß seines Er-
achtens diese Maßnahmen nach dem 
Kriege auch ohne die Dokumente mög-
lich gewesen wären, während uns jetzt 
die Auswirkung der kirchlichen Doku
mente in der Stimmung außerordent
lich zu schaffen machten. Auf jeden 
Fall sei es notwendig, daß nun für die 
Zukunft eine ganz klare Regelung ge-
schaffen würde, welcher Weg zu gehen 
fei. Bei den Erwägungen, die in die-
fem Zusammenhang angestellt wer
den müßten, dürften wir uns nicht 
vom Herzen, sondern müßten uns vom 
ganz kalten Verstand her leiten las-
sen. 

Ich persönlich stehe auf dem Stand-
Punkt, daß, wenn der Führer mit mei-
nem Vorschlag, den Bischof aufzuhän
gen, einverstanden ist, wir ruhig den 
bisher beschrittenen Weg weiter gehen 
können. Sollte aber der Führer diesen 
Vorschlag ablehnen und eine Abrech
nung auch für diese Frage auf die 
Zeit nach dem Kriege verschieben, bitte 
ich doch zu erwägen, ob Dr. Göbbels 
nicht versuchen soll, wie weit es mög
lich ist, den von ihm vorgeschlagenen 
Weg zu gehen. 

Berlin, den 13. 8.1941. 

Tietzler. 

Nie deutsche LstsÄrophe 

den, weil ste „nomfrtdt Parteigenof-stMpMg stzreS Gefühls ffft Scham, 
Reue und Mitleid. Er sprach davon, 
wie durch dos allgemeine Elend, bit-
term Hunger und das Fehlen der Pri-
mitivsten Voraussetzungen für ein £u 
nigermaßen geregeltes Leben bei den 
Kindern und jungen Menschen oft eine 
völlige Illusionslosigkeit Platz gegrif
fen habe. Heute nun gelte es, dieser 
Jugend die zerbrochenen Ideale durch 
neue Werte zu ersetzen. 

Nicht viel anders äußerte sich etwa 
zur selben Zeit der Chefarzt der Kin-
derabteilung des Schwabinger Kran-
kenhauses, Professor Husler. „Ohne 
kräftige Hilfe," so erklärte er im Ver
laus eines Vortrages, „werden die 
deutschen Menschen der vollkommenen 
Verelendung preisgegeben, und ihr 
physischer und moralischer Zusammen-
bruch wird chaotische Zustände, Regel* 
und Gesetzlosigkeit heraufbeschwören; 
denn nur ein Mensch, dessen primitiv
ste Bedürfnisse erfüllt sind, kann in 
demokratischem Sinne mit aller Kraft 
am Wiederaufbau der Welt mitarbei-
ten, was schließlich im Interesse aller 
Völker der Erde sein wird." 

IV. 

So wie die Dinge jetzt stehen, fährt 
Max Jordan in seinen Betrachtungen 
über Teutschlands Lage fort, sind in 
der amerikanischen Zone an die sechs 
Millionen Menschen durch die Ent 
nazifizierung direkt oder indirekt be 
troffen, denn jeder Nazi oder Halb 
Nazi hat Familie und Verwandte, die 
durch fein Schicksal in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Die Folge ist eine 
anhaltende Unruhe im ganzen Volke, 
eine Verzögerung der Stabilisierung, 
die so dringend nötig wäre und vor 
allen Dingen eine ernste Beeinträch
tigung der wirtschaftlichen Erholung, 
insofern Tausende von erfahrenen 
Arbeitskräften ihren bisherigen Wir
kungskreisen entzogen werden, ohne 
daß für sie ein Ersatz zu finden ist. Die 
Polizei in den Großstädten ist eine 
Probe aufs Exempel. Denn viele Po-
lizisten waren automatisch, und ohne 
daß sie viel gefragt worden wären, in 
die Reihen der Hitler-Partei einge-
gliedert worden. Heute sind diese 
Männer entlassen und sollen durch 
junge Leute ersetzt werden, die gänz
lich unvorbereitet und ohne praktische 
Erfahrung sind. Aehnlich liegen die 
Dinge bei den Aerzten, wo oft unent-
begliche Spezialisten kaltgestellt wer-

sen" gewesen sind, was gewiß nicht 
bedeutet, daß sie dadurch ohne wei-
teres unter die Kriegsverbrecher ein-
gereiht zu werden verdienen. Auf der 
anderen Seite wiederum entwischt nun 
so mancher Biedermann dem Netz der 
Entnazifizierung, obgleich er ein ge
rütteltes Maß von Mitschuld an Nazi-
Missetaten trägt, nur weil er viel
leicht so schlau war, auf die Partei-
Mitgliedschaft zu verzichten, sich statt 
dessen aber die Gunst der braunen 
Bonzen mit wesentlich anrüchigeren 
Mitteln zu sichern wußte. 

Folgendes nette Geschichtchen, das 
gegenwärtig in Deutschland die Run-
de macht, kennzeichnet die Stimmung 
gerade solcher Deutscher, die als 
„fleckenlos" das Loch im fünften Fel
de ihrer Kennkarte zu tragen befugt 
sind. Es stammt von einem dieser 
Männer, die eben weil sie Nazi-Geg-
ncr waren, es nun ablehnen, mit 
Nazi-Maßen zu messen. Ueberschrie-
ben ist die „Erzählung": „Im Jahre 
1996" und sie hört sich folgenderma
ßen an: 

„Gemessen und würdig schreitet auf 
einem Friedhof eine Gruppe feierlich 
gekleideter Herren durch die Gräber
reihen. Die Abordnung hält vor ei
nem Grabe. Auf dem Grabstein ist zu 
lesen, daß hier Karl Hubert ruht, ver
storben im Jahre 1984 im Alter von 
zweiundsiebzig Iahren. Der Anführer 
der Gruppe tritt einen Schritt vor, 
räuspert sich und spricht: ,Karl Hu
ber, wir haben uns an deinem Grabe 
eingefunden, um dir die Mitteilung 
zu machen, daß deinen in den Jahren 
1945 und 1946 eingebrachten Anträ
gen auf Entnazifizierung gestern ent-
sprechen worden ist. Tu bist in die 
Gruppe der Mitläufer eingereiht wor
den. Gleich so vielen anderen war es 
leider auch dir nicht vergönnt, diesen 
Ehrentag zu erleben. Doch sind wir 
dessen gewiß, daß dich diese Botschaft 
auch im Jenseits erfreuen wird.' Eine 
weißhaarige Tame — wohl die Gat
tin des Toten — schluchzt ergriffen 
auf: ,O Karl, wenn du das noch hät
test erleben dürfen!'" 

Ja, wenn wir das noch erleben 
dürften, daß die Welt ans der deut-
scheu Katastrophe die Lehren zöge, die 
sich so handgreiflich aufdrängen! Tie 
Lehre vor allen Tingen, daß sich Men-
schon nicht mit Knüppeln erziehen las
sen, und die andere, daß gut Ting 
Weile haben will, und die weitere, 
daß wir nicht Gleiches mit Gleichem 
vergelten sollen, weil eben immer wie
der in der Geschichte das Pendel von 
einem Ertrem zum andern ausschlägt, 
sofern wir nicht dafür sorgen, daß es 
vor Erschütterungen bewahrt bleibt 
und in einer gesunden Ruhelage ver-
harren kann. Heute insbesonders soll-
ten. wir vorwärts statt rückwärts 
schauen und vor allem an die jungen 
Menschen denken, die dem Fciterofen 
des Krieges noch lebend entstiegen 
sind und nun ratlos am Wegkreuz 
stehen, die Botschaft der Demokratie 
hören, aber einstweilen noch nicht den 
Glauben an sie aufbringen können, 
weil man sie ihnen so wenig anziehend 
vor Augen stellt. 

Auch in Deutschland wird es ja 
schließlich daraus ankommen, wie sich 
die Jugend verhält, diese Jugend, die 
die Nazi-Führer mit Blindheit zu 
schlagen suchten, welche aber ihren zer
setzenden, nihilistischen Einflüssen kei
neswegs völlig erlegen ist. Schon rin-
gen wieder die politischen Parteien 
um ihre Seele. Schon zeigt sich, wie 
stark in ihr auch heute wieder der reli
giöse Antrieb ist, das Sehnen nach 
einer besseren Welt, an deren Neubau 
sie mitfchafren, für deren Verwirk
lichung sie sich einsetzen möchte. Aber 
man muß dieser Jugend eine Hoff
nung geben. 

In einein Dokument, das vor kur
zem den Weg von einer deutschen 
Universität ins Ausland gefunden hat, 
wird ein Weg gewiesen. Hier wird ge
schildert, wie die deutschen Studenten 
von heute geistig nicht minder als 
körperlich erschöpft sind, wie der poli
tische Druck, unter dem sie während 
der Nazi-Herrschaft lebten, eine völlige 
politische Apathie bei ihnen ausgelöst 
hat, einen starken politischen Heber-
druß, eine itebersättigung, eine Ab
wehr und einen Argwohn gegen alles 
Politische schlechthin. Hinzu kommt die 
große Müdigkeit bei einer Jugend, die 
ihre Zeit vorwiegend zur Sicherung 
und Erhaltung der nackten Existenz 
verwenden muß, während sie Ruhe 
und Sammlung brauchte, um den 
Kopf von der politischen Uebersütte-
rung der letzten Jahre zu entwirren. 
Ter Bildungshunger der jungen 
Menschen ist groß, und nicht minder 
groß ist ihr Suchen nach etwas 
Neuem, Besseren, als sie es in der 
Vergangenheit erlebt haben. 

So sehr sich demnach in den Krei
sen der akademischen Jugend Ansatz
punkte zu einer wirklichen Erneue
rung von innen heraus finden lassen, 
so trostlos erscheinen wiederum die 
Aussichten, wenn man an die durch 
den Krieg erschütterte Jugend denkt, 
welche keinerlei geistigen und seeli
schen Rückhalt mehr hat. Hierüber gab 
kürzlich ein Referat im Schöneberger 
Rathaus erschöpfenden Ausschluß, das 
der Leiter der dortigen Poliklinik, 
Professor Gottschaidt, übernommen 
hatte. Er sprach von dem erschrecken
den Mangel an Gemütsregungen bei 
der deutschen Jugend, die verwahrlost 
aus den Kriegsjahren hervorgegangen 
ist, von ihrer Verflachung, der Ab-
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Wa» sagt zu alledem die Kultur-
weit? Bisher hat sie geschwiegen. Wa
rum? Sie wußte es nicht. Jetzt weiß 
sie es, sie kann deshalb nicht mehr 
schweigen, wenn sie Kulturwelt und 
human bleiben will. Es ist doch zu 
viel, wenn man ein in den Krieg ge
zwungenes Volk, so viele Unschuldige, 
wegen einem Mann so behandelt und 
zu Grunde richtet. 

Auf diese Nachricht aus Jugosla
wien ist eine allgemeine Empörung je
der Kulturnation auf der Welt am 
Platze. Und wo immer in einer Na
tion, in einem Staate noch etwas 
Herz, Gemüt und Seel zu Hause ist, 
wo die Humanität nicht als eine Phra
se vorhanden ist, wird man zutiefst 
ergriffen und entrüstet sein, daß das 
kommunistische Jugoslawien sich so 
weit vergeht, daß es selbst vom Skla
venhandel nicht zurückschreckt, sondern 
denselben auf das brutalste,durchführt 
und betreibt. ! * 

**r-
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(Fortsetzung) 

Sklavenhandel in Jugoslawien 

Unsre Schwaben sind im vollen 
Sinne des Wortes Sklaven. So wie 
dies vor vielen Jahrhunderten die 
Menschen waren, welche in den Step" 
Pen Afrikas zusammengefangen und 
verkauft wurden. Wenn damals mit 
Menschen geschachert wurde, sagt man 
— vielleicht mit Recht —, es war in 
einer Zeit, wo die Humanität im In
neren des Menschen noch nicht richtig 
Wurzel faßte. Man nennt jene Zeit 
gerne: eine herzlose, unhumane, 
dunkle Zeit. Alles, was ein Herz hatte 
und sich der elementarsten Pflichten 
dem Menschen gegenüber als Nächsten 
bewußt war, nahm Stellung und ar
beitete daraus hin, daß der Sklaven
handel jener Zeit eingestellt werde. 
Tenn es war ein Unrecht und Ver
brechen zugleich. Eine durch und durch 
falsche Ausfassung. Ein Irrtum, wel
chen uns heute noch die Schamröte ins 
Gesicht treibt und unser Herz wehmü
tig stimmt, wenn wir all den Jam-
mer und das Elend jener dunklen 
Auffassung irgendwo lesen. 

Und nun höret und staunet! In 
Jugoslawien existiert mitten im zwan
zigsten Jahrhundert Sklavenhandel. 
Blutig und unmenschlich, brutal und 
gemein, wie dies früher der Fall war. 
Tie Opfer dieses Handels sind die 
Schwaben. Diese werden wie das 
Vieh auf den Markt getrieben utid 
wie Sklaven verkauft . . . 

Um sechs Uhr in der Frühe geht 
der Handel an. Auf der Gasse, vor 
dem Lager stehen bereits die Käufer, 
welche um Arbeitskräfte kommen. 
Und in der Lagerkanzlei wird der vor-
geschriebene Preis eines Mannes oder 
einer Frau ausgezahlt und man 
durchschreitet die Reihen der Lager
leute, welche bereits in Reih und Glied 
im Lagerhof stehen. Es wird da ge
sucht und gewählt wie in früheren 
Jahrhunderten. Der Mann oder Bur
sche soll kräftig, das Mädel oder die 
Frau muß nett und schön sein. Wie 
furchtbar ist es, wenn aus den ent
legensten Gegenden und Städten sol-
che kommen, welche Dienstmädchen 
oder eine Köchin brauchen! Da wird 
gemustert und gesucht, und dem armen 
Opfer bleibt nichts anderes übrig: es 
muß mit. Da nützt kein Flehen und 
kein Weinen. Die Frau wird vom 
Manne gerissen, die Mutter von den 
Kindern. 

Ist es kein Sklavenhandel, wenn 
eines Tages jemand einen Knecht oder 
Schweinehirt braucht, in das Lager 
kommt und sich einen Jüngling kauft? 
Was ist es: wenn um siebzig Dinar 
täglich ein Mädchen oder eine Frau 
einfach verkauft wird und zu allem 
gebraucht und mißbraucht wird? 

Ist es kein Zeitirrtum und das bru
talste Zeitverbrechen, wenn ein schwa
ches Mädchen oder ein kränkelnder 
Mann zur schweren Arbeit einfach 
gezwungen oder verkauft wird? . . . 

Oh, du weite Welt! Oeffne die Au
gen und schau! Oeffne die Ohren und 
höre, was im kommunistischen Jugo
slawien nicht alles vor sich geht! In 
jenem Lande, von welchem man mit 
Recht sagt, daß es mit einer dicken 
China-Mauer umringt ist, sodaß von 
den grausamen Verbrechen und bru
talen Ungerechtigkeiten kaum etwas 
in das Ausland dringt... Du weite 
Welt! Alle wirklich humanen Herzen 
und Freunde der Menschen, beurteilt, 
was ist das in Jugoslawien? Ist das 
Recht und Gerechtigkeit? Dürsen diese 
noblen Herrschaften von Belgrad 
überhaupt noch das Wort „Humani
tät" aussprechen? Aber auch du, gro
ße weite Welt, kannst du dich, nach-
dem du von der richtigen Lage in 
Kenntnis gesetzt bist, ruhig dich zum 
Schlafe legen, wo du weißt, daß Men
schen verkauft und auf das brutalste 
behandelt werden? 

Besonders ihr Schwaben in Ame
rika! Was sagt ihr zu allem? Man 
verkauft eure Brüder und Schwestern» 
man verkauft eure Eltern wie Skla
ven, wie Vieh. Laßt sie sich totarbei-
ten! Hungert sie aus! 

Am 17. Dezember verschied in New 
Aork im Alter von achtzig Jahren der 
in deutschamerikanischen Kreisen wohl-
bekannte Anwalt Alphonse G. Koelb-
le. Sein Vater machte sich sehr ver
dient als erster Vertrauensmann des 
Raphael-Vereins. Der nunmehr Ver
storbene war vor Jahren Präsident 
des New Aorker Staatsverbandes und 
beteiligte sich an zahlreichen General
versammlungen des Central-Vereins. 

* * , * 

Harold E. Staffen, der nennund-
dreißigjährige ehemalige Gouverneur 
von Minnesota, machte — reichlich 
früh! — die nicht ganz unerwartete 
Ankündigung, daß er ein Kandidat 
für die republikanische Präsident-
ich^ftsnommation im Jahre 1948 sei. 
Er jagte, daß er ein „bestimmtes, kon
struktives und fortschrittliches" Pro
gramm vorlegen und mit den republi
kanischen Mehrheiten im Kongreß da
für arbeiten werde, die Partei auf 
einen „wahren liberalen Pfad" zu 
führen. 

* * * 

Präsident Truman ernannte letzte 
Woche eine Kommission für allgemei
nen Wehrdienst. Er forderte sie auf, 
einen umfassenden Plan auszuarbei
ten, dessen Durchführung die Ver. 
Staaten vor dem Schicksal Roms und 
anderer großer Nationen bewahrt, die 
„reich, fett und faul" wurden. Er 
wies die Kommission an, die militä
rische Seite der Sache nicht in den 
Vordergrund zu stellen, sondern ihre 
Aufmerksamkeit vornehmlich der kör
perlichen. geistigen und moralischen 
Schulung der Jugend zu widmen. Un
ter Hinweis auf Lehren der Geschichte 
erklärte der Präsident: „Große Repu
bliken der Vergangenheit gingen stets 
zugrunde, wenn ihre Bevölkerung 
nicht gewillt war, Verantwortungen 
zu tragen." Wiederholt nahm er auf 
ein Jugend-Schulprogramm Bezug, 
das sich nicht auf Jungens beschrän
ken soll. Offenbar soll die Kommission 
die Freiheit behalten, auch Vorschläge 
für die Schulung von Mädchen auszu
arbeiten. Tas Kriegsdepartement hat 
bekanntlich vorgeschlagen, alle männ-
liehen Jugendlichen nach Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres militä
risch ausbilden zu lassen. 

Aus den Akten des vom Senat ein-
gesetzten Kriegs-Untersuchungskomi-
tees wurde die Tatsache ans Licht ge
bracht, daß nach Schätzungen der Bun
desarmee die Sowjets immer noch 
3,000,000 Deutsche als Kriegsgefan
gene in Rußland festhalten. Es wird 
keine Vermutung darüber ausgespro
chen, was die Russen mit ihren Ge
fangenen neunzehn Monate nach Be
endigung des Krieges tun. Die In
formation fand sich in Dokumenten, 
welche George Meader, der Anwalt 
des Komitees, bei der Okkupationsar 
ntee und Beamten der Militärverwal
tung in einer dreiwöchigen Unter 
suchung in Europa gesammelt hat. 
Meaders vorläufige Erhebungen wur 
den von den republikanischen Komitee-
mitgliedern veröffentlicht, als die de
mokratische Majorität geschlossen ge-
gen die Entsendung eines Unterkomi
tees zur Fortsetzung der Untersuchung 
in Europa stimmte. Staatssekretär 
Byrnes sprach sich nämlich gegen die 
Untersuchung mit der Begründung 
aus, daß sie delikate internationale 
Verhandlungen stören könne. Aus den 
Dokumenten geht hervor, daß die Ver. 
Staaten Schritte getan hatten, schnell 
stens nahezu 8,000,000 Kriegsgefan
gene, die sich einstmals in ihren Hän 
den befanden, bis auf 121,787 freizu 
setzen. Nach Schätzungen der Bundes 
armee werden'in Frankreich noch 600,-
000 deutsche Kriegsgefangene festge
halten, die an Wiederaufbauprojekten 
arbeiten müssen. England hat unge 
fähr fünfundneunzig Prozent feiner 
ehedem 3,200,000 Kriegsgefangenen 
entlassen. Die einzige Information 
über die Freilassung von deutschen 
Kriegsgefangenen in Rußland stammt 
aus amtlichen Bekanntmachungen in 
Moskau. In der Erklärung, welche 
das Okkupations-Hauptquartier Mea
der gab, heißt es, daß die Russen bei 
Kriegsende etwa 4,000,000 bis 5,-
000,000 Kriegsgefangene hatten. E 
hieß darin weiter, die Russen hätten 

:*on 600,000 im 

' Mt 1945 und weiteren 120,000 im 
August dieses Jahres mitgeteilt, und 
es wurde dann weiter ausgeführt: 
„Schätzungsweise dürften sich etwa 
3,00u,000 deutsche Kriegsgefangene 
in der Sowjet-Union und der Va
sallenstaaten in Ost-Europa befinden. 
Es wird nicht angenommen, daß sich 
gegenwärtig eine nennenswerte An
zahl von Kriegsgefangenen in der 
Sowjet-Zone Deutschlands aufhält." 

Aus Bremen meldete am 18. ds. 
die „Ass. Preß": Für 110,000 deut
sche Kinder der amerikanischen Enkla
ve Bremen fällt der Weihnachtstag ei
ne Woche früher, d. h. der Hl. Abend 
und die Bescherung wurden für sie 
heute veranstaltet. Knecht Ruprecht 
spielen für sie ungefähr sechstausend 
amerikanische Soldaten, die in der Ha-
fenstadt Bremen in Garnison stehen. 
Die amerikanische Garnison Bremens 
hat $44,000 gesammelt. Die ameri
kanischen Soldaten haben einen Teil 
ihrer Freizeit geopfert, um Tausende 
von kleinen Spielzeugen herzustellen, 
damit jedes deutsche Kind in der ame
rikanischen Enklave Bremen wenig-
stens eine kleine Weinachtsfreude ha
ben kann. Jede Einheit der amerika-
nischen Besatzungstruppe in Bremen 
wird eine Weihnachtsfeier abhalten 
und auf dieser Feier mehrere tausend 
deutsche Kinder bewirten. Deutsche 
Kinder, die nicht in der Stadt Bre-
men selbst wohnen, sondern z. B. in 
Gestemünde, Bremerhaven, Weser-
münde oder einer anderen Wohnge
meinde der amerikanischen Enklave, 
wird der amerikanische Knecht Ru
precht aufsuchen und bescheren. Last
wagen der Armee werden die Solda-
ten und ihre Gaben in die Außenbe
zirke der Stadt fahren. Tie Anregung 
zu solchen Weihnachtsbescherungen 
deutscher Kinder ist in den Reihen der 
amerikanischen Besatzungssoldaten 
selbst entstanden. Anfangs war sie 
Gedanke und Werk einzelner Solda-
ten. Bald schloß sich die gesamte ame
rikanische Garnison dieser Bewegung 
an. Offiziersmessen und Soldaten-
klubs spendeten den größten Teil für 
die Geldsammlung. Bei niederländi-
fchert und belgischen Firmen wurden 
zwei Lastkahn-Ladungen Geschenke ab 
ler Art bestellt. In allen amerikani
schen Soldatenklubs wurden Spiel-
zeuge gebastelt. 

* * • m 
Ueber 21000,000 deuM^Schöler, 

meldete letzte Woche die „Ass. Preß" 
aus Berlin, müssen unter einer von 
den Russen erlassenen Vorschrift im 
Marxismus unterrichtet werden. Die 
den Lehrern in der russischen Zone 
gegebenen Anweisungen lassen erken
nen, daß der Geschichtsunterricht, der 
in den. Volksschulen erteilt werden 
muß, ganz dem russischen Muster 
gleicht. Als die Vorschriften vor eini
gen Monaten erlassen wurden, erho
ben die westlichen Alliierten in Berlin 
Protest, aber sie blieben für die ganze 
Sowjet-Zone in Kraft, in der über 
7,000,000 Deutsche leben. Die Anwei
sungen, die die deutschen Lehrer wie 
ein Evangelium annehmen müssen, 
erklären, daß die von Marx und En-
gels gelehrte materialistische Ge-
schichtsansfassung und ihre Weiter
entwicklung in Rußland als „Gipfel
punkt der fortschrittlichen Demokra
tie" verwirklicht sind. Die großen de
mokratischen Bewegungen in der Ver
gangenheit werden beleuchtet, aber der 
amerikanische Unabhängigkeitskrieg 
wird überhaupt nicht erwähnt. Den 
jungen Deutschen müssen die Lehrer 
beibringen, daß „die russische Revolu-
iion zum ersten Male in irgend einem 
Land den Weg zum Frieden und zur 
Demokratie gezeigt hat". Der erste 
Weltkrieg wird als „der erste imperia
listische Weltkrieg" bezeichnet, der 
zweite als „der Kampf gegen den Fa
schismus", der durch die Invasion 
Rußlands hervorgerufen worden sei. 

AÄch tolrd anßedeute!, wenn auch nscht 
gerade direkt gesagt, daß England und 
Amerika erst vollständig demokratisch 
wurden, nachdem sie sich Rußland in 
dem Kampf gegen den Faschismus an
geschlossen hatten. ̂  # | 

Der stellvertretende fana$tjl|e Äk-' 
beitsminister Arthur McNamara gab 
bekannt, daß „alle Kriegsgefangenen, 
die jetzt in Kanada sind, bis zum En
de des Monats nach Europa zurückge
sandt werden". Es handelt sich hierbei 
um etwa zweiundzwanzighundert 
Deutsche, wovon die Mehrzahl auf 
Farmen in West-Kanada gearbeitet 
hat. Die Höchstzahl der Kriegsgefan
genen, die sich je in Verbindung mit 
dem letzten Kriege in Kanada befand, 
stellte sich auf1 fünfunddreißigtauseM 
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