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Zwischen Krieg und frieden 
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,^or Pest, Hunger und Krieg. . ." 

Die Dreiheit der großen Mensch-
heitsplagen hat ihren Lauf über das 

- Erdenrund noch nicht vollendet. Dem 
fürchterlichen Krieg mit seiner nner-
hörten Vernichtung von Leben und 
Eigentum folgte der Hunger. Und 

;; wenn auch die Pest in ihrer unheim
lichen alten Gestalt noch nicht über die 

,r Erde schreitet, so ist es doch unaus-
*' bleiblich, daß in den steuerlichen 
* Trünunerwohnnngen von Millionen 
^ schlecht ernährter Menschen Kranchei-

ten ieglicher Art ungezählte Opfer 
fordern. 

Einer der.apokalyptischen Reiter, 
der Hunger, rast zurzeit durch die 
Lande. Es hungern viele Millionen 
in den meisten Ländern Europas. Am 
schlimmsten ist wohl die angenblick-
liche Lage in Deutschland. Tas er-
klärt sich schon aus der Tatsache der 
ungeheuren Uebervölkerung, nachdem 
zwischen zwölf und achtzehn Millio-
nen Heimatloser und Besitzloser durch 
barbarisches Diktat in das erheblich 
verkleinerte Gebiet des ehemaligen 
Reiches verwiesen wurden. 

Die Tatsache des verhängnisvollen 
Nahrungsmangels steht über allen 
Zweifel fest.-Private und halbamtliche 
und amtliche Mitteilungen haben ihn 
oft genug bestätigt, und mir Vorur
teil, UnWahrhaftigkeit und Haß kön-
nen.ihn bagatellisieren oder gar in 
Abrede stellen. Uns selber liegen gan
ze Stöße von Briefen aus allen Schich-
ten des deutschen Volkes vor, die — 
oft durch kirchenamtliche Zeugnisse ge-
stützt — ein entsetzliches Bild der Not 
und Entbehrung bieten. Der frühere 

- Präsident Hoover hat als Mann au* 
ßergewohnlicher Erfahrung den ge-

y radezu phantastischen Umfang der Not 
festgestellt, und seine Beobachtungen 
und Erhebungen werden durch nam
hafte Journalisten und die ameriiani-
schen Militärbehörden voll und ganz 
bestätigt. Vollauf bestätigt werden sie 
auch von den in Teutschland sich betä-
tigenden amerikanischen Hilfsorgan:-
sationen ohne Unterschied der Konfes-
sion. Wir kennen die Lage aus den 
Zeugnissen der Quäker, der National 
Catholic Welsare Conference usw., 
der päpstlichen Hilfsaktion, des Apo-
stolischen Visitators Bischof Aloisins 
I. Muench, der irischen und britischen 
Presse. Ihn nur eines der letzteren 
Zeugnisse anzuführen: Im Londoner 
.Catholic Herald' vom 25. April le
sen wir: 

„In einer Predigt in München sag-
te Kardinal Faulhaber letzte Woche: 
,Jene, welche an die Not der deutschen 
Kinder nicht glauben, sollten zugegen 
sein, wenn ich das Sakrament der 

. Firmung spende. Ich firme täglich 
zwischen vierhundert und fünfhundert 
Kinder. Es ergreift mich tief, wenn 

- ich auf den Gesichtern so vieler dieser 
Kinder Spuren der Unterernährung 
und der Tuberkulosis erblicke. Viele 

'von ihnen find 6om Tode gezeichnet.' 
Der Kardinal appellierte an die 
Mächte, der Worte des Papstes ein-
gedenk zu sein und einen gerechten 
und dauernden Frieden auszuarbei
ten, nicht einen Rachesrieden . . ." 

Die Tatsache tatsächlicher Hungers-
not steht fest. Es ist empörend, wenn 
vereinzelte Zeitungsschreiber in ei-
nem Land, das trotz hoher Preise 
wohlgenährt ist und das keine grö
ßere Sorge kennt als noch höhere 
Löhne und weitere Hebung des 
„American Standard of Living", mit 
hämischer Miene von „Self-Pitt)" re
den und dummdreist faseln, das Heu» 
tige deutsche Elend sei verschuldet 
durch die schwächliche Haltung der 
Besatzungsbehörden — man müsse 
endlich „tough" werden mit den Deut-
schen (Delbert Clark in der New Nor-
ker ,Times' vom 18. Mai) und den 
amerikanischen und britischen Besät-
zungsbehörden zureden, es mit Schär-
fe zu versuchen, nachdem die Milde 
MrjWt natl 

Wer trägt die SchnÄ? J 

' Es verlohnt sich, dieses Gerede zu 
Ih,,,.. in.,; '^untersuchen. . 

; Wir geben ohne weiteres zu, daß 
much Deutsche zu dem augenblicklichen 
furchtbaren Notstand beigetragen ha-
Den: durch Hamstern, den schwarzen 
Markt, Preistreiberei, und was der-
jüßßen Verschuldungen mehr sind. 
Uno es ist zweifellos auch wahr, daß 

Diele Deutsche, die an die Grundsätze 
J>er Atlantic Charter und andere Ver-
heißungen der alliierten Gtaatsmän. 
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ncr geglaubt hatten, bitter enttäuscht 
sind und in ihrer Verbitterung auch 
wohlgemeinten Maßnahmen der Be-
satzungsbehörden mit Argwohn gegen-
überstehen und nur lässig und wider
willig sich fügen. Wir glauben auch 
ohne weiteres, daß nicht wenige die 
Unzufriedenheit schüren und aben
teuerliche Hoffnungen neu beleben, 
von der Verschärfung der Wirren pro
fitieren zu können glauben und dein 
Tag entgegenharren, da ein neuer 
Weltbrand Deutschlands Niederlage 
auslöschen werde. 

Aber solche unbelehrbaren Phanta
sten und Vabanque-Tpieler bilden 
doch sicherlich nur eine verschwindende 
Minderheit. Die große Masse des 
deutschen Volkes will von neuen 
Abenteuern nichts wissen, will ehrlich 
den Frieden, will wieder ein Dach 
über dem Kopf und Brot und Arbeit 
und Ordnung und sehnt sich darnach, 
wieder eingegliedert zu werden in die 
Völkerfamilie. 

Was heute an Elend und Hunger 
sich darstelt, fällt — das muß eine 
ehrliche, wirklich auf den Frieden ge-
richtete Politik ohne Scheu eingeste
hen _— neben zweifellosem deutschen 
Verschulden in der Hitler-Zeit und 
nach der Niederlage zahlreichen Miß
griffen der Alliierten zur Last. Die 
bedingungslose Uebergabe; dte voll, 
ständige Beiseitesetzung dessen, was 
vordem als Völkerrecht auch einem 
besiegten Volk gegenüber galt; die 
Ausschaltung jeder deutschen Regie-
rungsform, nachdem man die provi
sorischen Vertragspartner kurzerhand 
als Lumpen behandelt hatte; die un
sinnige Verteilung deutschen Gebiets, 
die man heute nur zu gern rückgän
gig machen möchte; die Zerlegung 
Deutschlands in vier Verwaltungszo
nen; die unselige Morgenthauerei, die 
Deutschland zum Ausbeutungsobjekt 
machte und zerschlug, was die fürch-
terliche Zerbombung von der Wirt
schaft des Landes übrig gelassen hat-
te; die barbarische Verjagung von 
Millionen Menschen und deren 
zwangsweise Wanderung in das zer
störte Land; die Festhaltung von Mil-
lionen Kriegsgefangenen, gerade des 
Volksteils, der unerläßlich notwendig 
war für den Wiederaufbau; die ver-
fehlte „Entnazifizierung" und „Um-
erziehung" und all die andern Hem-
mungen der Wiederherstellung geord
neter Verhältnisse in einem zerstörten 
Land, und dazu noch der Hader und 
di? Rivalitäten unter den Siegern: 
— das sind Leistungen, aus denen sich 
das heutige Chaos und die Balkani-
sierung ergeben haben. 
^ Wir betonen nochmals, daß wir die 
Schuld Deutschlands durchaus nicht 
verkleinern, — wir müßten unsere 
Haltung während der ganzen fluch-
würdigen Nazi-Zeit verleugnen, woll-
ten wir das tun. Es lagen am Ende 
des von den Nazis entfachten totalen 
Krieges Probleme vor, die Titanen 
der Staatskunst forderten und nur 
durch aufrichtige Zusammenarbeit al
ler Völker, der Sieger und der Be-
siegten, zu lösen waren. Aber diese 
Titanen.hatte die Welt nicht. Mili-
tärifche Führer sind äußerst selten auch 
Staatsmänner und Volkswirtschaft-
ler, und die Staaten führ er, die aus 
der Ferne die Neuordnung zu diri-
gieren suchten, waren Pfuscher, die das 
Unheil vermehrten, statt die Ordnung 
zu fördern, die ebensowenig wie die 
Neuordner in Uniform begriffen, daß 
die im Zerstören gewaltige Macht 
nicht ohne weiteres auch schöpferisch 
ist. So stehen wir heute nicht allein 
vor den _ fürchterlichen Ruinen des 
Krieges, sondern auch vor den Trüm-
mern, welche die zwei Jahre seit 
Kriegsende aufgehäuft haben und 
deren Wahrzeichen die verkrachte 
Konferenz von Moskau und all die 
anderen fruchtlosen Debatten inner-
halb und außerhalb des neuen Völ-
kerbundes sind. 

Die Tragikomödie der Jrrnnge« 

^ M. Fischer faßt in der ,N. D. 
Staatszeitung die Entwicklungen, hie 
zu der heutigen gefahrvollen Lage ge< 
führt haben, folgendermaßen zusam-
men: 

Als ich vor einiger Zeit in dem 
Tagebuch blätterte, das ein mit dem 
Interviews von Deutschen betrauter 
Amerikaner in den ersten Wochen der 
Okkupation niedergeschrieben hat, 
wurde mir erschreckend deutlich, wie 
sehr sich die Dinge im Laufe von 
zwei Jahren verändert haben. N^un 

von zehn Personen, die damals nach 
ihren Beschwerden gefragt wurden 
erklärten, wahrscheinlich völlig auf 
richtig, sie hätten keine Beschwerde 
gegen die Besatzungspolitik. Heute 
wäre das Verhältnis wahrscheinlich 
das umgekehrte. 

Denn das deutsche Volk leidet mate-
riell und seelisch bittere Not. Die 
„Balkanisierung" Europas, die den 
Erdteil zum Chaos machte, hat im 
Lande der europäischen Mitte ihren 
Höhepunkt erreicht. Wie ein Hohn 
klingen gegenüber dieser Wirklichkeit 
die Versicherungen der Atlantic 
Charter, daß die Sieger, „die vollste 
Zusammenarbeit aller Nationen auf 
wirtschaftlichem Gebiet wiederherzu-
stellen wünschen, mit dem Ziel, ihnen 
allen verbesserte Arbeitsbedingungen, 
wirtschaftlichen Fortschritt und soziale 
Sicherheit zu gewährleisten". . . 

Von der Freiheit war in den ersten 
beiden Jahren unter der Besatzung 
der Sieger nicht sehr viel zu spüren. 
Denn als erste Maßnahme hielten die 
Ueberwinder des Nazismus es für 
nötig, das Gift des Nazismus aus 
dem deutschen Leben auszumerzen. 
Niemand erkannte damals mit voller 
Klarheit, daß man mit nichts den 
Nazismus wirkungsvoller bekämpfen 
konnte, als wenn man neue lebens 
starke Hoffnungen auf eine künftige 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Völkern Europas in die zum llmler 
nen bereiten Herzen der Deutschen 
pflanzte. Niemand erkannte cmschei 
nend mit voller Klarheit, welche 
furchtbare Verantwortung der totale 
Sieger übernahm, wenn er dem deut 
schen Volk keine einheitliche Regie-
rung beließ und alle Verantwortung 
den vier militärischen Verwaltungen 
der siegreichen Großmächte aufbürde
te. Tie Alliierten nahmen damit in 
den Augen der deutschen Bevölkerung 
die Verantwortung aus sich, für hin
reichende Ernährung des besiegten 
Volkes zu sorgen, dessen Iandwirt 
schartliche Produktion bei weitem nicht 
für eine ausreichende Sättigung der 
auch noch durch Millionen von Ost 
fliichtlingen vermehrten Gefarntbevöl 
fenmg genügte, und dessen zerstörte 
Industriell man weiter abzubauen 
beschlossen hatte, so daß die Deutschen 
nicht in die Lage versetzt wurden, er 
hebliche Warenmengen zu exportie-
ren und von dem Erlös Lebensmittel 
einzuführen. 

Das deutsche Volk fft heute trotz 
all innerer Hilfeleistungen bedenklich 
unterernährt; es sieht sein Land in 
Stücke zersägt und die Aussichten auf 
einen gesunden Wiederaufbau immer 
verschwommener werde?, und es sieht 
ferner, daß die Sieger ihm bisher 
noch nicht wirkliche Besserung dieser 
Lage, ja noch nicht einmal eine fest
begründete Hoffnung auf diese Bes-
serimg geschenkt haben. Und so bil
det sich aus Hunger und Hoffnungs-
losig feit eine Atmosphäre, die es den 
Ideen des Westens schwer macht, so 
populär zu bleiben, wie sie vor zwei 
Iahren gewesen sind. Chaos und 
Hunger dienen nicht dazu, die Sym-
pathie der Bevölkerung zu erhalten, 
sondern schaffen eine Atmosphäre, die 
dem Radikalismus neue Chancen gibt, 
sowohl dem Wiederaufgreifen be
stimmter Nazi-Ideen wie der Verbrei
tung anarchistischer und kommunisti-
scher Gedanken.' Demgegenüber ist 
nichts so notwendig, wie ein klares 
Programm des deutschen Aufbaus 
und dessen kraftvolle Verwirklichung 
— denn nur sichtbare Taten können 
wirken, nachdem die Atlantic Charter 
und die schönen Worte, die Staats
sekretär Byrnes vor neun Monaten in 
Stuttgart gefunden hat, sich bisher 
als Metorik ohn^ Aolgen erwiesen 
haben. 

Zwei Alternativen 

Was die Entwicklung einer auf-
bauenden Deutschland-Polittk aufge
halten hat, läßt sich im wesentlichen 
auf zwei Ursachen zurückführen: die 
verschiedenartigen Zukunftsideen des 
Westens und der Sowjet-Union, und 
ferner, die Angst beider Partner, daß 
Deutschland wieder erstorfen und sich 
dann gegen sie wenden würde. Um das 
Letztere zu verhindern, gibt es, wenn 
man vorurteilslos und klar über die 
Fräge nachdenkt, nur zwei Alternati-
ven: entweder das deutsche Volk vol-
lig auszurotten oder aber das Schick-
sal des deutschen Volkes so innig auf 
Gedeih und Verderben mit dem Sie
ger zu verbinden, daß sich das deutsche 
Volk selbst schadet, wenn es sich gegen 
die Sieger stellt. 

Die erste Alternative ist für Men
schen, die an die Lehren des Christen-
turns und die Ideale der Demokratie 
glauben, schon unausdenkbar, ge-
schweige denn durchführbar. Hitler ist 
es nicht gelungen, tint kleine Mino-

rität restlos zu vernichten, trotz aller 
Skrupellosigkeit, mit der er dieses 
Ziel verfolgte. Die Idee, ein Volk von 
sünftmdsiebzig Millionen, das auf ei-
nein geschlossenen Siedlungsgebiet 
wohnt, physisch zu vernichten, muß 
daher als barbarisch und völlig ab
surd erscheinen. Deshalb sollte endlich 
auch der fanatischste Deutschenhasser 
einsehen, daß ein Volk, das nun ein-
mal da ist, das sogar im Herzen und 
Verkehrszentrum eines Erdteils da 
ist, in das Gesamtleben dieses Erd-
teils organisch eingefügt werden muß, 
wenn es nie wieder in die Rolle eines 
Störenfrieds zurückfallen soll. Wer 
sich dann vorurteilsfrei mit der geisti
gen Struktur dieses Volkes beschäf-
tigt. wird erkennen, daß der blutrün
stige Chauvinismus, in den Hitlers 
Propaganda das deutsche Volk getrie-
den hat, nur ein Extrem des deutschen 
Lebens ist und daß es daneben noch 
einen anderen Zug des deutschen We-
sens gibt, der in seiner Geistesgeschich
te sich immer wieder entfaltet hat: 
das tiefe . Einfühlen in das Wesen 
anderer Volker, das zur Eindeut-
schnng fast der gesamten Weltlitera-
tur und zu einem liebevollen wissen
schaftlichen Eindringen in Sitten und 
Seelenleben fast aller Völker geführt 
hat. . . 

Heute streiten sich die Völkerrechts-
lehrer, ob außer den auseinanderge
legten Teilen Deutschlands noch ein 
gemeinsamer Staat wirklich existiert 
oder ob er nur eine Fiktion ist. In 
Moskau konnte ein Friedensvertrag 
für Deutschland nicht zustande kom
men, weil die uneinigen Partner lie-
ber Teutschland getrennt lassen wol
len als ein Deutschland zulassen, das 
in die Einflußsphäre der anderen 
Mächtegruppe fällt. Und ferner ist 
heute nicht mehr und noch nicht ein 
deutscher Partner überhaupt vorhan
den. mit dem man über einen Frie
densvertrag verhandeln könnte oder 
der eine Garantie für die Erfüllung 
des Vertrags zu geben imstande wäre. 

Noch spukt die unselige und impo-
• ntf Idee der Pernichtungspolitik 
herum, obwohl, Gott sei Tank, kein 
potenzierter Hitler vorhanden ist, der 
frevelhaft genug fein konnte, sie wirk
lich durchzuführen. Tenn so brutal 
und grausam diese Zeit auch ist, zwei 
Jahrtausende Christentum haben der 
heidnischen Verherrlichung der Kraft, 
wie sie sich im Hitlertum austobte, 
das Urteil gesprochen, und kein al
liierter Staatsmann ist in seinem Haß 
so weit gegangen (wie gewisse Fana
tiker), die Deutschen so auslöschen zu 
wollen wie die Römer die Karthager 
ausgelöscht haben... 

Tie Tatsache, daß es heute eine den 
ganzen Erdball umspannende Welt
wirtschaft gibt, macht es unmöglich, 
ein großes Volk aus dein Leben des 
Erdballs auszugliedern, ohne das ge-
samte Leben des Erdteils, ja mit der 
Zeit auch des Erdballs, zu gefährden. 
Die blinden Entscheidungen der Re
vanche, die man im ersten Taumel des 
Sieges gebilligt hat, zeigen heute 
schoil ihre verhängnisvollen Folgen 
und ganz Europa leidet unter dem 
Nachlassen der landwirtschaftlichen 
Produktion in den von Polen befetzten 
deutschen Gebieten und den herabge
minderten Leistungen der deutschen 
Industrie in allen Zonen ... 

Der Hnnger 

All das hat man, wenn auch oft 
widerwillig, unter dem bedrohlichen 
Druck der russischen Politik und dem 
fortschreitenden Vordringen des Kom
munismus begreifen gelernt. Im Zu
ge der antibolschewistischen Politik, die 
in der „Truman-Doktrin" ihren Aus
druck fand, kam man zu der Erkennt
nis, daß auch Deutschland ein Vorpo
sten gegen die Asiatisierung Europas 
ist, und daß dieses gestützt werden 
muß, wenn es nicht die nächste Beute 
des Kommunismus werden soll. Das 
hat Unterstaatssekretär Acheson kurz 
vor seinem Ausscheiden aus dem Amt 
in einer Rede in Cleveland klar aus
gesprochen. 

Hr. Acheson hielt feine Rede, die 
entmrtTm hnä tnptt itfu>r »Sta yrrtürfitfAi, 
türkische Nothilfe hinausgehende Re
gierungsprogramm für Abwendung 
der Gefahr einer allgemeinen wirt-
schaftlich-politifchen Katastrophe West-
europas entwickelte, nur einige Tage 
nac*1 der Veröffentlichung einer Lon
doner Meldung, welche die Senkung 
der Rationen in der Britenzone 
Deutschlands auf siebenhundert Kalo-
rien ankündigte. Und wieder ein paar 
Tage, nachdem unser Staatsdeparte
ment hatte wissen lassen, daß die Ret
tung Deutschlands und Westeuropas 
nicht auf die „nächste Konferenz" der 
alliierten Außenminister und erst retfit 
nicht auf das von Stalin in Aussicht 
geprüft „Kompromiß durch Erschop-

fung" (der westalliierten Staatsmän
ner) warten kann, erklärte Lord Po» 
kenham den deutschen Hunger als so 
„serwiis as anything in the world". 

Während der neue britische Staats-
minister auf seiner ersten Inspek
tionsreise durch Nordwest-Teutschland 
so sprach, melöeien Wuppertal, das 
Ruhr-Gebiet, Hamburg und Hannover 
neue Hungerdemonstrationen und wa
ren die Zeitungen voll von Nachrich-
ten über schlimme politische Auswir-
klingen des Hungers in ganz Europa 
und Asien. Acheson» Erklärung, daß 
die amerikanische Politik — entgegen 
der listigen, auf Revolutionierung 
Westeuropas durch den Hunger abzie
lenden Stalin'schen Berechnung — 
den Zeitfaktor in Rechnung stellen und 
den im Gefolge der Hungersnot ficht-
bar werdenden zersetzenden Kräften 
feinen weiteren Spielraum lassen wer
de. konnte durch die Ereignisse gar 
nicht grausiger unterstridjen werden, 
als geschehen ist. 

Schon vor Acheson hatte Staats
sekretär Marshall den Entschluß Ame
rikas kundgetan, dem rasende For-
men annehmenden europäischen To
tentanz — eine Kalorienzahl von sie
benhundert liegt unter dem Ernäh-
rungsniveau in Belsen, wo die ein-
rückenden alliierten Truppen Berge 
von Huiigerleichen entdeckten! — nicht 
länger untätig zuzusehen, sondern oh
ne weitere Rücksicht auf die russischen 
und französischen Katastrophenpoliti
ker zu handeln. „Was wir irgendwie 
tun können, um dieses dringendste 
Problem zu lösen, bevor es zu spät ist, 
muß ohne jede weitere Verzögerung 
getan werden," rief Marshall ans. 
Tie bolschewistische Zennürbungstak-
tik, die, wie Stalin verraten hat, kein 
anderes Ziel hat, als den westalliier
ten Verhandlungspartner durch Er
schöpfung zum Nachgeben zu bringen, 
würde der deutschen Hungersnot und 
der Ernährungskrise in anderen Län-
dem des Alten Kontinents für minde
stens sechs Monate das „grüne Licht" 
geben und damit alle Hoffnungen auf 
„baldigen Frieden und Prosperität 
für Europa", von denen Marshall 
sprach, vernichten. 

Zudem: wer kann noch glauben, 
daß die „nächste Konferenz" ein Ein
lenken Rußlands bringen wird, so
lange die Nachrichten eines jeden Ta
ges lehren, daß der Bolschewismus 
nicht nur daran interessiert ist, die 
Tinge treiben zu lassen, sondern eine 
Politik aktiver Hintertreibung jeder 
positiven Lösung der europäischen 
Probleme verfolgt? Ter Kreml ladet 
damit vor der leidenden Menschheit 
und der Weltgeschichte eine unvor
stellbare Schuld auf sich. Er tut dies 
in der irrsinnigen Erwartung, das 
russische Herreimolk könne als der ein-
zige Ueberlebeilde des allgemeinen 
Totentanzes herrlichen Tagen entge-
gensehen, wenn auch nur um den 
Preis der Opferung des „Weltprole
tariats" außerhalb des Sowjet-Para-
dieses. Immerhin muß dem Irrsinn 
im Kreml zugegeben werden: Er hat 
doch Methode. Für den „Westen" da
gegen war es von Ansang an ganz 
einfach stumpfsinnig, das auf Zeitge
winn und damit auf ständig weitere 
Ausdehnung der Krisenherde berech-
nete bolschewistische Spiel mitzuspie
len. bei dem unser bisheriger russi-
scher Spielpartner im Augenblick auf 
die ersehnte große amerikanische Wirt
schaftskrise spekuliert (wie Stalin mit 
dürren Worten zugegeben hat!). 

Ganz gleich, wie die Geschichte ein
mal die Schuld der Sowjet-Machtha-
ber an der deutschen Hungersnot und 
dem drohenden Versinken Europas in 
Marasmus und Anarchie bemessen 
wird, auch die westliche Welt wird sich 
von ihrer historischen Verantwortung 
nicht freisprechen können, wenn sie je
ner bolschewistischen Spekulation recht 
gibt. Wir dürfen nicht passiv bleiben, 
während die westeuropäische Bastion 
der modernen Zivilisation in dem 
Hungerchaos zusammenbricht, das die 
beherrschende Signatur aller ernsten 
Nachrichten aus der Alten Welt ge
worden ist. 

Marshalls und Acheson» Appell 
gilt nicht zuletzt dem Kongreß in 
Washington. Die historische Verant-
Wartung Amerikas in der gegenwär
tigen Schicksalsstunde Europas und 
der Welt liegt mehr als irgendwo 
anders bei unseren Gesetzgebern, die 
im Augenblick allen Wert auf eine 
populäre Budgetpolitik legen, aber 
kein Uebermaß weltpolitischer Einsicht 
verraten. 

Drohung 

In solch verzweifelter Lage ist'S 
nicht mit militärischer „Schneid" und 
Scharfmacherei und Drohungen getan, 
die auf hungernde Menschen nur auf-
reizend wirken. Man ^kann darum nicht; 
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behaupten, daß Dr. James R. New-
man, der amerikanische Militärgou-
verneur von Hessen, in dieser friti» 
schen Lage staatsmännischen Sinn be
kundete. Von ihm wurde am Freitag 
gemeldet, er habe itt einer Rundfunk-
rede an das deutsche Volk einen schar
fen Ton angeschlagen und mit der / 
Todesstrafe gedroht, wenn Demon-
strationen gegen die Notlage zu Wir-
ren führen. Auch erklärte er, er sei 
bereit, die Truppen einzusetzen, „um 
überall nach Nahrung zu suchen und 
die Vorräte zu beschlagnahmen", 
wenn das Hamstern nicht aufhört. Er 
sagte, er werde das deutsche Pro
gramm „Keine Arbeit — keine Ratio
nen" ergänzen: „Keine Rationen für 
Parasiten und Tagediebe". 

Gesagt hat er es nicht, aber in dem 
von ihm ausgegebenen Wortlaut sei
ner Rede stand: er werde zum Kriegs
recht greifen, „wenn sich die Haltung 
des Volkes nicht bessert". 

Am Rundfunk sagte er, daß „ir
gend ein Deutscher, der sich gegen das 
Okkupationsprogramm vergeht, mit 
der Todesstrafe rechnen muß". 

»In Hessen wird es feine Streiks 
geben, und Agitation gegen die Poli
tik der Militärregierung wird nicht 
geduldet werden, ob der Zweck nun 
ein politischer ist oder ein anderer. 

„Eine Person oder eine Gruppe, 
die das tut. wird bestraft werden, und 
vergeßt nicht, daß unter den Gesetzen 
der OkkupationSstreitkräfte und der 
Militärregierung die Höchststrafe ver
hängt werden kann." 

Newman versprach den Deutschen, 
daß die Ver. Staaten die Sendung 
von Nahrungsmitteln zur Linderung 
der Not beschleunigen werden, erklär
te aber, daß die Deutschen selbst für 
ihre Notlage verantwortlich seien, 
weil sie den Krieg angefangen haben, 
und fuhr fort: „Ich muß betonen, 
daß die Ver. Staaten feine Verpflich
tung haben, und zwar absolut feine, 
das Land zu ernähren, das sie ge
schlagen haben. Niemals in der Ge
schichte ist es vorgekommen, daß eine 
siegreiche Armee das Volk, das sie 
besiegt hat, ernährte. T<ls ist klar ge
faßt, aber erinnert euch an alles das, 
ehe ihr euch einer zu großen Selbst-
bemitleidung hingebt, und ehe ihr das 
Programm, das euch geboten wird, 
verurteilt oder hindert." 

Am gleichen Tage richtete General 
Walter I. Muller in Bayern einen 
Appell an das deutsche Volk, einig 
zu fein, um die Nahrungskrise über
winden zu können. 

Tr. Newman versprach, daß er die 
deutschen Behörden bei der Bekamp-
fung des Schleichhandels mit allen 
Kräften unterstützen und die Befol
gung der Kontrollmaßnahmen er-
zwingen werde. 

„Ihr müßt durch die Tat beweisen, 
daß ihr es verdient, wenn die Ver. 
Staaten Geld allsgeben, um euch vor 
dem Hunger zu bewahren," sagte er. 

Er teilte den Deutschen mit, daß 
die Ver. Staaten monatlich dreihun
derttausend Tonnen Brotgetreide in 
die britische und amerikanische Zone 
schicken wollen und ein Notvorrat von 
fünfundvierzigtausend Tonnen Trok-
kenmilch und von Taufenden von Ton-
nen Fisch angekauft wird, fügte aber 
hinzu: 

„Gerade herausgesagt, es ist im 
Augenblick und auf Wochen hinaus 
nicht möglich, genügend Nahrung zu 
beschaffen, um die Rationen aufrecht 
erhalten zu können." 

Bor der Rede hatte Newman in 
einer Konferenz, zu der sechzehn Ar
beiterführer und vier Mitglieder des 
hessischen Kabinetts eingeladen wor
den waren, folgendes gesagt: 

„Mit Streiks und Arbeitseinstel-
lungen. werden Sie nichts erreichen. 
Sie werden mir dem Wunsch des ame
rikanischen Volkes entgegenarbeiten, 
Ihre Leiden zu mildern." 

Der hessische Arbeiterführer Willi 
Richter wies darauf hin, daß er und 
andere Führer wiederholt erklärt ha-
ben, daß mit Streiks nichts erreicht 
werden kann, und der hessische Mini
sterpräsident Christian Stock gab 
Newman die Versicherung, daß alle " 
Maßnahmen getroffen werden sollen, 
um die Ordnung aufrecht zu erhalten 
und das Nahrungsproblem zu lösen, 
fügte aber hinzu: ..Es ist klar, daß 
wir uns ohne fremde Hilfe nicht aus 
dieser Lage herausarbeiten können." 

Während Netoman feine Rundfunk
rede in Wiesbaden hielt, erklärte der 
Arbeiterführer Mar Beyerreis bei ei-
ner Hungerdemonstration von sieben-
tausend Arbeitern in Flensburg, daß 
die Arbeiter „unter keinen Umstän-
den eine weitere Reduktion der Ratio
nen hinnehmen" werden. 

„Davon haben wir genug," sagte 
M. ««Das Vertrauen auf die siearei-
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