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Uat yehorckend. nscht 

dem eignen Triode 

4v Zum ersten Mal in seiner langen 
Weschichte wird unser Blatt nächstens 
seinen gewohnten Nochenrundgang 
Nicht machen. Es wird am 10. Juli 
nicht erscheinen. Umstände, die wir 
nicht ändern können, zwingen uns zu 
dieser Maßnahme. 

Nach unserm Kontrakt mit den 
Unions haben wir neben den fast un-
erschwinglich gewordenen Wochenlöh-
nen sechs Feiertage im Jahr und eine 
Woche Ferien ohne irgendwelche Ge-
genleistung zu bezahlen. 

Die Ferien sind jetzt fällig, und 
jeder der Angestellten in der Setzerei 
und Druckerei ist dazn berechtigt. In 
der Setzerei können wir selbst unter 
normalen Verbältnissen von der 
Union mit Mühe und Not die not-
wen'dige Zahl von Arbeitern erhalten, 
da die Mitgliederzabl in der Kriegs-
zeit zurückgegangen ist. Ersatzarbeiter 
für die Ferien einzustellen, ist so gilt 
wie unmöglich. 

Unter diesen Umständen Bleibt uns 
nichts anderes übrig, als die Setzerei 
und Druckerei eine Woche lang zu 
schließen, so daß ohne allzu einschnei-
dende Betriebsstörung alle Angestell-
feit in 'die Ferien gehen können. 

Dafür haben wir die Tage vom 4. 
bis 14. Juli gewählt (in die auch der 
4, Juli als einer der bezahlten Feier-
tage fällt). 

Am Montag. 14. Juli, wird dann 
der Betrieb wieder beginnen. 

Der Aussall dieser Tage bedeutet 
selbstverständlich eine erhebliche Bela
stung eines Betriebs vom Umfang der 
Wanderer Printing Company. Denn 
zu der hohen Summe für Löhne ohne 
entsprechende Einnahme kommen die 
— auch durch die Ferien nicht unter
brochenen — Kosten für Miete (fast 
$300 den Monat) usw. Und außerdem 
wird, durch die Anhäufung der Ar-
teilen nach Ferienschluß, mit zusätz-
lichen Ausgaben zu rechnen sein. Art 
afl dem läßt sich aber nichts ändern. 

Aber wir müssen die Leser des 
Wanderer' und des .Waisenfreund' 
bitten, uns diese Extra-Last tragen zu 
helfen, indem sie für die eine Woche 
auf die regelmäßige Ausgabe verzich-
ten. 

Wir werden ihnen Ersatz zu bieten 
suchen durch eine vergrößerte Ausgabe 
nächste Woche (3. Juli) und durch 
möglichst reichhaltige Nummern in 
der Folgezeit. 

.Mitleid mit tick selber 

Bon ($. I. Reichenberger 

IV .  

Die Propagandathese, daß die 
Deutschen allein am Aufkommen 
Hitlers schuld trügen oder ihn an der 

• Macht halten wollten, ist für den, der 
die Entwicklung miterlebte, nicht halt-
bar, •— so wenig wie die Behauptung, 

' daß die Deutschen besonders iniperia-
: Wisch eingestellt oder kriegsbegeistert, 
militaristisch wären. Wir erleben ja 
eben wieder, daß England nun auf 
Eroberungen in Afrika ausgeht, vor-
bereitet durch den Königsbesuch, nach-
dem die Felle Indiens davonidywim-
•men; die Holländer und Franzosen 
morden weiterhin .Kolonialvölker, nur 
um ihre Imperien, d. h. mit Sklave-
rei betriebene Ausbeutungslager, auf
recht zu halten. Ich bin gegen jegli
che» Imperialismus; nur verstehe ich 
nicht warum für t)ie Deutschen und 
Italiener — schon der Versuch — mit 
den gleichen brutalen Mitteln wie sie 
Engländer, Franzosen, Holländer an-
wenden Rohstoffquellen und Auswan-
derungsgebiete zu haben, ein Verbre-
chen ist, während für sogenannte „De
mokratien" der Besitz von Kolonien 
als Normalzustand angesehen wird. 

Der Imperialismus führt unver
meidlich zu neuen Weltkriegen. Die 
„rückständigen Völker" werden aus die 

.Dauer keine weiße Herrenrasse dul-
den. Zu einer Zeit, da wir mitten im 
Frieden allgemeine Wehrpflicht ein
führen, Milliarden für stehende Heere 
ausgeben, bei jeder möglichen und un-
möglichen Gelegenheit zwar.nicht mit 
dem Säbel rasseln, wohl aber drohend 
auf die Atombombe hinweisen, die 
mörderische Waffe, die Menschengeist 
ersann, sollte man doch etwas weniger 
vom „deutschen Militarismus" reden. 

Wie steht es nun mit der Behaup-
iung, daß die Deutschen aIIein für 
die heutige himmelschreiende Notlage 
verantwortlich seien? 

Es wird immer klarer, daß der 
Strieg hätte vermieden werden können 

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 
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un^ daß keine der Größmächte ihii 
ernstlich vermeiden wollte. Hätte man 
die Frage: Krieg oder Frieden? in 
allen Ländern einer Volksabstimmung 
unterworfen, es gibt kein Volk in der 
ganzen Welt, das für den Krieg ent
schieden hätte; die Kriegshetzer hätten 
überall eine entscheidende Niederlage 
gesunden, in Deutschland genau so 
wie in Amerika. Aber das Volk wur-
de nirgends befragt; man hat ihm nie 
die wahren Zusammenhänge mitge
teilt; gewisse Staatsmänner brauchten 
den Krieg zur Ueberwindung inner-
politischer Schwierigkeiten, zur Lö-
ung des Problems der Massenarbeits
losigkeit. 

Der Krieg wurde von Anfang bis 
zum Ende auf allen Seiten mit groß-
tor Brutalität geführt. Sittliche, mo
ralische, religiöse oder auch nur rein 
menschliche Hemmungen gab es nicht: 
ob c* sich uni Kulturdenkmäler, reli-
giöse Heiligtümer, Wohnviertel oder 
das Leben der Zivilbevölkerung han
delte. Man lese doch einmal nach, wie 
man seinerzeit in moralischer Entrü-
stung schwelgte über die Bombenab-
würfe des jungen Mussolini über 
Abefsynien. und man stelle daneben 
die Rechtfertigungen der Atombomben 
über Hiroshima und Nagasaki •— eine 
Wiederholung der italienischen Bar-
barei im größten Stil — und man 
kann nur entsetzt sein über den Tief-
stand unserer moralischen Grundsätze. 
Tie einzige Stimme der Menschlich-
feit, die sich in diesen Jahren tiefster 
Erniedrigung der Kulturmenschheit 
erhoben hat, war die des Papstes; 
aber niemand hörte ous ihn. Seine 
Worte sind nur wertvoll als Zitate 
gegen die „anderen", nicht aber als 
Richtschnur für oder Urteil über das 
eigene Handeln. So ist die heutige La-
ge im Reich zunächst eine Folge des 
totalen Krieges. So wie Warschau, 
Rotterdam. Coventry Zeugen der Na-
zi-Barbarei bleiben, so sind Monte 
Eassino. Rom, Köln, Berlin, Dresden 
Anklagen gegen die Kriegsführung 
der Alliierten. Wie Heinrich Ho user 
in seiner Broschüre „After the Dears 
of the Locust" (Human Events Ass. 
fünfundzwanzig Cents) nachweist, 
wurden die zweiunddreißig größten 
Städte des Reiches zu vierzig bis acht-
zig Prozent zerstört; etwa die Hälfte 
der Bewohner des Reiches hat heute 
kein Dach überm Kopf. Vielleicht ha
ben andere Motive mitgespielt •— dar
über erfährt man heute noch nicht die 
Wahrheit —, der Zweck dieses Bom
benterrors war nicht ausschließlich ein 
militärischer, sondern er sollte die Zi
vilbevölkerung mürbe machen. 

Während die Mehrzahl im Reich, 
besonders in den Städten, zum Leben 
der Höhlenbewohner zurückkehrte — 
auf dem Lande zwang die Millionen-
Zuwanderung zu unhygienischen und 
unmoralischen Wohnungszuständen 

-, stehen im Sudetenland oder auch 
in Polen tausende von Wohnungen 
leer, die ehedem gepflegten Häuser 
verfallen. Ein ausgewiesener katholi
scher Redakteur schreibt mir z.B.: 
lie kennen Niernes (Sudetenland). 

Ev hatte einst sechstausend Einwoh
ner in vierzehnhundert Häusern. Heu-
te leben in diesen vierzehnhundert 
Häusern zwölfhundert Tschechen. Bei 
uns sind sechs bis acht Menschen zu
sammengepfercht in einem Raum. Ich 
selber habe z. B. ein Dachzimmerchen, 
vier Schritte breit, fünf Schritte lang. 
Darin hausen wir vier Personen. Mo
natelang schlafen wir zu zwei in einem 
Bett. Es liegen oftmals nicht nur El
tern und erwachsene Kinder, sondern 
auch Gesunde und Kranke, selbst Lun
genkranke beisammen." Die Himmel-
schreiende Wohnungsnot ist also nicht 
nur eine Folge des Krieges, sondern 
auch der Ausweisungspolitik von 
Potsdam. 

Mit welcher Entrüstung hat man — 
mit Recht — die Hunger-, besser ge-
sagt Todesrationen von Belsen und 
Buchenwald angeprangert! Wie oft 
haben Wissenschaftler nachgewiesen, 
daß man bei so wenig Kalorien einfach 
nicht bestehen kann! Die Verantwortli
chen starben am Schandpfahl. Das 
stört natürlich Heuchler nicht, den 
deutschen Kriegsgefangenen in Frank
reich dieselben Hungerrationen zu ser
vieren, noch weniger aus ganz 
Deutschland ein einziges Dachau, Bel
sen oder Buchenwald zu machen. Ver
gessen wir nicht, daß die Alliierten 
„Unconditional Surrender" verlang
ten ; es gibt keine deutsche Regierung, 
die diesen Namen verdient trotz der 
Wahlspielereien, die den Schein einer 
Demokratie vorspiegeln sollen; die 
Sieger haben also für die heutige La
ge die „bedingungslose Verantwort-
lichkeit". Es ist durchaus nicht so, daß 
sie das langsame Verhungern des 
deutschen Volkes ganz und gar nichts 
anginge, wie Dr. Newman, der de
mokratische Gauleiter von Hessen, 
meinte: die derzeitigen Leiter und 
Wächter der „Konzentrationslager 
Deutschland und Oesterreich" sind ge
nau so verantwortlich wie ihre Vor
gänger in kleinem Stil. 

Diese Verantwortlichkeit ist umso 
klarer, aber auch schärfer, weil die Le-
bensmittellage im Reich und in Oe
sterreich die unmittelbare, zwangsläu
fige Folge der Politik von Potsdam, 
des Morgenthau-Planes ist. Wenn 
man das nicht gerne hört, vor allem 
weil das Problem Morgenthau Eu

ropa, nicht bloß Deutschland, än Wn 
Rand des Chaos brachte, weil diese 
Torheit amerikanischen Steuerträgern. 
Millionen von Dollars kostet und ko
sten wird — ohne eine wesentliche 
Besserung herbeizuführen —,, es 
bleibt trotzdem wahr. Für jeden, der 
von den Fragen nur eine Idee hatte 
— und das hätte man bei den schwer-
bezahlten Sachverständigen doch vor
aussetzen müssen, wäre nicht Deut-
scheithaß als einzige Qualifikation an
genommen worden —, standen fol
gende Tatsachen fest: 1. Deutschland 
konnte sich vor dem Kriege nicht selbst 
versorgen; nicht einmal Hitler konnte 
das erreichen. 2. Nur ein Narr konnte 
erwarten, daß man ein hochindustriali
siertes, übervölkertes Land über 
Nacht, zudem nach einem totalen 
Kriege, in fruchtbare Ländereien ver
wandeln könnte. Feigen sammelt man 
nicht von den Disteln: man kann auf 
dem Boden, der für Disteln gut genug 
ist. auch nicht Feigen pflanzen. Es 
gibt im Reich nicht Millionen von 
Quadratmetern unausgettittzten Bo
dens wie etwa in den Prärien der 
Dakotas; es gab sehr wenig Parke, 
wie etwa in England, das sich von 
den Kolonien erhalten ließ und da
rum hen eigenen Boden nicht aus
nützen brauchte. 3. Mit welcher Logik 
konnte man erwarten, daß ein Land, 
das nicht selbsterhaltend ist, selbst
erhaltend werde, wenn man ihm die 
besten landwirtschaftlichen Gebiete 
wegnimmt? Das hat man in Potsdam 
getan: Das Territorium, das Millio-
nen ernährte, wurde den Russen oder 
ihren politischen Satelliten zugeteilt, 
die sich einen Deut um die Not der 
anderen Zonen kümmern. Man kann 
über die Aufteilung des Großgrund-
befitzes verschiedener Meinung sein: 
jedenfalls ist eine Notzeit nicht die 
Seit für wirtschaftliche Experimente! 
4. In dieses, seiner wichtigsten Ver-
sorgmtgsgebiete beraubte, verkleiner
te, gevierteilte Reich hat man Millio
nen alter, kranker, arbeitsunfähiger 
Menschen, bestohlen um ihre Habe, 
physisch und moralisch gebrochen, hin
eingejagt. Selbst in normalen Zeiten 
wäre es ein schweres Problem gewe
sen. diese Menschen zu absorbieren — 
das reiche Amerika, das bevölferungS? 
arme Kanada können mit unendlichen 
unausgenützten Territorien und Mög
lichkeiten angeblich nicht etliche hun
derttausend „Displaced Persons" auf
nehmen ! —, für des zerbombte, ver
armte. verhungernde Reich ist es eine 
Katastrophe, Millionen von Bettlern 
und Siechen übernehmen zu müssen. 
Und wie sollten Menschen, die keine 
Ahnung vom Farmen haben, über* 
nacht Farmer werden? Man srag4 
doch jeden Farmer über die freiwW 
ligen Helfer, die man während de^ 
Krieges aufs Land schickte, und das 
waren gesunde, zumindest arbeits
fähige Menschen! — 5. Es fehlt nicht 
bloß an Grund und Boden, an ar
beitsfähigen Menschen, es fehlt an 
landwirtschaftlichen Maschinen, an 
Kunstdünger, die entweder durch den 
Krieg zugrundegingen oder dank der 
wahnsinnigen Jndustriebestimmungen 
von Potsdam nicht nachgeschafft wer
den konnten. Wenn man jetzt plant, 
„Sachverständige" nach Amerika zu 
schicken, die hier die Mafchinerieen und 
den landwirtschaftlichen Betrieb stu-
dieren sollen, so ist das ein neuer Un
sinn, den so ein müßiges Gehirn aus
gebrütet hat. Als ob man die über
wiegend intensive Wirtschaft mit der 
extensiven Amerikas vergleichen könn
te, als gäbe es im Reich Millionen 
Quadratkilometer nicht ausgenützten 
Bodens! Man gebe dem deutschen 
Volk nur seinen rechtmäßigen Grund 
und Boden zurück, den Vertriebenen 
ihre rechtmäßige Heimat, den Arbei
tern die notwendigen Werkzeuge, und 
die deutsche Landwirtschast wird sich 
erholen — ohne die von der Sache 
nichts verstehenden Sachverständigen. 

Hier ist wiederum die Parallele: 
Während im Reich Millionen und 
Abermillionen verhungern, verkom
men und veröden an den Grenzen des 
Reiches fruchtbare Territorien und 
werden zur Steppe, weil die Kräfte 
fehlen oder auch der Wille zur Arbeit. 
Tie Tschechen bebauen nur den besten 
Grund und Boden, meinte dieser Tage 
ein Reporter. Das wäre an sich nicht 
überraschend. Aber die Behauptung ist 
nicht einmal wahr: Kein bodenständi
ger tschechischer Bauer folgte Beneschs 
Aufforderung zum Raub, nicht aus 
moralischen Erwägungen, sondern 
weil kein Bauer das reiche tschechische 
Land mit dem relativ ärmeren Boden 
im Grenzgebiet vertauschen möchte. 
Bis heute sind Sudetendeutsche ge-
zwungen, auf tschechischen Farmen als 
Sklaven zu arbeiten. Und ins Sude
tenland schickte man — Zigeuner und 
Menschen, die tausend Jahre hinter 
der Kultur der Sudetendeutschen zu-
rück sind. Das hat einen besonderen 
Grund. Selbst in Prag redet man 
jetzt wieder davon, daß die Sudeten
deutschen zurückkommen, und man 
fürchtet diese Begegnung. Jeder Tsche
che weiß, daß im kommenden Kriege 
die Tschechet — gegen Amerika wird 
kämpfen müssen. Die Tschechen fürch
ten die Gerechtigkeit, genau so wie 
einsichtige Polen, die heute die „Be
freier" mehr hassen als je die Nazis. 

Ich weiß sehr wohl, daß man heute 
die deutschen Bauern und den schwar
zen Markt verantwortlich macht für 

die Lage. Wer von uns ftmrSe nicht 
sein Letztes am schwarzen Markt ver-
kaufen, wenn es darum geht, nicht 
Luxus einzutauschen, sondern das 
nackte Leben für sich und seine Fami
lie zu erhalten, vielleicht nur zu fri
sten. Mit dem Verbot der Zigaretten-
ausfuhr hat man den schwarzen Markt 
nicht abgeschafft, fondern nur verla
gert. Man kann ja beinahe alles als 
Tauschobjekt verwenden, Kaffee, Zuk-
ker. Fleisch usw. Uebrigeits ist es be
zeichnend, daß man an die Soldaten 
noch immer Zigaretten schicken kann; 
sie waren ja die Hauptgewinner am 
schwarzen Markt, und sie können mit 
ihren Zigaretten weiterhin alles ha
ben: Kunstgegenstände, Leica-Kame
ras, uud— Menschenfleisch! Mit nor
malen Verhältnissen hört der schwarze 
Markt von selber auf. — Und die 
Bauern? Ich lese in vielen Briefen 
von ihrer Hartherzigkeit, ihrem Un
verständnis und ihrer Lieblosigkeit ge
genüber den Ausgewiesenen, die sie 
— wie die Potsdamer — als die 
allein Schuldigen für Hitler und den 
Strieg zu betrachten scheinen. Es gibt 
sehr rühmliche Ausnahmen. Aber das 
Problem liegt auch hier anders: Der 
Farmer arbeitet und will verkaufen, 
mit zu leben. Arbeit und Verkauf sind 
'innlos, wenn das Geld wertlos und 
dafür nichts zu kaufen ist. Und es ist 
nichts zu kaufen, weil Potsdam die 
deutsche, den Krieg überdauernde In
dustrie zerschlug, Fabriken zerstörte 
nnd selbst als Notwohnungen un
brauchbar machte, Maschinen und gan
ze Fabrikanlagen verschleppte, lau
fende Produkte ins Ausland führt — 
die Teutschen sind eben nur Sklaven 
für andere. Ich möchte doch den Far
mer in Amerika sehen, der jahrelang 
produziert für nichts, Geld und Mühe 
aufwendet, lediglich aus Nächstenlie
be! Unter solchen Umständen denkt je
der nur mehr an sich selbst uud pro
duziert nur, was er für sich und die 
Sehten braucht. Niemand kann den 
Farmer auf die Dauer zur Arbeit 
zwingen. Ja, die Befatzungsherren 
können die Farmer schikanieren, kön
nen sie einsperren, können sie himnor-
den wie die Russen, — aber damit 
fördern sie nicht die Produktion, son
dern die Revolution. 

Unter welchem Gesichtspunkt man 
daher die heutige Wirtschaft»- und Er-
nährungslage im Reich betrachten 
mag: man kommt immer zu einem 
Ergebnis, daß nämlich die Haupt-
schuld an den unerträglichen und un
haltbaren Zuständen auf die Sieger 
fällt, die ja selber bedingungslose Ue-
bergabe und damit bedingungslose 
Verantwortlichkeit haben wollten. 

.lr;. 

Praüdent Truman 

in Kanada 

Kanada, im Juni 1947. 

In einer kurzen Pause von schönem 
Wetter — das aber Präsident Tru
man nicht, wie sein Vorgänger (gemäß 
dem Zeugnis seines Sohnes Elliot) 
auf eigenes Verdienst zurückführte, — 
absolvierte der Präsident der Ver. 
Staaten vom 11.—13. Juni einen 
dreitägigen Besuch in der Hauptstadt 
Kanadas, in dessen Verlauf er auch, 
offiziell zu einer gemeinsamen Ta
gung der beiden Häuser des kanadi
schen Parlamentes sprach. 

Es bedarf keiner besonderen „Ver
bindungen zu hochgestellten Persön
lichkeiten", um zu wissen, daß der 
Besuch Trumans in Kanada von groß» 
ter Bedeutung war, sowohl politisch 
als auch wirtschaftlich. Wer sich dieser 
Tatsache nicht bewußt war, den hat 
die kurz vorher im kanadischen Parla
ment geführte äußerst Heftige Debatte 
über das Verhältnis Kanadas einer
seits zu Amerika, anderseits zu Ruß
land darüber belehren können. Die 
kanadische Regierung legte dem Par
lament einen Gesetzantrag vor, der 
die amerikanische Gerichtsbarkeit über 
in Kanada stationierte amerikanische 
Truppen auch für den Frieden ge
währt — und die kanadische Labor-
Partei (die sich seltsamerweise CEF 
nennt) nahm diesen Gesetzantrag zum 
Anlaß von äußerst scharfen Angriffen 
gegen die „Preisgabe kanadischer Ho
heitsrechte" an Amerika und die da
mit verbundene Gefährdung seiner 
Position gegenüber Rußland. 

Die Debatte dauerte mehrere Tage 
und wurde mit einer in Ottawa unge
wohnten Heftigkeit geführt, — ein 
Zeichen, wie sehr diese Frage aktuell 
ist und wie ties das kanadische Volk 
von den Konsequenzen seiner geogra
phischen Lage beeindruckt ist. Denn 
darum und um nichts anderes handelt 
es sich! Ein bekannter Rundfunkspre
cher nannte Kanada offen einen „Puf
ferstaat zwischen Amerika und Ruß-
land" und verglich seine (Situation im 
„dritten" Weltkrieg mit der Situa
tion Nord-Frankreichs im ersten und 
zweiten Weltkrieg. 

Diese Einstellung ist fast so etwas 
wie eine „fixe Idee" geworden: man 
sieht die Geographie plötzlich „global" 
an und bemerkt, daß Kanada in seiner 
ganzen Breite zwi^en den beiden 
Konkurrenten um die Weltherrschaft 
liegt und selber viel zu schwach ist, 
um eine Neutralität erzwingen zu 
können. Das umsomehr, als England 
selbst, auf dessen Militärmacht bis 

1945 die Verteidigung Kanadas be
ruhte, heute so schwach und vor allem 
so verwundbar geworden ist, daß man 
in Ottawa und Washington England 
heute als eine Belastung, nicht mehr 
als eine Unterstützung empfindet. 
Man spricht hier ganz offen davon, 
daß England in einem etwaigen ame
rikanisch-russischen Krieg unter Um
ständen zu einer ähnlich passiven Rolle 
gezwungen werden könnte, wie Vichy-
Frankreich int abgelaufenen Krieg, — 
was nicht hindern würde, daß die au
ßerhalb des russischen Zugriffs gelege
nen Teile des britischen Common
wealth den Kampf an der Seite Ame
rikas fortführen würden. 

Und hier nun kommt der Truman-
Bcfuch ins Bild: neben der offiziellen 
Rede, die den Begeisterten Beifall 
fand, als Truman mit erhobener 
Stimme erklärte: „Wir beabsichtigen, 
jene Mächte zu unterstützen, die sich 
in demokratischer Weise regieren und 
die das Recht Anderer achten, dies 
ebenfalls zu tun; wir werden jenen 
helfen, die mit ihren Nachbarn in 
Frieden leben, ohne sie zu drücken 
oder sich bedrücken zu lassen, ohne sie 
zu bedrohen oder sich bedrohen zu 
lassen" — neben dieser offiziellen Re
de fanden noch zahlreiche intime Be
sprechungen statt, deren Ergebnis, erst 
allmählich sichtbar werden wird. 

Tie Kanadier hoffen, daß darunter 
die Erleichterung der Dollarsituation 
sein wird: da Kanada mehr von den 
Ver. Staaten kauft, als nach dort lie
fert und vor allem der größte Teil 
seines übrigen Exports in die Ster-
lingarea geht, nehmen die kanadischen 
Bestände an Ver.-Staaten-Dollar er
schreckend ab, sodaß sich Kanada be
reits zu einschneidenden Maßnahmen 
gezwungen sah. Es ist aber sicher an
zunehmen, daß Präsident Truman 
und Printe Minister Mackenzie King 
hier eilten Weg gefunden haben, der 
Kanada von dieser Sorge befreit. 

Daran ist Amerika umsomehr in
teressiert, als es seinerseits ja auf Ka-> 
ltada als strategische Basis angewiesen 
ist! Auch wenn die sensationellen Mel
dungen des Radio Moskau sicher nur 
Vermutungen darstellen, so ist doch 
darüber kein Zweifel, daß die mili
tärische Verschmelzung beider Länder 
in raschem Ilmfang fortschreitet. Tie 
von Washington angestrebte Verein
heitlichung aller Rüstungsmaßnahmen 
— Kaliber, Waffenarten, Munition 
usw. — im ganzen amerikanischen 
Kontinent wird vor allem zunächst mit 
Kanada durchgeführt, auch wenn da
mit die Preisgabe vieler alter Ge-
meinsamkeiten mit England verbun
den ist. 

Nicht weniger wichtig —sür Krieg, 
wie Frieden — ist die immer engere 
Verschmelzung beider Volkswirtschaf
ten, die ebenfalls rasche Fortschritte 
macht, sicher zum Vorteil beider Völ
ker. 

Es muß daher nicht unbedingt rich-
tig sein, den Besuch Trumans im Iah-
re 1947 in direkte Parallele mit dem 
Besuch des englischen Königspaares 
im Jahre 1939 zu bringen — aber 
das kanadische Volk ist geneigt, die 
düstere Symbolik dieser Besuche zum 
Kriegsausbruch zu glauben, und blickt 
mit unverhüllter Sorge in die Zu
kunft. 

Diese Sorge wird jedoch gemildert 
durch das Wissen, daß für Amerika die 
Verteidigung Kanadas engstes Le
bens interesse ist — und da jeder Ka-
nadier die unbesiegbare Stärke Ame-
rikas kennt, so ist er trotz aller Sorge 
voller Zuversicht über den Ausgang. 

O.S .  

Lei den Uriegsgetangenen 

Mehrmals haben wir früher Briefe 
zitiert in denen Kriegsgefangene in 
amerikanischen Lagern ihren Dank 
aussprachen für das ihnen hierzulande 
entgegengebrachte Verständnis und 
uns oft erzählten, welchen Trost ih
nen unser Blatt Woche für Woche ge
bracht habe. Viele der ehemaligen Ge
fangenen weilen heute wieder in der 
Heimat, und sie erhalten dort ihr 
(seinerzeit im Voraus bezahltes) 
Blatt, soweit wir sie erreichen können. 
Und auch aus der alten Heimat schrei
ben nicht wenige von ihnen und drüc
ken ihren Dank aus und klagen ihre 
Not. Es ist unmöglich, auf alle Briefe 
einzugehen, aber der eine oder andere 
soll wenigstens auszugsweise ein 
Plätzchen finden. So schreibt uns Ei-
ner unterm 13. Mai: 

»Sie haben mir und meinen Freun
den mit der Übersendung der letzten 
Nummern Ihrer Zeitschrift eine rie
sige Freude bereitet und mich zu tie
fem Danke verpflichtet. Ihre Artikel 
kommen der Wahrheit, der trostlosen 
Wirklichkeit Deutschlands in einem 
Grade nahe, daß es für uns Deutsche 
geradezu sensationell wirken muß, 
weil wir eine solch offene, ehrliche 
Sprache in den letzten vierzehn Jah
ren nicht erlebt haben und auch heute, 
trotz versprochener Pressefreiheit, sehr 
selten erleben . . . Ihre Artikel sind 
jedem um seines Volkes Zukunft ban
genden Deutschen aus der Seele ge
sprochen, und deshalb reißen sich jung 
und alt um jede Nummer. Besonders 
auf die akademische Jugend Üben sie 
eine tiefgehende Wirkung. Sie geben 

Ausdruck dem deutschen Sehnen nach 
Frieden. Freiheit und Glück des eige
nen Volkes, das wieder in den Schoß 
der abendländischen Völkerfamilie 
aufgenommen sein möchte als nützli
ches Glied neBen den andern 

„Dankbarkeit veranlaßt mich, Jh«l 
nen meine Gedanken über die Gefan-
gelten frage, wie ich sie selbst erlebte, 
zur Verfügung zu stellen ... zur Auf
klärung derer, die guten Willen! 
find., . 

W r l  S c h u m a c h e r .  
* * * [ 

Die Gedanken üBer die Gefange
nenfrage, über die der Verfasser den 
Titel setzte „Die Töten schweigen", 
lassen wir im Wortlaut folgen: 

Tie Völker der Welt haben aus dem 
Munde ihrer Staatsmänner die er
staunliche Kunde entgegennehmen 
müssen, daß im zwanzigsten Jahr
hundert in Rußland und Frankreich 
Hunderttausende, ja wahrscheinlich ei
nige Millionen Menschen auf rätsel
hafte Weise verschwunden sind, und 
das Weltgewissen hat diesen erschüt
ternden Vorgang einfach mit Still
schweigen übergangen. Während die 
russischen Staatsmänner kurzerhand 
bestreiten, einige Millionen Gefange
ne erbeutet zu haben, vermögen die 
französischen Staatsmänner über ei
nige hunderttaufend Gefangene keine 
Auskunft zu geben. 

ÄSas hinter dem eisernen VorhaM 
im Osten geschieht, wird ja den Augen 
der Welt aus bekannten Gründen 
verheimlicht, umso besser können wir 
über das Schicksal der Gefangenen, 
ihre unmenschlichen Leiden in Frank
reich berichten, und die Welt soll und 
muß einmal erfahren, wie Zorn ge
häuft wurde und dem guten Willen 
und den Idealen der Friedfertigen 
und Aufbauwilligen slaverer SchadW 
zugefügt ward. 

Von allem Anfang an erfolgte nach 
dem Zusammenbruch des Hitler-Rei
ches eine unaufhörliche Verletzung und 
Mißachtung der einfachsten Gebote 
der Menschlichkeit, Gerechtigkeit, über
haupt der einfachsten Bestimmungen 
des Völkerrechts gegenüber den Ge
fangenen, daß sich niemand wundern 
sollte, wenn hier eine Saat des Has
ses für lange Zeit gesät wurde und 
bei den meisten Deutschen, welche Ge
fangene waren, der Glaube an dieses 
Völkerrecht, an die Ideale der Demo
kratie, überhaupt an den ehrlichen 
Willen der Besatzungsmächte verloren
gegangen ist. Es mußte doch Jeder
mann empören, daß nicht nur die 
eigentlichen Soldaten „gesammelt" 
wurden, sondern vom sechzehnten bis 
zum sechzigsten Lebensjahre Gesunde, 
und Kranke, Kriegsinvaliden- und 
Amptierte, auch Blinde einfach in 
große Lager gebracht wurden, die 
Lazarette geräumt werden mußten, 
und alle diese Menschen nun einfach 
dem Hunger, den Launen des Kli
mas und der Ansteckungsgefahr durch 
Seuchen usw. überlassen wurden. An
tifaschisten, welche im Lager Bad 
Kreuznach eingesperrt gewesen waren, 
erzählten, daß es in diesem Lager viel 
schlimmer als in einem Hitler'schen 
Konzentrationslager gewesen sei! Be
sonders schlimm führten sich die fran
zösischen Truppen auf, die ihre Ge
fangenen oft mißhandelten und attfs 
gemeinste quälten. 

Niemand kann sich vorstellen, was 
in den Seelen der Gefangenen in den 
alliierten Gefangenenlagern vorgehen 
mußte, wenn diese Menschen dem 
Hunger ausgesetzt wurden, tagelang, 
und dann war die Verpflegung, als 
es welche gab, so gering, daß unver
meidlich ein großes Massensterben be-, 
gönn, wie es die Welt noch nie gese
hen hat. Es fehlte an allem und je
dem, die Gefangenen bekamen in der 
ersten Zeit keine Decken und Mäntel, 
Zelte oder Unterkünste waren eben- -
falls nicht vorhanden, sodaß die Ge
fangenen von einer furchtbaren Ver
zweiflung erfaßt wurden, welche rnefe 
in den Selbstmord trieb. 

Den Höhepunkt dieser Leiden Bil
dete dann für die meisten der Gefan
genen der amerikanischen Armee ihre 
Uebergabe an die französische Militär
macht, welche sich wohl am schwersten 
gegen die Gebote der Menschlichkeit* 
und des Christentums versündigt hat. 
Nicht nur, daß für geringste Vergehen 
schwerste Bestrafung vorgenommen 
wurde, hat die französische Militär
macht geradezu die Ausrottung ihrer 
Gefangenen betrieben. Die Rationen 
in den französischen Lagern waren 
derart gering, daß die Leichenzüge mit 
oft mehreren Toten jeden Tag" für 
alle Gefangene ein blutiges Memen
to sein wird und der Heroismus je
ner Männer, die einen tapferen, jedoch 
beinahe aussichtslosen Kampf mit dem 
Hungertode führten, unvergleichlich 
ist und den überlebenden Mitgefange
nen tief in die Seele eingegraben blei
ben wird. 
In Frankreichs Blutgetränkter Er

de ruhen alle diese Menschen, von wel
chen die verantwortlichen Staatsmän
ner sagen, sie wüßten nicht, wohin sie 
gekommen seien. Die Toten schweigen, . 
Mütter, Frauen und Kinder weinen 
sich umsonst die Augen blind nach ih-
reu Lieben in der Ferne, die nach 
dem Kriege ihr Leben für ihre Hei
mat hingeben mußten. Wex aber die
ses Martyrium miterlebt" hat, wird 
diese Toten nie und nimmer verges-
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