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de des Wassers: flüssig, in Eisform 
und luftförmig. Wäre es nur in e i-
ner dieser drei Formen vorhanden, 
dann „Gut' Nacht" Menschenleben 
hienieden, es wäre aus mit dir! Auf
fallender ist noch, daß die Uebergänge 
in die verschiedenen Zustände ganz 
nahe beisammen liegen; infolgedessen 
dienen sie alle drei dem Menschen. 

Die Leichtigkeit der Verdunstung 
macht die Erde bewohnbar. Würde 
das Wasser z. B. erst bei eintausend 
Grad verdunsten, dann wären alle 
Länder nur eine Wüste. So aber 
steigt das Wasser in Tampfform hin
auf und ergießt sich als labender Re
gen über die Länder, und zwar ist es 
so geregelt, daß die Flüsse nicht aus
trocknen, aber auch das Meer nicht 
überläuft. 

Noch wichtiger ist, daß sich bei Ver
dunstung des Meerwassers das darin 
enthaltene Salz ausscheidet; sonst wä
re die Welt eine Salzwüste und wir 
wären verloren. Die Natur selbst ist 
der große Filtrierapparat für das 
Wasser. Glücklicherweise sind die Ber
ge am Meeresrand und innerhalb der 
Erdteile nicht so hoch, daß die Wol
fen nicht mehr über sie hinziehen 
könnten, sonst wäre es wieder um uns 
geschehen. Aus dem Mond z. B. gibt 
es verhältnismäßig viel höhere Ber
ge. Wie? — wenn unsere Gebirge 
hunderttausend Meter und noch hö
her wären?! Welche Lawinenstürze 
und verheerende Wasser I — Schau 
dagegen, wie gut und zweckmäßig al
les jetzt ist, „alles hat Er wohlge
tan". 

Betrachten wir dann auch das 
Leben auf der Erde. Es gibt vier
zigtausend Arten Pflanzen und auch 
so viele Arten Tiere. Pflanzen und 
Tiere sind aufeinander angewiesen; 
viele Insekten z. B. brauchen gerade 
die bestimmten Pflanzen. Jetzt schau, 
wie der gute weise Gott auch hier al
les so wohlgetan hat. Würden da alle 
Insekten, Blattläuse, Fliegen usw. 
lange Zeit unverletzt bleiben, so wür
den sie alle Früchte, alle Kräuter und 
Bäume verschlingen, die schrecklichste 
Hungersnot wäre die Folge, Menschen 
und Tiere müßten dann zu Tausenden 
hinsterben. 

Doch eben die weise Hand des 
Schöpfers hat es so eingerichtet, daß 
jede Tiergattung sich nie über eine 
gewisse Menge vermehren kann. Wei
ter ist gerade von den Insekten nach
gewiesen, daß sie notwendig sind in 
der Natur, daß ohne sie viele Pflan
zen aussterben würden, da allein diese 
Insekten die Befruchtung vieler Blü
ten herbeiführen. 

Lieber Leser, bewundere da mit 
mir und bete an diesen großen Gott 
und Herrn, der alles so wohlgetan, 
solche Ordnung in der Welt geschaf
fen! Er muß besitzen einen Verstand, 
der alles durchdringt bis in's oller-
winzigste Erdenstäubchen, das noch 
kein Sterblicher gesehen. In Ihm 
muß wohnen eine Macht, welche die 
Sterne lenkt, eine Macht, vor der wir 
zusammenbrechen, eine Weisheit, vor 
der wir staunend niedersinken mit dem 
A u s r u f :  „ O  T i e f e  d e s  R e i c h 
t u m s  u n d  d e r  E r k e n n t n i s  
G o t t e s ! "  

Wie kleinlich aber denken jene, wel
che da unfern guten lieben Herrgott 
kritisieren und meistern wollen und 
zweifelnd fragen: „Wozu denn so vie
le unnötige, nutzlose Dinge, so viel 
Unvollkommenes, Schädliches auf Er
den?" Einem solchen Kritikaster möch-
te ich mit dem französischen Schrift
steller Segur antworten: 

„Hört man dich, so sollte man mei
nen, alles ginge durcheinander, du 
aber hättest die Dinge weit besser ein
richten können. Aber wer hat dir, sel
tener Geist, denn gesagt, daß das, 
was dir schlecht gefällt, auch wirklich 
eine Unordnung ist? Wie? Du ur
teilt: dieses Geschöpf fei nutzlos in 
der Welt, weil du nicht weißt, wozu 
es dient? Du hältst jenes Wesen für 
böse, weil du feine guten Eigen
schaften nicht kennst? 

„Wer bist du denn, — sag mir's, 
ich bitte, — wer bist du denn, du un
wissendes, kleines Geschöpf, beschränkt 
in deiner Einsicht, in deinen Mitteln, 
in deinem ganzen Wesen, — wer bist 
du, daß du es wagst, über das Werf 
Desjenigen abzuurteilen, der die All
macht, die Allweisheit, die Allgüte, 
die Allgerechtigkeit selbst ist?!" 

„Wenn wir unsere Blicke auf die 
Welt richten, ist's denn nicht Gottes 
großes Buch, in das wir schauen? Die 
Jahrhunderte sind gleichsam die auf
einanderfolgenden Seiten dieses Bu
ches, die Jahre seine Zeilen, die Ge
schöpfe alle, vom Engel und vom 
Menschen hinab bis zum unansehn
lichsten Grashalm und zum fleinsten 
Sandkörnchen, sind seine Buchstaben; 
jedes Geschöpf ist an seinen rechten 
Platz gestellt worden von der Hand 
des großen Meisters, der allein Seine 
ewigen Absichten und die Gesamtheit 
Seines Werkes fennt." 

»Fragst du aber: Warum das und 
das, warum so und so? dann ant
w o r t e  i c h :  E i n e  u n e n d l i c h e  
Weisheit, unendlich Gerechtigfeit, un
endliche Güte haben alles derart ge
ordnet und es ist sicher, daß alles 
gut geordnet ist, mag es auch an
ders erscheinen. Und ich antworte dir: 
Um über ein Werf ein gesundes Ur
teil zu haben, muß man dasselbe ganz 
kennen, in semer Gesamtheit und in 

seinen Einzelheiten überschauen und 
durchdringen, die Mittel mit dem 
Zwecke vergleichen, zu dessen Errei
chung sie dienen sollen." 

Ja, lieber Leser, table doch nie ein 
Gotteswerf! Es könnte dir sonst auch 
einmal ähnlich ergehen wie jenem ei
genen Kauz, dem es nicht recht war, 
daß die Kürbisse nicht an Bäumen 
hingen. Er schlief einst aus dem Fel
de unter einet Eiche ein. Da ward er 
durch einen Schlag auf feine Nase 
unliebsam geweckt. Aber gleich freute 
er sich, bemerkend, daß von der Eiche 
eben nur eine Eichel und nicht etwa 
ein Kürbis gefallen war. 

Danke vielmehr bei Betrachtung ei
nes jeglichen Wesens dem lieben Gott 
und sprich mit dem Volke im Evan
g e l i u m :  „ E  r  h a t  a l l e s  w o h l -
g e t a n." Ihm sei Lob und Preis 
in Ewigfeit. 

P. Cölestin Muff, O.S.B. 

Jungfrau, Ziel der 
Sehntucht in der Kchweiz 

„Vatter — warum heißt dä Bärg 
Jungfrau?" So wenig ich es mei
nem Buben erklären kann, so deutlich 
fühle ich, daß der Name paßt. Wenn 
andere Gipfel ein zerbrochenes Grat
werk vor den Himmel stellen, wenn 
wieder andere Kuppen und Pyrami
den bauen, so kommt der Jungfrau 
und vor allem ihrer eisgepanzerten 
Nordflanke schon rein bildlich eine be
sondere Wirfung zu. Das fühlt man 
nirgends so eindrücklich wie von den 
Höhen rings um Jnterlaken. Man 
schlendert den Waldwegen nach und 
denkt an nichts Besonderes — da 
schieben sich plötzlich die stotzigen 
Hänge auseinander, und eine blen
dende Gestalt wächst in den Himmel, 
herb, unnahbar und von fast über
irdischer Schönheit. Es scheint vermes
sen. sich ihr zu nahmen, so makellos 
schaut sie in's Land. O, unsere Ah
nen hatten ein viel feineres Empfin
den für das Wesen der „toten Na
tur" als wir in unserer modernen 
Ueberheblichfeit bisweilen glauben: 
Sie nannten diesen schönsten Berg 
des Oberlandes nicht umsonst die 
„Jungfrau"! 

Aber wenn man dann droben auf 
dem Gipfel steht, der sich mit seinen 
4,166 Metern weit über dreitausend 
Meter aus dem abgründig tiefen 
Lauterfirunnental reckt, und wenn 
man vollends niederwärts schaut, 
bann versteht man das Wort der 
Erstersteiger: „Schaudernd senkt sich 
der Blick in die entsetzlich finstere 
Kluft von Lauterbrunnen." Aber 
dennoch ist die Jungfrau bis zum 
heutigen Tag das Sehnsuchtsziel von 
Hunderten von Bergsteigern geblie
ben. 

Am 3. August 1811 stapften die 
ersten Menschenschritte zum Gipfel 
empor. Die beiden Brüder Johann 
Rudolf und Hieronymus Meyer aus 
Aarau hatten mit zwei Gemsjägern 
aus dem Lötschental und einem Trä
ger aus Guttannen den weiten Weg 
über den Langgletscher und den 
Aletschfirn zurückgelegt, um „den 
höchsten Gipfel des Jungfrauberges 
zu erreichen". Nach zweimaligem 
Biwafieren und sorgsamer Rekognos-
zierung war ihnen der Anstieg vom 
Kranzberg her gelungen. Der Rück
weg folgte in der gleichen Richtung 
— das Jungfraugebiet war annoch 
terra incognita, eine unbefannte Welt. 
— Genau dreizehn Monate später er
folgte die zweite Besteigung mit den
selben Führern auf fast dem gleichen 
Wege; nur scheint die Partie diesmal 
vom Jungfraufirn dirett zum Rottal-
fattel angestiegen zu sein, womit sie 
die jetzt meist begangene Route eröff
nete. Doch gleich der dritte Vorstoß 
im Jahre 1828 brachte einen neuen 
Anmarschweg: von Grindelwald über 
das „Bergli" und das obere Mönchs-
joch. Vor dem Bau der Jungfrau» 
bahn bis in's Joch hinauf sind Tau
fende von Sergbegeisterten diesen 
Spuren gefolgt; damals war eine 
Besteigung von dieser Seite her noch 
keine Wanderung von bloß drei 
stunden! 

Es blieb den Sechzigerjahren, die
ser Glanzzeit des Alpinismus, vor-
behaltne, auch im Jungfraugebiet 
nach neuen Aufstiegsmöglichkeiten zu 
forschen. Nachdem anno 1860 das 
steile Lauitor von zwei englischen 
Touristen erstmals überschritten wor
den war, erzwangen sechs der treff
lichsten englischen Bergsteiger mit sie
ben Grindelwaldner Führern in lan
ger, harter Eisarbeit den Direktan-
stieg zum Jungfraujoch von der Nord
seite her. Vier Jahre später gelang 
eine der aufsehenerregendsten Touren 
jener Zeit: die Traversierung der 
Jungfrau durch das steinschlägige 
Rottal-Couloir mit dem Abstieg über 
den Aletschgletscher bis zum Eggis-
horn. Am 29. August 1865 folgte 
durch die beiden Engländer B. H. 
George und G. Aoung — die Eng
länder spielen in der Ersteigungsge
schichte des Berner Oberlandes über
haupt eine bedeutungsvolle Rolle — 
der erste Anstieg auf der Guggiroute 
über das Schneehorn und die Silber
lücke. Es ist der klassische Nordwest
weg zur Jungfrau, geradezu einzig-

artig in seiner Firn» und EiSherb-
heit und feinem ständigen Tiefblick 
auf grüne Matten und Wälder — es 
ist eine stete Schau vom Winter in 
den Sommer, die auch den verwöhn
ten Berggänger zu begeistern vermag. 

In die folgenden Jahrzehnte fal
len zahlreiche Varianten da und dort. 
Doch der zerhackte Nordostgrat, der 
sich vom Jungfraujoch aufschwingt, 
fiel erst im Jahre 1911. Zwei Jahre 
später folgte der erste Anstieg durch 
die jähe Ostwand; dann blieb es lan
ge ruhig um die Jungfrau, bis im 
besonders günstigen Bergjahr 1926 
sich gleich zwei wagemutige Taten 
folgten, art welche sich die Aelteren 
unter uns noch gut entsinnen: der 
erste Durchstieg durch die Westwand 
von der Rotbrettlücke her, und der 
vollständige Anstieg durch die felsige 
Nordwand dirett zum Gipfel. 

Seither haben wohl manche rassi
gen Fahrten die Jungfrau langsam 
in den Hintergrund geschoben; vor 
allem jener wilde und in mehr aI8 
einer Hinsicht zweifelhafte Kampf um 
die Eigernordwand lenkte die Blicke 
ab. Und es ist wahr, die wenigsten 
von uns Neuzeitmenschen empfinden 
mehr wie der bedeutende Neuenbur-
ger Geologe Defor, der anno 1841 
mit Agasiiz und einigen andern Na
turforschern die Jungfrau erstieg und 
uns berichtet: „Als Agassiz zu uns 
zurück kam, schien er sehr ergriffen; 
er flüsterte mir zu, noch nie sei er in 
einer solchen Stimmung gewesen. 
Auf dem Gipfel angelangt, fonnte ich 
ebenso wenig wie Agassiz meine Ge
mütsbewegung unterdrücken. Ich 
fürchtete, der tiefe Eindruck, den das 
großartige Schauspiel auf mich ge
macht, möge meiner gewöhnlichen Si
cherheit Eintrag tun, und ich fühlte 
das Bedürfnis, die Hand meines 
Freundes zu drücken. Ich glaube, nie 
war ich glücklicher, als ich mich zu 
seiner Seite in den Schnee setzte. Wir 
hätten geweint, wären wir allein ge
wesen." — Mögen sich auch die Men
schen wandeln, Jahrhunderte kommen 
und gehen — die Jungfrau strahlt 
in unwandelbarer Reinheit und 
Pracht weit, weit in's Schweizerland 
hinaus. 

W. Z. 

Der zweite Weltkrieg 
(Fortsetzung von Bette 1) 

daß wir ihm seine heimatlichen Inseln 
nicht entziehen werden; daß wir ihm 
ein Regime wünschen, unter dem die 
Menschenrechte geachtet werden; daß 
es nach dem Krieg Industrien besitzen 
werde, die seine Wirtschaft aufrecht 
erhalten und die Entrichtung ange
messener Reparationen ermöglichen; 
daß ihm darum Zugang zu 
Rohmaterialien, wenn auch nicht de-
ren Kontrolle gewährt werde; daß 
ihm später die Teilnahme an der 
Weltwirtschaft werde zugestanden 
werden. Andererseits wurde den Ja-
panern in Aussicht gestellt, daß sie 
alle Besitzungen herausgeben müssen, 
die sie sich durch Gewalt angeeignet 
haben; daß ihr Heer und ihre Flotte 
und ihre Kriegsindustrien vernichtet 
werden; daß strategische Punkte ihrer 
heimatlichen Inseln durch alliierte 
Truppen besetzt werden, um die Ein-
Haltung der Friedensbedingungen 
sicherzustellen; daß „für immer die 
Autorität und der Einfluß jener zer
stört werden muß, die das japanische 
Volf getäuscht und verleitet haben, 
eine Welteroberung zu unterneh
men." 

Es sind das ganz ähnliche Bedin
gungen, wie sie seinerzeit dem deut
schen Volf gestellt wurden, milder in
sofern sie nicht die Zerstückelung dos 
alten japanischen Besitzes fordern, 
wie sie unter dem Druck Mosfaus in 
Deutschland in die Wege geleitet 
wurde. Aber Japan — oder vielmehr 
die herrschende Kaste — ist allem An-
schein nach entschlossen, genau so wie 
seinerzeit die Nazis, den Weg in's 
Verderben fortzusetzen bis in das un-
ausbleibliche Chaos. Und so geht der 
Vernichtungskrieg unablässig voran 
— bis auch Japan zertrümmert und 
vernichtet am Boden liegt. 

Eines ist in dem Ultimatum von 
großer Bedeutung: Es trägt die Un-
terfchriften der Ver. Staaten, Eng
lands und Chinas. Rußland ist nicht 
daran beteiligt, wird auch mit feiner 
Silbe erwähnt. Und doch war von 
Leuten, die das Gras wachsen hören, 
mit aller Bestimmtheit in Aussicht 
gestellt worden, daß in Potsdam die 
Entscheidung über Rußlands Teil
nahme am asiatischen Krieg fallen 
werde. Das flang glaublich, da 
Chiang Kai-fhef auf Drängen der 
Westmächte und unter dem Druck des 
Kremls sich mit dem Gedanken ver
söhnt zu haben schien, gemeinsame 
Sache mit den chinesischen Kommuni-
sten zu machen. Der von ihm mit Wi-
Verstreben zum Außenminister ge
machte T. V. Soong war als Unter-
Händler nach Mosfau gekommen, und 
die russische Propaganda wurde nicht 
müde, über den günstigen Verlauf 
der Verhandlungen zu berichten. 
Dann aber folgte unmittelbar auf die 
Bekanntgabe des von Rußland nicht 
unterzeichneten Ultimatums aus 
Chungking die fühle Meldung, daß 
Soong von Moskau zurückgekehrt und 

von Chiang Kai-shek seines Kabi
nettspostens enthoben worden sei. 

Man tut gut daran, sich in diesen 
orientalischen Fragen vor voreiligem 
Urteil zu hüten. Aber der Gedanke 
liegt nahe, daß in leitenden Kreisen 
der Westmächte Bedenken über die 
russischen Expansionsgelüste aufge
taucht sind und daß es heute einfluß
reiche Leute gibt, die erfennen, daß es 
hohe Zeit ist, bremsend einzugreifen. 
Ter Gedanke ist allerdings fast zu 
schon, um wahr zu fein. — 

Leopold und Petain 

Die aus Brüssel und Paris tönende 
Zwischenaktsmusik wurde unter dem 
Getöse der Niederlage Churchills und 
seiner Partei fast überhört. In Brüs
sel ist es nach einem Vertrauensvotum 
der Liberalen und Radikalen stiller 
geworden. (Die fatholischen Konserva
tiven brachten achtundsechzig Stim
men auf gegen die fünfundneunzig 
der Opposition, lieber das Schicksal 
von König Leopold und der Monar
chie werden die Wahlen im fommen-
den Frühjahr entscheiden — wenn die 
europäische Ordnung solange zusam
menhält.) 

Der Sfandalprozeß gegen Petain 
ist in ein neues Stadium getreten. 
Nachdem die alten Volksfrontisten 
und Korruptionisten sich ausgetobt 
haben, hat jetzt die Verteidigung das 
Wort, redet jetzt das anständige 
Frankreich. Der Hauptzeuge diese Wo-
die war General Weygand, der mit 
soldatischer Entschiedenheit die ganze 
Verantwortung für den Waffenstill
stand auf sich nahm, — den Waffen-
stillstand, der durch die hoffnungslose 
militärische Lage geboten und 
schon vorher durch Präsident Lebrun 
— einen der Zeugen gegen Potain! 
— gefordert worden war. Noch be
deutsamer war Weygands Erflärung, 
daß Petain durch Darlan die Ein
stellung des Kampfes bei der Inva
sion A fr if as anordnete. Schon vorher 
war durch einen Zeugen der Anflöge 
festgestellt worden, daß Petain sich 
vergeblich bemüht hatte, den Anschlag 
auf Thailand, das dann als Sprung
brett für den japanischen Siegeszug 
in der Südsee diente, zu vereiteln. 

• 

Silland 

Der Senat billigte am Samstag 
die San Francisco'«: Charte. Nur 
die Senatoren Shipstead und Langer 
stimmten dagegen. Schon vorher hat
te der Senat den Bretton-Woods-
Plan gutgeheißen, und zwar mit ein
undsechzig gegen sechzehn Stimmen. 
Der Plan sucht die finanzielle Stabi
lisierung und den finanziellen Wie»-
deraufbau der Welt herbeizuführen. 
Unter dem Plan sollen die Ver. Staa
ten zu dem Kapital der Weltbanf, das 
$9,100,000,000 betragen wird, $3,-
175,000,000 beisteuern, und zu dem 
Stabilisierungsfonds für die Wäh
rung, der $8,800,000,000 betragen 
wird. $2,750,000,000. 

Die Wortführer der Regierung be
herrschten die Abschlußdebatte voll
ständig, und der Senat wies jeden 
Vorstoß ab, der darauf berechnet war, 
den Plan wesentlich abzuändern. Der 
Majoritätsführer Barkley gab den 
Ton an, indem er sich auf den Stand
punkt stellte, daß ein Amendement 
den ganzen Plan zu Fall bringen und 
eine neue Finanzfonferenz bedingen 
würde, wie sie im letzten Jahr in 
Bretton Woods von vierundvierzig 
Nationen abgehalten wurde. 

Der republifanische Senator Taft 
von Ohio, der führende Gegner des 
Planes, versuchte vergebens die Ver
wendung des Stabilisierungsfonds zu 
befchränfen und die Beteiligung an 
der Internationalen Bank ganz aus
zuschalten. Sein Hauptvorschlag, wo
nach irgendeine Nation von dem Sta
bilisierungsfonds ausgeschlossen wer
den sollte, wenn sie ihren Wechsel
furs dazu benutzen sollte, den inter
nationalen Handel zu beschränken, 
wurde niedergestimmt. Barkley er
klärte, daß mit der Annahme dieses 
Vorschlages der ganze Plan fallen 
würde. 

Jnnensefretär Jckes kündigte an, 
daß bis zum 1. Januar aus den Ver. 
Staaten sechs Millionen Tonnen 
Weichfohle nach Europa verschifft 
werden sollen und die Nation mit der 
Wahrscheinlichfeit rechnen muß, daß 
das Heizmaterial für die Wohnungen 
mehr beschnitten werden wird als zu 
irgend einer Zeit während des Krie
ges. 

»Die Verschiffung von Kohle nach 
den verwüsteten Gebieten ist nötig, 
um eine Katastrophe zu verhüten, 
welche die Bevölferung von Europa 
nicht einfach ohne Wirren hinnehmen 
würde," sagte der Sefretär, der 
gleichzeitig Administrator für das 
feste Heizmaterial ist. Die Tonnen-
zahl wurde mit der Bedingung ver
knüpft, wenn es möglich sei, aber es 
besteht fein Zweifel darüber, daß 
große Mengen verschifft werden und 
die sechs Millionen Tonnen das Ziel 
bilden. Diese Kohlenmenge bedeutet 
den Kohlenvorrat von etwa einer 
Million amerifanischer Wohnungen 
für em volles Jahr. 

Bi» jetzt find noch keine bestimm
ten Verteilungen festgelegt worden. 
Auch ist noch nicht festgelegt worden, 
unter welchen Vereinbarungen die 
Kohle geliefert werden soll, ob Leih 
und Pacht oder eine andere Abmach
ung in Frage kommt. 

Chester Bowles, der Chef des 
Preisüberwachungsamtes, stellte die 
Verteilung des Rationierungsbuches 
Nr. 5 in der Zeit zwischen dem 3. und 
15. Dezember in Aussicht. „Wir hof
fen," so erflärte er, „daß Buch Nr. 
5 das letzte in der Serie von Ratio
nierungsbüchern sein wird und daß 
wir für eine ganze Menge von Ratio-
nierungsmarfen feine Verwendung 
mehr haben werden. Die Versor
gungsämter — Landwirtschaftsmini
sterium und Kriegsproduftionsamt 
— haben uns aber mitgeteilt, daß die 
Versorgung mit Fleisch und Fett, 
Konserven, Zucker und Schuhen in 
den fommenden Monaten angespannt 
fein wird, so daß es aussieht, als wer
de ein Rationierungsbuch für den 
größten Teil des nächsten Jahres er
forderlich sein." 

Auch neue Rationierungsbücher für 
Treibstoff werden zur gleichen Zeit 
zur Ausgabe gelangen. Wie früher, 
werden die Ausgabestellen in Schul-
häufern und anderen öffentlichen Ge
bäuden sein. 

Präsident Truman hat Fred M. 
Vinson zum Schatzamtssekretär und 
John W. Snyder als Nachfolger Vin-
sons zum Direftor für Kriegsmobili
sierung und Umstellung ernannt. 
Snyder, ein Banfier aus St. Louis, 
hatte Vinson erst im April des Jah
res als Bundes-Darlehensadministra-
tor abgelöst. 

Die Ernennung Vinsons, eines 
fünfundfünfzig Jahre alten Ken-
tucky'ers, wurde dem Senat früher 
als beabsichtigt übermittelt. Präsi
dent Truman hatte sie der Kammer 
nach seiner Rückfehr aus Europa zu 
präsentieren gedacht. In Washing
toner Korrespondenzen werden aller
hand Betrachtungen darüber ange
stellt, ob der frühere Schatzamtsfefre-
tär Mergenthau ganz freiwillig aus 
dem Amte geschieden oder einem Wun-
sche des Präsidenten nachgekommen 
fei. 

Vinson ist der sechste Mann, der 
neu in's Truman-Kabinett einzieht. 
Seine Ernennung bildet die vorläufi
ge Klimax einer raschen Karriere, in 
der er vom Richteramt zum Direftor 
für Wirtschaftsstabilisierung avan
cierte und dann zum Bundes-Darle-
hensadministrator, ein Posten, mit 
den ihn Präsident Truman wenige 
Tage nach seiner Amtsübernahme be
traute. 

Ueber die Aendermtgert im Kabi
nett schreibt ein östliches Blatt u. a.: 
Es ist noch zweifelhaft, ob die Kabi
nettsumbildung einen drastischen 
Rechtsabmarsch der Administration 
bedeutet, wenn die Reformer um Tru
man auch fünftig mit „gedämpfter 
Trommel Klang" marschieren dürf
ten und das „New Deal,, so ziemlich 
falt gestellt worden ist. Fast durch-
weg hat man es nur mit der Erset
zung alter, mehr ideologisch orientier
ter Roosevelt-Leute durch Politifer zu 
tun, die mit ihrem größeren Prestige 
und vor allem mit ihrer größeren po
litischen Erfahrung wirffarner als ih-
re Amtsvorgänger dazu beitragen 
fönnen, die demokratische Partei im 
kommenden Jahre und bei der näch
sten Präsidentenwahl zum Siege zu 
führen. 

Lie Moskau er .Prawds' 
fordert die Unterdrückung 

des.Wanderer' 
(Fortsetzung bon etile 1) 

Kriegsleistungen Rußlands? Und die 
Leute im Kreml, die zwei Jahre lang, 
von August 1939 bis Juni 1941, bis 
zum Angriff Hitlers auf Rußland, 
mit dem Nazitum gemeinsame Sache 
machten und in allen Tonarten auf 
die westlichen Demokratien Pfiffen, 
haben heute die eiserne Stinte, ein 
Blatt zu verdächtigen und zu verlä
stern und als Werfzeug Göbbels'scher 
Propaganda hinzustellen, das nie in 
all den Jahren von Hitlers Auftau
chen zu Beginn der zwanziger Jahre 
bis heute, weder in den Glanztagen 
des Nationalsozialismus noch in den 
Tagen des kläglichen Zusammen
bruchs anders als mit Groll und 
Abscheu von Hitler und der ganzen 
Sippe seiner Helfershelfer geredet 
hat! 

So unbedeutend der Angriff der 
.Prawda' auf uns an sich ist, so offen
bart sich darin doch die ganze Tiefe 
der Unehrlichfeit und Verlogenheit, 
in die die internationale Politif hin
abgesunken ist. 

Die ,Prawda' nennt uns „faschi-
stifch", ein „deutsches faschistisches 
Blatt". Wir standen von jeher Mus-
folini und der besonderen Art des 
Totalitarismus, dem Faschismus, 
ebenso ablehnend gegenüber wie dem 
Nationalsozialismus und der dritten 
Form der modernen Diktatur, dem 
Bolschewismus. Es ist eitel Spiegel

fechterei, wenn Moskau alles als .fa
schistisch" bezeichnet, was sich nicht in 
das Profmstesbett des Bolschewis
mus zwingen läßt. Eine recht beque
me Spiegelfechterei, hinter der sich 
auch die verächtliche Ablehnung der 
Demofratie verhüllt! 

Wir befämpfen den Bolschewismus 
nicht aus irgendwie gearteter Vor
liebe für den Nationalsozialismus 
und Faschismus, sondern weil er 
gleich diesen ein totalitäres System 
ist, das ebenso wie sie dem Naturrecht 
und dem Christentum widerstreitet. 
Wir verurteilen ihn als Demokrat, 
als Amerikaner, als Christ. 

Und wir verurteilen ihn nicht nur 
als theoretisches System, sondern auch 
wegen seiner Gewalttaten, wegen sei
ner Tyrannei, wegen seiner Wortbrü
che und Verbrechen, die nicht weniger 
als die Verbrechen der ihnen ver
wandten Systeme zum Himmel 
schreien. Wir verurteilen ihn, weil 
er durch seinen fanatischen Religions
haß — den er vergeblich zu verschlei
ern sucht, indem er nach dem Beispiel 
des Zarentums die orthodoxe Kirche 
in den Dienst seiner Politik stellt — 
und durch seine maßlosen Expansions
forderungen zu einer unhein^ichen 
Weltgefahr wird. 

Es fällt uns aber nicht ein, deshalb 
zum Krieg gegen Rußland zu Hetzen. 
Kriege haben noch nie zur Lösung 
schwerer Weltprobleme geführt und 
trugen stets nur den Keim neuer Völ
kerkatastrophen in sich. Auch haben 
wir uns nie für wichtig genug gehal
ten, die Ausschaltung Rußlands aus 
der neuen Weltorganisation zu for
dern. Wir erblicken mit vielen Zeit
genossen in den Vereinten Nationen 
nicht das Ideal eines Weltbundes, 
glauben aber, daß der Völkerverband, 
wie er in San Francisco zustande 
fatn, das Beste war, was in der heu
tigen Zerrüttung erwartet werden 
fonnte, und hoffen, daß die andern 
Völfer in dem Bund sich als einsich
tig und ftarf genug erweisen werden, 
der selbstsüchtigen Mosfau'er Politik 
Zügel anzulegen. 

Echt russisch und bolschewistisch ist 
die Forderung der ,Prawda', dem 
,Wanderer' und andern von ihr ver
dächtigten Blättern einen Maulforb 
anzulegen. Wir leben unter der ame-
rifanischen Verfassung und stehen un
ter dem amerifanischen Gesetz, nicht 
unter der Mosfau'er Diftatur, auch 
nicht unter dem Befehl von Besat
zungbehörden in offupieriem Ge
biet! Es ist ein frecher Eingriff in 
omerifanifche Freiheiten und ein 
taktloser Bevormundungsversuch, 
toemi die ,Prawda' die Regierung 
der Ver. Staaten auf ihre angebliche 
Pflicht gegenüber amerikanischen 
Blättern hinzuweisen sich anmaßt! 
Soweit gingen nicht einmal Hitler 
und seine Regierung, die sich darauf 
beschränkten, die von der Wanderer 
Printing Company herausgegebenen 
B l ä t t e r  i n  i h r e m  M a c h t b e r e i c h  
zu verbieten. 

,Der Wanderer' sieht in seinem 
achtundsiebenzigsten Jahrgang. Er ist 
mit dem amerikanischen Leben eng 
verwachsen. Er^und seine Herausge
ber und Redafteure haben nie einen 
andern Herrn über sich anerfannt als 
die Verfassung der Ver. Staaten, die 
fatholische Kirche und ihren Herrgott. 
Von dieser Richtung wird er nie ab
weichen, ganz gleich woher der Sturm 
braust. Und er wird sich das unver
äußerliche Recht wahren, feine fest-
begründete Ueberzeugung stets klar 
und entschieden auszusprechen, nicht 
buhlend um Menschengunst und nicht 
eingeschüchtert durch Drohungen der 
Großen der Erde, noch in seinem 
Gleichmut gestört durch das Gekläff 
der Kleinen. 

So hat er's gehalten in den acht
undsiebzig Jahren seines Bestehens, 
und so hat's der gegenwärtige 
Schriftleiter gehalten in den fast 
fünfzig Jahren seiner journalistischen 
Tätigkeit. Und der ,Wanderer' und 
er haben durch diese Haltung sich ein 
gutes Gewissen bewahrt und sich die 
Achtung von ungezählten Gutgesinn-
ten erworben — und daran ist ihnen 
unvergleichlich mehr gelegen als an 
Lob oder Tadel der ,Prawda' und 
des ganzen bolschewistischen Weltrei
ches! 

Der Korrespondent der N. C. W. 
C. meldet aus Basel, daß Msgr. Ro
bert Maeder, einer der hervorragend
sten und beliebtesten Geistlichen der 
Schweiz, im Alter von neunundsech
zig Jahren nach einer langen Krank
heit zur ewigen Belohnung abberu-
fen wurde. Er war als Schriftsteller 
wie als Priester ungemein tätig, und 
er war der treibende Geist des katho
lischen Lebens in Basel, als Dekan 
der fatholischen Geistlichfeit und als 
Hirte der Hl. Geist-Gemeinde. Sein 
apostolischer Eifer führte der Katho
lischen Aktion weit über die Grenzen 
der Schweiz hinaus in der gesamten 
deutschsprachigen Welt neues Leben 
zu, und seine Schriften sind in weiten 
Teilen Europas und Amerikas be-
kannt. Auch unsere Blätter brachten 
oft seine sinnreichen und wohldurch-
dachten Artikel. 


