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(Fortsetzung bot» Gelte 6) 
s t e r b l l c h k e i t  h  a  t  s c h o n  j e t z t  
e i n e n  g r a u e n h a f t e n  U m 
f a n g  a n g e n o m m e n .  

Vielleicht könnte der höchste Grad 
von Hungersnot und Kältefatastro-
phe durch eine Organisation der 
Verkehrsmittel vermieden 
werden, die eine gleichmäßige Ver
teilung der spärlichen Vorräte über 
das ganze Land ermöglichen würde. 
Kriegsgefangene und freie deutsche 
Arbeiter müßten nur an den richti
gen Stellen rasch eingesetzt werden. 
Vielleicht würden auch alliierte Trup
pen gar nicht ungerne mithelfen, hat 
man doch im gestrigen Abendblatt 
vom englischen Gewerfschastsfongreß 
in Blackpool den Ausspruch des Vor-
sitzenden gelesen: „Aus allen Teilen 
liegen unabstreitbare Anzeichen vor, 
daß die Mitglieder der Streitkräfte 
im Nahen Osten, in Europa und in 
Großbritannien ernsthaft miterbe-
fchäfhgt sind, um einen milden Aus-
brucF zu gebrauchen." Aber gleich 
links daneben las man im gleichen 
Blatt den Beschluß des interalliier
ten Kontrollrates in Berlin: „daß die 
Transportmittel im Innern Teutsch
lands, Eisenbahnen, Flußschissahrl 
und Straßentransporte, vorläufig 
nur so weit wiederhergestellt werden, 
als dies dem Bedarf der Okkupa
tionstruppen und der übrigen Er
fordernisse der Alliierten entspricht; 
es betrifft dies auch die deutsche Kü
s t e n s c h i f f a h r t . "  F ü r  d i e  V e r s o r 
g u n g  d e r  B e v ö l k e r u n g  
d a r f  a l s o  n i c h t s  g e s c h e h e n !  
So will es die Weisheit der Genera-
Iissimi im Kontrollrat. Nebenbei: hat 
das britische Negierungsorgan, Taily 
Herald' nicht recht, wenn es schreibt: 
„Man hat das Gefühl, daß es besser 
wäre, den alliierten Kontrollrat zu 
entmilitarisieren"? Er hat sich bis 
jetzt als reichlich unfähig zu aufbau
ender Friedensarbeit erwiesen. Ohne 
daß die Herren Militärs deshalb bös-
willig wären! Ihre Unschuld erweist 
sich schon dadurch, daß im befreunde
ten Oesterreich ganz gleich gefuhr
werkt wird. 

Wenden wir uns zum Schluß ab 
vom gottverlassenen Europa zum 
glücklichen Amerika, von dem man 
im Handelsteil des Mittwoch-Abend-
Mattes las: „Die Welt ist unser; die
se Meinung verbreitet sich mehr und 
mehr in amerikanischen Handels- und 
Jndustriekreisen." Man besitzt drü
ben offenbar ,nicht nur das Patent 
der Atombombe, sondern auch das 
noch viel wunderbarere Geheimnis, 
mit einer verelendeten Weltkundschaft 
glänzende Geschäfte zu machen. Alle 
Amerikaner denken freilich nicht so 
kandid, sondern wissen Bescheid. Prä-
fident Truman hat in seiner jüngsten 
Kongreßbotschaft gesagt: „Der Wie-
derausbau Europas, ja selbst die 
Länge der Besatzungszeit durch ame
rikanische Truppen würden wahr
scheinlich unnötig hinausgezögert, 
wenn Europa nicht unterstützt würde; 
denn hungrige Völker seien schlechte 
Vertreter der Demokratie." Und noch 
ein amerikanischer Ausspruch! Ed
ward Stettiiiius prägte in seiner 
Londoner Erklärung vom letzten Frei
tag den ebenso schlichten als wahren 
Satz: „Die Welt wartet auf Taten!" 

weit hinter anderen Nationen steht, trifft die Schänder des Menschentums 
* * ' ' und die feigen Schweiger, die dem 

Cäsar gaben, was Gottes ist. 

Zweihundert Millionen 
Vertuchsksnincheu 

Sen E. I .  R e i c h e n b e r z e r  

(Schluß) 

Das Experimentieren ist mit dem 
Kriege nicht zu Ende gekommen 
„Zwanzig Millionen Japaner zu 
viel", schreibt soeben ein humaner 
Universitätsprofessor von Washing 
ton, D. C., in dem New Aorker 
.Times Magazine'. Es war eine „er 
staunliche Torheit" der Regierung, 
ein naturgemäßes Eheleben zu sör 
dern. Der herzensgute Professor trö
stet sich damit, daß etliche Millionen 
eben verhungern; alle Auswanderung 
wird eingestellt; für die Zukunft gibt 
es nur eine Lösung: Birth Control, 
d. h. Verbrechen gegen das Natur 
recht und Christentum! Das sind un 
sere „christlichen" Vorschläge. — Das 
selbe gilt für Deutschland. Senator 
Pepper von Florida befürwortet, daß 
Deutschland „zur Größe Frankreichs 
hinsichtlich der Bevölkerung" redu 
ziert werden muß. Frankreich ist das 
typische Land der Ein- und Kein 
Kind-Familie. Die Scanbrett-Unter 
redung enthüllte, das; man mit dem 
Verhungern etlicher Millionen diesen 
Winter rechnet. Schon werden Mas 
sengräber vorbereitet! Selbstmorde 
sind epidemisch. Schwindeldemokra 
ten, wie Mich, de la Bedoyere sie 
nennt, in der Tscheche!, in Polen usw 
tragen bei zur Massenausrottung 
Nun präsentiert Henry Mergenthau 
„seinen Plan". Darüber wird noch 
mehr zu reden sein. Potsdam ist je 
densalls sein Plan. Besonders in 
teressant ist, daß er die Zurückziehung 
amerikanischer Truppen aus Europa 
befürwortet. Tie amerikanischen Sol 
daten haben jedenfalls entdeckt, daß 
die Deutschen auch Menschen sind und 
von Ausnahmen abgesehen (die es in 
jedem Lande gibt), nicht die Unge
heuer, als die man sie hinstellt. Wer 

was „Kriegsbegeisterung" anlangt. 
Zudem rechnet der große „Liberale" 
— man versteht darunter Menschen, 
die liberal sind mit dem Gelbe ande
rer —, daß die Quislinge Stalins 
dem „Gott der Rache" näher stehen 
und seinen Plan eher und gründlicher 
durchführen. Ich muß bei all diesen 
„Plänen" sogenannter Staatsmän
ner an die Geschichte denken, die eben 
durch die Presse ging: Ein Farmer 
in Colorado schlug einer Henne den 
Kopf ab und sie lebt weiter. Nun 
rechnet er damit, daß sie die Goldenen 
Eier legt, wenn er sie der erstaunten 
Mitwelt vorführen kann. Tamm füt
tert er die Henne sorgfältig. Die 
Morgcnthau'cr schneiden das Herz 
aus dem Organismus Europas, sie 
schlagen Teutschland den Kops ab und 
nehmen ihm noch die Nahrung weg. 
Aber sie rechnen auf die goldenen 
Eier! 

Gott, wie töricht diese Menschen 
sind!, möchte man mit Shakespeare 
sagen. Toren, die im Gewände bei 
Wissenschaft auftreten, sinb noch tö
richter als Uiigebilbete, meinte Mo-
liere. Aber Lincoln hat recht: Man 
kann nicht alle Leute allzeit zum Nar-
ren halten. Eines Tages hat bie 
Menschheit es satt bas Versuchskanin
chen skrupelloser Politiker zu sein. 
Augenblicklich besteht leibec die Ge
fahr, daß die Menschen erst noch das 
russische Experiment versuchen, nach
dem die Demokratien so schmählich 
versagen und ihre eigenen Grundsätze 
unb Programme verleugnen. Wir po
chen auf die Atombombe. „Tie Frage 
ist, ob ein anderes Land reich und 
genügend industriell entwickelt ist, sie 
nachzumachen," meinte selbstbewußt 
ein Industrieller. Rußland spottet 
über die Atom-Demokratie — nicht 
ganz mit Unrecht. Sie nützt sie aus 
für Propaganda: „Die Macht ber 
Roten Armee hat Wien vor der 
Atombombe bewahrt", stand aus ei
ner Fahne bei der Enthüllung des 
Denkmals für den — wirklich — 
„Unbekannten Befreier Wiens". 
Francois Mauriac hat recht, wenn 
er in der Verwendung der Atombom
be und ihrem weiteren Ausbau durch 
deutsche Wissenschaftler — die als 
„freiwillige" Sklaven eingeführt 
wurden wie früher einmal Negros 
aus Afrika — eine Bankrotterklä
rung der Demokratien sieht. Sie 
„macht uns klar, daß die Menschheit 
eine nie wieder gutzumachende Nie
derlage erlitten hat. Sie bedeutet 
praktisch, daß alles, was nur entfernt 
einem Völkerbund ähnlich ist, nicht 
zu verwirklichen ist . . . Sie vergöt
tert den Sieg der Materie über den 
Geist . . . Sie ist das Zugestänbnis, 
daß wir keine Chance haben Frieden 
zu erhalten außer durch Anhäufung 
aller nur möglichen Gewaltmittel, 
eben verbrecherischer: Das ist die gu 
te Botschaft der Neuen Welt". 

ieg der Materie über den Geist. 
Ter Materialismus dominiert: „Ist 
Gott nützlich, glaube, wenn nicht leh 
ne ihn ab." Der Gott der Expediency 
kennt kein Naturrecht und kein Got 
tesgebot. Er kennt keine ©ruber-
l'chast ber Menschen, die ja ohne Got 
tesglauben unsinnig ist. Im Tier 
reich, zu dem sich diese Gruppe zählt, 
herrscht nur das Jagdrecht, das Faust-
recht, das Gesetz vom „Ueberleben 
bes Stärkeren". 

Die Menschheit schaut aus nach 
neuen Führern. Nach Menschen mit 
Grundsätzen, nach Menschen, deren 
Worte und Handlungen übereinstim 
men, nach Menschen der Wahrheit 
der Gerechtigkeit und Liebe. Der 
Papst hat die Leuchtfeuer aufgestellt, 
die den Schiffbrüchigen den Weg zum 
Hafen zeigen. Es ist sogar große Mo 
de den Papst zu besuchen und biswei 
Ien ist man entsetzt über den Tpn 
in dem mart mit ihm redet. Aber nie 
mand hört auf den Papst. Nirgends 
ein Einsatz zur - Ausführung seiner 
Pläne. Christen, die reden und han
deln müßten, die sich alle Tage ihrer 
Beziehungen — nicht zu Gott —, 
sondern zu den Machttjabern dieser 
Welt rühmen, sie ihre Freunde nen
nen, schweigen zur Atombombe, 
schweigen zur Zerstörung des christ
lichen Zentrums in Japan, schwei
gen zur Ausrottung unb Versklavung 
des deutschen und japanischen Volkes. 
Aus Christgläubigen sind Propagan-
dagläubige und Staatsanbeter ge
worden. So geht das Unheil seinen 
Weg. Ter Volkskrieg, um den Buch
titel von Tr. Hermens Buch umzu
kehren, endet in Diktaturen. Der 
Fortschrittsrausch geht weiter, so wie 
vor beinahe hundert Jahren die Con-
court-Brüber vorhersagten. Die Men
schen vergessen, daß sie die Kraft der 
Atome nicht geschaffen, sondern nach 
Millionen von Jahren erst entdeckt 
haben. Sie wollen vergessen, daß sie 
mit allen Entdeckungen und Erfin
dungen bisher mehr zerstört als auf
gebaut haben. In ihrem wahnsinni
gen Stolz — eritis sicut Di — bil
den sie sich ein nun mit dem Herr
gott wetteifern und den Homunculus 
aus der Retorte produzieren zu fön 
nen. Bis eines Tages Gottes Geduld 
erschöpft ist und Er den Narren zu
ruft: Gentiemen, it's closing timel 
Tie Stunde des Gerichtes ist gekom
men. Und dieses Gericht ist keine 

how'." Da hilft fein Empire und 

Seele, vergih nicht 
die Tote«! 

etwas mehr Geschichte fennt als Mor . 
genthau, weiß sogar, daß Deutschland keine Würde und kein Amtsfleid. Es 

Zu jeder Stunde des Tages und 
der Nacht legen sich Menschen zur 
ewigen Ruhe nieder. Traumglückliche 
Kindlein fliegen mit seligem Lächeln 
aus Mutterarmen in's schönere Lanb, 
als hätten sie unter ber fühlen Erben-
sonne gefroren. Heißlebige Jünglin
ge stehen im Wettlauf um das Glück 
mit einem Schlage'still, als hätten sie 
des Zieles und ihrer Sehnsucht ver
gessen. Männer und Frauen^ sinken 
schwer und keuchend auf das Siechen-
bett und winden sich von Haus und 
Heim und Kind und Scholle los und 
folgen starren Blicks dem Wink des 
Todes. Und immer, wenn ein Mensch 
auf ewig von hinnen geht, ist eine 
große Leere an bem Orte, wo er war 
und wirkte, und eine große Wehmut 
und Traurigkeit in den Herzen, die 
er einsam zurückließ. Auch für _ die 
Sterbenden ist das Bitterste nicht, 
baß sie das brüchige Gewand der 
Leiblichkeit ablegen müssen, sondern 
die Trennung von ben Lebenben und 
Lieben. Tie scheidende Seele über
kommt das Gefühl unsagbarer Ver
einsamung und Hilflosigkeit, unüber
brückbarer Menschenferne, zu deren 
Weiten keines Freundes Hand sich zu 
strecken vermag. 

Doch das ahnende Gemüt aller 
Zeiten hat einen heimlichen Steg ge
baut vom Lanbe ber Lebenben zu den 
Toren bes Totenreiches, unb der 
christliche Glaube hat eine feste, star
ke Brücke barüber gewölbt, aus ber 
feine Befenner unter Jubelliedern in 
die ewige Heimat hinüberziehen, wo 
sie jene, die ihnen im Tode voran
gegangen, wiedersehen und eines Ta
ges auch die noch auf Erden im Flei
sche Zurückgehaltenen begrüßen wer-
den. Diese Hoffnung auf das große 
Wiedersehen in der andern Welt 
nimmt dem Abschied von dieser Zeit-
lichfeit und von den Angehörigen und 
Freunden die schmerzlichste Bitter
keit. Schön sagt ber Kirchenvater Cy
prian: „Mit Freuben wollen wir den 
Tag begrüßen, der einen jeden seiner 
Heimat zuweist, der uns von hinnen 
nimmt, der uns von den Fallstricken 
der Welt befreit und dafür dem Pa
radies unb bem Himmelreich zurück
gibt. Wer würbe, wenn er in der 
Frembe weilt, sich nicht beeilen, in 
bie Heimat zurückzukehren? Wer 
würde, wenn er in schneller Fahrt zu 
den Seinen gelangen will, nicht be
sonders sehnsüchtig günstigen Wind 
sich wünschen, um recht bald seine 
Lieben umarmen zu können? Zu ih
nen, geliebteste Brüder, laßt uns mit 
gierigem Verlangen hineilen und mit 
dem Wunsche, daß es uns vergönnt 
sein möge, recht bald bei ihnen zu 
sein, recht bald zu Christus zu gelan
gen." 

Diese Freude aus das Wiedersehen 
der unvergänglichen Herrlichkeit 

war bei den Heiligen so stark, daß 
sie es nicht der Mühe wert erachte
ten, die Freuden dieser Welt zu ko
sten. Es ist wohl begreiflich, daß die
ser Auferstehungsglaube während des 
christlichen Altertums im Mittelpunkt 
aller Auseinandersetzungen mit den 
Heiden stand; denn in Wahrheit schei
den sich in dieser Frage die Geister 
am schärfsten. Die Welt ist für den 
Auferstehungsgläubigen nur der 
flüchtige Aufenthaltsort, dessen Lei
den und Mühsale er freudig trägt, 
weil ihm die unvergänglichen Won
nen des ewigen Lebens dafür zuteil 
werden. Und doch nimmt er dieses 
Leben so ernst und wichtig, weil es 
die Vorschule für den Himmel ist; 
weil er hier heilig werden muß, um 
dort selig zu sein, weil er sich hier 
aus der Dumpfheit und Selbstsucht 
seines sündigen Wesens zur Gottähn-
lichfeit durch die Gnade Jesu Christi 
emporarbeiten muß. Darum fühlt er 
hier eine so schwere Verantwortung 
für jeben Mitmenschen, weil sein ei
genes Tun und Lassen, sein gutes 
ober schlechtes Beispiel über bessen 
Beseligung ober Verdammnis mitent
scheidend ist. Darum tröstet er sich 
über jeden Verlust hienieden, auch 
über die schmerzliche Trennung von 
lieben Menschen, denn er wird sie 
brüben in größerer und reinerer Lie
be wiederempfangen und ohne Auf-
hören besitzen. 
In der Märtyrerzeit freute sich die 

ganze christliche Kirche über die heim-
gegangenen Mitchristen, denen die 
Krone des ewigen Lebens zuteil ge
worden war. Sie bemitleideten sich 
selbst als noch im Fleische Wandeln-
be, bie noch schmachten nach der un-
verhüllten Nähe Gottes. So ermahnt 
Cyprian die Gläubigen, nicht zu 
trauern über die Brüder, wenn sie 
durch den Ruf des Herrn von der 
Welt befreit worden sind: „Wissen 
wir doch, daß sie nicht verloren gehen, 
sondern nur vorausgehen, daß sie mit 
dem Abscheiden uns nur voranschrei
ten; daß man sich zwar, wie gewöhn
lich bei einer Land- oder Seereise, 
nach ihnen sehnen, aber nicht um sie 
flogen darf, und daß man nicht hier 
schwarze Kleiber anlegen soll, wenn 
sie bort bereits weiße Gewänder an
getan haben; daß man den Ungläu
bigen feine Gelegenheit geben darf, 

weil wir jene, die doch nach unserer 
Behauptung bei Gott leben, als tot 
und verloren betrauern und unfern 
Glauben nicht auch mit Herz und 
Seele bezeugen und Beweisen." 

Wie wunderbar schlicht und wie 
ergreifend weihevoll sind die Gebete 
uttd Zeremonien der Kirche am Gra
be ihrer Kinder I Aus jedem Satze, 
den der Priester spricht, klingt die 
freudige Auferstehungshoffnung, und 
wo er der menschlichen Schwachheit 
des Hingeschiedenen gedenkt, träufelt 
er den Balsam der Fürbitte auf die 
leidende Seele. So ermahnt.die Kir-
che nicht zum Weinen und Trauern, 
sondern zum Beten um die Seelen
ruhe der Verstorbenen. Und das ist 
die schönste christliche Sitte: das in
nige Händereichen und Hilfespenden 
von der Erde zum Ort der Reinigung, 
in dem die Seelen unserer Lieben 
schmachten. Um die Allerseelenzeit 
hört der christlich Empfindende den 
flehenden Geisterchor der Heimgegan
genen, in dem jede nach Gott verlan
gende Seele ihre Stimme fingt: „Er
barmet euch meiner! Erbarmet euch 
meiner wenigstens ihr, meine Freun
de; denn die Hand des Herrn hat mich 
getroffen!" Dichterisch hat Fr. Heb
bel diesen Ruf der Toten an die Le
benden in die schönen Verse geformt: 

„Seele, vergiß sie nicht I Seele, ver
giß nicht die Toten! 

Sich, sie umschweben dich schauernd, 
verlassen. 

Und in den heiligen Gluten, die den 
Armen die Liebe schürt, 

Atmen sie auf und erwärmen . . . 
Seele, vergiß sie nicht! Seele, vergiß 

nicht die Toten!" 
Dr. A. H. 

Geheime Kammer 
im Herzen 

ehemaligen Freunden schied in bitte
rem Groll, ©eine letzten Worte im 
Tobesbelirium waren halblaute Zwie
gespräche, die er mit ben ehemaligen 
Freunden führte, von denen feiner da 
war, und die der sterbende doch alle 
rings um sich sah. Hätte das so sein 
müssen? Hätten da Menschen ausein
andergehen müssen, um sich nie wie
der auf Erden zu finden? Menschen, 
die sich da drüben im Jenseits einmal1 

fiyden wollen? — Warum handeln 
wir doch so oft an unseren Freunden 
mit einer Lieblosigkeit, die dem bei
nahe das Herz brechen könnte» der 
sie an sich erfahren muß? 

Und erst wenn es Feinde sind, ge
gen die sich eines Menschenherzens 
ganze Glut zu heller Lohe entflammt! 
Welcher Raserei ist ein Mensch oft 
fähig, wenn es gilt, den unbequemen 
Konfurrenten niederzuringen, den 
lästigen Nachbarn zu Tode zu är» 
gern, den vermeintlichen oder wirk
lichen Gegner unschädlich zu machen, 
dem Feinde den tödlichen Schlag zu 
versetzen! Man sagt, ein Menschen-
herz habe Abgründe, — sicherlich tun 
sie sich nie in solcher Tiefe auf, als 
wenn Haß, Feindschaft und Rachsucht . 
Menschenherzen zerspalten. Es' gibt belt, wie einem Soekarno, werden 

(und sozialen!) Unzufriedenheit 1 in ' 
den eingeborenen Bevölkerungsmas» 
sen noch überall in die Hände gear
beitet. Die jüngsten Nachrichten ou8 
Holländisch-Ostindien lassen erfenrttn, 
daß die Bewegung den Europäern 
dort über den Kopf zu wachsen droht. 
Auf Java hat sich der paradoxe Zu
stand entwickelt, daß die Rolle der 
„Befreier" dem japanischen Militär 
zufiel, und zwar sind es beschämen-
derweise die stolzen Mynheers und die 
siegreichen Briten, die sich dort von 
den verachteten NiPponesen aus den 
Händen wütender Jndonesenhaufen 
befreien lassen müssen! 

Die Holländer hatten ursprünglich 
eine vernünftigere Haltung gegen
über den aufsässigen Eingeborenen 
eingenommen, als dies von den Fran
zosen und Engländern in ihren Kolo
nien gesagt werden kann, wenn die 
niederländische Kolonialverwaltung 
freilich auch nichts von japanischen 
„Quislings" wissen wollte, die es 
unter den javanischen „Nationali
sten" geben soll. 

Solange es sich dabei wirklich nur 
um Ablehnung jeden Paktierend mit 
solchen dunklen Ehrenmännern han-

Es gibt eine geheime Kammer im 
Herzen des Menschen, in der ruht die 
Güte. In der ruht alles, was ein 
Menschenherz an Fähigfeit zur Hin
gabe, zum Opferbringen, zur Entsa-
gung, zur Selbstüberwindung, zur 
Hilfsbereitschaft nur besitzen fann. In 
ihr ruhen die großen und erhabenen 
Gebauten, die uns im entscheidenden 
Augenblick unseres Lebens oft zu Ta
ten begeistern, die wir uns selbst kaum 
zutrauen. 

Aber es gibt eine andere Kammer 
des Herzens, in der ruht der Neid, 
der Haß, die Tücke und die Hinter-
list, die Feindschaft und die Rachsucht. 
In ihr ruht alles, was den Menschen 
im Augenblick der Leidenschaft zu Zel
ten hinreißt, vor denen er in einer 
Stunde ruhiger Ueberlegung selber 
zurückschaudert. 

Wenn sich die Pforte öffnet, die die 
Kammer der Güte im Menschenher-
zen verschließt, und wenn durch diese 
offene Pforte die ganze Liebesfähig, 
feit eines Menschenherzens hervor
tritt, dann muß der Haß und die 
Rachsucht und der Neid weichen wie 
grauer Nebel vor der aufgehenden 
Sonne. Aber wenn die Pforte der 
anderen Kammer im Herzen sich öff
net, dann fallen die bösen und lieb
losen Gedanfen über die gütigen Ge
danken in unserer Seele her, wie wil
de Tiere an den Hals hilfloser Men
schen springen, um sie zu zerreißet,. 
Es gibt Menschen, die halten die 
Kammer der Güte in ihrem Herzen 
allzeit offen . . . selig, wer zu ihnen 
gehört! Aber es gibt Menschen, die 
die Kammer der Güte in ihrem Her
zen fest verschlossen halten, so fest, 
daß sie eingerostet erscheint, und daß 
schließlich nichts mehr das verschlos
sene Herz dazu bringen kann, daß es 
sich wieder einmal auftue . . . unse
lig der Mensch, dessen Herz verschlos
sen ist! 

Meint ihr nun, ihr seiet nicht fähig, 
unter die große Zahl derer zu gera
ten, die verschlossene Herzen haben? 

Wie manches Kind hat von Vater 
und Mutter nichts als Liebe über 
Liebe erfahren, ist ausgezogen in die 
Welt mit dem Segen des Vaters auf 
dem Haupte und dem letzten Kreuz
zeichen der Mutter auf der Stirne, 
hoffnungsfroh strahlend, dem Leben 
entgegenjauchzend . . . und ist heim-
gefehrt als verlorener Sohn, als 
verlorene Tochter. Und wenn das 
Haar der Eltern früh ergraute, dann 
war es, als fnirsche dem Kinde zum 
letztenmal die Pforte zur Herzens-
fammer der Güte in ihren verroste
ten Angeln, und als wollte sie stöh
nend sagen: „Tu mich auf!" Aber 
ihr kennt ja das alte Lied mit dem 
Refrain: Zu spät! Und ihr kennt das 
alte Sprichwort, daß Kinderhände 
unsichtbare Nägel in den Sarg der 
Eltern treiben können. Auf den 
Grabstein des toten Vaters, der to
ten Mutter schreiben sie dann das 
fteine Wörtlein: „Gestorben!", aber 
es müßte eigentlich heißen: „Getö
tet!"— 

Mancher schon hatte einen Freund. 
Er hatte' ihn lieb, und die beiden 
waren ein Herz und eine Seele. Da 
entzweiten sie sich um irgendeiner 
Sache willen . . . ach, welche Klei
nigkeiten sind es oft, um derentwil
len die Menschen sich entzweien! Und 
die ehemaligen Freunde wurden bit
tere Feinde. Ich fenne eine solche klei
ne Tragödie, die das Leben gedichtet 

^ o hat. Ich weiß einen, der jetzt auch 
uns mit Fug und Recht zu tadeln,schon zu den Toten gehört, der von 

auch einen langsamen Mord, zu dem 
man nicht Gift und Kugel braucht. 
Und mancher hat um einer Feind
schaft willen solche Mordtaten began
gen. Andere sind zu Mördern gewor-, 
den, um der Schande zu entgehen, 
um den Zeugen einer Freveltat hin
wegzuräumen aus der Welt. Vielleicht 
sind solche Mordtaten häufiger, als 
man glaubt. Vielleicht ruht mancher 
der Geborenen unter der Erde, weil 
sein Auge das Sonnenlicht nicht mehr 
sehen durfte, nachdem er eines Men
schen Freveltat geschaut. Und wie 
viele der Ungeborenen sterben, ohne 
gelebt zu haben, nur weil ihr Kin-
berwimmern Menschen, die sich ver
gaßen, nicht sagen soll: „Tua culpa, 
deine Schuld!" 

Das Menschenherz hat wirkliche 
Abgründe in sich, aus denen Untaten 
emporsteigen in schaudererregender 
Größe, wenn man diesen Abgründen 
einmal erlaubt hat, sich zu öffnen. 
Man muß nicht gerade zur Waffe 
greifen, die den Tod in einem kleinen 
Bleiball in die Brust des Gegners 
jagt. Die Zunge, die verleumdet, ist 
oft schon schlimmer gewesen als ein 
vergifteter Dolch. Und das verschlos
sene Herz, das sich um fremdes Weh 
nicht kümmerte, trug oft genug schon 
Schuld daran, daß die Wasser des 
Todes gurgelnd über einem Ertrin-
fenden zusammenschlugen. Keiner hat 
ihn gemordet, so stand überall in den 
Zeitungen zu lesen, unter dem Druk-
fe seines Unglücks ist er freiwillig in 
den Tod gegangen. O ja, es war ge
wiß so, aber nur deswegen, weil die 
Hand des Toten umsonst an die ver
rosteten Pforten der Herzen gepocht 
hatte, hinter denen die Güte für im
mer verschlossen ruhte in tiefer Ohn
macht. 

Dr. J. Klug 

Zwilchen Krieg u. Frieden 
l Fortsetzung von Seite 1) 

Im Pazifik 

Das unschöne Weltbild wird ver
vollständigt durch Putsche in Argen
tinien und Venezuela und die Gärung 
im Pazifik, die mit dem Ende des 
Krieges unausbleiblich zu erwarten 
war. 

Die Gefahr der Erhebung asiati
scher Kolonialvölker gegen die alten 
europäischen Herrenvölfer ist in den 
verflossenen paar Wochen beängsti
gend nahegerückt, nachdem sich die er
sten Symptome nationalrevolutionä 
rer Strömungen schon unmittelbar 
nach der „Befreiung" solcher Volks 
gruppen, wie der Annantiten in 
Französisch-Jndo-China und der ein
geborenen Javaner gezeigt haben. 
Leiber hat der imperialistische Tro 
penfoller der französischen Politif in 
Maroffo, in Syrien und Jndo-China 
und die Kurzsichtigfeit Englands in 
der Hongkong-Frage der nationalen 

auch überzeugte Gegner des Kolonial
militarismus und Kolonialkapitalis-
mus gegen einen derartigen Vorbe
halt der holländischen Verwaltung 
auf Java und der Regierung int 
Haag nichts einzuwenden haben. Es 
darf nicht sein, daß ehrliche Anti-
Imperialisten in der demokratischen 
Welt sich in den Wagen irgendeiner 
Eingeborenenbewegung einspannen 
lassen, deren Hintermänner Indivi
duen vom Schlage Soekamos sind. 
Die jüngsten Vorgänge in australi
schen Häfen enthalten eine zeitgemä
ße Warnung vor dieser Gefahr. Un
ter der Parole des Kampfes gegen 
den „holländischen Imperialismus" 
sind-dort niederländische Schiffe be-
streikt und so Exporte verhindert 
worden, die von-der notleidenden Be
völkerung Holländisch-Ostindiens bit
ter Benötigt wurden. Damit sollte 
angeblich der Sache einer unmittel
bar nach dem „V-J Day" in Java 
ausgerufenen „indochinesischen Repu-
blif" gedient werden, von der sich 
längst herausgestellt hat, daß sie eine 
japanische Propagandaschöpfung und 
das Werf des genannten japanischen 
Quislings ist. 

Soekarno hat seit den ersten Ta
gen der japanischen Herrschast auf 
den reichen Inseln mit dem Feinde 
zusammengearbeitet. Im Juni 1943 
machte er erstmalig durch eine einsei
tig gegen die Europäer und Amerika
ner gerichtete Agitation unter den 
Eingeborenen von sich reden, denen er 
versprach, er werde die Amerikaner 
mit leichter Hand aus Asien und In
donesien hinauswerfen, wenn es zur 
Ausmerzung des britischen Imperia
lismus auch einer „Brechstange" be
dürfen werde . . . Ein Jahr danach 
warf der großmäulige Sendbote Nip-
pons die Maske ab und befannte mit 
danfenswerter Offenheit: „Wir, die 
Patrioten Indonesiens, arbeiten auch 

Zufunft mit Japan zusammen, 
gleichgültig, ob wir siegen ober unter
liegen. Wir sind von der Gerechtig-
feit der Sache Japans in diesem Krie
ge überzeugt." Seitdem hat Soekarno 
bei abgezählten sechs öffentlichen An
lässen „Amerikaner, Briten und 
Holländer" als „den Feind" erklärt. 
Es war sicher redlich verdient, als er 
aus den Händen eines japanischen 
Würdenträgers, wenn nicht Hirohi-
tos selber, den „Orden des heiligen 
Schatzes" entgegennehmen konnte. 

Um aber den Australiern nicht un
recht zu tun, sei zugegeben: Sie wa
ren nicht die einzigen, die sich von 
den „eingeborenen Nationalisten" Ja
vas und Soefarno düpieren und gröb
lich mißbrauchen ließen. Welche 
Gründe britische Offiziere in Bata-
via haben fönnen, mit jenem Übeln 
Element offen zu fraternisieren, ist 
unerfindlich. An dieser Tatsache sel
ber ist aber faum zu zweifeln. Sie ist 
zu gut beglaubigt durch detaillierte 
Meldungen britischer Korresponden
ten in Holländisch-Ostindien und 
burch Beschwerben seitens holländi
scher Kolonialbeamter. 

BeÄelll Eure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht tine Rechnung für deine 
Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist. jetzt deinen )ahresbetrag 
einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruliiit, bis due den Betrag teil
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten freunde# und 
einen Schaden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement aus den ,Ohio SSaisenfreund* oder das 
Hosephinum Weekly' erneuern, oder einen neuen Leser einsenden auf fol
gendem Formular: 

.Ohio Wmtenkreund' 

Worthington, Ohio 

Name. 

Adresse 

Stadt. 

Staat. Einliegend$. 

AbonnementSprei» pro Iaht: $2.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $5.00 


