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Hab' einen Kameraden, einen Sef
fern findst du nit" ? 

Ich war als neugeweihter Prie-
ster Kooperator, d. h. persönlicher 
Hilfsgeistlicher bei einem alten, ehr-
würdigen Pfarrherrn, dem ich viel 
gutes Beispiel zu danken habe. In 
einer unserer Schulen saß ein Hei
ner Junge, der unser beider Sorgen
kind war. Ein guter Bub, aber das 
Lernen fiel dem runden Knabenkopf 
unsäglich schwer; und ohne Ernst geht 
es nun einmal nicht ab im Leben der 
Schule, weil es in der Schule des 
Lebens nicht anders ist. Eines Tages 
wurde der Junge schwer krank — 
Gehirnhautentzündung, sprach der 
Arzt. Halb im Fieber, halb bei Be-
wußtfein, kannte mich das Kind nicht 
mehr recht. Wenn ich es besuchte, 
und wenn ich die kleine, blasse Hand 
in die meine nahm, da lächelte der 
Kranke matt und müde und sprach 
nur leife: „Herr — Kopfweh"; — 
„Herr Kooperator", das brachte er 
nicht mehr zuwege. In dem gemar
terten Kindergehirn floß das Wort 
„Kooperator" zusammen mit einem 
andern Wort, das mir der Junge so 
oft genannt, wenn ich ihn fragte, 
warum er wieder nichts gelernt habe. 
„Ich habe immer so Kopfweh", war 
dann die regelmäßige Antwort. Und 
jetzt, wo das Kind im Sterben lag, 
schien es mir da als letztes Wort noch 
einmal sagen zu wollen, wie wenn 
es nicht ohne diese Entschuldigung 
fortgehen könne von der Welt — 
und brachte doch nichts mehr heraus 
als die Worte: „Herr — Kopfwehl" 

Glaube mir, es ist mir vieles durch 
die Seele gegangen am Bette des 
sterbenden Knaben und nicht bloß das 
Wort: „Kopfweh!" •— An viele an
dere Worte mußte ich denken, in de
nen alles liegt, womit die Menschen 
einander das Leben schwer machen 
. . . „Kopfweh" ? — Ja, Sorgenweh, 
Herzweh, Seelenweh! — 

Wie sagt der Dichter? 

„O lieb, solang du lieben kannst, 
O lieb, solang du lieben magst; 
Die Stunde kommt, die Stunde 

kommt. 
Wo du an Gräbern stehst und klagst!" 

Dr. J. Klug 

Leben iß SirnÜ 

Jedes der Vielen iSinge, die wir 
tagaus, tagein gedankenlos gebrau
chen, ist gleichsam das stille Grab der 
Lebens- und Schaffenskraft eines un
bekannten Arbeiters. In jedem Klei
dungsstück, das wir uns anlegen, in 
jedem Gerät, das wir benützen, in 
jedem Weg, über den wir schreiten, 
in jeder zubereiteten Speise, die wir 
zu uns nehmen, ist unsichtbar eine 
menschliche Arbeitsleistung eingebet
tet, ein Teil menschlicher Lebenskraft 
eingesargt. Denn irgend jemand, den 
wir zumeist nicht kennen, hat in Fleiß 
und Mühsal dieses Kleidungsstück 
oder Gerat geschaffen, den Weg ge 
ebnet, die Speise mundgerecht ge 
macht. Sollte nicht, wer dies bedenkt, 
von einem Gefühl der Ehrfurcht und 
des Dankes ergriffen werden vor je 
dem solchen Denkmal namenloser Ar 
beitsopfer? 

Doch es ist merkwürdig, mit welch 
kaltherziger Gleichgültigkeit wir die 
Dienste unserer Mitmenschen entge-
gennehmen, wie schwer es uns aber 
fällt, im Rang und Rahmen unserer 
geschöpflichen Stellung und gesell
schaftlichen Einordnung das uns zu-
gewiesene Werk mit dienstwilliger 
Selbstlosigkeit zu tun! Wie wenige 
Menschen denken überhaupt einmal 
daran, in welch unerbittlich dienen-
der Unterordnung die übrigen leben
den und leblosen Geschöpfe unserer 
Erde und des ganzen Weltalls gehal
ten sind! Ihnen allen ist nicht das 
weitgehende Recht auf Freiheit und 
Eigennutz gegeben, das wir als etwas 
Selbstverständliches beanspruchen. 
Wir holen von irgendwoher einen 
Samen, streuen ihn in unseren Acker 
oder Garten und binden so das leben-
dige Korn an das handbreitgroße 
Stücklein Boden fest. Hier muß dann 
das stumme, sanfte Lebewesen, das 
wir Pflanze, Blume oder Baum be
nennen, sein kümmerliches Dasein 
fristen, in Frost oder Hitze, Dürre 
oder Regen, bis es uns eines TageL 
gefällt, es auszureißen, abzuschnei
den oder umzuhauen, ohne eine Re
gung des Mitgefühls und Dankes für 
den demütigen Dienst dieser stillen 
Kreatur. Wir machen uns die nutz
bare Tierwelt dienstpflichtig und 
zwingen sie, in engen, dunklen Stäl
len ihr einst freiheitgewohnies Da
sein zu verbringen, damit wir sie je
den Augenblick zur Verfügung habjn, 
wenn wir sie gebrauchen wollen; der 
errtste, traurige Blick ihrer großen 
Augen verrät uns oft genug die 
stumme Dual ihrer harten Fron. 
Aber das alles rührt uns nicht: wir 
sind gewöhnt, uns von Pflanzen, Tie
ren und Menschen dienen zu lassen, 
und empfinden die Schwere solchen 
Dienstes erst, wenn die Reihe an uns 
selber kommt. Dann klagen wir be
wegt über die Last und Freudlosig
keit des Lebens, über die Eintönig-

1 keit unseres Berufes, über die Rück

sichtslosigkeit und den Undank der 
Mitmenschen, die uns ausnützen oder 
drangsalieren. 

Ja, man kann die eigene Rolle 
eben nur verstehen und ertragen, 
wenn man sie als einen Teil des all
umfassenden Arbeitsdienstes im Rie-
senhaushalt Gottes betrachtet. Wer 
den Menschen nur als unbeschränkten 
Nutznießer dieser Welt ansieht, der, 
wenn er klug ist, nur darnach trachtet, 
sich möglichst rasch Von jedem Dienst 
und jeder verpflichtenden Abhängig-
keit zu befreien, um die Genußmög-
lichkeiten des Lebens ausschöpfen zu 
können: für einen solchen hat die 
gegenwärtige Berufs- und Arbeits
ordnung etwas Drückendes und Un
vernünftiges. Ihm muß die Mensch
heit heute in einem trostlosen Zustand 
der Verarmung, Entrechtung und Be-
drückung erscheinen, und die Men
schen wären berechtigt, millionenfach 
ihre Enttäuschung und Entrüstung 
zum Himmel zu schreien. 

Doch wir haben keinen Grund, 
über die ewige Weltordnung zu IIa-1 
gen, sondern nur darüber sollten wir | 
empört sein, daß es gottfernen und I 
naturentfremdeten Menschen gelun
gen ist, unserer heutigen Generation 
ein falsches Lebensideal einzureden, 
an dem sie zugrunde zu gehen droht. 
Denn wenn rücksichtslose Lebensfrei-
heit und unbegrenzter Lebensgenuß 
das lockende Ziel des einzelnen wä
ren, dann würden sich die Menschen 
in wenigen Jahrzehnten im Kampf 
um dieses Ziel vernichten: vielleicht 
würden zuletzt nur noch ein paar
hundert große Menschenbestien das 
weite Erdenland beherrschen. 

Kein Zweifel, die Menschheit steht 
in unseren Tagen vor der Entschei
dung um Sein oder Nichtsein: ent
weder jeder von uns lernt sein Le
ben wieder als Dienst an seinen Mit
menschen betrachten, oder die anderen 
werden unser selbstsüchtiges Gieren 
nach Geld und Genuß als Angriff 
auf ihre eigene Lebensberechtigung 
ansehen und sich mit gleicher Rück
sichtslosigkeit zur Wehr setzen. Möge 
es unserem Vaterland vergönnt sein, 
inmitten der chaotischen Verwirrung 
der heutigen Welt wieder das Lebens-
ideal des beruflichen Dieners allge
mein zur Anerkennung und zu Ehren 
zu bringen! Von einer solchen Er
neuerung unseres Volkes könnte die 
Gesundung der ganzen Menschheit 
aus gehen. Der Geist dienstwilligen 
Helfens und bereitwilligen Sichbe-
fcheiden» muß alle Beziehungen des 
Menschen zu seinen Mitmenschen be
herrsche». Ohne diesen Geist kann kei
ne Ehe und Familie bestehen, kein 
Geschäft, keine Gemeinde, kein Staat 
und fein Volt'; ohne diesen Geist des 
Dienend gibt es auch feine Gemein
schaft der Volker. 

Der natürliche und selbstverständ
liche Dienst des einzelnen im Gesamt» 
haushalt eines Volkes fommt in sei
ner beruflichen Arbeit zum Ausdruck. 
Der gesunde Aufbau der Äerufsftän-
de und die gerechte Verteilung ih
rer Pflichten und Rechte ist des
halb die Voraussetzung alles Gedei
hens für den einzelnen und für die 
Gesamtheit. Aber die beste äußere 
Ordnung und Organisation versagt, 
wenn nicht alle Volfsgenossen ihre 
tägliche Berufsarbeit im christlichen 
Sinne als Dienst am Bruder betrach
ten. Das schließt wahrhaftig nicht die 
Lebensfreude und den Genuß der ir
dischen Annehmlichkeiten aus, deren 
der Mensch als Gegengewicht zu den 
Mühsalen und Bitternissen, bedarf. 
Aber wir sind nur dann berechtigt, 
Früchte im Garten dieser Welt zu 
pflücken, wenn wir selbst fleißig und 
redlich darin gearbeitet haben; an
dernfalls begehen wir Raub am Ar» 
beitsertrag der andern. 

Dr. A. H. 

Uriegskchickkal 

P. F. Martert stellt im ,Familien-
blatt' die folgende interessante Be
trachtung an: 

Der Krieg als solcher wird zu ei
nem Kapitel der Weltgeschichte wer
den, das alle anderen Kapitel der 
Vergangenheit überragen wird. Das 
ist die Geschichte im Großen und als 
solche von weltweitem Interesse wohl 
für Jahrhunderte. Ter Krieg ist aber 
nicht minder die Ursache und Gele
genheit für unzählige Geschichtskapi-
tel, die nur Einzelne betreffen, aber 
in deren Leben oft genug zu einer 
Wendung und zum Wechsel in ihrem 
körperlichen oder seelischen Lebens-
wege führten. Daran mußte ich die
ser Tage denken, als ich in einer 
deutschen Zeitung den Bericht einer 
bekannten deutsch-amerikanischen Fa
milie über die Teilnahme ihres Soh-
nes an einer langen Reihe von Kämp
fen gegen das deutsche Heer und Volk 
las. Teilweise spielten sich diese 
Kämpfe in der Heimat seiner Eltern 
ab. Die Eltern berichten mit Stolz, 
daß der Benjamin in der Familie 
jetzt der „Heldensohn" der Familie 
ist. Ebenso enthält der Artikel Anga
ben von der militärischen Betätigung 
seiner Brüder. Dies entspricht der 
Gesinnung der Treue dem Valerian
ae gegenüber. Auch wenn das Herz 
blutet, leistet der rechte Deutschame

rikaner seinen Dienst dem Vaterlan-
de. 

Ich frug mich rn Gedanken, welch 
innere Wandlung hier die Herzen der 
Beteiligten wohl durchgemacht haben. 
Kam mir doch beim Lesen des Berich-
tes die Erinnerung in den Sinn an 
eine Reihe von Artikeln, Berichten, 
Briefen, die der „Heldensohn", wenn 
ich nicht irre, oder doch Her eine oder 
andere seiner Brüder vor acht oder 
neun Jahren in einer Zeitung des 
Mittelwestens veröffentlicht hatten, 
anläßlich ihres Aufenthaltes in 
Teutschland. Die damaligen Briefe 
und Berichte waren voller Begeiste
rung für das bei den großen Nazi-
Parteitagen in Nürnberg Erlebte' 
oder das Interessante, das einer von 
ihnen als Mitglied einer Delegation 
von Jungens aus Amerika in einem 
der Lager der Hitler-Jugend, wenn 
ich mich recht erinnere, erfahren hat
te, zumal der Besuch zusammenfiel 
mit der Wegnahme Oesterreichs durch 
Hitler. 

Welch ein tragisches Geschick im 
Leben dieser Einzelnen! Und sie ste
hen ja nicht allein da. Vor ein paar 
Jahren die helle Begeisterung für den 
neuen Zug in Deutschland unter der 
Führung Hitlers und seiner Spieß
gesellen, und schon bald der Pflicht
ruf des eigenen Vaterlandes, all die-
se noch kurz vorher angestaunten und 
gepriesenen Herrlichkeiten in bluti
gen Kämpfen oder sonstiger Arbeit 
endgültig zerschlagen zu helfen. 
Kriegsschicksal! Wenn schon Helden
tum, so doch nicht ohne bitteren Bei-
geschmack in mehr als einer Weise. 
Ja, solcher Art ist die Tragik im Le
ben mancher Deutschamerifaner. Erst 
recht tragisch, wenn sie sich zuerst von 
dem Feuerwerk hatten blenden las-
sen! 

Amerika in 
Schweizer Urteil 

Die ,Basler Nachrichten' vom 22. 
September stellen art leitender Stelle 
unter der Ueberschrift „Amerika stellt 
sich um" die folgenden Betrachtungen 
an über die Wirtschaftslage unseres 
Landes. Manche Einzelheiten der vor 
sechs Wochen von der Schweizer Zei
tung gemachten Angaben sind bereits 
überholt, aber in ihren Grundlinien 
ist die Analyse ziemlich korrekt. Es 
bleibt aber fraglich, ob wir es mit 
einer in festen Normen sich vollziehen
den „Umstellung" zu tun haben, oder 
ob das neue große Experiment des 
Kapitalismus lediglich eine Phase in 
dem Kampf um die neue Ordnung ist 
— deren letzte Auswirkung großen
teils bestimmt wird durch die allge
meine Welllage. Jedenfalls sind die 
Eindrücke des Schweizer Beobachters 
interessant. Er schreibt: 

Victory Tay ist vorüber — der 
graue Alltag hat begonnen. Eigent
lich hat er sogar am Siegestag selbst 
begonnen — mit dem Streit nämlich, 
wer den Lohn für diesen von der Re
gierung befohlenen Feiertag zahlen 
soll. — Feiertag ohne Lohn ist natür
lich kein Feiertag — das war der 

^Standpunkt der Arbeiter; wenn die 
! Regierung einen Feiertag anordnet, 
soll sie auch die Lohnzahlung über-
nehmen — das ist der Standpunkt 
der Unternehmer. Tie Regierung aber 
hatte sichtlich an die „Kleinigfeit" der 
Lohnzahlung gar nicht gedacht, als 
sie in der Freude über die Kapitula
tion Japans den allgemeinen Feier
tag auf einen Werktag anfetzte. Nach 
Lage der Sache wird Washington 
nichts anderes übrig bleiben, als die
se mangelnde Voraussicht mit dem 
Lohnaus lall für das ganze Gebiet 
der Ver. Staaten für den Siegestag 
zu bezahlen. 

Die Lohnzahlung von einem Tag 
wäre sicher leicht zu verschmerzen, an
gesichts der astronomischen Kosten, die 
dieser Krieg Tag für Tag verursacht 
hat. Das entscheidende Problem, das 
heute jeden Amerikaner — vom Prä
sidenten bis zum letzten Neger her-
unter — beschäftigt, ist: Wird die 
Umstellung zur Friedensproduktion 
ohne Riesenarbeitslosigkeit möglich 
sein? Das Ausmaß dieses Problems 
wird am besten klar, wenn man sich 

| vergegenwärtigt, daß die Zahl der 
Beschäftigten in den Ver. Staaten 
von 1939 bis heute von dreiundvier
zig Millionen auf sechsundjechzig 
Millionen angewachsen ist, was in 
der Praxis'bedeutete, daß die gewal
tige Kriegsproduktion zum ersten 
Male in der neueren Geschichte der 

j 33er. Staaten die Arbeitslosigkeit so 
gut wie restlos behoben hatte. 

Dieses „Wunder" geschah aber nur 
I dadurch, daß mehr als die Halste der 
! zweihundert Milliarden Dollar Iah-
| resproduftion 1944/45 durch staatli-
I che Aufträge erzielt wurde, die reft-
| los aus Kriegsnotwendigkeiten ent
standen. Die zivile Produktion der 

:Ver. Staaten hatte im Jahre 1939 
I rund 88.6 Milliarden Dollar betra-

• gen, worin ebenfalls schon erhebliche 
• Rüstungsaufträge für das Ausland 
I enthalten waren, wie aus dem Ver-
' gleich mit dem Wert der Jahrespro-
I duktion 1933/34 hervorgeht, die nur 
j rund sechzig Milliarden Dollar be
itrug. 

Es ist allmählich allgemeines Ge

heimnis- geworden, daß die Kriegs» 
Produktion die Arbeitslosigkeit besei-
tigt — indem sie gleichzeitig die na
tionale Schuldenlast entsprechend er
höht. Mit dem Wegfall der Kriegs
produktion erhebt sich nun überall die 
Frage: ^vie kann die Beschäftigtenzif-
fer ungefähr gehalten werden, ohne 
daß das uferlose Schuldenmachen 
weiter betrieben wird? In den Ver. 
Staaten war der große Wahlschlager 
der Roosevelt-Verwaltung „Jobs for 
sixty millions — Beschäftigung für 
sechzig Millionen!" — Aber schon am 
21. August, wenige Tage nach dem 
Sieges fest, lautete die Ueberschrift 
auf der Titelseite der New Aorker 
.Times' „Thousands Storm Job 
Offices Here — Taufende bestürmen 
den Arbeitsnachweis", und der Füh
rer der CJO-Gewerkfchaften behaup
tete, daß bereits die nächsten sechs bis 
acht Wochen mindestens zehn Millio
nen Arbeitslose sehen werden. 

Es ist von weltgeschichtlichem In
teresse und von folgenschwerer Bedeu
tung, zu sehen, wie die Ver. Staaten 
die Lösung dieses gewaltigen Pro
blems in Angriff nehmen. Zu einer 
Zeit, wo der Kommunismus schein
bar auf der Höhe seiner Triumphe 
steht, gewinnt die Frage entscheiden-
de Bedeutung: ob die Ver. Staaten 
trotzdem weiterhin die Losung aus 
dem Wege des Kapitalismus versu
chen werden und mit welchem Erfolg. 
Auf den ersten Teil dieser Frage hat 
die grundsätzliche Anordnung von 
Präsident Truman vom 18. August 
über die Umstellung der Wirtschaft 
bereits die Antwort gegeben: Es 
bleibt beim Kapitalismus I 
In diesem bemerkenswerten Doku

ment, das mit ungewöhnlicher 
Schnelligkeit herauskam und sich 
durch klare Anweisungen auszeichnet, 
heißt es wörtlich, daß alle Regie-
rungsanordnungen getroffen würden 
„mit dem Zweck, eine schnelle und 
geordnete Umwandlung zur Frie-
dcnsproduktion durch eine freie und 
unabhängige Privatwirtschaft herbei
zuführen". Gemäß dieser Proklamie-
rung der freien Privatwirtschaft als 
Ziel aller Regierungsmaßnahmen 
bestimmt die Präsidentschaftsorder 
ferner, daß so schnell wie möglich alle 
fiontroUbestimmungen für Preise, 
Coline, Rohmaterialien, Arbeitszeit 
iiito. aufgehoben werden sollen. Ent
sprechend dieser Ankündigung wur
den mit Überraschender Plötzlichkeit so 
gut wie alle Einschränkungen für Ein
kauf und Verteilung von Rohstoffen, 
fiir gesperrte Metalle, alle Einste!-
lungs- und Entlassungseinschränkun-
gen usw. ausgehoben. — Gleichzeitig 
hat Präsident Truman, der im Ge
gensatz zu Präsident Roosevelt von 
jeher ein Anhänger der Sparsam
keitspolitik war, rücksichtslos alle Re
gierungsaufträge gekündigt, die Lend-
Leafe-Hilfe eingestellt und den Kon
greß beauftragt, eine Kürzung der 
die Produktion bedrückenden Steuern 
in die Wege zu leiten. 

Es spricht für das Selbstvertrauen 
der amerikanischen Wirtschaft, daß sie 
von diesen Maßnahmen der Truman-
Verwaltung begeistert ist und sich die 
Umstellung der gigantischen Kriegs
produktion in eine rentable Frie
densproduktion zutraut. Selbst wenn 
man Meldungen, wie die einer Trak
torenfabrik, mit einem Lächeln auf
nimmt, daß bei ihr die gesamte Um
stellung genau zehn Minuten in An
spruch genommen habe, so verfehlen 
solche, in der Presse groß aufgemach
ten Nachrichten doch nicht ihre an
feuernde Wirkung. Die Radioindu-
ftrie z. B. verkündet, daß die Zivil-
bevölkerung bis 1. Januar 3.5 Mil
lionen neue Radios kaufen kann, und 
die Eisfchrankfabriken, bor allem die 
Automobilfabriken, veröffentlichen 
bereits täglich Photos, die das lau
fende Band mit den neuen Modellen 
zeigen. 

Zweifellos wird der plötzliche Schock 
eine große Arbeitslosigkeit zur Folge 
haben — aber die verantwortlichen 
Männer sind der Auffassung, daß im 
Augenblick das amerikanische Publi
kum genügend Mittel an Hand hat, 
um diesen Schock leichter zu ertragen 
— vorausgesetzt, daß er nicht länger 
als einige Monate dauert. In dieser 
Erwartung hat die Truman-Verwal 
tung auch Ziem Kongreß einen Ge 
setzesentwurf vorgelegt, der die Ar 
beitslosenunterstützung künftig ein 
heitlich für das ganze Gebiet der 
Ver. Staaten regeln soll (bisher re 
gelten die Einzelstaaten es sehr un 
terfchieblich in ihrem Bezirk), und 
zwar mit fünfundzwanzig Dollar pro 
Woche auf die Dauer von sechs Mo 
naten. Es ist mit Bestimmtheit anzu 
nehmen, daß dieser Gesetzesantrag 
mindestens der Sache nach durchgeht, 
wodurch die Wirtschaft die notwendi 
ge Umstellungspause erhalten würde. 

Allerdings zweifeln alle Wirt 
fthciftsfiihrer daran, daß es jemals 
möglich fein wird, sechzig Millionen 
zu beschäftigen, was eine fast fünf, 
zigprozentige Vermehrung der drei 
undvierzig Millionen Arbeitsplätze 
des Jahres 1939 bedeuten würde. 
Sie weisen aber darauf hin, daß die 
Zahl von sechzig Millionen ohnehin 
zu hoch gegriffen war und daß die 
Bevölkerung der Ver. Staaten nicht 

als fünfzig Millionen Arbeits 

Plätze benötigt und beanspruchen 
wird — ganz besonders, weil doch die 
Mehrzahl (?) der weiblichen Arbeits-
fräfte im Frieden wieder Fabrik 
und Kontor verschwindet, f 

h 

Zlwitchen Krieg u. Frieden 
(Fortsetzung bot! Seite 1) 

sigkeit, was der Krieg noch nicht ganz 
zerstört hatte, und ging mit knaben
haft anmutender Sorglosigkeit aus
einander, als werde die blödsinnigste 
aller Konferenzen ungeheure Wunder 
erfüllen. Und wenn nicht, — auch 
gut! So beliebt es uns, denn wir 
haben die Macht. Punktum I 

Und nun, wenige Wochen nach der 
welthistorischen Konferenz beginnt sich 
das grenzenlose Unglück — das Un
glück nicht allein Deutschlands, son
dern der Welt — immer deutlicher in 
seiner ganzen entsetzlichen Wucht ab
zuzeichnen. An Warnungen hat es 
ja nicht gefehlt. Aber so riesengroß 
wächst das Unheil heran, daß selbst 
eine gewisse selbstherrliche Provinz
presse aus ihrer zur Schau gestellten 
Behaglichkeit emporgerissen und sich 
mehr verantwortungsbewußte Zei
tungen von Schlage der New Aorker 
.Times' anschließen und — des An-
stands halber — ein gewisses Maß 
von Interesse und Sorge markieren 
muß. Zu einer redaktionellen Be
handlung der katastrophalen Entwick
lung hat sie sich zwar immer noch 
nicht aufgeschwungen, aber sie wagt 
es doch nicht länger, ihren Lesern die 
Wahrheit zu unterschlagen. Es läßt 
sich aber auch beim, besten Willen 
nichts mehr vertuschen. Die New 
Aorker .Times' spricht in der Ueber
schrift ihres Spezialberichts über die 
britische Parlamentssitzung vom 26. 
Oktober von „dem Entsetzen der Eng
länder über das deutsche Elend". 
Zum Wortführer der Humanität im 
allgemeinen und des britischen Ent
setzens im besondern machte Außen
minister Bevin, und geradezu ein
stimmig machte das Parlament seiner 
Entrüstung über die Barbarei Ruß
lands, Polens und der Tschechoslowa
kei Luft. Ein Konservativer, der sich 
bei aller Hilfsbereitschaft zynisch über 
die Not der Deutschen äußerte, wurde 
mit dem Ruf: „Schändlich!" nieder
geschrieen. Ohne Unterschied der Par
tei verurteilten alle Redner das Dra-
ma der Kulturschande, das sich, so
weit als möglich vor der Weltöffent
lichkeit totgeschwiegen, in Europa ab
spielt. Michael Foote von der Arbei
terpartei erklärte: „Wir protestieren 
dagegen, daß man mit Vorbedacht 
und voller Rücksichtslosigkeit eine neue 
Wunde aufreißt, wo Europa so schon 
an seinen Wunden stöhnt." Unter Be
rufung auf die britische „Toleranz 
und Anständigkeit" forderte er, daß 
England allein zur Hilfe schreite, 
wenn ein Appell an die Alliierten zu 
planmäßiger Zusammenarbeit nicht 
fruchte. Andere Redner schilderten 
mit tiefster Erbitterung die Not der 
deutschen Kinder, die „ganz zwecklos 
grausame Lage", „die größte Kata
strophe in der Geschichte der Mensch
heit", „die verrückte Politik" Ruß
lands — und der Ver. Staaten. 
Inmitten ungeheurer Erregung er
griff Außenminister Bevin das Wort 
zu einer flammenden Anklage gegen 
die herrschende Unfreiheit und Bar
barei, die Europa mehr und mehr in 
ihren Bann schlagen, gegen den unse
ligen Rassenhaß, der die Volker und 
Staaten entzweit und zu der fürchter
lichen Vertreibung von Millionen 
Menschen von der Heimatscholle ge
führt hat. Er schilderte das traurige 
Schauspiel der Scharen von Flücht
lingen, wie er es in Berlin erlebte: 
„Und wie ich so stand und die armen 
Menschen vorüberziehen sah, sagte 
ich mir: Mein Gott, das ist der Sold 
menschlicher Stupidität und der 
Preis des Krieges! Es war das gräfr 
lichste Schauspiel, das Sie sich vor 
zustellen vermögen." Bei allem 
menschlichen Erbarmen mußte aber 
Bevin einstweilen keinen andern Rat 
als möglichst umfangreiche Hilfelei 
ftungen durch die U.N.R.R.A. (Unit 
ed Nations Relief and Rehabilitation 
Administration), die aber durch ihre 
einseitigen Methoden und die Aus 
beutung durch „Rassenpolitiker' 
schon reichlich diskreditiert ist. Aber 
solche tief greifenden Debatten wer 
den sicherlich zu Maßnahmen führen, 
die wenigstens für einige Millionen 
Menschen Linderung ihrer grauen 
haften Not bedeuten, und werden mit 
dazu beitragen, das von einer teuf, 
'lifchen Haßpropaganda erstickte Welt 
gewissen aufzurütteln! 

Man kann nur hoffen, daß dann 
Amerika, wo die Politik des Tot. 
fchweigens so unendliches Unheil an. 
gerichtet hat, mit in den ersten Reihen 
stehen wird, um das in Jalta an 
Rußland verschacherte und in Pots, 
dam in den großen Mülleimer gewor 
sene Europa zu retten vor dem Rück 
fall in die Barbarei. Es handelt sich 
ja nicht allein um Deutschland, son 
dem auch um Polen und alle andern 
Staaten, die von der Hitler'schen Ty 
rannei frei kamen •— aber unter die 
ebenso grausame und nichtswürdige 

Tyrannei Stalins gerieten. Die New. 
Aorker .Times', die trotz gewisser Ein
seitigkeit unsere Provinzpresse an Um
fang und Objektivität der Berichter
stattung turmhoch überragt, bringt 
fortgesetzt erschütternde Berichte aus 
allen Ländern östlich der Elbe. Am 
Donnerstag veröffentlichte sie im An-, 
schluß an Meldungen ihres Bericht
erstatters in Polen einen Leitartikel, 
in dem es u.a. heißt: „Eine kleine, 
dem Land von außen her aufgezwun
gene (kommunistische) Minorität hält 
die Regierung gefangen und das Volk 
in fürchtfamer Unterwürfigkeit. Men-
fchenjagden und Massenverhaftungen 
finden ein Gegenstück in der Vergel
tungstaten der verbliebenen Frei
heitskämpfer, die sich in den Unter
grund zurückgezogen haben, da ihnen 
die Freiheit versagt ist." 

Durch den gleichen Korresponden
ten der .Times' erfährt man, daß die 
katholischen Bischöfe auf einer Kon
ferenz in dem Wallfahrtsort Czesto-
chowa Protest erhoben gegen die Ein
führung der Zivilehe. Eine Woche 
später wurde von der Regierung ein 
solches Gesetz proklamiert mit dem 
Vorgeben, daß damit dem allgemei
nen Volkswillen Rechnung getragen 
werde! Ganz ähnlich liegen die Din
ge in Jugoslawien, einer andern Fi
liale Stalins. Vor kurzem erhoben 
dort die Bischöfe in einem gemein
samen Hirtenschreiben Protest gegen 
die Verfolgung der kalholischen Reli
gion. Insbesondere führten sie bittere 
Klage über die Ausrottung der Geist
lichen und intellektuellen Laien in 
Kroatien. Die Antwort Titos bestand 
in neuen Drohungen, deren Ausfüh
rung wohl nicht lange auf sich warten 
lassen wird. 

Für die europäischen Zustände, so
weit sie das religiöse Gebiet berüh-
ren, haben unsere Politiker kein In
teresse, und es ist nicht zu erwarten, 
daß sie sich da für Recht und Gerech
tigkeit einsetzen. Aber man sollte auch 
nicht erwarten, daß sie gemeinsame 
Sache machen mit dem Kirchenhaß. 
wie das wenigstens einige Stellen in 
Deutschland, besonders in Bayern ge
tan haben. Und vor allem sollte man 
erwarten, was auch in einsichtigen 
politischen Kreisen empfunden wird, 
daß sich die Administration heraus
schält aus ihrer selbstgefälligen (Schar
latanerie und den ungeheuren Welt-
Problemen staatsmännisch gegenüber» 
tritt. 

Vermischte? 

Wir sind diese Woche, im Kranken
zimmer nach einem schlimmen Bron-
chialkatarrh etwas langatmig gewor
den, nicht sehr haushälterisch mit dem 
Raum umgegangen. So kam es, daß 
wir eine ganze Reihe.von Dingen nur 
nebenbei erwähnen können. 

In China führt die Regierung 
Krieg gegen die Kommunisten im 
Nordwesten des Landes, die durch 
ihre Quertreibereien den Krieg gegen 
Japan, bei allem verlogenen Gerede 
über ihren Patriotismus, gar sehr 
erschwert haben. — Nach Washingto
ner Feststellungen wurden durch al
liierte Flieger in Deutschland 305,-
000 Menschenleben vernichtet; 730,. 
000 Menschen verwundet. Von den 
100,000 Gefangenen der deutschen 
Stalingrad-Armee sollen nur noch 
6000 am Leben fein. Die Russen hat
ten es augenscheinlich nicht notwen
dig, sie als Wegbereiter des bolsche
wistischen Regimes in der russischen 
Interessensphäre einzusetzen. — In 
Norwegen wurde der Ur-Quisling,, 
der neulich zum Tode verurteilt tour-* 
de, erschossen. — In Nürnberg be
ging einer der angeklagten deutschen 
Kriegsverbrecher, der Führer der Ar
beiterfront, Dr. Robert Ley, Selbst
mord. In einem verworrenen „Testa
ment" trat er für die Versöhnung 
mit den Juden ein. 
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Der 

,Ohio Waisellsreund' 
bietet euch jede Woche: 

Aufklärung über katholische Leh
re und Praxis; 

Viele wichtige Nachrichten über 
katholischse Leben; 

Bücherbesprechungen zur Orien
tierung für die Lektüre; 

Interessante, spannende Roma
ne und hochaktuelle Biographien; 

Eine äußerst lehrreiche und ei
genartige Auskunftsfpalte. 

Durch Entrichtung eures eigenen 
Abonnements und durch Gewin
nung eines Lesers helft ihr, unbe
mittelte Studenten zum Priester-
stand heranzubilden, im Apostolat 
der katholischen Presse tätig zu 
fein, sich mit Herz und Geist Woche 
für Woche an nützlicher, lehrreicher 
Lektüre zu ergötzen und die Ge
wißheit, daß zukünftige Priester 
täglich am Altare für euch, eure 
Wohltäter, beten. — Welch' höhere 
Güter könntet ihr euch erwerben? 

S c h r e i b t  a n :  

OHIO WAISENFREUND 
Worthbigton, O. 
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