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(Fortsetzung bolt 6ette B) 
Die Eigenschaften der Bribe» Ge

schlechter und deren gegenseiti-
ges Zusammenwirken 

Was ist dann die Würde, welche 
die Frau von Gott erhalten hat? 
Stellt die Frage an die menschliche 
Natur, wie sie von Gott geschaffen 
und in dem Blute Christi erlöst und 
veredelt wurde. 

In ihrer persönlichen Würde, als 
Kinder Gottes, sind Mann und Frau 
einander absolut ebenbürtig, wie sie 
es auch sind inbezug auf das letzte 
Ziel des menschlichen Lebens, näm
lich die ewige Vereinigung mit Gott 
in der Glückseligkeit des Himmels. 
Es ist der unsterbliche Ruhm der 
Kirche, das; sie diese Wahrheiten zu 
ihrem rechten Licht und ihrem Eh-
renplatze verholfen hat, und daß sie 
die Frau auS der erniedrigenden und 
unnatürlichen Sklaverei befreit hat. 
Aber Mann und Frau können ihre 
ebenbürtige Würde nicht bewahren 
und vervollkommnen außer durch 
Ehrfurcht vor und Betätigung der 
charakteristischen Eigenschaften, die 
ihnen von Natur aus gegeben sind, 
physische und geistliche Eigenschaften, 
die nicht ausgeschaltet oder ungedreht 
werden können, ohne das; die Natur 
selber einschreitet, um das Gleichge
wicht wieder herzustellen. Tiese cha
rakteristischen Eigenschaften, welche 
die beiden Geschlechter von einander 
unterscheiden, sind so offensichtlich, 
das; nur eigenwillige Blindheit oder 
nicht weniger unheilvolle utopistische, 
doktrinäre Ansichten ihre Bedeutung 
in sozialen Beziehungen übersehen 
oder Praktisch ignorieren könnten. 

Anderseits ergänzen sich die beiden 
Geschlechter gegenseitig eben durch 
diese Eigenschaften, die sie von ein
ander unterscheiden,, und zwar in ei
nem Maße. das? ihr Zusammenwirken 
sich in jeder Phase des sozialen Le
bens der Menschheit bemerkbar macht. 
Wir werden Uns hier nur mit zwei 
dieser Phaien befassen, wegen deren 
besonderen Wichtigkeit: Tein Ehe
stand und dem Stand des Zölibats, 
freiwillig gewählt im Einklang mit 
den evangelischen Räten. 

Der Ehestand 

Tas Ergebnis eines echten Ehe-
bündnisses umfaßt mehr als die Kin
der, wenn Gott dein Ehepaar diese 
schenkt, oder die materiellen und geist-
lichen Vorteile, die der Menschheit aus 
dem Familienleben erwachsen. Tie 
ganze zivilisierte Welt mit allen ihren 
Zweigen, Völkern und Völkerbezieh-
ungen. sogar die Kirche selbst — mit 
einem Worte, alles wirklich Gute in 
der Menschheit —, zehrt von den 
glücklichen Früchten, wenn das Fa
milienleben gesund und ersprießlich 
ist und wenn die Jugend dazu erzo
gen wird, dasselbe hochzuhalten, zu 
ehren und als heiliges Ideal zu lie
ben. 

Wo aber die beiden Geschlechter, der 
engen, von Gott gewollten und einge
setzten Harmonie vergessend, sich ei
nem verkehrten Individualismus hin-
geben, wo ihre gegenseitigen Bezieh
ungen durch Selbstsucht und Begehr
lichkeit xeleitet werden, wo sie nicht 
in gegenseitiger Eintracht zusammen
arbeiten im Dienst der Menschheit ge
mäß den von Gott und der Natur 
gesteckten Zielen, wo die Jugend, sich 
ihrer Verantwortung entschlagend, 
leichtsinnig und frivol in ihrem Ten-
ken und Tun, sich selber physisch und 
moralisch untauglich machen für den 
heiligen Ehestand, da ist das Gemein-
wohl der menschlichen Gesellschaft in 
der zeitlichen sowohl wie in der geist 
lichen Ordnung schwer gefährdet und 
die Kirche Gottes selbst zittert nicht 
um ihre Existenz — denn sie besitzt 
göttliche Verheißungen! — wohl aber 
um die größere Wirksamkeit ihrer 
Mission unter den Menschen. 

(Fortsetzung folgt) 

Semokratifdier 
Mehrheitsrummel 

Zahlenmäßige Abstimmung, wie 
sie Gebrauch und Mode ist im demo
kratischen Wahlsystem, scheint immer 
mehr alle Gebiete des Lebens bestim
men zu sollen. 

Dieses Wahlsystem, wie es in Ame
rika gehandhabt wird, ist in sich schon 
schlimm genug. Nur die Zahl ent
scheidet dabei: die Masse. Nicht die 
Geistesbildung der Wähler. Nicht ih
re Gescheitheit: ihr Charakter: der 
Wert ihrer Persönlichkeit. Ist dir 
noch nicht eingefallen, was das gele
gentlich bedeuten kann? Es bedeutet, 
daß einundfünfzig Esel mehr zu sa
gen haben als sünfzig Gescheite. Ter 
Stimmzettel unreifer Menschen kann 
schwerer in's Gewicht fallen als der 
von ergrauten und erfahrenen Män
nern. 

Dazu kommt noch die Tatsache, daß 
die reine Ueberzahl bei uns alle An-
dersdenkende einfach aus dem Felde 
schlägt und sie zur Rolle nichtssagen
der Nullen verdammt. Und das macht 
den Sieg der Mehrheit stets zur grau-
somen Unterdrückung der Minderheit. 
Wäre es nicht gerecht und billig, wenn 
auf jedes Zehntausend abgegebener 

Stimmen ein Sitz im Parlament kä
me? Dann hätte jeder Wähler seinen 
Vertreter in der gesetzgebenden Ver
sammlung. Jeder könnte seine Mei
nung vorbringen. Keiner würde um-
sonst zur Wahlurne schreiten. Jede 
einzelne Stimme würde zählen. Was 
aber geschieht in unserem mechani
schen Mehrheitssystem? 

Es werden in einem Wahlkreis 
tausende von Stimmen abgegeben. 
Tie Partei,'die nur eine einzige mehr 
erobert als die andere, geht in's 
Parlament und hilft die Geschicke des 
Volkes bestimmen. Die anderen Wäh
ler sind „defeated"-, sind ganz um
sonst wählen gegangen. Wahrlich ei
ne unsinnige Gerechtigkeit! Und das 
Schlimmste ist: sie stehen da vier bis 
fünf Jahre ohne Vertretung in der 
Regierung. Wie verlorene Schafe, oh-
iie Schutz und Wehr den Machenschaf-
ten ihrer politischen und weltanschau
lichen Gegner ausgeliefert. So oft es 
sich da handelt um religiöse oder gott
lose Schule, um Krieg oder Frieden 
oder, im allgemeinen, um die heilig
sten Güter eines Volkes, mag sich solch 
ein Schicksal zu einen: wahren Trau
erspiel miswachsen. Wer könnte sich 
fiir solch ein System begeistern? Aber 
was sage ich? Es hat nicht nur seine 
Freunde in Politik und Volkswirt
schaft. Viele find so davon umnebelt 
und berauscht, daß sie es am liebsten 
auf alle Lebensgebiete ausdehnen 
möchten. 

Wir hören in letzter Zeit gar man
ches über die Behandlung Teutsch
lands nach dein Krieg. Ganz am An
fang des Völkerstreites hat man in 
Radio und Presse schön unterschieden 
zwischen Nazi-Clique und deutschem 
Volk. Es wurde immer wieder er-
klärt, daß dieser Krieg gegen die ver
antwortlichen Regierungsmänner j 
ausgefochten werde, mit dem Volk; 
aber nicht das Geringste zu tun habe. 
Wie schön und ideal das klang in 
christlichen Ohren! Fast glaubte man 
sich nach Utopia (Traumland) ver-
etzl. War's nicht wohltönender Ein-

klang mit der Stimme des Vaters 
der Christenheit? Pius XII. hat noch 
an seinem letztjährigen Namenstag 
(1944) vor den versammelten Kardi
nälen betont, daß kein Krieg dem 
ganzen Volk, sondern nur dessen Re
gierung zur Last gelegt werden kann. 
So bewegte sich also bei uns die Fra
ge der Kriegsschuld und Kriegsziele 
am Anfang in ganz christlichen Bah-
neu. Leider nur für kurze Zeit! Heute 
haben die Racheschreier unbeschränkt 
das Wort. Nazi-Clique und deutsches 
Volk wirst man ohne Unterschied in 
einen Topf, klagt sie der entsetzlichsten 
Greuel an und schreit nach ihrem 
Leib und Blut für deren Sünde. 

Gefährliches Abenteuer! Es treibt 
die Siegerftaaten zurück in die alten 
Wagenspuren des Versailler Diktates, 
das anerkanntermaßen die Weltpoli-
tik und Weltwirtschaft aus den An-
gein hob, die Feinde des Friedens 
mit Material für Haßpropaganda be
lieferte und den Massenmord des 
Zweiten Weltkrieges in die Wege lei
tete. Aber was macht»! Höre nur, 
wie eine Zeitung des Westens diese 
Kurzsichtigkeit zu rechtfertigen sucht. 
--In England," sagt sie in einem 
Leitaufsatz, „nimmt die feindliche 
Stimmung gegen Teutschland zu. 
^chon rufen achtzig Prozent der Be-
völkerung nach mitleidloser Bestra-
fung." Weiter sagt sie nichts. Kein 
Wort dagegen. Keine Warnung ge
gen den Rachefrieden. Keinen Appell 
an die menschliche Vernunft. Nein; 
der verantwortliche Schreiber schwört 
auf die demokratische Mehrheitsent
scheidung. Nicht kühle lleberlegung ist 
maßgebend in einem Problem von so 
entsetzlicher Tragweite. Nicht der 
Weitblick großer Führer und Mensch-
iieitsfreunde. Tie M a s \ e entschei
det. Der Pöbel. Tas Geschrei. Die 
blinde Leidenschaft. Tie wollen Rache, 
alfo muß es sein. Demokratischer 
Mehrheitsrununel! 

Im .Readers Tigest' kam vor ei-
niger Zeit die moderne Kinderbe-
schränkung zur Sprache. Ter Bene-
Mtiiierpater schmiedeler hatte einen 
gedankentiefen Artikel dagegen los-
gelassen. Nannte sie eine nationale 
Gefahr. Eine traurige Blüte des 
Neuheidentums. Eine Untreue gegen 
Christus den König und Herrn des 
Eheinstitutes. Eine. Förderung rück-
sichtsloser Selbstsucht. Hat er nicht 
recht? Es ist die Wahrheit. 

2er .Digest' griif die Sache auf 
und entschloß sich, damit kurzen Pro-
zeß zu machen und den Pater mit 
„seinen rückständigen Ideen" ein für 
allemal zu erledigen. Er brachte eine 
große Abstimmung in Gang. 

In unbändigem Bewußtsein der 
Überlegenheit und des Sieges trieb 
er seine Abstimmung voran. Das Er
gebnis? Er hielt es in seinen Spal-
ten siegestrunken dem Pater entge-
gen: Mehr als siebenundsechzig Pro
zent aller Frauen in den Ver. Staa
ten sind für „birth control". Als woll
te er sagen: „Was bist du und deine 
Kirche gegen solch eine erdrückende 
Zahl! Die meisten wollen es, also ist 
es recht und gut." — Höllischer 
Mehrheitsrummel! 

In genau derselben praktisch-un-
christlichen Weise scheint man dem 
Heiratsproblem der Nachkriegszeit 

begegnen zu wollen. Unsere Jung-
männcr wurden zu Tausenden hin-
weggeschossen. Sie werden die Hei-
mat und alle, die auf sie warten, nie
mals wiedersehen. Ihr Tod brachte 
Trauer und Einsamkeit den ihnen 
angetrauten Frauen: Tränen und 
zerschlagene Hoffnungen liebenden 
Bräuten. Was soll aus all diesen 
jungen Mädchen einmal werden? 
Sollen sie zeitlebens der Familien-
und Mutterfreuden entbehren? Sie 
alle haben geträumt von einem eige
nen Heim und lieben Kindern an der 
Brust. Fürwahr ein Problem! Auch 
für den modernen Staat. Ist und 
bleibt er nicht nach wie vor auf Ge
walt- und Kriegspolitik eingestellt? 
Schon denkt er mit Schrecken an den 
Wegfall so vieler Kinder, die ihm bei 
kriegerischen Verwicklungen einmal 
„händig" kommen würden. Entschei
det nicht in Völkerstreitigkeiten das 
überlegene Menschenmaterial? Ent-
scheiden nicht die stärksten Batail-
lerne? (Ter Herr der Heere droben 
und Lenker der Schlachten fällt bei 
dem kalten Blutgeschäft nicht in's 
Gewicht!) Also wirklich ein Problem! 
Wie soll man es nur lösen? 

Für wahre Christen ist es längst 
gelöst. Christus, der Herr und Ge
setzgeber des Neuen Testamentes, 
kennt keine Vielweiberei. Er hat kraft 
Seiner göttlichen Autorität die para
diesische Reinheit des Ehestandes zu
rückgeführt. Aber was bedeutet das 
modernen Heidenmenschen! Sie tool-
len, daß auch hier die M äffe ent
scheidet. Schon werden Stimmen laut 
in England und Amerika, die sich un
verblümt für die Vielweiberei ein
setzen Es wird ein Rückfall sein in 
türkische Barbarei. Aber was macht's! 
Ueber Christus und Seine Gebote 
setzt man sich in fülmem Sprung hin
weg. Wieder soll die Mehrheit des 
Volkes entscheiden. Tas Gefühl der 
Menge. Tie Stimme von Fleisch und 
Blut. Tie wilde Leidenschaft. Wie die 
es wollen, so ist es gut: heidnischer 
und höllischer Mehrheitsrummel! 

Tieser Rummel beschränkt sich kei
neswegs auf Sachen des Ehe- und 
Geschlechtsverhältnisses. Man hat ihn 
schon lange aus das ganze Zehngebot 
ausgedehnt. Hast du bemerkt, wie 

orothy Tix in ihren Zeitungsspal
ten regelmäßig die jungen Leute für 
ihr Betragen auf gesellschaftliche Bin
dungen hinweist? Handelt es sich um 
die Grenzen von Schicklichkeit und 
llnanstand, so spricht sie nie von den 
Zehn Geboten. Sie verweist sie auf 
„social anventions", i. e. gesellschaft
liche Abmachungen. Auch in den 
schlimmsten Angelegenheiten der Ver-
liebten. Sie wollen z. B. wissen, ob 
unverheiratete Paare die Ferien al
lein im Busch oder am See zusam
men verbringen können. Dorothy 
winkt ihnen ab. Warum? Weil es die 
nächste Gefahr und Gelegenheit zur 
Unsittlichfeit bedeutet? Weil es gegen 
den Geist der Bergpredigt verstoßt, 
die nicht nur die sündige Tat verbie
tet, sondern alles was zur Sünde 
führt? C nein: davon jagt sie nichts. 
Es verstößt nach ihrer Erklärung ge
gen den Stand der heutigen „so-
cu'ty"; gegen die Regeln des zwan
zigsten Jahrhunderts. Es ist eine rein 
menschliche Sache; Gott hat nichts 
damit zu tun. Und wenn die „society" 
einmal ihre diesbezüglichen Auffas
sungen ändert, wird alles schön und 
gut. Sie verwandelt Laster in Tu-
gend. Sie bestimmt, was gut und 
bös ist. Sie hat die Macht, das Gute 
in Böses und das Böse in Gutes zu 
verwandeln. Tas Gefühl der Masse 
entscheidet! Entsetzlicher Mehrheits
rummel! 

Und vor solch einem Götzen beugt 
die moderne Welt die Knie. So wie 
eutsten» die Menschen von Babylon 
vor dem Riesenstandbild des Nabu-
chodoiiosor. Sie hörten zu bestimm
ten Zeiten das Geblärr der königli
chen Blechmusik und wo sie immer sich 
befanden, fielen sie prompt und freu
dig in den Staub. Nur drei jüdische 
Jünglinge, die als Gefangene in Ba
bylon weilten, widerstanden dem An
sinnen des Tyrannen. Es war Taniel 
der Prophet mit seinen zwei Geiähr-
ten. 

Siehst du die Schalheit und Schalk-
heit dieses Systems? Es stürzt Gott 
als höchsten Herren und Gesetzgeber 
vom Thron und setzt das Gutachten 
der Menge an Seine Stelle. Nicht 
mehr gelten unveränderliche Lebens-
gesetze des Weltalls, sondern die 
schwankenden Gefühle des Pöbels. 
Von seinem Gutbesinden soll die 
Moral abhängen, der Glaube und 
die Gestaltung der Völkerschicksale in 
der Zukunft. Ja, sogar das Tasein 
Gottes selber. Wenn die Mehrheit 
eines Tages sich gegen Ihn wendet, 
gibt es einfach keinen Herrn des 
Himmels mehr. 

siehst du auch die Gefährlichkeit 
des Systems? Es mag eines Tages 
Diebstahl und Brandstiftung und 
Ermordung der Unschuldigen für er
laubt und wünschenswert erklären 
(vgl. „mercy killing" der Unheilba
ren, Geistesschwachen und Ungebore-
nen). Es hat in der Tat alle Zeichen 
der gottlosen Profitmoral an sich. 
»Was dir nützt, ist immer gut; was 
dir schadet, schlecht." So arbeitet es 
politischen Verbrechen in die Hände. 

Es ist, um es geradeaus zu sagen, 
Hitlerismus und Stalinismus mit 
Hundepeitsche und „concentration 
camp", für deren Bekämpfung wir 
die Blüte der Jugend auf den 
Schlachtfeldern opferten. Aber was 
macht's! Solchen Ueberlegungen ver-
schließt der demokratische Mehrheits-
rummeler die Augen. Das Gefühl der 
Masse hat bei ihm mehr zu sagen als 
der kühl überlegende Verstand. Wir 
leben nun einmal im Zeitalter der 
Gallup „polls", und Gedankenfaul
heit ist eine der hervorstechenden 
Charaktereigenschaften dieses Zeit
alters. 

Wie schön und kraftvoll steht die
ser Lumperei die religiöse, gottver
ankerte Sittlichkeit gegenüber! Der 
Prophet Jsaias hat die schärfste Ver
dammung fiir sittliche Entwurzelung 
und charakterlosen Wankelmut: „We
he euch, die ihr das Gute böse nennt 
und das Böse gut. Die ihr die Sünde 
hinter euch herzieht wie am Wagen
seil!" Die katholische Kirche lehrt die 
innere, naturhafte Sündhaftigkeit 
vieler Dinge. Nimm z. B. das Flu-
eben und Blasphemieren. Ter beleidi
gende Mißbrauch des Namens Got
tes ist stets ein Verbrechen. Und das 
bleibt ein unwandelbares Gesetz unter 
allen Umständen, ob das Volk ihm 
zustimmt oder nicht. Die Verteidiger 
dieser Auffassung in Lehre und Pra-
ris erscheinen nicht wie schwankende 
Rohre, die vom Wind der Gesell-
schaftsmoden und Tagesmeinungen 
bin und her geschaukelt werden. Sie 
stehen auf dem Felsengrund. Nicht 
was Menschen meinen und sagen, ist 
ihnen maßgebend. Was bei ihnen gilt, 
ist der Wille und Befehl des ewigen 
Gottes. 

Was schließlich den Allmächtigen 
angeht: wird Er dereinst im Gericht 
uns fragen was haben die a n d e r n 
gedacht und getan? Nein, die Frage 
wird fein: „Wie hast d u dich benom
men gegen Mein heiliges Gebot, das 
dir verkündet wurde von den Prophe
ten und Meinem eingeborenen Sohn 
und das dir allsonntäglich von der 
Kirche unverfälscht vor die Augen ge
halten wurde?" 

Was spricht dich besser an? Die 
charaktervolle Festigkeit der gottver
ankerten Sittlichkeit? Oder der mo
derne demokratisch-liederliche Mehr, 
heitsrummel? 

Und vor wem wirst du im prakti
schen Leben deine Knie beugen? Mit 
der gedankenlosen Menge vor den tö
nernen Gesetzen sinnloser Gefell-
schafts- und Tagesmeinung? Oder 
mit Daniel vor dem einen, wahren 
und unveränderlichen Gott? — P. 
Joseph Schneider, O.M.I., int .Ma
rienhafe'. , 

Mammon Sc Co. 

Das Gold hat einen wunderbaren 
Zauber, der die Menschen lockt, wie 
der Kerzenschein die Motten anzieht, 
daß sie ihn umschwärmen und an ihm 
die Flügel sich versengen. Warum ist 
das doch eigentlich so? Warum hängt 
alles am Golde, warum drängt alles 
nach dem Golde? Warum lautet der 
Wunsch so vieler Menschen: „Wenn 
ich nur reich wäre!"? 

Das Sehnen der Menschen nach 
dem Golde hat seinen tit'en Grund. 
Der Besitz des Goldes bedeutet die 
Unabhängigkeit des Men-
scheu. Wer Gold besitzt, der besitzt die 
Macht, sich die Güter der Erde und 
die Tienste der Menschen zu eigen zu 
machen. Und wer jeden Augenblick 
über die Güter der Erde und die 
Tienste anderer Menschen verfügen 
kann, der ist ein Unabhängiger, ein 
Herrenmensch, um modern zu reden. 
Wenn ich genügend Gold besitze, dann 
brauche ich nur zu winken, und die 
erlesensten Genüsse für alle Sinne, 
die reichste und aufmerksamste Bedie
nung, die raffinierteste Bequemlich
keit, die strahlendste Pracht in Woh
nung, Lebensweise und Austreten ste-
hen mir zur Verfügung. Aber wenn 
ich ausgeschlossen bin von dem Besitz 
des Goldes, da muß ich wie ein Aus
gestoßener abseits stehen und darf nur 
nach den goldenen Schlössern dessen 
hinschielen, was die Menschen, we
nigstens viele der Menschen, ihr Le-
bensglück nennen. 

Ist das Gold verdammenswert? 
Ist das so oft gebrauchte Wort von 
dem „verfluchten Golde" wahr? Ha-
ben uralte Menschheitssagen recht, 
wenn sie von einem Unsegen, von 
einem Fluch zu erzählen wissen, der 
am gleißenden Golde hängt? Tief im 
Rhein-Strom liegt der Nibelungen-
Hort. Aber Unheil trifft jeden, der 
das Rhein-Gold gewinnt. Und dieses 
Unheil treibt Männer und Frauen, 
Stämme und Völker zu Gier und 
Haß, zu Treulosigkeit und Verrat, 
bis sie untergehen in Strömen von 
Blut. An und für sich ist das Gold 
ein gleichgültig Ding, das sich nicht 
kümmert um der Menschen Wohl und 
Wehe. Aber es kann auch zu einem 
Werkzeug des Segens und des Unse-
gens werden. Die Macht des Goldes 
kann sich verbünden mit dem, was im 
Menschen edel ist und gut — aber 
auch mit dem, was niedrig ist im 
Menschen und gemein. Gold kann 

Arznei werden und Gift. Gold kann 
heilende Hand sein und schneidende? 
Schwert. Gold kann Fesseln lösen 
und Fesseln schlagen. Gold kann ju
beln machen und Tränen erpressen. 
Gold kann Hindernisse wegräumen, 
die den Weg zu Gott versperren, Gold 
kann ohne Umwege und direkt hin 
zum Teufel führen. 

Wen führt das Gold zum Satan? 
— Ich mochte sagen: jeden Menschen, 
der das Gold nicht besitzt, son
dern vom Golde besessen wird. 
Der so besessen wird vom Golde, daß 
das Gold ein Bündnis schließt mit 
dem, was in seiner Seele an niedri
ger Leidenschaft ruht, um dann den 
ganzen Menschen wegzuzerren von 
den Höhenwegen und in die Tiefe zu 
reißen. 

Es war ein Reicher. Der hatte al
les, was fein Herz begehrte — Haus 
und Hof, Wald und Feld, Fluren mit 
goldenem Korn und Wiesen wie grü-
ner Samt. Aber es war ihm nicht 
genug. Da entzündete sich in seiner 
Seele des Geizes verzehrende Glut. 
Und das heimliche Feuer, das in der 
Seele des geizigen Reichen lohte, fraß 
langsam die Schranken in der Seele 
hinweg, die früher dem Bosen und 
dem Unrecht den Zutritt verwehrt 
hatten. Da wurde die Seele des gei
zigen Reichen ein weites Brachfeld, 
über das beutegierige Wolfe streiften. 
Tie Wolfe in der Menschenseele aber, 
die heißen Hartherzigkeit, Ausbeute-
rei, Unrechttun, Gewalttat, Gier nach 
fremdem Eigentum, Streitsuch, Haß, 
Falsches-Zeugnis-Geben, Gewissenlo
sigkeit und Gottvergessenheit. Sie 
werden eine Menschenseele zur Hölle 
hetzen. 

Es war ein junges Mädchen; das 
trat, vom Zauber des Goldes geblen
det, in eine unglückselige Ehe, in eine 
Ehe, in der nicht Siebe und Seelen
verwandtschaft die Hände zweier 
Menschen zusammenführte, sondern 
die eiskalte Berechnung, auf deren 
schlammigen Tiefen schon die Sucht 
nach allen Lüsten des Lebens lauerte. 
Und der Satan ließ die goldenen 
Fesseln zuerst so lockend schimmern, 
daß sie Fesseln und Ketten nicht mehr 
ähnlich sahen — bis er Tag und. 
Nacht dem unglückseligen Weibe in's 
Cchr flüsterte: „Zersprenge die Ban
de deiner Ehe! Lebe dich aus! Hast du 
nicht des Goldes Macht, um zu leben 
und zu genießen?" Und aus der Ver-
blendeten wurde eine Treulose, eine 
Sünderin, eine pflichtvergessene Frau 
und Mutter. — 

Mit wie viel Ausgeburten der Höl
le hat sich der Mammon nicht schon 
verbündet! Mit der Verführung, der 
Unsittlichkeit und der Grausamkeit; 
mit der engherzigen Selbstsucht, die 
ein Familienleben vergiften kann bis 
in seine Wurzeln: mit allen Systemen 
eines tollgewordenen Kapitalismus, 
der Menschenrechte mit Füßen tritt; 
mit der Streitsucht, die nicht nach der 
Erfüllung wohlberechtigter Forde
rungen, sondern nach der Revolution 
schreit; mit der Bestechung und dem 
gemeinsten Hochverrat, mit dem 
Strebertum, das nur nach einträgli
chen Stellen jagt und weder ein per
sönliches Gewissen noch eine Amts
ehre und Verantwortlichkeit kennt; 
mit dem Spielteufel, dem Wucher 
und dem Betrug in allen Formen: 
mit dem unehrlichen Spekulantentum 
von Börse und Trust: mit der ver
gifteten Kunst und Literatur; mit 
dem Meuchelmord oder der tödlichen 
Waffe und der tödlichen Verleumdung 
und mit dem Massenmord in Kriegen, 
die auf Schleichwegen der Holle an-
gezettelt wurden, um die Taschen ei
niger Macher hinter den Kulissen der 
Weltbühne zu füllen; mit der Völ-
kerverhetzung und dem Apostatentum, 
das um dreißig Silberlinge seinen 
Gott verkauft . . . seht da Mammon 
& Co., die Firma ohnegleichen, wel
che mit immer neuen Angeboten und 
immer neuer Reklame nichts anderes 
besorgt als die Geschäfte der Holle. — 

Gold verleiht Unabhängig
keit — das ist nicht zu bestreiten. 
Und soweit es einem Menschen dazu 
verhilft, daß er unabhängig werde 
von der Not und den Wechselfällen 
d e s  L e b e n s ,  s o  w e i t  s o l l  e r  n a c h  
dem Besitze des Goldes streben. 

Aber sobald das Gold einen Men
schen in die Abhängigkeit vom Golde 
bringt, das heißt, sobald er immer 
mehr und immer mehr von dem glei
ßenden Metall und von den blau oder 
wie immer gefärbten Scheinen haben 
möchte, nur um zu besitzen und im
mer wieder zu besitzen; sobald er un
ruhig ist wegen seines Reichtums und 
der Phantasiegefahren, ihn zu verlie
ren; sobald er den Strom des Gol-
des. dessen Natur das Fließen ist, 
bei sich staut, daß andere verarmen 
und anderen das Leben erschwert wird 
— dann fängt der Strom an, ein 
Fluch zu werden, statt daß er Segen 
bringe. 

Gold verleiht Unabhängigkeit. Aber 
zwei Mächte sind größer als des Gol
d e s  M a c h t .  S i e  h e i ß e n :  d e r  T o d  
und — Gott. Sammelt euch da-
rum mit dem Golde der Erde Schätze 
des Himmels, tue ihr im Tode mit
nehmen könnt vor den ewigen Gott, 
zu Dem man nicht kommen darf mit 
leeren Händen! 
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ist, von Ausständen und Aussperrun
gen bedroht. Naturgemäß gefällt die
ser Stand der Dinge keinem von uns, 
wenn wir auch in der Frage, welcher 
der beiden Parteien, dem Arbeitneh
mer- oder dem Arbeitgebertum, die 
Hauptverantwortung dafür zur Last 
fällt, verschiedener Meinung sein mö
gen. Es ist darum zu hoffen, daß auf 
der Washingtoner Konferenz ein Mo
ses ersteht, der die amerikanische Wirt
schaft und das amerikanische Volk aus 
der Wildnis der sozialen Nachkriegs' 
wirren herausführt. 

Aber too-ist die Route dieses Mar
sches? In dieser Frage irgend etwas 
Bestimmtes zu sagen, hat der Präsi
dent vermieden. Nachdrücklich beton
te er den privaten Charakter, die Un
abhängigkeit der Konferenz, der die 
Regierung fein fertiges Programm 
sozialer Friedenssicherungsmaßnah
men vorlegen will. 

Immerhin: Präsident Truman trat 
nicht ganz mit leeren Händen vor die 
Konferenz. Er bekräftigte das Prin
zip, daß an der Koalitionsfreiheit und 
damit an dem (im Gesetz verankerten) 
System kollektiver Lohnverhandlun
gen und -Vereinbarungen nicht gerüt
telt werden darf. Für den Fall, daß 
auf diesem Wege der Arbeitsfrieden 
nicht zu wahren ist, muß den Par
teien nach Trumans Ideen ein unpar
teiisches Schiedsgericht zur Verfügung 
stehen, das in der Lage ist, auf Grund 
objektiver Ermittlung des ganzen 
Tatbestandes in dem gegebenen Dis
put zu urteilen. Was der Präsident 
zu sagen unterließ, ist, welches Maß 
öffentlicher Sanktion die Entschei
dungen eines solchen Kollegiums ge-, 
nießen sollen, und wie weit der Kreis 
der (zwischenstaatlich tätigen) Indu
strieunternehmen zu ziehen wäre, für 
den einer solchen Schiedsbehörde ir
gendwelche Autorität zustehen würde. 

Wie Landwirtschaftssekretär An
derson letzte Woche erklärte, besteht 
wenig Hoffnung, daß die Zucker
rationierung vor 1947 enden wird. 
Tie Rationierung von Butter. Mar
garine, Schweineschmalz und Back'ett 
werde unter Umständen bis zum kom
menden Frühjahr und möglicherweise 
sogar bis zum Sommer fortgesetzt 
werden müssen, aber Fleisch dürfte 
früh im nächsten Jahre von der Ra
tionsliste gestrichen werden. 

Ter Landwirtschaftssekretär gab in 
seiner Pressekonferenz weiter bekannt, 
daß die Ver. Staaten den befreiten 
Gebieten Europas und Französisch-
Nord-Afrika für's Oktober-Tezember-
Quartal fünfzig Prozent mehr Le
bensmittel zugewiesen haben als im 
vorangegangenen Vierteljahr. 

Unter den Wahlen, die letzte Wo-
che abgehalten wurden, beanspruchten 
vor allem die in New Aor-k und De
troit allgemeines Interesse. In De
troit unterlag trotz der dortigen 
Stärke der organisierten Arbeiter
schaft der Vertreter der CIO als 
Bllrgermeisterkandidat. In New Aork 
unterlag der Republikaner Goldstein 
dem Demokraten O'Twyer in dem 
Kampf um die politische Nachfolge-
schaft La Guardias. Ueber den Aus
gang der Wahl schreibt die ,N. I. 
Staatszeitung' u.a.: 

Mit der Wahl ist eine sehr leblose 
und langweilige Kampagne zum Ab
schlüsse gelangt, auf die weder die 
Politiker noch die Kandidaten stolz 
sein können, und die im großen und 
ganzen eine Unterschätzung der Intel
ligenz des Volkes der Stadt New 
Jork darstellte. Es ist jetzt müßig, 
die Frage zu diskutieren, ob eine 
stärkere Beteiligung der sogenannten 
unabhängigen und an keine bestimm
te politische Partei gebundenen Wäh
lerschaft ein anderes Wahlergebnis 
gezeitigt haben würde. Offenkundig 
ist es, daß die Stimmgeber der Me
tropole am Hudson einen Wechsel in 
der Administration herbeizuführen 
entschlossen waren, und daß sie die
sem Entschlüsse nunmehr Geltung ver
schafft haben. 

Es hat auch den Anschein, daß die 
Stadtwahl noch eine weitere sehr be
grüßenswerte Folge haben wird, die 
nämlich, daß das Volk zu dem alten 
Zweiparteiensystem zurückzukehren 
wünscht. Während der drei Amtster
mine des Bürgermeisters La Guardia 
sind wir mit zwei liberalen oder ra
dikalen Parteien beglückt worden, aber 
es gelang uns, die kommunistische 
Partei als eine politische Einheit kalt
zustellen. Jetzt, da William O'Dwyer 
als Demokrat zum Bürgermeister er
wählt worden ist, steht zu erwarten, 
daß die American Labor Party und 
die Liberal Party, die fortan nicht 
mehr auf die Unterstützung durch 
Bürgermeister La Guardia und auf 
die saftigsten Pflaumen der politi
schen Patronage der Stadt rechnen 
können, eines mehr oder minder sanf
ten Hungertodes sterben werden. 
Tann wird es wieder möglich werden, 
die Wahlkampagnen auf Grund her 
die ureigensten Interessen der Wäh
lerschaft betreffenden Fragen, frei 
von der Umnebelung durch fremde 
Weltanschauungen, anzukämpfen. 


