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fer das Sittengesetz sich freimachen
könnte. Der Geistliche, der Erzieher,
der Arzt, der Jurist, der Politiker,
der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer,
Gatten, Ehefrauen und Kinder sind
alle in «gleicher Weise zu strikter Unterwerfung unter das Sittengesetz
verpflichtet. Alle menschlichen Rechte
und Pflichten haben ihre Wurzel in
Gottes Gebot; andernfalls haben fie
keinen Sinn.

Sittlichkeit und Erziehung
Die Sittlichkeit, darauf gerichtet,
das menschliche Tun in Einklang zu
bringen mit dem Willen Gottes, be
zieht sich darum aus alles, was
menschliche Rechte und'Dflichten betrifft. Sie hat eine ausgeprägte Stellung im ErziehungSwesen eines Vol
kes. Charakterbildung ist ein Teil des
Erziehungsvorgangs, und der Cha
rakter kann nicht gebildet werden,
wenn die Kinder nicht klar darin unterwiesen werden, was recht und was
unrecht ist. Und das kann nicht ge
schehen ohne Bezugnahme auf die
höchste Norm, die Recht und Unrecht
bestimmt, -nämlich Gottes Gebot.
Kein Steint und keine Gruppe von
Erziehern kann eine Wahrheit der
sittlichen Ordnung ablehnen, um BeguemlichFätsansPrüchen zu genügen.
Sittliche Werte bestimmen, zu wollen
auf dem Wege einer Mehrheitsentscheidung ist prinzipiell und rechtlich
anzulässig. Tie Sittlichkeit geht von
Gott aus und verpflichtet alle Men.
scheu. Sie kann nicht hinreichend ge
lehrt werden, wenn sie sich nicht auf
religiöse Wahrheiten stützt. Wiewohl
die Erziehung der Kinder nach sittli
chen Richtlinien an erster Stelle Sa
che der Eltern und der Kirche ist, ist
sie nichtsdestoweniger auch Sache der
Schule, wenn die Erziehung die Bil
dung die ganzen menschlichen Person'Weit erfassen soll.
Sittlichkeit und Wirtschaftsleben
Tie Sittlichkeit hat ihren Platz
•auch im Geschäft und in der Indu
strie, denn die Bedingungen, untev
denen Menschen arbeiten, die Löhne,
'die sie beziehen, die Art der Arbeit,
die sie verrichten, — all das unter
steht der Rechtsgewalt des Sittenge
setzes.
Wenn • die Wirtschaftsverhältnisse
derart sind, daß der Unterhalt einer
Familie in der arbeitenden Bevölke
rung verzweifelt schwierig und zu
Zeiten unmöglich wird, dann machen
sich jene, die für diese beklagenswerte
Lage verantwortlich sind, einer Uebertretung von Gottes Gesetz schuldig
-und sind mitverantwortlich für die
Sünden, die aus ihrer Ungerechtig
keit Verborgenen.
Sittlichkeit und Politik
Grundverkehrt ist dir der Politik
die Anschauung, daß „irgendetwas
zulässig" sei — da ja das Volk bei
Politikern ein hohes Ehrgefühl nicht
voraussetze. Wir müssen uns zurückfinden zu jener Gesinnung persönli
cher Mitverantwortun g auf seilen der
Stimmgeber und zu dem Bewußtsein
der Verantwortlichkeit aus anvertrautem Posten aufseiten der Beamten,
die dem politischen Leben Bedeutung
und Würde verleihen:
Jene, die durch ihre Mitbürger in
ein Amt berufen werden, werden mit
ernsten Pflichten betraut. Sie wurden gewählt, nicht um sich selber zu
bereichern, -sondern für gewissenhaften Dienst am Gemeinwohl. Sie sind
itt ihrem Reden und Handeln gebunden durch das gleiche Gesetz der Gerechtigkeit und Liebe, das über Pri
vatpersonen auf jedem andern Gebiet
menschlicher Tätigkeit waltet. Unehrlichkeit, freventliches Urteil, Ehrab•' schneidung und Verleumdung sind,
wenn sich Männer des politischen Le
bens ihrer bedienen, ebenso zweifellos
Übertretungen göttlicher Gebote, wie
sie es für alle anderen Menschen sind.

Allgemeine Gültigkeit btt sittlichen Erfahrung »erbieten iffiS, xu erwar
Maßstäbe
^ ten, daß die nationale Sittlichkeit be
stehen kann unter Ausschluß religiö
Es gibt nicht zwei Maßstäbe der j ser Grundsätze."
Sittlichkeit, sondern nur einen —
Gottes Maßstab. Dieser eine Maßstäb
deckt alle Beziehungen des Menschen Die Bischofskonferenz über die Kirchenverfolgnng hinter de«
zu Gott, zu sich selber und zu der
Eisernen Borhang
Umwelt. Er erfaßt jede denkbare Le
benslage — im Familienheim, int
In einer Entschließung, die auf der
Geschäft, in der Schule, in Unterhal
jüngsten Konferenz in Washington
tung
und Vergnügungsstätten.
angenommen wurde, erklärten die Bi
Durch ihr ganzes Wesen schließt schöfe der Ver. Staaten:
die Moral jenen zweifachen Maßstab
Die Bischöfe der Ver. Staaten von
aus, der den Menschen nicht allein
Amerika verkünden vor aller Welt
verleitet, sein Leben nach zwiespältiihre unbegrenzte Bewunderung für
ger Moral zu gestalten, sondern ihn
jene Helden unseres gemeinsamen
auch zu der trügerischen Annahme
Glaubens,
die Bischöfe, Priester, Or
verführt, daß ihm das ohne Verrat
densleute und Laien hinter dem Ei
an sittlichen Grundsätzen möglich sei.
Dieses Doppelleben erklärt die in sernen Vorhang von Europa und
Asien, die ihr Leben unit ihr Blut
unserm Staatsleben zuweilen hervortretende skandalöse Anomalie, daß hingeben für Christus und die Ideale
man öffentlich Gott mit dem Munde menschlicher Freiheit.
In der langen Geschichte der Ver
ehrt und gleichzeitig im täglichen Le
folgungen, welche die Absolutisten ge
ben um Gottes Rechte sich nicht küm
gen die Jünger Christi geführt ha
mert.
ben, gibt es kein glorreicheres Kapi
Ein und derselbe Maßstab gilt für
tel, als das, das zur gegenwärtigen
den Diebstahl an der Kasse und den
Zeit geschrieben wird. Wir trauern
unehrlichen Gewinn in einem öffent
um unsere gemarterten Toten in
lichen Amt. Es geht nicht an, als
Rußland
und in den vierzehn Völ
mildernden Untstands int letzteren
kern,
die
sich in der Gefangenschaft
Fall sich der Ausrede zu bedienen,
des Kommunismus befinden.
daß int politischen Leben dergleichen
Wir senden Grüße brüderlicher
nachsichtiger zu beurteilen und verTeilnahme und das Versprechen unse
zeihlich sei.
Ein und derselbe Maßstab verbie rer heißen Gebete an die ungezählten
tet unwahre Behauptungen über Pri Tausende, die in Europa und Asien
vatpersonen und unwahre Behaup Kerkerqualen ausgesetzt sind. Und vor
tungen über Angehörige von Minder- den Schranken der Weltmeinung le
gen wir Zeugnis ab für die Leiden
Heiteil und Rassen. Es geht nicht an,
der Millionen und Abermillionen je
beschönigend zu sagen, daß unwahre
Behauptungen im letzteren Fall zu ner stand hasten Seelen, die inmitten
dieser Verfolgung ihre Treue zu Gott,
rechtfertigen seien, weil es sich dabei
zu Christus, zur Kirche und zu den
UM seit langem bestehende Vorurteile
gemeinsamen
Idealen der gesitteten
handle.
Menschheit
offen
bekennen.
Dieser einheitliche sittliche Maßstab
Unsere
Herzen
sind erfüllt von tie
stellt eine klare, positive und umsasfer
Trauer
über
die Gleichgültigkeit
sende Norm für die rechte LebenShalder
sogenannten
christlichen
Regie
tung auf. Er gewährt dem täglichen
rungen
angesichts
dieser
furchtbaren
SMk'ii Beständigkeit des Urteils und
Verfolgung und das offenkundige
Lauterkeit im Handeln. Der Mensch,
Versagen der menschlichen Mittel, die
dessen Leben nach diesem Maßstab
sie bisher angewandt haben, um ihr
ausgerichtet ist, bleibt sich in allen
Lagen getreu. Ein solches Leben ist Einhalt zu gebieten. Nicht weniger
nicht gespalten in eine „Sonntags- sind wir entsetzt über das scheinbare
seite", welche einen Tag lang Gottes Unvermögen der freien weltlichen
Rechte ehrt, und eine „Werktagssei- Presse, die Öffentlichkeit über die
te", ivelche diese Rechte an den andern Tatsachen der Verfolgung aufzuklä
ren. In dieser neuen Leidenszeit der
sechs Tagen mißachtet.
Kirche
Gottes, der Todesnot ihrer
Vielmehr werden alle Gesichtsneuzeitlichen
Märtyrer und Bekenner
punkte des Daseins derart miteinanläßt man uns allein die Kelter treten.
der in Einklang gebracht werden, daß
Nein, nicht allein! Unsere Hilfe ist
die Richtlinien, nach denen ein Mensch
im Namen des Herrn, der Himmel
in seinem Privatleben handelt, logisch
und Erde gemacht hat. Begeistert
auch auf sein Gemeinschaftsleben angewandt werden. Tann wird er, wenn durch die heroische Tugend dieser dul
er als Individuilm sittlichen Grund- denden Millionen und bewegt durch
sätzen treu ist, auch als Bürger, als die Liebe Christi und zu unsern MrtStimmgeber und in seinem ganzen menschen, wenden wir uns zu dem
Handeln als ein Mitglied der Gesell- Gott allen Erbarmens: wir richten
unsere Augen auf die ewigen Hügel,
schaft sittlichen Grundsätzen treu fem.
von denen unsere Hilfe kommt. Im
Verein mit dem Klerus und Volk der
. Religion und Moral
Ver. Staaten flehen wir zu unserm
Um Nach diesem einheitlichen Maß genteinsamen Vater, Seinen verfolg
stab der Mo ml zu leben, bedarf der ten Kindern Licht und Stärke und
Mensch der Beweggründe und Gebo- Trost zu senden, die Binde von den
te, die Religion; allein zu bieten ver- Augen apathischer Völker zu nehmen,
mag. Er ist nicht sich selbst genü- und die Verfolger selber zu bekehren,
gend. Er braucht Gottes Beistand. mti daß Sein Reich der Gerechtigkeit
Als ein 'Geschöpf ist er verpflichtet, und der Liebe und des Friedens zu
«seinen Schöpfer anzubeten, Ihm zu allen Menschen komme.
Laßt uns die Namen der Länder
danken für die verliehenen Gnaden,
Seine Verzeihung zu erbitten für die verlesen, in denen gegenwärtig die
begangenen Sünden und täglich zu Verfolgung wütet: Rußland, die
beten um Hilfe und Führnflg. Nichts Ukraine, Jugoslawien, Ungarn, Nuals die getreue Erfüllung dieser we- ntänien. Bulgarien, Albanien, Ostsentlichen religiösen Pflichten wird Oesterreich, die Tschecho-Slowakei,
ihm einen ehrbaren sittlichen Wandel Polen, Lettland, Estland, Litauen,
Ostdeutschland, die Mongolei, Chi'
ermöglichen.
Wir ermahnen die Amerikaner al na. Nord-Korea.
Und laßt uns uns erheben zu ei
ler Schichten, von neuem der Weisheit
der Väter der Republik sich zuzuwen nem Tribut ehrfürchtiger Bewunderden — der Weisheit, die für Gott den ung und zum Gebet für jene Präla
Ihm gebührenden Platz in menschli ten. deren Namen für immer symliochen Angelegenheiten forderte, eine lisch sein werden für alle, die Verfol
Weisheit, die denkwürdigen Ausdruck gung leiden um Christi willen: Kar
fand in der Abschiedsadresse von dinal Mindszenty, Erzbischos Stepv
George Washington: „Für alle Ge- tiae, Erzbischos Beran, Bischof Cule
sinnungen und Gepflogenheiten, die und Erzbischof Groß.
zu politischem Wohlergehen führen,
sind Religion und Sittlichkeit uner
läßliche Stützen . „ . Vernunft und
..Genocide-Methoden gegen
ukrainische MderÜandsbemegung

Aelttame Ruchüabenzutsmmenüellung zu Lhren
der Anbekleckten Äungtrsu Saria
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Die höchst interessante Konfination, welche wir hier darstellen,
wurde um das Jahr 16.22 von P. Sebastian Fibet, aus dem Orden
der Mindern Brüder, versaßt. Indem man immer mit dem T anfängt
und verschiedenen Richtungen folgt, so liest man diese Worte: Tota
Pura Est Deipara, Macula Non Est In Ea, welche auf deutsch bedeu
ten: Die Mutter Gottes ist ganz rein, es ist keine Makel in ihr. -

In der Ukraine ist eine antisowje
tische Widerstandsbewegung tätig, ge
gen welche die Sow je t-R e g i er ung jetzt
mit den Mitteln der Massenausrot
tung oder 'des „Genocide" vorzuge
hen beginnt. Der ukrainische Natio
nalrat, der früher seinen Sitz in
West-Deutschland gehabt hat, erstrebt
die Befreiung der Ukraine vom Sowjet-Joch in der Form eines selbstän
digen ukrainischen Staates, während
andere Organisationen an der Be
freiung der Ukraine im Rahmen ei
nes befreiten nichtsowjetischen GroßRußland arbeiten. Der ukrainische
Natioualrat verfügt über ein eigenes
Departement für außenpolitische An
gelegenheiten, das von Dr. Stephan
Wytwysky geleitet wird, welcher nach
dem ersten Weltkriege das Amt eines
Außenministers der damals selbstän
digen Ukraine bekleidet hatte, bis diese im Jahre 1920 von den Bolsche
wismen überrannt wurde. Aus dieser
Zeit leitet der ukrainische Nationalrat
sein „Mandat" für die Bildung einer
ukrainischen Regierung her, da auch
heute noch das ukrainische Volk Sym
pathien für 'die vor eiuuuddreißig

Jahren ins Exil gegangene Regie-' gebracht worden find. Daß die Liste'
rung habe.
der gefallenen Deutschen des zweiten
Dr. Wytwytsky, der Außenminister Weltkrieges auch jetzt, sed)seinhalt)
der ukrainischen Exilregierung, ist Jahre nach Eintritt der Waffenruhe,
kürzlich aus Europa kommend in noch nicht abgeschlossen werden kann,
New Aork eingetroffen, um hier an geht daraus hervor, daß zurzeit noch
verschiedenen Kundgebungen für eine immer zwölf- bis vierzehnhundert
Befreiung der Ukraine teilzunehmen. Gefallenennteldungen in der Woche
In einem Interview, welches von der erstattet werden. Dabei handelt es sich
New Aorker ,Times' veröffentlicht um Fälle aufgeklärter Schicksale aus
wurde, erklärte Dr. Wytwytsky u. a.: der Reihe der rund 1,2 Millionen
„Auf der UN-Tagung in Paris sollte Angehörigen der Wehrmacht und des
das barbarische Verbrechen des Geno- Wehrinachts gef o1ges, die bisher als
cide zur Sprache gebracht werden, Vermißte gelten. Das entscheidende
welches jetzt von der Sowjet-Regie Hemmnis einer schnellen Aufklärung
rung am ukrainischen Volke verübt der Vermißtenfälle wird an berufe
wird. Diese Tatsache sollte auf die ner deutscher Stelle in dem Verhal
Tagesordnung der Vollversammlung ten der Sowjet-Union erblickt. Die
gesetzt und es sollte eine volle Unter- Sowjet-Union habe als einzige der
suchung und Diskussion hierüber ein- am zweiten Weltkrieg beteiligten Na
geleitet werden. Tie Vollversamm tionen bisher noch immer nicht ihre
lung der UN sollte eine Resolution in der Genfer Konvention übernom
annehmen, mit welcher die Sowjet- mene Pflicht erfüllt, Auskunft über
Führer für schuldig befunden werden, die lebend, verwundet oder tot in
ein gemeines Verbrechen, nämlich sowjetische Hand gefallene WehrGenocide begangen zu haben." Dr. machtsangehöriAe zu erteilen.
Wytwytsky plädierte sodann dafür,
* * *
daß die ukrainische Untergrundbewe
Zu der bereits kurz berichteten
gung von der freien Welt ebenso un
terstützt werden möchte wie die Wi- Priesterweihe von Dr. Jordan wird
derstandsbewegungen anderer Völ aus Düsseldorf geschrieben: Tr. Max
Jordan, der bis 1933 langjähriger
ker hinter dem Eisernen Vorhang.
Korrespondent des ,Berliner Tage
Dr. Ley Dobriansky, der Präsident blattes' in den Ver. Staaten und spä
des ukrainischen Kongreßkomitees ter Vertreter des Nachrichtendienstes
von Amerika und weiland Professor und Rundfunkkommentator der „Na
der Nationalökonomie an der George tional Catholic Welfare Conference"
town University, verlangte, daß die
>war, ist in den Benediktinerorden ein
vom amerikanischen Kongreß bewil getreten und wird am 8. Dezember
ligten Mittel zur Unterstützung der in der Abteikirche deS Klosters Bena it ti ko m m n nifti s chen Wider stan dsbe- roit durch den Apostolischen Nuntius,
wegungen auch zur Aufstellung mi Erzbischos Dr. Aloisius I. Muench
litärischer Formationen ans Flücht aus Fargo, zum Priester geweiht wer
lingen aus dent Sowjet-Reich benutzt den. — Kurz nachdem Dr. Jordan int
werden sollten. Flüchtlinge ans der Jahre 1945 nach Europa zurückge
Ukraine könnten int Kriegs falle un kehrt war, begann er mit Wissen des
ter ihrer eigenen, ukrainischen Flagge
hochw'sten Hrn. Erzbischoss Muench
an der Seite der Alliierten kämpfen. seine Vorbereitungen auf den Prie
Major Petro Mykolenko Bayda. ein sterstand. Dr. Jordan ließ sich als
mtv der Sowjet-Armee desertiertet: Vertreter der National Broadcasting
Offizier, welcher in der Ukraine In Company in Zcntral-Europa beur
surgentenverbände gegen die Sowjets
lauben, behielt jedoch seinen Posten
aufgestellt und selbst kommandiert als Korrespondent des Nachrichten
hat, erklärte, daß es in der Ukraine dienstes der NCWC bei, während er
heute eine wohlorganisierte Unter seinen Theologiestudien oblag. Er ergrund- und Widerstandsbewegung hielt die niederen Weihen in der Pri
gegen die Sowjets gibt. Diese Jnsur- vatkapelle des hochw'sten Hrn. Erzbigentenverbände können nicht offen im schofs Muench in Kronberg bei Frank
Felde zum Kampf gegen die Sowjets
furt. Nachdem er int Juli seine
schreiten, wohl aber in einzelnen Ak Schlußexamen bestanden hatte, er
tionen vor allem gegen die sowjetische hielt er die SnbdiakonatS- und Dia
Geheimpolizei vorgehen.
konatsweihe in der Privatkapelle der
Tie Sowjets sind sich der ihnen Apostolischen Nuntiatur in Bad Go
von dett ukrainischen Aufständischen desberg bei Bonn. Dr. Jordan steht
drohenden Gesahr bewußt geworden im siebeuundfitnfjigstnt Lebensjahre
und haben daraus mit dem System und ist ein Konvertit. Er kann ans
des Genocide, d. h. der Massenaus- eine dreißigjährige höchst erfolgreiche
rottuug ihrer politischen Gegner in Tätigkeit als Journalist zurückblicken.
der Ukraine geantwortet. Tie Ver Cr beherrscht sechs Sprachen und war
treter einer freien Ukraine erhoffen Zeuge vieler wellhistorischer Ereig
Hilfe von der westlichen Welt.
nisse. So war er der erste Rundfunk
sprecher, der über die berühmt gewor
dene Münchener Konferenz im Jahre
1938 berichtete.
Aus Welt und Ättrehe
Der Augsburger Weihbischof Dr.
Franz Xaver Eberle ist im Alter von
sieben turdsiebzig Jahren nach einem
Herzschlag gestorben. Ter Verstorbe
ne, der i897 zum Priester geweiht,
1933 Domprobst und 1937 Titularbischos von ;lali£e und Weihbischof
von Augsburg wurde, hat sich als
eine hervorragende Gestalt des baye
rischen Klerus vor allem um die Ak
tivierung der Seelsorge und des kirch
lichen 'Organisationswesens bemüht.

treu im Ulemeu
Viele Menschen meinen, sie sollten
auf der Erde etwas Großes vollbringen, und fühlen sich sogar un
glücklich. wenn ihnen dieses nicht ge
lingt. Solche Leute sind recht töricht
»nd machen sich unnötige Sorgen.
Ter liebe Gott hat jedem Seiner
Kinder einen eigenen Kreis angewie
sen. in welchem es seine Lebeusausgabe zu erfüllen hat. Das Hauptziel
des Menschen soll nur sein, dort wo
ihn der Schöpfer hingestellt hat, und
sei es in noch so bescheidenem kleinen
Felde, feine Pflicht voll und ganz zu
tun. Das ist der einzige Weg. der zum
.Heile und zur Glückseligkeit führt.
Sei treu im Kleinen. Auch ihr, meine
lieben Kinder, sollt diesen Spruch
gar wohl beachten. Euch liegen schon
gar viele Pflichten ob, die ihr nach
besten Kräften treu zu erfüllen habt.
— Da find vorerst die Pflichten ge
gen euere lieben Eltern, denen ihr
Liebe und Gehorsam schuldet. Ein
frommes Kind ist auch ein gutes
Kind. Es gehorcht gerne und schnell,
sucht Vater und Mutter Freude zu
machen, wo und wie es nur immer
kann. Ferner habt ihr ernste Pflich
ten gegen die Seelsorger, den Lehrer
oder die Lehrerin. Stets sollt ihr bestrebt sein, fleißig zu löriten, die gu
ten Ermahnungen zu befolgen, und
sich artig zu betragen. Ein gutes
Ktttd streitet nicht und zankt nicht,
sondern flieht die unfriedltchen hän
delsüchtigen Range. Pünktlich muß
ein gutes Kind auch seine Gebete ver
richten. sich bemühen seine Fehler
abzulegen und Gutes zu tun. —
Merkt euch, liebe Kindlein, auch das
Sprüchlein recht gut:

Der ostdeutsche Ministerpräsident
Otto Grotewohl ist geradezu rührend
bemüht, die loyale Haltung seines
Regimes gegen die christlichen Kir
chen zu betonen. Dazu schreibt das
Berliner ,PetruSblatt', daß der ostdeutsche Erziehungsminister gar nicht
daran denke, den Unterricht im Sin
ne des Materialismus in den Schu
len zu „wünschen". E r b e f i e h l t !
Und alle Lehrkräfte sind verpflichtet,
ihren Unterricht nach seinen Anwei
sungen zu richten. Der Unterricht be
wegt sich vollkommen in den Bahnen
eines antichristlichen Geistes. Es will
viel heißen, wenn das ,Petrusblatt'
schreibt, daß die Schule noch nie in
solchem Maße zu einer parteipoliti
schen Einrichtung herabgewürdigt
worden sei. — Ein Kommentar von
maßgeblicher katholischer Seite OstTeutschland* sagt für die nächste Zeit
ein verstärktes „Schalmeien-Konzert"
der kommunistischen Friedenspropa
ganda voraus. Es gehe dent Kom
munismus darum, die Christen in
Ost und West für sich zu gewinnen.
Erst dann werde er wie in den übri
gen osteuropäischen Staaten zum Ge
neralangriff zur Altslöschung des
Christentums übergehen, lt. a. tau
chen in ostzonalen Zeitungen immer
häufiger Leserbriefe auf, die die Bil
dung von christlich4ttar £t st i schen Arbeits g emei nscha sten fordern.

„Täglich, stündlich besser werden.
Das sei unser Ziel auf Erden."

Herzliche "Sitte eines deutsche«

Millionärs
v>n einer kirchlich blühenden, aber
armen, gut katholischen Pfarrgemeitt»
de in Paraguay, Süd-AineriFa, fehlt
dringend ein ganz bescheidenes Kirch
lein. Unser sehnlichster Wunsch, das
Gotteshaus auf vergangene Ostern
fertig gestellt zu haben, ging leider
nicht ganz in Erfüllung. Es fehlen die
Mittel. Unser aller Hoffen und Be
ten ist nun ans Weihnachten 1951.
Ta es sich durchweg um ärmste
Landbevölkerung handelt — es sind
außer Paraguayern auch deutsche, pol
nische, russische un^endere gute Ka
tholiken vorhanden —, wird um die
gütige Mithilfe der so oft bewährten
katholischen Caritas aus den Ver.
Staaten gebeten. Jede — auch die qI»
lerfletnste — Gabe, die in in einem
gewöhnlichen Briefe per Flugpost
(zehn Cents Porto) aus meine volle
Verantwortung gesandt werden kann,
nirnfftt der unterzeichnete deutsche
Pater dankend entgegen. Quittung
wird sofort erteilt. Für die edlen
Freunde und Gönner der angefange
nen Hl.-Kreuz-Kirche wird monatlich
der Segen einer heiligen Messe aufge
opfert.
Infolge der politischen Unruhen in
Paraguay mögen Sie bitte etwaige
gütige Gaben in Bargeld und Zu
schriften nicht mehr an mich nach Pa
raguay, sondern ab heute nur noch
an meinen amtlich und kirchlich Be
vollmächtigten Herrn Jo'je Mayer,
Casilla Correo, No. 1561 in Buenos
Aires (Argentina) per F l u g p o s t
(zehn Cents Porto) in einem starken
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine
vollste Verantwortung senden. Hr.
Mayer übergibt mir sofort und
prompt die Gabe. Herzlichstes Vergelt's Gott im Voraus!
Father Jose Kreusser. S .V.D.,
Parroquia „Santa Cruz", Coronet
Bogado, Paraguay, So. America.

Der deutsche Wnube
Ich bin ein dentscher Knabe
Aus echtem, deutschem Blut,
Mein Herz kennt keine Sorgen,
Bin immer wohlgemut.
Ich liebe Treu und Redlichkeit
Und danke Gott ztt jeder Zeit,
Daß ich ein deutscher Knabe
Von frischem, frohem Blut.
Ich bin ein deutscher Knabe
Und liebe Strom und Wald;
In tränten deutschen Lauten
Mein froher Sang erschallt.
Und Freiheit, Wahrheit, Einigkeit,
Die halt ich hoch zn jeder Zeit.
Ich bin ein dentscher Knabe
Bon frischem, frohem Blut.
Ich bin ein deutscher Knabe
Und liebe Lnst und Scher*»
Ich kenne keine Sorgen,
Nichts drückt mein junges Herz.
Mein schönster Wahlspruch aber heißt:
Im kräftigem Leib gesunder Geist.
Ich bin ein deutscher Knabe
Ans echtem, deutschem Blut.
Rev. J. Kiip, D.D.
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Kf&fl. Kennina,nähme!

Wir ersuchen wiederholt unse
re Leser, bei Adressenverändernngen und Zuschriften aller
Art ihren Namen nebst voller
Adresse doch recht deutlich an
zugeben, damit unangenehme
Fehler und Verspätungen vermieden werden, zum Borteil
der Leser und zur Ersparnis
von unnötiger Arbeit.

Die Redaktio»

Führer zum Himmel
Ein Gebetbuch für ältere Leute,
mit großem Druck.

. Preis $3.00.

D. L.
Goldschnitt, in Leder gebunden.

Anläßlich des Totensonntags (25.
I n t e r n a t i o n a l . Ich reise mit
November) wurde in Bonn amtlich
festgestellt, daß von Kriegsbeginn meinem Söhnchen zu Bekannten auf
1939 bis Mitte November 1951 ins einen englischen Landsitz Am ersten
gesamt 2,640,100 Gefallene der ehe Tage ist der Kleine sehr unglücklich,
maligen deutschen Wehrmacht und des da er kein Wort der englischen Spra
'Wehrmachtsgefolaes amtlich regi che versteht. Aber am nächsten Mor
striert, bei den Standesämtern über gen reißt er mich mit Hahnenschrei
Schlummer: „Vati,
all in Deutschland angezeigt und den aus tiefstem
Hinterbliebenen, soweit ihre Adressen Vatiii!" ruft er mit voller Begeiste
zu ermitteln waren, zur Kenntnis rung. „Der Hahn kräht deutsch!"

jte/
r

i

V

>

L

'

•

3« beziehen von:
PROF. J. M. DUEHRKN
643 SO. OHIO AVK.
COLUMBUS 5, OHIO

