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nächste Winter, erklären die Sachoer* 
ständigen, werde noch schwerer werden 
als der letzte, denn bestenfalls kann 
man mit einer knappen Mittelernte 
rechnen. 

Es fehlt an Düngemitteln (Kali, 
Stickstoff, Phosphorsäure) und land-
Wirtschaftlichen Geräten, vor allem 
aber auch an Arbeitskräften, denn 
noch sind Hunderttausende von Bau-
ern in Kriegsgefangenschaft, und von 
den Flüchtlingen ist ein großer Pro-
zentsatz Frauen, Kinder und alter 
Leute, die nicht viel leisten können. 
Schon machen sich die Folgen der Un
terernährung bemerkbar, besonders in 
den Bergwerken, wo die Kohlensörde-
rung in den letzten Wochen beträchtlich 
gesunken ist, einfach, weil die Kum
pels nicht mehr die Kraft haben, eine 
volle Schicht zu leisten. 
In der britischen Zone bewegt sich 

die Tagesration um die neunhundert 
bis tausend Kalorien. Tas bedeutet 
yter dünne Schnitten Brot, ein paar 
Löffel Mehl, ein Viertel Teelöffel voll 
Fett, zwei Teelöffel voll Zucker, eine 
Unze Fleisch oder Fisch, ein Viertel
glas Milch sowie mikroskopische Por-
tionen von Marmelade, Käse und et-
was Sauerkraut. Das ist nicht genug 
zum leben und nicht genug zum ster
ben. Vor wenigen Tagen noch berich-
tete ein Neutraler aus dem Ruhr-
Gebiet, er sei einer Kindergruppe be-
gegnet, die mit wild gestikulierenden 
Händen „wie flehende Gespenster" auf 
der Straße stand und schrie: „Brot! 
ein Stückchen Brot!" Ter Schwarz-
Handel blüht unter solchen Umständen 
mehr denn je. Wer Geld hat, kann sich 
alles kaufen. Aber wie viele können es 
sich leisten, tausend Mark für ein 
Pfund Butter zu zahlen? 

MsLtenhnngersnot 
in der Welt verhütet 

Massenhungersnot ist verhindert 
worden, weil die Lücke von elf Mil
lionen Tonnen Lebensmittel, die bis
her zwischen verfügbaren Vorräten 
einerseits und dem Minimalbedarf 
andererseits bestanden hat, geschlos
sen werden konnte, erklärte Herbert 
Hoover letzte Woche in Ottawa. 

( Auf Einladung der kanadischen Re
gierung hielt der ehemalige Präsident 
der Ver. Staaten eine Rede über den 
Rundfunk Kanadas, die er als seinen 
„Abschlußbericht" für den Auftrag 
Bezeichnete, der ihm vom Präsidenten 
Truman erteilt worden war und in 
dessen Durchführung er achtunddrei-
61g Länder bereist hat. 
f „Es ist zumindest erfreulich, daß 
tir eine Massenhungersnot verhin
dern können, wenn die verschiedenen 
Staaten fernerhin im Kampfe gegen 
den Hunger zusammenarbeiten. Lei
der muß von einer Ausnahme gespro
chen werden. Diese Ausnahme ist Chi
na, wo Verkehrsschwierigkeiten in das 
Landesinnere und eine unzureichende 
Organisation den Hilfsmaßnahmen 
nur einen Teilerfolg gesichert haben," 
sagte Hoover. 

„In anderen Hungergebieten wird 
es Not geben. Viele alte Leute und 
schwache Kinder werden nicht durch-
kommen, aber die große Mehrheit der 
von Hungertod bedrohten Menschen 
wird gerettet werden." 

Hoover betonte stark, daß „noch 
nicht jede Gefahr überwunden ist". 
Sein Bericht und seine Folgerungen 
Beziehen sich hauptsächlich auf die ge
genwärtigen Krisenmonate bis zur 
diesjährigen Ernte. Ter neue Inter
nationale Ernährungsrat müsse be-
sondere Maßnahmen treffen, um 
zwanzig bis dreißig Millionen Kin
der Europas und weiteren Millionen 
Binder in Asien eine besondere Hilfe 
zu gewähren. 

Der Redner erinnerte daran, daß 
nach dem ersten Weltkriege zehn Mil-
lion en unterernährten Kindern „täg
lich eine nahrhafte Zusatzmahlzeit" 
gegeben wurde. Es sei bedauerlich, 
daß eine ähnliche Hilfsmaßnahme 
nach diesem Kriege nicht in nennens
wertem Umfange durchgeführt werde. 

„Tie Zivilisation kann nur auf den 
Füßen gesunder Kinder marschieren. 
Die Zivilisation kann sich nicht in 
Landern erholen, in denen Hunger 
die Körper quält und die Gefühle ver
bittert sind," erklärte Hoover. 

Im März dieses Jahres sei errech
net worden, daß zwischen Lebensmit
telbedarf und Nahrungsmittelvorrä-
ten eine Lücke von elf Millionen Ton
nen bestehe. Als er im Mai aus Euro-
pa und Asien zurückkehrte, sei diese 
Differenz auf 3.6 Millionen Tonnen 
reduziert worden. Außerdem konnte 
die Belieferung mit Fetten verbessert 
werden. Während seines Aufenthal
tes in Südamerika konnte'der Fehl
betrag weiter vermindert werden. 

w „Ich freue mich, jetzt mitteilen zu 
können, daß diese verhängnisvolle 
Lücke durch alle diese Verbesserungen 
geschlossen werden konnte." 

Eine drastische Streckung der Nah
rungsmitteleinfuhr der notleidenden 
Lander, Erschließung neuer Versor
gungsquellen, Ersatzmaßnahmen, 
Selbstbeschränkung der Ueberschuß. 
länder, Minderung der Einfuhrbe-
dürfnissö südamerikanischer Staaten 
für die Dauer der Krise, größere Lie

ferungen der lateinamerikanischen Re 
publiken, Kürzung der Lieferungen 
nach Großbritannien, ein besseres 
Verteilungssystem in Indien und ei 
ne vorzeitige Ernte in Amerika haben 
das verhängnisvolle Loch gestopft. 

Auf Kanada, die Ver. Staaten, Ar 
gentinien und Australien „entfallen 
neunzig Prozent der überseeischen 
Hilfslast in der Bekämpfung der groß 
ten Hungersnot in der Geschichte der 
Menschheit", versicherte Hoover. 

Ter Sieg über die Gefahr einer 
Massenhungersnot stützt sich auf die 
Voraussetzung, daß „strenge Ratio 
nierung" in den Mangelländern wäh 
rend der Krisenmonate aufrechterhal-
ten werde, die Ueberschußländer wei 
tere Opfer bringen und die Verschis 
fungen keine Unterbrechung erfahren 
werden. 

„Wenn die Lieferungen unterbro
chen werden, steht die Gefahr der 
Massenhungersnot sofort wieder vor 
der Tür. Keines der Mangelländer 
hat für mehr als dreißig Tage Le
bensmittelvorräte." 

Er teile nicht die „außerordentlich 
pessimistische Ansicht" einiger Kreise 
über die Versorgungslage nach der 
Ernte dieses Jahres. 

„Wir dürfen glauben, daß nicht 
wieder in einem einzigen Jahre fünf 
große Trockenheiten herrschen werden, 
wie es in diesem Jahre der Fall gewe
sen ist, in dem die Länder des westli
chen Mittelmeeres, Indien, China, 
Südafrika und Argentinien unter 
Türre zu leiden hatten. Wir dürfen 
weiter zumindest hoffen, daß es im 
nächsten Jahre keine plündernden 
Heere geben wird," schloß Hoaber'fei
ne Rundfunkrede. 

Ohne klares Programm 

Unterm 25. Juni Berichtet M. Jor
dan aus Berlin: 

Tie amerikanische Besatzungszone 
in Deutschland benötigt dringend Lie
ferungen religiöser Literatur von Ue-
bersee. Aber der Postverkehr kann sol
che Lieferungen noch nicht bewältigen. 
Diese beiden Feststellungen befinden 
sich in einem Bericht der amerikani-
scheu Militärregierung, einem Be
richt, in dem sich Mißtrauen und 
Vertrauen gegenüber den christlichen 
Kirchen Teutschlands merkwürdig mi
schen. 

Der Bericht gibt offen zu, daß „Na
tionalsozialismus und Christentum 
theoretisch unvereinbar waren" und 
daß die Kirchen hart verfolgt wurden. 
Es wird weiter eingestanden, duß die 
kirchlichen Organisationen die „einzi
gen Körperschaften gewesen sind, in 
denen „Gegner der Nationalsoziali
sten während des Krieges ihre Tätig
keit fortsetzen konnten". Ter Bericht 
zieht einerseits die Folgerung, daß 
die deutschen Kirchen „eine Würdi
gung als mögliche Teilnehmer am 
Aufbau eines künftigen demokrati-
fchen Deutschlands verdienen". Auf 
der anderen Seite heißt es im glei
chen Bericht der amerikanischen Mili
tärregierung: „In allen von den 
Deutschen im östlichen Europa Besetz
ten Ländern waren die Kirchen ein 
ausgezeichneter Deckmantel für Wi
derstandsbewegungen gegen Deutsch
land." Aus dieser Feststellung wird 
die Folgerung gezogen, „man muß so 
weit wie möglich verhindern, daß eine 
solche unterirdische Tätigkeit in 
Deutschland selbst gegen die Verbün
deten wiederaufgenommen werden 
kann". 

Man erklärt nicht, warum die ame-
rikanische Militärregierung eine sol
che merkwürdige Formulierung für 
die religiöse Situation in Deutschland 
gewählt hat. 

Vielleicht liegt die Erklärung in der 
Kritik der Besatzungspolitik, einer 
Kritik, die jüngst von katholischen Bi-
ich Öfen und von protestantischen Kir
chenführern geübt wurde. 

Tas Eingeständnis, daß religiöse 
Literatur benötigt wird und anderer
seits die unzulänglichen postalischen 
Verbindungen verhindern, „ausländi
sche Literatur liberalen Charakters 
einzuführen, die auf deutsche Kirchen
mitglieder einen guten Einfluß aus-
üben kann", fordert Kritik an der 
Washingtoner Politik heraus. 

Tie Washingtoner Politik versie-
gelt die deutschen Grenzen gegen die 
Einfuhr ausländischer Literatur, ob-
wohl Auslandsliteratur sehr wertvoll 
für die Wiederherstellung des religio-
sen und demokratischen Einflusses in 
Deutschland sein kann. Deutschland 
war von der übrigen Welt sehr lange 
vollständig abgeschnitten. 

Der erwähnte Bericht beginnt mit 
der Erklärung: „Die deutschen Kir
chen sind eine mächtige Kraft im ge
genwärtigen Deutschland", fährt dann 
aber fort: „Die unbesehene Annahme 
aller Forderungen kirchlicher Behör
den würde die Gegnerschaft anderer 
wichtiger deutscher Kräfte wie z. B. 
der antiklerikalen Linken auf den 
Plan rufen und auch die Tür einer 
unterirdischen Tätigkeit unerwünsch
ter politischer Gruppen öffnen, die 
sich vielleicht religiöse Deckmäntel zu
legen." 

Um es mit anderen Worten auszu
drücken : „Eine „antiklerikale Linke" 
ist wichtig genug, jede Beachtung zu 
finden, während man den Kirchen 

nicht traut und sie foOrdev..unter-
irdischen Tätigkeit" verdächtigt. 

Diese Widersprüche beweisen erneut 
den Mangel jeder konstruktiven Polt 
tik seitens der Sieger. Außerdem ste 
hen die untergeordneten Organe der 
Militärregierung oft der Kritik, die sie 
mitunter selbst für Berechtigt halten, 
hilflos gegenüber. Eine Besserung 
dieser Zustände ist nicht zu erwarten, 
so lange die Ratschläge der unterge
ordneten Amtsstellen der Militärre» 
gierung, die sich auf praktische Erfah
rungen stützen können, Angehört blei
ben. 

Es ist richtig, daß religiöse Erwä
gungen Bei der Formulierung der Po
litik der Verbündeten gegenüber 
Teutschland jetzt nicht eine überragen
de Rolle spielen können — aber: 

Erst in letzter Zeit wurde die ,Wetz-
larer Neue Zeitung)' verwarnt, weil 
sie den Wortlaut einer Erklärung ab
druckte, den der Evangelische Kirchen-
rat vorbereitet hatte. Diese Erklärung 
war nicht weniger kritisch hinsichtlich 
der Besatzungspolitik als der bekann
te Hirtenbrief der katholischen Bischö
fe Westdeutschlands. 

Ter ,Wiesbadener Kurier' wurde 
ebenfalls verwarnt, weil er aus einer 
amerikanischen Zeitschrift wörtlich ei
nen Artikel nachdruckte, der eine ähn
liche Kritik an der Besatzungspolitik 
zum Ausdruck brachte. 

Die Richtlinien der Militärregie-
rung erlauben der deutschen Presse 
freie Meinungsäußerung in Leitarti
keln, „sofern nicht die Militärregie-
rung oder eine der verbündeten Mäch
te angegriffen oder Material Benutzt 
wird, das nationalsozialistische, mili-
taristische und rassistische Gedanken
gänge äußert". 

Wie kann es aber eine freie Presse 
und eine demokratische Entwicklung 
geben, wenn solche Einschränkungen, 
die stark an nationalsozialistische Me
thoden erinnern, gemacht werden. 
Derartige Vorschriften wie auch das 
Verbot ausländischer Literatur ver-
hindern einen Erfolg der Kriegsziele 
der Alliierten. 

Schuldbekenntnis 
und Anklagen 

Kardinal Frings, ErzBifchos von 
Köln, Vorsitzender der deutschen Bi-
ichofskonferenz, hielt am Ostersonn-
tag in St. Barbara in Köln-Ehren-
feld eine Predigt, einen Sonntag vor 
der Verlesung des Hirtenschreibens 
der westdeutschen Bischöfe, das Be
kanntlich in der amerikanischen Zone 
nicht verlesen werden durfte. 

Kardinal Dr. Frings sagte in Pe-
fer Predigt: 
„. . . Die Welt hat Christus nicht 

aufgenommen und glauBt immer noch, 
ohne Christus das Leben meistern zu 
können. Durch die Schuld der Men
schen hat der Tod in den verflossenen 
sechs Kriegsjahren eine furchtbare 
Ernte gehalten. Die Kriegsverluste 
der Deutschen werden auf über drei 
Millionen angegeben, die Zahl der 
durch Bomben getöteten auf 350,000. 
Die Alliierten rechnen mit fünfzehn 
Millionen Toten auf ihrer Seite, 
darunter Rußland allein mit sieben 
Millionen. . . . 

„Tie Ungerechtigkeit hat in diesen 
Jahren Triumphe gefeiert, und wir 
können es nicht leugnen, daß Deutsche 
daran den Löwenanteil hatten. Män
ner, die die Akten des Nürnberger 
Prozesses einsehen konnten, wie der 
ehemalige Bundeskanzler Dr. Schu-
schnigg, erzählten mir, daß sich die 
Haare sträuben, wenn man die 
Scheußlichkeiten liest, die im Dritten 
Reich geschehen und die sicher bezeugt 
sind. Sechs Millionen Menschen seien 
während dieser Zeit in Deutschland 
hingerichtet oder sonstwie gewaltsam 
in den Tod befördert worden, und 
wieviele Justizmorde mögen darun
ter sein! Wie entsetzlich ist Gott in 
dieser Zeit beleidigt worden! Durch 
Uebertretung Seiner Gebote! j$s hat 
schon einen Sinn, wenn wir die Lei
den, die uns jetzt treffen, in Verbin
dung mit Christi Leiden dem Vater 
im Himmel als Sühne anbieten für 
das, was unsere Landsleute wider 
Ihn gefrevelt haben. 

„Freilich, das gibt niemandem das 
Recht, nun gleiche oder ähnliche Ver
brechen an uns zu begehen. Wir ver
langen, daß die wirklich Schuldigen 
schwerer Strafe zugeführt werden. 
Aber es gibt vor den Menschen keine 
Kollektivschuld. Der Hl. Vater hat es 
feierlich im Konsistorium, bei dem 
Vertreter aller Völker zugegen waren, 
erklärt: Nur Gott, der absolute Herr 
der Menschen und der allmächtige Len
ker aller Dinge, kann das Los der 
Schuldigen und der Unschuldigen mit 
einander verketten. Er kann ein gan
zes Volk verwerfen und zum Abtreten 
von der Bühne des Lebens tierurtei
len. ABer nur Er hat dieses Recht, und 
es Bedeutet ein Sichanmaßen göttli
cher Rechte, so sagte der Hl. Vater, 
wenn Menschen, auch menschliche 
Obrigkeiten, sich unterfangen, ganze 
Völker, ganze Gemeinschaften als ver-
Brecherisch zu Bezeichnen und zu be
handeln, ohne daß sie sich der Mühe 
unterziehen, zu untersuchen, ob der 
Einzelne sich schuldig gemacht hat und 
inwieweit er sich schuldig gemacht hat. 

„Keine Rechtsordnung der Welt 
kennt denn auch den Begriff der Kol
lektivschuld in dem Sinne, daß eine 
ganze Gemeinschaft als verBrecherisch 
verurteilt würde, sondern dem Ein
zelnen muß eine verBrecherifche Tat 
und Gesinnung nachgewiesen werden, 
ehe eine Strafe itber ihn verhängt 
wird. 

„Wir empfinden es daher als ein 
schreiendes Unrecht, daß im Osten 
Deutschlands viele Millionen Men
schen all ihrer HaBe BerauBt und ins 
Elend gestoßen werden, nur weil sie 
Deutsche sind. 

„Wir empfinden es als ein schreien 
des Unrecht, daß man Millionen un 
serer Kriegsgefangenen, nachdem die 
Kriegshandlungen fast ein Jahr zu 
Ende sind, auf unBestimmte Zeit in 
schwerer Haft hält; ja, Taufende und 
Abertausende, die aus Amerika kom
men, in Frankreich und Belgien wi
der ihren Willen zu schwerer Zwangs
arbeit auf unbestimmte Zeit verur
teilt, nur weil sie Deutsche sind. 

„Wir empfinden es als ein schrei
endes Unrecht daß man Taufende von 
Deutschen, nur deshalb, weil sie in 
vergangenen Jahren der Partei an
gehörten oder weil sie ein höheres 
Amt bekleideten, einen höheren Offi-
ziersrang besaßen oder eine führende 
Rolle in der Wirtschaft innehatten, 
der Freiheit BerauBt, sie viele Monate 
nnverhört, ohne jede Möglichkeit der 
Verteidigung festhält und von ihren 
Angehörigen trennt, sie schwersten see
lischen Qualen überantwortet und 
körperlichen Strapazen unterwirft, 
denen sie keineswegs gewachsen sind 
— um sie vielleicht nach einem halben 
Jahr als unschuldig zu entlassen. 

Ich habe vor vierzehn Tagen öf
fentlich gefragt, wo die vierzig Reichs-
Gerichtsräte aus Leipzig sind, die man 
im August 1945 ohne Rücksicht, oB sie 
Parteimitglieder waren oder nicht, 
ohne sich die Mühe zu geBen, zu un
tersuchen, oB die Einzelnen sich haBen 
etwas zu Schulden kommen lassen, 
verhaftet hat. Ich HaBe Behauptet, daß 
die allermeisten von ihnen verhungert 
und elend zugrunde gegangen sind. 
Man hat meine Frage nicht Beant
wortet, meine Behauptung nicht wi
derlegt. Ich muß zu meinem Entsetzen 
annehmen, daß meine Information 
richtig war. Und nichts regt sich, um 
die vielleicht noch Lebenden zu retten, 
um Aehnliches für die Zukunft un
möglich zu machen. 

Wir empfinden es als ein schreien
des Unrecht, daß von Deutschland sei
ne landwirtschaftlichen UeBerschußge-
biete im Osten abgetrennt werden sol
len, obschon niemand da ist, der diese 
Gebiete annähernd gut bebauen könn
te: daß man die dort wohnenden Mil-
tionen Deutsche in das verBleiBende 
Deutschland hineinpreßt und zugleich 
die Industrie, von der allein dieses 
Volk leben könnte, derart drosselt, daß 
in einigen Jahren mit Millionen Ar
beitslosen zu rechnen ist. 

„Wir leugnen nicht, daß einem 
Volke nach einem verlorenen Krieg 
eine angemessene Kriegsentschädigung 
auferlegt werden kann, daß alle daran 
nach ihren Kräften sich Beteiligen müs
sen; aber wir Behaupten, daß auch ein 
besiegtes Volk ein Lebensrecht behält, 
daß es vor dem Hunger bewahrt blei
ben muß, daß es ein Recht auf Arbeit 
hat, und daß es seine Kulturgüter, 
die es in Jahrhunderte langer Arbeit 
erworben hat, weiter muß pflegen 
können." 

Kenstor KhipÜesK 
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teil, ein solches Streben verdient alle 
Anerkennung, w enn es sich in»groß
zügiger und staatsmännischer Weise 
vollzieht. 

Nach monatelanger sorgfältiger 
Beobachtung müssen wir leider be-
streiten, daß diese Voraussetzungen 
in der politischen Tätigkeit Hrn. Stas
iens gegeben sind. Wohl hat er mit 
geübtem Blick und aus seinen Min-
nesota'er Erfahrungen heraus die 
Schwächen des nationalen Parteiwe-
fens und die sich daraus ergebenden 
Chancen für einen entschlossenen 
Draufgänger erkannt und sie mit der 
Umsicht des routinierten Politikers 
auszunützen verstanden. Er hat die 
Ressentiments weiter Volksschichten 
gegen die verhängnisvolle liberalise-
sehe Schaukelpolitik der alten Par-
teien ebenso in den Dienst seiner Am-
Bitionen gestellt wie die desperaten 
Versuche der hochvermögenden Hinter
männer und Stützen des versinkenden 
Liberalismus, die alten Systeme in 
neu getarnten Formen zu retten. Er 
folgt darin, wohl ohne klare Erkennt
nis der Bedenklichen Parallele, dem 
Beispiel anderer „Führer" unserer 
Tage! Was er Bruchstückweise als sein 
„Programm" verkündet ist darum 
nicht auf festen und klaren Grund
sätzen aufgebaut, sondern ein kunter
bunter politischer und wirtschaftlicher 
Eklektizismus, der im unverkennba
ren Zeichen des Opportunismus steht 
und ausgiebigen GeBrauch von 
Schlagworten macht, die zwar in ei
ner aufgeregten Zeit recht wirksam 
fein mögen, oBer kaum als Merkmale 
tiefen Ernstes und klaren und ziel-
Bewußten Denkens und Wollens gel
ten können. 

Tadelnswert und bei der schicksals-
schweren ProBlematik unserer Tage 

höchst unangebracht sind auch die von 
ihm angewandten Kampfmethoden. 
Es ist immer nur Hr. Staffen und 
feine Ambitionen, um die sich alles 
dreht! Aus dieser Einstellung ging 
feine nicht gerade Bescheiden klingende 
Ankündigung hervor, daß „er sech
zig Kongreßmitglieder" aus dem öf
fentlichen LeBen ausschalten werde. 
Nun gibt es zweifellos zum allenuin-
tieften sechzig Männer in beiden Häu
sern des Kongresses, die den hohen 
Anforderungen, die man an einen 
Volksvertreter zu stellen Berechtigt ist, 
nicht genügen. ABer Hr. Staffen ist 
denn doch Bei weitem noch nicht die 
üBerragende Persönlichkeit, sich als 
Vormund der Wählerschaft in ver
schiedenen Landesteilen gerieten zu 
können. Er hat das in der Wahl im 
Staate NeBraska versucht, sich dort 
a&er eine Schlappe geholt, die der von 
ihm beanspruchten Autorität einen 
schweren Stoß versetzte. 

* * * 

Erheblich günstiger lagen von An
fang an die Chancen für die von ihm 
Beanspruchte Führerschaft in seinem 
Heimatstaat Minnesota. Die Gründe 
dafür ergeben sich ohne, weiteres aus 
der oben dargelegten Entwicklungsge
schichte des Minnesota'er Parteiwe-
fens. 

Bei felBstlofer Hingabe an die Idea
le einer politischen Reform, deren 
Notwendigkeit niemand Bestreiten 
kann, würde Hr. Staffen sich mit 
Männern vereinigt haBen, die inmit
ten der Fluten der Jnteressenpolitik 
und Korruption unablässig sich ein
gesetzt haben für politische Anständig
keit und die Forderungen des Ge-
meinwohls. Nun gibt es unter allen 
Männern im öffentlichen Leben un
seres Staates nicht einen einzigen, 
dem man diese Qualifikationen mit 
größerem Recht zuschreiben könnte als 
dem Bundessenator Henrik Shipstead. 

Wir waren bei weitem nicht in al
len Fragen eines Sinnes mit Henrik 

hipstead. Aber das hat unserer lang-
jährigen engen Freundschaft, auf die 
wir stolz sind, keinen Eintrag getan. 
Denn wir achteten seine unantastbare 
Ehrlichkeit, seine Prinzipientreue und 
den Mut, mit dem er ohne Rücksicht 
auf persönlichen Vorteil oder Nachteil 
für das eintrat, was er für recht hielt. 
Daß er einen solchen Mann mit Hilfe 
der Mächte, die nichts weniger als 
eine gesunde Reform wollen, kalt zu 
stellen und zugleich den Wählern 
M i n n e s o t a s  d e n  M a n n  f e i n e r  
Wahl aufzudrängen sticht, vervollstän
digt in uniern Augen das Charakter-
Bild Hrn. Staffens in einer Weise, 
daß wir ihm unser Vertrauen als dem 
Führer in eine bessere Zukunft nicht 
ichenfien konnm. 

Hr. Staffen Baut feine Ansprüche 
auf nationale Führerschaft vor allem 
auf der von ihm üBernontntenen Rolle 
als Sachwalter des neuen Völkerbun
des, der United Nations auf. Daß Hr. 

hipstead im Verein mit Senator 
Langer von Nord-Dakota (der soeben 

nicht zuletzt wegen seiner Haltung 
in dieser umstrittenen Frage — ein 
neues Vertrauensvotum seiner Wäh
lerschaft erhielt) den Mut hatte, ge
gen die Gutheißung der San Fran-
eisco'er Beschlüsse zu stimmen, gab 
Hrn. Staffen einen Vorwand für fei
ne schroffe Gegnerschaft. Wir fagen 
Vorwand, denn die Abneigung der 
hinter Staffen stehenden Mächte reicht 
viel weiter zurück und geht viel tiefer. 
ABer fei dem wie ihm wolle — wer 
kann heute mit ehrlicher Überzeu
gung leugnen, daß die Bedenken Se
nator^ Shipsteads gegen den macht-
politischen Bund zum mindesten Be
rechtigt waren! Die skandalösen Vor
gänge in allen Konserenzen der 
United Nations — London, New 
Nork, Paris — HaBen wahrlich zur 
Genüge die Impotenz dieser Völker
liga in neuer und verschlechteter Aus
gabe erwiesen, einen wirklichen Frie
den herbeizuführen. Die neue Völker
liga macht eine.schlechtere Figur, je 
länger und je öfter sie sich als Frie
densinstrument zu betätigen sucht. Es 
ist darum ein widerliches politisches 
Manöver, Senator Shipstead wegen 
seines „Isolationism" als kurzsichti
gen Feind friedlicher Entwicklung — 
ja sogar als Handlanger des Kommu
nismus! — hinzustellen zu suchen, 
und es ist ungemein lächerlich, Gou
verneur Thye, Hrn. Staffens Senats
kandidaten, der sein staatsmännisches 
Genie noch nicht unter Beweis gestellt 
hat, als Retter des von Senator 
Shipstead angeblich gefährdeten Welt
friedens anzupreisen. 

Im stillen Kämmerlein scheinen das 
Hr. Staffen und seine Mitstreiter auch 
einzugestehen, und in letzter Stunde 
greifen sie alles und jedes an, was 
Senator Shipstead je getan und nicht 
getan hat. Wir HaBen nicht den Ein
druck, daß der Ton, den sie da&ei an
schlagen, der Sanierung des Partei-
Wesens förderlich ist! — 

tor Shipsteads Sieg wollen, müssen 
sich an der Wahlurne einfinden und 
ihn als den Kandidaten auf dem re-
puBlikanifchen Wahlzettel nominte-

'Ä 

ren. 

«i! 

Wie der Kamps ausgehest wird, 
wissen wir nicht. Wir htzgen aber die 
feste Hoffnung, daß Senator Ship
stead am Montag die republikanische 
Nomination erhält. Sein Sieg in der 
HerBstwahl wäre damit sichergestellt. 

Am Montag aber kommt & auf 
jede Stimme an, und alle, die Sena-

Winona, Minn. — Der bcichw. Hr. 
Nicephor Grulkowski, Bis vor kurzem 
Flottenkaplan, wurde soeBen von Bi» 
schof Binz zum Pfarrer der hiesigen 
St. Stanislaus-Gemeinde ernannt. 
Gleichzeitig wurde die SS. Peter und 
Pauls-Missionsgemeinde von der St. 
Thomas-Kathedrale an die St. Sta-
nislcms-Pfarrei üBertagen. In 
Brownsdale wurde nun eBensalls 
eine Mifsionsgemeinde errichtet mit 
dem hochw. Hrn. Pfarrer John F. 
Graf von Grand Meabeto See!» 
forger. 

Rapid City, S.-Dak. —• Mfgr. Leo 
P. Dworschak, Generalvikar der Diö-
zefe Fargo, wurde letzte Woche vom 
Hl. Vater als KoadjuotrBischof der 
Diözese Rapid City ernannt, um dem' 
in vorgerücktem Lebensalter stehenden 
Bischof John L. Lawler zur Seite zu 
stehen. Mfgr. Dworschak wurde am 6. 
April 1900 in Independence, Wis., 
als jüngstes von dreizehn Kindern ge
boren und machte seine Studien an 
der St. John's University in College» 
ville und an der Catholic University 
in Washington. 1926 in Collegeville 
geweiht, wurde er 1929 Sekretär von 
Bischof Muench von Fargo, 1935 
Kanzler und 1940 Generalvikar d6r 
Diözese Fargo. 

La Crosse, Wis. — In Tomah fei
erte der hochw. Hr. I. B. Bruder-
manns, Pfarrer der dortigen St. Ma
rien-Gemeinde, in Anwesenheit von 
Koadjutorzischof Treacy und zahlrei
chen Priestern sein goldenes Priester-
jubiläum. Er war in Deutschland ge
boren, machte feine Studien in Hol
land und am St. Francis-Seminar 
in Milwaukee und wurde am 21. Ju
ni 1896 geweiht. Seither hat er un
unterbrochen in der Pfarrfeelforge ge
wirkt, u. a. in Chippewa Falls, Au-
burndale. Cazenovia und Spring 
Green. 

Green Bay, Wis. — Plötzlich ge
storben ist der hochw. Hr. Emil Shi-
mek, Pfarrer der St. Lawrence-Ge
meinde in Stangelville. Er hatte am 
Samstag Beichten gehört, als er den 
Beichtstuhl verließ, augenscheinlich um 
sich in der frischen Luft etwas zu er
holen. Als er nach längerer Zeit nicht 
zurückkehrte, gingen Pfarrkinder auf 
die Suche und fanden ihn entfeelt 
wenige Schritte hinter der Kirche. 
Neunundfünfzig Jahre alt, war er 
feit etwa fünf Jahren schwer herzlei
dend und augenscheinlich hatte ein 
Herzschlag seiner Tätigkeit ein plötz
liches Ziel gesetzt. Die feierlichen Exe
quier: erfolgten am Donnerstag l. W. 
Das Requiemamt feierte Bischof Bona 
und die Beisetzung epfolgte in Kell-
n e r s v i l l e .  R . I . P .  

Madison, Wis. — Im Alter von 
neunundfünfzig Jahren starb der 
hochw. Hr. Pfarrer Augustin L. Ol-
Beri von Caßville. Er war in Lima, 
Wis., geBoren, machte feine Studien-
in Prairie du Chien und am Jesuiten
kolleg in Innsbruck und wurde am 3. 
August 1913 geweiht. Seither hatte 
er in Elmwood, Edgar und CaßviLe 
als Pfarrer gewirkt .  R.I.P.  

Detroit, Mich. — Der hochw'ste 
Msgr. John S. Mies, seit zwölf Jah
ren Pfarrer der Rosenkranz-Gemein
de, hat sich nach zweiundfünfzigjähri-
gem priefterlichem Wirken zur wohl
verdienten Ruhe gesetzt. Msgr. Mies 
war vor Jahr und Tag unter den 
führenden Persönlichkeiten in Central-
Vereins-Kreisen in Michigan, ein Ken
ner und eifriger Förderer der katho
lischen Soziallehre, für die er Beson
ders unter seinen AmtsBrüdern neue 
Schüler und Jünger warB. GeBoren 
in Deutschland im Jahre 1871, mach
te er seine klassischen Studien in Miin-
chen-GladBach und kam 1888 nach 
Detroit. Im darauffolgenden Jahre 
sandte ihn Bischof Foley zu weiteren 
Studien an das St. Marien-Seminar 
in Baltimore, wo er 1894 geweiht 
wurde. Seither hat er ohne Unter-
Brechung in der Pfarrfeelforge ge
wirkt. U. a. Baute er in MayBee eine 
neue Schuie und Pfarrhaus, in Dear-
Baorn den ersten Flügel der St. Al» 
phonsus-Schule, und die neue St. 
John's^Schule und Kirche in Detroit. 

Washington, D. C. — Der päpst
liche Delegat, ErzBischof Cicognani, 
reist diese Woche per Flugzeug nach 
Rom, um dort am 7. Juli im St. 
Peters-Dom der feierlichen Heilig
sprechung der ehrte. Mutter CaBrini 
beizuwohnen. In seiner Begleitung 
befindet sich der Sekretär der Dele-
gatur, Msgr. Donald M. Carroll v*ft 
Chicago. 


