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(Sortsetzung von 6elte » jk: ., • 
daß sie seit jener Zeit die Efnblttn 
des Klerus und der katholischen Or
ganisationen mit Argwohn ansehen. 

„Selbst unter Ihren Priestern hat 
es viele gegeben, die Ihre Worte da-
hin ausgelegt haben, daß sie sich wie 
eine Ermutigung gegen die Demo« 
kratie angehört haben. Viele Priester 
mußten in der Folge interniert wer-
den, und obwohl das für die Regie
rung peinlich war, mußte es getan 
werden, um Schlimmeres zu vermei-
den." 

Hohe katholische Würdenträger sag-
ten, daß hundert katholische Priester 
tum der ungarischen Polizei und zehn 
von der russischen Polizei verhastet 
wurden. 

Ter Kardinal gab darauf die Ant-
wort, daß der Hirtenbrief von einer 
Anzahl ungarischer Bischöse abgefaßt 
worden sei „und die Russen selbst 
ihre Zustimmung zur Veröffentlich-
img mit dem Zugeständnis gegeben 
'hoben, daß er keine gegen die Russen 
gerichteten Erklärungen enthalte". 

„Die Verhaftung der Priester kann 
nicht auf meine Erklärungen zurück? 
geführt werden." sagte der Kardinal. 
„Das ist eine Manifestation der po-
litischen Polizei und ihres Verschwö-
rungssystems." 
In anderen Briefen an den Pre-

mier erklärte der Kardinal, daß we
der er noch die öffentliche Meinung 
in Ungarn einen Zusammenhang zwi-
schen der Erschießung der Russen und 
der Auflösung von katholischen Ver-
banden sehen könnten. Er verlangte 
die Beweise über den Fall, die er be-
kannten Kriminalanwälten, „die ich 
selbst auswählen möchte", übergeben 
wolle, und forderte gleichzeitig die 
Gewähr, daß „die Zeugen nicht Ge-
fahr laufen, verfolgt oder verhastet 
zu werden". 

Nagy antwortete, er sei nicht m der 
Lage, das Beweismaterial zu unter-
breiten, und fügte hinzu, daß ihn die 
Forderung nach Schutz „sehr über-
reicht hat, da Eure Eminenz wissen 
müssen, daß wir noch nicht im Besitz 
der Souveränität sind. Tie Souverä-
nität, die wir haben, haben wir aus-
schließlich der Regierung der Sowjet-
Union zu danken". 

In dem Brief an den General Svi-
ridov erwähnte der Kardinal den ver-
geblichen Versuch, mit ihm die Auf
lösung der katholischen Verbände zu 
besprechen, und erklärte, der General 
habe es unterlassen, „die Meinung 
der kompetentesten kirchlichen Behörde 
über kirchliche Angelegenheiten einzu-
holen". Tie getroffenen Maßnahmen 
könne er nicht als gerecht und unpar-
teiisch anerkennen. 

IFrmztptpnprlilEnmg der 
General-

^Versammlung des 

Centrsl-Vereins 

(Fortsetzung) 

II. 
Die totalitären Systeme 

Eine Gesellschaft, die ohne Steuer 
und ohne Anker treibt, kann Kata-
strophen nicht entgehen. Tie Geschich
te gar mancher Nationen, die in den 
verflossenen zwei Jahrhunderten ent
weder schwere Heimsuchungen durch
lebten oder aus stolzer Höhe in Be
deutungslosigkeit und Vergessenheit 
gefegt wurden, enthält eine War-
nung für jedes Volk, ganz gleich, wie 
stark und mächtig es in die Gegen
war ragen mag. 

Vor wenigen Jahrzehnten schienen 
alle äußeren Anzeichen einen unver-
gleichlichen Aufstieg der Zivilisation 
zu künden, der in den meisten der 
führenden Staaten begleitet war von 
einem Maß der Wohlhabenheit und 
des Behagens, dergleichen die Ge-
schichte nie zuvor aufzuweisen hatte. 
Zu gleicher Zeit verhießen internatio
nale Konferenzen und Abmachungen 
eine lange A era friedlichen Fort-
schritts. Jene, die seit langem ge
warnt hatten vor trügerischem äuße-
rem Schein und hingewiesen hatten 
auf bedenkliche Erscheinungen im 
Staats- und Völkerleben, wurden von 
einer ungläubigen Welt abgewiesen 
als weltfremde Pessimisten und fal
sche Propheten. 

Und dann erhoben sich bittere 
Kämpfe zwischen Arbeit und Kapital 
und wurden mit steigender Erbitte-
rung ausgetragen, und in gar man
chem Land kam es zu tiefgreifenden 
Umwälzungen in der politischen Ord
nung. Und bann brach der Sturm los 
auf dem Gebiet der internationalen 
Beziehungen, — der erste Weltkrieg, 
der über vier Jahre tobte. 

Tas aber war nur der Anfang des 
gewaltigen Ringens, das die ganze 
bestehende Ordnung zertrümmern 
sollte. 

Tie von den Siegerstaaten ver
fügte Neuordnung war vollständig 
unzureichend, das Gleichgewicht wie
derherzustellen und den Weltfrieden 
neu zu begründen. Tas vereitelte 
Streben einzelner Völker nach natio
naler Größe konnte mit willkürlichen 
Entscheidungen und überlegener 
Macht zeitweilig im Zaume gehalten, 
aber nicht mit den gleichen Mitteln 
aus der Welt geschafft werden. Die 

Wirtschaftlichen Schwierigkeit«», die 
sich nach dem Kriege noch verwickelter 
gestalteten infolge eines vorüber-
gehenden künstlichen Aufschwungs und 
kurzsichtiger politischer Neuordnun-
gen durch die Friedensverträge, führ-
ten zu einer weltweiten Krise, die in 
unserrn eigenen Lande als die „De-
Pression" in Erinnerung steht. 

Kerniger Glaube und Gehorsam 
gegen Gottes Gebot würden die 
menschliche Gesellschaft stets die Wege 
finden lehren, auch unübersteiglich 
scheinende Schwierigkeiten zu über-
winden. Ohne diese Leitsterne aber 
wird sie tiefer und tiefer versinken in 
dem Abgrund vergeblichen Strebens 
und tollen Wagens. 

Aus dem rücksichtslosen Kampf von 
Klasse gegen Klasse, Regierung gegen 
Regierung, Volk gegen Volk erstand 
eine neue soziale, politische und Wirt-
schaftliche Theorie — der Totalita
rianism. 

Totalitäre Systeme suchen den 
ganzen Menschen mit Leib und Seele 
zu beherrschen, dehnen ihre Macht-
ansprüche auf das innerste Geistes
und Seelenleben aus. Sie sind nur an 
zweiter Stelle als politische und Wirt-
schaftliche Systeme zu werten. Sie 
sind Weltanschauungen, Ersatzreligio-
neu, welche die wirkliche Religion aus-
zurotten suchen, da diese mit ihren 
Einwänden gegen brutale Gewalt und 
menschliche Leidenschaften ihnen im 
Wege steht. Während das Christen-
tum fordert, daß man Gott gibt, was 
Gottes ist, bestehen diese Ersatzreli-
gionen darauf, daß dem Kaiser auch 
das gehöre, was Gottes ist. 

Das gilt nicht allein vom National-
sozialismils, sondern von jedem tota-
litären System und insbesondere vom 
Sowjet-Kommunismus. Auch läßt sich 
die Tatsache nicht aus der Welt schaf-
fen, daß selbst demokratische Systeme 
von totalitären Neigungen erfaßt und 
versehrt worden sind. 
In ihren europäischen Abarten ent-

standen diese totalitären Systeme, 
nach einem Wort von Msgr. Fulton 

heen, „zum Teil als Reaktion gegen 
die Schäden und Auswüchse einer ma-
terialistischen und säkularistischen 
Kultur". 

In ihrer deutschen Erscheinungs
form hat die totalitäre Weltanschau
ung die Menschheit in den fürchter-
lichsten Krieg der Geschichte gestürzt. 
Nachdem sie unbeschreibliches Elend 
über viele Länder und ihr eigenes 
Volk gebracht, ernteten die Vorkämp
fer des Nationalsozialismus und die 
des italienischen Faschismus, was sie 
gesät hatten, ober sie blicken zur Zeit 
ihrem Urteilsspruch entgegen. 

Der Totalitarianism aber ist nicht 
tot. Er lebt fort in Sowjet-Rußland, 
das dank „Lend-Leafe", der militäri
schen Siege unserer Wehrmacht und 
der von den Staatsmännern der West-
mächte eingegangenen politischen Ab-
machungen aus dem Kriege als einer 
der mächtigsten Staaten der Weltge
schichte hervorging. 

Der russische Totalitarianism 

Hingelagert über ganz Nordasien 
und tief hineinstoßend in das Innere 
Westeuropas, von dem es jetzt schon 
wichtige Gebiete beherrscht, die es ent-
weder eroberte und besetzte oder seinen 
von Kommunisten regierten Vasallen-
staaten überwies, ist heute Rußland, 
dazu im Besitz von ungeheuren natiir-
lichen Schätzen, eine der gewaltigsten 
Großmächte. 

Während gar manche noch immer 
träumen von der idealistischen Theo-
rie „Einer Welt", weisen die Debat
ten auf der gegenwärtig in Paris 
tagenden sogenannten Friedenskonfe-
renz mit steigendem Nachdruck hin 
auf die Bildung eines Ostblocks und 
eines Westblocks und künden damit 
unverkennbar eine neue Epoche der 
Machtpolitik an mit all den schicksals
schweren Folgen von neuen Kriegen, 
in denen Kontinente gegen Konti
nente stehen. 

Tas ist au sich schon ein erschüttern
der Ausblick. Tie furchtbaren Kon-
flikte der verflossenen Jahrzehnte be
stätigten von neuem die alte Lehre 
ber Geschichte, daß Kriege internatio
nale Probleme nicht lösen, sondern im 
Gegenteil neue Verwicklungen zu den 
Schwierigkeiten häufen, die zu besei
tigen sie angeblich bestimmt waren. 

Ter drohende Kampf zwischen 
Mächtegruppen aber zielt nicht allein 
auf die politische und wirtschaftliche 
Vorherrschaft ab, sondern begreift in 
sich den Zusammenprall einander ent
gegengesetzter Weltanschauungen unb 
Theorien. 

Während die in dem entstehenden 
Westblock sich zusammenschließenden 
Staaten getragen werden von dem 
Gedanken, die kapitalistische Ordnung 
zu retten und wiederherzustellen und 
so wenigstens eine zeitweilige Stabili-
sierung herbeizuführen, ist es Ruß
lands Bestreben, die alte Ordnung 
auf dem Wege einer weltweiten Revo
lution zu ersetzen durch die Diktatur 
des Proletariats und kommunistischen 
Totalitarianism. 

Wir weisen Totalitarianism in 
jeglicher Form zurück unb lehnen da
rum den sowjetischen Kommunis
mus mit der gleichen Entschiedenheit 
ab, mit der wir den Naziismus be-
kämpften. Beide totalitäre Systeme 
mißachten in ihren Beziehungen zu 
dem Einzelmenschen, der Familie und 

der Gesellschaft das Naturgesetz imd 
konzentrieren alle Gewalt im Staat, 
der von einer Partei beherrscht 
wird. Und diese eine Partei hinwie
der ist dem willkürlichen Willen einer 
kleinen Gruppe unter der despotischen 
Autorität eines einzigen Mannes un
terworfen. Ferner ist der Kommu
nismus nicht minder als das Nazr-
tum ein bitterer Feind der Kirche und 
in Wirklichkeit jeglicher Religion, 
trotzdem er berüchtigterweise die 
orthoboxe Kirche, wie sie unter dem 
Sowjet-Regime neu errichtet wurde, 
als eines seiner politischen Werkzeuge 
benützt. Tie Partei, ihre Partei, 
unb der Staat sind die einzigen Göt
ter, welche diese Systeme anerkennen. 

Aber unsere wohlbegründete Ab
lehnung des Kommunismus kann 
nicht außer Acht lassen, daß er trotz 
all seiner schweren Fehler und seiner 
von Grund auf verkehrten Philoso
phie „zum Teil eine Reaktion gegen 
die Tendenzen und Mängel einer ma-
terialistischen und säkularistischen Kul
tur" ist. 

Das im Auge zu behalten ist von 
großer Wichtigkeit, wenn wir der 
kommunistischen Propaganda^ entge
genarbeiten und der Betätigung des 
Kommunismus auf den verschieden
sten Gebieten wirksam begegnen wol
len. Ein hervorragender katholischer 
Führer hat einmal den Ausspruch ge
tan: Mit der Negation allein wird 
nichts erreicht. Mit Gewalt und Ge
setzgebung allein, auch wenn sie mit 
einander verbündet auftreten, läßt 
sich der Kommunismus nicht bezwin
gen. 

Wollen wir ihn mit Erfolg bekämp
fen, dann müssen wir seinen Charak-
ter als Reaktion auf bestehende Uebel 
mit in Rechnung stellen. Wir müssen 
uns darum vor allem bemühen, diese 
Uebel mit allen uns zu Gebote stehen-
den legitimen Mitteln zu beseitigen, 
und sodann unermüdlich und konse-
quent arbeiten an der Herbeiführung 
einer gesunden Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung. 

Ferner können wir einen erfolgrei
chen AuStrag des Kampfes mit dem 
Kommunismus nicht erwarten in ei
ner Gesellschaft, die durchtränkt ist 
mit Materialismus und Selbstsucht 
und die darum willens ist, irgend ei
ne Theorie anzunehmen, die, wenn 
auch noch so trügerisch, materielle Bes
serung in Aussicht stellt. 

Wir müssen zudem mit der Tat
sache rechnen, daß viele, infolge skan
dalöser Mißstände und unter klingen-
den Schlagworten verübter Ungerech
tigkeiten, ben Begriffen Demokratie 
unb Freiheit mit Mißtrauen unb Wi-
berwillen gegenüberstehen. Und eine 
weltweite Propaganda, die klug die 
von Rußland in der Bezwingung des 
Nazitums gespielte Rolle ausbeutet, 
hat gar viele unserer Mitmenschen zu 
überreden vermocht, daß der Kom-
munismus die folgenschweren Jrrun-
gen des kapitalistischen Systems zum 
Rechten wenden werde. 

(Fortsetzung folgt) 

ReparationsreHnungverbunden feint)! 
Den Polen ruft Byrnes —- das bis
herige Schweigen unserer Regierung 
in den Ostfragen brechend — zu, daß 
bie neuen deutschen Ostgrenzen noch 
eine offene Frage sind. 

Alles in allem: Die Rede hat im
fer er deutschen Politik zum ersten 
Mal einen positiven Sinn gegeben. 

Zwilchen Krieg u. Frieden 

(Fortsetzung von Seite 1) 

als Subjekt der Politik, als Herr sei
ner eignen Geschicke aufzutreten. 
Byrnes hat den Deutschen denn auch 
baldige Schaffung einer deutschen 
Zentralregierung zugesichert (wenn 
auch keiner einheitsstaatlichen, son
dern föderalistischen), oder er hat ih
nen doch eine solche Zentralisierung 
der deutschen Regierungsverhältnisse 
versprochen, wie sie bei andauernder 
Vetierung der amerikanischen Vor
schläge durch Rußland und Frank-
reich möglich sein wird. 
^ Eine ähnliche Zusicherung hat ber 
Staatssekretär ihnen in ber Frage 
ber beutschen Wirtschaftseinheit gege
ben. bie glücklicherweise nicht auf die 
politische Zentralisierung zu warten 
braucht. In diesem Punkte hat die 
Rebe eine erfreuliche Klarstellung ber 
Schuld Rußlands an dem Fiasko der 
bisherigen alliierten Okkupationspoli-
tik gebracht, soweit es auf die deut
schen Wirtschaft»- und Ernährungs
nöte ankommt: Sie sind im wesent
lichen eine natürliche Folge der rus
sischen Weigerung, die in Potsdam 
eingegangene Verpflichtung wirt
schaftlicher Zusammenar&et ihrer Zo-
nenverwaltung mit den übrigen drei 
Militärregierungen in Deutschland zu 
erfüllen. Unter diesen Umständen ver
langen wir sowohl Aufwärtsrevidie-
rung des in Potsdam festgesetzten 
Produktionsniveaus der deutschen 
Industrien, wie Abwärtsrevidierung 
der deutschen Reparationsverpflich
tungen ! 

Mit der künftigen deutschen Zen
tralregierung will Byrnes aber auch 
über die politischen Friedensbedin
gungen und die definitiven Grenz-
Ziehungen verhandeln, und zwar un-
verweilt, wie man annehmen muß, 
nötigenfalls um den Preis eines Se-
Paratfriedens der Ver. Staaten mit 
Deutschland. Den Franzosen nimmt 
die Stuttgarter Rede dabei jede wei-
tere Hoffnung auf Rhein und Ruhr, 
wenn auch nicht auf die Saar. (Eine 
bittere Pille verabfolgt sie ihnen in
dessen auch in der Saar-Frage: Eine 
Annektion des Saar-Gebiets muß mit 
einer Herabsetzung der französischen 

Tcht Rede des Staatssekretärs 
ist eine Tat 

Es wäre selbstverständlich verfrüht, 
wollte man erwarten, das vom 
Staatssekretär dargelegte Programm 
werde sich jetzt wie am Schnürchen ab-
wickeln. Aber daß unsere Politik sich 
endlich klar unb unzweideutig dem 
europäischen Zentralproblem zuwen
det, ist von ungeheurer Tragweite, 
und wir stehen nicht an, die Rebe des 
Staatssekretärs als eine Tat zu be
zeichnen. Es ist anzunehmen, daß die 
Lage auf der Pariser Konferenz sich 
derart zuspitzte, daß unsere Regierung 
nicht länger zögern zu können glaubte 
der Politik Rußlanbs offen entgegen
zutreten. 

Was jetzt die nächsten Folgen sein 
werden, bleibt abzuwarten. Rußland 
hüllt sich einstweilen in Schweigen. 
Tie kommunistische Gefolgschaft des 
Kreml in Polen tobte ihren Aerger in 
lärmenden Demonstrationen aus. In 
Paris ist man verstimmt und redet 
man von amerikanischer Deutschen-
Freundlichkeit. In Deutschland atmet 
man auf — die Rede des amerikani
schen Staatssekretärs war einer der 
wenigen Lichtstrahlen nach langer dü
sterer Zeit. Wenn die Durchführung 
des amerikanischen Programms un-
verweilt in Angriff genommen wird, 
werden der weiteren Erstarkung des 
Kommunismus und damit der russi
schen Expansion nach Westen Schran
ken gezogen. . 

Es ist nicht allzu wahrscheinlich, 
daß Rußland seine bisherige Haltung 
ändern und mit Amerika und Eng
land zusammenarbeiten wird. Das 
Gleiche ist im Falle Frankreichs frag
lich. Aber die Welt und die Staaten, 
die Amerikas Freunde fein wollen, 
wissen jetzt, woran sie sind, und 
vielleicht wird sich jetzt ' die 
Neuordnung Europas in einem schnel
leren Tempo vollziehen als man bis 
vor kurzem erwarten konnte. Vielleicht 
aber auch wird sich jetzt die Kluft 
zwischen Westen und Osten noch er
weitern.— 
In einer Hinsicht ist Optimismus 

nicht angebracht: Wenn Hr. Byrnes 
die Möglichkeit einer Revidierung der 
deutschen Ostgrenze in Erwägung 
zieht, so braucht man nur die bitteren 
Debatten auf der Pariser Friedens
konferenz über weit weniger wichtige 
Gebietsfragen daneben zu halten, um 
die sich so sort erhebenden Schwierig-
feiten zu erkennen. Anbererseits aber 
darf man nicht übersehen, daß auch 
Nußland, wenn auch in sehr unver-
binblicher Form, bie Nachprüfung ber 
Grenzfrage in Aussicht gestellt hat. 
Und wer weiß, ob nicht doch noch die 
Erkenntnis überall durchbricht, daß 
auf dem bisherigen Wege die Völker 
Ruhe und Frieden nicht finden kön
nen, und ob nicht wenigstens Frank-
reich angesichts der sich türmenden Ge-. 
fahren auf seine Ruhr- und Pfalz-
Träume verzichtet und in fester 
Freundschaft mit Amerika die einzige 
Rettung aus der Umklammerung 
durch Rußland erblickt. Als Hr. 
Byrnes in seiner Rede feierlich ver
sicherte, daß die Ver. Staaten nicht 
daran denken, sich von Europa zu-
rückzuziehen, sondern Besatzungsheere 
auf europäischem Boden haben wer
ben, solange das notwendig sei, war 
das wohl nicht allein als Dämpfer 
für Rußland, sondern auch zur Be-
nchzgung Frankreichs gedacht. 

Der Völkerbund 

Gespannt kann man daraus sein, 
wie sich die Byrnes'fche Rede auf den 
Völkerbundsitzungen und in der Pa
riser Friedenskonferenz auswirken 
wird. Molotow, dessen plötzliche Ab
reise nach Moskau irgendwie in Zu
sammenhang mit der amerikanischen 
Demonstration gestanden haben mag, 
ist nach Paris zurückgekehrt und es 
mag wieber Feuerwerk geben. 

Die Generalversammlung des Vol-
kerbundes, die aus den 23. Septem-
ber angesetzt war, wurde nun boch um 
vier Wochen verschoben. Es ist frag
lich, ob die Friedenskonferenz selbst 
im Oktober ihre Arbeit abgeschlossen 
haben wird. Eine angenehme lieber» 
raschung bereiteten die Briten den 
Italienern, indem sie den Verzicht 
auf die elf Milliarden Kriegsentschä
digungen aussprachen, die sie letzte 
Woche angemeldet hatten. In der 
Ratsversammlung am Lake Succeß 
kam es zu neuen bitteren Auseinan
dersetzungen über den Konflikt zwi
schen Griechenland und der Ukraine, 
die selbstverständlich im Auftrag Ruß
lands handelt. In Griechenland bra
chen nach dem Wahlsieg der Monar
chisten neue Unruhen aus, welche die 
Regierung ausländischen Einflüssen 
zur Last legt. Auch in Triest kam es 
zu blutigen Demonstrationen. Bulga-
rien erklärte sich in einem Volksent
scheid (unter russischen Bajonetten) 
für die Republik. In London begann 
eine Palästina-Konferenz begleitet von 
neuen Ausschreitungen im Hl. Land. 

Birtoitfdir Rot 
(Fortsetzung von Seite 1)' 

rifa kommt, da wir allein in der Lage 
sind, seiner Notlage in umfangrei
chem Maße zu steuern » 

Die Nachwehen des verflossenen 
Krieges hat den Worten Christliche 
Karitas einen neuen und lebensvol
leren Sinn gegeben. Auf allen Seiten 
und selbst in den höchsten Kreisen ver
nehme» wir Ausdrücke des Hasses und 
der Rache, wie sie in gleicher Schärfe 
kaum eine andere Periode der Ge
schichte kannte. Führer in manchen 
Kreisen internationaler Angelegenhei
ten sprechen die Anschauung aus, daß 
der Geist der Rache auch die Frie
denszeit erfüllen müsse — daß die 
ehemaligen Feinde verdemütigt und 
verarmt bleiben müssen, daß sie den 
ihnen zukommenden Platz in der Völ
kergemeinschaft nicht wieder einneh
men dürfen. 

Durch diese düstere Wolke beginnt 
ein Funke der Erkenntnis zu glim
men, welche die wahre Menschenwür
de und das Recht eines jeden Volkes 
auf einen ehrbaren Lebensstandard 
anerkennt, ob es sich nun um Sie
ger ober Besiegte hanbelt. Wir hof
fen unb beten, baß in Bälbe bie Welt-
flihrer auf ihre vormaligen Feinde 
blicken werden wie der Barmherzige 
Samaritan auf den gefällt am Weg-
raube Iiegenben Reisenden ' schaute, 
und daß der Leitgrundsatz in inter
nationalen Angelegenheiten sein 
wird: „Wenn dein Feind fällt, sei 
öarob nicht froh, und laß dein Herz 
nicht jubeln Über fein Verderben." 

*—In Washington wurbt  letzte 
Woche enthüllt, daß sich Oesterreich 
demnächst an die Export-Import-
Bank wenden will, um mit der Unter
stützung des amerikanischen Staats
departements eine Anleihe von min
destens $25,000,000 zu erhalten. Das 
Staatsdepartement so# die Anleihe 
befürworten. . * 

Yic Vet says 
SMALL SCHOOLS ARE 

OFFERING ATTRACTIVE 
COURSES. WRITE THOSE 

IN YOUR AREA FOR 
DETAILS. 

Aeüellt Lure Zeitung nicht abf 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung fur beist 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist. jetzt deine« JahreSbetraz 

einznfenden, so bestelle nicht ab, sondern warte rnhift, bis due den Betrag teil-

weife oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter« 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines Arenades »»d 

«neu Schade« für die katholische Presse. , 

Du kannst dein Abonnement auf de« ,Ohio Waisenfreund' »der dt# 

^Fofephinum Weekly' erneuern, oder eine« neuen Leser einsende» auf fj$> 
gendem Formular: i 

.Ohio Wmtenkreund' 
Worthington, Oh» 
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Stadt. 

Staat. Einliegend H. 

AbonaementspreiS pro Jahr $2.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $5.00 
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Death from Diabetes! 

Thousands Need Insulin! 
In Germany the death rate from diabetes, because ? 

of the lack of insulin has become so alarming that the 

United States Military Government in Germany has 

asked the voluntary agencies of the United States to 

ship 17 million units of insulin per month for the 
next six months. 

Of the total amount to be supplied, War Relief 
Services-National Catholic Welfare Conference will 

provide 2,550,000 units per month, in addition to 

continuing its regular shipments of food and, other 
relief supplies to the needy German people. 

SHARE IN THIS WORK OF CHRISTIAN 
CHARITY TODAY! 

War Relief Services-National Catholic Welfare Conference 
German Relief Committdfc " 
350 Fifth Avenue 
New York 1, New York. -

GENTLEMEN: 

Enclosed Is contribution of $. for the Insulin Fund. 

NAJME •••••••>••• 

ADDRESS 

* '  

CITY* ,T................ ZONE. .. STATU. 
{Contribution to W*r Relief Services-N.C.W.C, ma deductible 

for Income tax purposes.) 


