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(Fortsetzung boo SeUe 8) 
Linderung des Wohnungselends der 
Hamburger Zivilbevölkerung aus
führten. Hynds Versicherung, Exmit
tierungen von Deutschen aus ihren 
Wohnungen (zur Niederlegung ihrer 
Häuser im Zusammenhang mit Pro-
jekten der bezeichneten Art) gingen 
stets erst dann vor sich, wenn die von 
der Maßnahme Betroffenen ,ander-
weitig in geeigneter Weise unterge-
bracht' seien, wurde im Gespräch mit 
mir wütend bestritten, und zwar nicht 
nur von deutscher Seite, sondern auch 
durch einen britischen, für das Woh
nungswesen zuständigen Offizier in 
einer größeren ^tadt, in der die Ver-
Hältnisse besonders schlimm sind. In 
Düsseldorf kommt ein Mitbewohner 
schon auf je 3,2 Quadratmeter. Wsnn 
man unter solchen Umständen ganze 
Scharen von Deutschen noch exmit
tiert, um für ein paar Briten Platz 
zu machen, so macht man es sicher 
selbst einem allmächtigen Gott eini
germaßen schwer, die Exmittierten 
anderweitig in geeigneter Weise un
terzubringen'." 

Die Art, wie die britische Militär
regierung die „Entnazifizierung" be-
treibt, nennt Gollancz „idiotisch". 
Dreimal nacheinander sei das Ver-
fahren abgeändert worden. Tie aus-
gesandten Fragebogen enthalten, wie 
er berichtet, je hundertdreiunddreißig 
Fragen, darunter die folgenden: Ha-
ben Sie Verwandte, die Posten in ir-
gendeiner der weiter oben unter 41 
bis 95 aufgeführten Organisationen 
bekleidet haben? — Geben Sie auf 
einem besonderen Bogen die Titel, so-
wie die Verleger irgendwelcher, in 
den Jahren seit 1923 ganz oder zum 
Teil von Ihnen verfaßten Veröffent
lichungen au; führen Sie alle öffent
lichen Reden an, die Sie etwa gehal-
ten haben, unter Angabe des Themas 
und des Datums. — Wie groß war 
die Auflage solcher Schriften, be-
ziehungsweife die Besucherzahl der 
Versammlungen? — Geben Sie ein 
Verzeichnis aller Auslandreisen, Gdie 
Sie gemacht haben, und nennen Sie 
die Personen, die Sie hierbei aufge
sucht haben! 

Ein deutscher Witzbold steuerte in 
einer Unterhaltung mit Gollancz sei
nerseits folgende weitere Fragen für 
den amtlichen Entnazifizierungs-
Fragebogen bei: Haben Sie als Kind 
mit Bleisoldaten gespielt? Wenn ja, 
welchem Regiment gehörten die Sol-
baten an? 

Gollancz erklärte sich als überzeugt, 
daß Englands Bemühungen um poli-
tisch-weltanschauliche „Umerziehung" 
der Deutschen infolge dieser und an
derer Dummheiten der Militärregie
rung bereits jetzt als Fehlschlag anzu-
sehen feien. Die Deutschen legten den 
Engländern gegenüber eine wachsen-
de Feindseligkeit an den Tag und 
zeigten offene Verachtung für ihre 
„Demokratie". Er, Gollancz, befürch
te insbesondere, daß das Ringen um 
die Seele der Jugendlichen in Deutsch» 
land vergeblich gewesen sei. Diesen 
Eindruck habe er überall als Besucher 
deutscher Jugendversammlungen emp
fangen, so in Kiel, Hamburg und 
Düsseldorf. In Hamburg habe ein 
Student ihm im Tone der Verzweif-
lung gesagt: „Macht um Gotteswil-
len nicht wieder Nazis aus uns!" 

Goldene Worte 

tzn der Berichterstattung über die 
bemerkenswerten Ansprachen, die 
Staatssekretär Byrnes und Bundes-
senator Vandenberg neulich vor einem 
politischen Forum in Cleveland, O., 
hielten, haben die tiefempfundenen 
Worte, die Kardinal Spellman von 
New Jork bei der gleichen Gelegenheit 
äußerte,, nicht die ihnen gebührende 
Beachtung gefunden. Die ,N. I. 
Staatszeitung' schreibt dazu: 

Das gleiche warmherzige Gefühl, 
das schon in früheren Kundgebungen 
dieses hervorragenden Kirchenfürsten 
zum Ausdruck kam, erfüllte auch die 
kurze Ansprache, mit welcher er der 
politischen Diskussion die religiöse 
Abklärung verlieh. Nach einigen ein 
leitenden Worten führte der Kardinal 
etwa folgendes aus: 

Seit ihrer Geburt ist die amerika
nische Nation ein Zufluchtshafen für 
die Unterdrückten und Entrechteten 
der Erde gewesen. Aus dem Schöße 
jedes Landes unter der Sonne kamen 
Männer und Frauen aller Rassen und 
Völker herbei, geeint durch den ge-
meinsamen Willen aller ihrer Söhne 
bei freier Arbeit und freier Gottes
verehrung, während sie ihr gemein-
fames Heim erbauten — unser Ame
rika. 

Ihre starken Schultern beugten sich 
unter der Last der Ketten und 
Schleppseile, mit denen sie die gefäll-
ten Baumriesen zu Tale brachten. Sie 
ermüdeten, als sie sich unter dem glut 
reichen Segen der Sonne abrackerten 
und ihre Arme und Antlitze bräunten 
sich in den Weizenfeldern und den 
Lagern der Holzfäller, lieber die Ebe
nen Europas vom Mittelmeer-Becken 
bis zu der sturmumbrausten Küsten 
linie der Baltischen Länder strömten 
sie in dieses Land der Verheißung 
Amerika. 

Sie kamen, eure Vorfahren und 
die meinigen, sie kamen, arbeiteten 
und litten, wie es allen Menschen be 

stimmt ist; sie suchten und fanden ihr 
tägliches Brot im Schweiße ihres An-
gesichtes, wie sie es in alten Zeiten in 
ihrem Vaterlande getan hatten. 

Es gab, indessen, diesen Unter-
schied: Hier verdienten sie ihr Brot 
gesüßt mit der Hoffnung auf Sicher-
heit und persönliche Freiheit, ein 
Volk, das sich der Vaterschaft Gottes 
bewußt und gewillt ist, demütig und 
doch großmütig beizutragen zu der 
Brüderschaft der Menschen. 

In dieser Zeit der politischen Ver-
wirrung der Köpfe, der immer wie-
der an die Oberfläche dringenden 
Strömungen des Hasses, der Unduld-
so in feit und der Bitterkeit, ist es wohl
tuend, solche mahnenden und ein-
drucksvollen Worte zu vernehmen, wie 
sie Kardinal Spellman in Cleveland 
äußerte. 

Der FriedenspspÜ 

und unlere Zeit 

Am 22. Jammr, schreibt M. Fi-
scher, war genau ein Vierteljahrhun-
dert vergangen, seit der „Friedens-
papst" des ersten Weltkrieges, Bene
dikt XV., in die Ewigkeit hinüber» 
schlummerte. 

Wohl Priesen die kirchlichen Nach-
rufe den guten Hirten, der mit apo-
stolischem Freimut dem Blutvergie-
ßen und den Leiden gegenübertrat, 
die sich die Volker in ihrer Verblen-
dung zufügten, sprachen von der hoch-
herzigen Liebe des kirchlichen Ober
hauptes. der die Schmerzen der 
Menschheit zu lindern suchte, ohne 
nach Religion, Sprache oder Heimat 
der Notleidenden zu fragen. Aber es 
fehlte auch nicht an Stimmen in der 
nichtkatholischen Welt, die ihn als ei-
nen „politischen" Papst tadelten und 
der Kirche Oberhäupter wünschten, die 
den weltlichen Problemen fernblieben. 

Denn die Zeit glaubte, den Auf-
bau einer neuen stabilen Friedenswelt 
mit rein politischen Mitteln lösen zu 
können; sie wähnte, daß die Staats-
manner auf dem Wege feien, die 
Menschheit vor neuen Katastrophen zu 
schützen, und daß Religion „Privat-
fache" des Individuums sei, die mit 
den Fragen des Wiederaufbaus einer 
stabilen Friedenswelt nichts zu schaf-
feit hätte. 

Erst durch die bitteren Erfahrun-
gen in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen ist der Menschheit bewußt 
geworden, welches Unheil das Schei
tern des päpstlichen Friedensvorschla
ges von 1917 war, der einen wirk
lichen Ausgleich der Völker ohne An-
nektionen und Siegerdiktate anstreb-
te. Auf dieser Grundlage hätte eine 
neue europäische Ordnung gedeihen 
können, und alle seelischen Voraus
setzungen für den Triumph der Hit-
lerei wären nicht vorhanden gewesen. 

Heute, nach fünfundzwanzig Jah
ren. ist man geneigt, dem Wirken des 
von der Welt weitgehend unterschätz-
ten Papstes besser gerecht zu werden, 
als in den Tagen seines Todes, in 
denen man dem Genfer Völkerbund 
noch mit großen Erwartungen gegen-
überstand und nicht recht einsehen 
wollte, warum eine religiöse Institu
tion ein Oberhaupt mit diplomati
schen Fähigkeiten brauche, das glaub-
te, für die Ueberwindung der Völker-
konflikte nicht nur beten, fondern auch 
praktische Arbeit leisten zu müssen. 

Inzwischen ist die Gefahr offensicht
lich geworden, daß auch in einem in
ternationalen Völkerparlament die 
selbstischen Interessen der politischen 
Mächte aufeinanderprallen. Das hat 
ein immerhin weiteres Verständnis 
dafür geschaffen, daß nicht nur die 
Politik der weltlichen Mächte, sondern 
auch die überstaatliche menschliche An
teilnahme der Kirche ein berechtigtes 
Interesse an der Sicherung eines wah
ren Friedens haben. Jedenfalls hat 
im zweiten Weltkrieg Pius XII. in 
ähnlichem Geiste an die Welt appel
liert wie Benedikt XV. und hat, auch 
nachdem die Waffen schwiegen, alles 
getan, um für eine Milderung des 
Loses der Kriegsgefangenen und der 
verschleppten Personen einzutreten, 
auf die sittliche Verpflichtung zu wah-
rer Friedensgesinnung hinzuweisen 
und die notleidenden Völker zu Mut 
und Vertrauen aufzurufen. 

Die Institution der Vereinten Na
tionen hat geglaubt, von jeder Art 
religiöser Weise absehen und die drän 
genden Probleme auf rein politische 
Weise lösen zu können. Aber ange
sichts der Chaotisierung der Welt muß 
sich immer ernsthafter die Frage erhe 
ben, ob die Rivalität der weltlichen 
Mächte imstande ist, die Fundamente 
zu einer neuen gerechten und gefestig 
ten Ordnung zu legen und ob nicht 
eine Wiederbelebung des religiösen 
Verantwortlichkeitsgefühls zu solchem 
Werk unerläßlich ist. 

Kein Zweifel, die Meinung, daß 
rein säkulare Kräfte nicht ausreichen, 
um Kriegshaß und nationalen Dün 
fei in Solidarität der Völker und 
gemeinsames Verantwortungsgefühl 
umzuwandeln, ist grade bei den tie-
ferdenkenden Menschen Europas weit
verbreitet. Die gemeinsame Bedroh-
ung durch den staatlichen Totalitaris-
mus hat die Kirchen in Europa letch-
ter als auf unserer Seite des Atlan
tik über konfessionelle Rivalitäten hin-
wegkommen lassen und eine praktische 

Zusammenarbeit in sehr dielen Fra
gen herbeigeführt. Da es gilt, nach 
dreizehn verruchten Jahren des Fr?-
vels und der Erniedrigung die WüiV 
de des Menschen zu schützen und die 
Macht der Friedfertigen wiederherzu
stellen, offenbart sich dem heimgesuch
ten Europäer die christliche Tradition 
als eine unentbehrliche Kraftquelle 
für die schicksalshaften Aufgaben die
ser Weltstunde. 

Und daß Europa nicht nur mate-
rielle Hilfe, sondern eine Erneuerung 
aus seinen besten religiösen und sitt-
lichen Kräften braucht, zeigt sich in 
den Ländern der Sieger ebenso wie 
in denen der Neutralen und der Be-
siegten. Nicht nur die Kriegszerstörun
gen müssen überwunden werden, son-
dem die noch viel größeren seelischen 
Zerstörungen der furchtbaren Kriegs-
jähre. Kleinmut, Verbitterung, Zwei-
fel am Sinn des Lebens sind genau 
so Hindernisse für alle europäischen 
Aufbaupläne wie der Hunger, der 
Mangel an Kleidung und das noch 
immer weitgehende Versagen 'des 
Transportwesens ... 

Et« Lriek des Nitchot« 

von Legensburg 

stine Holsum aus Aachen, der die mne^ re Pflicht dem Seelenhirten gegen 

Bischof Dr. Michael Buchberger von 
Regensburg, der frühere Mitarbeiter 
Kardinal von Faulhabers und Her-
ausgeber des weltbekannten Kirchen-
lexikons, hat an unseren Mitarbeiter, 
Hochw. Pfarrer Reichenberger, fol-
gendes Schreiben gerichtet: 

Regensburg, Bayern, 
16. Dezember 1946. 

Hochw. Hr. Pfarrer! 

Die dreißig CARE-Pakete sind an-
gekommen. Sie werden viel Weih-
nachtsfreude bereiten und viel Not 
etwas lindern. Ich danke Ihnen und 
den Wohltätern herzlich dafür. Die 
Intentionen werden getreulich Perfol» 
viert. Wir find eben am Verteilen der 
Pakete an die Geistlichen von Regens-
bürg, die inbezug auf Verpflegung 
am ärmsten daran sind. Einige der 
Beschenkten kennen Sie noch aus der 
Studienzeit, so z. B. Hrn. Weihbi-
schof Dr. Höcht und Hrn. General-
vikar Franz. Sie werden Ihnen auch 
selbst schreiben. 

Wenn Sie noch weiter etwas tun 
können zur Linderung unserer ab
grundtiefen Not, bin ich Ihnen sehr 
dankbar. Ganz besonders drückend ist 
der Mangel an Kleidung und Schuh-
werk. Unsere Theologen können zum 
großen Teil keinen Talar mehr be
kommen. Teutschland ist ein Armen-
haus geworden. 

Wir haben einen drückenden Prie-
sterntangel, der die nächsten Jahre 
noch größer werden wird, weil der 
Nachwuchs bei weitem nicht den Ab
gang deckt. Es sind über dreißig Prie-
ster gefallen beziehungsweise ermor-
det worden, siebenundvierzig Theolo-
gen gefallen, hundertundzwei sind 
noch in Gefangenschaft oder vermißt. 
Heuer wurden sechzehn Neupriester 
geweiht und im nächsten Jahre wer
den es wieder so viele sein; wir wür
den aber nicht sechzehn, sondern sech-
zig brauchen. Diese Priesternot ist für 
mich die allerhärteste und sorgenvoll-
ste. 

Nun wünsche ich Ihnen recht gna-
denreiche Weihnachten und verbleibe 
mit herzlichem Grutz und Segen 

Ihr 

ganz ergebener 
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Bischof von Regensburg. 

Vermachtes 

In Overbrook, einer Vorstadt von 
Philadelphia, starb im Alter von sie-
benundfünfzig Jahren Hr. Anton I. 
Zeits, ein geachteter Geschäftsmann. 
Er war in früheren Jahren im 
Staatsverband von Pennsylvania sehr 
tätig und gehörte längere Zeit dem 
Vorstand des Central-Vereins an. 

* * * 
Die amerikanische Militärregie

rung hat Bremen als einen separa
ten Staat innerhalb der amerikani-
schen Zone erklärt. Plakate mit Pro-
klamationen dieses Inhalts wurden 
an Häuserfronten und Plakatsäulen 
in den verschiedenen Stadtteilen an-
geschlagen, um die Bevölkerung von 
der Rangerhöhung Btemens zu ei-
nein „Lande" zu unterrichten. Damit 
ist der vierte deutsche Einzelstaat in 
der amerikanischen Zone gebildet Ivor-
den. Die übrigen drei traten schon im 
Jahre 1945 ins Leben: Bayern, Hes
sen und Württemberg—Baden. 

•' * e • 

Die FrcmziZkanermifsion in Schang
hai berichtet, daß zwei ihrer Mitglie
der am 1. Januar in Aentou, in der 
nördlichen Provinz Kiangsu, von uni
formierten chinesischen Kommunisten 
unter der Beschuldigung ermordet 
wurden, amerikanische Spione zu sein. 
Ermordet wurden der Bruder Bene-
diet Jensen, vierundfünfzig Jahre alt, 
aus Kopenhagen, der lange Jahre in 
Santa Barbara diente, und P. Augu 

rikanifche Mission im Aengtou-Gebiet 
während der japanischen Besetzung be-
tüeute. 

< , * * . 

Nach sewG Rückkehr txm 
wo er auf Einladung der britischen 
Bischöfe die deutschen Kriegsgefange
nen besuchte, richtete Kardinal Frings 
von Köln in einer Predigt eine An
frage an die Adresse Frankreichs, in 
der er deft Wunsch aussprach, daß auch 
die französische Regierung demnächst 
einem deutschen Bischof die Erlaubnis 
erteile, die deutschen Kriegsgefange-
licit dort zu besuchen. Es befinden sich 
noch immer rund achthunderttausend 
deutsche Kriegsgefangene in Frank
reich. Inzwischen haben sich zwanzig 
deutsche Priester freiwillig nach 
Frankreich begeben, um als Militär-
geistliche unter den Kriegsgefangenen 
Seelsorgsarbeit zu verrichten. 

„Die polnischen Wahlen endeten, zu 
niemandes Ueberraschuitg, mit einem 
.überwältigenden Siege' für den von 
den Kommunisten beherrschten Regie-
rungsblock," schreibt die New Jorker 
.Post'. „Es war ein kostspieliger 
Sieg. Denn diese Wahlen haben be
wiesen, daß der Konimuttismus, ge
nau so wie der Faschismus, reaktio
när und tyrannisch ist; daß die Kom
munisten gegen Freiheit der Mei-
nungsäußerung für die Arbeiter und 
das gemeine Volk sind. Und ebenso, 
daß die Kommunisten, sobald sie ein
mal die Macht erlangen, mit nicht-
kommunistischen Liberalen und Fort-
schriftlichen nicht zusammenarbeiten 
werden, sondern sie vielmehr mörde-
risch so lange angreifen, bis sie zer
malmt sind. In Polen haben die 
Kommunisten gekämpft, um die fort
schrittliche Linke genau so grimmig 
auszumerzen, wie sie die Reste dßs 
Faschismus bekämpft haben." 

* * * 

In einem von der Nahrungsmit-
telkommission der Vereinten Nationen 
ausgearbeiteten Bericht wird vorge-
schlagen, die überschüssigen Nah-
rungsvorräte der Welt den bedürf
tigen Ländern zu ermäßigten Preisen 
zu verkaufen, „um die chronische Un
terernährung unter der Mehrheit der 
Bevölkerung der Welt zu bekämpfen". 
Tie Kommission war vor drei Mo
naten ins Leben gerufen worden. Sie 
rechnet mit Ueberproduktion. je mehr 
sich die Länder wieder erheben kön
nen, und erklärt: „Wenn nichts getan 
wird, um diese unermeßlich größere 
Produktion, die durch die Kriegsfor
derungen gefördert wurde, zu absor
bieren, dann mögen wir einem grö-
Bereit Unheil entgegengehen, als es 
im Jahre 1929 der Fall war." Die 
aus Vertretern von siebzehn Nationen 
bestehende Kommission verlangt „eine 
internationale Maschinerie, um einen 
dauernden Fortschritt in der Ernäh
rung von einer Milliarde Menschen in 
den unterernährten Gebieten zu er
zielen." Vorgeschlagen werden Verein
barungen zwischen den Regierungen, 
um ein Preisniveau für die Ausfuhr 
festzusetzen, das den Produzenten und 
den Konsumenten gerecht wird. Große 
Ausfuhrstaaten wie die Ver. Staaten 
sollen „Hungersnotreferven" für in
ternationale Zwecke aufstapeln und 
auch „Stabilisierungsreserven" auf-
häufen, um gleichmäßige Preise zu er
möglichen. Gehen die Preise zu sehr 
in die Höhe, dann sollen die Vorräte 
aus der „Stabilisierungsreserve" auf 
den Markt kommen. Werden die Prei
se zu niedrig, dann sollen Vorräte 
aufgekauft und aufgestapelt werden. 

Srfrft eines 

..Nsteriandslolen' 

Lose Skizzen aus einem Priesterleben 

^ :4 (Fortsetzung) 

Kirchenverfolgung 

Kirchenversolgung? ... Fast nicht 
zu glauben, wo doch der Gottesdienst 
regelmäßig abgehalten Wird und . . . 
in keiner einzigen Schule Religions
unterricht genehmigt ist, sondern die 
Jugend materialistisch und gottlos er
zogen wird. Jedenfalls gibt es zweier, 
let Kirchenverfolgungen: eine offene 
und eine geheime. Eine geheime Ver
folgung der Kirche, welche mit der 
Zeit gerade so verhängnisvoll sein 
kann wie die offene und brutale Ver
folgung, findet in Jugoslawien statt. 

Es gehört nicht zum Wesen einer 
Kirchenverfolgung, daß man die Kir
che ihrer materiellen Güter beraubt. 
In der Regel ist das jener Sturm
wind, welcher uns in schwüler Juli-
Hitze das herannahende Gewitter an
zeigt. Es kann Zeiten geben, wo man 
der Kirche ihre Güter läßt, diese aber 
in ihrem Wesen angreift und zu ver 
nichten bestrebt ist. 

In Jugoslawien beraubte man die 
Kirche. Dem einzelnen Pfarrer ließ 
man nur soviel Land, als er „selber" 
imstande ist zu bearbeiten. Was be 
deutet das praktisch? Entweder muß 
der Pfarrer Feldarbeiter werden und 
aufhören, Seelsorger zu sein — oder 
aber, wenn er wenig Gläubige hat, 
selber schon alt ist, des Hungers ster 
ben. Einstweilen ist beides nicht der 
Fall. Die Gläubigen wissen, was ih 
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über ist. Schwieriger wird es dann, 
wenn den Gläubigen durch Druck der 
kommunistischen Regierung 'mal die 
Unterstützung des Geistlichen unmög
lich gemacht wird. 

Eine zum Himmel schreiende 
Schande ist es, daß man die Priester 
und Bischöfe vor dem Volke zu dts-
kreditieren versucht, wo und wie man 
es nur imstande ist. Armer Erzbischof 
Stepinac! Ein Märtyrer ittti) Held 
zugleich! Und wenn es in Jugosla
wien, speziell in Agram, nicht einige 
Engländer und Amerikaner gäbe, 
hätte man den Erzbischof längst schon 
erledigt. Warum? Nicht darum, weil 
er angeblich ein Verbrecher und Ver
räter wäre, sondern weil er nicht in 
das kommunistische Tagesprogramm 
Paßt. (Die Briefe wurden geschrieben 
vor dem Prozeß und der Verurteilung 
des Erzbischofs. — Red.) Ist es 
keine Verfolgung der Kirche, wenn 
auf dem ganzen jugoslawischen Ge-
biet fünfhundertundsechzig Priester 
einfach verschwanden! Von denen 
viele ermordet, verschleppt und in die 
Lager geworfen wurden? Was ist es, 
wenn man die Kirche auf Schritt und 
Tritt besudelt, ihre Repräsentanten 
quält und verfolgt und das Volk mit 
allen Mitteln von der Kirche loszu
reißen sucht! Ist das Friede mit der 
Kirche, ist das Einklang mit dersel-
ben? Umsonst duldet man da dem 
Ausland wegen einen Nuntius in 
Belgrad, wenn es dem katholischen 
Priester nicht einmal gestattet ist, in 
dem Lager Seelsorge zu treiben. Ist 
es nicht die Höhe, wenn Tausende und 
Abertausende in den Sterbelagern 
ohne Trost, ohne Gott und Sakra
mente sterben müssen, weil die Kirche 
ihrer Mutterpflicht den Armen, auch 
ihrer Lagerkinder, gegenüber nicht 
nachkommen darf?! 

Kann von einer Freiheit der Kirche 
die Rede fein, wenn man wegen je
dem ganz unschuldigen und gut ge
meinten Wort in der Predigt ge
schnappt und verschleppt, wenn nicht 
ermordet werden kann! Ter dümmste 
Lümmel wird oft als Spion in die 
Kirche geschickt, kann seinen Namen 
nicht- schreiben und kaum bis zwei 
zahlen. Aber er meint, die Predigt 
des Pfarrers richtig verstanden zu 
haben, lügt noch etwas dazu ... der 
Pfarrer wird als „Reaktionär" ver
schrieen, verschleppt ... die Gemein
de steht da ohne Priester. 

Die Jugend kann religiös nicht ge
bildet und erfaßt werden. Wo bleibt 
da die Freiheit des Gewissens! Unge
zählte Kirchen sind geschlossen, weil 
die Priester verschleppt oder ermordet 
wurden. Tie Lehre der Kirche wird in 
Wort und Schrift lächerlich gemacht. 
Alles versucht man, nur um das Volk 
von der Kirche abzuhalten und loszu
reißen ... Ist das nicht schon eine 
offene Verfolgung, obzwar Belgrad 
einen Nuntius besitzt und viele Prie-
ster „noch Messe lesen können"? 

Eigentlich weiß ich nicht genau, was 
los ist — etwas mag' wohl an der Sa
che sein, da doch sich Tito gezwungen 
fah,_die Sache zu bespötteln! In Dal-
matien soll die Muttergottes öfters 
erscheinen. Das Volk, die Kroaten, 
pilgern massenhaft an jenen Ort und 
nehmen zu der Gottesmutter ihre Zu
flucht . . . Unlängst hat Tito gespro
chen und it. a. soll er auch Folgendes 
gesagt haben: „ . . . Die Kroaten be
ten und nehmen umsonst Zuflucht, zu 
einer gewissen Maria . . .. All das 
wird ihnen wenig helfen!" 

Ja, mein lieber Tito, so haben im 
Laufe von bereits zwei Jahrtaufenden 
viele schon gesprochen. Und unter die-
sen waren manche, die geistig viel 
höher standen als du! Solche, mit 
welchen du dich nicht einmal im Trau-
me vergleichen darfst. Denen war die 
Muttergottes auch nur „eine gewisse 
Maria" und die Kirche wollten sie um 
jeden Preis vernichten, gerade so wie 
du . . . und? Sie haben sich nicht nur 
die Hörner abgestoßen, sondern den 
Schädel eingerannt. 

Eines ist gewiß! Tito und Genos
sen werden längst nicht mehr sein, die 
Kirche aber wird bleiben. Jene Kirche, 
welche auch Tito, wo er nur kann, 
schnürt und verfolgt. 

Zwilchen Krieg u. Aneden 

(Fortsetzung von Seitt H 

a l l e  V ö l k e r ,  v o n  d e n e n  k e i n e s  d u r c h  
bloßen Machtfpruch ausgestoßen wer
den kann aus der Familie der Völ-
ker unter Gottes Vaterschaft. — 

Neben dem deutschen Problem wird 
sich die Moskauer Konferenz auch 
mit Oesterreich befassen. Daß Oester
reich nicht schon längst geordneter 
Verhältnisse sich erfreut, ist ein Skan
dal. Ihm war schon lange vor Kriegs
ende in aller Form Freiheit und Un
abhängigkeit versprochen worden. 
Jetzt endlich soll das Versprechen ein
gelöst werden — aber nicht im Ein
klang mit der Atlantic Charter 
und andern grundsätzlichen Erklärun 
gen, sondern einzig nach den Dikta 
ten der Machtpolitik. Ntzzeichnend ist 
in dieser Hinsicht ein Beschluß, der 
nach einer Londoner Meldung vom 
stellvertretenden Ministerrat — dem 
die Vorarbeiten für die Moskau'er 
Konferenz obliegen —- angywmmen 
wurde. Ohne irgendwelche Hormali 

töten nahm dieser in den Österreich!-
schen Vertragsentwurf die Bestint«' 
mung auf, welche die Ansprüche beel 
Habsburger auf den Thron auf in*»' 
mer für null und nichtig erklärt. Nu»' 
mag es ja sein, daß die Rechte der. 
Habsburger in diesem allgemeinen ~ 
Umsturz erledigt und begraben find. 
Wo aber bleibt das demokratische Mit» 
Bestimmungsrecht der Völker? Besteht' 
ein solches in Oesterreich nur für die 
Kräfte der Revolution, als deren-
Sprachrohr die Herren ittLondon un-
ter russischer Führung fungieren? 
Hätte man nicht wenigstens für die 
Zukunft die Möglichkeit offen lassen.; 
sollen, daß auch die der Revolution, 
entgegengesetzte Gesinnung in Oester
reich ihren Willen äußert? Aber der-' 
artige Erwägungen kennt die heifr 
tige Machtpolitik nicht, und Oester-
reich wird sich voraussichtlich einen 
Frieden gefallen lassen müssen, der 
ihm jede Lebensmöglichkeit völlig 
raubt und Rußlands Politik durch 
Begünstigung seiner jugoslawischen 
Marionetten nach Möglichkeit fördert. 
(Jugoslawien fordert u. a. Ueberwei-
sung österreichischen Gebiets in Kärn
ten und Steiermark und Vorrechte für 
die.Arsten im Burgenland.), 

^ Die polnischen Wahle» ' 

Es mag ja sein, daß General Mar
shall und andere einsichtige Vertre
ter des Westens den Russen manchen 
Kompromiß abringen werden, wen» 
erst durch den früheren Präsidenten, 
Hoover, der in allernächster Zeit aM ' 
Vertrauensmann von Präsident Tru
man die europäische und besonders die 
deutsche Frage eingehend prüfen wird, 
manches geklärt fein wird. Aber im 
großen und ganzen ist die europäische 
Politik bereits festgelegt. Sie wird an 
erster Stelle durch Rußland bestimmt; 
das die in Teheran und Jalta er
rungenen Gewinne zäh verteidigen 
und sich keinerlei Einsprüche in sei
nem Machtbereich gefallen lassen wird. 
Wer darüber noch Zweifel gehegt ha. 
ben. sollte, kann aus den polnische» 
Wahlen klar erkennen, wohin die Ret* 
fe geht. Die ganze Welt weiß, da| 
Rußland und feine polnischen komimfc» 
nistischen Quislinge in den Wahlen 
den Volkswillen gefälscht haben, daß 
sie durch Terror und Betrug sich ei» 
gefälschtes Mandat verschafften. Wo* 
fhington und London haben protik 
stiert, jeder anständige Mensch ist 
schockiert — aber die unglückselige 
Politik von Teheran und Jalta trL 
umphiert, und Rußland setzt de» 
Marsch nach Westen fort. 

WOLFRAM'S MALTUM 
( M a l z k a f f e e )  

Unser Malzkafee ist keine geröstet^ 
sondern gemalzte Gerste nach Pfar
rer Kneipp'scher Methode. Es ist pu> 
res Malz, reich an Nährstoffen mit 
angenehmem Malzgeschmack. Beson
ders Kindern, alten Leute» »Ab 
Kranken zu empfehlen. 
Preis. 25c per Pfund; 22 Pakete! $5 

Expreß und Parcel Post extra 
THE WOLFRAM 00. 

P.OA 85 Columbus, Ohio 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräuterjalhc, unüber
troffen bei 

B r a n d w u n d e n  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigebenen Zirkulär an
gegeben find. 

Preis 60 Cents per Fahr, plus 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. — Frau S. H. C., Columbus, 
O., schreibt: „Ich konnte bei meines 
Halsleiden nur noch wispern. Durch 
den Gebrauch Ihrer Salbe wird mei
ne Stimme immer stärker." 

-SRur zu beziehen vom 

Maximilian Sanitarium 
2698 Joyce Ave., COLUMBUS 3, O. 

Träger Stuhlgang und! > 
schlechte Verdauung 

werden schnell und dauernd behoben 
durch Dr. Eddy's Kräuter-Pille«. SO 
haben Tausenden Erleichterung ge» 
bracht. Preis: 1 Schachtel mit 100 
Pillen, 60 Cents; 2 Schachteln, 
Bitte der Bestellung eine Drei-Cents« 
Briefmarke für Porto beizufügen. 

JOHN B. NEUMANN 
860 HSYI AVE. COLÜMBOl 6, .G. 

Das Buch, das Sie lesen muffe«! 

D r .  O t t o  S t r a ß  e r :  

Deutschland» 
Erneuerung 

Der Weg zur Rettung Europas 
und des Weltfriedens 

S o e b e n  e r s c h i e n e n !  

Preis $1.50, einschließlich Por
to. Zu beziehen (unter Einsendung 
des Kaufbetrages in Scheck oder 
Money Order) durch Miß E. Stra
ßer, 2650 Mario« Ave., New Aork 
58, N. Y. 
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