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*ben Em kommen fMasse 
»der Lohn- und Gehaltsempfänger aber 
ständig weniger für solche Anschaffun» 

igen erübrigen, die über das Lobens-
-tioitoenbige hinausgehen. 

Amtliche irnb private Sachverstän
dige haben es sich auch seit Monaten 

.angelegen sein lassen, denen, die es 
noch nicht gewußt haben sollten, das 
Äcrtrauen aus die sagenhaften, an-
Leblich vom Kriege hinterlassenen 
Sparguthaben als Garantie für einen 
ewigen „boom" auszureden. Soweit 
noch über nennenswerte Sparkonti 
berichtet wird, befinden sie sich im 
wesentlichen nicht in den Händen des 
„Durchschnittskonsumenten". Jeden-
falls ist die Verteilung dieser Gut-
haben nicht von einer Art, daß sie noch 
.auf lange Zeit hinaus eine Wirtschaft 
stützen könnten, die an der ganzen 
Linie ständig ihre Preise hinaufnume-
nert. Wenn die Regierung, mit dem 
Präsidenten Truman an der Spitze, 
-rimt dem Handel nahelegt, sich die 
Idee, daß anormal hohe Profite der 
geschäftlichen Weisheit letzter Schluß 
seien, aus dem Kopf zu schlagen und 
es statt dessen mit Preisreduktionen 
«3U versuchen, so ist das, wie wir glau
ben, ein kluger Rat, den die Wirt-
fchaft nur zum eignen Schaden miß-

«achten kann. 
,N. Y. Staatsceitung' ^ 

/ 
Hinter dem Tilernen 

Vorhang 

New Aorker Blättern entnehmen 
wir den folgenden interessanten Be
richt : 

„Ein Krieg mit Sowjet-Nußland ist 
Anvermeidlich, und je schneller er 
'kommt, desto besser ist es für uns alle 
— wenigstens ist das meine Ansicht, 
nachdem ich mit zehntausend Flücht-
lingen aus der russischen Sklaverei 
gearbeitet habe," erklärte Dr. Max 
Brzezinski bei ber Ankunft mit dem 
„Ernie Pyle". 

Der achwnddreißig Jahre alte Chi-
cago'er Arzt, der sich augenblicklich in 
Urlaub befindet, ist Verbindungsoffi-
Zier zwischen dem Vatikan und der 
amerikanischen Besatzungsarmee in 
Deutschland. Auch vertritt er die Na-
tional Catholic Welfare Conference. 
Papst Pius XII. machte ihn zum Rit-
ier des St. Gregor-Lrdens und 
schenkte ihm ein silbernes Zigaretten-
du', mit dem päpstlichen Siegel und 
den Namen von neunzehn Ländern in 
drei Kontinenten, in denen Brzezinski 
gedient hat. 

Sowjet-Rußland brutalisiert drei 
bis vier Millionen Sklavenarbeiter, 
welche Bahnen durch Sibirien bauen 
müssen, die schließlich gegen die Ver. 
Staaten benutzt werden, versicherte 
der Arzt. 

„Insgesamt sind ungefähr eine 
Million Sklavenarbeiter entflohen," 
fuhr Dr. Brzezinski fort. „Es befin-
den sich darunter viele Russen, die 
überzeugt sind, daß Rußland sich auf 
einen Angriff gegen die Ver. Staa-
ten vorbereitet. 

„Diese Russen, welche das Sowjet-
Regime hassen, erklären, daß die ein-
zige Hoffnung, diesen Krieg zu ver-
meiden, in einer Revolution in Ruß-
land gegen die Diktatur iresteht. Rus
sische Wissenschaftler haben mir ge
sagt, die Sowjets stehen im Begriff, 
atomische Entdeckungen zu machen, die 
sie in die Lage versetzen werden, einen 
Atomkrieg zu führen." 

Dr. Brzezinski berichtete, bei der 
russischen Besetzung Ostpolens seien 
zwei bis drei Millionen Einwohner 
zur Zwangsarbeit nach Sibirien ver-
schleppt worden, und viele von ihnen 
seien nach dem Irak, Iran, Palästina 
und Libanon entflohen. 

„Die Flüchtlinge ails Rußland sind 
physisch, moralisch und in jeder ande
ren Weise viel schlimmer dran als die
jenigen aus Nazi-Gefängnissen," er
klärte Dr. Brzezinski. „Sie sind furcht-
bar behandelt worden, man hat sie 
hungern lassen und körperlich miß-
handelt. Kinder im Alter von sieben 
Jahren, junge Männer und Frauen 
hatten geschwollene Füße von den 
Schlägen russischer Wachen. Obiyohl 
sie schwere Arbeit in den Gold- und 
Kohlenbergwerken und beim Bau der 
Bahnen leisten mußten — die wahr
scheinlich nach Alaska führen werden 
—, gab man ihnen als Verpflegung 
nur Abwaschwasser und zwei Pfund 
Brot wöchentlich." 

Die Arbeiter beim Bahnbau im 
kalten Sibirien haben keine Unter-
fünfte, sagte Dr. Brzezinski, und hau-
sen. in Hütten, die sie sich selbst not-
dürstig entlang der Strecke errichtet 
haben. Wer dabei umkommt, wird 
teilnahmslos neben der Arbeitsstätte 
verscharrt. 

„Entkommene Flüchtling haben mir 
versichert," erzählte der Gewährs-
mann, „daß die Russen als ihre näch-
ste Aufgabe eine Invasion Amerikas 
betrachten. Und zwar soll sie unter
nommen werden, sobald die Sowjets 
mehr Material haben. Alles Leih-
Pacht-Material wurde umgestempelt 
mit ,Made in Russia', und die meisten 
Russen wissen nicht, daß es von :rme-
rifamscher Hilfe herrührt. Große 
Quantitäten dieses amerikanischen 
Materials werden in Sibirien oufge-
speichert. Viele Russen, die aus poli-
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folgt wurden, sind mit Haß erfüllt 
gegen das Sowjet-Regime und wün
schen in ihrer alten Heimat eine Re
volution herbei als einzige Hoffnung 
für den Weltfrieden. 

„In der amerikanischen Zone in 
Teutschland habe ich eine Anzahl Rus-
sen beobachtet, welche unsere militäri-
schen Anlagen studieren. Nach meiner 
Allsicht rüstet sich Rußland jetzt zu 
einem Kriege gegen die Ver. Staaten. 
In einer Audienz, welche mir der 
Papst gewährte, zeigte er sich besorgt 
wegen Rußland, und er befürchtet, 
daß die Russen ihren Einfluß über 
ganz Europa ausdehnen werden. 
Mehrere russische Gelehrte versicher
ten mir, sie hätten die Atombombe 
hergestellt. Sie wollen alle nach Arne-
rika kommen, um hier zu leben." 

Alls dem Leserkreis 

St. Louis, Mo.. 23. März 1947. 

Liebe Leser! 

Was ist die »Stimmung eines 
Kriegsgefangenen aus den gebildeten 
Kreisen? Das kann man etwa ersehen 
aus dem Briese des Euch schon be-
kannten deutschen Offiziers, eines Ju-
riften zur Friedenszeit, der in der 
Wüste Mittelägyptens in britischer 
Gefangenschaft schmachtet. Ich sage 
absichtlich schmachtet, denn er ist eben 
der Freiheit beraubt — und auf wel
cher Rechtsgrundlage? Der junge 
Mann, dessen Juristenlaufbahn höchst 
wahrscheinlich für immer unmöglich 
geworden ist, schreibt u. a.: 

„Mit innerer Rührung denke ich an 
die Zeit zurück, da ich mit meinen 
Lieben in X. Christfest feiern durfte. 
lDer Brief wurde im November ge
schrieben.) Das letzte Mal war es 
1939. Wann und unter welchen Um
ständen wird es wieder sein? Manch-
mal frage ich mich, ob es je wieder 
sein wird? Sfber ich will nicht hadern. 
Wir werden trotz Stacheldraht versu-
cher' nach deutscher Art, wie Du es 
kennst, zu feiern . . . Daß Tu mir bis 
zu meiner Repatriierung schreiben 
willst, ist für mich eine besondere 
Freude. Ich glaube, daß wir da noch 
lange im Briefverkehr stehen werden. 
Tenn aus allem, was man liest und 
hört, gewinnt man den Eindruck, daß 
England die Rückführung der P.O.W, 
möglichst lange hinauszögern wird. 
Manchmal frage ich mich, ob meine 
Rückkehr so erstrebenswert ist. Ob ich 
in die russische Zone gehe? Und dann 
besagen alle Berichte, daß Teutschland 
vor einer wirtschaftlichen Katastrophe 
stehe. Ach, Tu kannst Dir das sittliche, 
wirtschaftliche und soziale Elend viel-
leicht gar nicht vorstellen! Müssen 
nicht die Menschen, die nicht ganz 
stark sind, seelisch zugrunde gehen? 
Sie sehen keinerlei Zukunft und wis-
sen nicht, ob sie das Stück Brot, das 
)io heute haben und das gerade aus-
reicht, um sie über Wasser zu halten, 
morgen noch ihren Kindern geben kön
nen. Meine Mutter schrieb mir ge
stern, daß meine ehemaligen Lehrer, 
meine Richterkollegen usw. als Bau
hilfsarbeiter eingesetzt sind. Entschul
dige, bitte, daß ich Dir mit solchen 
Dingen den Kopf schwer mache. Wir 
haben jetzt Gelegenheit, in die nähere 
Umgebung des Lagers spazieren zu 
gehen. Ein köstliches Gefühl, einmal 
frei und ohne Menschen zu sein!" 

Diesem Briefe eines feingebildeten 
Rechtsgelehrten etwas hinzuzufügen, 
würde nur den Eindruck schwächen. 

Ich lasse hier Auszüge aus Brie-
feit von einein deutschen Kriegsgefan
genen folgen, der zuerst als amerika-
nischer P.O.W, in unserem Lande 
lebte und dann von unserer Regierung 
an Frankreich — abgeliefert wurde, 
wo er noch als Arbeitssklave der Frei
heit beraubt ist. 

„Ich weiß natürlich nicht, ob bei 
Euch auch noch Sorgen wegen der 
Ernährung, wie bei mir, eintreten. 
Weitere große Schwierigkeiten sind bei 
mir die Gefangenschaft, die leider Got-
tes noch nicht so schnell vorüber ist, 
wie ich bei der Ankunft hier erwartet 
hatte. Die Bestimnlungen sind derart 
hart und streng geworden, daß nur 
sehr Kranke an eine baldige Entlas
sung denken können. Man muß aber 
doch auch froh sein, wenn man seine 
Gesundheit noch hat, selbst auf den 
Verzicht, recht bald itachhause zu kom
men. Ernstlich kranke Menschen sind 
ja nicht einmal ill der Lage, sich selbst 
zu helfen, geschweige denn viel für 
die Familie und die Angehörigen zu 
tun. Den Verantwortlichen in Ame
rika kann ich nie verzeihen, wie wir 
nach hier ausgeliefert wurden, denn 
es fehlt jede gerechte und auch jede 
rechtliche Grundlage. Man kann tat-
sächlich sagen, baß wir wie Sklaven 
behandelt wurden, denn die Heber-
gäbe geschah so, wie wenn wertlos 
gewordene Möbel irgendwohin ge
bracht werden, nur daß man sie los 
wird. Nun ja, als Demokrat kann 
man sich darüber aussprechen solange 
man Lust hat. Helfen tut ja doch nie
mand, nicht einmal Mitleid wird da-
für aufgebracht. . . Das Stehlen und 
alle anderen Verbrechen werden wie
der große Mode in der alten Heimat. 
Auch meine liebe Frau wurde von 
einer solchen Bande heimgesucht und 
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Schallplattenspieler im Werte von 
übet $200 (lOOüReichsmark) gestoh
len. Solch ein Gerät kann ich mir 
»immer wieder kaufen. Mit dem Es
sen zuhause geht es auch sehr knapp 
her, wie Briefe aus der Heimat be
richten. Das gilt sowohl in der ame
rikanischen wie auch in der französi
schen Zone. In den beiden andern 
wird es auch nicht rosiger sein. Von 
den ehemaligen Gegnern wird auch 
nichts geschenkt, im Gegenteil noch 
geholt. Ich bin ja leider nicht über die 
ganzen Vorgänge aufgeklärt, um mir 
ein deutliches Bild zu machen. Das 
Wenige in den Briefen wird über-
wacht und ist doch nicht das, was den 
Kern der Sache trifft. Wir haben ja 
noch keine Pressefreiheit, da wir noch 
nlcht das Richtige erkannt haben nach 
Ai.sichten sehr bedeutender Männer 
des Auslandes. Nur zu gut sind die 
ü b e l  z u g e r i c h t e t e n  p e i t s c h e n '  i n  
der Lage, sich ein besseres und freie
rem Germany wieder aufzubauen, 
wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. 
Militärstaat und Aufrüstung kann 
ruhig überwacht werden und es kann 
bei der Überwachung bleiben. Die 
Zahlen der Besatzungsstreitkräfte 
müßte» verringert werden, oder sie 
müßten aus ihrem Heimatland ver
sorgt werden, lieber solche Probleme 
ließe sich noch viel schreiben. Leider 
ist das vergeblich . . . 

„Bei meiner Gefangennahme wur
den mir verschiedene Sachen, darun
ter auch meine Armbanduhr abge
nommen und nie wieder ausgehän
digt. Bei meiner jetzigen Lage und 
auch in naher Zukunft ist es mir 
unmöglich, solch einen Artikel kaufen 
zu können . . . Die Lebensmittelpreise 
und die Verbrauchsgegenstände sind 
hier sehr teuer und nur auf dem 
schwarzen Markte zu finden und zu 
haben. Ganz Europa hungert und 
friert wieder diesen Winter, trotz der 
Anstrengungen der Alliierten, weil 
von gewissen Elementen die Sache und 
die Unterstützung automatisch verei
telt werden. In den Zeitungen erfährt 
man nie die genaue Lage und das 
traurige Los der davon betroffenen 
armen Menschen. Möge Gott uns bei
stehen, damit unser Leben voll und 
ganzwertig sein kann." 

Soweit der P.O.W, in la belle 
Francc. Mit Freundesgruß und Prie
sterfegen, 

J o s e p h  H .  W e l s ,  S.J. 

Vermilchtes 
Mittagsmahlzeiten für deutsche 

Schulkinder, die Herbert Hoover letz-
ten Winter vorgeschlagen hatte, wer
den am 1. Mai für 320,000 Kinder 
im Lande Hessen beginnen. Sie wer
den täglich dreihnndertundfünfzig 
Kalorien erhalten. Insgesamt hat 
Hessen 573,000 Schüler im Alter von 
sechs bis achtzehn Jahren. Aber wie 
amtlich erklärt wird, werden nur die 
Orte, wo die Lebensmittellage am 
ernstesten ist, in die Speisung einge-
schlössen werden. 

Die Briten nahmen am Freitag die 
größte Sprengung seit Bikini vor, al 
sie Tausende von Tonnen Munition 
und Sprengstoffen in U-Boot-Bun 
kern und unterirdischen Tunneln ber 
Festung Helgoland in die Luft jag 
teil. Die hundertvierunddreißig Acrec 
große Insel, das deutsche Gibraltar 
der Nordsee, war sofort in Flammen 
gehüllt und verschwand in einer dich-
ten Rauchwolke, die sich in Pilzforni 
zehntausend Fuß in die Luft erhob. 
Ein britischer Marine-Offizier auf ei-
nem Schiff vor Helgoland berichtete, 
daß infolge der Sprengungen dao 
Südende der Insel eingeebnet ist und 
die U-Boot-Bunker verschwunden sind. 
Tie Engländer verwendeten zur Ver 
nichtung der früheren deutschen See-
festung fünfundfiebzighundert Tonnen 
Explosivstoffe, mit denen sie acht Mei
len unterirdischer Gänge füllten und 
in die Luft sprengten. Bonibardierun-
gen aus der Luft während des Krie-
ges und nach Einstellung der Feind-
seligkeiten waren wirkungslos gewe-
sen. Etwa viertausend Helgoland«: ha 
ben ihre Heimat verloren. 

Sonntagnacht starb der sechsund 
siebzig Jahre alte König Christian X. 
von Dänemark. Auf dem Platz vor 
dem Schloß Anmlienbtirg, das mitten 
in Kopenhagen gelegen ist, hatten den 
ganzen Tag über dicht gedrängt viele 
Bewohner der Stadt gestanden und 
ängstlich auf Berichte über ihren ver 
ehrten König gewartet. Der verstor
bene König, der fünfunddreißig Jah
re auf dem Thron Dänemarks saß, 
hat in dieser Zeit sein Land durch 
zwei Kriege geführt. Aber während e: 
ihm im ersten gelang, sich geschickt 
durch zwei mächtige Kriegführende zu 
lavieren, ist er int zweiten ein Opfer 
der Gewaltpolitik Adolf Hitlers ge 
worden, obwohl gerade sein Land dav 
einzige Skandinaviens gewesen war, 
das den Nazis zu Gefallen mit diesen 
wenige Monate bor der im April 
1940 erfolgten Besetzung einen Nicht 
cmgriffsvertrag abgeschlossen hatte. 
Ju den Kriegsjahren hat die Welt 
öffentlichfeit trotz der fast vollständi 
gen Nachrichtensperre aus Kopenha-

•fjwmfcfjt AVer Vm Monarchen geljiH, 
als in den vorhergegangenen achtund
zwanzig Jahren seiner Herrschaft. 
Sein Nachfolger ist der bisherige 
Kronprinz Frederik. 

* * * 

Msgr. Dr. Josef Tiso, der erste 
Präsident des von den Nazis unter
worfenen slowakischen Staates, starb 
am Freitag bei Morgengrauen am 
Galgen wegen „Hochverrats" gegen 
fei,1 tschechoslowakische Republik. Der 
Prozeß gegen Msgr Tiso wurde im 
Dezember vorigen Jahres eröffnet. 
Man beschuldigte ihn, er habe sich zur 
Lostrennung Slowakiens von der 
Tscheche* verschworen. Tiso bestritt 
dies und verteidigte sich damit, daß 
g* nur das Beste seines Volkes im 
Auge gehabt habe. Er war Abgeord-
neter des tschechoslowakischen Vor-
kriegsparlainents, wo er wiederholt 
den Antrag stellte, daß man der Slo
wakei Autonomie gewähre. Schließlich 
wlirde er infolge des Münchener Pak-
tes von der Prager Regierung im 
Oktober 1938 zum Premier des auto
nomen Staates Slowakien ernannt. 
Nach dein Einmarsch Hitlers in der 
Tschechoslowakei unterwarf sich Tisos 
Regierung, und die Selbstständigkeit 
cur Slowakei wurde anerkannt. Tiso 
wurde Präsident. Nach Deutschlands 
Zusammenbruch wurde Tiso von ame-
rifaitifcheit Truppen gefangen und den 
Tschechen ausgeliefert. Im Juni vori
gen Jahres setzte sich eine Gruppe ka
tholischer Bischöfe in der Slowakei für 
ihn ein und versuchte eine Begnadi
gung zu erlangen. Die Bischöfe erklär-
ten, Tiso habe zwar Fehler begangen, 
jedoch seien seine Absichten gut gewe
sen. Man hatte nach feiner Verurtei
lung gehofft, Benesch werde ihn be-
gnadigen. Dazu aber hat sich dieser 
kleine Hitler nicht verstanden. Der 
Versöhnung zwischen Slowaken und 
Tschecl'en wird dieses Blutgericht nicht 
dienlich sein! 

Znland 
(Fortsetzung von Seite l) 

ein Gesetz in irgendeiner Form ver-
mutlich um den 1. Mai herum anneh
men. 

Dann wird ein Konserenzkomitee 
des Hanfes und des Senats zusam
mentreten und versuchen, die Lesarten 
zu einem Gesetz zu verschmelzen. Ties 
wird eine schwere Aufgabe werden, die 
vermutlich wochenlang dauern wird. 
Tann muß das Kompromißgesetz erst 
von beiden Häusern gebilligt werden, 
die indessen — jedes für sich — das 
Gesetz an die Konferenz zurückverwei-
sen können, wenn sie damit nicht ein
verstanden sind. 

Erst wenn alles dies geschehen ist, 
kann das Gesetz dem Präsidenten vor
gelegt werden, und viele Kongreßmit-
glieder sind der Ansicht, daß er dage
gen sein Veto einlegen wird. 

Der frühere Präsident Hoover kri
tisierte am Freitag ärgerlich die al-
liierte Okkupationspolitik in Deutsch
land und Oesterreich, wo Kunstdün-
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den, die man so ungeheuer nötig für 
die europäische Lebensmittelproduk
tion braucht. 

Uli Reportern sagte Hr. Hoover 
nach einer geschlossenen Sitzung des 
Senatskomitees für auswärtige Be
ziehungen, amerikanisches, britisches 
und russisches Militär sei mit ver
blüffendem Eifer mit der Vernichtung 
der Kllnstdilngerfabriken beschäftigt, 
„während ganz Europa nach Kunst
dünger lechzt". Gleichzeitig werde vom 
amerikanischen Steuerzahler verlangt, 
die Lebensmittelkosten für die Hun
gernden in Europa zu bezahlen. Auf 
Grund des schweren Winters, der lie-
berschweinnlungen und der dadurch 
verminderten Produktion „wird die 
Lebensmittelkrise in der Welt im näch
sten Jahr wahrscheinlich noch schlim
mer sein als heuer", sagte Hr. Hoover. 
Die Fabriken, welche Munition her
stellen können, seien „von allen Al
liierten" in Deutschland vernichtet 
worden. Aber gerade diese Fabriken 
könnten Phosphor und Nitrogen für 
Kunstdünger liefern. „Wenn das so 
weiter geht," erklärte Hr. Hoover, 
„mögen wir uns wohl darüber klar 
werden, daß der amerikanische Steuer-
Zahler von jetzt an die Lebensmittel-
redlining für Europa bezahl«: wird." 

In einem umfangreichen Bericht 
brandmarkte das Hauskomitee für 
nnamerikanische Betätigungen die 
„American Aouth for Democracy" 
(AID) als eilte verkappte kommuni
stische Organisation, hinter der Mos
kau'er Drahtzieher stehen, und er
mahnte die Staatsgouverneure und 
Schulleitungen, diese Organisationen 
schonungslos bloßzustellen. Das Ko-
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tersuchung der „feindlichen Ziele d«? 
amerikanischen Kommunisten". 

In diesem Bericht an das HentS 
stellt das Komitee fest, daß die soge
nannte „American ?)outh for Democ
racy" — die nach der Meinung fdl» 
neu Kritiker „auch nicht mit einer Fer
ser amerikanisch oder demokratisch" ist 
— ihr Hauptquartier in New Dork 
hat und daß es sich früher in 13 Astor 
Place befand, „im selben Hause wie 
zahlreiche andere Organisationen un
ter kommunistischer Kontrolle". Der 
Bericht behauptet ferner, daß diese ge
tarnte kommunistische Propaganda-
organisation sechzig Unterorganisatio
nen in sechzig Colleges hat, die sich 
aus vierzehn Staaten verteilen. Ihre 
gesamte Mitgliedschaft beträgt 16,-
154. 

„Geleitet von gerissenen und beson
ders geschulten Organisatoren, die in 
einem engen Kreis hinter der Szene 
arbeiten, versucht die ,American 
?Jouth for' Democracy' den Idealis
mus, die Unerfahrenheit und das Ge
meinschaftsgefühl der Jugend zu miß-
brauchen. Hinter einem Schwall hoch, 
tönender Phrasen erkennt man das 
Bemühen, die Ehrfurcht und Loyali
tät der Jugend zu unterhöhlen und 
sie gegen die Religion, gegen das ame
rikanische Heim, gegen die Schulbe
hörden und gegen die Regierung auf
zuhetzen . . ." 
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Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
m einem Militärahfallhäufen nach Nahrung 

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

T*g für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath» Weif are Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Services—NCWC k&men bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
$50 Fifth Avenue, New York 1, N. T. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed k contribution of $. for relief of needy civilians in Germ stay. 

NAME 

ADDRESS 

CITY ZONE STATE 


