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WMoSkau'er (orthodoxen) Patriarch zu 
unterwerfen. Darum sind auch die 

ÄPriester der ukrainischen cmtokepha-
•:' Icn orthodoxen Kirche der kommuni-
Gsti scheu Verfolgung ausgesetzt. In der 
Kweftukrainischen Provinz Wolhynien 

wurden bereits achtzig Prozent der 
^Priester in Haft gesetzt, 
j In Galizien zwingt man die ukrai 

Änischen katholischen Priester, die eides 
'stattliche Treue-Erklärung gegenüber 
dem Sowjet-Staat und der russisch 
orthodoxen Kirche gegenüber zu un 
terzeichnen. Da sich die Priester ohne 

-Ausnahme weigern zu unterschreiben, 
verlieren sie zunächst ihre Pfarrei und 
werden darauf verhaftet. Tarilm wa
ren im Herbst des vergangenen Iah' 
res in der Erzdiözese Lemberg nur 
noch sechzig Priester in Freiheit. Diese 
übriggebliebenen warm jedoch mei
stens sehr bejahrte Geistliche oder sol
che Priester, die die Polen aus West-
galizien ausgewiesen batten. 

Und zu alledem schweigt unser 
Volk! Wo bleibt da die Empörung ge
gen Gewissenszwang, die Begeisterung 
für Freiheit und Recht? . ^ ^ 

c.4t.ä.&y+ 

Wintrrlonne über 
St. LnnchmÄ 

Bon katholischem Wiederaufbau im 
zcrjrörten alten Frankfurt 

..;...*/7 Frankfurt, die alte Stadt 
• voller katholischer Heiligtü

mer, die Geburtsstadt eines 
Johann Wolfgang von Goe-

. the, hat im Kriege grausam 
- durch Bomben und Feuer ge

litten. Ueber die Hälfte der 
Stadt — und vor allem die 
Altstadt mit ihren großen 

: Kunstschätzen aus mittelalter
licher Zeit -ttt wurde ein Raub 
der Flammen. Umso erfreuli
cher, daß sich Beute auch hier 
katholischer Nufbauwille regt. 

• Wir geben hierüber einen le
bendigen Bericht aus dem so
eben zu Ende gehenden Win
ter, der auch für Frankfurt 
und seine Bevölkerung unsag
bare Leiden durch Hunger und 
Kälte, durch Not an Kalorien, 
Kohlen und Bekleidung ge* 

• bracht hat. x 

Ein glasklarer, frostiger Silvester-
Morgen liegt über Frankfurt und der 
weiten Main-Landschaft. Während ich 
meine Schritte im knirschenden, hart 
gefrorenen Schnee von der noch im
mer durchgeblasenen St. Bonifatius-
Pfarrei gegen den Eisernen Steg hin 
lenke, wirb mir im Angesicht der 
schwer zerbombten Häuserfronten von 
diesseits und jenseits des Mains und 
der grausam zerstörten Silhouette der 
Pauls-Kirche und des Domes noch 
einmal bewußt, wie furchtbar der 
Krieg doch die alte Großstadt am 
Main getroffen. Noch find überall in 
den Häusern keine Fensterscheiben, 
sondern meist nur Pappe, und Brenn
stoff» und Nahrungsnot allenthalben. 
Auf der Straße lesen — selbst vor
nehm gekleidete — Passanten die von 
einem Lastwagen herabgefallenen 
Kohlenstücke auf ... Der Main ist 
über Weihnachten -zugefroren, die 
Schiffahrt liegt brckh. Wie lange wer
den die geringen Vorräte noch rei
chen? 

Als ich in der scharfen Ostluft über 
den eben erneuerten Eisernen Steg 
schreite und mir die zerbombten Vier
tel der einst so malerischen Altstadt 
das Grauen des Krieges noch näher 
rücken, fällt mein Blick auf einen Bau, 
der, eben des Gerüstes entkleidet, als 
einer der ganz wenigen wiederherge
stellt ist und mit hohem Giebel die 
Trümmerreihen des Ufers überragt: 
St. Leonhard! Köstlich gegliedert, mit 
seinem feinen, hohen gotischen Chor, 
den stumpfen Türmen und seinem 
steilen Dach, steht das schmucke Kirch
lein im strahlenden Glanz der Win
tersonne! Man reibt sich die Augen, 
ob es Wirklichkeit oder ein Traumbild 
sei. Und sieh! In der gleißenden Son
ne des Wintertags funkeln sogar 
Scheiben in seinen Fenstern . .1 ! Ob 
wohl die alte ehrwürdige Kirche schon 
betretbar ist? Gesagt — getan! An 
der Rückseite, just da, wo die hohlen, 
leergebrannten Fensterhöhlen der um
liegenden Häuser wie laute Mahner 
herniederschauen, klinke ich den Tür-
griff nieder . . . sie ist offen! Ich trete 
in einen Raum — so weihevoll, so ge
radezu überirdisch erstrahlend in sei
ner Gotik, — so heiter und schön, daß 
>ich mich zunächst fassen muß, nach all 
dem Elend, das ich noch soeben drau
ßen erblickte . . . Ein wahres Schatz
kästlein alter Kunst eröffnet sich vor 
meinen Blicken! Zum Jahresende auch 
seiner inneren Gerüste entkleidet, er
öffnet sich 'mir in seinen steilen Säu
len, in seinem hochragenden Chor, in 
der Weite seines herrlich überwölbten 
Raumes eine wahre Symphonie goti
scher kirchlicher Kunst, die Herz und 
Seele wie mit tausend Kräften in 
Bann schlägt! , Z ;  . 

Silvester in St. Leonhard! 

ES ist eiskalt in dem schmucken 
Raum, fodatz man den Atem ficht; 

aber zugleich liegt ein unsagbar fei
ner Sonnenschimmer über Bänken, 
Chor und Empore, die das Kirchlein 
in ein so herrlich flutendes Licht, in 
eine solch heitere Wärme, in einen 
Glanz und Zauber rücken, daß es un« 
fer Inneres gleichsam in heiligem 
Entzücken erwärmt und in unsagbare 
Freude versetzt. Weihnachtsjubel liegt 
noch in dem Heiligtum! Tannenbäu
me flankieren den spätgotischen Hock
altar, mit dessen Schnitzwerk die wie
der eingesetzten gotischen Fenster in 
wundersamem Einklang stehen. Die 
ganze Kirche ist in ihrer erneuerten 
Schönheit wie ein Abglanz der Ge
burt des Herrn, der da drüben in 
einem alten Kripplein aus der Re
na issance-Zeit Seine Herabkunft 
feiert. < 

Und jetzt erst, da wir langsam ta
stend einen Rundgang beginnen, löst 
sich in uns der unerhörte Kontrast 
zwischen dem Elend der Zerstörungen 
draußen und diesem Kleinod kirchli
cher Kunst, um das das alte Frank
furt durch das heiße Bemühen eines 
tatkräftigen Pfarrherrn und das Ein
greifen eifriger Helfer wieder reicher 
geworden. St. Leonhard — eine Oase 
in der weiten Wüste der zerstörten 
Altstadt! Ein kostbares Juwel aus 
alter katholischer Zeit! Erstrahlend in 
einer schier unfaßbaren Fülle edelster 
Kunst aus alter Vorzeit! Denn je 
mehr man sich in dem schön geglieder
ten Raum umschaut, umso erstaunter 
find wir ob der Schätze, die uns das 
Kirchlein bietet. Von der Krippe ge
hen wir» zur Leonhards Kapelle, in 
der das wuchtige große Altarbild des 
Heiligen (1813 gestiften von Karl von 
Talberg) uns schier überwältigt. Und 
dann zu beiden Seiten des Haupt
schiffes die alten Flügelaltäre in wun
derbar geschnitzter Gotik. Zur Rech
ten — über einem neuentdeckten 
grabliegenden Christus — der einst 
v o n  M ü n z e n b e r g e r  e r w o r b e n e  K r e u -
z i g u n g s a l t a r, nun sinnvoll von 
dem triumphierenden Christus über
höht — er stand vordem in dem Sal-
vator-Chörlein, das nun zur Tauf-
k a p e l l e  w e r d e n  s o l l .  Z u r  L i n k e n  
aber in noch größerem Reichtum der 
s p ä t g o t i s c h e  „ A  l t a r  v o m  L e b e n  
Mari ä", eine kostbare flämische Ar
beit aus dem Jahre 1480. Immer 
größeres Entzücken überkommt uns, 
wenn wir die kleinen geschnitzten Teil-
szenen aus dem Leben der all er selig
sten Jungfrau Stück um Stück ver
folgen. Welche Innigkeit der Auffas
sung, welche Feinheit der Arbeit! Es 
ist wie ein berauschender Jubelgesang 
von Farben und Formen, von Liebe 
und Wärme! 

Dann treten wir wieder in die 
Mitte des Schiffes: Nicht satt ver
mögen wir uns zu sehen an dem zar
ten Glanz der Wintersonne, der letz
ten des scheidenden Jahres, die über 
all den Herrlichkeiten des Raumes 
liegt, bis empor zu den freien hellen 
Emporen. Und während eben für die 
abendliche Silvester-Feier der Teppich 
im Chor der Kirche entrollt wird, lä
chelt von dem rechten Eckpfeiler eine 
wundersam zarte gotische Madonna 
auf uns herab, in Hellblau und in 
Gold erstrahlend . . . Eine überra
schend geschmackvoll kolorierte Kopie 
der berühmten Hallgarterin ist's, im 
Schwung ihrer Falten, in der Grazie 
ihrer wahrhaft königlich-jungfräuli' 
chen.. und zugleich mütterlichen Hal
tung die hohe Idee edelsten Mensch-
feins -1— die Idee eines ganzen Zeit
alters! — verkörpernd. Und wenden 
wir von ihr den Blick wieder aufwärts 
in den hochragenden Chor und zurück 
in den herrlichen Hallenraum der 
Kirche, dann überstrahlt es uns von 
einem unsagbaren Zauber der Inner-
lichkeit^und Liebe und aus tiefer See
le danken wir Gott, daß Er dem alten 
Frankfurt die Trautheit dieser Kir
che wieder neu geschenkt. Unglücklich, 
glückliche Stadt in all deinen Trüm
mern I 

Wie elend sah dieses Kirchlein noch 
aus vor kurzer Frist: die romanischen 
Türme leergebrannt, die Glocken zer
schmolzen, das so charakteristische 
Steildach in zwei Bränden im März 
1944 völlig zerstört. Sogar ein ge
ringer Teil des nördlichen Gewölbes 
war eingestürzt, die Empore leerge
brannt, die Orgel gleichfalls ein 
Opfer des Feuers, und die Säulen 
der Empore vom Brande abgeblättert. 
Dazu so manche Rippe der Wölbun

gen zerbrochen, zersprungen . . . Wel-
'che Unsumme wertvoller Arbeit wur 
de hier geleistet! Wie wunderbar hell 
und klar erstrahlen nun wieder Mau
erwerk und Gewölbe! (Es ist insbe
sondere Hrn. Pfarrer Dr. Richter 
Wärmstens zu danken, daß er durch 
sein beherztes Zugreifen schon vor 
Ende des Krieges einen Teil des Ma
terials zur Wiederherstellung sicherte, 
die dann mit Unterstützung der Mili
tärregierung — unter der städtischen 
Beauftragung von Architekt Krag — 
und unter der Hilfe zahlreicher 
Freunde der Kirche in rüstiger Weise 
der Vollendung entgegen ging.) 

So schwer wie der vernichtende Re
gen der Bomben das alte Frankfurt 
auch traf, so furchtbares er unter der 
Fülle feiner Schätze angerichtet — so 
milde war das Geschick, nein die Fü
gung und Führung Gottes, als sie 
dies Kirchlein dennoch im Großen und 
Ganzen erhielt, nun wieder ersttnh-
lend im Glänze seiner Kunst und sei

nes verjüngten Alters. Selbst das be
rühmte „Hängende Gewölbe" in der 
Salvator-Kapelle ist noch vorhanden 
und Holbeins des Aelteren geschnitz
tes „Abendmahl" hängt wieder an-
alter Stelle. So ist St. Leonhard wie 
ein Wunder der Gnade inmitten dem 
Greuel der Verwüstung. Und wie be
glückend ist zumal die Madonna von 
Steinle, die vom zerstörten Seiten* 
altar nunmehr in die Nische des al
ten Eingangs verbracht ward, den 
Besucher zu ernster Besinnlichkeit mah
nend. 

Als ich dann nach fast einer Stunde 
wieder heraustrete durch die alte ro
manische Pforte und beim Heimgang 
nichts fehe als Trümmer und Trüm
mer, da fällt mein Blick nur immer 
wieder ostwärts zürn Turm des Do
mes, der trotzig wie ehedem die Stadt 
überragt, und rückwärts zum stillen 
Bau von St. Leonhard, von dem das 
Auge sich kaum wieder loszureißen 
vermag. Triumphierende Gotik über 
dem Abgrund der Moderne! 

Und während ich meine Augen im
mer wieder zu dem eben verlassenen 
Kirchlein wende und der heitere Son
nenschimmer des Silvester-Tages noch 
einmal seine Türme und Dächer über
strahlt, schweifen meine Blicke unwill
kürlich zum Himmel. Just über seiner 
Türme Toppelzahl hat sich am win
terlichen Firmament der zart gema
serte Strom seiner Zyrruswolken zu 
zwei großen Wolkenstraßen geformt, 
die sich merkwürdig kreuzförmig über 
der Kirche überschneiden. Wundersam: 
Ich muß an den Tod der hl. Hilde
gard denken, wo über der Rupperti-
Abtei ein leuchtendes Kreuz sich zeig
te, kündend von dem triumphierenden 
Heimgang einer großen Heiligen . . . 
das sieghafte Zeichen des KivuzeB, ein 
Signum des Himmels! Eine seltene 
Feierlichkeit zog in meine Seele: St. 
Leonhard ward mir zur großen Sil-
verster-Gnade —• voll Zuversicht wei
send über Trümmer zur Zukunft. Und 
klirrend zerstob der Schnee unter mei
nem wuchtenden Schritt — einem 
neuen Jahr voller Arbeit entgegen! 

Johannes Maria Iiikht 

Vermachtes 

Die Universität Men 
Freitag General Mark Clark die Wür
de eines Ehrendoktors der Staatswis
senschaften. In einer Ansprache er
klärte der General — der zum Leid
wesen der Oesterreicher nach den 33er. 
Staaten zurückberufen wurde —, daß 
es der Delegation der Ver. Staaten 
„moralisch unmöglich" war, in Mos
kau Vorschläge der Russen anzuneh
men, die „offensichtlich auf eine Bela
stung der Politischen Souveränität und 
des wirtschaftlichen Lebens, wie auch 
der Unabhängigkeit Oesterreichs" ab
zielten. 

7'."- * « • 

Nach ettwr MeldMg der „Ass. 
Preß" ist letzte Woche ein Teil der 
Außenwand des während des Krieges 
stark beschädigten Frankfurter Doms 
eingestürzt. Der ursprüngliche Bau 
des Doms reicht in die faroliugifchc 
Zeit zurück. Er wurde dann im Lau 
fe des dreizehnten Jahrhunderts we
sentlich erweitert und war eine Zierde 
gotischer Architektur. Vom Jahre 
1564 ab fand hier die Krönung der 
deutschen Kaiser statt. Im neunzehn
ten Jahrhundert fiel ein Teil des 
Toms einem Brande zum Opfer, der 
Bau wurde jedoch nach alten Plänen 
wieder hergestellt und war das Wahr« 
.Stichen der Frankfurter Altstadt-., 

> • : 7  *  *  *  •  

; Äe Aew Yorker ,Times' befaßt sich 
in einem Leitartikel mit Polens Gren
ze und mit den legalen, historischen 
und sonstigen Begründungen des An
spruches Polens auf weite, früher 
deutsche Gebiete. Sie stellt darin fest, 
daß die von Polen über die Grenzen 
von 193A hinaus annektierten Gebie
te nicht „einstiges polnisches Land" 
seien. In Jalta, führt die ,Times' 
aus, haben sich die „Großen Drei" 
verständigt, wesentliche Teile des öst
lichen Deutschland an Polen zu über
tragen, um dieses zu „entschädigen" 
für das, was es an Gebieten östlich 
der Curzon-Linie an Rußland verlor. 
Das aber geschah nicht auf Grund 
historischer Ansprüche. In der Pots
damer Vereinbarung bekräftigten die 
„Großen Drei", daß die endgültige 
Festlegung der westlichen Grenze Po
lens der Regelung durch den Frie
densvertrag überlassen bleiben müß
te. Die Austreibung von Deutschen 
aus diesen Gebieten stelle ebenso eine 
Verletzung der Potsdamer Vereinba
rung dar, wie die gefälschten polni
schen Wahlen. Das gleiche gelte für 
eine Absiedlung von Polen in diesen 
Gebieten. Die ,Times' stellt fest, daß 
unter russischem Druck die Bestim
mungen der Atlantic Charter kraß 
MißaHtßt worden ieien. 

Mnen Werrnutiropfen läßt Anne 
O'Hare McCorrnick in der ,Times' in 
den Becher der naiven Freude fallen, 
mit der hier und da Stalins Bemer
kung (im Gespräch mit Marshall) auf
genommen wurde, der fruchtlose Ver
handlungskampf in Moskau habe 
nichts Entmutigendes --- Mlchdem die 

einander gegenüberstehenden Kräfte 
sich in solchen Auseinandersetzungen 
erschöpft hätten, sei zu erwarten, daß 
alle Parteien die Notwendigkeit eines 
Kompromisses einsehen und sich eini
gen würden. „Das klingt hossnung-
ertveckend," schreibt die Außenpoliti
kerin der ,Times', „aber Staatssekre
tär Marshall hat mit aller Bestimmt
heit erklärt, daß die Zeit, in der man 
unter allen Umständen zu irgendei
ner Art von Einvernehmen zu gelan
gen suchte, sozusagen zu einer Eini
gung um der Einigung willen, für 
uns vorüber ist. Er ist sich klar dar
über, daß irgendeine gemeinsame Ent
scheidung, deren mögliche Folgen nicht 
sorgfältig erwogen worden sind, eher 
zu neuem Unfrieden als zum Frieden 
führen kann. Unser Staatssekretär be
antwortete Stalins Vorhersage, am 
Ende werde sich von selber eine glück
liche Übereinstimmung der Meinun
gen ergeben, mit dem Hinweis darauf, 
daß ,wir unmöglich den Zeitfaktor 
übersehen können, der hierbei eine 
Rolle spielt' — nämlich eine Rolle zu
gunsten des Bolschewismus, der allein 
aus der weiteren Verschleppung des 
Werkes der Befriedung und dem 
Wiederaufbau Europas profitiert!" 

Aehnlich wie Frau O'Hare McCor-
mick erblickt Mark Sullivan von der 
New porker ,Herald—Tribune' in der 
Verschleppungstaktik der Russen die 
ungeheure Gefahr für Europa und 
damit auch für uns. Er schreibt u. a.: 
«Was Staatssekretär Marshall in 
Moskau zu erreichen gehofft hatte, 
waren Abmachungen, die Deutschland 
und Europa ermöglicht hätten, wirt
schaftlich wieder auf die Beine zu kom
men. Tie Hintertreibung solcher Ab-
maduingen bedeutet die Gefahr einer 
ständig fortschreitenden Verrottung 
der Zustände nicht nur in Teutschland, 
sondern in Gesamt-Europa, und zwar 
sowohl der wirtschaftlichen als auch 
der politischen Verhältnisse. Tas End
ergebnis würde ein allgemeines Chaos 
sein. Gerade mit einer solchen Ent
wicklung wäre aber den Interessen 
Rußlands gedient, da? so in der Lage 
sein würde, die Herrschaft des Kom
munismus und der eignen Macht noch 
auf das eine oder andere der bisher 
außerhalb feiner Einflußsphäre leben
de Nachbarvolk auszudehnen. Solan
ge die Zersetzung der Verhältnisse in 
Europa ihren Fortgang nimmt, ha
ben wir unsererseits die Lasten der 
Notbilfe zu tragen, aber das ist nur 
einer der Gründe, weshalb uns um 
rasche Wiederbelebung der deutschen 
Und der europäischen Wirtschaft zu 
tun sein muß. Wenn diese Ausgabe 
standig weiter verschleppt wird und 
weim erst einmal vollständig chaoti
sche Zustände eingetreten sind, kön
nen wir mit aller unserer Hilfe in der 
Alten Welt nichts mehr ausrichten. 
Ein Zustand völliger Auflösung des 
wirtschaftlich-politischen Lebens in 
Europa würde eine Weltkatastrophe 
bedeuten und die wirtschaftliche Ord
nung in allen Ländern der Erde, ein
schließlich der Ver. Staaten, bedrohen. 
In der ganzen Welt würde die kapi
talistische Ordnung ins Wanken kom
men, wieder etwas, das Rußland sich 
im eignen Interesse durchaus wün
schen wird. Marshall und Dulles ha
ben in ihren Berschien die Unwahr-
scheinlichkeit einer Einigung mit Ruß
land ohne Umschweife zugegeben und 
erklärt, daß es unsere Sache sein muß, 
in unserem weitereil Kur* dieser La
ge Rechnung zu tragen." 

-Äberst Jack W. Durant wurde in 
Frankfurt zu fünfzehn Jahren 
Zwangsarbeit und Entlassung aus 
dem Heere verurteilt; das Kriegsge
richt hatte ihn der Mittäterschaft an 
dem phantastischen Diebstahl der hes
sischen Kronjuwelen für schuldig be
funden. Der Wert der Juwelen wur
de auf mehr als $1,500,000 emgege 
ben. Gleichzeitig hörte man vom Hee* 
re, daß in Kürze in den Zivilgerichten 
der Ver. Staaten Anklage gegen, an
dere Personen erhoben würden, die 
mit dem Diebstahl in Verbindung ge
standen haben. Die Anklagevertretung 
hat wiederholt in sehr stürmischen 
Verhandlungen versichert, daß noch 
weitere amerikanische Offiziere, dar
unter auch Generäle, mit dem Dieb
stahl der Juwelen aus Schloß Kron-
berg in Verbindung gestanden hatten. 
Durant, dessen Frau bereits eine 
fünfjährige Gefängnisstrafe absitzt, 
wurde Jon einem Kriegsgericht verur
teilt, das sich aus acht Obersten zu
sammensetzte. Der siebenunddreißig 
Jahre alte Fliegeroffizier aus Wash
ington, D. C., wurde der Anklage in 
acht Punkten überführt; darunter be
fanden sich die Anklage wegen Dieb
stahls, Schmuggelei und Falschbeur-
kundung, um seine Entlassung aus 
dem Heere zu beschleunigen. 

* * • 

Ans Bremen meldete unterm 2. ds. 
die „Ass. Preß": Minderjährige Kin
der von Militärpersonen der amerika
nischen Besatzungsarmee bilden für 
die amerikanischen Behörden ein Pro
blem. Die deutsche Polizei hat nämlich 
Beschwerde geführt, daß amerikanische 
Kinder einen deutschen Friedhof ent
weiht und einen Straßenbahnführer 
von seinem Wagen geworfen haben. 
Die Beamten erklärten jedoch, daß die 

Eltern die Verantwortung für das 
Benehmen ihrer Sprößlinge tragen 
und nicht die Besatzungsarmee oder 
die Militärverwaltung. Doch wurde 
zugesagt, „korrektive" Maßnahmen 
würden ergriffen werden, sollten sich 
solche Vorfälle wiederholeil. Vonseiten 
der Behörden hieß es, diese Korrek
turmaßnahmen würden sich möglicher
weise nicht nur auf die Kinder, son
dern auch aus die Eltern erstrecken. 
Nach Erklärungen der Volizei sind 
amerikanische Kinder in den Friedhof 
zu Bremen gebrochen, haben dort ei
ner religiösen Statue die Nase abge
schossen und am Samstag auf einem 
anderen Friedhof Statuen mit Lip
penstift rote Finger- und Zehennägel 
angemalt. Ferner erhob die deutsche 
Polizei Beschwerde darüber, daß ame
rikanische Schuljungen in Bremen ei
nen Straßenbahnführer von seinem 
Wagen warfen mit dem Bemerken: 
„Wir sind Amerikaner und können 
das besser als du!" Auf Grund von 
ähnlichen Beschwerden in anderen 
deutschen Städten batte das Büro des 
amerikanischen Militärbefehlshabers 
iit Deutschland, General Lucius D. 
Clay, erst gestern Eltern amerikani
scher Kinder in einer Warnung ans 
Herz gelegt, sich mehr um das Be
nehmen ihrer Sprößlinge zu kiim-
mern. 

Inland 

(Fortsetzung don Seite 1) 

_ t!r. Ralph McDonald von der „Na
tional Education Association" erklär
te vor dem Unterausschuß des Hauses, 
der sich mit der Lage und einem mög
lichen Bundeszuschuß für die Lehrer 
befaßt, daß die Gehälter der Lehrer 
verdoppelt werden müßten, wenn die 
Schulen nicht zu „seichter Mittelmä
ßigkeit" verurteilt werden sollten. 
„Tie Gehälter der Lehrer müssen den 
Einkommen der Rechtsanwälte, In
genieure und Vertreter der anderen 
freien Berufe angeglichen werden, die 
eine ähnliche Erziehung genossen ha
ben," sagte McTonald. Tie augen
blickliche Vorlage sieht Bundesbeibil-
fen von zweihundertundfünfzig Mil
lionen Dollars für das kommende 
Fiskaljahr und eine jährliche Steige
rung um je fünfzig Millionen Dol
lars auf dreihundert Millionen Dol
lars in den beiden darauffolgenden 
Jahren vor. Diese Summen scheinen 
aber einige Erziehungsfachleute noch 
nicht zu befriedigen und man hört 
Forderungen nach einer Milliarde 
Dollars jährlich. 

Generalanwalt Tom Clark stellte 
einen Haftbefehl gegen Eugene Den
nis, den Sekretär der kommunisti
schen Partei, aus, der von einer Bun-
des-Grand Jury angeklagt wurde, sich 
der Mißachtung des Kongresses schul
dig gemacht zu haben. Im Fall der 
Ueberführung kann er auf ein Jahr 
ms Gefängnis geschickt werden. Eine 
ähnliche Anklage wurde auch gegen 
den New Uorker Anwalt Leon Joseph-
son erhoben, der von dem Hausaus
schuß für die Untersuchung unameri
kanischer Betätigung beschuldigt wur
de, Pässe für kommunistische Führer 
gefälscht zu haben. 

Handelssekretär Harriman erklärte 
in einer Rede in Washington vor der 
Handelskammer, daß die Industrie
produktion von Deutschland und Ja
pan gehoben werden sollte, um die 
Bürde des amerikanischen Steuerzah
lers zu erleichtem. „Wir schlagen 
nicht vor, daß Deutschland oder Ja
pan wieder in die Lage kommen sol
len, einen Angriff auf die friedlichen 
Nationen der Welt zu unternehmen, 
aber auf der anderen Seite liegt es 
klar auf der Hand, daß ein Deutsch
land, das wirtschaftlich funktioniert, 
nötig ist," sagte er. „Es liegt ebenfalls 
auf der Hand, daß die Belebung der 
japanischen Industrie nötig ist, um 
ein vernünftiges Niveau der Wohl
fahrt der Völker im Fernen Osten zu 
erreichen. Wenn friedliche Unterneh
mungen und die Produktion dieser 
Länder ermutigt werden, dann wird 
das dem amerikanischen Steuerzahler 
eine schwere Bürde von der Schulter 
nehmen und eines der Haupthinder
nisse aus dem Weg räumen, die bis
her den allgemeinen wirtschaftlichen 
Wiederaufbau der Welt verzögert ha
ben." 

* * * 

Die Verschmelzungsbemühungen 
der AFL und des CIO erlitten auf 
unbestimmte Zeit einen Rückschlag, als 
sich die beiden großen Gewerkschafts
verbände nicht darüber einigen konn
ten, wie das zu bewerkstelligen sei. 
Immerhin kamen sie wenigstens über-
ein, gemeinsam die dem Kongreß vor-
liegende Bill zur Einschränkung der 
Gewerkschaftsrechte zu bekämpfen. 

Dr. Hugo Eckener, der bekannte 
deutsche LuftschiffkonstruKeur, traf 
letzte Woche mit dem Flugzeug in 
Lakehurst ein, um mit Admiral T. 
G. W. Fettle, dem Leiter der Luft-
schiff'Flotte der Marine, zu konserie-
ren. Der bekannte Wissenschaftler, der 
vor dem Kriege die deutschen Zep
peline entworfen und gesteuert hatte, 

erklärte den Zeitungsberichterstattern^. 
daß er „ausdrücklichen Befehl" hätte, 
nichts über den Zweck seines Besuches 
zu sagen. Er hatte die Reise in einem 
Armee-Flugzeug von Frankfurt in 
Begleitung von Hauptmann Fred
erick Smith vom europäischen Haupt
quartier gemacht. 

Vitchot Muench 
Ko-Konfrkrator bei 

Müncheuer KitcholstvechR 

—  M ü n c h e n .  T i e  W e i h e  d e s  
hochw'sten Msgr. Johannes Neuhäus
ler, Missionsveteran, Schriftsteller 
und Gegner des Nazi-Regime, zum 
Hilfsbischof von München und Frei
ling, am zweiten Sonntag nach Ostern 
in der St. Ludwigs-Kirche durch 
Kardinal von Faulhaber, nahm einen 
internationalen Charakter an. Assi
stierten doch als Kvnsekratoren der 
hochw'ste Bifchof Aloysius Muench von 
Fargo, N.-Tak., Apostolischer Visitö 
tor für Teutschland, und der hochw'ste 
Bischof Jobannes Erik Mueller, Apo
stolischer Vikar von Schwede?:, ein 
naher Freund des neugeweihten Bi
schofs. 

Als Bischof Muench ersucht wurde, 
als einer der Kvnsekratoren zu amtie
ren, nahm er dies mit der Erklärung 
an, daß dies ein Symbol der „engen 
Verbundenheit zwischen deutschen und 
amerikanischen Katholiken sei, die in 
der Vergangenheit stets bestand und 
sich besonders jetzt als ein wirksames 
Band der christlichen Karitas erweist". 

Bischof Muench erinnerte an Bi
schof Neuhäuslers Arbeit vor dem 
Kriege als Vorsitzender der Gesell
schaft für die Glaubensverbreitung in 
Teutschland und Führer der Missions
betätigung. Als die Nazis an die 
Macht gelangten, hatte der Monsig-
nor die Regierungsbeziehungen mit 
der Kircbe in Hand, und zog sich oft 
den Zorn der Hitler-Gefolgschaft zu. 
Im Jahre 1941 wurde er verhastet 
und in Konzentrationslagern unter
gebracht, bis er am Kriegsende von 
amerikanischen Truppen aus dem 
Konzentrationslager Dachau befreit 
wurde. In jüngerer Zeit wurde der 
neue Bischof durch sein Buch „Kreuz 
und Swastika", das die Kirchenverfol
gung durch die Nazis schildert, in 
weiten Kreisen bekannt. 

L i e b e r  L e s e r !  
Sende den ,Ohio-Waisenfreu«d' 

nen Angehörigen in Deutsch!««» 
Preis: $3.00 pro Jahr. 

MAXIMILIAN-SALBE 
Aitbttu^iuie jäütt, unüber
troffen bei 

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

Preis 60 Cents per Jahr, pluS 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. 

Nur zu beziehen vom 

Maximilian Sanitarium 
2698 jo^ce Ave., COLUMBUS 3. O. 

SANOS 
IMrtgt schleunige Hilfe bei Halsleide» 
aller Art, Tonstlitis, Geschwüre», 
Asthma, Hayfever und Sinustronble 
wegen seiner giftkeimtötenden Eigen
schaft. 

Unsere feit fast einem halben Jahr
hundert bei den ältesten Lesern des 
.Ohio Waisenfreund' bekannten und 
als unentbehrliches Hausheilmitte! 
angewandtes Kräutermittel ist aus 
den besten Heilkräutern hergestellt. 

Preis—90c per Flasche; $5.00 für 
6 Flaschen; $9.50 für 12 Flaschen. 
Erpreß Collect. Parcel Post extra. 

THE WOLFRAM CO. 
P.OJl. 85 Colambue, Ohio 

Prachtvolle 
Notenkränse 

Passend für Namens- nnb 
Geburtstagsgeschenke 

Von der Guild Arts & Crafts, 
Inc., in New Jork, ist eine neu-
artige Serie kunstvoller Rosen
kränze auf den Markt gebracht 
worden. 

I n  d r e i  P r e i s l a g e n :  
1. Emerald. Preis % 1.00 
2. Amethyst. Preis 6.00 
3. Jet (schwarzer Bern

stein) Preis 10.00 
Es ist wohl kaum etwas zu Geschen
ken für jung und alt geeigneter, 
als diese Kunst-Rosenkränze. 

Zu beziehen von: 
GUILD ABTS * CRAFTS, INC. 

1018 1st Ave* New York 22, N. Y. 
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