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fmrm '«WeDU' MbVrn iwch^O iltot 
Jahrgängen des ,Volksboten-' der-
streut. Dazu kommen noch sünfund-
zwanzig Jahrgänge des „Reimmichl-
Kalenders", der seit 1920 erscheint 
luib dessen Jahresreihe nur durch die 
letzten Jahre des Krieges unterbrochen 
wurde. Der weitaus größte Teil die* 
fes Kalenders wird vom Reimmichl 
tsahr für Jahr selbst geschrieben. 
Volkskundlich besonders wertvoll ist 
barin das Kalendarium mit seinem 
Reichhaltigen Heiligenverzeichnis und 
mit allen alten Namen der merkwür
digen Kalendertage sowie den alten 
Bauern- und Wetterregeln. 

Die zwei Weltkriege, die Reimmichl 
Miterleben mußte, haben zn seinem 
Schassen jedesmal eine Unterbrechung 
gebracht. Das Leid des ersten Krie
ges und die dem Kriege folgende Zer
reißung seines Tiroler Landes haben 
das Gemüt des Dichters so schwer ge
troffen, daß er für einige Zeit über
haupt verstummte. Erst als es ihm 
durch die Hilfe amerikanischer Leser 
feiner Geschichten möglich wurde, tat
kräftig zur Linderung der Not jener 
Nachkriegszeit beizutragen, erwachte 
auch feine alte Fabulierlust aufs neue. 
Im zweiten Weltkrieg waren es mehr 
die äußeren Hemmungen, die es dem 
Dichter unmöglich machten, an die 
Öffentlichkeit zu treten. Es war für 
ihn von Ansang an kein Zweifel daran 
möglich, day Oestereich wieder erste-
hen werde. Deshalb hat er auch in der 
Zeit des erzwungenen Schweigens un
ermüdlich gearbeitet. Denn trotz sei
ner achtzig Jahre hat er sich sein ju-
gendfrohes Gemüt bewahrt, das sein 
ganzes- Leben lang die eigentliche 
Quelle seines Schaffens wan 

Dr. Fran# Kirchner 
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Das Rad der Geschichte, schreW'die 
,N. N. Staatszeitung', läßt sich auf 
die Dauer nicht bremsen. Mit den 
neuen Richtlinien für die Militär-Re
gierung der SSer. Staaten in der ame
rikanischen Zone vom 15. Juli 1947 
ist nach zwei Jahren des Nachkriegs-

. zustandes endlich auch für Deutschland 
ein positives Programm der deutsch-
europäischen Friedenswirtschaft ange-
kündigt worden. Die rein negative 
Pergeltungspolitik der Vansittart und 
Morgenthau, nach der ein radikaler 
deutscher Wirtschaftsabbau und die 
Entindustrialisierung ein Instrument 
für die Sicherheit des Weltfriedens 
fein sollten, hat mit der Zerstörung 
der ganzen Wirtschaft Europas geen
det. Die aller Vernunft widerstreben
de Empfehlung, Deutschland in ein 
Land für Ackerbau und Viehzucht zu 
verwa^eln, droht den alten Konti
nent allmählich politisch, ökonomisch 
und kulturell zu verwüsten. 

Staatssekretär George C. Mar-
Hall, der die Solidarität aller euro
päischen Volkswirtschaften als das se-
ste Fundament eines dauerhaften 
Friedens anerkannte und darum die 
Wirtschaftseinheit aller freien Natio
nen Europas verlangt, hat nunmehr 
den ersten Schritt zur Liquidierung 
der verhängnisvollen Potsdamer Be
schlüsse getan. Er hat die klare Alter-
native gestellt: Soll ein krankes, ster-
hen des- Deutschland weiterhin die 
amerikanischen Steuerzahler belasten 
und Europa mit in den Abgrund rei
ten oder soll Deutschland nach zwei-
jährigem Arbeits- und Wirtschasts-
verbot endlich wieder befähigt wer
ben, seine geographisch und Wirtschaft-

•Itch bedingte Mission für den Wieder
aufbau des kriegszerstörten Europa 
voll erfüllen zu können. Militärische 

tontrolle und restlose Entwaffnung 
eutschlands sind für Marshall nach 

wie vor eine Selbstverständlichkeit, 
um eine Wiederholung der Kriegsta» 
tastrophen zu verhindern, doch soll die 
wirtschaftliche Beschränkung, wie sie 
für Reparationszwecke zur Wieder
gutmachung der Kriegsschäden not-
wendig gewesen ist, nicht zur Perma
nenten künstlichen Abschnürung der 
für Europa lebenswichtigen deutschen 
Produktionskapazität führen. 

L i e b e r  L e s e r !  
Grubt den ,Ohio-Waisenfrennd' dei

ne» Angehörige« in Deutschland. 
P r e i s :  ß 3 . 0 0  p r o  J a h r .  

Das Buch, das Sie lesen^nüsseu! 

D r .  O t t o  S t r a ß e r :  

Snrtfrir lattiis 
Urneuerung 

$cr 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 G. Stra-
foer, 2650 Marion Ave., New Aork 
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i Wftifttt nach Marshall auch dem 
deutschen Volk nicht länger verwehrt 
sein, durch Arbeit seinen Lebensstan
dard wieder zu entwickeln. Amerika 
wird nicht nur für die Übergangs
zeit eine direkte Hilfe an das hun
gernde deutsche Volk geben, sondern 
auch die Nachbarländer durch ameri
kanische Kredite in die Lage versetzen, 
deutsche industrielle Erzeugnisse kau
fen zu können. General Clay ist zu 
Konsultationen mit den europäischen 
Ländern ermächtigt, um sie zu über-
zeugen, daß ein vermehrter deutscher 
Export einen unentbehrlichen Bestand
teil für die Reaktivierung der euro
päischen Wirtschaft bedeutet. Die hem
menden Handelsschranken im zwi
schenstaatlichen Verkehr müssen abge
baut werden. Im Mittelpunkt des 
amerikanischen Planes steht die He
bung des Produktionsniveaus für 
West-Deutschland. Vor allem soll dem 
ganzen Europa der Reichtum an 
Ruhr-Kohle und an rheinischem Stahl 
zurückgebracht werden. 

Die neuen amerikanischen Richtli
nien für die Neubelebung der west
deutschen Industrie werden in der 
wirtschaftlich vereinigten britisch-ame-
rikanischen Zone ihre unmittelbare 
Realisierung finden. Der Streit um 
die Sozialisierung der (Schlüsselindu
strien ist in der Weise gelöst, daß es 
die amerikanische 'Militär-Regierung 
der Bevölkerung ber einzelnen deut
schen Länder überläßt, ihren Willen 
für oder gegen die staatliche Über
nahme einzelner Produktionszweige 
auf demokratischem Wege zu bekun
den. Was die Ver. Staaten als eine 
Gefahr neuer Aufrüstung ablehnen, 
wäre die Besitzergreifung industriel
ler Anlagen durch eine deutsche Zen
tralregierung. 

' Obwohl in des neuen amerikani
schen Richtlinien den noch bevorstehen
den politischen Entscheidungen der 
Außenminister-Konferenz im Novem
ber nicht vorgegriffen wird, so ist doch 
mit dem Marshall-Plan für Deutsch
land und für Europa, der nur als 
ein Ganzes gesehen werden kann, zum 
erstenmal seit dem Kriegsende die 
wahrhaft reale Konstruktion des künf
tigen Friedens geliefert worden. Es 
kann kein prosperierendes Europa ge
ben, ohne daß ihm die großen indu
striellen Quellen West-Deutschlands 
wieder erschlossen werden. Deutsche 
Arbeit für Europa, ein pulsierendes 
deutsches Wirtschaftsleben zur Bewäl
tigung des europäischen Wiederauf
baues und die Gestaltung eines de-
mofratisch-europäischen neuen Deutsch
land sind die Elemente einer echten 
Wiedergutmachung. — 

So das New Aorker Blatt. Man 
kann nur hoffen, daß es sich nicht wie
der einmal um gute Absichten und 
schöne Pläne handelt! Sofort nach 
dem Bekanntwerden der Washing
toner Anschauungen über die deut
schen Wirtschaftsnotwendigkeiten jam
merten Franzosen und Polen und 
selbst Engländer, es dürfe kein „star
kes" Deutschland geben, und die Haß-
und Rachpolitiker schöpften von neuem 
Hoffnung. 

Ber zumnzigüe Juli 1944 

Dem erfolglosen Attentat auf Adolf 
Hitler am 20. Juli 1944 folgte eine 
Terrorherrschaft, in deren Verlauf 
wenigstens 4,890 Deutsche erschossen, 
gehenkt oder sonstwie ermordet wur
den. So gab am Sonntag die briti
sche Admiralität bekannt. Es- war ei
ne der schlimmsten Terrorkampagnen, 
die Hitler während seiner zwölfjähri
gen Herrschaft gegen sein eigenes Volk 
eingeleitet hat, wurde unter Bezug
nahme auf erbeutete deutsche Doku
mente von der Admiralität am drit
ten Jahrestag des Attentats erklärt. 

Der Beginn der von Generaloberst 
Ludwig Beck angeführten Revolte 
wurde bis ins Jahr 1938 zurückver
folgt, als dieser von seinem Posten als 
Generalstabschef zurücktrat. Beck 
schlossen sich später an: Graf von 
Moltke; Dr. Karl Gördeler, der ehe
malige Leipziger Oberbürgermeister; 
Graf Friedrich Werner von der Schu
lenburg, ehemaliger deutscher Bot
schafter in Moskau; Generalfeld mar
schall Erwin von Witzleben; General-
oberst Erich Höpner; General Fried
rich Olbricht und Admiral Walter Ca-
naris, Chef des deutschen Spionage
dienstes. 

Die hysterischen Dementis, die da
mals von Göbbels ausgegeben wur
den und die von einer „kleinen Cli-
que geistesverworrener Usurpatoren" 
sprachen, beweisen nur, daß das Ter
rorregime einen empfindlichen Stoß 
erhalten hatte. 

Viele Hoffnungen hat der miß
glückte Attentotsversuch damals zer
stört, aber die volle Wahrheit in der 
Nachkriegszeit hat den Glauben an 
das „andere Deutschland" gestärkt. 

Und die Stärhmg dieses Glaubens 
verdanken wir den'Männern, die mu
tig das eigene Leben aufs Spiel setz
ten, um der Schreckensherrschaft des 
Hitler-Regimes ein Ende zu bereiten. 
An dieser gefährlichen Front standen 
Mitglieder aller deutschen Volkskreise, 
aller Gesellschaftsschichten: Generale 
und hohe Beamte, Arbeiterführer und 
Gewerkschaftler, Mittelständler und 
Politiker aller früheren Parteien, 

Geistliche beider christlichen Glaubens 
bekenntnisse. Das Ziel dieser mutigen 
Männer, die die Befreiung Deutsch
lands vom Hitler-Joch in langen ge
heimnisvollen Vorbereitungen Plan
ten, war: den Schandfleck auf dem 
Schilde Deutschlands auszuwischen, 
ihr Land von dem größten Hebel, das 
es je heimgesucht hatte, zu befreien. 

Die Männer, die sich die Befreiung 
Deutschlands zum Ziel gesetzt hatten, 
gingen ihren schweren Weg von der 
Verschwörung bis zum Galgen allein. 
Hilfe des Auslandes, der Alliierten, 
die dem Hitler-Regime Kampf bis 
aufs Messer angesagt hatten, wurde 
ihnen nicht zuteil. Die Fühler, die 
über die neutrale Schweiz ausgestreckt 
wurden, blieben, unbeachtet. 

War es richtig, sie unbeantwortet 
zu lassen oder nicht? Das ist eine 
Frage, die heute, drei Jahre später, 
noch stark diskutiert wird. 

In seinem, kürzlich in New Aork 
veröffentlichten Buch „Germany's 
Underground" sagt der Verfasser Al
len Welsh Dulles, daß Millionen von 
Menschenleben hätten gerettet werden 
können, wenn die Alliierten die Ver
bindung mit der deutschen Wider
standsbewegung aufgenommen hät
ten; daß das Trümmerfeld Europas 
bedeutend verkleinert, die Kriegsko-
sten in der Welt erheblich verringert 
worden wären, wenn die mutigen 
Männer der Untergrund-Bewegung 
Unterstützung jener Kreise des Aus
landes gefunden hätten, die für das 
gleiche Ziel ihr Leben aufs Spiel setz
ten und den mißglückten Versuch mit 
einem martervollen Tod bezahlen 
mußten. 

Die Frage: „War es eine Tragö
die für Deutschland, daß der Versuch 
mißlang.?" wird in den politischen 
Kreisen Deutschlands von neuem auf
geworfen, nachdem vor kurzem von 
dem früheren engen Mitarbeiter des 
verstorbenen Reichs-Außenministers 
Dr. Gustav Stresemann, Konsul 
Henry Bernhard, ein Buch veröffent
licht wurde, in dem er seine Tagebuch
blätter aus der Zeit vom 20. Juli 
1944 bis zum Juli 1946 veröffent
licht. 

Bernhard nimmt zur Frage des 
Scheiterns des Hitler-Attentats Stel
lung, indem er der Ansicht Ausdruck 
gibt, daß das Gelingen des Attentats 
zu jenem Zeitpunkt dazu geführt ha
ben würde, Hitler in den Augen sei
ner Anhänger zum Märtyrer zu stem
peln und damit einer neuen Dolchstoß-
Legende den Weg zu bereiten. Das 
Krebsgeschwür des Nazismus konnte 
seiner Ansicht nach durch den Tod Hit
lers nicht an der Wurzel ausgerottet 
werden — das deutsche Volk mußte, 
damit es von dieser Seuche geheilt 
würde, die bittere Medizin bis zum 
letzten Tropfen trinken. 

Wie verschiedenartig die Ansichten 
übenden 20. Juli 1944 auch fein mö
gen, jene Männer, die den Versuch 
unternahmen, Deutschland von seinem 
größten Tyrannen zu befreien, haben 
trotz des Millingens eine Tat voll
bracht. Niemand kann heute ableug-
nen, daß es in Deutschland eine ziel
bewußte Widerstandsbewegung gege
ben hat. Kein 'künftiger Historiker 
kann diesen Tag unbeachtet lassen. 

lermilchtes 

Bischof Maximilian Kaller von 
Ermland, der von den neuen russischen 
und polnischen Herren aus feiner Diö
zese vertrieben worden und in den 
letzten zwei Jahren mit der schweren 
Aufgabe der geistlichen Betreuung der 
Millionen deutscher Ostflüchtlinge be
traut war, starb in Frankfurt uner
wartet an einem Herzschlag. Er war 
siebenundsechzig Jahre alt. 

* * * 

Kardinal Griffin,' Erzbischof von 
Westminster, forderte letzte Woche nach 
seiner Rückkehr von einer Festland-
Reise, daß die in Jugoslawien ver-
Übten Verbrechen gegen die Menschheit 
von den Vereinten Nationen unter-
sucht werden. Er behauptete, katholi
sche Geistliche seien gewarnt worden, 
nicht über das fünfte Gebot „Du sollst 
nicht töten" zu predigen, da dies als 
eine Kritik von Titos „Liquidierun
gen" bMMet werden könne. •' 

• » » 

Der aus vierundfünfzig Mitglie
dern bestehende Chor der Mufica Sa
cra in Rom verließ am Freitag Ge
nua auf dem Dampfer „Sobieski" mit 
dem Bestimmungsort New Aork. Der 
Knabenchor dürfte etwa hundert Kon
zerte in den Ver. Staaten und Kanada 
geben und er soll auch vor Präsident 
Truman in Washington singen. 

* * * 

AuS Freiburg i. Br. wird berichtet: 
Der ordentliche Professor der Dogma
til Professor Dr. Engelbert Krebs, 
geboren am 4. September 1881 in 
Freiburg i. Br., wurde von seinem 
Lehramt entpflichtet. Mit ihm schei
det ein vielseitig und erfolgreich täti
ger akademischer Lehrer und bedeu
tender Schriftsteller von der Alma 
Mater Freiburgs. Professor Krebs 
unternahm zahlreiche Vortragsreisen, 
die ihn in ferne Länder und Konti
nente (auch Amerika) führten. Er war 
eine der markantesten Gestalten der 

Universität, geliebt und geachtet att 
Studentenseelsorger auch bei nicht
katholischen Studenten. In der vor-
hitlerischen Zeit wurde er wiederholt 
mit der Würde des Rektors ausge 
zeichnet, während das Hitler'sche Re 
gime ihn wegen seiner gegnerischen 
Haltung entließ. 1945 wurde er wie
der in sein Lehramt eingesetzt. Sein 
Bruder Karl war ein anderer bedeu
tender Sohn der bekannten Freibur-
ger Patrizierfamilie als Maler badi
scher Landschaften und religiöser Sze
nen. 1914 ist er, vierunddreißig Jäh
rest, bei Waplitz gefallen. 

" • * . * 

Xer Korrespondent der ,Neuen Zü
richer Zeitung', Walter Boßhard, be
handelt in einem Artikel aus Mukden 
das geheimnisvolle Schicksal der von 
den Russen nach Sibirien verschickten 
japanischen und deutschen Kriegsge
fangenen, über deren Schicksal zwei 
Jahre nach Ausgang des Krieges nie
mand etwas positives weiß. Besonders 
geht er auf die von den Sowjet-Ruf-
sen entwaffnete japanische Kwangtun-
Armee ein, der etwa siebenhundert
tausend Offiziere und Soldaten ange-
hört haben sollen. Die wenigen in 
Mukden zurückgebliebenen Familien 
blieben bisher ohne Nachricht, und die 
Versuche der amerikanischen Behörden 
zur Lösung dieses Rätsels verliefen 
erfolglos. Einige Zeit ging die Kun
de um, diese ganze japanische Armee 
sei von den Chinesen umgebracht wor
den. Niemand glaubte jedoch an die
ses aus russischer Quelle stammende 
Märchen, da sich selbst in den weiten 
Steppen und Wäldern der Mandschu-
rei das Verschwinden von mehr als 
einer halben Million Menschen auf 
die Dauer nicht verheimlichen ließe. 
Die Vermutung besteht, daß die Ja
paner in sibirischen Arbeitslagern be
schäftigt werden. Die Tatsache jedoch, 
daß Moskau bisher jegliche Auskunft 
über die Zahl und das Los dieser 
Kriegsgefangenen verweigerte, stei
gert die Sorge der zurückgebliebenen 
Familien und gibt fortwährend An
laß zu neuen Gerüchten. 

5t. 
St. Josephs-Kirche, 

Louis, Mo., 28. Juni Juni 1947. 

Liebe Leser! 

Die folgenden Auszüge stammen 
aus dem Briefe einer Musiklehrerin 
in der amerikanischen Befatzungszone. 
Die 'Dame schreibt: 

„?Bie glücklich sind die von Ihnen 
freundlichst Bedachten über die Päck
chen ? Es waren sehr brauchbare und 
nahrhafte Sachen «enthalten: Fett, 
Mehl, Zucker, Milch, Fleisch, Nährmit-
tel, Schokolade, Kaffee. Mitte April 
kam das inhaltreiche Paket von Frau 
N. Der Inhalt war fabelhaft. Sie 
glauben nicht, was das für die Be
schenkten bedeutet: Die Rettung ihres 
Lebens. Wir sind wirklich am Ende 
des Möglichen angekommen. (Und das 
au5 der amerikanischen Zone! — Der 
Einsender.) Ein solcher Winter wie 
der letzte wird uns den Tod bringen. 
Noch wird die Ernährung schlechter. 
Unsere Hoffnung ist die neue Ernte, 
aber das war sie schon vorigen Herbst 
und trotzdem wurde es dann im Win
ter wieder so schrecklich schlecht. Gott 
weiß, wie das weiter gehen mag! Der 
Betrug, der Schwindel und das Steh-
ten blüht. Tie wirtschaftliche, morali
sche und soziale Verfassung hier ist fast 
zum Verzweifeln — fast auswegslos. 
N. schreibt mir, daß sie, um acht Pfund 
Kartoffeln zu hamstern, siebzig Kilo
meter gelaufen ist!! — Zwei Mahl
zeiten!! •— 

Ach, es ist schrecklich, daß man im
mer wieder von dem Elend sprechen 
mits)! Es verfolgt die Menschen in alle 
Winkel, sogar auch bis hierher in die 
Berge dringt es, wo die Natur so voll 
Schönheit und Friede vor uns ausge
breitet liegt. Die Bauerndörfer sind 
überfüllt von Flüchtlingen, meist fünf-
zig bis fünfundsiebzig Prozent der 
Bevölkerung sind Flüchtlinge meist 
ans den Sudeten (Tscheche!). Mütter 
weilten um ihre Söhne, die noch in 
Gefangenschaft schmachten, oder um 
Vermißte, um deren Leben niemand 
weiß. Molototo meldet achthundert-
tausend deutsche Gefangene, und die 
Deutschen schätzen sie auf drei bis vier 
Millionen. Ach, man wird nicht fertig 
mit dem Elend! Herr Pater, wenn es 
möglich ist, helfen Sie weiter. Es muß 
ja bald eine Wendung kommen. So 
kann es nicht mehr lange dauern. Ent
weder es tritt eine Besserung ein in 
den dringendsten Lebensbedürfnissen, 
wie Essen, Wohnen, Heizen — oder? 
— ich weiß es nicht! Gott möge uns 
beistehen!" 

Soweit die Dame. 
sollte, liebe Leser, einer unter Euch 

sein, der keine Verwandten oder gute 
Freunde unter den schwer Betroffenen 
hat, so möge er um des Herrn willen 
beisteuern zur Erleichterung der un
beschreiblichen Not im Herzen Euro
pas. Der ,Wanderer' nimmt gern Ga
ben zum Ankauf für Nahrungsmittel 
ajt. 

Mit: Freundesgruß und Priester» 
segetj^ • 

M l o s e p h  H .  W e l S / M ' K .  

in f «  « »  

Das neue Steuergesetz ist auch in 
seiner zweiten Fassung, nach welcher 
die Herabsetzung der Einkommensteuer 
am 1. Januar 1948 in Kraft treten 
sollte, gescheitert. Der Präsident be
legte es mit dem Veto, und im Se
nat fanden sich nicht genug Stimmen 
zur Ueberstimmung des Vetos. 

Die Mehrheit des Kongresses hielt 
den Zeitpunkt für gekommen, die 
durch die gewaltigen Kriegslasten 
überhöhten Steuern zum 1. Juli 1947 
abzubauen, indem die unteren Ein
kommen bis zu dreißig Prozent, die 
oberen bis 10,5 Prozent ermäßigt 
werden sollten. Die gesamte Jahres-
einnähme des Schatzamtes wäre da-
mit um etwa $4,000,000,000 zurück
gegangen. Die Prüfung des Etats 
ergab, daß eine Entlastung der Steu
erzahler möglich sein sollte, ohne des-
halb das Gleichgewicht des Budgets 
zu zerstören. Für das am 1. Juli 'be
gonnene Etatsjahr betragen die Steu-
eri'iitgänge nach den bisherigen Sät
zen $41,500,000,000, die Ausgaben 
$34,000,000,000, nachdem Einspa
rungen von $3,500,000,000 beschlos
sen worden waren. Es bleibt somit 
ein Spielraum von $7,500,000,000 
für Abzahlung der öffentlichen Schul
den und Ermäßigung der Steuern. 

Das neue Steuergefetz scheiterte am 
Einspruch des Präsidenten. Präsident 
Truman erklärte grundsätzlich, daß 
die hohen Kriegssteuern zwar nicht 
auf die Dauer aufrechterhalten wer
den sollen, doch erachtete er die vom 
Kongreß gewählte Methode der Steu
erermäßigung für verfehlt und den 
Zeitpunkt für falsch. Der Kongreß hat 
daraufhin in einem zweiten Gesetz den 
Termin für die Steuerermäßigung 
vom 1. Juli 1947 auf den 1. Januar 
1948 verlegt, worauf prompt ein 
neues Veto vom Weißen Haus eintraf. 
Das Repräsentantenhaus hat den 
Einspruch des Präsidenten über
stimmt. Nachdem aber der Senat in 
der Präsidentenbotschaft die Warnung 
vernommen hatte, daß Rußlands Hal
tung zu einer Explosion in Europa 
führen könnte, ergab sich bei der Ab
stimmung über das zweite Steuer
veto nicht die Zweidrittet-Mehrheit, 
auf welche die Republikaner gehofft 
hatten. Das Ergebnis war siebenund-
fünfzig gegen sechsunddreißig, oder 
fünf stimmen weniger als zur Ent
kräftung des Veto^ nötig gewesen 
wären. 

Der Präsident bezeichnete in seiner 
Botschaft die Vorlage als „ungesund, 
gefährlich und ungerecht" und fügte 
hinzu: „Das ist immer noch die fal
sche Art einer Steuersenkung und im
mer noch nicht die rechte Zeit für eine 
Steuerreduktion." Es war dieselbe 
Sprache, die er auch in seiner ersten 
Vetobotschaft vom 16. Juni gebraucht 
hatte. 

Präsident Truman empfahl letzte 
Woche in einer Sonderbotschaft an 
den Kongreß die Aufnahme eines auf 
zehn Jahre berechneten Programms 
zur Verhütung der Ueberschwemmun-
gen im ganzen Mississippi-Tal und 
forderte die ersten $250,000,000, um 
das Werk in Angriff nehmen zu kön
nen. Er wies auf die großen Über
schwemmungen und den dadurch an
gerichteten Schaden hin und bezeich
nete die Lösung der Aufgabe als 
„höchst dringlich". Auch erklärte er, 
daß „dieser Kongreß", der sich am 26. 
Juli vertagen will, die große Auf-
gäbe noch in Angriff nehmen sollte, 
lind sagte: „Die beste Gelegenheit, in 
unserer Zeit den Reichtum der Na
tion zu vermehren, liegt in der Ent
wicklung unserer großen Flußsyste-
me." Er erklärte, daß seit Generatio
nen die Flutwasser des Mississippi und 
feiner großen Nebenflüsse — Missou
ri, Ohio, Arkansas und Red River — 
der Nation einen flfrofjen Schaden 
verursacht und viel Eigentum und 
zahlreiche Menschenleben vernichtet 

haben, „was auf der Stelle 6>te ange
brachten Gegenmaßnahmen erheischt". 
«Das Gebiet des Mississippi und sei
ner Nebenflüsse umfaßt fast die Hälf
te der Nation an Ausdehnung und 
Bevölkerung. Es ist das reiche Herz, 
aus dem Waren und Dienste für das 
ganze Land kommen. Die Natur er-
heischt, daß diese weiten Ebenen ent
wässert werden müssen, und wir müs
sen daher den Preis zahlen, wenn wir 
diese Gebiete bewohnen wollen, sei es 
in Flutschäden oder in Verhütung»-
maßnahmen." 

Der Präsident sprach von einer an-
dauernden Gefahr und wies darauf 
hin, daß die allernotwendigsten Pro
jekte bereits vom Kongreß gebilligt 
wurden, und fügte hinzu, daß dazu 
noch eine ganze Anzahl von kleineren 
Projekten kommen sollten, die sich in 
zehn Jahren durchführen lassen. Diese 
Projekte werden jetzt geplant und un-
tersucht. „und ich möchte empfehlen, 
daß dieses Zehn-Jahre-Programm im 
laufenden Fiskaljahr in Angriff ge
nommen wird". 

Mehrere Senatoren setzten sich so
fort für den Vorschlag des Präsiden
ten ein. Der Demokrat Overton von 
Louisiana bezeichnete die Botschaft als 
eine „der besten, die jemals von einem 
Präsidenten an den Kongreß gerichtet 
wurde", und fuhr fort: „Mit Stück
werk können wir nichts ausrichten, 
wenn wir die großen. Muten kontrol
lieren wollen." 

* * * 

DaS Reprä senta ntenhaus hat am 
Freitag die Vorlage angenommen, 
welche Hilfsgelder für das Ausland 
in Höhe von $1,353,024,900 bewil-

(ftmtfctoma euf 6*ti* I) 

Agentur für Pittsburgh, Pa., 
mtd Umgegend 

Unser alter Leser und Agent, 
Hr. Anthony Sperl, 106 Pius-
Str., Pittsburgh 3, Pa., ist unser 
Agent für Pittsburgh und Urnge-
gend. — Wir bitten unsere dorti
gen Leser, ihm volles Vertrauen 
entgegenzubringen. 

, O h i o - W a i s e n f r e u n d '  

Prachtvolle 
NotenkrÄnz? 

Passend für Namens- «ttd 
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 5.00 
3. Jet (schwarzer Bern

stein) Preis 10.0( 
Es ist wohl kaum etwas zu Geschen-
ken für jung und alt geeigneter, 
als diese Kunst-Rosenkränze. 

Zu beziehen von: 
GUILD ARTS & CRAFTS, INC. 

1018 1st Are., New York 22, N. Y. 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

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

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

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium 

2698 Joyce Ave., COLUMBUS 3. O. 

Leüellt Türe Zettung nicht ab! 
Semt du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für brise 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist. jetzt deinen Jahresbeitrag 
einzußcnden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil
weise oder gai»z bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eine» guten, alten Frennde» «ch 
eine» Schaden für die katholische Presse. 

Du kauust dein Abonnement anf den ,Ohio Waiseufreund' oder da» 
Zofephiuum Weekly' erneuern, oder einen neuen Leser einsenden auf fü
gendem Formular: 

..Ohio Satfimfmmb' 
Worthingtvn, Ohi» 

Name 

Adresse 

Stadt 

Staat . Einliegend $, 

Abounem-utspreis pro Jahr. .$2.50 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre 6.00 

ff "• 
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ML..*. 


