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«g-ttbAttW Ts. Buchberyer> bemerkt 
-bei Besprechung von „Erlebnisse und 
Erkenntnisse": „Die Schrift zeigt, daß 
Her Verfasser zwar viel durchgemacht, 
.aber seelisch und geistig viel gewon-
men hat. Sie ist der beste Beweis da« 
für, daß er gerade jetzt der gottbegna

dete Pionier katholischen Geisteslebens 
und katholischer Geistesarbeit werden 
könnte" — hätte werden können, 
-Wenn die Vorsehung es anderes ge
f ü g t  h ä t t e .  R . I . P .  
«  > v - t  V .  . C..5,. j. V..P. 

Grkshrliche Widerlprüche 
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Frankfurt a. M., 17. September. 

Infolge der Aussiedlung der deut
schen Bevölkerung aus den Gebieten 
Astlich der Oder und Neiße herrscht in 
Polen ein großer Mangel an Arbeits-
fräften. Es ist klar, daß die Vertrei
bung einer bodenständigen Bevölke
rung von etwa 9,4 Millionen Men
schen auch wirtschaftlich schwerste 
Rückschläge nach sich ziehen muß. Um 
der Schwierigkeiten Herr zu werden, 
sucht nun die ' polnische Regierung 
Lberall, wo sich eine Möglichkeit auf 
Erfolg zu bieten scheint, nach einem 
Ersatz für die ausgesiedelten deutschen 
Arbeitskräfte. So hat man sich in 
AN:rschau auch daran erinnert, daß 
zirka hunderttausend Polen (zum gro
ßen Teil schon im vorigen Jahrhun
dert) aus der polnischen Heimat aus
gewandert sind und sich in Deutsch-
Klnd (in Westfalen) niedergelassen ha
ben. Dort leben sie beziehungsweise 
ihre Nachkommen so gut es eben mög
lich ist. Sie haben in diesem Lande 
eine zweite Heimat gefunden und auch 
in jenen Fällen, wo sie sich das Ge
fühl ihrer Zugehörigkeit zur polni
schen Nation bewahrt haben, denken 
sie fast ausnahmslos gar nicht daran, 
jetzt wieder in die einstige Heimat 
zurückzukehren. 

Nunmehr hat jedoch die polnische 
Militärmission in Berlin vom Alliier» 
ten Kontrollrat die Rücksiedlung die
ser hunderttausend ehemaligen Aus
wanderer nach Polen gefordert. Ein 
Sprecher des britischen Außenamtes 
in London Hat sich gegen dieses pol
nische Begehren bereits scharf ausge
sprochen. Er begründete die Ableh
nung seitens der britischen Regierung 
mit dem Hinweis darauf, daß nicht 
einmal tausend der hunderttausend 
deutschen Staatsangehörigen polni
scher Herkunft den Wunsch nach einer 
Rückkehr in ihre frühere Heimat aus
gesprochen hätten. 

Das ist gewiß gut demokratisch ge
dacht. Es entspricht auch der unter 
den Kulturvölkern der Erde üblichen 
Auffassung von der persönlichen Frei 
heit des Menschen, wenn man die 
Forderung nach einer solchen zwangs 
weisen Rücksiedlung kategorisch ab
lehnt. Allerdings kommt man bei Ue-
berlegung dieses Falles zu einer recht 
befremdlichen Forderung: Wer hat 
denn die mehr als neun Millionen 
Deutschen aus den Gebieten östlich der 
Oder und Neiße, die mehr als drei 
Millionen Sudetendeutschen in der 
Tschecho-Slowakei, die halbe Million 
Deutscher in Ungarn usw. gefragt, ob 
sie den „Wunsch" hätten, ihre frühere 
Heimat, in der schon ihre Vorfahren 
durch viele Jahrhunderte ansässig 
waren, zu verlassen? War das, was 
man im Falle der etwa hunderttau
send Menschen polnischer Herkunft in 
Westfalen ohne weiteres als recht er
achtete, nicht auch für die rund fünf
zehn Millionen Deutschen aus dem 
Osten und Südosten billig? 

ganz überraschend Ad« Demontage A. 
B. der Holmag«Werke angeordnet. 
Die erfreulichen Ergebnisse der Ex
portmesse sind dadurch in dieser Rich
tung illusorisch geworden und auch die 
eigenen Anstrengungen der deutschen 
Stellen in der Ernährungsfrage er
halten einen Stoß^Ai. mau. nicht ba
gatellisieren dars. : , ..... 

Hst es ein Wunder, wenn angesichts 
solcher Widersprüche das Vertrauen 
der deutschen Bevölkerung m die Er
klärungen der alliierten Faktoren von 
Tag zu Tag schwindet? Der Durch
schnittsdeutsche Hegt Heute fast über
haupt kein Vertrauen mehr, weder zu 
den eigenen noch zu den alliierten 
Stellen. Das Vertrauen im eigenen 
Lager wurde durch den Zusammen
bruch des Nationalsozialismus und 
auch durch das Verhalten vieler Or
gane nach dem Kriege restlos unter
graben. Die Alliierten, die vor zwei 
Jahren vielfach geradezu als Befreier 
begrüßt wurden, haben den Vorschuß 
an Vertrauen, das man ihnen entge
genbrachte, fast zur Gänze eingebüßt. 
Diese bedauerliche Tatsache ist in er
ster Linie auf die steten Widersprüche 
zurückzuführen, die zwischen den Wor
ten und den Taten alliierter Faktoren 
klaffen. Wie soll der Arbeiter in Kiel 
und anderswärts an die Aufrichtigkeit 
der britisch-amerikanischen Versicher
ungen hinsichtlich der deutschen Wirt
schaft glauben, wenn man ihm seinen 
eigenen Betrieb kurzerhand demontie
ren will? Wie sollen die rund fünf
zehn Millionen Vertriebenen aus dem 
Osten und Südosten (und mit ihnen 
alle jene, die in das Elend dieser Mas
sen verstrickt wurden) noch an Recht, 
Demokratie, Freiheit usw. glauben, 
nachdem man ihnen die Heimat mit 
allem, was sie einst besaßen, genom 
men hat? Man muß sich aber darüber 
klar sein, daß dwse Widersprüche et 
nes der größten Hindernisse für eine 
demokratische „Umerziehung" des 
deutschen Volkes bilden, denn Demo 
kratie will nicht nur verkündet und 
gelehrt, sondern auch — vorgelebt 
sein! 

Vermischtes 

Kürzlich fand in Hannover eine 
Exportmesse statt, welche der Befruch
tung der industriellen Wirtschaft der 
englisch-amerikanischen Besatzungszo
ne Deutschlands dienen sollte. Heber 
den Erfolg Hörte man (wenigstens of
fiziell) viel Erfreuliches. Auf dieser 
Ausstellung waren u. a. auch die Kie
ler Holmag-Werke vertreten; sie er
hielten Auslandsaufträge über mehr 
als zehntausend Dollar, darunter 
auch von britischen Firmen! Nun wur
den diese Werke jedoch überraschend 

^von britischen Truppen und auftrags-
''gemäß auch von deutschen Polizei

kräften besetzt, denn die Kieler Hol» 
mag-Werke sollen plötzlich — demon
tiert werden! Es ist begreiflich, daß 

"sich die Arbeiterschaft weigert, die De
montage dieses Werkes selbst durchzu
führen. Wie die zuständigen Fachleu
te erklären, müssen jetzt sämtliche 
Auslandsaufträge annuliert werden. 
Da die Holmag-Werke ferner nicht 
nur ein Spezialbetrieb für Textilma-
von Diesel-Motoren und Ersatzteilen 
für die deutschen Fischereifahrzeuge 
unentbehrlich sind, muß infolge die
ser Demontage mit einem Ausfall von 
neunhunderttausend Tonnen Fischen 

„gerechnet werden. 
Auch in diesem Fall ergibt sich ein 

befremdlicher Widerspruch. Man ver
anstaltet Exportmessen, um die deut
sche Wirtschaft zu beleben; man er
hebt die Förderung der deutschen In
dustrie förmlich zum Programm; man 
sorgt sich um die deutsche Ernährung 
und verlangt mit vollem Recht, erst 
müsse Deutschland alles tun, was in 
seinen eigenen Kräften stehe, dann 
könne es auf die Hilfe anderer Mächte 

rechnen . . . Gleichzeitig aber wird 

Das Obergericht von Iowa hat in 
einer Entscheidung in Schulangelegen-
heiten des Vereinten Schuldistrikts 
Silver Lake einstimmig entschieden, 
daß unter den Gesetzn ds Staats di 
Bfördrung von Pfarrschulkindern in 
Omnibussen des Schuldistrikts nicht 
zulässig ist. Wie das Gericht ausdrück
lich feststellt, kommt die Entschedmng 
des Bundes-Obergerichts von 9. Fe
bruar 1947 (New Jersey) nicht in 
Frage. Diese Entscheidung hält da
für, daß die Benützung der öffentli
chen Buses durch Pfarrschulkinder 
nicht gegen die Bundesverfassung ver
stoße, da die Staatsgesetze von New 
Jersey ausdrücklich eine solche Benütz
ung gestatten. — Eine Entscheidung, 
welche Pfarrschulkinder von der Be
nützung öffentlicher Buses ausschließt, 
wurde letzte Woche auch im Staate 
Washington abgegeben. Im Wider
spruch zu der Entscheidung des Bun-
des-Obergerichts entschied ein Richter 
im Superior-Gericht von Whatcom 
County, daß das Washingtoner 
Staatsgesetz, unter dem Pfarrschul
kinder öffentliche Buses benützen kön
nen, gegen die Bundesverfassung ver
stoße! — Die Streitfrage des „School 
Buses" ist ein Skandal und ein Hohn 
auf die vielgepriesene Toleranz und 
amerikanische „Fairmindedneß". Die 
Forderung der Katholiken ist durch
aus berechtigt. Sie tragen ja als 
Steuerzahler zum Unterhalt des Be
förderungsdienstes bei! Der engher
zige Einwand, daß ein Schuldistrikt 
durch die Bewährung des Mitbenütz
ung s rechts den Grundsatz der Tren
nung von Kirche und Staat verletze, 
ist nicht zuläkig. Sonst könnte, wie das 
eine Resolution des Katholischen Cen-
tral-Vereins von Minnesota aus
sprach, der Staat schließlich auch die 
Benützung der durch öffentliche Steu
ern unterhaltenen Landstraßen für 
den Schulgang von Pfarrschulkindern 
verbieten. Wie tief eingewurzelt das 
Vorurteil und wie verdreht das 
Rechtsgefühl in der Schulfrage ist, 
zeigt sich u. a. an dein Beispiel des 
Oberrichters Jackson, der in den 
Nürnberger Prozessen eine entschei
dende Nolle spielte. Es handelt sich da 
also um einen Juristen, von dem viele 
ein absolut unvoreingenommenes Ur
teil erwarten. Und doch stand dieser 
gleiche Jackson in dem New Jersey'er 
Schulfall auf der Seite der Minder
heit des Richterkollegiums und war 
sehr erbost über die Entscheidung der 
M e h r h e i t ,  d a ß  d i e  G l e i c h b e r e c h 
tigung von Pfarrschulkindern und 
ihrer Elter nals Steuerzahler nicht 
gegen die Bundesverfassung verstoßt! 

Wie die „Ass. Preß" unterm 19., 
ds. aus Berlin meldete, haben die 
Bischöfe Deutschlands an den Alliier
ten Kontrollrat eine Beschwerde ge
richtet, die sich gegen die Verschlep
pung von mehr als zweitausend deut
schen Knaben und Mädchen in der rus
sischen Zone seit Beginn der Besetzung 
richtet. 

geschlossen im „Namen der Menschlich
keit und Gerechtigkeit" einem Protest, 
der schon von einem bekannten Kir
chenfürsten zu einem früheren Zeit
punkt erhoben worden ist. Kardinal 
Graf Konrad von Preysing in Berlin 
hat nämlich bereits im vergangenen 
Juni zu Pfingsten eine Predigt gehal
ten, in welcher er auf diese Vorkomm
nisse hinwies und dagegen feierlichen 
Einspruch erhob. 

Wie mitgeteilt wird, ist es den pri
vaten Bemühungen von Eltern nicht 
gelungen, von den russischen Behör
den über den Verbleib ihrer Kinder ir
gendwelchen Aufschluß zu erhalten. 

Die Einzelheiten des bischöflichen 
Protestes werden vorläufig streng ge-
heim gehalten, heißt es in der Mel
dung der „Ass. Preß". Es ist jedoch 
von den westlichen, in Berlin zugelas-
jenen Zeitungen schon seit einiger Zeit 
darüber Klage geführt worden, daß 
Kinder und junge Leute von elf bis 
achtzehn Jahren, die in der russischen 
Zone wohnen, einfach von der Straße, 
aus ihren Häufern oder von den 
Spielplätzen weggeholt worden sind. 
Es geschah dies durch die russische Po
lizei, die in verschiedenen Fällen Uni
form trug, manchmal auch durch die 
deutsche Polizei. 

Kardinal von Preysing sagte da-
iimls in seiner Predigt, er habe mit 
großer Bestürzung vernommen, daß 
die Kinder vielet Eltern in Berlin 
und Umgebung festgenommen und 
weggebracht worden seien. Diese Ju
gendlichen seien spurlos verschwunden, 
ohne daß man bis jetzt ein Lebenszei
chen von ihnen wahrgenommen hat 
oder über den Grund ihrer Festnahme 
unterrichtet worden sei. 

# ' * * 

Wie uns vom Amerikanischen Ro
ten Kreuz mitgeteilt wird, ist jetzt ei
ne Suchstelle für Verwandte und 
Freunde in Teutschland eingerichtet 
worden. Das Rote Kreuz wird sich 
bemühen, in allen Fällen, wo es den 
betreffenden Personen nicht möglich 
war, die Verwandten oder Freunde in 
Deutschland durch die Post zu errei
chen, deren Verbleib zu erforschen. 
Derartige Suchstellen sind jetzt in al
len vier Zonen von Deutschlaiid ein
gerichtet worden. 

Zwischen Uriey u. Frieden 
(Fortsetzung von Sett- 1) 

vMtivkrieges gegen die Sowjet-Union 
dar. Kein Wunder, daß Europa (das 
für nichts so wenig Bedarf hat wie für 
einen folchen Krieg, den vielleicht die 
beiden streitenden Riesenmächte, aber 
gewiß keine der alten west- und mit-
tel-europäischen „Großmächte" phy
sisch überleben würden) auf das Be
kanntwerden der (entstellten) Bemer
kungen von Byrnes in diesem Punkte 
mit einem Aufschrei des Abscheus und 
Entsetzens beantwortete. Insbesonde
re in London scheint die Wirkung von 
einer Art gewesen zu sein, die fast an 
die Panik denken lassen kann, wie sie 
seinerzeit Orson Welles' Rundfunk-
unfug über den „Mann vom Mars" 
tu unserem eigenen Lande hervorrief. 
In Wahrheit hat man es in dem Bu 
che mit einer Meinungsäußerung des 
einstigen Staatssekretärs für den Fall 
zu tun, daß die Bolschewiken bei ihrer 
bisherigen, offensichtlich böswilligen 
Teutschland-Politik bleiben und uns 
dadurch früher oder später nötigen 
sollten, die Sache vor das Völkertri 
bunal zu bringen. (Byrnes prangert 
in diesem Zusammenhang in seiner 
ruhig-sachlichen Weise beispielsweise 
die faustdicken moskowitischen Lügen 
über die Anzahl der deutschen Kriegs 
gefangenen in Rußland an und er 
wähnt auch, daß Stalin zur Beschöni 
gnng seiner Annexionen behauptete, 
in Ostpreußen gebe es überhaupt fei 
ne Deutschen mehr, während deren 
Zahl sich in dem fraglichen Gebiet um 
jene Zeit noch auf ein paar Millionen 
belief. . .) 

Zum Schluß eines Kapitels, das 
„A Course of Action" überschrieben 
ist, spricht der Verfasser die Erwar 
tung aus, die Sowjet-Union werde sich 
— trotzalledem — davor hüten, std) 
schließlich in der deutschen Frage voll 
ends zu isolieren. Vielmehr werde sie 
wahrscheinlich ihre Vertreter zu einer 
voraussichtlich im kommenden Jahre 
zusammentretenden Konferenz für1 die 
vertragsmäßige Befriedung Deutsch 
lands entsenden. Es sei nicht anzu 
nehmen, daß die Russen Ost-Deutsch 
land dauernd militärisch in der Hand 
zu behalten versuchen würden. Wenn 
aber doch einmal nach Abschluß des 
Friedensvertrages eine Direktive des 
Welt-Sicherheitsrates im Sinne der 
Zurückziehung aller Okkupationstrup 
pen aus Deutschland vom Kreml miß 
achtet werden sollte, so müsse Amerika 
freilich bereit sein, den ihm (als Mit 
gliedstaat der Vereinten Nationen) zu 
fallenden Pflichten gerecht zu werden 
und nötigenfalls auch zu dem „letzten 
Argument" (der Gewaltanwendung) 
gegen den Friedensbrecher zu greifen. 
„Ich hoffe, ja, ich bete zum Himmel, 
daß die Führer der Sowjet-Union uns 
nie zwingen werden, zu diesem letzten 
Argument unsere Zuflucht zu neh
men," schließt Byrnes; „aber sie müs
sen begreifen — schon Hitler mußte 
diese Lektion lernen —, daß die Welt 
nicht daran denkt, irgendeiner Macht 

'4t Inlanft 

*%rüfi?>efcf Truman erklarte am 
Donnerstag, daß die Spekulanten an 
den Getreidebörsen in großem Maße 
für die hohen Nahrungsmittelpreise 
verantwortlich seien, und teilte mit, 
daß her Generalanwalt eine Unter
suchung eingeleitet hat. Gleichzeitig 
soll auch die Spekulation mit Baum
wolle, Wolle usw. untersucht werden. 

Jnnensekretär Krug berichtete am 
Samstag offiziell Präsident Truman, 
daß die 93er. Staaten in der Lage 
seien, zwanzig Milliarden Dollars 
($20,000,000,000) für den Wieder-
aufbml West-Europas aufzuwenden, 
ohne ihr eigenes Volksvermögen und 
ihre Bodenschätze ernstlich zu gefähr
den. 

Ein derartiges Programm würde 
sich ans sich selbst heraus bezahlt ma
chen, indem es die Einfuhr nach den 
Ver. Staaten beschleunigen und 
gleichzeitig die Weltwirtschaft über 
den toten Punkt hinwegbringen wür
de, führte Sekretär Krug aus. Aber 
ein derartiges Unternehmen könnte 
keinen Erfolg haben, wenn die Ame
rikaner nicht das Programm zur Ge
treide Einsparung unterstützten und 
Sorge trügen, daß der ausgeführte 
Stahl zweckmäßig verwendet wird. 

Präsident Truman übergab selbst 
der Ce ff entlich feit den umfassenden 
Beriet über die nationalen Boden
schätze und die internationale Hilfe, 
die der Ausschuß des Jnnenamtes un
ter Leitung von Sekretär Krug zu
sammengestellt hatte. Er bemerkte 
hierzu: „Die Tatsache, daß unsere ei
genen Vorkommen ausreichen, um sie 
mit anderen teilen zu können, ist herz
erfrischend." Der Präsident wies je
doch darauf hin, daß die mitgeteilten 
Tatsachen nur einen Teilausschnitt 
des. allgemeinen Bildes darstellen. 

Wlva F. Whitney angenommen wur
de. 
t Die sechshundert Delegierten der 
einundvierzig Gewerkschaften, welche 
G,000,000 CIO-Mitglieder vertre-
ten, jubelten dem demokratischen Se
nator Claude Pepper von Florida zu, 
als er erklärte, „Republikanertum 
und Reaktion herrschen heute in der 
Hauptstadt des Landes", und gaben 
ihre laute Zustimmung zu der Auf
forderung, „nach Washington jene 
Art von Männern zu schicken, die sich 
um Franklin D. Roosevelt versam
melten". 

Wie Beamte der Administration 
am Samstag erklärten, werden sich 
die Der. Staaten wahrscheinlich genö
tigt sehen, die von Europa unter dem 
Marshall-Plan zum Wiederaufbau 
geforderten $22,400,000,000 zu er
höhen. statt die Summe zu kürzen. 
Es wird aber betont, daß es sich nur 
um eine Möglichkeit in dieser Hin» 
ficht im gegenwärtigen Stadium der 
Nachprüfung eingereichter Unterla
gen handelt, immerhin aber eine 
Möglichkeit, die Finanzexperten der 
Bundesregierung viel Kopfzerbrechen 
bereitet. Aufgabe dieser Sachverstän
digen ist es, die Summe herunter zu 
schneiden, ehe ein Plan dem auf Spar
maßnahmen bedachten Kongreß un
terbreitet wird. 

Inzwischen kehrte ein in der Haupt
sache republikanisches Komitee von ei
ner Besuchsreise in Europa mit der 
Forderung nach sofortiger Finanz
hilfe unter dem Marshall-Plan, oder 
„einem ähnlichen Plan" zurück, 

j * * * 

Dße Bäcker mochten sich letzte Wo
che anheischig, auch kleinere Laibe 
Brot und Kuchen mit weniger Teig 
zn backen. Hierdurch wollen sie, wo 
es geht, für das europäische Hilfs
werk, das Präsident Truman als un
bedingt notwendig bezeichnete, Mehl 
einsparen (hoffentlich nicht einseitig 
ans Kosten der Konsumenten). 

as Citizens Food Committee, 
das dieses Versprechen von den Bäk-
kern erhielt, erklärte seinerseits, es 
erwarte nun auch von den Haus
frauen und Restaurateuren, daß sie 
sich auf einfachere Kuchen Beschränken 
und feine Pasteten mit doppelter Kru
ste oder Kuchen mit zwei Lagen her
stellen. 

Es handelt sich bei diesem Teil der 
Bemühungen darum, zum Nutzen von 
Europa während des Winters monat
lich 3,000,000 Bushel Weizen einzu
sparen. 

• * * 

Der in San Francisco abgehaltene 
SUmvent der AFL, deren Exekutive 
von John L. Lewis Bitter angegrif
fen worden war, hat den Führer der 
Zechenarbeiter nicht wieder in die 
Exekutive gelvählt. Als die Wahl vor
genommen wurde, waren die Vertre
ter der Zechenarbeiter nicht zugegen. 
Sein Nachfolger in der Exekutive 
wurde Daniel Tracy, der Präsident 
der Elektriker. Alle anderen Beamten 
wurden ohne Opposition wiederge
wählt, und Cincinnati wurde zur 
nächsten Konventsstadt erkoren. Wil
liam Green wurde zum vierundzwan-
zigstenmal zum Präsidenten gewählt. 

* • e 

Me Jahrestagung des CIO in 
Boston beschloß einstimmig, sich für 
den Widerruf des Taft-Hartley-Ge-
setzes und die Nichtwiederwahl der 
Abgeordneten und Senatoren einzu 
setzen, die die Vorlage unterstützt ha 
ben. Gleichzeitig aber überließ man 
es den einzelnen Gewerkschaften, selbst 
zu entscheiden, inwiefern und wie weit 
sie das neue Gesetz befolgen wollen. 

Auf dem CIO-Kongreß übersandte 
Präsident Philip Murray der in San 
Francisco tagenden AFL eine Einla 
dung für gemeinsames politisches 
Vorgehen bei den Präsidentenwahlen 
im nächsten Jahre. Der Vorschlag 
wurde abgelehnt.» Auch an die Rail-

StaatSsekretär Marshall erklärte 
auf dem Konvent der CIO, daß die 
Ver. Staaten sich beeilten, einen ener
gisch durchgeführten Feldzug für-die 

tabilität der Welt einzuleiten, der 
feiner Erklärung nach „für den Welt
frieden eine absolute Notwendigkeit 
darstellt". Er wies die Teilnehmer an 
dem Konvent des Congreß of In-
diiftriat Organizations darauf hin, 
daß diese Kampagne „kühle Berech
nung und große Entschlußkraft" er
fordert und dazu die Bereitschaft, 
„üble und schädliche Propaganda und 
beleidigende Kritif" mit in Kauf zu 
nehmen. 

Ohne sich deutlicher auf die fom-
munisiischen Angriffe gegen die Hilfs
aktionen der Ver. Staaten für Euro
pa und die gegensätzliche Einstellung 
der Amerikaner und der Sowjets zu 
anderen Problemen einzulassen, sagte 
er, die „äußerst kritische Weltlage" 
bringe Gefahren mit sich, „die jeden 
einzelnen Amerikaner gleichermaßen 
angehen". 

Marshall zog in seiner vorher ge
nau festgelegten Ansprache einen schar
fen Trennungsstrich zwischen dem de
mokratischen und dem totalitären Re
gierungssystem und erklärte, die ge
genwärtig wesentliche Frage sei „ein
fach, ob die Menschen die Freiheit be
sitzen sollen, ihr soziales, politisches 
und wirtschaftliches Dasein ihren ei
genen Wünschen gemäß zu gestalten, 
oder ob sie ihre sämtlichen Lebensäu
ßerungen von kleinen Gruppen, von 
Leuten dirigiert und diktiert sehen 
sollen, die sich diese Macht willkürlich 
angemaßt haben". 

Er fuhr fort: „Das Problem ist so 
alt wie die geschichtliche Überliefe
rung. Aber es hat in der heutigen 

Welt bedrohlichere Ausmaße ange
nommen als je zuvor."... „Wenn die 
Arbeiterschaft verwirrt und verbittert 
werden kann, wenn sie veranlaßt wer
den kann, den Glauben an die Ge
meinschaft zu verlieren, von der sie 
einen integrierenden Bestandteil bil
det, dann ist die Grundlage jeder na
tionalen Gesellschaft bedroht. Die 
Feinde der Demokratie wissen das, 
und das erklärt die Bemühungen, die 
sie unternehmen, um das Vertrauen 
des Arbeiterelements in die Stabili
tät unserer Einrichtungen und den ge
sunden Charakter unserer Überliefe
rungen zu untergraben." 

Nachdem der CIO-Konvent Mar
shalls Ansprache gehört hatte, ver
langte die Gewerkschaftsorganisation 
„sofortiges Handeln" in der Frage 
der Europa-Hilfe. Die Führer des 
CIO sprachen sich für die Unterstütz
ung der amerikanischen Außenpolitik 
aus, ohne daß sich eine einzige Stim
me des Widerspruchs erhob, und der 
Konvent trat einstimmig für die Eu
ropa-Hilfe ein, von der Präsident 
Philip Murray fagte, sie „würde, 
wenn notwendig, über den Marshall-
Plan hinausgehen". 

* * • 

Dr. Kurt Schumacher, der Vorsitz
ende der sozialdemokratischen Partei 

(Fortsetzung auf Bette 8) 

8 i e b e r  L e s e r !  

Sende den ,Ohio-Waisenfreund' dei
nen Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.00 pro Jatzr. 

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleiden 
aller Art, Tonsilitis, Geschwüren, 
Asthma, Haysever und Sinustrouble 
wegen seiner giftkeimtötenden Eigen
schaft. 

Unsere seit fast einem halben Jahr-
hundert den ältesten Lesern des 
,Ohio-Waisenfreund' bekannten und 
als unentbehrliche Haus Heilmittel 
angewandte Kräutermittel ist aus 
den besten Heilkräutern hergestellt. 

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

THE WOLFRAM CO. 
P. O. B. 85 COLUMBUS, OHIO 

M A X I M I L I A N  
S A N I T A R I U M  

Als unheilbar erklärte Krankheiten 
aller Art sind mit gutem Erfolg ge-
heilt worden im:— 

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

K o n z e r t - G e i g e  

Weicher, voller Ton, abzugeben ge
gen CARE - Pafete. Zuschrif
ten erbittet: Friedrich Hüls, Dort
mund-Marten, Germaniastr. 16, 
Deutschland, Britische Zone. 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unübAe-
troffen bei 

B r a n d w u n d e «  
aller Art und bei andern Leid«,, 
welche im beigebenen' Zirfular im* 
gegeben sind. 

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

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium: 

8698 Joyce Ave., COLUMBUS 8„ O. 

Jn PEACE 

a§ in 
WAR 

YOUR BEST BUY IS 

Savings Bonds 

Christmas 

. . . Your Protection 
Against Tuberculosis 

Die Bischöfe folgen auf diese Weise mit ihrem Veto zu belegen." 
zu erlauben, den Frieden auf Erden! road Brotherhoods war eine Einla 

dung ergangen, der vom Vorsitzenden 
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DIE NEUAUSGABE 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen. 

Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 

Neuer grosser, deutscher (nicht lateinischer) Druck, 
als in der ersten Ausgabe. Grösse: 3%x5% 

PREIS $1.75 
Luxusausgabe (Ledereinband und Goldrand).. 3.00 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neue 
deutsche Gebetbuch WIR BETEN. 

Zu bestellen bei'. 

"The MARIAN PRESS" 
922-24 Victoria Ave., BE GIN A, SASK., CANADA 
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