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bach «mb «ach Holland hineinfuhr. 
Hier ist das Leben und Treiben der 
Menschen schon ein ganz anderes. In 
den deutschen Städten herrscht meist 
Dunkelheit bei Nacht, gibt es keine 
Geschäfte und Fabriken wie ehemals, 
nur Schutt und Geröll ans große 
Strecken hinaus, in denen leidende 
und verlassene Menschen ein klägliches 
Tasein fristen, während das Städte-
bild in Holland, Belgien. Luxemburg 
schon ein heiteres, anziehenderes ist, 
und die Einwohner stärker und le
benslustiger scheinen. 

Am frühen Morgen des folgenden 
Tages landeten wir in Harwich, Eng
land. Von dort ging's nach der Welt^ 
üadt London. Hier wird man gleich 
int die Ver. Staaten erinnert. Das 
Leben ist bei weitem nicht so ärmlich 
wie man. es oft geschildert findet. 
Nahrungsmittel sind im Vergleich mit 
Deutschland reichlich vorhanden, wenn 
auch alles hoch im Preise steht. In 
London und in der schönen Stadt Ket
tering nördlich von London hatte ich 
Gelegenheit, den Kindern in verschie-
denen Schulen die Not der deutschen 
St in der zu schildern. Es war geradezu 
rührend zu sehen, wie diese Kinder sich 
bereit erklärten, den deutschen Klei--
tien zu Hilfe zu kommen. Und in der 
Tat, am nächsten Tage brachten sie 
allerlei Lebensmittel und Kleider, 
Spielsachen usw. mit in die Schule 
und überreichten freudig alles den 
Lehrern für ihre deutschen Kamera-
den jenseits des Kanals. Hier in Ket
tering traf -ich auch eine Anzahl beut» 
icher Kriegsgefangenen, die immer 
noch fern der Heimat sich abplagen 
müssen im Interesse einer Siegerna
tion. Diese armen Jungens freuten 
sich überaus, einmal wieder Neuigkei-
ten von der alten Heimat zu erhalten. 
Sie alle waren treue Katholiken, die 
allwöchentlich zu den Schwestern ins 
Kloster kommen, um im Konventgar
ten zu arbeiten und sich so eine be-
sondere Mahlzeit zu verdienen. In 
London traf ich auch deutsche und 
amerikanische Priester, Hrdensleute 
und Serien. —' ' V. 

(Fortsetzung folgt) V;r* 

^Joseph Kreutex,HDL,, ^ 

Joseph, Minn. • 

N a ch t r'ä g:. Wer sich angetrieben 
fühlt, die eine oder andere Person 
oder Familie in Deutschland, die 
gut und hilfsbedürftig sind, zu un
terstützen, und zwar mit einem Pa
ket jeden Monat, oder jede zweite 
Woche, möge sich an mich wenden, 
der eine Reihe von Adressen solcher 
guten Leute mitgebracht hat. Es ist 

MAXIMILIAN SALBE 
Altöcrühmre Kräuterfalbe,  unüber 
troffen bei . V 

Br > » bw » » be » 
aller Art und bei andern Leiden 
welche im beigebenen Zirkular an* 
gegeben stnd. 

Schreibt eine Leserin: „Ihre Salbe 
ist einfach wunderbar. Senden Sie 
mir weitere frier Sckachteln derselben. 
A. H., Hager City, Wis. 

Preis f>0 Cents per Jar, plus 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im «taste ÄHw woh-
nen. 

Nur zu bezieben vom 
Maximilian Sanitarium 

2698 Joyce Atc, COLUMBUS S, O 

DEE MESSBUND VOM 
HL'STEN HERZEN 

• JESU. 
Täglich 'gedenkt der Seelen Euren 
verstorbenen und lebenden An
verwandten durch Mitgliedschaft' 
in diesem Messbund. Auf diese* 

L einfache Weise werden Euren, 
Lieben unaussprechliche geistli
che Vorteile zugewandt, durch* 
>die Ihr Eure Liebe und Dankbar-j 

rkeit ausdrücken könnt. " 
Geistliche Vorteile dieser 

Mitgliederschaft: 

1. Die lebenden und verstorbe
nen Mitglieder des Messbun
des haben Anteil an einer hei-' 
ligen Messe, die täglich für siet 
aufgeopfert wird. 

2. Sie haben Anteil an dem Werk 
der Heranziehung junger Leu 
te zum Priestertum für diei 
Heiden- und Heimatmissio
nen. 

3. Sie haben Anteil an den Ar
beiten und Verdiensten unse
rer Missionare und in den 
Opfern von über zweitausend 
Mitgliedern der Genossen-* 
schaft vom Herzen Jesu. 

4. Taglich werden in all unsern, 
Hausem besondere Gebete 
verrichtet für die lebender^ 
und verstorbenen Wohltäter., 

Wie wird man Mitglied im 
Herz-Jesu-Messbund? 

Mitgliederschaft für eine Person 
und für ein ganzes Jahr wird er-

.woiben durch einen Beitrag von, 
einem Dollar ($1). Eine Gabe von 

• fünf Dollar ($5) verleiht solche^ 
> Mitgliederschaft. für beständig. 

FATHER SUPERIOR, S.CJ. 

Divine Heart Seminary 
of the Priests of the Sacred Heart 

DONALDSON, INDIANA. 

WSeifelSsHnv vWl Besser, einzelnen ssstt 
Personen oder Familie tegelmä* 
ßig zu Helsen als vielen nur mit 
gelegentlichen Spenden eine Freude 
zu machen. 

Truman vor dem UonyreH 

Ben Dr. Otts Stuftet 

Die Friedenszeit in den Ver. Staa
ten — sichtbar gemacht in der Aushe
bung der Rationierungsmaßnahmen 
—- nähert sich ihrem Ende. Das ist 
der Sinn der Proklamation, die Prä-
sident Truman am 17. November in 
einer halbstündigen Sitzung dem be> 
drückt zuhörenden Kongreß verkündet 
hat. 

Sie hat nicht lange gedauert, die 
„schöne Friedenszeit": zwischen ein-
undeinhalb Jahr — und dem ameri
kanischen Volk geht es wie dem Kon-
greß: es ist bedrückt und bestürzt und 
will noch nicht recht an die schlechte 
Nachricht glauben. 

Aber die „Zehn Gebote Trumans" 
lassen keinen Zweifel, darüber, -daß es 
ernst wird, denn diese Zehn Gebote 
enthalten nicht nur die Einführung 
der Staatskontrolle über Kredit und 
knappe Rohmaterial?, sondern ver
langen in Punkt 9 klar und unmiß
verständlich: „Die Ermächtigung zur 
Einführung der Rationierung von 
Konsumgütern des täglichen Ge-
brauchs, soweit sie knapp sind." Au-
ßerdem natürlich auch Höchstpreise, 
Tringlichkeitszuteilungen, Handels-
und Spekulationsbeschränkungen und 
viele andere bekannte Vorschriften 
staatlicher Zwangswirtschaft. 

Im Grunde ist Kongreß und Volk 
nur an diesem Teil der Truman-Bot-
schaft interessiert — die EinWicklung 
dieser 9Wafenahmen~4u den „Kleinen 
Marshall-Plan", der Uebergangshilfe 
in Höhe von sechshundert Millionen 
Dollar an Frankreich, Italien und 
Oesterreich, erscheint irgendwie zusäl-
lig. 

Aber sie ist es beileibe nicht. Im 
Gegenteil: sowohl inhaltlich wie vor 
allem taktisch bilden diese beiden Teile 
der Botschaft Trumans ein Ganzes — 
und gerade das ist die Meisterschaft 
Trumans und erzeugt die fast aus-
weglose Situation der Republikaner. 

Inhaltlich kann zunächst niemand 
daran zweifeln, daß die außerordent-
lichen Hilfeleistungen Amerikas an die 
nichtamerikanische Welt (man sollte es 
sich abgewöhnen, dabei von „Europa" 
zu sprechen, denn „Europa" hat noch 
keinen Cent von Amerika erhalten, 
weil es kein „Europa" als politische 
oder wirtschaftliche Einheit gibt!) 
schon seit Jahren nicht mehr aus den 
Ueberschüssen der amerikanischen 
Wirtschaft bestritten werden, sondern 
aus der Substanz oder zumindest der 
„laufenden Produktion". Das mußte 
zu einer entsprechenden Preissteige
rung im Lande führen oder zu einer 
Zwangswirtschaft, die den Verbrauch 
reguliert und dadurch einen bestimm-
ten Prozentsatz für „Hilfeleistungen" 
freimacht. -

Ohne in Einzelheiten zu gehen, 
wird das auch ganz eindeutig klar 
aus den Zahlen, die der Präsident 
seinen Schlußfolgerungen zugrunde 
legte: Präsident Truman führte aus, 
daß die Agrarproduktion Amerikas 

1929 nm- fiebemrnhdrdßifl Pro
zent gestiegen sei, die Industrieproduk
tion um fünfundsechzig Prozent, der 
Lohnstandard um neununddreißig 
Prozent. Wenn man zu diesen Grund
zahlen noch hinzunimmt, daß in der 
gleichen Zeit die Bevölkerung Ame
rikas um fünfzehn Prozent gestiegen 
ist und der Durchschnittsverbrauch, be
sonders in der Ernährung, um zwei-
undzwanzig Prozent, dann ergibt sich, 
daß die Zunahme der landwirtschaft
lichen Produktion voll und ganz von 
der eigenen Bevölkerungszunahme 
und deren erhöhtem Lebensstandard 
absorbiert wird — daß also im Grun
de die Ver. Staaten keine landwirt
schaftlichen Neberschüsse zur Ausfuhr 
frei haben (beziehungsweise nur in 
saisonbedingtem Ausmaß!), daß also 
jede diesbezügliche Ausfuhr nur auf 
Kosten entsprechender Preissteigerung 
gehen kann. — Besser ist es mit der 
Industrieproduktion. Aber auch hier 
läßt die Zunahme der Bevölkerung 
und die Erhöhung des Lebensstan-
dards kaum einen höheren Ueberschuß 
zu, als die sechs bis acht Milliarden 
„echter Ausfuhr", und alles was 
darüber ist, geht wiederum auf Ko-
sten des Inlandsmarkts, sowohl hin-
sichtlich der Preise, wie der Mengen. 

Gegenüber diesen wirtschaftlichen 
Grundtatsachen bleibt jede noch so ge-
schickte Propaganda und jede Verschie-
bung der Schuldfrage wirkungslos. 

Nun hat aber Amerika seit Kriegs-
ende schon über zwanzig Milliarden 
Dollar in nichtamerikanische Länder 
— in der Hauptsache England, Franko 
reicht und Rußland — „verschenkt" 
(denn jedes Darlehen dieser Art ist 
in Wirklichkeit ein Geschenk, und zwar 
ein Geschenk nicht aus dem Ueberfluß, 
sondern aus dem eigenen Einkorn-
men!) und will jetzt mit dem „Klei-
nen Marshall-Plan" wiederum sechs
hundert Millionen Dollar und mit 
dem „Großen Marshall-Plan" sogar 
sechzehn bis zwanzig Milliarden Dol-
lar ausgeben. Die Folge ist und bleibt 
Preissteigerung im Inland, 
oder — wenn das aus politischen 
Gründen vermieden werden soll — 
s t a a t l i c h e  Z w a n g s w i r t s c h a f t  
durch Preisregulierung und Modul-
tionsdirigierung. 

Der politische Meisterstreich Tru-
mans nun besteht darin, daß er in den 
vergangenen Monaten durch eine mit 
Hochdruck laufende Propaganda die 
Notwendigkeit der „Hilfe an Europa" 
so überzeugend klar gelegt hat, und 
vor allem: mit der politischen Be-
griludung des Kampfes gegen den 
Kommunismus so schmackhaft gemacht 
hat, daß die Republikaner heute nicht 
„N e i n" sagen können. •— Sie ha
ben den Köder geschluckt und zerren 
jetzt ziemlich hilflos an der Leine $er 
staatlichen Zwangswirtschaft. ' 

Es ist irgendwie unreal, wie die 
republikanischen Führer int Kongreß 
und noch mehr in der amerikanischen 
Wirtschaft sich mit allen Kräften ge
gen den zweiten Teil der Truman-
Botschaft stemmen und gleichzeitig 
dem ersten Teil zustimmen •— ohne 
zu erkennen, daß sie mit dem Schluk-
ken des ersten Teils auch dem zwei-
ten nicht mehr auskommen können. 
Die Logik der Dinge liegt Beim Prä
sidenten und bei ihm liegt daher auch 
der große innenpolitische Vorteil, der 
sich für die kommende Präsidenten
wahl daraus ergibt. Im gewissen 

Sinn kann «s ffir tom Präsidenten 
nicht schief gehen: nehmen die Repu 
Mikaner die Zwangswirtschaft an, 
dann sind sie mitschuldig; lehnen sie 
selbe ab, dann kann man sie als al-
leinichuldig an den immer weiter stei-
genben Preisen erklären. 

Mit Recht weisen daher die Analy
tiker der Trnman-Rede darauf hin, 
daß sie mehr die Wahlplattform des 
„Kandidaten" Truman ist als die Re
gierungsvorlage des Präsidenten Tru-
man — und zwar eine Wahlplatt-
forni, wie sie geschickter nicht hätte 
ausgeklügelt werden können. Denn -
um co zu wiederholen — die „Hilfe 
für Europa" ist im allgemeinen po
pulär, besonders nachdem sie dem an 
sich hilfsbereiten Charakter des Ante-
rifaners noch durch das Argument 
nahegebracht wurde: „Dadurch ver
hindern wir den Vormarsch des Korn-
munisrnus und der Russen und ma-
chen so den dritten Weltkrieg unnö-
tig, der uns sonst das Hundertfache 
dieser Hilfe kosten würde." — Sobald 
aber einmal diese Voraussetzung be-
jaht wird, ergeben sich die Konsequen
zen von selbst: wer zu den neuen Mil-
liardenzahlungen „I a" sagt, kann 
nicht zu deren Konsequenzen „N e i n" 
sagen! 

So heftig die Republikaner daher 
auch gleich noch am ersten Tag prote
stiert haben und in den folgenden Wo
chen und Monaten sich aufbäumen 
werden — nachdem sie den Köder ge
schluckt haben, wird der Präsident •— 
oder richtiger: die Logik der Tat-
fachen — sie mürbe kriegen. 

> Hier erhebt sich die Frage, warum 
die Republikaner, die doch viele kluge 
und weitsichtige Männer in ihren 
Reiben zählen, diese Zusammenhänge 
nicht erkannt haben und es daher ver-
mieden, den Köder zu schlurfen — 
w e it n sie eben den „Polizeistaat", 
wie Senator Taft noch am gleichen 
Abend in einer Rundfunkrede die 
Vorschläge Trumans nannte — un
bedingt vermeiden wollten?! 

Die Antwort ist so komplex wie 
eben die Politik komplex ist — kom
plex und widerspruchsvoll wie das Le
ben, dessen konzentriertes Abbild die 
Politik ist. 

ystt der notwendigen Vereinfachung 
kann man darüber ungefähr folgen-
des sagen: Die Politik (in jedem 
Land) ist die Resultante unendlich 
vieler Kraftlinien. Die wichtigsten 
KraiHinten seien der Einfachheit Hal-
b e r  m i t  H o c h f i n a n z ,  G r o ß 
industrie und Militär be-
zeichtet —- wobei sich um diese, neben 
diese und mit diesen Kraftlinien int 
endlich viele andere Kraftlinien tier 
Neschen; die Arbeiterschaft z.B. ist 
seltsamerweise seit Jahrtausenden mit 
der Hochfinanz „verschwägert", die 
Landwirtschaft mit der Großindustrie, 
der Mittelstand mit der Armee; das 
Judentum ist in der Nähe der Finanz 
beheimatet, die Freimaurer-Logen in 
der Nähe der Industrie. So gibt es 
Hunderte und Tausende von Kraft
linien, die keinesfalls untereinander 
oder auch in ihrer Zielsetzung iden-
tisch sind — deren Mit- oder Gegen-
einander aber in der Summe eben 
„die Politik" ergeben. — 

Wenn wir nun bei den drei Haupt-
Kraftlinien bleiben, so zeigt sich, daß 
a l l e  d r e i  a m  „ M a r s h a l l -
Plan" interessiert sind — 
am meisten Finanz (und Arbeiter-

Holy Father Visits War Relief Center 

I 
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His Holiness Pope Pius XII inspects relief materials for victims of war supplied by War Relief 
Services-N.C.W.C. With the Holy Father is Monsignor Andrew P. Landi, of Brooklyn, (left) WRS 
representative in Italy and Angelo Ceccarelli, of the Pontifical Relief Commission. His Excellency 
Most Rev. A. J. Muench, Bishop of Fargo and Apostolic Visitator in Germany, is in the background. 

Schaft), dann Armee — Industrie 
(plus Landwirtschaft) folgen. Wa
rum? Die Finanz macht bei diesen 
„Anleihen" eben riesige Geschäfte; 
denn wenn es sich im nationalen Sinn 
dabei auch um Geschenke handelt, so 
erhält die Hochfinanz doch schön brav 
if)£c riesigen „Kommissionsgebühren" 
und den Einfluß, der mit der lieber-
wachung der „Darlehen" verbunden 
ist. — Die Armee ist daran interes-
siert, daß West Europa nicht den Ruf-
feit anheimfällt, sondern in den Stand 
gesetzt wird, sich zu erholen und „im 
Fall des Falles" als Bundesgenosse 
Amerikas zu handeln. •— Industrie 
und Landwirtschaft freuen sich, daß 
durch die Abgabe der Überproduktion 
— und sogar noch einiger Prozente 
mehr — jeder Druck auf die Preise 
ausgeschaltet wird, ja sogar ein stetes 
Ansteigen der Preise garantiert ist. 

So weit, so gut! — Aus diesem 
Grunde stimmen auch beide Parteien 
dent „Marshall-Plan" zu — weil eben 
die Hauptfrage der „amerikanischen 
Politik" ihn als nützlich für ihre In
teressen betrachten. 

Das Bild ändert sich, wenn es zur 
staatlichen Zwangswirtschaft kommt. 
Hier trennen sich die In-
teressen der drei Kräfte: die 
Hochfinanz (und die mit ihr marschie
rende Arbeiterschaft) bevorzugt die 
staatliche Zwangswirtschaft, die einen 
direkten, zentralen Zugriff auf das 
gesamte Staatsleben ermöglicht. Seit 
den Tagen des alten Griechenland 
und des alten Rom waren die Banken 
warme Befürworter der staatlichen 
.^Zwangswirtschaft — wobei der Hin
weis nicht fehlen darf, daß selbst das 
kommunistische Rußland treu und 
brav die Zinszahlung (im nationalen 
und im internationalen Rahmen!) an-
erkennt und durchführt. •— Tie Ar
mee ist von Natur aus für die Staats-
Wirtschaft eingenommen, die ja ihrem 
Wesen entspricht und mit Recht den 
Namen „Kriegswirtschaft" trägt. 

Anders aber Industrie und Land
wirtschaft. So gern sie die hohen 
Preise einer nie voll befriedigten 
Nachfrage akzeptieren, so lebhaft wi-
tierstrebt es ihrem ganzen Wesen, sich 
die Zwangsjacke der Staatswirtschaft 
und der Staatsbürokratie überwerfen 
zu lassen. -— Das keinesfalls nur •— 
wie ihre Gegner behaupten — weil 
dadurch der Profit unter Umständen 
eingeschränkt wird. Denn dieser Pro-
fitbeschränkung steht anderseits die 
Risikoverminderung gegenüber, die 
mit der Zwangswirtschaft verbunden 
ist. Aber ihrem innersten Wesen nach 
kann die „freie Wirtschaft" nicht exi
stieren, wenn sie in das Prokustus-
Bett der Staatswirtschaft eingezwängt 
wird . . . und die unabwendbare Fol-
ge ist ein Absinken der Produktion und 
ein krebsartig wachsender schwarzer 
Markt! 

Daher ist es ganz folgerichtig, daß 
die D e m o k r a t e tt, die Partei der 
Hochfinanz und der Arbeiterschaft, be-
geistert sind von Trumans „Zehn Ge-
b o t e n "  - —  w ä h r e n d  d i e  R e p u b l i 
kaner, die Partei von Industrie 
und Landwirtschaft, sich mit Händen 
und Fußen dagegen wehren. 

Was ihnen aber kaum mehr viel 
helfen wird! Denn dank der Strate-
Sie Trumans haben sie den Köder ge

schluckt, und der Präfibmt hat sie an 
der Leine. — Aber es wird noch hef-
tiges Spritzen der Wellen geben, bis 
er den Fisch heimbringt. — 

lermilchtes 

Kardinal Griffin, Erzbischof von 
Westminster, bezeichnet in einem Hir-
tenbrief, der am Sonntag'in den Kir
chen verlesen wurde, den „atheistischen 
Kommunismus" als eine Ideologie, 
welche verflicht, Gott abzusetzen und 
den Menschen zu versklaven. Er er 
klärte: „Ter Kommunismus verlangt 
die vollständige Hingabe der Person 
an eine falsche Ideologie. Der Bür 
ger wird zum Sklaven, den die Poli
tik nach Belieben herumschieben, um 
weggeworfen zu werden, wenn er dem 
Staat nicht mehr dienen kann . . . Die 
Parole, unser Land zu retten, und 
der Appell der Regierung, für die 
Ausfuhr zu arbeiten, genügen nicht 
in diesen kritischen Tagen. Es gibt nur 
einen Weg. den Menschen zu allen 
Zeiten zur Arbeit aufzumuntern: er 
muß menschlich behandelt werden, und 
man muß sich an seine Seele wenden, 
die von Gott geschaffen wurde 
zum ewigen Leben bestimmt ist." 

„Wir Bolschewiken sind antireligiös 
und die Propaganda gegen Religion 
und Kirche geht natürlich weiter, auch 
wenn wir der Geistlichkeit jede Frei
heit gewähren." So sprach, wie der 
N.(S.W.E.-Korrespondent M. Jordan 
der von den Russen lizensierten Ber-
liner Tageszeitung ,Kurier* ent
nimmt, Major Sacharow von der 
Sowjet-Militärverwaltuug in einem 
Berliner öffentlichen Vortrag über die 
derzeitigen Zustände in der Sowjet-
Union. Eine ähnliche Mentalität 
spricht aus den jüngsten öffentlichen 
Aeußeriutgen des deutschen Kommu 
ttistenführers Wildangel, dem das 
Berliner Erziehungswesen (!) unter-
steht. Er erzählte einer Lehrerver-
sannnlung, daß „geistiges Leben nicht 
von Latein und Griechisch abhängig 
ist". Er pries die russischen Volkslie 
der, die aus der Veranstaltung dar 
geboten worden waren, und meinte, 
da sehe man, daß es Blüten der Kul 
tur gebe, die keiner „klassischen 
Grundlagen" bedürfen. 

Tie lateinische Sprache, die litur-
gische Sprache der katholischen Kirche, 
ist die besondere Zielscheibe der kont 
munistischen Traditionsfeindlichkeit 
und soll so viel als möglich aus dem 
Lehrplatt der Schulen verdrängt wer-
den. 

Ein Artikel der Berliner Zeitschrift 
.Horizont' beschäftigt sich mit der Be 
spitze!ung von Katholiken und Prote
stanten in der russischen Zone und der 
ständigen Gefahr, in der sie sich be-
finden. Eine stenographische Nieder-
schrift der Besprechungen zwischen den 
katholischen Ingendführern Sachsens 
sei schon wenige Stunden nach der 
Ansspracke in den Händen der poli
tischen Polizei gewesen und Otto Gal
lus, der Jugendreferent der Christ-
lich-Temokratischen Union, sei am 
nächsten Tage spurlos verschwunden. 
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