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y. Cine Club (Verchnigung Arbeiter-, 
Theater- und Kinoklub); Jnternacio-
iml de Artistas (Internationale der 
Künstler). 

Die besonders seit April 1931 durch 
•lie spanische kommunistische Partei er-
run gelten Erfolge (offiziell anerkannt 
durch das Exekutivkomitee der Komin-
tern im Februar 1932) bewirkte, daß 
die kommunistischen Leiter, den Be-
fehlen Moskaus gehorchend, sich bei 
Beginn des Bürgerkrieges an die 
Schaffung neuer Organisationen 
machten-: die bedeutungsvollste von 
ihnen war zweifellos „Tie Milizen". 
Durch sie kontrollierte die spanische 
-Sektion der kommunistischen Interna-
tionale während des Bürgerkrieges 
allein im Heer zwischen 400,000 und 
500,000 Mann. Bezeichnend ist fer-
nerhin, daß fünfundsiebzig bis acht-
zig Prozent der politischen Iommissä-
re aktiv tätige Kommunisten waren. 

Schon während der Regierung Lar-
go Caballero hatten sich mit der 
USSR diplomatische Beziehungen 

• angebahnt, Rosenberg war der erste 
Sowjet-Botschafter in Madrid. Seine 
Rolle beschränkte sich keineswegs auf 
die eines Beobachters. Er nahm an 

- den Sitzungen des Ministerrates teil 
zmd mischte sich in die spanischen An-
flclegeirheiten „mit der Autorität ei-
ties Mannes, der die Waren aushän-
Äigt". (Salvador de Madariaga, a. 
q O., Seite 636.) Offensichtlich legte 
er wenig Gewicht auf Formen. Er 

»desuchte wiederholt den Präsidenten 
des Ministerrates in Begleitung sei-
»es Generalstabes mit der Aufforde-
rung, die wichtigsten Posten innerhalb 
der Staatshierarchie mit aktiven Kom
munisten zu besetzen. 

(Schluß foIM ' 

Zlsther Loth—der „NagV 
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Bon C I. Reiche ü b erg er 

Im Dezember v. I. brachte das 
New Aorker ,Times Magazine' einen 

.Artikel von Raymond Daniell: „Ma-
'chen wir Fortschritte in Teutschland?" 

Frage wäre leicht zu beantwor-
jpn: Dank MorgenthauiZmus, „Ent-

iazifizierung", Industriezerstörung, 
ushuygerungspolitik, brutalster 
Mißachtung der Menschenrechte ge

genüber den „Potsdam Displaced 
Christians", die, wie Bischof Muench 
eben wieder feststellte, unter „mi
nien schlichen Verhältnissen leben", 

f nk der Justizko.mödien, die seit der 
:röffentlichüng der Stalin-Hitler-
skumente oller Welt offenbar wur

den, dank der gewissenlosesten Miß-
achtung des Privateigentums, — ma
chen wir Fortschritte auf dem Wege 
gum Nihilismus, zur Anarchie oder 

uch zum Kommunismus. Ein katho-
scher Journalist faßt sein Urteil in 
nein Brief aus der amerikanischen 
one vom 10. Januar zusammen: 

- ^gAlles in allem liegen die Tinge so, 
sjdaß Treue und Glauben gegenüber 
l^ent Mitmenschen, dem Bürokratis
mus, dem Staat und leider auch dem 
Christentum vielfach verloren gegan-
.gen sind . . . So wird die Not zum 
Vorläufer des allgemeinen Mißtrau-
ens, der Korruption, des Eigennutzes, 
des Nihilismus, des Bolschewismus. 
Das Vertrauen zu jeder menschlichen, 
ja nicht selten auch göttlichen Institu
tion bricht zusammen." — 

In dem genannten Artikel: „Are 
we making headway in Germany?" 
bringt Raymond Daniel! als Beweis 
des „wiederauflebenden Nazismus" 
ein Zitat aus einem obskuren Pro* 
Kinzblatt, den ,Niederbayrischen Nach-
stichten' in Straubing, über eine An
sprache, „die Father Roth, Kaplan des 
Lagers Dachau, vor internierten Na
zis in Langwasser' gehalten" haben 

soll: „Father Roth behauptete tt.tr., 
daß heutzutage viel gegen die Dikta-
tur geredet wird, daß aber die Frei-
heit mißbraucht wird; er nannte die 
Moralgesetze der Kirche willkürliche 
Erfindungen mtö-tierlangte eine Na
turreligion. Nach Father Roth gibt es 
drei große Naturgesetze: das Recht 
der Existenz; das Recht der Autori
tät (weil die Deutschen eitiejt Leitham
mel brauchen, geführt werden müs
sen), und schließlich das Gesetz der 
Aristokratie (nur die Starken haben 
das Recht zu leben)." Hr. Daniell 
fügte bei: „Das Blatt schloß mit 
Recht, daß der .demokratische Staat 
zum zweiten Mal sein Grab schaufeln 
wird, wenn er solchen Fragen nicht 
größte.Aufmerksamkeit widmet." 

Sofort nach der Lektüre des Arti-
kels schrieb ich an R. Taniell, daß ich 
es für ausgeschlossen halte, daß ein 
katholischer Priester solchen Unsinn 
schwätzen •— und Priester bleiben 
könne; da nach meiner Meinung diese 
Tarstellung die Ehre der Kirche wie 
der Priesterschaft berühre, würde ich 
mich an kompetenter Stelle erkundi
gen. Ich schrieb an einen Freund, der 
Heute — als Opfer von Potsdam — 
in der Seelsorge von Dachau ist. Ich 
zitierte wörtlich den Bericht des 
,Times Magazine' und stellte folgen
de Fragen: (1.) ob ein Father Roth 
überhaupt existiert; (2.) was er wirk
lich ausführte; (3.) was die kirchli
chen Behörden unternahmen, falls die 
Wiedergabe des ,Times Magazine' 
korrekt wäre; (4.) falls nötig Infor
mation durch die kirchliche Behörde, in 
diesem Falle Kardinal von Faulhaber, 
einzuholen. 

Mit der Verspätung, die üblich ist 
seit Bizonia zur Kolonie wurde, unter 
dem Niveau der Kongo-Neger, erhielt 
ich Ende Februar autoritative Aus-
fünft, die ich Hier auszugsweise wie
dergebe, weil sie ganz bezeichnend ist 
— für die „UmerzieHer", die damit 
Beauftragten und ihre Methoden. 

L Die Personalien des Father 
Roth: Father Leonhard Roth ist Mit
glied der rheinischen Dominikanerpro-
vinz. 1931 zum Priester geweiht, 
stand' er seitdem im offenen Kampf 
gegen die Nazis. Alfred Rosenberg 
hat ihn in seinem Buch: „Antwort an 
die Tunkelmänner der Zeit" als Dun
kelmann erster Klasse persönlich ange-
prangert. Von 1941 bis 1945 war 
Father Roth im Konzentrationslager 
Dachau unter der Häftlingsnummer 
47986 eingesperrt, und er wurde am 
29. April 1945 von der amerikani
schen Armee aus Dachau befreit. Er 
blieb jedoch freiwillig zur Pflege von 
etwa fünftausend typhuskranken Kon-
zentrationslager-Häftlingen, darunter 
viele Juden, und half somit dem ame
rikanischen Pflegerpersonal manches 
Menschenleben retten. •— Wenn man 
diese Darstellung liest, muß man doch 
wohl fragen, ob die Menschen, die aus 
Ueberzeugung im Konzentrationsla
ger litten, nicht wenigstens ein Recht 
auf ihre Ehre haben, ob das Strau-
binger Winkelblatt (das ja übrigens 
nur mit amerikanischer Lizenz her
ausgegeben werden kann, sowie die in 
München erscheinende ,Neue Zeitung' 
neuesten^ Roosevelts FreeSom-of-
Speech-Stempel trägt: „Amerikani
sches Blatt für die deutsche Bevölke
rung") nicht Erkundigungen einziehen 
müßte, ehe es einen Kämpfer gegen 
die Nazis als Nazi verleumdet; ob 
nicht auch Hr. Daniell andere Quel
len finden könnte als ein unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit erscheinendes 
Käseblatt. 

2. Father Roth wurde im Mai 
1945 durch Kardinal von Faulhaber 
— mit der im Zeichen der Trennung 
von Kirche und Staat nötigen Zustim
mung der Militärregierung! •— zum 
Lagerpfarrer der fünfundzwanzigtau-
send in Dachau internierten SS-
Männer bestellt, später zum Wander-
Prediger aller Jnterniertenluger in 
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der amerikanischen Zone. Er hat feit« 
dem 1*329 wieder ober iteu in die 
Kirche aufgenommen, tausende von 
der Nazi-Ideologie frei gemacht. Am 
12. Oktober 1947 hielt nun Father 
Roth im Lager Langwasser bei Nürn
berg, mit Genehmigung der Behör-
den, eine Rede über das Thema „Kul-
tur «als Gestaltung der Natur", vor 
etwa elfhundert Internierten und et
wa zwanzig geladenen Gästen, fcarun» 
ter dem offiziellen Kulturreferenten 
des bayrischen Kultusministeriums, 
Professor Gebhard. Tie Rede war rein 
kulturphilosophisch ohne jeden Ein
schlag ins Tagespolitische. 

3. Im Gegensatz zu der von dem 
Strtfubinger Winkelblatt berichteten 
und von Hrn. Taniell wiederholten 
Wiedergabe der Rede führte Father 
Roth aus: a) Jede Diktatur ist kul-
wrfeindlich, weil naturwidrig; kein 
Volk hat das Recht eine Diktatur auf
zurichten. Man könne aber auch kei
nen uneingeschränkten In-
dividualismus dulden, weil die mei-
sten Menschen nur die Freiheit miß
brauchen; die individuelle Freiheit ist 
durch das Naturrecht gebunden, b) 
Hwiesellos hat die christliche Moral, 
so wie sie da und dort vorgetragen 
und gelebt wird, die menschliche Natur 
verkümmert. Wir fordern für die Zu-
fünft eine ch r i ft I i ch e Moral auf 
der Grundlage der Natur, aber keine 
naturalistische Moral; denn Ueberna-
tur ist nicht Unnatur, r) Father Roth 
hat folgende Menschenrechte als Na-
turrechte verteidigt: das Existenzrecht, 
wobei er ausdrücklich gegen den Na-
tionalsozialismus das Lebensrecht der 
Schwachen verteidigte; das Arbeits
recht ; das Besitzrecht (wobei er den 
Privatkapitalismus als solchen sür 
recht erklärte); das Toleranzrecht 
(das; nämlich ein Volk das andere, 
eine Rasse die andere gelten lassen 
muß, weil alle zusammen die Mensch-
heit darstellen). — d) Father Roth 
trat an der Hand der päpstlichen En-
zykliken für eine autoritativ geführte 
Demokratie ein und wies jede Dikta
tur als naturwidrig ab. Er sprach dem 
Aristokratiegesetz das Wort, indem er 
sagte, das; nach dem Naturrecht zwar 
alle Lebensrecht haben, daß aber die 
Tüchtigeren zur Autorität berufen 
seien, weil sie eben mehr Fähigkeiten 
und Leistungsmöglichkeiten haben. — 
c) Father Roth gab zu, daß der na
tionalsozialistische Grundsatz „Ge
meinnutz geht vor Eigennutz" als sol
cher allgemein gültig und nur eine 
andere Formulierung des christlichen 
G r u n d g e s e t z e s  d e r  L i e b e  s e i .  • —  f )  
Father Roth erklärte, die Deutschen 
haben in der jüngsten Vergangenheit 
gegen die Kultur gesündigt, sogar 
sehr, und sie müssen das eingestehen; 
sie müssen in Zukunft zuerst Men
schen, dann erst deutsche Menschen 
seilt; sie müssen den Militarismus 
abtun und mit anderen Völkern zu
sammen arbeiten nach Maßgabe des 
ewigen Naturrechtes, das allein rechte 
Kultur ermöglicht. •— F) Schließlich 
erklärte Father Roth: „Wir protestie
ren gegen das Geschwätz, als seien wir 
Deutsche in Bausch und Bogen Kultur-
schänder. Wenn w i r leider die Kul-
tur geschändet haben, so haben das 
auch andere Völker schon getan. Wir 
Deutsche haben im Laufe der Jahr
hunderte der Menschheit aber auch 
höchst^ Kulturwerte geschenkt. Wir 
sind uns bewußt: Wir sind kultur-
fähig und kulturfchöpferisch begabt. 
Wir sind bereit, zusammen mit den 
anderen Völkern eine auf die gesunde 
Natur gegründete Kultur aufzubauen 
zum Besten der Menschheit." 

4. Soweit der Inhalt der Rede. 
Wer von katholischer Sozialphiloso-
phie nur eine blasse Ahnung hat, oder 
auch vom Naturrecht, wird darin feine 
Spur von Nazismus finden, es sei 
denn die „progressive liberals" nen
nen jeden einen Nazi, der eben das 
Naturrecht oder christliche Grundsätze 
verteidigt. Die Rede wurde von a l-
I e n Zuhßrekn mit lebhaftem Bei
f a l l  a u f g e n o m m e n .  N u r  e i n  e i n z i 
ger nahm Anstoß und meldete der 
,DENA', beziehungsweise der Mili-
tärregierung, „Father Roth habe na
tionalsozialistische Thesen verteidigt 
und neu formuliert": ein gewisser 
Ringes, etwa dreißig Jahre alt, deut
scher Herkunft, jüdischer Abstammung, 
Agent beim amerikanischen Geheim
dienst Nürnberg, Abteilung Presse. 
(Wer denkt nicht an die Frage, da 
Himmlers Gestapo Predigten und 
Vorträge ausspitzelte!) Obwohl Fa
ther Roth sowie der Kulturreferent 
des bayrischen Ministeriums die An-
schuldigungen als unwahr widerleg
ten, wurde vom bayrischen Ministe-
rium sofort das Redeverbot über Fa 

Internierten mißverstanden werden 
k o n n t e ,  P. Roth itt Zukunft nur 
innerhalb der Kirche sprechen dürfe 
und sein Wirken im Lager auf das 
rein Seelsorgliche beschränkt sein sol-
le". Die Gentlemen der Presse' nah-
men „natürlich" ihre Verleumdungen 
nicht zurück; da die DENA wie in 
Adolfs seligen Tagen Prefsentonopol 
hat, konnte Father»Roth keine Gegen
erklärung in die Presse bringen. (Je
der weiß ja, daß nur die Morgen-
thauer, die Emil Ludwig, die Ringes 
usw. für die „Umerziehung" der Deut
schen berufen sind, weil es dann schnei-
Ier nach Moskau geht!) 

Father Roth gab den Kampf um 
sein Recht nicht auf; schließlich ließ 
sich die Militärregierung herbei, den 
„Fall" zu untersuchen. Das Ergebnis 
wurde der amerikanischen Lagerkom-
niattbatur in Dachau gemeldet: „P. 
Roth wurde als total unschuldig be
funden; die Anschuldigungen des Hrn. 
Ringes geschahen zu Unrecht; P. Roth 
hat unbehinderte Freiheit in der La-
gerseeliorge; die Sache ist von der 
CIE endgültig zugunsten von P. 
Roth geklärt." (Dr. Eagan, Ehes der 
Abteilung Religion und Kultur, ame
rikanische Militärregierung, München, 
Tegernseer lands t r . ,  Geb .  I I .  C /4 . )  
Father Roth ist weiterhin wie bisher 
mit der Seelsorge betraut. Und Rin
ges? Was geschah mit ihm?? 

So muß also heute in Deutschland 
ein ausgesprochener Nazi-Gegner sein 
Recht suchen: Ein „Vertrauensmann" 
genügt gegen tausend deutsche Zeugen 
als „Ankläger". Ein deutsches Mini
sterium hat keinen Mut, gegen einen 
solchen „Vertrauensmann" sür Wahr-
heit und Recht einzutreten, weil es 
sonst wohl selber in der Versenkung 
verschwände, in der Grube der „pro
gressive liberals", die an kein Natur
recht, keine Sittlichkeit, keine Gerech-
tigkeit glauben, nur an Expediency. 

Der Bericht wäre nicht vollständig, 
würde ich nicht die Methoden des neu
amerikanischen Gentleman Ringes et-
was beleuchten, die typisch sind. Der 
Agent des amerikanischen Geheim
dienstes, Abteilung Presse, stützte sich 
in seiner — sagen wir •— Anschuldi
gung — man müßte ein ganz ande
res Wort wählen •— nicht auf den 
Wortlaut der Rede Father Roths; er 
erklärte bei der Gegenüberstellung, 
daß er „nur Stichwortnotizen machte, 
die er dem Sinne nach ergänzte", d. h. 
seinem „Sinne", seinem Haß und sei
ner Phantasie entsprechend. Er unter
ließ alles, was Father Roth gegen 
den Nationalsozialismus sagte. La-
chend meinte er, „auf den Zusammen
hang komme es nicht an". Gr formu
lierte seine eigenen, willkürlich her
ausgegriffenen Schlagworte zu Sät
zen und gab sie als Father Roths 
Worte in die Presse. Ringes übertrug 
kulturphilosophische Gedanken, die er 
roohl überhaupt nicht verstand, will
kürlich ins Tagespolitische. •— Früher 
einmal gab es so etwas wie einen 
Ehrenkodex für Journalisten; das 
scheint seit Nürnberg und in der Nähe 
Nürnbergs nicht mehr der Fall zu 
sein. Mag sein, daß gewissen Leuten 
die Lagerseelsorge wie überhaupt je-
de Seelsorge ein Dorn im Auge ist. 
Wir hören ja nicht das erste Mal, daß 
religiöse Fragen und religiöse Men-
fcheit von Morgenthauern so „takt
voll", „gerecht" und „demokratisch" 
behandelt werden! 

Vermischtes 

M)*gr. Flanagan, der Gründer und 
Leiter des Knabenheims Boys Town 
in Nebraska, wird auf Ersuchen des 
amerikanischen Kommandanten für 
Oesterreich dorthin gehen, um als 
Berater für das amerikanische Ju
gendprogramm zu wirken. Letztes 
Jahr weilte er in der gleichen Eigen
schaft, auf Ersuchen des Generals 
MacArthur, in Japan. 

^ * * * 
Der Krieg und die Auslieferung 

Europas an Rußland durch Roosevelt 
und Churchill haben der russischen und 
kommunistischen Herrschaft außeror
dentlich Vorschub geleistet. Nach einer 
Aufstellung der „Ass. Preß" wurden 
nicht weniger als 650,000 Quadrat
meilen und mehr als 110,000,000 
Menschen bort dieser Welle ersaßt. Das 
kommunistische Gebiet geht jetzt bis 
zu einer Linie in Ost-Europa, die et
wa von Stettin bis nach Triest reicht, 
also bedeutend weiter als die ehenta» 
ligen russischen Zaren jemals vorzu
dringen imstande waren. Die Tsche-
cho-Slowakei ist nun auch in das 

nes hohen amerikanischen Richter? be
stätigen die bei >er Verteidigung vor
herrschenden Zweifel, ob die Gerech
tigkeit bor dem amerikanischen Mili
tärtribunal in Nürnberg gewahrt 
wird," heißt es in dem Appell der 
deutschen Anwälte. Sie beziehen sich 
dabei auf die an Nürnberg geübte 
Kritik des Richters Charles Wenner
strum vom staatlichen Obergericht von 
ooloa, der in den jüngsten Nürnber
ger Prozessen den Vorsitz führte. Er 
erhob gegen die amerikanische Ankla
gevertretung (General Telford Tay
lor) den Vorwurf, einseitiger, vorein-
genommener und unfairer Behand
lung des Beweismaterials. 

„Alle Bemühungen eine faire Ge
richtsverhandlung zu gewährleisten," 
heißt es in dem Appell, „sind bisher 
an den Bestimmungen gescheitert, wel
che die amerikanischen Militärbehör
den für die Verteidigungsanwälte in 
den gegenwärtigen Prozessen gegen 
Industrielle und Militärs erlassen ha
ben. Wir ersuchen Sie dringend, sich 
der Sache anzunehmen und Abhilfe zu 
schaffen." 

Aus Hamburg meldete unterm 29. 
Februar die „Ass. Preß": Morgen, 
Montag, beginnt gemäß einer Be
kanntmachung der britischen Militär
regierung die Durchführung der im 
Herbst vorigen Jahres verfügten 
neuen Demontagen, nachdem alle 
deutschen Bemühungen, eine weitere 
Verschiebung des Termins zu errei-
chen, vergeblich gewesen sind. Jnsge-
samt müssen in Hamburg sieben- bis 
achttausend größere Betriebseinrich
tungen und Maschinenanlagen abge-
liefert werden. Aus Betrieben, deren 
späterer Wiederaufbau genehmigt 
wurde, sind schon rund zweitausend 
Werkzeugmaschinen zugunsten Eng-
lands und anderer westlicher Länder 
entfernt worden. 

Der Hamburger Bürgermeister 
Brauer übergab der Presse einen Se
natsbericht, wonach die britische Mili
tärregierung es abgelehnt hat, irgend
welche Fabriken, für die von deutscher 
Seite feine Ersatzbetriebe angeboten 
wurden, von der Temontageliste zu 
streichen. Dieser Bedingung konnten 
die Unterhändler des Senats nicht 
gerecht werden, so daß sie sich schließ-
Itch daraus beschränkten, zu versuchen, 
in einzelnen Fällen einen Ausschub 
der Verwüstungen zu erwirken. Auch 
diese Bemühungen waren so gut wie 
völlig erfolglos. Der morgige Tag 
wurde von der Militärregierung als 
letzter Termin für den Demontagebe-
gintt bezeichnet. , 

Blohnt & Voß, der größte in Ham
burg abzumontierende Betrieb, haben 
mit Rücksicht auf die starre Haltung 
der englischen Behörden vor einiger 
Zeit ihre gesamten Anlagen stillgelegt. 
Das Schicksal dieser Firma und des 
Heeres ihrer Arbeiter hat hier die 
größte Erbitterung erregt. Der Senat 
machte die Militärregierung insbeson
dere auf die Gefahr aufmerksam, die 
urch die Zerstörung der Blohnt-Voß'-

scheu -Turbinenanlageti für die 
Stromversorgung des ganzen nord-
westdeutschen Raumes entstehen muß. 
Nach Auffassung des Senats hätten 
diese Anlagen unter allen Umständen 
erhalten und durch eine von den Ham
burger Elektrizitätswerken und der 
Reichsbahn zu gründende „Reparatur-
Aktiengesellschaft" übernommen wer
den müssen. 

* * * 

Die amerikanischen Militärbehör
den in Deutschland gaben letzte Woche 
bekannt, daß amerikanische Soldaten 
Juwelen der Witwe des Grafen 

£!<m$ von Stauffenburg gestohlen 
haben, der -sich im Jahr 1944 an dem 
Bombenanschlag gegen Hitler betet-
ligt hatte. 

Nach zweijähriger Suche konnte ein 
Teil dieser Juwelen in den 93er.* Staa
ten gesunden werden und sollen jetzt 
Itach Deutschland zurückgeschickt wer
den. Geheimagenten der Armee er
klärten, amerikanische Bundesanwälte 
hätten sich geweigert, eine Strafver
folgung gegen die Soldaten einzulei
ten (!). 

Die Juwelen waren von der Ge
stapo beschlagnahmt worden, nachdem 
von Staufenberg hingerichtet worden 
war, und ein Teil davon fiel in die 
Hält de von Amerikanern, nachdem 
Deutschland kapituliert hatte. Als die 
Gräfin Nina von Staufenberg aus 
einem Konzentrationslager befreit 
wurde, entdeckte siejhren Verlt^'t, und 
sowohl die Armee als auch die FBI 
hatten sich bisher mit dem Fall be
schäftigt. 

In einein anderen Fall waren im 
letzten Jahr drei amerikanische Offi
ziere — darunter eine Frau •— ver
urteilt worden. Es handelte sich da
mals um Thronjuwelen von Hessen, 
die einen Wert von $1,500,000 hat
ten und im Kronberger Schloß gestoh
len worden waren. Die ehrenwerte 
Dame befindet sich wegen eines Form-
sehlers in der Prozeßführung älif 
freiem Fuß! 

MAXIMILIAN SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

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

„Wenn Jedermann den großen 
Wert der Maximilian-Salbe realisie
ren würde, so würde dieses Mittel in 
keinem Medizinschrank des Landes 
fehlen" (Hochw. P. D., New Rie
gel, O.). 
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G E S U C H T  
HECK, HIERONYMUS, Sohn 

von Johann Georg, sucht sei
nen Onkel Franz Heck oder 
Angehörige in Nord-Amerika. 
Gefl. Auskunft ist zu richten 
an Hieronymus Heck, GUden
hausen, Post Meisendorf, KT. 
Celle (20) Pr. Hanover, Ger
many. 

SCHMALZ, GEORG, Sohn 
von Jakob, sucht seinen Halb
bruder Peter Schmalz, Jo
hanns Sohn (Vater Johann 
wohnte einst bei New York). 
Gefl. Auskunft ist zu richten 
an Georg Schmalz, Hornpostel, 
Kr. Celle (20), Hanover, IL-
Bez. Lineburg, englische Zone, 
Germany. 

YAHNER, FRANZ, Sohn von 
Johann Yahner, sucht Ver
wandte: Michael Engel und 
seine Söhne Johann und Ra
fael Engel (in Kanada). Gefl. 
Auskunft ist zu richten an 
Franz Yahner, Hornpostel, Kr. 
Celle (20), Hanover, R.-Bez. 
Lineburg, englische Zone, Ger
many. 

WANNER, MAX, Sohn von 
Georg Wanner, sucht seinen 
Onkel Franz Wanner oder sei
nen Taufpaten Max Rein
hardt. Gefl. Auskunft ist zu 
richten an Max Wanner, Gu
denhagen, Post Meisendorf, 
Kr. Celle (20), Pr. Hanover, 
Germany. 

m . kommunistische Lager übergegangen, 
ther Roth verhängt; he Forderung Voraussichtlich ist es nicht das letzte 
Father Roths nach einer Gegenüber 
steflung mit dem •— sagen wir •— 
Ankläger, und zwar im Beisein aller 
Hörer im Lager Langwasser, wurde 
abgelehnt. Gegen Ringes wagte das 
bayrische Ministerium nichts zu unter-
nehmen. (Vergessen wir nicht, daß 
der Schauplatz nahe dem Justizthea-
ter Nürnberg liegt!) Father Roth gab 
nicht nach und erreichte endlich eine 
Gegenüberstellung mit Ringes im 
Sonderministerium München. Das 
heldenhafte Ministerium hielt aber 
weiterhin das Redeverbot aufrecht und 
teilte durch die Presse mit, daß „mit 

Land, dem dies zustößt, denn der 
Krenll hat sich schon lange für Finn
land, Griechenland, die Türkei, Jta-
liett und Frankreich „interessiert" und 
sein Auge auch auf Ost-Deutschland 
und Oesterreich geworfen. 

* * * 

Ungesehene deutsche Anwälte richte
ten letzten Samstag einen Appell an 
Präsident Truman, um eine faire 
Prozeßführung jenen Deutschen zu 
sichern, welche sich in Nürnberg noch 
wegen Kriegsverbrechen vor amerifa 
nischen Gerichten zu verantworten ha 

Rücksicht darauf, daß die Rede von den tett. „Pie kürzlichen Erklärungen et-
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ÄeÜellt Türe Zeitung nicht ab! 

Wen« d», lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und eö dir nicht möglich ist. jetzt deinen JahreSbetreg 

einzuladen, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil-

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eine» gute», alten Freunde» unb 

eine« Schoden fut die katholische Presse. 
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