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Autrag: Kirche »nd Staat , 

Die Fraktion der CDU/CSU hat 
dazu folgenden Antrag unterbreitet: 

1. Die Kirchen werden in ihrer 
Bedeutung für die Wahrung und Fe-
stigung der religiösen und sittlichen 
Grundlage des menschlichen Lebens 
anerkannt. Es besteht keine Staats-
kirche. 

2. Die Kirchen und Religionsge-
sellschasten ordnen ihre Angelegenhei-
ten selbständig aus eigenem Recht. Sie 
haben das Recht, ihre Aemter ohne 
Mitwirkung des Staates und der po
litischen Gemeinden zu verleihen und 
zu entziehen. 

3. Kirchen itttb Religionsgesell
schaften sowie ihre Einrichtungen be-
halten, ohne deshalb einer besonderen 
Staatsaufsicht zu unterliegen, die 
Rechte von Körperschaften öffentlichen 
Rechts, soweit sie diese bisher besaßen. 
Anderen sind die gleichen Rechte auf 
Antrag zu verleihen, wenn sie durch 
die Verfassung oder die Zahl ihrer 
Mitglieder die Gewähr der Dauer bie-
ten. Bei der Ausübung des ihnen ei
genen Rechts, Stenern zu erheben, 
können Kirchen und Religionsgesell-
schaften sich der staatlichen Steuerli-
sten bedienen. # • 

4. Das Eigentum und andere 
Rechte der Kirchen und Religionsge-
sellschaften sowie ihrer Einrichtungen 
an ihren für Kultus-, Unterrichts-
und Wohltätigkeitszwecke bestimmten 
Anstalten, Stiftungen und sonstige 
Vermögen sowie das Recht zum Neu
erwerb von Eigentum, auch von 
Grundbesitz, zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben werden gewährleistet. 

5. Die den Kirchen und Religions
gesellschaften gemÜB Gesetz, Vertrag 
oder anderen Rechtstiteln zustehenden 
Leistungen des Staates, der politi
schen Gemeinden oder Gemeindever
bände können nur durch Vereinbarun-
gen abgelöst werden. 

6. Die von den Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften oder ihren Organi-
sationen unterhaltenen Wohlfahrts-
und Erziehungseinrichtungen werden 
als gemeinnützig im Sinne der Steu-
ergesetzgebung anerkannt. 

7. Die am 1. Januar 1945 be
stehenden Verträge mit den Kirchen 
bleiben in Kraft, bis sie durch neue 
von den Ländern abzuschließende Ver» 
einbarungen abgelöst sind. . 

Für „Elternrecht", „Jnvocatiö 
Dei", „Schutz des keimenden Lebens" 
sind bereits früher Formulierungen 
gefunden worden. 

Deutlch-Luhlsnder und 

Etimmtsfommg nach 

Amrrtka 

Eine Leserin meines Artikels imier 
diesem Titel, die nicht glauben konnte, 
daß meine Ausführungen zutreffen, 
daß nämlich die Deutsch-Rußländer 
nicht nach Amerika einwandern 
können, weil sie weder als „Displaced 
Persons" noch als Volksdeutsche im 
Gesetze anerkannt sind, wandte sich an 
das Bureau of Immigration der 
NCWC. Sie stellte mir die Antwort 
vom 26. November zur Verfügung. 
Sie lautet in deutscher Übersetzung: 

hiermit beantworten wir Ihren 
Brief vom 22. Oktober, in dem Sie 
um Rat fragten, Ihre Angehörigen 
von Deutschland hierherzubringen, 
wo sie vermutlich als Vertriebene aus 
Rußland leben. Ihre Auffassung ist 
korrekt, daß sie nämlich in dem neuen 
,Displaced Persons Act' von 1948 
keine Vorzugsbehandlung erfahren. 
Der Akt schließt die Deutschstämmigen 
nicht ein, die aus Rußland vertrie-
Ben wurden, lediglich jene, die Polen, 
die Tschecho-Slowakei oder Jugosla
wien verlassen mußten, sind einge
schlossen. Das kann nur heißen, daß 
Ihre Angehörigen sich um ein 
Quot a-Visum nach der jährlichen 
Einwandererquote für Rußland be
mühen müssen, wenn sie in Rußland 
geboren sind, was nach Ihrem Briefe 
anzunehmen ist. Die russische Quota 
beträgt für jedes Jahr 2,712 . . . 
Bruce M. Möhler, Direktor." 

Es leben etliche hunderttausend 
vertriebene Deutsch-Rußländer in 
Deutschland. Es wäre ein besonderer 
Glücksfall, wenn einer von ihnen auf 
die übliche Jahresquote nach Amerika 
käme, die ja auch für andere russische 
Nationalitäten gilt. Bleibt also nur 
der Weg über Kanada, wenn jemand 
dort Freunde oder Verwandte hat, die 
Aufnahme auf einer Farm und Heber» 
fahrtskosten zusichern. Unsere Aufgabe 
bleibt es, dahin zu wirken, daß der 
intolerante, rassistische DP-Akt von 
1948 geändert Wird. 

E. / .  R. 

VERLANGT — Unverheirate
ter Mann als Janitor. Guter 
Lohn, Board und Wäsche im 
Joseph;num. Man sende Offer

ten mit Referenzen an: THE 
JOSEPHTNUM, WORTHING
TON, OHIO. 

t.ieimtN SFB AM . . . 
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
MAGENGESCHWÜRE (Ulcers of the 
Stomach) . . . 

"4>Ü' raachen 81« da« wettberiUuote 

^ D—O—D 
Die Gebrauchsanweisung t»t »ehr einfach. 
D—O—Ii ie absolut giftfrei, kann Ihnen 
deshalb nie »ch'aden. — Keine Hungerkuren. 
—' Tnunende von tSeugnissen. Unsere -Kun
den' sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt 1>—O—D den gewünsch
ten Krfoig. Specific No. 3 für menacMtcheo 
Gebrauch. Per Büchse (reicht monateUtog)! 
81.56. — Specific No. 1 für äustierlir-ü&i Ge
brauch. Per Pfund-Büchse: nur JMUBO. — 
Nebst Porto. — Bestellungen im Staate 
Ohio muss die Sales Tax beigefüget werden. 

Als Laxiermittel gebrauche 
' "OUR OWN PILLS" 

fir. Eddy's Herb Pills 
Peels 50 Cents und $1.00 

Versandt von 

CHARLES R. NEUMANN 

si>.;: Versender von 

HB#4Ioiiroe Ave., Columbus 8,"%. 

"OUR OWN PILLS" 
3u 50 Cents »der $1.00 die Kanne 
plus 3 Cents Ohio State Tax . . . 

DB. EDDY'S HERB 
TABLETS ... 

ein Laxiermittel. — Preis: 60 Cents 
oder $1.00 pluS 3 Cents Ohio State 
£a$. 

C. R. NEUMANN 
WS SOUTH MONROE AVENUi 

COLUMBUS S. OHIO 

Veuttchlkmds 

Erneuerung 

Bon Dr. Ott» Stra fcff 

Preis: $1.50 portofrei 

Zu beziehen durch: Miß Ma
ria Straßer, 2650 Marion Slide., 
Bronx 58, New Jork. 

Das ungewöhnlich lehrreiche 
Buch gibt einen erschöpfenden 
Aufschluß über die Hitler-Zeit, 
den neuen Volksstaat, Deutsch-
lands Außenpolitik und seine 
kulturelle Erneuerung. 

Andere wertvolle Bücher des 
Verfassers sind: „Hitler ttttb 
ich" — „Die deutsche Bartholo
mäus-Nacht" — „Wohin treibt 
Hitler?" 

' Vom Mellen verlassen? 

PJäitctnFfurt d. M., 14. tSez. 

Alle deutschen Länder der Bizone 
haben ihren Anteil am Flüchtlings-
Problem zu tragen. Wohl am meisten 
belastet ist Schleswig-Holstein, aber 
auch Bayern hat sein gerütteltes Maß 
an Sorgen, die noch durch seine beson-
dere geographische Lage gesteigert wer-
den. Dieses Land grenzt unmittelbar 
an die Tschecho-Slowakei, aus welcher 
neben den offiziellen Transporten im-
mer noch zahlreiche Deutsche auf eige
ne Faust — also „illegal" — einströ
men. Es grenzt an Oesterreich und ist 
damit das Einfallstor für die Ver
triebenen aus dem Südosten, die — 
wieder legal oder illegal — über Oe
sterreich kommen. Und es grenzt 
schließlich an die sowjetische Besatz-
ungszone Deutschlands und ist daher 
auch das Ziel von vielen, die sich ent
schließen, der Sphäre des Bolschewis-
mus den Rücken zu kehren. 

Besondere Sorge bereitet das 
Herüberströmen von Flüchtlingen aus 
der Tschecho-Slowakei, seit dort im 
Februar 1948 die Kommunisten die 
Macht ergriffen haben. Neben den 
nationaltschechischen Flüchtlingen kom
men Tag für Tag auch Sudeten-
deutsche, die bisher aus irgendeinem 
Grunde (meist, weil man ihre billi-
ge Arbeitskraft brauchte) noch nicht 
ausgewiesen worden waren. Sie ret
ten sich nun aus primitivem mensch
lichem Selbsterhaltungstrieb über die 
bayerische Grenze, weil sie die Skla-
verei nicht mehr ertragen können, weil 
sie wieder Menschen sein wollen, und 
nicht zuletzt, weil sie fürchten müs
sen, eines Tages in den Weiten des 
Ostens zu verschwinden. Der US-Mi-
litärgouverneur General Lucius D. 
Clay hat ein radikales Mittel vor-
geschlagen, um dieser bayerischen Sor
ge abzuhelfen: man solle einfach die 
tschechoslowakisch-bayerische Grenze 
sperren! Dieser Vorschlag des Mili-
tärgouverneurs fand in der Sitzung 
des Flüchtlingsausschusses des bay-
crischen Landtages am 9. 11. ver
ständlichen Widerspruch. Der Staats
sekretär für das Flüchtlingswesen, 
Wolfgang Jaenicke, erklärte, General 
Clay mache sich die Sache leicht, wenn 
er das Flüchtlingswesen als „eine 
rein deutsche Angelegenheit" bezeich
ne. Und der Abg. Kurt Weidner lehn
te den Vorschlag auf Sperrung der 
Grenze mit dem vollkommen richtigen 
Hinweis darauf ab, daß man die noch 
in der Tschecho-Slowakei lebenden 
160,000 bis 200,000 Sudetendeut
schen nicht dem Tode preisgeben dürfe. 

Damit hat dieser Abgeordnete des 
bayerischen Landtages d<fs Problem 
in eindeutiger Weise charakterisiert. 
Es geht heute tatsächlich um nicht 
mehr und nicht weniger, als um die 
Rettung der letzten Reste des Sude
tendeutschtums, die bisher noch hin
ter den tschechoslowakischen Grenz
pfählen zurückbleiben mußten. Wer 

Sklaverei überantworten wollte, soll-
te nicht mehr von Menschlichkeit und 
demokratischer Kultur sprechen! Lei-
der ist die Lage so, daß sich um diese 
unglücklichen Menschen kaum jemand 
kümmert. Die internationalen Orga
ne zum Schutz der Menschenrechte 
hüllen sich in Schweigen. Teutschland 
selbst ist mit Heimatvertriebenen in 
unvorstellbarer Weise überfüllt, und 
die Westmächte haben an dem Bissen 
von Potsdam derart zu kauen, daß 
sie , den weiteren Zustrom Jon Hei-
matlosen in ihren Besatzungsgebieten 
mit aller Gewalt abstoppen möchten. 

Und doch muß diesen 160,000 bis 
200,000 deutschen Menschen, die man 
noch in der Tschecho-Slowakei zurück-
hält, geholfen werden. Wer das nicht 
einsieht, beweist einen erschreckenden 
Mangel an Verständnis für gegebene 
Tatsachen, und wer das nicht einse
hen wollte, in dessen Mund würde 
jedes Wort von Christentum zur 
Gotteslästerung und jedes Wort von 
Menschlichkeit zur Heuchelei! Wer 
hier nicht die Hand zur Hilfe bietet, 
hat kein Recht, sich über die Konzen
trationslager Hitlers und die Ar-
beitslager im bolschewistischen Ruß-
land zu entrüsten. 

Man mag einwenden, jeder Wille 
zur Hilfe müsse hier daran scheitern, 
daß Deutschland, das bisher bereits 
etwa 11,2 Millionen Heimatvertriebe
ne aufnehmen mußte, mit Flüchtli-
gen überfüllt ist, daß die Unterbrin
gung weiterer Kontingente einfach 
unmöglich sei. So berechtigt dieser 
Einwand an sich ist, so muß ihm doch 
entgegengehalten werden, daß bisher 
nicht überall in Teutschland jeder ver
fügbare Raum auch wirklich ausge-
nützt wurde. In der französischen Be-
satzungszone gibt es heute noch so gut 
wie keine HeiMatvertriebenen, und 
selbst für Bayern erklärte Staatsse
kretär Jaenicke in der erwähnten Si
tzung des Flüchtlingsausschusses des 
Landtages, ohne polizeilichen Zwang 
könne kein Wohnraum mehr beschafft 
werden. Das heißt aber mit anderen 
Worten, es ist trotz aller Ueberfüllung 
doch noch Wohnraum vorhanden, nur 
fehlt es bei den in Frage Kommen
den an gutem Willen! Man hat übri-
gens anläßlich des Wettlaufes um den 
Sitz der deutschen Bundeshauptstadt 
mit einiger Verwunderung feststellen 
müssen, daß es anscheinend weder in 
Bonn noch in Frankfurt oder Bam 
berg so etwas wie Raummangel zu 
geben scheint! ^ 

Man kann aber für die Rettung 
der letzten Reste des Sudetendeutsch 
tums einen sehr konkreten Vorschlag 
machen, der von allen Seiten gebil-
ligt werden könnte: Man nehme die 
TP's, deren Restzahl für die Bizone 
kürzlich mit rund 550,000 angegeben 
wurde, aus Teutschland heraus und 
schaffe dadurch Platz für die letzten 
160,000 bis 200,000 Sudetendeut
schen, die sich noch in der Tschecho-Slo
wakei befinden! Dadurch würde die 
Frage dieser letzten Sudetendeutschen 
in der tschechoslowakischen Republik 
mit einem Schlage gelöst werden. Das 
Lippenbekenntnis zur Menschlichkeit 
würde dadurch in die Tat umgesetzt, 
eine große Zahl von Familien wür
de wieder zusammengeführt werden 
und gleichzeitig würde durch diese 
Maßnahme (und die Oeffnung der 
französischen Besatzungszone) das ge-
samte Flüchtlingsproblem der West-
zonen aufgelockert werden. Die er-
wähnten rund 550,000 TP's aber 
könnten ohne besondere Schwierigkeit 
in den Vereinigten Staaten und im 
britischen Weltreich — von Frankreich 
und anderen Staaten ganz zu schwei-
gen — untergebracht werden. Die 
Möglichkeiten sind vorhanden, zu ih-
rer Verwirklichung muß lediglich der 
ernste Wille aktiviert werden. Natür
lich muß auch in Deutschland selbst 
alles getan werden, was nur mög-
lich ist, denn bei der Rettung der 
Reste des Sudetendeutschtums geht es 
ja um Angehörige des deutschen Vol
kes. Man muß Deutschland jedoch in 
die Lage versetzen, von sich aus das 
äußerste tun zu können. Und da-
zu bedarf es der Mitwirkung der Be-
satznngsmächte, besonders jener, die 
in Potsdam die Vertreibung von rund 
15 Millionen Menschen aus dem 
Osten und Südosten gebilligt haben. 

Las neue Antlitz Indiens 

Im .Rheinischen Merkur' vom 6. 
November schreibt G. Robert: 

Die Flugstrecke Kairo-Singapnr 
mißt an die achttausend Kilometer. 
Bei meiner letzten Reise dahin, Ende 
1946, stieß man noch bei jeder Zwi
schenlandung auf ein Stück England. 
Fast alles, was an Land und Meet 
unter den Flügeln des Flugzeugs vor-
überglitt, nannte sich britisch. Von 
Karatschi bis Indochina konnte sich der 
durch das Fenster blickende Reisende 
nicht des Gedankens erwehren, daß sich 
über all diese verschiedenen Landschaf-
ten das unsichtbare Netz der britischen 
Macht ausbreite. Es war um so un 
sichtbarer, als England Indien mit 
nur fünfzigtausend Soldaten und 
fünfzehnhundert Zivilisten hielt, und 

. . . > in Birma nur einige Bataillone so 
sie für den Rest ihres Lebens derwie dreitausend Beamte stationiert 

waren. Dabei gab es dort vierhundert
undfünfzig Millionen Braune und 
Gelbe, von denen die Weißen noch un-
bedington Gehorsam fordern konnten. 

Als ich anderthalb Jahre später 
Uieine zweite Indien-Reise unter
nahm. hatte sich alles geändert. Jene 
Millionen nennen sich frei, sind auch 
frei, wenigstens insoweit, sich nur 
Männern ihrer Rasse beugen zu müs
sen. Sie haben Minister, sie wählen 
Versammlungen, sie tauschen Gesandte 
aus, sie stimmen in der UN mit. Be-
amte im Schurz haben die Plätze der 
Leute vom Indian Civil Service ein
genommen und hantieren nun ihrer-
seits mit gläsernen Papierbeschwerern 
und nach englischer Art geschnürten 
Aktenstößen. Dem Luftreisenden zei
gen sie, daß sie das Spiel der Zoll-
kontrollen, der Visa, der Impfungen 
schon zu spielen verstehen. Die von 
eingeborenen Piloten und reizenden, 
dunkelhäutigen Stewardessen bedien-
ten Luftlinien, die Zeitungen, das 
Radio, die Eisenbahnen, all dies ge-
hört nun ihnen und wird von ihnen 
selbst geleitet. In den Kinos von 
Bombay oder Rangun stehen sie nach 
der Aufführung in einer einzigen Be
wegung auf, um in Achtungstellung 
ihre sonderbar klingenden National-
Hymnen zu hören. Und neue Namen 
bezeichnen die drei neuen Staaten die
ser uralten Völker: Pakistan oder das 
„Land der Reinen", die Indische 
Union und die Republik der Mirma-
nischen Union. Man legt den Ton da
bei auf „Union", damit wenigstens 
die Worte das Ideal verkünden, das 
die Tatsachen oft Lügen strafen. 

Tas „Tor Indiens" in Bombay, 
ein Triumphbogen, über dessen 
Schwelle die Vizekönige unter Fanfa-
renklang das indische Reich betraten, 
ist nur noch ein Ausgangstor. Es hat 
die letzten englischen Regimenter auf 
dem Heimwege gesehen. Und in Ran-
gmt hat der Jrawadi die letzten Trup-
Pen zum Meere getragen. 

Eine gewaltige Aenderung 

Es sieht so aus, als ob Europa erst 
jetzt anfinge zu erfassen, welch gewal
tige Aenderung sich in Indien vollzo
gen hat. Wir haben noch nicht ganz 
begriffen, was es bedeutet, daß vor 
kurzem ein Fünftel des Menschenge-
schlechtes unabhängig geworden ist. 
Man bedenke, daß östlich des Suez-
Kanals, abgesehen von Singapur, nur 
noch ein kleines Fleckchen Erde ist, wo 
sich Asiaten als von weißen Menschen 
unterdrückt betrachten: es ist Indo
china und Niederländisch-Jndien. Zwi
schen ihnen und uns liegt jener unge
heure „befreite" Raum, wo gleich elek
trischen Funken die neuen Gedanken 
und Worte zucken und sprühen. 

Englayd betreibt echte Asien-Poli-
tik. Politik des Verzichtes? Keines-
Wegs! Ilm sich davon zu überzeugen, 
genügt es, nach Singapur zu fliegen. 
In Telhi, in Kalkutta haben sich die 
Engländer vollkommen zurückgezogen. 
In Singapur jedoch liegen wieder ih
re Panzerschiffe auf der Reede. Hier 
flattert der „Union Jack" über dem 
Palast des Gouverneurs, hier haben 
sie ihre Banken, ihre Kaufleute, ihre 
Truppen. Indien haben sie sauber ge
räumt, aber hier ist von Räumen kei
ne Rede. Hier bestätigt sich wieder die 
britische Macht. Sie fürchteten auch 
nicht, beim Kommunistenaufstand auf 
der Malaka-Halbinsel zu zeigen, daß 
sie noch mit eiserner Hand zuzuschla
gen verstehen. Also eine Politik des 
falschen Abganges? Will man an die 
Orte zurückkehren, die man scheinbar 
verlassen hat? Auch das nicht. Man 
betrachte nur das gefährlich freie, voll
kommen sich selbst überladene Birma. 

Englands neue Politik in diesem 
Teil der Welt könnte man nicht besser 
erklären, als es im Juli 1947 vor 
dem Unterhaus der Indien-Spezialist 
R. A. Butler tat, ein Konservativer 
wohlgemerkt. Er verkündete: „Wir 
treten in den vierten Abschnitt des 
Britischen Reiches, wo das Wort Reich 
nicht mehr ausgesprochen werden wird. 
Zur Ueberraschung unserer Feinde 
und zur Zufriedenheit unserer Freun-
de werden wir ein System von Ver
bindungen ausarbeiten, dessen Macht 
in unserer Erfindungskraft, unserer 
Elastizität und unserer politischen 
Klugheit bestehen wird." 

Der Sinn dieser im Jahre 1947 
noch abstrakten Formel ist inzwischen 
voll zutage getreten. In Pakistan kam 
es so, daß nach dem Rücktritt Eng
lands die „Pakistanier" selbst einen 
großen Teil der Engländer im Land 
zurückhielten, damit sie ihnen als Be-
rater beistünden. Und diese haben es 
verstanden, von einem Tag auf den 
anderen auf die Rollen der Herren zu 
verzichten und die von Beamten zu 
übernehmen, und dies auf dem Schau
platz ihrer schönsten militärischen Er-
folge. So haben sie still, ohne Texte 
oder Verträge, eine ihrer stärksten mi
litärischen Allianzen begründet. Als 
sie in Indien (Hindustan) für immer 
das Feld zu räumen beschlossen, wuß 
ten sie, daß auf der Welle der Unab 
hängigkeit das engmaschige Netz ihrer 
privaten Verbindungen in Handel 
und Bankwesen, wie durch hundert 
Korken gehalten, weiterschwimmen 
würde. Sie wußten, daß sie dem in die 

1 Freiheit gestürzten Lande einen Halt 
bieten würden mit den unsichtbaren 

Banden, die sie durch ihre lange Re
gierung gewoben hatten: ihrer Spra
che, ihrer Kultur, ihrer Einrichtungen, 
ihres Geldes, ihrer Kapitalien. Und 
so wurde Indien zum „unfreiwilligen 
Dominion". Und für das großzügig 
und ohne jede Gegenversicherung ver
lassene Birma entschädigten sie sich 
durch die Verstärkung ihrer Position 
auf der malaiischen Halbinsel. 

Erfindungskraft und Elastizität, 
das sind tatsächlich die Worte, die man 
über dieses Unternehmen schreiben 
könnte. Entgegen der rationalistischen 
Politik Frankreichs im Fernen Osten, 
geht England empirisch vor: was für 
Rangun gültig ist, gilt weder für Del
hi noch für Singapur. Kurz, das alte 
Gebäude Asiens, dessen Hauptpfeiler 
Indien war, ist nur einem neuen Bau 
gewichen, der, leichter in der Mitte, sich 
um so stärker auf die beiden Enden, 
Pakistan und Malaka, stützt. Diese bei-
den Länder sind zugleich Brückenköpfe 
zweier nichtasiatischer Stützpunkte: 
Ost-Asrika auf der einen Seite, Au
stralien auf der anderen. Denn auf 
diesen beiden Balkonen beiderseits deS 
Indischen Ozeans ziehen sich die Kräf-
te eines von Groß-Britannien führt 
wieder aufgegriffenen strategischen 
Systems zusammen. 

Im Juni 1948 leistete in Neu» 
Telhi der erste zur höchsten Magistra-
tur des befreiten Indiens ernannte 
Inder seinen Treueid auf den König. 
Es ist Schakrawarti Radschagopala-
schari, genannt Nadschasch, der als Ge
neralgouverneur an der Spitze des in
dischen Dominions den englischen Kö
nig vertritt. Vor anderthalb Jahren 
leistete Mountbatten als Vizekönig 
denselben Eid, in derselben Halle des 
Riesenpalastes, beim Klang derselben 
Fanfaren, bei demselben Salut von 
einunddreißig Kanonenschüssen. Tann 
bestieg Gandhis Gefährte denselben 
Thron von Purpur und Gold. 

> (Schluß folgt) 

Vermischtes 

Nach Mitteilung des Kölner Aen-
traldombau-Vereins muß befürchtet 
werden, daß die Jnstandsetzungsarbei-
ten am Kölner Tom in Kürze wegen 
Erschöpfung der finanziellen Mittel 
eingestellt werden müssen. Das Ver
mögen des Zentraldombau-Vereins ist 
der Währungsreform zum- Opfer ge
fallen. Tie verschiedenen Geldquellen, 
auf die im Zusammenhang mit der 
unlängst veranstalteten Siebenhun-
dert-Jahrfeier des Kölner Doms ge
rechnet wurde, sind hinter den Erwar
tungen weit zurück geblieben. Tie Er-
gebnisse der Tombaulotterie, deren 
erste Ziehung soeben stattgefunden hat, 
müssen abgewartet werden. Tie Ko
sten für die Wiederherstellung des 
Toms betragen bei vorsichtiger Schät
zung noch rund fünfundzwanzig Mil-

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 beigebenen Zirkular an
gegeben sind. 

Preis 60 Cents per Jar, plus 
Cents Ohio State Sales Tax für 

diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. — Dr. P., Circleville, O., 
schreibt: 

„I am certainly delighted with 
you'r salve and use it in my prac
tice." 
Nur zu beziehen vom 

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

Itonen D-Mark. Die Zeit des Wieder-
aufbau.es wird auf fünfundzwanzig 
Jahre veranschlagt. 

Nach einer Meldung der „Äff. 
Preß" aus Frankfurt gab das Inter
nationale Rote Kreuz bekannt, daß 
binnen kurzem 87,144 deutsche 
Kriegsgefangene in die Heimat ent
lassen werden. Das größte Kontingent 
hiervon sind sechzigtausend ehemalige 
Wehrmachto-Angehörige, die Jugo
slawien bis zum 18. Januar zu repa
triieren zugesagt hat. Frankreich er-
klärte kürzlich, daß die letzten 24,144 
Deutschen in französischer Kriegsge
fangenschaft bis zum Jahresende die 
Freiheit erhalten werden. Tie Tsche-
cho-Slowakei wird weitere dreitausend 
deutsche Kriegsgefangene entlassen, 
lieber deutsche Kriegsgefangene, die 
noch in Rußland, Polen und Albanien 
festgehalten werden, konnte das Rote 
Kreuz keine Einzelheiten hinsichtlich 
der Entlassung angeben. 

Der irische Freistaat beseitigte am 
21. ds. seine letzte schwache verfas
sungsmäßige Verbindung mit Groß
britannien und ebnete damit den Weg 
für die Proklamierung einer völlig 
unabhängigen Republik Irland. Prä
sident Sean T. O'Kelly gab dem 
Bruch mit England offiziellen Cha-
rafter, indem er den Gesetzentwurf 
unterzeichnete, der den „External Re-
lations Act" abschafft und den iri-
scheu Freistaat vom britischen Com
monwealth loslöst. Nach diesem Ge
setz nämlich wurden die Diplomaten 
des irischen Freistaats von König 
George akkreditiert. Ter endgültige 
Proklamationsakt der Republik wird 
noch ein wenig hinausgeschoben wer-
den, bis die Vertreter des „Eire" und 
Englands die durch die neuen Bezieh-
ungen entstandenen Probleme geregelt 
haben. Wahrscheinlich erfolgt die Aus-
rufung am 21. Januar. Tie noch zu 
regelnden Fragen betreffen die 
Staatsangehörigkeit von Tausenden 

(Sortsetzung auf 6ttt* •) 

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

nen Angehörigen in Deutschland. 
Preis: $3.50 pro Jahr. 

WEST-DEUTSCHE 

MARKS 
$8.00 per 100 M 

Sofort nach Erhalt Ihres 
Checks oder Money Order isplus 
30 Cents für Porto) senden wir 
Ihnen das.garantierte Deutsche 
Geld mit registrierter Post. 

FOREIGN CURRENCY SERVICE 
1472 BROADWAY 

NEW YORK 18, N. Y. 

A 

LeÜellt Eure Zeitung mcht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser T«ge vielleicht ewe Rechnung fit freist 

Zeitung erhalten hast, «nd es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil» 

weise oder ganz bezahle» kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines gute», alten Freu«des «et 
einen Schaden für die katholische Presse. 

D» kannst dein Abonnemevt auf de» ,Ohio-Waifenfreuud' oder ,The 

Josephinum Review^ erneuern, oder eiaea neuen Leser einsende« a»f fol

gendem Formular: 

.Ohio üatfimfmmb' 

Worthington, Ohio 

Name 

Adresse 

Stadt. 

Staat . .Emliegead $ 

Abonnementspreis pro Jahr $3.00 — Nach dem Ausland $3.50 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $8.60 
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