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hilfsbereit sind und bei ben Russen 
ttilS die pflichtbewußtesten Arbeiter 
angesehen werden. Obwohl sie idos 
Beten verloren, haben sie doch nichts 
gesagt, wenn sie uns Beim Gebete 

.zusammenfanden. 
Doch alle haben auch ihre schweren 

Stunden, und so war es such bei uns: 
'Es kamen Stunden, Tage, da uns al
les egal war; wir wollten fliehen, um 
nur allein zu sein und nichts von die-
sern Chaos um uns zu sehen und zu 
hören. Anstatt mit freudig.'n Heizen 
alles zu tragen und dann dem Herr
gott zu danken, Ihm zu zeigen, daß 
icir Ihn lieben, daß wir katholische 
Mädchen sind, 'die gerne für Sein 
Reich kämpfen wollen und fcnnn ande
ren ein Vorbild fein solltest, wollten 
wir fliehen. 

Ich versprach es den Mädchen/aus 
der Heimat zu schreiben, ob sie verlas-
sen sind. (Oft hatten wir den Gedan
ken, daß ob der großen Not, die sicher 
auch in der Heimat noch ist, wir idoch 
vergessen sind.) Ich habe ihnen schon 
geschrieben, sie mögen nur aushalten 
und Gott weiter vertrauen, täglich 
denken alle, t>ie ganze Kirche an die 
Gefangenen. 

kW PrieÜerleben fur die 
Auflfä^tgrtt 

P .  Damian de Vsuster, der „Prie
ster der Verbannten", wurde durch 
sein Lebenswerk der ganzen Welt ein 
"Vorbild christlicher Nächstenliebe, des
sen Lebensarbeit von Erfolg gekrönt 
wurde und von seinen Nachfolgern 
mit gleichem Erfolg weitergeführt 

"wird: die „Hölle von Molokai" ist 
feine Hölle mehr. 

Die Ankunft auf 'den Sandwich-
Hnseln — ein Archipel von sieben 
größeren Inseln — müßte für einen 
Europäer eigentlich ein märchenhaf
tes Erlebnis sein: palmenbeschattete 
Ufer, Hobe Vulkanberge, ein parassi
scher Blüten- und shrüchtereichtum, 
immerwährender Frühling, und dazu 
die schönen und frohen Insulaner. 
Iftüfrt umsonst wind Hawaii ein 
„<roitm der Südsee" genannt. 

P .  Damian aber sah nichts mehr 
von diesem Paradies, als er nach 
kurzem Aufenthalt auf der Insel Mo
ni 1864 'das Schiff betrat, das ihn 
-auf die Aussatz igeinnsel Molokai 
bringen, sollte. Jammernd oder 
stumpfsinnig saßen die neuen Aus
sätzigen, die der Verbannung entge
genfuhren, an Bord, als die Anker 
vor Molokai auf den Grund rasselten. 
Damian 'de Veuster hatte sich sein 
Schicksal nicht rosig ausgemalt. Er 
glaubte zu wissen, was Aussatz, ei-
gene Verbannung und Arbeit bis zum 
eigenen Siechtum bedeuten würden. 
Gefaßt trat er auf die Landungs-
b rücke. 

Aber was ihm da gegenüberstand, 
waren das üBefhaupt noch Menschen? 
Eine zerlumpte Schar-mit furchtbar 
zerfressenen Gliedern und entstellte^, 
Gesichtern! Schluchzend umringtes 
die Verbannten die unglücklichen Neu
ankömmlinge unid suchten Nachricht 
von daheim zu erhalten. Andere wein
ten vor Freude, an Bord des Schis
ses den Bischof wiederzusehen, der 
ihre Kapelle gebaut und mit soviel 
Liebe für sie gesorgt hatte. Viele aber 
traten den Priestern voll Haß entge
gen, und ein Betrunkener johlte: 
«Hier gibt es kein Gesetz! Lustig, lu
stig, Liebe und Schnaps . . 

Erschüttert von diesem Anblick 
schlug P. Damian idie Hände vor dem 
Gesicht zusammen — und der Bischof 
sagte leise: „Sie können noch umkeh
ren, Pater." 

P .  Damian blieb. Und durch sein 
Opferleben überwand er Haß, Ver
zweiflung und materielle Not auf der 
Aussätzigeninsel. Aus der gefürchte* 
ten „Hölle von Molokai" wurde eine 
Hochburg der Nächstenliebe, und der 
„Apostel von Molokai" wollte sich nun 
Ruhe gönnen. Da zerschlug ein Ge-
Wittersturm zahlreiche Hütten und den 

erst kurz vollendeten Kirchturm 
das Lebenswerk des Paters schien ver-
nichtet. Doch er ̂ ing — zwar mit vom 
Aussatz zerfressenen Händen — an 
den Wiederaufbau. Das zweitemal 
mußte er nicht mehr allein bauen: 
alle Aussätzigen packten mit an; ein 
Studienfreund ides Paters, -der In» 
dianermissionar geworden war, kam 
auf 'die Insel, um 'dem gealterten 
Freund zur Seite zu stehen; und aus 
aller Welt trafen Spenden ein, die 
das Werk P. Damians schöner erste
hen ließen als vor dem Sturm. 

Im Jahre 1889 starb P .  Damian, 
selbst ein Opfer des Aussatzes. Zwölf-
hundert Leprakranke mußte er zurück-
lassen. Aber sie blieben nie mehr al
lein. Imrfter mehr Missionare folgten 
dem großen Beispiel de Neusters. 
1904 waren es noch neunhundert 
Kranke, deren hartes Los 'durch idie 
Pflege der Ordensleute und durch die 
Hilfe eines ständig auf der Insel wei
lenden Arztes nach Kräften gelindert 
wurde. (Mit den 'damaligen Heilmit
teln konnten jedoch keine Heilerfolge 
erzielt werden.) Durch die tatkräftige 
Hilfe der Ver. Staaten konnte die 
Station in den folgenden Jahrzehn
ten immer mehr ausgebaut werden, 
einem modernen Kriegsschiff in die 
Heimat Belgien übergeführt wurde, 
war feine Aussätzigenkolonie eine mo
derne Heilstation geworden. Heute 
stehen für nur noch zweihundertun'd-
siebzig Leprakranke ein modernes Ho-
spital, das Baldwin Home und das 
Bishop Home zur Verfügung. Zur 
Pflege der Kranken sind Franziska
nerinnen und die Patres und Briv 
der^ von den Hl'sten Herzen aus 'der 
Insel; für die medizinische Betreu
ung sorgen drei Aerzte, die ständig in 
der Station sind. Dank der neuen 
Heilmittel „Bromin" und „Dayson" 
kann das Wesen der Krankheit weit-
gehend gemildert werden; es wurden 
sogar schon einzelne Heilerfolge ver-
zeichnet. Es ist inzwischen auch ge
lungen, die Ansteckungsgefahr so weit 
zu bannen, daß das Pflegepersonal 
ohne Bedenken auf Urlaub geschickt 
werden kann. 

Manche Aerzte rechnen sogar schon 
damit, die Kolonie in absehbarer Zeit 
auslösen und die ^wenigen Kranken in 
gewöhnlichen Hospitälern behandeln 
zu können. Jedenfalls hat Molokai 
keine Hilfe von außen mehr nötig. 

Doch man muß immer daran erin
nern: Wenn Molokai keine Hölle 
mehr ist, so nur durch das Opferleben 
P. Damians und dank der Opfer al-
ler, die sein Werk unterstützten. 

Und ein. Zweites sollte man nicht 
vergessen: In Ost-Asien — auf den 
Philipinnen, in China und in Japan 
— leiden noch Dausende von Aus
sätzigen unter menscheminwürdigen 
Verhältnissen. Und «die katholischen 
Missionen, 'die sich ihrer annehmen, 
haben Hilfe «dringend nötig. • 

Hur Situation des^demokrs-
tischen Sozialismus 
» 

In der Zürcher Halbmonatsschrift 
.Orientierung' erschien kürzlich (31. 
Oktober) /8er folgende aufschlußreiche 
Artikel: 

lieber Sozialismus und Marxis
mus wird heute sehr viel geschrieben. 
Zu dieser Literatur gehören einmal 
die Auseinandersetzungen über den 
Bolschewismus und Sowjet-Kommu
nismus, der von Anhängern und 
Freunden verteidigt und von bürger
lichen und sozialistischen Gegnern 
verurteilt wird. — Daneben gibt es 
aber eine ebenfalls sehr breite Litera
tur über den Sozialismus und Mar-
rismns im weitesten Sinne. Es han
delt sich meistens um Zeitschriftendis-
kusswnen, die aus dem Räume des de-
mokratifchen Sozialismus, der sozial
demokratischen Parteien, kommen, 
oder aus bürgerlichen und christlichen 
Lagern in idiesen Raum hinein gerich
tet sind. Es geht da um den Marxis
mus und seine Grundgedanken, um 
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Sozialismus und Bolschewismus, um 
Sozialwrnus und XtmeroitsrnuS, um 
Sozialismus atnid Christentum, um 
nur die großen Diskussionsthemen 
zu nennen. Das Grimfamrliegnt ist dck» 
bei die Frage nach der Erhaltung der 
individuellen Freiheitsrechte und der 
demokratischen Einrichtungen deß 
Staates. Der demokratische Sozialist 
will beide erhalten wissen, daran ist 
fein Zweifel. Wird er unter Beibehal
tung der sozialistischen Grundsätze und 
T e n d e n z e n  d a s  a b e r  a u c h  k ö n n e n ?  
Das ist die Frage. 

Die vorliegende Arbeit will zürn 
besseren Verständnis der AuZM 
andersetzungen ein Gesamtbild von 
der gegenwärtigen Lage des ideittojEca* 
tischen Sozialismus bieten. 

1. Zn Erwartung der sozialistischen 
Machtergreifung in Europa unter 

dem Einfluß der Sowjet-Uuiou 

Um die Zeit kurz vor und unmit
telbar nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges erwarteten 'die sozial
demokratischen Parteien den Sieg des 
Sozialismus in Europa gleichsam als 
notwendiges Kriegsergebnis. 

Im April-Heft 1945 der ,Roten 
Revue' erschien ein Artikel, der der 
damaligen Stimmung im Sozialis
mus in ausführlicher Breite Ausdruck 
verleiht. Unter dem Titel: „Europä
ischer Sozialismus" wird zu Anfang 
die Frage gestellt: „Wird der angel
sächsische Kapitalismus nach dem Sieg 
über den Faschismus in Europa den 
Sozialismus in Europa verhindern 
können?" Darauf wird geantwortet: 
„Nach ider militärischen Vernichtung 
des Nationalsozialismus werden sich 
in Europa, vor allem in Frankreich, 
Deutschland und Italien, radikale Re
gierungen bilden, die sogleich die So
zialisierung, also die Vergesellschaf
tung der Produktionsmittel vorerst in 
den größten und technisch fortgeschrit
tensten Zweigen der Industrie, des 
Handels und der Finanz, in die Tat 
umsetzen werden. Ties werden 'die 
kapitalistischen Gegenkräfte der angel
sächsischen Länder (USA. und Eng
land) trotz ihres heißen Bemühens 
nicht verhindern können." — Dann 
nennt der Verfasser in 13 Thesen eine 
Reihe Umstände, die ihm in ihrem Zu-
sammenwirken -den siegreichen Sozia
lismus in Europa nach dem zweiten 
Weltkrieg als unaufhaltsam erschei
nen lassen. 

Es seien einige >davon festgehalten: 
„Sowjet-Rußland Wird die größte mi-
litärische Macht in Europa darstel
len." — „Die Sowjet-Union hat das 
größte Interesse an der Gestaltung 
eines sozialistischen Europas." — Die 
Angelsachsen, die für ihre Friedens-
Produktion dringend auch das russische 
Absatzgebiet brauchten, könnten cms 
diesem Grunde die Freundschaft mit 
Rußland nicht wegen Meinungsver
schiedenheiten über die Gestaltung 
Europas verscherzen. — „Durch ame
rikanische Lieferungen von Lebens
mitteln wird die revolutionäre Gesin
nung der europäischen Völker, vor 
allem in Frankreich, Deutschland und 
Italien, nicht beseitigt werben kön
nen." — „Die Proletarier in den 
Ländern des europäischen Kontinentes 
werden sich im Falle eines Krieges 
gegen die Sowjet-Union auf die Seile 
der Sowjet-Union stellen. Die großen 
Werktätigen Massen aller europäischen 
Länder sind in ihren Sympathien und 
mit iherer Anerkennung ganz auf 
feiten der Sowjet-Union. Sie bewun
dern die Leistungen dieser großen 
sozialistischen Republik. Sie wissen, 
ohne Rußlands Stärke hätten sie vom 
faschistischen Joch nicht befreit werden 
können. Sie sehen, daß sich das rus
sische System bewährt hat. Sie werden 
sich selbst solche Regierungen wählen, 
die ein radikales sozialistisches Pro
gramm aufstellen." — „Die ökono
mischen Verhältnisse sind schon längst 
reif, ja überreif, für den Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in 
Europa, vor allem in Frankreich, 
Deutschland, Oesterreich und Ita
lien . . . Unaufhaltsam ist das Vor
dringen des sozialistischen Gedankens, 
theoretisch und praktisch, und überall 
muß der Kapitalismus schließlich wei
chen, in Amerika später, in Europa 
früher. Aber nie kann die Situation 
hierfür günstiger sein als jetzt nach 
dem zweiten Weltkrieg. Das Bürger
tum ist jetzt an die Wand gedrückt." — 
„Muß die Auseinandersetzung zwi
schen Sozialismus und Kapitalismus 
in Europa, die zwangsläufig ist, zu 
einem neuen Krieg führen? Diese 
Frage ist nach all dem Vorher gesagten 
mit Entschiedenheit M verneinen . . . 
Es wird mancherorts auf eine Ge
waltprobe ankommen müssen ... Aber 
diese Kämpfe, die nicht Mutig sein 
müssen, werden innerhalb der betrof
fenen Länder, also innerpolitisch aus-
getragen werden können . .. Trotz des 
siegreichen Vormarsches des revolutio-
uären Sozialismus in Europa wird 
das friedliche Nebeneinander zwischen 
der Sowjet-Union und den Anglo-
Amerikanern im Sinne der Pläne von 
Teheran ungestört bleiben können! — 
Mit dieser Erwartung schließt der 
Artikel. t 

Wie liest, sich ein solcher Text heute! 
Aber vor vier Jahren wurde das offi
ziell publiziert nicht als kämmunifa
che, sondern als sozialistische Gesin-

mtf die ökonomischen und psychologi
schen Auswirkungen des Krieges und 
unter dem Mythos der Sowjet-Union 
erwarteten Me Sozialdemokraten den 
revolutionären Sozialismus, und 
zwar als „historische Notwendigkeit". 

„Sozialistisches Zeitalter" 

Und um 'das voll zu erfassen, muß 
man sich noch an einige „Stimmun
gen" zurückerinnern, die damals 1944 
und 1945 nicht nur in sozialistischen, 
sondern auch in bürgerlichen Kreisen 
sehr wohl daheim waren. , 

Tie Sowjet-Union war Sieger-
staat und gehörte zu den Großen 
Drei (Ver. Staaten, England, So-
wjet-Union). Die kommunistische So-
wjet-Union hatte Anzeichen einer „de 
mokratifchen" Umwandlung gegeben, 
worunter der Beitritt zur Atlantik-
Charta, der Friedensschluß mit -der 
orthodoxen Kirche, die feierliche Ver
sicherung auf Verzicht von Weltrevo-
lutionsplänen, die Aufhebung der 
kommunistischen Internationale zu 
rechnen sind. In New Aork hatte der 
Kommunistenfü'hrer Earl Browder 
•den Burgfrieden zwischen Kommuni
sten und Kapitalisten auch nach dein 
Krieg versprochen. Diese „Ereignis-
je" haben nicht bloß in ihrer schlich
ten Tatsächlichkeit ihre Wirkung aus 
die breiten Massen getan, sondern in 
der groß aufgemachten amerikanischen 
Propaganda-Einkleidung. So konnte 
im Bürgertum die Stimmung einer 
unbesorgten Erwartung („so schlimm 
kann es ja nicht werden!") und im 
sozialistischen Lager das einer freudi
gen Hoffnung auf das, was die sieg
reiche Sowjet-Union Europa bringen 
wird, entstehen. 

Zum Stimmungsmoment „Sieger-
staat Sowjet-Union" kam das des 
„Antifaschismus". In den demokrati
schen Ländern hatte man den Faschis
mus und den Nationalsozialismus 
mehrheitlich abgelehnt und von sei
nem Getue und seinen Ansprüchen 
sich abgestoßen gefühlt. Je sicherer die 
Niederlage des Faschismus erschien, 
desto offener un>d stärker wurde die 
antifaschistische Stimmung. Antifa
schismus war eine Art Verbrüderung 
zwischen Bürgern, Christen, Soziali» 
steit und Kommunisten. Dem Faschis
mus waren Sozialisten und vor al
len, Kommunisten am meisten Der-
hont. Was aber der Feind, der ge 

Entsprechung war auch ixt. Die demo 
kratische Welt hatte die faschistische 
und nationalsozialistische Diktatur 
niedergerungen und zeigte feine Lust, 
dafür eine andere Diktatur einzutau 
schen: Die Menschen und Völker ver 
langten nach Freiheit und Demo kra 
tie, das war die eine Grundströmung 
der Zeit. Die harten Schläge gerade 
dieses unmenschlichen Krieges hatten 
eine Stimmung und ein Gefühl mög 
lichften Entgegenkommens gegenüber 
den billigen Forderungen der Ar bei 
terschaft hervorgerufen: Sozialismus 
war Zeitgefühl und das war die an 
dere Zeitslrömnng. Es lag somit et-
was in der Lust, was auf den demo-
kratifchen Sozialismus mit seinen 
beiden Idealen, Freiheit und Sozia
lismus, hinwies. Auch die Kommuni 
steti mit ihrer 'damaligen Einstellung 
auf Treue zu den demo kratifchen In
stitutionen, Zusammenarbeit mit an
dern Parteien und Sozialreform 
schienen aus einem Begreifen des 
Zeitgefühls heraus zu handeln. 

Es kam aber schon bald ganz an
ders. Freiheit und Demokratie wur
den bald und sind heute noch schwer
sten Angriffen ausgesetzt durch den 
Kommunismus. Gerade der Sozialis
mus mußte zwei schwere Erfahrungen 
machen. Einnial, daß nicht von allen 
seinen Anhängern mit gleicher Selbst
verständlichkeit und Entschiedenheit 
die Verteidigung der Freiheit der De-
mokratie geführt wurde. Ferner, daß 
die Verfolgung 'des Doppelzieles: 
Freiheit der Person und sozialistische 
Wirksamkeit, ein sehr schweres, ja von 
den geistigen Grundlagen des Mar-
xismns ans wohl ein unmögliches 
Unternehmen ist. 

Enttäuschungen 

Es kam also bald die Reihe von 
Enttäuschungen. Ans den Ländern 
des europäischen Ostens machte Mos
kau nach und nach die heute ja völlig 
unter kommunistischer Diktatur ste
henden Volksdemokratien. An der so-
zialistischen Konferenz in Clarion on 
Sea in England im Mai 1946 berich
teten die s oziaIdemo kra tisch en Tele-
gierten aus dem Osten von ihrem 
schweren Ringen, nicht um die Demo
kratie zu erhalten, sondern um sie 
nicht ganz preiszugeben. Sie beschwo
ren ihre Genossen aus dem Westen, 
ihnen deswegen nicht Verrat an der 

haßte, haßt, erscheint einem mit einer! Demokratie vorzuwerfen und mög-
Gloriole. In der Resilience endlich Iichst bald eine sozialistische Interna-
haben Bürger, Christen, Sozialisten 
und Kommunisten Schulter an Schul
ter gekämpft. Konnte man da von 
der Nachkriegsordnung, wie ihr Ge-
seilsrixtftsbild auch werden mochte, et
was anderes erwarten als freund-
fchnftliches Zusammen schaffen am 
Aufbau des Friedens? 

Ein weiteres Moment in der 
Kriegsend- und Na ch k riegs st im 11 tung 
war der „Antikapitalismus". Die Ar
beiterschaft hatte in Gesinnung und 
Einsatz das ihre getan im Krieg gegen 
die faschistischen Angreifer, jetzt muß
te sie den verdienten Lohn erhalten. 
Umgekehrt mußte die kapitalistische 
Prositwirtschaft den Vorwurf hören, 

tionale wieder aufzurichten und ihr 
Bedeutung zu verschaffen, damit un
ter ihrem Schutz der demokratische 
Sozialismus im Osten sich halten 
könne. Was weiter kam, ist nur zu 
bekannt. Sozialdemokratische Dele
gierte aus Ost-Staaten erschienen 
nicht mehr an Konferenzen. Die Fra
ge der Aufrichtung einer sozialisti
schen Internationale stand noch auf 
dem Programm der nächsten und 
übernächsten Konferenz, seither hat 
man nichts mehr davon gehört. Die 
sozialdemokratischen Parteien des 
Ostens haben im Kampf um Freiheit 
und Demokratie nicht standgehalten, 
nicht standhalten können. Gruppen in 

zwei Weltkriege nicht verhindert, die diesen Parteien (Fierlinger!) sind so 
Wirtschaftskrifen zwischen den zwei^ gar zu Verrätern der Demokratie ge-
Kriegen zugelassen und Hitler in den! worden. — Im Westen wurde die 

attel gehoben zu haben. In Frank-!Koalition mit den Kommunisten im-
reich und den nordischen Staaten 
wurden die Nationalisierungen von 
sämtlichen Koalitionsparteien beschlos
sen und in Angriff genommen. Die 
britische Oberschicht zeigte sich bereit, 
Umwälzungen der Herrschaftsverhält
nisse im Frieden hinzunehmen, weil 
ein ausgeprägter Volkswille dahinter 
stand. In einer solchen allgemeinen 
antikapitalistischen Stimmung konn
ten recht gut sozialistische Siegleser
wartungen lebendig werden. 

8u alldem gesellte sich eine soziali-
stisch-kom mnn isti sche „ E inh eitssron t -
stiinmung". In der „Demokratischen 
Front" Albaniens, der „Nationalen 
Front" Jugoslawiens, der „Patrioti
schen Front" Bulgariens marschierten 
1945 christliche Bauern, Sozialisten 
und Kommunisten gemeinsam. Di? 
Kommunisten saßen überall in den 
Koalitionsregierungen und gebürde
ten sich als nationale, ja nationalisti
sche Arbeiterparteien. Was sie früher 
getan hatten, vor allem die frühere 
Oppositions- uii'd Revolutionspolitik, 
wurde von den Kommunisten als 
»alles falsch" bezeichnet. Ihre Nach-
friegsprogrmnme waren rein sozial-
reformerisch, vielfach zur Verwunde
rung oder gar zum Spott der Sozia
listen. Ausdruck der Einheitsfront-
stintmiing wurde der neugeschaffene 
„Weltgewerkschaftsbund" und der 
„Weltbund demokratischer Jugend". 

Unter solchen Stimmungen läßt 
sich die sozialistische Zuversicht auf 
Machtergreifung von damals gut ver
stehen. Am ruhigsten schienen sich die 
Schweizer Sozialdemokraten auf das 
Kommende vorbereitet zu haben, die 
fchoit Ende Dezember 1942 ihr Pro
gramm dafür, „Die neue Schweiz", 
vorbereitet hatten. Um die „Neue 
Schweiz" ist es wieder still geworden. 
Und um manches andere in den sozia
listischen Bewegungen anderer Län
der auch. 

2. Nötignng zum Kampf für Freiheit 
und Demokratie 

mer mehr unmöglich. Bevor noch die 
Kommunisten die ausschließliche Mos
kau- und später Kominform-Politik 
trieben, ging ihnen über eine ehrliche 
Zusammenarbeit und über das Wohl 
der Arbeiter oder gar des' Staates die 
Förderung der eigenen Partei-Inter-
essen „mit allen Mitteln" und die 
Vorbereitung der Revolution, ganz 
im ^inne des sreiheits- und demo kra-
tiefeindlichen russischen Kommunis

mus. Und Hand in Hand mit dieser 
destruktiven nationalen Politik dex 
kommunistischen Länder Parteien gin| 
die völlig negative Veto-Politik der 
Sowjet-Union in der UN. 

Auf diese Weise war aus dem er
hofften Partner für eine friedliche 
Sozialisiernng Europas wieder der 
erbitterte Gegner geworden, dem eS 
nur darum ging, aus der sozialisti
schen Bewegung Anhänger zu gewin-
neu für die kommunistische Bewegung, 
krypkokommunistische Zellen inner-
halb der Sozialdemokratie zu bilden 
und die wirtschaftliche und politische 
Lage für die famnumistische Revolu
tion reif zu machen. Die Sowjet-
Union zeigte nur noch Interesse für 
Sozialisten, 'die sich restlos und vor-
behaltlos in ihren Dienst stellten. 

(Schluß folgt) 

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

uns sofort Mitteilung zn ma
chen, falls Fehler im Namen 
oder in der Adresse vorkommen 
sollten. Für gefl. Mitwirkung 
dankt bestens 

D i e  R e d a k t i o n .  

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schif-
ken. Keine Stamps. Sechzig (60) 

Cents die Schachtel bei 

J. L. STAAB 
17209 VALLEYVIEW AVE. 

CLEVELAND 11, OHIO 

Whrcr zum Himmel 
Ein prachtvolles deutsches 

Gebetbuch mit mittelgroßem 
Druck, geeignet für alte Leute. 
Preis: Leinwand mit Rotschnitt 
$2.00; Ledereinband mit Gold
schnitt $3.00. 

Zu beziehen von C. Wilder» 
man« Co., Inc., 33 Barclay 
St., New Aork, N. A. 

Zu beziehen von Prof. I. M. 
Duehren, 643 So. Ohio Ave., 
Columbus 5, O. 

U. Se 
SAVINGS 
BONDS 

Can be cashed whenever 
flie need arises... Are al
ways worth what they cost 
—and more ... Are the 
»afest, surest buy h Ae 
world. 

BACK YOUR rUTURI 
eiNHlSOTA SAVINGS BON» 

COMMITTII 

• — 

& 

Bei Kriegsende hat der demokrati 
. .. ...... sche Sozialismus geglaubt, Äer Bern 

ram« imt> «attirog. I« «erträum fene bet Stunde ju sein. Em« ««wisse 

FOREIGN CURRENCY SERVICE 
erlaubt sich Ihnen mitzuteilen die Eröffnung eines 

B R A N C H  O F F I C E  
für garantierte 

GELDSENDUNGEN 
n a c h  D e u t s c h l a n d  m i t  Z a h l u n g  b i n n e n  l ä n g s t e n s  1 4  T a g e n .  

Rasch! Billiget! Sicher! 
100 Mark $19.00 — 5.20 Mark per $1.00 

Keinerlei Ueberweisungsgebühr. Minimumorder 100 Mark. 

Bitte Name und Adresse des Empfängers in Blockschrist. 

Geldsendungen nach allen Ländern der Welt zu billigsten Preisen. 

Zu Ihrer Sicherstellung haben wir Kaution von $20,000 hinterlegt 
und sind autorisiert von der New Jersey State Banking Commission. 

FOREIGN CURRENCY SERVICE 
40 JOURNAL SQUARE JERSEY CITY 6, N.J. 

DEUTSCHES GELD 
nach wie vor zum billigsten Tageskurs — 

'  h e u t e  

100 Mark $18.00 — 5.5 Mark per $1.00 
Bitte 40 Cents für Einschreibegebühren und Porto beizulegen. 

FOREIGN CURRENCY SERVICE 
NEW YORK 18, N.l. 

J&e t i t t n t n  S  i «  5 « «  S p e z i a l i s t e n !  

1472 BROADWAY 
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