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Volkes Wille inmrer das' oberste Ge-
setz bleiben würde", proklamierte die 
Regierung das Kolchosensystem in den 
Randstaaten und überwachte seine 
Durchführung mit der größten Rück-
fidjMofigfeit. Verzweifelt kämpften 
die Bauern dagegen an. Ost steckten 
sie selbst ihre Höse in Brand und slo-
hen in die Wälder, wo sie, gehetztem 
Wilde gleich, in Schluchten und im 
Dickicht -hausten und als Partisanen 
zu Tausenden umZ Leben kamen. Im 
Sommer 1945 und 1946 sind zirka 
zwanzig tausend Mitglieder dieser 
„Widerstandsbewegung" gegen die 
„Jstrebitöli" (Vertilger) gefallen, de-
portiept worden oder in den zahlrei
chen Konzentrationslagern umgekom
men. x 

Aber auch bea einheimischen 
chosniki" wird nicht getraut. Eine ras. 
sinierte Methode der Bespitzelung 
überwacht sie ständig, in der eigenen 
Familie ist der Bauer vor Verrat nicht 
sicher. Dazu kommt noch, daß kein 
Kolchose die ihm zur Bewirtschaftung 
zugewiesene „Zelle", an die er bis an 
sein Lebensende gebunden ist, verlas-
sen darf und es ist, nach fast hundert 
Jahreti der Freiheit (die.deutsch-balti-
schen Gutsbesitzer hatten freiwillig die 
Leibeigenschaft in den Ostsee-Provin-
zen abgeschafft, ehe diese unter Me-
xander II., dem „Zarbefreier", im 
Jahre 1861 in ganz Rußland aufge
hoben wurde) eine Versklavung ein-
geführt, wie sie noch nie bestand. An-
gesichts dieser Zustände zeigt sich die 
ganze zynische Verlogenheit.der So-
wjet-Propaganda, wenn sie in der in 
Riga erscheinenden Zeitschrift ,Ka-
rogs' für Literatur, Kunst und Poli
tik schreibt: „Lettland ist das freieste 
Land der Welt. Niemals waren die 
Rechte des lettischen Volkes größer als 
unter der Sowjet-Regierung. Ruß-
land befreite Lettland von der Skla
verei fremder Mächte, schickte ihm po
litische Freiheit und gab 'dem lettischen 
Volke neue Arbeits- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Tie Sowjet-Bür-
ger »haben den höchsten Lebensstan-
dard, und der Sowjet-Staat sorgt für 
seine Kinder von der Wiege bis zum 
Mnbe." 

Um die systematische Ausrottung 
•der baltischen Völker zu verschleiern, 
wird eine weitgehende Unterwander-
ung und Verpflanzung aus dem Osten 
vorgenommen. Nach Berichten aus 
Schweden besteht die Bevölkerung der 
Städte Pernau, Hapsal und der bei
den Hasenstädte Reval und Libau jetzt 
zum größten Teil aus Russen. In ei-
ner Kolchose im Kreise Bauske (frü-
her Kurland) leben l-qut Bildung 
Radio Riga aus dem Jahre 1948 
sechs Nationalitäten: Russen, Weiß-
russen, Letten, Zigeuner, Mongolen 
und Kirgisen. Diese Tarnung wird in 
raffinierter Weise gehandhabt: die 
einheimischen Mädchen werden zur 
Heirat mit Russen gezwungen, die den 
Namen der Ehefrau annehmen. Auch 
die auf den verlassenen Gütern ein-
gesetzten Russen erhalten die Namen 
der früheren Besitzer, und so ergibt 
sich in dertl Statistiken nicht nur keine 
Abnahme, sondern sogar eine erfreu
liche Zunahme der baltischen Bevöl
kerung. 

Wenn beim Krawschenko -P rozeß in 
Paris .der sowjetische General Rü d en -
ko versichert, der Kreml trachte nur 
•danach, seinen durch den Krieg her-
untergewirtschasteten Ländern in 
„friedlicher Arbeit" zu einem hohen 
Lebensstandard Zu verhelfen, so mutet 
das wie Hohn an. Von friedlicher Ar-
beit ist in den Ost-Staaten nicht viel 
zu merken. Sie sind zu wichtigen stra
tegischen Stützpunkten geworden und 
an dem Ausbau militärischer Anlagen 
wie Flugfelder, Flottenbasen, Vor-
ratslagern, Unterkunftsbaracken für 
Truppen wird fieberhaft gearbeitet. 
Hunderte von Kriegsgefangenen, die 
sich aus der einheimischen Bevölke
rung rekrutieren, bauen ununterbro
chen neue Straßen, Rollbahnen, un
terirdische Anlagen und Abschußbah-
neu für Raketengeschosse, und neue 

Straßen und Eisenbahnlinien durch-
ziehen das ganze Land. 

Um jede Flucht aus diesem , freie-
[ten Land der Welt" zu unterbinden, 
zieht sich, ein engmaschiges Netz des 
Überwachungsdienstes die baltische 
Küste entlang. Wie gleichfalls aus 
Schweden mitgeteilt wird, sind nicht 
nur-die Grenzen der unter sowjeti-
scher Hoheit stehenden Gewässer von 
bisher vier mtf zwölf Seemeilen er
weitert, sondern auch aus einem Kit-
stenstreisen von drei bis fünf Kilo* 
meter Tiefe die Evakuierung der Zi
vilbevölkerung vorgesehen. Die Stär-
Fe der russischen Garnison allein in 
Estland wird auf zweihunderttausend 
Mann geschätzt. 

Als 'Grund für diese Militarisie
rung der Ostsee-Gebiete gibt Moskau 
die Notwendigkeit einer Sicherung 
Leningrads an. womit auch der 1939 
erfolgte Ueberfall auf Finnland sank-
tioniert wird. Aber längst ist Lenin-
grad keine Grenzstadt mehr, sondern 
eine weit zurückliegende Binnenstadt. 
Diese Sicherungsgrenze verläuft Heu-
te von Nord-Norwegen durch den bott-
nischeu Meerbusen nach den Atlantik-
Inseln und durch das Baltikum und 
Ost-Preußen bis Lübeck. „Aber viel
leicht," so schreibt ein New Aorker 
Blatt, „vielleicht ist der Kreml der 
Ansicht, daß, um igmtz sicher zu sein, 
auch die Sicherungen gesichert werden 
müßten." Oder sollten diese Sicherun-i 
gen ganz anderen als nur intern-
sowjetischen Zwecken dienen und als 
militärisches Glacis eine hinter dem 
Eisernes Vorhang versteckte und nicht 
einmal erkannte Bedrohung des We-
stens darstellen? — 

Die Anwesenheit Mikolajczyks in dsrchen, dmrnt bomt ihr System «ls Aus-
Regierung flößte Vertrauen ein. Der weg, als Rettung empfunden wird, 

Zch komme aus Kchleüen 
(Schluß) 

Die Kulturträger des Ostens ließ 
nun Hitler aus den deutschen Osten 
los. Häufig fast ohne Gegenwehr rück
ten die Sowjets in die auch von den 
Zivilpersonen verlassenen Dörfer und 
Städte und fanden volleingerichtete 
Wohnungen, Speicher und vollbesetzte 
Ställe vor. Es dürste im allgemeinen 
bekannt sein, was sich dort ereignete. 
U. a. wurde sämtliches Vieh bis zur 
letzten Ziege nach dem Osten abgetan 
ben. In den Dörfern verblieb buch
stäblich kein Lebewesen, als ein Teil 
der Deutschen nach Kriegsschluß sich 
schüchtern zurückwagte. Da dieses bei 
ihrem Aufenthalt in der Tschechei 
schon erleichtert oder auf dem Rück
wege aus anderen Gebieten von den 
Siegern ausgeplündert wnrden, stan
den sie vor einem Nichts, waren wei-
teren, dauernden Raubübersällen aus-
gesetzt und Titten bitterste Not. Haupt
nahrungsmittel waren die — Gott sei 
Dank — vorhandenen, im Herbst ein-
gemieteten Kartoffeln. Brot dagegen 
wurde ein sagenhaftes Nahrungsimh 
tel. da die Russen natürlich die zum 
Teil großen Vorräte an Getreide dre-
schan ließen und restlos abtranspor-
tierten. Dann kamen allmählich 
Transporte mit polnischen Landleu-
ten. die Deutschen mußten zusammen
rücken, bis sie schließlich abtranspor
tiert wurden. Denn immer neue 
Transporte polnischer Landleute, die 
aus dem nun russisch gewordenen Ge-
biet jenseits des Bug verfrachtet wur
den, ergossen sich auf die ostdeutscher 
Törfer. Desgleichen Polen, Trans
porte mit 1939/41 nach Sibirien ver
schleppten Polen, d. h. die Ueberreste 
dieser Verschleppten-Gruppen. 

Die Russen bereiteten ihrem neuen 
Bundesgenossen die neue Heimat auf 
etwas ungewöhnliche Weise vor. Was 
sich irgendwie transportieren ließ, 
wurde abgeschleppt, zwischendurch 
wurden im Gefühle des Sieges noch 
nachträglich Wirtschaften, ja auch 
ganze Dörfer verbrannt. Aber sonst 
trat der Russe kaum in Erscheinung. 
1945, 1946, 1947 sah es fast so aus, 
als wenn die polnische Bevölkerung 
unter polnischer Verwaltung stände. 

NeÜellt Eure Teilung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

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

einzusenden, 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 eines guten, alten FrenndeS and 

eintt»'Schaden für die katholische Presse. 
Tu kannst dein Abonnement auf deü ,Ohio-Waisenfreund' oder ,The 

^osephinum Review' erneuern, ober einen neuen Leser einsenden auf f»l-

gendem Formular: 

Mittelstand und die rechts orientier 
ten Kreise wurden bereitwillig in die 
Verwaltung« aufgenommen — sie ha
ben es später bitter bereut, als man 
viele von ihnen wegen angeblicher 
Sabotage zum Tode verurteilte oder 
in Arbeitslager abschob. Die polnische 
Bevölkerung hoffte, obwohl sie den 
Russen nicht allzuviel vertraute, ein 
gewisses eigenstaatliches Leben führen 
zu können. Handel und Wandel blüh-
te schnell aus, niemand brauchte zu 
hungern, im Gegenteil, Fleischerlä
den und Lebensmittelgeschäfte waren 
übervoll. Man konnte Fettwaren u. 
a. in jeder Menge im freien Handel 
kaufen. Die polnische Verwaltung 
ging sogar dazu über, Eigentums» 
Überschreibungen vorzunehmen; man 
fing an, den Bauern Kaufverträge 
auszuhändigen über die Wirtschaften, 
auf denen sie zur Zeit saßen. Der pol
nische Bauer sollte sich auf seiner 
Wirtschaft sicher suhlen, indem man 
ihm ein Dokument in die Hand drück-
te, das ihn zum rechtmäßigen Besitzer 
stempelte. In Breslau fing man an, 
Miethäuser und Villen, die ja zu
nächst Staatseigentum, waren, zu ver-
kaufen. Leute mit genügend östlichen 
Erfahrungen waren zwar skeptisch, 
aber im Ganzen blieb doch der Ein-
druck, daß Polen ein gewisses Eigen
leben spielen konnte. Man schrieb dies 
dein Einfluß der Opposition zu, sowie 
dem Bestreben, doch in einem gewissen 
.Handelskontakt mit dem Westen zu 
bleiben. 

Doch — da kam der Umschwung. 
Etwa Mitte 1947, anfangs wenig be
achtet, war es aber seit etwa Frühjahr 
1948 schon für Jeden sichtbar, wohin 
die Reise ging, nämlich ins russische 
Sowjet-Paradies. 

Was war geschehen? Wie sich all-
mählich herausstellte, kämpfte nicht 
nur die Rechtsopposition um das pol
nische Eigenleben, sondern auch die 
sozialistische Partei, die zwar sehr writ 
links eingestellt war. aber doch die 
Sowjets ablehnte. Man erkannte dies 
an den Opfern, die auf der Strecke 
blieben. Namhafte Politiker der so
zialistischen Partei mit dem früheren 
Ministerpräsidenten Osobka sowie dem 
stellvertretenden. Ministerpräsidenten 
Goinolka, welch letzteren man sogar 
zur kommunistischen Partei zählen 
kann, mußten in der Versenkung ver
schwinden. Sie waren anscheinend des 
„Titoismus" verdächtig. Man bezwei
felt, ob sie überhaupt noch existieren. 
Wie Tito ein selbständiges Jugosla
wien will, wollten diese die gänzliche 
Aufsaugung ins Sowjet-Reich verhin-
dern. Die Köpfe der Partei waren ab
gehackt, jetzt galt es die Partei selbst 
zu liquidieren. Versammlungswellen 
wurden angeordnet. In widerwärti-
gen Selbstanklagen mußten die ört
lichen Parteifunktionäre und promi
nente Mitglieder ihre Unfähigkeit und 
Verderbtheit selbst anprangern und 
reuevoll abtreten. Unsichere Partei
mitglieder wurden ausgestoßen und 
als Heil und Ausweg aus diesem Ti-
lemma wurde, natürlich zum Wohle 
des Vaterlandes, die Verschmelzung 

d. h. der Bauer soll um die Aufnahme 
in die Kolchosen bitten. Ich erinnere 
hierbei auch an die bekannte Tat
sache. daß bei gerichtlichen Verhand
lungen sich jeder Angeklagte schuldig 
bekennen muß. Letztere sind hierbei so 
mürbe, daß es den Anschein hat, als 
ob sie um das Urteil bitten. 

Die polnischen Bauern werden blaß 
vor Schreck, wenn die Rede auf die 
Kolchosen kommt, denn viele von ih
nen haben diese Segnungen schon ken-
tint gelernt, entweder nach ihrer Ver
schleppung nach dem Osten oder auch 
in dein von den Russen von 1939/41 
besetzten Gebiet, wo die Kolchotvisic-
rung schon in vollem Gange war. Sie 
alle wissen, daß die sowjetischen Kol
chosen die Aufhebung des Eigentums 
und die Tötung jeder Initiative be
deuten. Aber noch mehr wissen sie, 
was das bedeutet: Not, bitterste Not, 
denn die Verpflegungsrationen sind 
unzureichend. Von der Ernte wird 
der Hauptteil für Regierungszweckc 
abgeschöpft. Das Verbleibende reicht 
nie für die in Gemeinschaft Arbeiten
den. Dann kommen die Kommissare 
und klären die Hungrigen so aus: 
Wir sehen ein, daß die Zuteilungen 
nicht reichen, aber wir wollen euch hel
fen. Dies kann nur dadurch geschehen, 
daß ihr noch mehr arbeitet, wodurch 
auch die Erträge steigen werden. Stei
gen die Erträge, so bleibt mehr für 
euch zurück. Letzteres erfo'lgt natürlich 
nicht. Schlimm ist es besonders für 
all die Alten oder sonst Arbeitsunfä
higen, also schon Abgekämpften, denn 
Lebensmittelrationen erhalten nur 
die Arbeitenden, wobei jedem eine 
Norm gefetzt wird. Erreicht er diese 
nicht, wird die Ration gekürzt. Leistet 
er mehr, erhält er auch einen Zu
schuß. Zu dieser Mehrleistung sind zu
mindest diejenigen gezwungen, die 
nicht arbeitende Angehörige haben. 
Da infolge der unzureichenden Er-
nährung die arbeitenden Familien-
zugehörigen dementsprechend ge
schwächt sind, halten nur wenige eilte 
solche Mehrleistung auf die Dauer 
aus. 

Seit Frühjahr zweifelt niemand 
mehr daran, daß es mit Riesenschrit
ten auf die Kolchose zugeht. Plötzlich 
tauchten auch neue Schlagwörter auf: 
Bekämpfung der Torskapitalisten. Die 
Gutsbesitzerschicht existiert nicht ein-
mal in der Erinnerung mehr. Aber 
fast in jedem Dorf sind doch ein oder 
auch mitunter mehrere Bauery, die 
heraus ragen durch Klugheit und Un-
ternehmungsgeist, kurz, die Initiative 
zeigen und dadurch schneller aufwärts 
kommen im Gegensatz zu den eben
falls überall vorhandenen Minder-
wertigen. Letztere hetzt man nun ge
gen diese sogenannten Kapitalisten, 
um diese in ihrer Schaffenskraft zu 
lähmen. Solche Vorwärtsstrebende 
sind gefährlich und passen nicht in die 
Viehherde. Es ist auch größeren Bau
ern verboten, Hilfskräfte einzustellen, 
obwohl es genügend solcher Leute 
gibt, aus kinderreichen Familien usw.. 
man bezeichnet das als Ausnützung 
der Menschen und das kann diese 

der sozialistischen Partei, d.h. das „Volksdemokratie" nicht zulassen. Der 
Aufgehen derselben in die kommuni- > Bauer muß mit feiner Familie allein 

.Ohio Wsitenkreund' 

Worthiagto», Ohio 

Name 

Adresse 

Stadt. 

Staat Einliegend $ 

AbonnementSpreis pro Jahr $3.00 — Nach dem Ausland $3.60 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $8.00 

stische Partei, in den rosigsten Farben 
geschildert. Letztere hatte tatsächlich 
nur wenig Anhänger, aber die gemä
ßigte Richtung mußte sich beugen, Wi
dersprach wurde nicht geduldet. Der 
bis dahin als „parteilos" hingestellte 
Präsident der Republik Polen (er kam 
aus der Moskauer Schule) erschien 
plötzlich auf der Parteibühne, über
nahm die Führung der kommunisti
schen Partei, und nun setzte eine Be
arbeitung der Massen in weiteren 
Versammlungswellen, Rundfunk und 
Presse ein, die es schließlich nicht er
warten konnten,- daß ein großer 
„Volkskongreß" zusammentrete, um 
endlich dem „Willen" der Massen zu 
entsprechen. Die wenigsten wollten die-
ses Aufgehen in die kommunistische 
Partei, aber in den Versammlungen 
wurden natürlich „einstimmige" Reso
lutionen gefaßt, und die Presse berich-
tete über den ..Enthusiasmus", der die 
Massen ergriffen hatte. Der „heiß-
ersehnte" Kongreß trat nun endlich 
im Dezember 1948 zusammen und 
verschmolz mit der nötigen „Begeiste
rung,, Alles zu einer Partei. 

So etwas nennt man im Osten 
Volksdemokratie. Seit dem großen 
Kongreß in Warschau, also etwa seit 
Beginn 1949, geht nun die vollkonl-
mene Bo'Ischewisierung in Polen vor 
sich, also auch der im deutschen Oü-
räum wohnenden Polen. 

Den Bauern, denen man noch un
längst Eigentumsdokumente aushän
digte, fing man an klar zu machen, 
daß ihr Heil doch eigentlich im Ge
nossenschaftswege liege. (Die Bezeich
nung Kolchosen vermeidet man.) Nur 
dadurch gebe es einen Aufstieg. Zum 
„besseren Verständnis" werden un
tragbare Steuern auferlegt und an
dere Knüppel zwischen die Beiiti ge
worfen, um die Landbevölkerung reif 
zu machen für die Kolchosen. Der We
sten wird fragen, warum dieser Um
weg, warum nicht direkte Anordnung,, 
zuural ja genügend Machtmittel vor
handen sind. Das ist eine Besonder
heit dieses teuflischen Systems, daß 
die Sowjets erst tn<$l dem Volk das 
Rütfgrad brechen Und es in Not stär

ken ist Alle -derartigen Amvgmvgen, 
Pläne und Hoffnungen müssen leider 
als vollkommen undurchführbar be-
zeichnet werden. 

Es ist vollkommen überflüssig, sol-
che Ideen, wie sie kürzlich von einer 
deutschen Regierungsstelle propagiert 
wurden, auch nur zu erörtern. In die
ser Hinsicht muß man alle Hoffnung 
fahren lassen, so lange dort fremde 
Mächte herrschen. Es gibt nur einen 
einzigen Ausweg — die Rückgabe die
ser Gebiete an Deutschland. 

fertig werden, wenn nicht, hat er zu 
viel Land, entwickelt sich zum Dors-
kapitalisten und wird also Gegner. 
Das ganze Ziel ist ja auch nicht in 
erster Linie Hebung der Produktion, 
sondern Überwachung der Massen, 
damit sie ungefährlich immer in der 
Hand bleiben und froh find, wenn sie 
ihre Grütze zugeteilt erhalten. 

Int vergangenen Winter holte man 
bereits sämtliche in den Händen der 
Bauern befindlichen landwirtschaftli
chen Maschinen heraus und ließ sie an 
einer Zentralstelle zusammenfahren, 
von wo sie nun wieder gegen Entgelt 
entliehen werden können, —eine der 
genossenschaftlichen Vorstufen für die 
Kolchosen. In einem bis zwei Jahren 
dürfte es soweit sein, daß es dort kei
nen Bauern mehr gibt, der auf eige
ner Scholle sein Land bebaut. Aus 
meiner Wanderung durch die Ostzone 
hörte und sah ich gewiß viel Not, bit
tere Not und Unfreiheit Die Men
schen sind auch dort schon eingeschüch
tert und verängstigt wie die Ostvöl
ker. und doch, nach meinen Erfahrun
gen ist dies erst der Anfang. Die völ
lige Unterdrückung -und Ausschaltung 
des Individuums kommt erst noch, 
spätestens wenn es dem Russen ge-
lingt, „freie und geheime Wahlen" 
durchzuführen. Denn das ist feine 
stärkste Waffe. Für ihn günstige Wah
len in Szene zu setzen, darin ist er 
Meister. Wie er überhaupt gern aus 
dem Umwege über die demokratischen 
Einrichtungen der freien Welt seine 
Ziele verfolgt und auf diese Weise 
manchen in demokratischer Freiheit 
lebenden Arbeiter blufft. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
abschließend auf die Tatfache hinwei
sen. daß Zeitungen und Rundfunk im 
Osten triumphierend jedeit Streik in 
der Welt verzeichnen (daß die Sowjets 
diese Streiks häufig finanzieren, dürf
te wohl den betroffenen Ländern be-
fount fein), während in Rußland und 
in den Ost-Staaten ein Streik un 
denkbar ist. Für die vertriebenen 
Deutschen ist hieraus zu ersehen, daß 
unter dem derzeitigen Regime an ei 
ne Rückkehr überhaupt nicht zu den 

Inland 
In seiner bereits letzte Woche er-

wähnten Budget-Botschast empfahl 
Präsident Truman für das am 1. 
Juli beginnende neue Fiskaljahr 
Ausgaben in Höhe von $4*2,439,000.-
000. Hierdurch werde sich die Natio^ 
nalschuld um $5,133,000,000 ver
mehren, wenn nicht die Steuern er
höht werden. Aber selbst mit der 
„mäßigen" Steuererhöhung, für die 
sich Hr. Truman einsetzt, ist nicht vor
auszusagen, wann der Bundeshaus
halt wieder ausgeglichen sein wird. 

Der „kalte Krieg" gegen 'das kom
munistische Rußland stellt den größ
ten Ausgabenposten dar — nämlich 
$18,236,000,000. Einbegriffen sind 
hier Äreizehneinhalb Milliarden für 
Verteidig ungszwecke — rund vierhun
dert Millionen mehr als im laufenden 
Jahr — und $4,700,000,000 für 
Auslandshilfe. Zusammen sind diese 
Posten um achthundertjechsunirfünf= 
zig Millionen niedriger angesetzt als 
die laufenden Ausgaben. Der zweit
größte Ausgabenposten betrifft die 
Barbewilligungen für das innenpoli
tische Programm, die der Präsident 
auf $12,476.000.000 bezifferte. 

Die Gesamtausgaben entsprechen 
$282.17 aus den Kopf der Bevölke
rung. Sie sind höher als der vorjäh
rige Voranschlag, aber um achtbun-
dertachtundsünfzig Millionen niedri
ger als die für das laufende Fiskal
jahr vorausgesehenen Ausgaben. 

Jenen Gesetzgebern, die sich für ei
lte Erniedrigung der Ausgaben statt 
einer Erhöhung der Steuern einset
zen, sagte der Präsident, daß Bundes
gelder für die sich erweiternde interne 
Wirtschaft immer bedeutsamer wer
den. Er bezeichnete sein Programm 
einer „mäßigen" Steuererböhung als 
„klug", das eine „feste Grundlage 
dafür bietet, einen Etatausgleich in 
den nächsten Jahren herzustellen". 
Wie das geschehen soll, ist einstweilen 
Hrn. Trumans Geheimnis ! 

* * * . 

Wie eine von der „Ass. Preß" vor
genommene Uebersicht zeigt, stellen sich 
die Bezahlungen für Zivilbeamte, Re-
gierungsarbeiter und Mitglieder der 
Bundes Wehnnacht jetzt auf rast $22,-
000.000,000 das Jahr. Hierin sind 
auch Angestellte und Beamte der ein
zelnen Bundesstaaten, sowie der 
Stadt- und Landgemeinden eingerech-
net. 

Dies bedeutet, daß fast $1 von je 
$6. die in den Ver. Staaten als Löh
ne und Gebälter bezahlt werden, an 
Beamte geht. Tiefer Prozentsatz war 
nur während der Kriegs jähre 1943— 
45 höher. 

Amtliche Statistiken zeigen, daß 7.-
685,000 Personen — also je einer 
von acht Arbeitnehmern in den Ver. 
Staaten? — von einer amtlichen Stel
le besoldet wird. 

Cbgleich die Summe, welche die 
Bundesregierung für diese Zwecke 
zahlt, höher ist als die der übrigen 
Behörden, beschäftigen die letzteren 
mehr Beamte. 

Die neuesten vorliegenden Zahlen 
find die des Bundes-Handelsdeparte-
mettts, die zeigen, daß alle amtlichen 

teilen im November die Rekordsum-
me von $21,900.000,000 — auf das 
ganze Jahr umgerechnet — als Löh-

ine und Gehälter auSyaUten. Alle 
| Anzeichen deuten darauf hin, daß die

se Summe noch weiter steigen wird. 
Bundesbeamte, die an der Analy

sierung des Budgets arbeiten, das 
Truman für das am 1. Juli 1950 be
ginnende Geschäftsjahr vorgeschlagen 
hat, betonen, daß die Lohn- und Ge-
Haltsauslagen der Bundesregierung 
allein säst $11,000,000,000 wahrend 
dieser Zeit erreichen werden. Dies 
würde mehr als $600,000,000 gegen
über dent jetzigen Budget ausmachen. 
Der Betrag würde fast gleichmäßig 
zwischen 1,5 Millionen Mitgliedern 
der Bundes-Wehrmackit und 2.000,-
000 Zivilangestellten verteilt werden. 
Zusammen würde die Baretttschädi-
gung dieser beiden. Gruppen säst ein 
Viertel, aller Barauslagen der Regie-
rung ausmachen. 

Die Erhöhung der Ausgaben ist 
teilweise aus Zulagen zurückzuführen, 
die der Kongreß im letzten Jahre ge
nehmigt hat, die sich aber erst jetzt 
allmählich auswirken. Die $11,000.-
000.000. ' welche die Bundesregie
rung. wie oben vermerkt, auszahlt, 
bedeuten, daß jeder der fünfundvier-
zig Millionen Personen die Bundes-
Einkommensteuern zahlen, $244 hier
zu beitragen müssen. 

Durch die gewährten Zulagen ist 
die Gesamtsumme höher als vorher, 
trotzdem das neue Budget des Präsi
denten fast 40,000 Personen weniger 
für die Bundes Wehrmacht und 28,-
00 weniger Zivilbeamte vorsieht. 

lieber die Zahl der Personen, die 
vom Kongreß und den Gerichten be-
schäftigt werden, liegen feine genauen 
Ziffern vor. aber der Voranschlag 
des Budgets hat hierfür eine Summe 
von ungefähr fünfzig Millionen Dol
lar eingesetzt. 

Der größte Teil der Bundesgehäl
ter und Löhne geht an die Mitglieder 
der Wehrmacht, und zwar mehr als 
$60 von je $100. Danach kommt 'das 
Postamt. Aber hier werden die Ge
hälter zum Teil durch Po stein nahmen 
gedeckt. 

An dritter Stelle kommt die Ver
waltung für Veteranen (VA). 

Das Ackerbaudepartement schickt 
sich an, aufgekaufte überschüssige 
Farmprodufte, die leicht verderben 
können, an einheimische und auslän
dische Hilfsorganisationen zu ver-
schenken. 

Die Verteilung wird von der Pro-
duktious- und Marktabteilmig vorge
nommen werden, die letztes Jahr vom 
Kongreß geschaffen wurde und am 1. 
Januar in Funktion getreten ist. Im 
Gesetz wurde die Regierung ermäch
tigt, überschüssige Farmprodukte, die 
sonst verderben würden, zu verschen-
ken. 

Eine Liste wurde noch nicht veröf
fentlicht, aber es ist bekannt, daß das 
Departement für den Ankauf von 
überschüssigen Farmprodukten über 
$3,500,000,000 ausgegeben hat. 

Unter den aufgekauften Produkten 
befinden sich auch Baumwolle. Wei
zen. Mais. Tabak. Sojabohnen, ge
trocknete Bohnen und andere Dinge, 
die lange Zeit aufgestapelt werden 
können, ohne zu verderben, und es 
ist daher kaum anzunehmen, daß auch 
Produkte dieser Art verschenkt werden 
sollen. 

Für die Derschenkung kommen Din-
ge in Frage wie Kartoffeln, getrock
nete Eier, Trockenmilch und Butter. 

Das Gesetz sieht bei der Versehen-
fuitg Priorität vor. Die erste Anwart
schaft haben Regierungsämter, die die 
Dinge für andere austauschen kön
nen, die nicht in diesem Land produ
ziert werden, dann kommen Schul-
lunch, das Büro für die Indianer, 
Woh I f a l)r ts o r g a it i fa tio n ett von Staa
ten und Gemeinden, private Wohl-
fahrtsorganisationeu in Meiern Land 
und zuletzt private Wohlsahrtsorga-
nifntioneu int Ausland in Frage. 
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Bie Neu-Ausgabe 
des 

deutschsprachigen 
An rl achtsbuches 

"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 $1.76 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neu* 
deu t sche  Gebe tbuch  WIR BETEN.  

Zu bestellen bei: 

"The MARIAN PRESS" 
BOX 249, BATTLEFORD, SASK., CANADA 
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