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j>en jetzt wieder mit ihren. Familien 
tiereint werden, die bereits früher de-
sortiert worden sind. 

Die' Vertriebenen haben in West-
n>eittfd)Ionb Vereinigungen gebildet, 

welche die Rückgabe der von Polen be-
setzten deutschen Gebiete verlangen. 

'?l lle )vestdeutschen Polit-iker, mit Aus-
Zmhme der Kommunisten, unterstützen 
Äiese Bewegung. 

In Ost-Deutschland 'hat ibie kom
munistische Regierung die Oder-Nei-
ße-Linie als eine „Friedensgrenze" 
begrübt und gelobt, daß nie eine Re-
vLiiatt...4tntce$en soll. 

Lie neue WeltorJputtK 

San E. Bei chenberger 

Donuckratische und „volksdsmokra-
tische" Regierungen spielen mit 'dem 
Demos, dem Volk, gern „Blinde 
Shth", Meistens fällt die Blende erst, 
wenn es. zu spät ist. Nur ganz wenige 
kommen zur Erkenntnis Disraelis, 
daß „die Welt von ganz anderen Men-
schen geführt wird, als sich die Leute 
einbilden, deren Augen nicht hinter 
die Kulissen schauen". Der Völker-
tmitii unrühmlichen Angedenkens und 
selbst der „Friedens"-Vertrag von 
Versailles z. B. sind nicht in dem Pa-
riser Vorort geboren worden, sondern 
schon zwei Jahre vorher im Rat der 
Freimaurerlogen, wie man bei Gras 
de Saint-Aulaire '(„Geneva versus 
Peace", New Aork, 1937) nachlesen 
kann. ' ' 

Diese Gedanken kamen mir in den 
Sinn, als mich dieser Tage eine Post-
War New World Map (Landkarte der 
neuen Welt der Nachkriegszeit) er-
reichte. Diese Karte ist sehr, sehr in-
teressant. Sie erschien nicht 1945, son
dern bereits 1942, ist wohl schon 1941 
vor dem offiziellen Kriegseintritt 
?lmerifa* fertig gestellt worden. Sie 
enthüllt nicht etwa die Pläne des 
Naz.i-Jmperialismu's, direkt nicht 
einmal die Welteroberungspläne des 
Bolschewismus. Printed in II. S. A., 
genaiiier in Philadelphia. Sicherlich 
ist auch -der Name des Herausgebers 
wichtig und aufschlußreich, der den 
Begleittext schrieb: Moritz Gomberg, 
mich wenn man annehmen muß, daß 
e-:> sich dabei nicht um eine Privat-
arbeit Moritz Gombergs handelt. Die 
Landkarte wird präsentiert als 
..Grundriß einer Nachkriegs-Welt-
karte (für den Zeitpunkt), die die Ver 
^Staaten -die Weltführung ütiemeh 
inen für die Errichtung einer neuen 
moralischen Weltordnung (zur Erzie-
lung) eines dauerhasten Friedens, 
der Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit 
und des Umbaues der Welt". 

Die Karte ist „prophetisch", jeden-
falls' von' „Wissenden" inspiriert. Es 
liegt nicht in meiner Absicht, den ant e? 
rikanischen Imperialismus zu behan-
deln, den Moritz Gomberg verfolgt. 
Nur ctt pässant: Zu den USA. and 
Protectorates zählt auch Kanada, 
Greenland, Island, die Azoren, die 
Kanarischen Inseln, ungezählte In-
•sein t>is' nahe heran an Australien und 
Japan. Dem britischen Empire sind 
Sumatra, Java und Borneo einge-
g l i e d e r t .  D a s  R e i c h  S t a l i n s  
e r s t r e c k t  s i c h  v o n  W l a d i -
Wostok bis Köln, der Rhein 
ist die Westgrenze der Asiaten. Polen) 
die Tschechei, Ungarn. Jugoslawien, 
Rumänien sind als Sowjet-Republi-
ken eingetragen. Deutschland und 
Oesterreich stehen im roten Feld 
„unter Quarantäne". China erscheint 
noch unabhängig, dagegen ist der Iran 
als Teil der UdSSR, verzeichnet. 
Japan ist ebenfalls unter Quaran-
täne. Der dritte Achsenpartner, Ita
lien, soll „eventuell" mit Belgien, 
Holland, Luxemburg, der Schweiz, 
Frankreich, Spanien und Portugal die 
„Vereinigten Staaten von Europa" 
bilden. 

Ebenso, aufklärend wirken die 41 
Punkte Moritz Gombergs und eine 
Botschaft, in der er der „Neuen Ord-
nung der Tyrannei der Diktatoren ... 
d a s  g r ö ß e r e  K o n z e p t  —  d i e M o r a  -
tische Ordnun g"' gegenüber
stellt. Die Achsenmächte müssen völlig 
zerbrochen werden, „ohne Rücksicht auf 
Kosten, Mühe und Zeit"; Amerika, 
England und Rußland garantieren 
den Frieden der anderen Nationen, die 
entwaffnet und entmilitarisiert wer-
den. Dafür ist „die Unbesiegbarkeit der 
USA. als Militär-, See- und Luft-
iiracht eine der ersten Voraussetzun
gen". Alle Mächte'der westlichen Hemi-
sphäre werden zu diesem Zweck die 
Kontrolle ihres Besitzes, der umgeben-
den Gewässer und strategischen Inseln 
an Amerika übertragen. 

Besonders wichtig sind die nachfol
genden Punkte: 

14. „Die UdSSR., die dritte Milv 
tärmacht von Bedeutung, die mit den 
USA. zusammenarbeite für Frei-
heit (!) und Aufrechterhaltung des 
Friedens, soll die Kontrolle erhalten 
über die anliegenden befreiten Ge-
biete so wie über Deutschland und 
Oesterreich, die umerzogen und even-
tuell als gleichberechtigte Republiken 
der UdSSR, eingegliedert werden sot
ten . . ." 

26. „Das Gebiet des Heiligen San* 
bes. der alten Hebräer, derzeit bekannt 
als Palästina und Transjordaniett 

und die angrenzenden Gebießk. sot 
len aus geschichtlichen Grünoen und 
aus der zwingenden Notwendigkeit, 
das Flüchtlingsproblem der Nach 
kriegszeit zu erleichtern, vereinigt 
werden als entmilitarisierte, unabhän 
gige Republik ,Judenland, (Hebrew 
land) 

30. Die verbrecherischen Anstifter 
des schrecklichen Krieges und ihre Mit 
schuldigen sollen der Gerechtigkeit 
überliefert und bestraft werden, daß 
sie es nie wieder vergessen. 

31. Alle japanischen Untertanen 
und alle Personen japanischer Her-

Sfimrt zweifelhafter Loyalität (wem 
gegenüber?) sollen dauernd aus der 
westlichen Hemisphäre vertrieben wer-
t>en,<tus den USA.-Protektoraten und 
strategisch vorgeschobenen Inseln; ihr 
Vermögen soll für Nachkriegswieder
aufbau konfisziert werden. 

32. Alle Untertanen Deutschlands 
und Italiens und alle deutscher und 
italienischer Herkunft, die als aktive 
Förderer der nazistischen und faschisü-
sehen Ideologie bekannt sind, sollen 
ähnlich behandelt Werden. 

38. Deutsche, italienische und japa-
nische Einwanderung in die westliche 
Hemisphäre, ihre Protektorate und 
vorgeschobenen Inseln soll dauernd 
eingestellt werden. 

34. Alle Personen deutscher Her-
kunst in Ostpreußen und im Rhein-
land (!) sollen ins Innere Deutsch-
lands in dauernd entpreußte Gebiete 
übergeführt werden. 

35. Alle Personen deutscher, -italie-
nischer und japanischer Herkunft sol
len dauernd vertrieben werden aus 
den heute eroberten Gebieten; ihr Ver
mögen soll für Wiederaufbauzwecke 
konfisziert werden. 

36. Um die Bevölkerung der besieg-
ten Achsenangreifer vom Rausch des 
militärischen Chauvinismus zu reini
gen, um die Entfernung und Zerstö
rung ihrer potentiellen militärischen 
Einrichtungen zu erzielen, um die ge
stohlene Beute wiederzugewinnen und 
sie für die eventuelle Mitgliedschaft in 
der Familie der Nationen umzu
erziehen, sollen die Gebiete Deutsch-
latti>-£ ester reich, Italien und Japan 
hermetisch und auf unbestimmte Zeit 
unter Quarantäne gesetzt und von 
Gknmerneurett verwaltet werden, die 
von der Weltliga der Nationen beauf 
fichtst werden. 

37. Alle Rohstoffe, die industrielle 
und Arbeitskapazität der Gebiete 
unter Quarantäne sollen in den 
Dienst des Nachkriegswiederaufbaus 
gestellt werden. 

38. Um die Angreifernationen zah-
lenmäßig zu reduzieren, soll als 
potentieller militär.isä>er Vorteil eine 

'Bevölkerullgskontroll-Politit ausge-
arbeitet und in den Gebieten unter 
Quarantäne eingeführt werden. 

Nach etlichen verschleierten konvmu 
nistischen Vorschlägen folgt 40: Um 
den Sieg und die Führung unserer 
vereinten demokratischen Bemühun» 
gen aufrechtzuerhalten — deren Ziel 
nicht Rache und Ausbeutung, sondern 
Freiheit und Sicherheit aller Völ
ker für friedlichen Fortschritt ist —, 
soll . . . ein dauernder höchster Mili
tär- und Wirtschaftsrat eingerichtet 
werden. 

„Für dieses sinnvolle Ziel müssen 
wir kämpfen bis zum absoluten Siege. 
Moritz Gomberg." 

Soweit Moritz, der moralische Welt, 
reformer, in ungefähr den Tagen, da 
die Kreuzfahrer der Welt die Atlantic 
Charter vor deklamier ten, da Roosevelt 
sein »again and again and again* ame
rikanischen. Müttern vorlog, UM seine 
Wiederwahl zu sichern, obwohl er — 
wie Churchill eben int dritten Band 
seiner Memoiren berichtet — längst 
die Kriegsbeteiligung zugesagt hatte, 
ja sogar bereit war, ohne Kriegserklä
rung und Zustimmung des Kongresses 
einfach „Krieg zu machen". — Es 
scheint fast, als wäre der sadistische 
Morgenthau-Plan nur ein Plagiat 
dieser moralischen Ergüsse Moritz 
Gombergs. Vielleicht haben beide 
„Pläne" denselben Vater. 

Es stünde dafür, daß ein besonde
rer Kongreßausschuß diese moralische 
Landkarte und ihre Hintergründe und 
Hintermänner untersucht, obwohl das 
Ergebnis nicht mehr überraschen 
dürfte. Ist denn Wirklich jemand so 
naiv anzunehmen, wie uns Senator 
Lucas einreden will, daß sich F. D. R. 
nur irrte und täuschen ließ, oder hat 
Dr. Ruth Alexander recht, die den 
Krieg „Roosevelt» Krieg, um die Welt 
für den Kommunismus zu sichern" 
nennt (,Herald American', 19. Fe
bruar)? 

Diese amerikanische Landkarte müß
te über ganz Europa plakatiert wer
den, damit man die roten Fahnen 
rechtzeitig vorbereitet und hißt. Die 
Welt muß daraus ersehen, was der 
Plan derer ist, die in Wirklichkeit 
regieren, der Plan der „Wissenden". 
Es scheint nicht zufällig, daß heute 
wieder eine Haßwelle gegen alles 
Deutsche durchs Land gcht. Die „roten 
Heringe" stinken zum Himmel. Man 
will von den wirklich Schuldigen ab
lenken. Amerika und die Welt sollen 
den Feind nicht sehen, sie sollen nicht 
aufwachen, ehe der „Plan" verwirk
licht ist: die eine, gottlose, kommuni
stische Welt der Gombergs! und Kon
sorten! ;|j 

Bee Heilige Jalfr 

Am Donnerstag, an seinem vier
undsiebzigsten Geburtstag und am 
elften Jahrestag seiner Wahl, bezeich-
nete Papst Pius XII. Rom als das 
geistige Schlachtfeld der Verteidigung 
der Menschenwürde gegen moderne 
Angreifer. ' 

In seinem unermüdlichen Kampf 
gegen die religiösen und sozialen Irr-
tümer der Zeit erklärte er, die Ewige 
Stadt und die ganze Welt stünden 
„im Zeichen des großen Jubiläums 
— der Feier des HI. Jahres 1950". 
Tausende von Pilgern, darunter viele 
Amerikaner, suchen in Rom geistige 
Segnungen, die ihnen durch gläubige 
Beobachtung des Hl. Jahres dargebo-
ten werden. 

.^vierzehn Jahre» Hast erreichten, wur
den verschiedene Priester, die von 
Präsident Gottwald amnestiert wor-
den waren, bis heute nicht entlassen. 

Einige Priester wurden verhaftet, 
als sie sich in den kommunistischen Di
striktszentralen meldeten, um den 
vom Gesetz geforderten Loyalitätseid 
abzulegen. Die tschecho-slowakrschen, 
Bischöfe haben den Priestern erlaubt, 
den Schwur mit gewissen Vorbehalten 
zu leisten. 

Neuere Prager Meldungen kündi-
gen eine Verschärfung des Kampfes 
gegen die Kirche an. Preszberichte aus 
Warschau lassen erkennen, daß die 
dortige kommunistische Regierung sich 
anschickt, dem Beispiel Prags zu fol
gen. 

Noch immer, meldete die „Ass. 
Pres;", treffen Pilger aus den Rer. 
Staaten ein. Tie am Donnerstag an-
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Zum 3ftÜ de« hl. Zoleph 

Geht alle zu Joseph, 
:«•; Dem Vater der Arme«; 
» Er stillet den Kummer, 
i s-^Er heilet den Schmerz, 

Sein Vaterherz glühet 
Bon Lieb und Erbarmen; 
Fleht inniq und öffnet 
Ihm kindlich das Herz! 

Ihm «gleichet kein Eng«! 
Alt Hochheit und Würde, 
Weil Gott ihm das Höchste 
Hat anvertraut. 
Wohl groß ist der Austrag, 
Doch leicht wird die Bürde, 
Es steht ihm zur Teilt 4 

Tie göttliche Braut. 

Seht Joseph, Maria, 
Das Kind in der Mitte, 
Welch hehres, welch himm

lisch 
Entzückendes Bild? 
Tos Kindlein gewähret 
Ihm huldvoll die Bitte, 
Denn Joseph fleht liebend 
Und väterlich null. 

Trum eilet zu Joseph, 
Er wird euch erretten — 
In Gott ist er mächtig, . 
Boll Güte und reich.' ' 
C sprenget der Sünden 
Satanische Ketten 
Und seid dem Gerechten, 
Dem Heiligen gleich! 
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Vermischtes 
: t „Tod dem Papst!" 

,; Vnter dieser Ueberfchrift macht eine 
aufsehenerregende Meldung des Lu-
zerner .Vaterland' die Runde durch 
;5ie katholische Presse der Ver. Staa
ten. Tie Nachricht besagt int Wort
laut: „Es war am 9. Dezember 1949 
kurz vor 22 Uhr (zehn Uhr abends) 
in einer Privatkapelle im zweiten 
Stock des Apostolischen Palastes. Der 
Papst unterhielt sich noch mit den 
Teilnehmern an einem gemeinsamen 
Rosenkranzgebet. Da lößte sich eine 
Gestalt aus der Gruppe. Ein Mann 
(mittlerer Statur, dreißig- bis fünf-
unddreißigjährig) geht auf den Hl. 
Vater zu. Er hat ein Paket in der 
Hand, das er dem Hl. Vater über
reicht, und dazu sagte er: ,Hl. Vater, 
aus diesem Buch habe ich Irrtümer 
geschöpft, und hier ist der Dolch, mit 
dem ich Sie ermorden wollte!' Das 
Buch war eine nichtkatholische Bibel. 
Der Dolch setzte sich aus einer Toledo-
Klinge und einem Schaft zusammen, 
der die Aufschrift trägt: ,Tod dem 
Papst!' — Die Blicke sind auf den 
Papst gerichtet. Dieser lässt nichts von 
innerer Bewegung merken. Er hat 
das Paket angenommen. Mit einem 
undefinierbaren Lächeln auf den Lip
pen blickt er aus den auf den Knien 
liegenden Mann, der mit zitternder 
Stimme um Verzeihung fleht. Da er
hob der Hl. Vater segnend seine Hän-
de und entließ die Teilnehmer . . ." 
Nach Zeitungsmeldungen handelt es 
jsich um einen gewissen Arbeiter Bru
no Eornachliola. der während des 
spanischen Bürgerkrieges von einem 
unsagbaren Haß gegen den Papst des
halb erfüllt wurde, weil deiser angeb
lich als eilt Feind des Fortschrittes 
anzusehen sei. Im Jahre 1947 fand 
Coxnachiola den Weg zur Kirche zu

kamen, stammten zumeist aus Minne 
sota (St. Cloud). Kardinal Spell 
inans Pilgergruppe zog mit einem 
Holzkreuz und einer amerikanischen 
Flagge in den Peters-Dom ein. So
weit sich feststellen ließ, war es das 
erstemal, daß die amerikanische Flag
ge durch das Hl. Tor des Peters-
Domes getragen wurde. 

Die mit dem Kardinal emg-etroffe« 
nett Pilger besuchten am Donnerstag 
drei der vier Basiliken und begaben 
sich am Freitag zur vierten, St. Paul, 
außerhalb der Stadtmauern. 

Der Papst machte seine, obigen Be
merkungen vor dreihundert Fasten-
Predigern Roms, die er anwies, im 
Geiste des ersten Papste», des hl. 
Petrus, zu predigen. „Auf römischem 
Boden, vor den Augen der ganzen 
Welt." sagte Pius, „wurde der ge
waltige Kampf beendet zwischen de
nett, welche den christlichen Glauben 
verteidigten, und jenen, die ihn ver
neinten. Dieser römische Boden, auf 
dem der Kampf zwischen dem alten 
Gäfaretttum und dem jungen Chri
stentum stattfand, ist heute wiederum 
eine geistige Arena geworden, in der 
nicht nur die höchsten Ideale des 
Christentums, sondern auch die Fun
damente der menschlichen Würde ver-
teidigt werden." 

-Ui'M 

Ber tschechische Kultur

kampf 

Nach einer Prager Meldung der 
„Ass. Preß" kommt aus kirchlichen 
Kreisen die Mitteilung, seit Jahres
beginn seien über sechzig katholische 
Priester von der tschechischen Polizei 
verhaftet worden, die eine neue Ein-
schüchterungsikampagne gegen loyale 
und mutige Priester eingeleitet habe. 
Somit sei die Zahl der in kommuni
stischen Gefängnissen und Arbeitsla
gern weilenden Priester auf etwa 
zweihundert gestiegen. Ferner feien 
viele Priester verschwunden, über de
ren Schicksal man seit den geheimen 
Prozessen gegen sie nichts habe ersah-
ren können. 

Viele Klöster wurden systematisch 
durchsucht und deren Insassen stun
denlang verhört. Zweck dieser Druck-
maßnahmen sei, den Widerstand ge
gen Prags scharfe Kircheitkontrolle zu 
brechen. Den verurteilten Priestern 
wurde u. a. vorgeworfen, verbotene 
Hirtenbriefe verlesen oder die päpst
liche Flagge gehißt zu -haben. WÄh-
rend hie Urteile cht» Höchstmaß von 

Wie von unterrichteter alliierter 
Seite in Bonn mitgeteilt wird, müs
sen die Bewohner West-Deutschlands 
im Rechnungsjahr 1950-51 über 
$952,000,000 für Besatzungskosten 
ausgeben. Die Summe ist ungefähr 
zehn Prozent niedriger als die des 
Vorjahres. 

Dr. Jose Arce, der frühere argenti
nische Delegierte bei den Vereinten 
Nationen, schlug am Samstag in Rom 
vor, es solle in Rom eine UN-Konfe
renz zur Beendigung des „kalten 
Krieges" einberufen werden. Sollte 
diese Konferenz ohne Erfolg bleiben, 
d. h. nicht zu einem Abkommen zwi-
fchen den Großmächten führen, dann, 
so führte Arce weiter aus, müßte man 
den prospektiven Angreifern einen 
Bund der Nationen entgegenstellen. 
Arce ist Gast der italienischen Regie
rung. 

' 

•Seft das Hl. Jahr begann, waren 
niemals so viele Pilger in Rom wie 
beute, meldete am Sonntag die „Ass. 
Preß". Der besondere Anlaß ist die 
Seligsprechung von Doitteitico Savio, 
der int Alter von vierzehn Jahren int 
Jahre 1857 gestorben ist und seit sei
nem Tod von der katholischen Presse 
als Vorbild für die katholische Ju
gend gepriesen wurde. Der Feier im 
Peters-Dorn wohnten zwanzigtausend 
Knaben aus vielen Ländern bei, alles 
Schüler der Salesianer. Domenico 
Savio ist seit den Zeiten der Märty-
rer in den ersten Jahrhunderten des 
Christentums der jüngste. Katholik, 
dem jemals diese Ehre zuteil wurde. 

Me amerikanischen Pilger zum Hl. 
Jahr waren Ziel von Angriffen der 
italienischen Kommunisten. „Spelt-
mans Kreuzzug mit dem Ruf ,Gott 
und Amerika'" nannte das kommu
nistische Parteiblatt ,L'Unita' den 
Zug von fast sechshundert amerika
nischen Pilgern unter Führung des 
New gjorker Erzbischofs. Vor allem 
nahmen die Kommunisten daran An
stoß, daß der Kardinal, der selbst ein 
großes Holzkreuz trug, hinter sich ei-
ite amerikanische Flagge tragen ließ, 
als >ßr die Pilger in die vier Basili
ken führte, deren Besuch zur Wall
fahrt des Hl. Jahres gehört,. 

Die Internationale Anwaltsver
einigung (International Bar Asso

ciation), her die Anwaltschaften^ von 
zwei und fünfzig Ländern angehören, 
hält ihren dritten Kongreß vom 19. 
bis 20. Juli 1950 in London ab. Sie 
hat auf ihrer Tagesordnung u. a. 
die Frage der Immigration und Na-
turaliiation unter besonderer Berück
sichtigung der politischen Flüchtlinge 
und der TP's. Eine Fülle von Rechts
fragen ist in den letzten Jahren ge
rade bezüglich der juristischen Situa 
tion dieser Kategorien von Einwatt 
derent aufgeworfen worden. Eine 
Milderung und Vereinheitlichung so-
wohl der Eintoattderimgsgesetze als 
auch der Bestimmungen über Natura-
Ii timing der Eingewanderten tut na
hezu allen Ländern des Erdballs not. 

Die Hohe Kommission der westli
chen Besatzungsmächte wies am 
Samstag die westdeutsche Buitdesre-
gierung an. lediglich 25,000 der 125.-
000 Deutschen zuzulassen, die aus 
dem von Polen besetzten Teil Ost-
Deutschlands vertrieben werden. In 
einem Schreiben der Kommission hieß 
es. gemäß den Mitteilungen der pol
nischen Regierung an die britische 
Botschaft in Warschau beabsichtige 
Polen, .mit der Ausweisung der ge
samten östlich der Oder-Neiße-Linie 
verbliebenen deutschen Bevölkerung 
in das Bundesgebiet (West-Teutsch
lands) fortzufahren. Wie in Berlin 
amtlich erläutert wurde, sind von den 
acht Millionen Deutsches die einst in 
den Gebieten östlich der Oder und 
Neiße ansässig waren, noch rund 125, 
000 verblieben. Fünfundzwanzigtau
send der nun für die Vertreibung 
Vorgesehenen sollten sich in West-
Deutschland ansiedeln, während die 
übrigen hunderttausend in der russi
schen Besatznngszone Unterkommen 
finden sollen. Tie Hohe Kommission 
vertrat nunmehr den Standpunkt, im 
westdeutschen Bundesgebiet fei nicht 
mehr Platz als für die angegebenen 
25,000 vorhanden. Eine Zulassung 
von weiteren Vertriebenen würde hier 
(noch mehr) Härten und Nöte verur
sachen. Bei den 25,000 Deutschen aus 
den von Polen annektierten Gebieten, 
die nach West-Deutschland zugelassen 
werden sollen, handelt es sich um die
jenigen, die hier Verwandte haben, 
welche bereit und in der Lage sind, 
die Vertriebenen aufzunehmen und 
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. 

Die Zeitschrift ,The Readers Di-
gest' bringt in ihrer März-Nummer 
einen Auszug aus einem Artikel der 
Zeitschrift ,Tinte' über Konrad Ade
nauer. Es heißt darin: „Mit feinen 
dreiundsiebzig Jahren macht Ade-
ttauer nicht den Eindruck eines Man
nes, der die riesige Aufgabe auf sich 
genommen hat, West-Deutschland zur 
demokratischen Ordnung und Freiheit 
zu führen. Zuerst Anwalt in einer 
kleinen Stadt, wurde er ein guter 
Bürgermeister von Köln und ein her
vorragendes Mitglied der Zentrums-
Partei vor Hitlers Aufstieg zur Macht, 
hat aber feine Erfahrung in der na
tionalen Administration. 

„Mit feinem herrischen Blick, seinen 
dünnen, festen Lippen und seiner ho
hen. eintönigen Stimme ist er kein 
populärer Führer, und er will es auch 
nicht feilt. Er schreit niemals, und er 
hascht niemals nach dramatischen Wir
kungen. aber er besitzt für seine Auf
gabe ein unerschütterliches Selbstver
trauen und einen festen Glauben. 

„Adenauer war entschiedener Geg
ner der Nazis, ist ein ebenso entschie
dener Gegner der Kommunisten und 
hat ein tiefes Mißtrauen gegen den 
Sozialismus. Obwohl er ein from
mer Katholik ist, sitzen in seinem Ka
binett auch Protestanten, mit denett 
er gut auskommt. Während ihm die 
Führung seiner Partei von niemand 
streitig gemacht wird, setzt er sich nicht 
durch, indem er mit der Faust auf den 
Tisch schlägt, sondern er weiß die 
Menschen zu benutzen, indem er sie 

8tt* feinem feinen guten Hurttor be
zaubert öder sie mit ruhiger Berach-
tung erstarrt. 

„Adenauer lehnt die Idee des 
Wohlfahrtsstaates ab und glaubt, daß 
unter freiem Antrieb der deutsche 
Fleiß genug produzieren kann, um 
allen Deutschen Arbeit und einen an
ständigen Lebensstandard zu verschaf-
fem. Vor kurzem sagte er einmal: 
.Die Welt muß von der amerikani
schen Stärke überzeugt werden. Die 
Ver. Staaten haben vielleicht heute 
die größte Mission in der Geschichte — 
zuzusehen, daß das Licht auf unserer 
Erde nicht ausgeht.'" 

..NeÜern Zone" IÜ neve 

poüalische Bezeichnung 

Wie soeben vom Postdepartement 
bekanntgegeben wurde, genügt fünf 
tighin für die Adressierung von Post 
und Pafeten nach der amerikanischen, 
britischen und französischen Zone 
Deutschlands die Bezeichnung „West 
ern Zone Germany", so daß die ein
zelnen Sölten nicht mehr angeführt 
zu werden brauchen. 

Post nach der Sowjet Zone Deutsch
lands kann mit „Eastern Zone" adref 
fiert werden. „Western Zone" umfaßt 
die Postleitgebiete 13, 14, 16, 17, 
20, 21. 22, 23 und 24. „Eastern 
Zone" die Postleitgebieiv 2, 3. 10. 
15 und 19. 
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36t I ' roisv imd Mtisfi>r 
315 bereit willigst gvlit>ft>rt 

i j  WAM)KliKI! PRINTING CO. 
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Kalve Begins 

Ein deutsches Gesang- ur 
Gebetbuch, 728 Seiten gros. 
uthält eine reiche Auswahl der 

in liebtesten und bekanntesten 
M rchenlieder mit vollständigem 
i rt und Noten. Es enthält 
auch ein vollständiges Gebetbua; 
uott annähernd 200 Seiten 
;!iitch etliche Kirchenlieder und 
Gebete in englischer Sprache. 

Das einzigartige Buch kann 
v'iett Einsendung zu dem bil
ligen Preis von $2.50 bezogen 
werden von: 

Prof. I. M. D«ehren 
643 South Ohio Avenue 

Colnmbns 5, Ohio 

AeÜelll Türe Zeitung 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 de» Betrag teifc-

weife oder ganz bezahlen kaunst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alte» Fre»ades und 

einen Schaden für die katholische Presse. 
Du kannst dein Abonnement ans den ,Ohio-Waisenfre»»d' oder ,The 

Josephinnm Review' erneuern, oder eine» neuen Leser einsende» a»f f»l-

gendem Formular: 

.Ohio Wsilenkreund' 

Worthingto», Ohio 

Name 

Adresse 

Stadt. 

®t*st Erliegend $ 

«tmme«e»tSpreis pro Jahr $3.00 — Nach dem Ansland $3.50 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre 58.00 


