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lieber ben vor einigen Tagen ange
sagten ersten Generalstreik in den 
amerikanischen Häsen schrieb die ,N. 
A. Staatszeitung' vom verflossenen 
Montag in einem Leitartikel u. a.: 

Als „hundertprozentig erfolgreich" 
bezeichnen die gewerkschaftlichen Wort-
führer den allgemeinen Streik der 
beiden großen seemännischen Verbän-
be der „American Federation of La-
bor" — der „Seafarers Internation
al Union" und der „Sailors Union 
of the Pacific". Wenn man es sonst 
bisher gewöhnt war, daß die Darstel
lungen über den Erfolg einer Streik-
parole erheblich voneinander abwi
chen^ je nachdem, ob sie von Arbeitern 
oder Arbeitgebern ausgegeben wur
den, — diesmal begegnet die Angabe 
der Streikleitung kaum irgendwo ei
nem Zweifel. Tie Häfen des Landes 
liegen still. Mit den direkt an den 
Streik beorderten Seeleuten feiern im 
New Dorfer Hafen auch die Mann
schaften der Schleppdampfer, ebenso 
die Leute anderer Seemanns- und 
Hafenarbeiter-Organisationen der A. 
F. of L. und des „Congreß of In-
dustrial Organizations", die sich wet* 
gern, die von den ausständigen Ge-
werkschasten gebildeten Streikposten-
ketten zu passieren. Eine längere 
Dauer des Streiks müßte zu einer 
Wiederholung der Gefährdung der-
Kohlen- und Oelversorgung New 
Jorks und schließlich sogar der Le
bensmittelzufuhr für unsere Sieben-
Millionen-Stadt führen. (In dem 
letztgenannten Punkte bestände eine 
Gefahr freilich nur dann, toenti die 
„International Longshoremen's As-
sociation" ihre lautgewordene Droh
ung toahrijiacht und für die Dauer 
des Streiks der S. I. U. und ber 
S. P. of the Pacific auch die Bela
dung und Löschung von Schiffen mit 
Lebensmittelkargos oder anderen le
benswichtigen Frachten verweigert.) 

Äehnliche Berichte kommen aus al-
W übrigen Häfen der Ost- und auch 
denen der West- und der Golsküste. Ue-
berall ist die Schiffahrt zum Erliegen 
gekommen und drohen mit der 33er» 
rottung der Kargos chaotische Zustän-
de in der Volksernährung und Wirt-
schaft. So liegen die Dinge wenig
stens dann, wenn nicht bald ein Wun
der geschieht und entweder die Ver-
bandsleitungen von ihrem Stand-
punkt in der Lohnfrage — nur um 
die Löhne geht es diesmal — abgehen 
oder die Regierung, gegen die sich der 
Streik in Wahrheit richtet, nachgibt, 
um nur Handel und Wandel in den 
Hafenstädten wieder m Gang zubrin-
gen. 

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
im Schiffahrtsgewerbe waren den Ar-
beitnehmern bisher nicht besonders 
günstig. Die Reeder hatten dieser La
ge Rechnung getragen, indem sie sich 
in den direkten Verhandlungen mit 
den Gewerkschaftsvertretern, die beut 
Streik voraufgingen, zu Lohnaufbes
serungen in Höhe von $22.50, bezie
hungsweise $27.50 monatlich bereit 
erklärten. Als es so den Anschein 
hatte, der amerikanische Schiffahrts-
frieden sei gesichert, griff das Lohn» 
s t a b i l i s i e r u n g s a m t  e i n  u n d  v e r b o t  
den Reedern, die Löhne für ihre Leu
te in einem solchen Maße zu erhöhen. 
Es geschah dies auf Grund einer frü
her festgesetzten „Lohnstabilisierungs
formel", die' Lohnzulagen auf acht-
zehneinhalb Cents die Stunde be
grenzt. Die Behörde entschied, daß 
die Zulage höchstens $17.50 den Mo
nat betragen dürfe. Es ist dies der 
Mehrlohn-Betrag, der den See-
mannsverbänben des C. of I. O. im 
Juni gewährt worden war. 

Unter diesen Umständen versteht 
man es, daß zwar die Anwendung der 
Streikwaffe in einem Falle, in bem 
ber Kampf sich nicht gegen bas Un
ternehmertum, sondern gegen einen 
Schiedsspruch der zuständigen Behör
de richtet, in ber Öffentlichkeit ver
urteilt wirb, aber boch auch Bebenken 
über ben Schiebsspruch selber laut 
werben. Auch wo man von einem 
„Streik gegen bie Regierung" nichts 
wissen will, wirb boch vielfach ber 
Stanbpunkt vertreten, über bie An
sicht ber Seeleute, sie feiert angesichts 
ber seit dem Juni eingetretenen neuen 
Preissteigerungen zu einer größeren 
Zulage als der ihnen behördlich zuge-
sprochenen Aufbesserung berechtigt, 
lasse sich reden. Es fehlt auch nicht an 
Stimmen, die den Streikführern recht 
geben, wenn diese dem Kongreß die 
Schuld zuschieben, weil er in der Fra
ge der Preiskontrolle versagt habe. 

Soll der Streik aber, nachdem er 
einmal durch ein Zusammenwirken 
politischer Fehler und wirtschaftlicher 
Mißstänbe entstanden ist, für Wochen, 
vielleicht für Monate feinen Gang 
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nehmen unb womöglich zu einer Ka
tastrophe für die Gesamtwirtschaft 
bes Lanbes unb insbesondre für bie 
Ernährung ber großstädtischen Bevol-
ferung führen? 

Die Streikführer sprechen, allen 
bisher vorliegenden Anzeichen nach 
nicht ohne Grund, von einem sicheren 
Sieg und versichern, ihren Verbands
mitgliedern die Wiederaufnahme der 
Arbeit nicht empfehlen zu wollen, so
lange das Stabilisierungsamt nicht 
nachgegeben habe. Die Folgen einer 
rücksichtslosen Austragung des 
Kampfes für das Gemeinwohl wä
ren aber gar nicht abzusehen. Die 
Frage einer Revision des Schieds
spruches muß in einem ordentlichen, 
beschleunigten Verfahren vor der 
Behörde in einem realistischen Sinne 
zu klären sein, bevor der Ausstand 
schlimmere wirtschaftliche Verheerun
gen angerichtet hat. Den Gewerk
schaften sollte aber nicht daran liegen, 
ihren Streik um den Preis zu „ge
winnen", daß mit dem Schiedsspruch 
das Lohnstabilisierungsamt und die 
Lohnstabilisierung selber über Bord 
gehen — die uncMweichliche): Folgen 
wären: hemmungslose Inflation und 
Zwangsgesetze gegen die Arbeiter! 

Ein Zeichen der Zeit 

Es gibt ein altes Wovt: „Politisch 
Lied, ein garstig Lied". Es wäre viel
leicht noch wahrer, wenn es hieße, ein 
„schmutzig" Lied. Es ist eine der un
erquicklichsten, und wie es scheint, von 
unserem demokratischen Leben unzer
trennlichsten Begleiterscheinungen, 
daß immer wieder Skandale ans 
Licht kommen, die eine Reihe von 
führenden Persönlichkeiten oder 
»öruppen von Politikern im Bunde 
mit Geschäftsleuten, anrüchigen Un-
terweltlern, Gangsters oder sonstigen 
Ausbeutern bloßstellen. Besonders 
reich an solchen Skandalen sind ge
wöhnlich die Zeiten nach großen na
tionalen Ereignissen oder Perioden, 
wie z. B. die der Kriegszeit, die jetzt 
zum Abschluß kam. Der neueste Skan
dal, der zur Zeit den ehrlichen Teil 
unserer Bürgerschaft beschämt und 
verwundert aufmerken macht, läßt ja 
den Vorhang soweit zurückziehen, daß 
Regierungsstellen, hohe Offiziere, 
Kongreßleute in beiden Häusern und 
beiden Parteien in ihrer ganzen Un
ehrlichkeit, Habsucht und unmorali-
schein Pharisäismus Arm in Arm mit 
gemeinen Ausbeutern des Volkes ge
sehen werden. -

Wenn ich hier baran erinnere,' ist 
es nicht im Sinne unb Stile ber par
teilich eingestellten Zeitungen. Tat-
sächlich ist es nicht bie eine ober bie 
andere Partei, die die unehrlichen 
Elemente stellt. Sie sind beide vertre-
ten. Es sind keine politischen Erwä
gungen, die diese Gedanken bestim-
men, sondern solche moralischer Art 
und moralischer Maße. Man wird 
nicht umhin können, einem Manne 
beizupflichten, der als Beobachter un
terer Zeiterfchemungen und Zeitge
nossen sein Urteil in diese Worte zu
sammenfaßte : „Dies sind nur Symp
tome eines allgemeinen Niederganges 
oder gar Zusammenbruches der Mo
ral." Es dürfte wohl der schlimmste 
Punkt darin sein, daß es ein allge-
meiner Niedergang oder Zusammen-
bruch ist. Die Unehrlichkeit, die 
Selbstsucht und Habsucht, die Skru-
pellosigkeit in der Wahl der Mittel 
und ihrer Anwendung geht durch alle 
Stände hindurch. Statt durch die 
Kriegsnöten des Landes und Volkes 
zurückgehalten zu werden, haben viele 
sie für ihre üble Gesinnung und ver-
dammenswerten Praktiken benutzt. 
Ties zeigt, wie tief das Uebel Wur
zel geschlagen hat. ' : 

Wer mehr als mit einem bloßen 
Bedürfnis seine Neugierde zu befrie
digen, oder aus Schadenfreude am 
Uebelergehen der gegnerischen Partei 
diese Enthüllungen und Untersuch-
ungsbefunde verfolgt, kann sich des 
niederdrückenden Gefühles nicht er
wehren, daß hier die Wurzel krank 
ist. Und das ist tatsächlich der Fall. 
Diese Wurzelfäule ist nichts anderes 
als die Auswirkung eines Systems, 
das absichtlich, in fordernder, feiger 
oder gedankenloser Weise Gott von 
allem menschlichen Tun, zumal dem 
öffentlichen Leben ausschließt. Die ab
sichtliche oder stillschweigende Verban
nung Gottes und Seiner Gebote aus 
der Lebensordnung des Einzelnen 
unb erst recht bes Staates ist im tief
sten unb wahrsten Sinne bie Erklä
rung für biefe skandalösen Machen
schaften, bie jetzt bie Öffentlichkeit 
beschäftigen. 

Deshalb ist es geradezu lächerlich, 
wenn man versucht, mit ben ver
brauchten Mitteln von Kongreßunter
suchungen unb bergleichen Besserung 
für die Zukunft zu schaffen. Ober
flächlichkeit ist ein Zeichen unserer 
Zeit. Ebenso ist die Außerachtlassung 
oder Ausschaltung Gottes unserer 
Zeit eigentümlich. Solange diese 
KurzsichtigkeitFder Böswilligkeit wei
terbesteht, werben bie schlimmen Zu-
stäube weiterbestehen unb weiter un
endlichen Schaben bringen als «Zei
chen unserer Zeit". 

* " ' F. Markert, SJFlMK < 
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Unter bieser Überschrift veröffent
licht ein schweizerisches Blatt bas fol-
genbe Stimmungsbild: 

Wenn heute von einer deutschen 
Stadt die Rede ist, so ist es schwer, 
nicht von Trümmern zu sprechen unb 
über den Schutt den Mantel barmher
zigen Schweigens zu legen. Das Wort 
Aufbau, das man mit einer bekräfti
genden Vorsilbe zum Wiederaufbau 
umstempelt, ist der tröstliche eÜber
streifen, den man an den Horizont 
der Zukunft malt. . . . 

Aber das Bild der Stadt Hildes-
heim ist ohne Trost, und so sehr man 
geneigt ist, an Aufbau zu glauben, 
hier kommt uns wie in Würzburg 
oder Pforzheim zuerst die Totenklage 
über die Lippen. 

Bleigrau dämmerte der Morgen 
und der Regen troff in schrägen Fä
den. Vor uns lag die Stadt wie ein 
einziger stiller Friedhof. Rostbraune 
Ziegeltrümmer, von angefressenen 
Turmstümpfen überragt. Nur noch 
St. Andreas versucht mit spitzem 
Turm zum Himmel zu weisen. Aber 
auch diese Gebärde ist schwach und 
zaghaft wie die Handbewegung ei-
nes Kranken, denn der Turmhelm 
besteht nur aus Gebälk, das an das 
Lattenwerk eines Trigonometrischen 
Punktes erinnert. Abgenagt wie ein 
Fischgerippe sticht er in den tiefhän
genden Regenhimmel. 

Kühler, nachtgrauer Regenmorgen 
in Hildesheim. Die Geleise der Schutt
bahn zwängen sich durch die Trüm
merhaufen. Große Bagger stehen mit 
gefräßigen Kiefern bereit. . . . 

'Die Michaelis-Kirche — eine Rui
ne. Der Tom — ein Trümmerfeld. 
Ter Marktplatz mit dem Knochen-
hauer-Amtshaus — ein Aschenhau
fen. Tie Bernward-Säule, die Dom-
iürett, der Tausendjährige Rosenstock, 
die Radleuchter: wir fanden nichts 
von dem, was uns früher so sehr nach 
Hildesheim lockte. 
^ Plötzlich wurden Glocken wach. 
Schöne, tröstliche Glocken. Aus den 
roten Gesteinshaufen krochen schwarz
gekleidete Frauen. Still unb ernst 
gingen sie zur Messe. In mageren 
Rinnsalen schlängelten sie sich burch 
die sinnlosen Straßen, bie von keinem 
Haus mehr gesäumt sinb. Vor ber 
Ruine der Kirche waren sie zu einem 
breiten schwarzen Strom geworden. 
In der Krypta, der Grabkapelle, fand 
der Gottesdienst statt. 

Die Glocken schwiegen. Der Regen 
troff. Ein aschgrauer, klebriger Mor
gen hing wie ein Scheuerlappen über 
den Bergen von roten Backsteinen, in 
denen sich zerschmolzene Eisenträger 
wanden. Im Turmgerippe St. An
dreas schrien häßlich die Tauben. Blei-
grauer Schiefer bröckelte vom Dach 
und schlug in gleichen Zeirabständen 
auf die Trümmer. Es klang wie eine 
aufdringliche Totenuhr . . . 

Hundert Mhre Benediktiner 
in Nord-Amerika 

Wiederholt sprachen wir in diesen 
Spalten von der Jahrhundertfeier 
der Benediktiner in Amerika, die letz
te Woche in der Erzabtei St. Vin
cent's feierlich begangen wurde. Ein 
Benediktiner, P. Romuald Edenhofer, 
würdigt das Ereignis in den folgen
den Ausführungen: 

Im September dieses Jahres sind 
es hundert Jahre, daß P. Bonifaz 
Wimmer, O.S.B., von der bayerischen 
Abtei Metten an der Donau (woher 
auch der Verfasser dieses Artikels 

Erzabt Bonifaz Wimmer, OS JB. 

stammt) mit einigen Leuten von Bay-
ern nach New Jork kam, um in Ame
rika ein Kloster zu gründen. In Met-
ten, das erst 1830 nach der Säkulari
sation wieder von neuem mit drei 
Patres angefangen hatte, sah man es 
nicht gerne, daß ein Pater des faum 
wieder erstandenen Klosters auszog. 

um in fernen Landen eine Neugrün
dung zu unternehmen. Aber der spä
tere Erzabt Bonifaz Wimmer war ein 
echt bayerischer Dickschädel, der seine 
Pläne, die er einmal im Kopfe hatte, 
mit eiserner Energie durchsetzte. Man 
sagt bekanntlich, daß alle großen Män
ner, ja selbst die Heiligen etwas von 
dieser Eigenschaft an sich haben müß
ten. „Jeder Heilige ist eigensinnig," 
war ein Leibspruch Abt Bonifaz Wim-
niers. Als die kleine Schar in New 
I)ork ankam — es war Mitte Sep
tember 1846 —, sagte ein Priester zu 
dein Neueinwanderer: „Sie können 
unmöglich hier in den Ver. Staaten 
ein Benediktinerkloster anfangen. Sol-
che Tinge sind unmodern und veral
tet. Sie werden ein abscheuliches fi-
nnnzielles Fiasko machen, wenn Sie 
es probieren, .Herr Pater." Bonifaz 
antwortete ihm: „Ob das unmodern 
ober veraltet oder erfolgreich oder er
folglos ist, interessiert mich nicht. Sa
gen Sie mir lieber. Hochwürden, ob 
cv in geistlicher und geistiger Hin
sicht gut ist, hier ein Kloster zu grün
den, und ich tue es. Ich beginne es 
mit der Hilfe Gottes, das schwöre ich 
Ihnen." — „Aber das ist doch höchst 
unpraktisch," antwortete der geistliche 
Herr, „es geht einfach nicht." P. Bo
nifaz erwiderte ihm: „Sie sagen, ein 
Benediktinerkloster in den Ver. Staa
ten sei ein Ting der Unmöglichkeit. 
Aber trotzdem, ich sage Ihnen, ich 
fange es an, so sehr Sie auch dagegen 
sind." — 

Tie Zukunft hat P. Bonifaz recht 
gegeben. Heute ist die Erzabtei St. 
Vincent in Satrobe, Diözese Pitts
burgh, neben dessen Tochterkloster St. 
John in Collegeville, Minn., das 
größte Benediktinerkloster der Welt. 
Aber P. Bonifaz Wimmer hatte un
geheure Schwierigkeiten durchzukämp
fen, selbst gegen den Bischof von Pitts-
burgh- aber schließlich setzte Erzabt 
Bonifaz sich doch durch. 

Warum kam P. Bonifaz Wimmer 
nach Amerika? Aus apostolischem Ei-
fer für das Seelenheil feiner ausge
wanderten Landsleute, die, vielfach 
der englischen Sprache unkundig, kei
ne seelsorgliche Betreuung in der 
neuen Heimat hatten; ihnen wollte 
er helfen. Und er hat ihnen geholfen. 
Er kam nicht ins Land, um ein besse
res Leben zu haben; einzig und allein 
das Heil der Seelen und die „seel
sorgliche Not" in den Ver. Staaten 
von damals war sein Gesichtspunkt. 
Erzabt Bonifaz Wimmer war der ein-
zige Mönch der neuzehn Köpfe zäh
lenden Schar von bayerischen Dick
schädeln, die im September 1846 ins 
Land kamen; vierzehn davon waren 
Handwerker, kommenbe Laienbrüder; 
und' vier Studenten, kommende Prie-
ster und Mönche. 

Obwohl geborener Bayer und Pro-
feffe des bayerischen Kloster Metten, 
war Erzabt Bonifaz ein Amerikaner 
durch und durch. Mit Stolz sagte er 
von sich: „Americanus sum — Ich 
bin Amerikaner." Und sein planen
der Geist und seine eiserne Willens
energie, seine Taten und Worte tru
gen den echten Stempel der neuen 
Heimat, den Amerikas. „Wir müs
sen Pläne schmieden, Pläne müssen 
wir machen," war einer seiner Lieb-
lingsaussprüche. „Wir müssen ein 
Wssions-Benediktinerkloster hier er
richten ; Berufe wird es geben, nicht 
bloß aus der nächsten Nachbarschaft 
Pittsburgh», sondern aus dem gan
zen Lande. Aufgabe dieses neuen Klo
sters ist die seelsorgliche Betreuung 
unserer Landsleute, die aus der alten 
Heimat hier einwandern; für deren 
geistliche und geistige Angelegenhei
ten laßt uns sorgen; für ihre wirt
schaftlichen sollen sie nur selber sor
gen. Benediktinerklöster alten Stils 
sind das beste Mittel, die Nieder -
gangsrichtung in religiöser, sozialer 
und politischer Hinsicht in diesem 
Lande aufzuhalten. Amerika wird 
dann, wenn wir diese Art von Bene
diktinerklöstern hier haben, nicht mehr 
von Europa abhängig sein, in geist-
licher und geistiger Hinsicht, meine 
ich. Und die Zeit wird einmal kom
men, daß Amerika zurückzahlen kann 
an unser Stammland, was wir getan 
haben für die junge, neue Heimat, 
ebenso wie England, bekehrt von Be-
nediktinermönchen, dem europäischen 
Kontinent bie Dankesschuld abgetra
gen hat." — 

Schon nach neun Jahren würbe bie 
neugegründete Siedlung St. Vincent 
eine Abtei; P. Bonifaz Wimmer ihr 
erster Abt. 1883, anläßlich des gol
denen Profeßjubiläums des Grün
ders, wurde St. Vincent Erzabtei, 
Abt Bonifaz Erzabt und bekam vom 
dama l i gen  H l .  Va te r  Paps t  Leo  X I I I .  
ditz „cappa magna". 

Erzabt Bonifaz Wimmer starb am 
8. Dezember 1887, achtundsiebzig 
Jahre alt. Das Werk dieses großen 
Manne» ist erstaunlich. St. Vincent 
ist die Wiege und das Mutterkloster 
der großen Amerikanisch-Kassinensi-
sehen Kongregation. Obwohl ur
sprünglich für die seelsorgliche Be
treuung der deutschen Einwanderer-
Katholiken gegründet, weitete sich die 
Entwicklung in echt amerikanischer 
Weise. Schon im ersten Jahre der 
Gründung berichtete P. Bonifaz nach 
drMen, daß sich bereits ein irischer 
Junge angegliedert habe. Und die 
anfangs größtenteils bayerischen Pa
tres trugen Sorge für die beim Bahn
bau in Pennsylvania beschäftigten iri

schen Arbeiter. Nach und nach über
nahmen die Patres von St. Vin
cent's auch die seelsorgliche Betreu
ung von Franzosen, Italienern und 
Slawen. Nock vor Erzabt Bonifaz' 
Tod wurde das böhmische Priorat in 
Lisle, die heutige Prokopius-Abtei bei 
Chicago, errichtet. — Schon nach elf 
Jahren Bestand ging P. Bonifaz 
Wimmer an Neugründungen; so 
wurden die beiden Priorate, heute 
große Abteien, St. John in College
ville, das ursprünglich „St. Ludwig 
am See" hieß, und St. Benedikt in 
Atchison, Kans., ins Leben gerufen. 
Ev ist interessant, was P. Bonifaz 
darüber an den damaligen Erzbischos 
von München, der selbst Benediktiner 
und ehemals Mönch der Abtei Met
ten war, berichtete: „Wenn auch diese 
Neugründungen vom finanziellen 
Standpunkt ans keinen Erfolg dar
stellen, so waren sie doch einfach eine 
dringende Notwendigkeit. Der Westen 
ist das Zukunftsfeld unserer Tätig-
fett aus dem einzigen Grunde, weil es 
dort sehr viele deutsche Siedler gibt 
und herzlich wenig Priester, darüber 
hinaus aber ist noch ein weiterer 
Grund maßgebend: Ter Westen be
findet sich in einem hohen Entwick-
tungsstadinm und braucht den Ein
fluß der Religion. Zwar kann ich lei
der momentan nicht allzu viel tun für 
den Westen; immerhin tun wir, was 
in unserer Macht liegt. Gott wird 
für die weiteren Mittel und Wege 
sorgen." 

Alles in allem gibt der Ausspruch 
ooit Kardinal Gibbons über Abt Bo
nifaz Wimmer die beste Charakteri
stik : er nannte ihn den „Grand Old 
Man of the American Hierarchy". 

Gesegnet sei das Andenken Erzabt 
Bonifaz', nicht bloß unter den Bene
diktinern, fondern auch unter allen 
Katholiken Amerikas. — Mögen fei
ne Gründungen, vor allem das Mut
terkloster St. Vincent, das heiter aus 
eilt Jahrhundert Bestand zurückblik-
ken kann, sich immer des Schutzes 
Gottes und des hl. Ordensvaters Be
nedikt erfreuen! Ein Vivat, florcai, 
crcscat der Jubilarin in Pennsylva-
nien! 

Bie EtklnzLAte einer 
Republik: Kan Harro 

In einer von Selbstsucht, Haß, Her-
zenshärte, Elend und Verzweiflung 
erfüllten Welt ist es angebracht, sich 
zu erbauen an den Werken der Vor-
zeit, die in - großen Gedanken und 
hohen Idealen ihren Ursprung hat
ten. Ta ist es nun Josef Menke, der 
uns nach Venedig entführt aus einer 
Umwelt, die unser Herz zusammen-
krampfen läßt. Er beschreibt in dem 
katholischen Tageblatt ,Das Vater-
land', Luzern, die „Goldene Basilika 
von Venedig", deren Hochaltar den 
Leib des hl. Markus bewahrt. 

Für ihn, den Patron der Stadt, 
der Herrin der Adria, ist dieser Dom 
gebaut. Er ist das Heiligtum eines 
einst machtvollen Gemeinwesens. 
Menke schildert den Eindruck auf ihn 
so: 

Ein ungeheurer Ernst erfüllt ben 
Raum. Er ist burchwittert von Ewig
keit. Engel, Patriarchen und Prophe
ten, Apostel, Evangelisten und Hei
lige sind an den goldschimmernden 
Wänden und in den hohen Kuppeln 
wie zum Hofstaat versammelt. In er
habener Feierlichkeit, weitentrückt al
lem Irdischen, künden sie mit großen, 
starrenden Augen und machtvollen 
Gebärden Gottes ewige Gerichte. 

Ungerechte Herrscher und grausa
me Henker berauschen sich am Blute 
der Heiligen. Aber der Endsieg ge
hört ihnen nicht. Ihre Bildsäulen und 
Götzen stürzen zusammen. Höllisches 
Feuer schlägt auf. Der Rachen des 
Avernus verschlingt sie. Die Blutzeu-
gen aber gehen ein in die ewige Glo
rie, werden entrückt in die goldenen 
Himmel. Ter Pankrator selbst, nach
dem er seine Erdenwanderung voll
endet, gelitten und am Kreuze gestor
ben, wirft den Teufel zu Boden, führt 
mit starkem Arm die Gefangenen 
heim und sitzt nun im Goldgrund der 
Apsis auf feinem ewigen Thron, leh-
renb und richtend. Die vier Evange-
listen aber, auf goldenen Stühlen, 
laufchen seinen Worten, sinnend und 
schreibend. — 
In S. Marco hat das Dunfel sein 

Recht. Es vermählt sich mit Gruft, 
Grab und tiefsten Geheimnissen. Es 
ruht int Goldrund der Kuppeln wie 
dunkler Wein in goldenen Schalen. 
Das Dunkel wird hier zum Myste
rium, zum goldenen Mysterium. Dun-
kel des Glaubens auf goldenem Grun
de. Mystik, im Dunkel beginnend, auf
schwebend zu goldenen Träumen, 
mündend in goldenen Strömen. In 
der schwindelnden Höhe scheinen gol
dene Sphären zu kreisen, mit ihnen 
Engel und Heilige, die wie in kulti
schem Reigen feierlich schreiten. Ein 
sanfter Strudel zieht uns unwider
stehlich mit hinauf und entrückt uns 
in die goldenen Räume. — 

Die goldenen Opferschalen der ge
waltigen Kuppeln sind angefüllt mit 
den Seufzern und Gebeten vieler 
Jahrhunderte, unzähliger Generatio
nen. An keiner Stelle aber steigen sie 
insolch dichten Wolken empor wie vor 
dem Bilde der Nikopeja. 

I 

S. Marco! Keiner macht ihm sein 
Recht streitig. Er gibt der Bastlifö 
nicht nur seinen Namen, sondern mit 
seinem Leibe das heiligste Unterpfand 
einer Stadt, die sich um ihn wie um 
ein Palladium schart. Sie weiß, was 
sie ihm schuldig ist. Sie hat ihm die
sen kostbarsten aller Tempel erbaut. 
Keiner ihrer Bewohner, der ihn im 
Testament jemals vergessen hätte, 
auch der Aermste ließ ihm einen Du
katen zurück. Nach jedem Kriegszttge 
hat sie ihm einen Teil der Beute ge
schenkt. Voller Stolz setzte sie den ge
flügelten Löwen aus ihre Bauten und 
Paläste, in ihre Tegel und Banner, 
auf ihre Waffen und Münzen. Sie 
feiert feine Feste mit größter Pracht. 
Hier ist aber etwas anderes. Hier ist 
die Nikopeja. Tie Madonna. 

Als vornehme, byzantinische Herr
scherin schaut sie, das Kind im Schob, 
hoheitsvoll aus goldenem Rahmen. 
Eine Flut von Perlen schimmert über 
ihr Gewand. Tiamanten und Steine 
unschätzbaren Wertes umfunkeln ste 
im flackernden Kerzenlicht und sprü
hen geheimes Feuer. 

Märchenhafter Schmuck steht ihr 
zu, als echte Königin scheint sie ihn 
nicht zu beachten. Tocti gibt es keinen 
Stein, der an Leuchtkraft und Glanz 
diesen großen dunklen Augen gliche, 
die, weil sie so viel Not und Elend 
sehen, alles Leid dieser Welt umfass 
sen und verstehen und in Güte unb 
Erbarmen von innen her brennen. 

S. Marco ist groß. Er ist der Herr 
dieses Palastes, sein erhabener Pa
tron. 

Die Nikopeja aber ist größer. 
Denn sie ist die Mutter. 

^ So die Schilderung. In St. Marco 
ist verkörpert die Gedankenwelt eines 
Volkes, einer Republik, deren Wur
zeln ihre Nahrung aus der großen 
christlichen Ideenwelt zogen. Venedig 
war menschlich, sehr menschlich, aber 
sein Glaube bewahrte es davor in 
den Morast, der uns droht, zu ver
sinken. 

C.-St. d. C.-V. 

Kulturkampf in Ungarn 

Aus Budapest meldete am 5. ds. bie 
»Ass. Preß": 

Kardinal Josef Mindzenty, der 
Primas von Ungarn, hat in einem 
Briefwechsel mit der ungarischen Re
gierung „jene Personen, welche töe 
Auflösung der katholischen Organi
sationen dekretiert haben", mit schwe-
ren kirchlichen Strafen bedroht. 

Tie Regierung hatte sich kürzlich 
der russischen Forderung gefügt, baß 
die katholischen Jugendverbände auf
gelöst und der Klerus angewifen wer-
de, sich nicht an „faschistischen Aktio
nen zu beteiligen". Der Kardinal 
warf der Regierung vor, daß sie es 
unterlassen habe, „die Ehre ber ka
tholischen Kirche zu schützen". Auch 
erklärte er, daß eine Nachprüfung des 
Beweismaterials verboten und den 
Zeugen die Garantie des persönlichen 
Schutzes verweigert worden sei. 

Der Briefwechsel zwischen dem Kar-
dinal und dem Premier Ferenc Nagy 
und dem General V. P. Sviridov, 
dem Vorsitzer der Kontrollkommission 
der Alliierten, wirft ein Licht auf den 
Konflikt zwischen der Kirche und der 
von den Kommunisten beherrschten 
Regierung und den russischen Okku-
pationsbehörden. 

Ter Briefwechsel begann mit ei
nem Schreiben des Kardinals an den 
Premier, in welchem der Primas die 
Beschuldigungen bedauert, die gegen 
die katholische Kirche im Zusammen
hang mit der Ermordung von zwei 
Russen im verflossenen Juni in Bu
dapest erhoben wurden. 

Ter russische General Sviridov 
hatte in einem an den Premier Nagy 
gerichteten Schreiben die Unterdrüc
kung der Jugendverbände und andere 
Maßnahmen verlangt und gegen Mit
glieder des Klerus, die nicht mit Na-
men genannt wurden, die Beschuldi
gung erhoben, daß sie gegen die Sow
jet-Union agitiert hätten, ohne indes
sen die Kirche oder den Klerus direft 
für die Morde verantwortlich zu ma
chen. 

Ueber den Zwischenfall, der sich am 
hellen Tage im Juni ereignete, wur
den damals sich widersprechende Be-
richte in Umlauf gebracht. Die Poli
zisten, die in der Nähe waren, sagten, 
die Schießerei sei auf einen russischen 
Streit zurückzuführen und Ungarn 
hätte damit nichts zu tun gehabt. Jrf 
einem anderen Bericht wurde dage
gen behauptet, daß ein siebzehnähri-
ger Ungar, der zu einem katholischen 
Jugendverband gehörte, die Russen 
niedergeschossen habe. Der junge Un
gar wurde später in einem Dachboden 
erschossen aufgefunden. 
In einem Hirtenbrief, den der Kar-

dinal vor den Wahlen im letzten Jahr 
an den Klerus und die Gläubigen 
richtete, bedauerte er die Methoden 
der von den Kommunisten erzwunge
nen Landreform, und dieser Hirten-
brief spielte auch eine Rolle in dem 
Briefwechsel. Premier Nagy schrieb 
dem Kardinal, er müsse „runb her
aus erfjären, baß bie Regierung bet 
Sowjet-Union unb bie russische Hee
resleitung seit ber Veröffentlichung 
Ihres wohl befannten Hirtenbriefes 
den ungarischen Katholizismus nur 
mit Verdacht angesehen haben, und 

(Sortsetzung auf Seite 8) 


