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Handelssekretär Wallace entlasse» 

In der internationalen Lage, die 
durch die übel beratene Rede von 

.Henry A. Wallace vollends in heil-
lose Verwirrung geraten war, ist eine 
teilweise Klärung eingetreten. Prä-
Went Truman tat am Tonnerstag, 

»ioas er unmittelbar nach der sensatio-
»eilen Rede vor den im Madison 
Square Garden in New Dort der« 

l^jontmelien Radikalinskis hätte tun 
" tlert: Er enthob den bisherigen Han-

elssekretär seines Postens im Kabi-
nett. « 

Damit wurde die Haltung der Ver. 
Maaten in Fragen der auswärtigen 

: Politik, vor allem in der Stellung 
dem anmaßenden, terroristischen, to-
talitäreit Sowjet-Rußland gegenüber, 
einigermaßen wieder stabilisiert. Tie 
Welt, die durch den zutage getretenen 
Zwiespalt innerhalb der Washingto-
iter Regierung und der demokrati-
schen Mehrheitspartei schockiert wor
den war und vor dem verwirrenden 
Zweifel stand, was eigentlich als Po-
lit if Washingtons anzusehen sei, wur-
de durch Präsident Trumans verspä
tete Entschließung teilweise beruhigt. 
Die Gewaltmenschen im Kreml, denen 
Handelssekretär Wallace einen vor-

.? Übergehenden diplomatischen Tri-
imtpb von unberechenbarer Trag-

>-vieite bereitet hatte, und der ganze 
K^roß der Handlanger der Moskau'er 
Weltherrschafts- und Weltrevolu-
tionspläne stehen heute wieder einer 

geschlossenen, wenn auch geschwächten 
tzront gegenüber. 

Ä'f Nicht weniger bedeutungsvoll ist 
-die Ausbootung des bisherigen Han-

- < delssekretärs für die Klärung der in-
^MMtzierpolitischen Lage. Sie mag einen 

Wichtigen Wendepunkt im partcipolv 

in dem unter den fortschreitend sich 
verschlimmernden Auswirkungen des 
„New Deal" was von Grundsätzen 
und Programmen verblieben war 
mehr und mehr versank im Morast 
von selbstischen Parteiinteressen und 
grundsatzlosem Utilitarismus und 
widerlichem Temagogentum. 

Die UnHaltbarkeit und die Gesah-
ren der Verhältnisse wurden schon 
durch die Begleitumstände der New 
Norker Rede von Hrn. Wallace ver
anschaulicht. Der bisherige Handels-
sekretär sprach da vor einem Publi-
kum, das den linken Flügel unseres 
öffentlichen Lebens vertritt, vor Leu-
ten, die sich geräuschvoll als öffentli-
che Meinung gerierert, die auf die Ra-
dikalisierung unseres Staats- und 
Volkslebens drängt und in den inter-
nationalen Beziehungen mehr oder 
minder klar und zielbewußt nach 
Moskau orientiert ist und das Heil 

. der Zukunft im engen Anschluß an die 
russische Weltpolitik erblickt. 
In einer ganzen Reihe von Rede-

Wendungen ließ Hr. Wallace erken
nen, daß es ihm selber nicht ganz 
geheuer ist bei dem Gedanken an die 
Möglichkeit einer völligen Unterord
nung unter die Weltführung Ruß-
lands. Aber in der Erkenntnis der 
starken Abhängigkeit der im konser-
vativen Lager in Mißkredit gerate-
ttert demokratischen Partei von der 
Unterstützung durch die radikalen Ele
mente suchte er Kompromisse zu for
mulieren, welche den Radikalismus 
zu befriedigen geeignet sind. Daß er 
damit die Weltstellung der Ver. Staa-
ten schwächte und die im Kampfe ge
gen das Nazitum verkündeten Grund
sätze der Demokratie und Freiheit 
preisgab und die von Amerika den 
vom Nazi-Joch befreiten kleinen Völ
ker dem Terror und der Tyrannei des 
Bolschewismus überantwortete, mag 
auf unklares Denken zurückzuführen 
sein. Aber das ändert nichts an der 
Tatsache, daß er den Vorteil der Par-
tei über Grundsätze stellte und über 
die von Amerika beim Eintritt in den 
Kampf gegen die totalitären Systeme 
übernommenen Verpflichtungen und 
Über die Verantwortung, gewissen-
Haft an dem Wiederaufbau der Welt 
mitzuarbeiten, die wir haben zerstören 
helfen. ' 

Es ist geradezu eine neue Kata
strophe in der Kette der Welttragö
dien unserer Tage, daß das Land, 
das trotz aller schweren Opfer und 
Erschütterungen neben Rußland als 
stärkste Macht aus dem Kriege her
vorging, nicht auf dem Boden fester 
Grundsätze und eines klaren Pry-
Gramms an die Neuordnung einer 
zerrütteten und verheerten Welt her
antritt, sondern daß die Führer un

serer Parteien den Blick immer wie
der von der ungeheuren Aufgabe ab
schweifen lassen und ihr Tun vor al
lem nach den Vorteilen und Nachteilen 
ihrer Partei bemessen. Beide Par-
teien, die Republikaner nicht weniger 
als die Demokraten, sind in dieser 
Hinsicht schuldig. 

Tie zwiespältige amerikanische Politik 

Staatssekretär Byrnes machte im 
Verein mit seinen engeren Beratern, 
dem republikanischen Senator Van-
denberg und dem demokratischen Se-
nator Eonnally, einen starken Anlauf, 
aus diesem Sumpf herauszukommen 
und in die chaotische Weltlage nach 
Möglichkeit Ordnung zu bringen nach 
Gesichtspunkten, die einigermaßen 
unsern sittlichen Verpflichtungen und 
zugleich staatsmännischen Erwägun-
gen entsprechen. In diesem Sinne hat 
er sich schon seit langen Monaten be
müht. 

Viele greifbare Erfolge hat er in 
den zermürbenden Verhandlungen 
mit den Russen in den Ministerkon
ferenzen und Ratsverfammlnngen 
und jetzt auf der Pariser Friedens
konferenz bisher nicht erzielt. Aber 
es war schon ein großer Gewinn, daß 
das unterwürfige Sich-Beugen unter 
die russischen Forderungen endlich auf
hörte und daß die Welt begreifen 
lernte, wohin die stete Nachgiebigkeit 
gegenüber den maßlosen Ansprüchen 
Moskaus führen muß, zum Teil jetzt 
schon geführt hat mit der Ueberant-
wortung Ost- und ^-üdost-Europas 
und weiter Gebiete Teutschlands an 
den russischen Moloch; begreifen lern
te, daß Byrnes und seine Berater 
nicht gefühlsmäßig, nicht aus einem 
den Mergenthaus und Genossen ver-
haßten Erbarmen mit dem ohnmäch
tig "'am^JSeu lieget den Teutschland 
der russischen Gier zu wehren begann, 
sondern aus nüchternen realpolitischen 
und volkswirtschaftlichen Gründen. 

Es ist ein Verhängnis, daß Präsi-
dent Truman, der durch seine dilet-
tantenhafte und weltunerfahrene Hal
tung auf der Potsdamer Konferenz so 
viel zu dem nach mehr als einem Jahr 
fortdauernden und sich stetig ver
schlimmernden Weltchaos beitrug, 
nicht mit starker Hand den Umtrie
ben gegen die Byrnes'sche Politik zu 
wehren vermochte und die Gefahr der 
Tabotagerede seines Kabinettsmit
glieds Wallace nicht sofort erkannte 
oder sie in parteipolitischer Befangen
heit unterschätzte. Sein nachträgliches, 
unter vielseitigem Truck erfolgendes 
Einschreiten vermochte den angerich-
teten Schaden nur zum Teil gutzu-
machen. Es läßt sich heute noch nicht 
feststellen, in welchem Umfang das 
amerikanische Prestige im Ringen mit 
Rußland und in den Augen der übri-
gen Länder eingebüßt hat und in wel-
che in Maße das Ansehen und die 
Macht der „Vereinten Nationen" ge
schwächt worden sind. So viel aber ist 
gewiß, — die allgemeine Disziplin
losigkeit, die Auflehnung gegen jede 
Ordnung, das selbstsüchtige und plan
lose Vorwärtsstreben und ähnliche 
Strömungen in diesem Zeitalter der 
Atomisierung haben einen neuen star-
ken Auftrieb erfahren. Und den Nut-
zen haben die revolutionären, die zer-
störenden Kräfte, die auf dem modern-
den Boden unserer in der Auflösung 
begriffenen Gesellschaft gedeihen. 

Wir mußten in diesen Tagen, die 
den Zwiespalt in der Regierung und 
der demokratischen Partei so under-
hüllt an die Oeffentlichkeit brachten, 
immer wieder an die Zeit denken, als 
die erstarkende Partei Hitlers, die 
Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei, sich immer mehr als Neben-
regierung betätigte. Was immer die 
Weimarer Republik beschloß und mit 
dem Ausland verhandelte, immer 
•schrie Hitler oder sein Propaganda-
chef in die Welt, die deutsche Regie
rung sei nur ein Scheingebilde, wirk
licher Repräsentant Deutschlands sei 
der Nationalsozialismus, und alle 
Abmachungen mit dem Ausland, die 
ohne diesen und gegen dessen Wünsche 
zustande kamen, seien bedeutungslos. 
Das war einer der schlimmsten Fak
toren zur Untergrabung der deut
schen Regierung daheim und vor der 
Welt und zur Verwirrung und Ver
giftung der internationalen Lage. 
Damals war der Nutznießer der Na-
tionalsozialismus, der zur Macht em
porstieg und in wenigen Jahren Eu
ropa auf den Kopf stellte und zuletzt 
die ganze Welt aus dem Gleichgewicht 
brachte. Heute ist es ein Wallace, der 

durch fein selbstherrliches Eingreifen 
in die auswärtige Politik des Lan
des, deren verfassungsmäßiger Trä
ger der Präsident und das Staats-
department sind, die radikalen Ele
mente der demokratischen Partei zu 
erhalten hofft. Das Letztere mag ihm 
— zum Schaden des Landes — gelin
gen, aber der wirkliche Nutznießer ist 
nicht einmal die demokratische Partei, 
sondern der russische Auslandkommis-
sar Molotow und der Kreml! 

Die amerikanischen Gegenspieler 
Moskaus auf der Pariser Konferenz 
und im Sicherheitsrat des Völkerbun
des waren nach der Rede im Madison 

quare Garden einige Tage lang in 

Jahrhunderts und Erbe von vielen 
Millionen, ist fünfundfünfzig Jahre 
alt. Er war früher Republikaner, trat 
aber zu den Demokraten über, als Al 
Smith 1928 andidierte. Unter Präsi
dent Roosevelt begann er seine Lauf
bahn als Wirtschaftsberater der Re-
gieruiig und als Diplomat, und bis 
zu seiner Ernennung zum Handels
sekretär war er Botschafter in London, 
weilte aber seit der Eröffnung der 
sogenannten Friedenskonferenz mei-
stens in Paris. Nach Pariser Mel
dungen steht er in vollem Einklang 
mit der von Byrnes verfolgten Poli-
tik. Ter Präsident und sein Staats-
sekretär, sagte er in einer der Presse 

einer äußerst unangenehmen Lage, jübergebenen Erklärung, verfolgten 
QfX« f r ^ -U w.« OTtIO toSntt £ Hrt Ttii F im -Nicht einmal sie selber und noch we-
niger die Vertreter der andern Län
der konnten sich klar darüber sein, was 
eigentlich die Ziele der amerikanischen 
Politik seien, ob Staatssekretär 
Byrnes und seine Kollegen im Na-
men des amerikanischen Volkes sprä-
chen oder das Kabinettsmitglied Wal-
lace, der sich auf die Gutheißung 
durch Präsident Truman berufen 
konnte. All die unbeholfenen Erklä-
rungsversuche aus dem Weißen Haus 
konnten das um so weniger ändern, 
da sich Hr. Wallace nach der Veröf
fentlichung feines schon am 23. Juli 
an Hrn. Truman gerichteten Briefes 
mit weitgehender Kritik unserer aus
wärtigen Politik sehr selbstzufrieden 
und als Herr der Lage gebürdete und 
nur das Zugeständnis machte, daß er 
sich bis zum Abschluß der Pariser Ver-
Handlungen weiterer Kritik enthalten 
wolle, — damit aber von neuem un
terstrich, daß die Regierung nicht ge
schlossen hinter der von Byrnes und 
seinen Kollegen in Paris vertretenen 
Politik stehe. 

Endlich raffte sich der Präsident 
dazu auf, klar Stellung zu nehmen 
ohne Rücksicht darauf, ob die demo-
kratische Partei sich der Unterstützung 
durch die Linksradikalen begeben 
werde. Berichte, daß er sich dazu ge
zwungen sah durch die Gefahr des 
Rücktritts von Staatssekretär Byrnes, 
i%.>3 -tzkmbhaft. -Wic^vtttf 
auch f# — am Freitag gab Präsident 
Tnmiari bekannt, daß er den Han
delssekretär Wallace aus dem Kabi-
nett entlassen habe. 

Von welchem Gesichtspunkt man 
den Fall Wallace betrachten mag — 
die verflossenen Tage bedeuten einen 
Tiefstand von geradezu katastropha-
len Ausmaßen in der Politik eines 
großen Landes. Bestimmend im Auf
treten des Handelssekretärs und der 
verschwommenen Haltung des Präsi-
denten waren keinerlei staatsmänni-
schert Erwägungen, wie sie die unge
heure Problematik der Weltlage er-
heischte, sondern kleinliche persönliche 
und parteipolitische Gründe. Das ist 
das Urteil der besten unserer leiten-
den Tageszeitungen, dem der objek
tive Beobachter schwerlich widerspre-
chen kann. Es ist kaum anzunehmen, 
daß die demokratische Partei durch 
die verspätete Entlassung von Wal-
lace ihr ramponiertes Ansehen auf-
poliert hat! Vielmehr hat sie ihm bei 
allen, denen das Parteiinteresse nicht 
über alles geht, neuen Schaden zuge-
fügt, und auch den Radikalismus, der 
die demokratische Partei immer mehr 
verseucht, konnte Hr. Truman nicht 
befriedigen, wollte er nicht den 
Staatssekretär desavouiren und Ame-
rikas Stellung in der Weltpolitik 
vollends lächerlich machen. 

Diese, die heutige Halbheit und 
Grundsatzlosigkeit illustrierende Epi-
sode mag ein wichtiges Kapitel in 
unserer Parteigeschichte eröffnen. Es 
ist durchaus möglich, daß sie den 
Auftakt bildet zur Gründung einer 
dritten Partei unter der Führung von 
Wallace oder einem andern. Politiker 
seines Schlages. 

Unser Verhältnis zv Rußland 

Nach außen hat der Zwischenfall 
trotz allein klärend gewirkt. Die Ent-
lassung von Handelssekretär Wallace 
und die am Montag bekannt gegebene 
Ernennung von Averell Harriman an 
seiner Stelle bedeuten, daß der Kurs, 
den Staatssekretär Byrnes in der 
auswärtigen Politik und vor allem 
Rußland gegenüber in den letzten 
Monaten eingeschlagen hat, fortgesetzt 
wird. Der Radikalismus und die Lie-
bedienerei den Sowjets gegenüber ha
ben eine Schlappe erlitten. Auch in 
Moskau gibt man sich darüber keinen 
Zweifeln hin. Mit schlecht verhehltem 
Aerger bespricht die im Dienst Mos-
kaus stehende Presse die Angelegen-
heit, und eines der russischen Propa-
gandaorgane stellt verbissen in Aus-
ficht, Wallace werde vielleicht der 
nächste Präsident der Ber. Staaten 
sein. 

Harriman, Sohn eines der mächtig
sten Eifenbahnkönige des verflossenen 

eine ehrliche Friedenspolitik im 
ne der hohen Ideale Roosevelts (von 
denen man seit Teheran und Jalta 
verzweifelt wenig wahrnahm). 

Wir wissen von den moralischen 
Qualifikationen des neuen Handels-
sekretärs so gut wie nichts. Seine 
wirtschaftliche Befähigung und Er-
fahrung sind wohl zweifellos. Die 
verbissene russische Kritik, die von ei
nem „reaktionären" Washingtoner 
Kurs spricht, dürfte wohl insofern 
Recht behalten, als die Ernennung 
wenigstens eine teilweise Abkehr von 
den Radikalen bedeutet. Besonders 
dürfte das auf die Begünstigung von 
Rußland Bezug haben. Nach Wash
ingtoner Mitteilungen verspricht man 
sich von Harriman „eine Stärkung 
unserer Stellung in den nunmehr in 
ein entscheidendes Stadium rückenden 
internationalen Auseinandersetznn-
gen". 

Das nun in der sechsten oder sieben-
ten Woche tagende Pariser Diploma-
tenkränzchen, das sich ans einem un
erfindlichen Grunde Friedenskongreß 
nennt, und die endlosen Debatten in 
den Sitzungen des Sicherheitsrats des 
Völkerbundes haben nur dazu beige
tragen. die Völker zu überzeugen, daß 
der Siiieg noch nicht beendet ist, wenn 
auch nur noch vereinzelt Schüsse fal-
Im. 

S^tüichlich erweckt jede Nachricht 
Palais Luxembourg, wo un-

fer neuer Handelssekretär bisher dem 
Staatssekretär Byrnes zur Seite 
stand, daß es sich bei der sogenannten 
Friedenskonferenz in der Hauptsache 
um einen Kampf um die vorteilhafte
ste strategische Ansgaugsstelluug im 
kommenden dritten Weltkriege ban-
belt — von dem trotz aller gelegentli
chen Beschwichtigungsversuche ganz 
unverblümt gesprochen wird. Tie bei-
den Hauptlager haben sich längst ge-
bildet. Man verrät auch kein Staats-
geheimnis, wenn man feststellt, daß 
die Ver. Staaten die Führung im 
Lager der „Völker des Westens" be-
anspruchen, mit Rußland als dem 
Hauptgegner in der drohenden großen 
„Schlacht beim Birkenbaum". 

Trotzalledem: In der demokrati
schen Welt dürfte es, abgesehen von 
halb oder ganz besessener Völkerver-
Hetzer — der Amerikaner spricht von 
der „Lunatic Fringe" — kaum einen 
einzigen außenpolitischen Fachmann 
oder Amateur geben, der den Aus
spruch des roten Zaren Stalin, der 
Krieg zwischen Amerika und Rußland 
sei unvermeidlich, bereits in diesem 
Stadium des „sonderbaren Friedens" 
fatalistisch akzeptierte. Daß Präsident 
Truman einen solchen Krieg noch kei
neswegs für notwendig hält, dafür 
spricht nach dem Urteil Washingtoner 
Beobachter auch Harriman» Ernen
nung. Und wenn es sich als zutref-
fend erweisen sollte, daß als der nene 
Mann auf dem Londoner Posten ein 
so ausgesprochener Freund Rußlands 
wie Davi'eS ausersehen ist. so würde 
das die Tatsache unterstreichen, daß es 
den Ver. Staaten bei aller Entschie-
denheit, mit der sie trotz aller bisheri
gen Pfuscherei eine Neuordnung Eu
ropas auf sittlicher und demokratischer 
Grundlage anstreben, doch ehrlich um 
Erhaltung des Friedens zwischen der 
westlichen Welt und der Sowjet-
Sphäre zu tun ist. 

Dieses Streben kann aber nicht er
folgreich fein, wenn Rußland bei fei-
ner bisherigen anmaßenden Weltherr-
schaftspolitik verharrt. Wo immer 
bisher amerikanische und russische In-
teressen sich berührten, bestand Ruß
land einseitig auf voller Erfüllung 
seiner Forderungen, nachdem es schon 
vorher im Baltikum, in Polen usw. 
im Gegensatz zum Atlantic Charter 
und andern Proklamationen der al
liierten Kriegs- und Friedensziele ge
nommen hatte, was in seinem Bereich 
lag. In Fragen über Deutschlands 
Zukunit, über Trieft, das Donau-Tal, 
Griechenland, die Dardanellen, Iran, 
Irak, den Fernen Osten, der Kontrolle 
der Atomkraft, Welthandel usw., usw., 
— überall drängten sich Rußlands to
talitären Ansprüche hervor. Daß wir 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Die Tllyung der deutschen 
Katholiken Minnesotas 

Es sind just achtundvierzig Jahre 
her, seitdem der Schreiber dieser Zei-
len zum ersten Mal der Jahresver-
sammlung des deutschen katholischen 
Staatsverbandes von Minnesota und 
der Deutschen Römisch-Katholischen 
Unterstützungs Gesellschaft von Min-
nefota beiwohnte. ES war die Ta-
gung in Stillwater im Herbst 1898, 
als die Unterstützungs-Gesellschaft erst 
zwanzig Jahre alt war und der 
^taatsverband noch in den Anfängen 
seiner Entwicklung stand. Ter Katho-
lische Frauenbund von Minnesota 
wurde erst sechsundzwanzig Jahre 
später gegründet. 

Es sind gar viele seither abgehal-
tene Generalversammlungen, die in 
der Erinnerung an uns vorüberzie
hen. An die allermeisten denken wir 
mit aufrichtiger Freude zurück. Es 
waren Kundgebungen tatkräftigen 
Glaubens und treuer Hingabe an die 
von den Vorfahren ererbten geistigen, 
religiösen und kulturellen Güter, und 
viel Segen ist ausgegangen von die-
sen Tagungen, die in verschiedenen 
Teilen des Staates abgehalten wur-
den zu einer Seit, als die Gemeinden 
und Vereine vielerorts die Schwierig-
feiten der Gründungsjahre noch nicht 
überwunden hatten. 

Tie zwei alten Verbände, an deren 
Seite heute der erheblich jüngere 
Frauenbund steht, sind in den Jahr
zehnten mächtig gewachsen. Von de-
neu, die in Stillwater mit dabei wa
ren, sind nicht mehr allzu viele übrig. 
Tie John S. Grode, John O. ^nene-
niann, George N. Gerlach, Willibald 
Eibner, Paul Kemp, I. A. Schroeder, 
George Stelzle, Henry Menwissen, 
Mathias Nachbar und die meisten an-
dem Führer von damals sind längst 
von uns geschieden, sind einer älteren 
Führergeneration, den Mitich und 
Kiemen usw. nachgefolgt. Von uns ge-
(Kut^eu sind die herrlichen Priestergc-
stalten, die damals an der Spitze stan
den, ein Bifchof Trobec, ein Bischof 
Stariha, Abt Peter Engel, die Mon» 
fignori Wurst, Meier, Jung und 
Stultz, die Pfarrer Alexander Berg-
hold, Adam Schroeder. Karl Koe-
berl, I. M. Solnce, P. Kasimir Hüp= 
pe, O.F.M., P. Otho Jansen, O.F.M., 
P. Alfred Mayer, O.S.B., P. Gre
gor Steil. O.S.B., und viele, viele 
andere. Und heimgegangen sind Tau-
sende der Mitglieder, die außerhalb 
ihrer Pfarrgemeinde nur wenigen be-
kannt waren, die aber still und unbe
achtet gewirkt hatten für das Gute, 
die mit inniger Liebe arbeiteten zur 
Festigung und Förderung der Psarr-
schule und christlichen Erziehung und 
anderer Werfe des religiösen Lebens 
der Stadt Gottes inmiten einer reli
giös indifferenten und oft antireli
giösen Umwelt. 

Aber das Gute erhält sich von Ge
schlecht zu Geschlecht. Mit äußerlich 
kaum zu beachtenden Schwankungen 
bauten in all bei; langen Jahren die 
Jüngeren rüstig weiter am Werf der 
Väter, auch dann als die deutsche 
«spräche der Gründer als Verfehrs-
spräche immer mehr schwand. Tie Ver
eine und Verbände wuchsen und er-
stärkten, mir wenige Vereine ver
schwanden inmitten einer ihrer Ent-
vicklung ungünstigen Umwelt, und die 
Jahresversammlungen wurden im
mer umfangreicher und imposanter, 
so daß nur noch größere Gemeinwe-
sen sie einzuladen wagten. 

Es wäre fast wie ein Wunder ge
wesen, wenn der Geist der Zeit und 
die Nivellierung sich nicht mancher
orts in unser it Vereinen bemerkbar 
gemacht hätten. Aber im großen und 
ganzen darf man sagen, daß unsere 
Organisationen den schädlichen Ejn-
flüssen von außen kräftig widerstau-
den und den qlten Grundsätzen und 
Idealen treu geblieben sind. Und doch 
war die Frage berechtigt, ob nicht in 
den vier Jahren seit der letzten Ta-
gung, in den Kriegsjahren und in-
mitten der fortschreitenden Verflach
ung und der materialistischen und 
heidnischen Strömungen unserer Tage 
der Geist unserer Vereine und Ver-
bände ein anderer geworden sei. So-
weit die an den drei ersten Tagen die-
ser Woche in St. Paul abgehaltene 
Jahresversammlung der drei Ver
bände ein Urteil zuläßt, kann man 
auf diese Frage die beruhigende Ant-
wort geben, daß sie die alten geblie
ben sind und den Willen Befunden, 
unter veränderten Zeitverhältnissen 
fortzufahren int Sinne der Gründer. 
Es waren Tage freudigen, zielbewuß
ten Entstehens für den Glauben und 
die Geltendmachung katholischen Den
kens und Handelns im öffentlichen 

Leben. Wir hoffen, in späteren Aus
gaben zur Bekräftigung dessen auf 
manche erbauliche Einzelheiten ein
gehen zu können. Für heute begnügen 
wir uns mit einer Skizzierung des 
Verlaufs der Tagung. 

* • * 

Eröffnet wurde die Tagung mit 
einem solennen Pontifikalanit in der 
St. Pauler Kathedrale am Sonntag-
morgen. Zahlreiche Delegaten waren 
bereits am Samstagabend und früh 
am Sonntagmorgen in St. Paul ein» 
getroffen. Tazn kanten Vertreter der 
Vereine von St. Paul und Minne
apolis, so daß sich furz nach zehn Uhr 
eine stattliche Reihe von Männern 
und Frauen vor dent St. Paul-Hotel 
versammelte, um im Festzug den lan
gen Hügel zur Kathedrale hinaufzn-
pilgern. Voran zogen die National
flagge, flankiert von der ehrwürdigen 
Faiine des nunmehr zweiundfünfzig 
Jahre alten Eentral Vereins von 
Minnesota und den Bannern der St. 
Panier Vereine. Angeführt wurde die 
Parade von der Musiffapclle des St. 
Franz von Sales-Holy Name-Vereins 
und daran schlossen sich die Reihen der 
Telegaten der drei tagenden Verbän-
de und die Vertreter der lokalen Ver-
eine. Vor der Kathedrale schlossen sich 
noch weitere Männer und Frauen der 
Parade an, so daß das geräumige 
Mittelschiff der Kathedrale vollbesetzt 
war, als der Festgottesdienst begann. 

Tas Pontifikalanit zelebrierte Erz-
bischof Murray von St. Paul unter 
Assistenz der folgenden hochw. Her
ren : Ehrendiakone, Hr. Pfarrer 
James Fachmann von der St. Franz 
von Sales.Gemeinde in <zt. Paul und 
P. Odilo Kohler, O.S.B., Pfarrer der 
St. Bernards-Gemeinde in St. Paul: 
Erzpriester. Hr. Pfarrer John Stel-
mes von der Vl'ariä Himmelfahrts-
Gemeittöc in St. Paul; Tiafon, Hr. 
Pfarrer Joseph A. Ettel von St. Mi
chael, Minn.; Subdiafon, Kathedral
rektor George Rvan von St. Paul; 
Zeremonienmeister, Hochw. Hr. Hila
ry Hacker, V.G., und Hochw. Hr. 
James Shannon. 

Tie Messe fang der Kathedralchor 
unter Leitung des hochw. Hrn. Joseph 
.Stuncl. Tie Festpredigt hielt der 
hochw'ste Msgr. Edward Mahowald 
von Pierz, Mimt., der ausführte, daß 
die Erneuerung der Gesellschaft an 
erster Stelle abhängig ist von der 
Erneuerung der Gesinnung der Ein-
zelglieder der Gesellschaft, und zwar 
vornehmlich derer, die sich Ehriften 
und Katholiken nennen, und die zu-
dem noch in katholischen Vereinen zu
sammengeschlossen sind, deren Auf-
gäbe eben die Erneuerung der Gesell
schaft in Christus ist. Tie Welt ist 
aus ihren Fugen gegangen, weil die 
Menschheit nicht mehr Gott als den 
Schöpfer und Gebieter anerfenneu 
will und sich nicht rnefyr um die von 
Ihm niedergelegten Satzungen küm
mert. Tamm ist auch alles Gerede 
von Brüderlichfeit sinn- und inhalt-
los, weil Brüderlichfeit die Auerfen-
uung eines gemeinsamen Vaters zur 
Voraussetzung hat und Familiensinn 
nur dann tatsächlich Bedeutung er
hält, wenn er gepaart ist mit Hoch
achtung der Autorität des Vaters und 
Hochachtung vor den Satzungen, die 
das Zusammenleben und die sruchtba-
re Zusammenarbeit der einzelnen Fa
milienmitglieder möglich machen. Ta
mm geht es heute zunächst darum, 
daß sich jeder Mann und jede Frau, 
denen es ernst ist mit Sozialreform 
und Weltfrieden, bei sich selbst den 
Anfang machen mit Gerechtigkeit und 
Liebe und Gottesfurcht, damit sich 
diese Tugenden ausbreiten in den 
Familien, Ständen, Gemeinden, Län
dern, und aus ihnen schließlich die 
Ruhe und Ordnung der gegenseitigen 
Gerechtigfeit und Liebe erwachsen, die 
den Weltfrieden und eine ersprießli
che Weltordnung verbürgen. 

Massenversammlung am SonnttU» 
nachmittag 

Um zwei Uhr nachmittags fand ei
ne Versammlung des Vorstandes des 
Mimtesota'er Central-Vereins statt. 

Um drei Uhr nachmittags fand im 
großen Ballsaa! des St. Paul Hotels 
eine öffentliche Versammlung statt, an 
der sich außer den Telegaten der drei 
Verbände zahlreiche Festbesucher be
teiligten. 

Tie Versammlung eröffnete Fest
präsident Anthony Winkel von St. 
Paul^ der die Delegaten im Namen 
der St. Pauler Vereine willkommen 
hieß und die Verbandsfahnen entge
gennahm, und daraufhin den Vorsitz 
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