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Zwischen Krieg und frieden 

Vor Moskau 

Am Montag beginnt in. Moskau 
die schicksalsschwere Konferenz _ der 
Außenminister der „Großen Vier", 
der Vcr. Staaten, Rußlands, Groß
britanniens und Frankreichs. 

Es wird die wichtigste politische 
Zusammenkunft der Geschichte wer 
den. Ihre formelle Hauptaufgabe 
wird die Festlegung des Friedens 
Vertrags für Deutschland und Oester 
reich sein. Ueber das Gelingen dieser 
Aufgabe sprechen sich alle ernsten 
Beobachter mit größtem Pessimismus 
aus, und diese trüben Erwartungen 
sind nur zu begründet angesichts )er 
Erfolglosigkeit der Beratungen der 
Minister-Stellvertreter, welche in 
sechswöchigen Verhandlungen in Lon
don vergebens eine einigermaßen 
tragfähige Basis für die Mo-sfau'er 
Konferenz zu schaffen suchten. 

Ter klägliche Mißerfolg in London 
und die geringen Aussichten aus eine 
bessere Leistung in Moskau sind nicht 
allein in der Größe des deutschen 
Problems begründet. Trotz feiner im 
heimlichen Ausmaße ließe sich dieses 
in zielbewußter Arbeit meistern, wenn 
es nur darum ginge, Deutschland ei-
nen Platz anzuweisen in einer neuen 
europäischen Ordnung und dem deut 
scheu Volk die Bedingungen aufzuerle
gen, unter denen es an der Neugestal 
tung feiner Geschicke arbeiten, kann. 

So ähnlich ist es auf dem Wiener 
Kongreß gewesen, der die Napoleoni
sche A era zu liquidieren hatte, und 
auf der Pariser Konferenz, in der oie 
Sieger das Fazit der deutschen Nie 
derlage zogen. Beide historischen Kon 
fresse, besonders der von 1919, nütz 
m die Gelegenheit, alte Konti^zu be-

gleichen und mit Zirkel und Winkel 
»Maß ehtc neue Ordnung zu errichten, 

Sie sich weder, um die Forderungen 
der Geschichte noch um Recht und Bil-
ligkeit und die Wünsche der Völker 
viel kümmerte. Ter Wiener Kongreß, 
ier trotz semer Fehler besser war als 
fein Ruf, gab den Völkern eine lange 
Reihe von Friedensjahren. Ter Pari-
fer Kongreß gab in feinen Verträgen 
von Versailles, Saint Germain usw 
der Welt eine der unseligsten Dfufche-
reien der Staatskunst und bildet eine 
der traurigsten Etappen des europäi-
schen Zerfalls. 

Es ist zu befürchten, daß Moskau 
den Wiener und den Pariser Kongreß 
als Glanzleistungen der Diplomatie 
erscheinen lassen wird. Trotz der Ver-
Leerungen der Napoleonischen Kriege 
Hlnd des ersten Weltkrieges gab es in 
beiden Fällen noch immer so etwas 
.Wie eine Gesellschaft, und selbst nach-
dem int ersten Weltkrieg eine furcht
bare Flut des Hasses über die Lande 
sich ergossen hatte, waren noch immer 
Reste der alten Solidarität der West 
Welt vorhanden. Und es gab noch 
Staaten und Staatengruppen, die 
park und mächtig in der Brandung 
der Zeit standen. 

Tie Verheerungen des zweiten 
Weltkrieges sind nach ihrer Inten si-
tiit und ihrer weltweiten Ausdehnung 
Unvergleichlich entsetzlicher als die ah 
Uv früheren Völkerkatastrophen. Jede 
Gemeinschaft unter den Völkern, so 
möchte es scheinen, ist vernichtet. Mit 
ben Werfen der Jahrhunderte ist die 
Kultur, die sie geschaffen hatte, in 
beängstigendem Maße zertrümmert 
worden. Die totalitäre Kriegführung, 
die ja grausiger Ausdruck des Geistes 
•— oder vielmehr Ungeistes — unse
rer Epoche ist, hat ganze Arbeit ge
leistet! Ob wir es begreifen wollen 
oder nicht, — eine jahrhundertelange 
Entwicklung, die sich fortschreitend von 
ben christlichen Begriffen der Men-
schenwürde und des gesitteten Zusam-
menlebens der Völker entfernte, en-
bete mit der furchtbarsten Katastro
phe der bisherigen Menschheitsge
schichte und schleuderte uns trotz der 
materiellen und technischen Fortschrit
te unserer Epoche um viele Jahrzehn
te, vielleicht Jahrhunderte zurück. Al-
les ist in der Auflösung begriffen, 
alle sittlichen Werte werden brutal 
beiseite geschoben. Kraft und Stoff 
und Macht sind die Götzen, denen die 
Menschheit durch die Reigenführer der 
-großen Revolution dienstbar gemacht 
Wird. Das Dichterwort erfüllt sich: 
„Zo taumeln wir — Zurück zum 
Tier — Zur urahnlichen Bestialität." 

* - •; Rußlands Weltführung 

Was an rücksichtsloser Selbstsucht 
und Machtsucht in der Abkehr von der 

alten Geschichte und Gesittung zu un-
heimlicher Macht heranwuchs, fand in 
den starknackigen Führern des von 
der Westwelt seit Jahrhunderten mit 
geheimen Grauen betrachteten Ostvol-
kes dje geradezu prädestinierten Trä
ger. Schon lange den dekadenten We-
steil bei aller naiven Nachahmung ver-
achtend und von seinen Dichtern zu 
dem Gedanken seiner messianischen 
Sendung erzogen, fand das führende 
Russenturn — dem ja die Masse des 
schlichten, naturwüchsigen Volkes nur 
Werkzeug seines Willens ist — in 
dem zur letzten Konsequenz gesteiger
ten Sozialismus sein Evangelium. 
Mit diesem verstand es die alten rus-
fischen Ambitionen und Weltmachts
träume zu verschmelzen. Vielleicht wä-
re seine Lehre, wie so manches in 
Rußland, erstarrt und versteinert und 
zermahlen worden im Ringen der ein-
ander widerstreitenden Kräfte in dem 
weiten Riesenreich. 

Aber da öffnete ein wilder Aben
teurer der roten Flut die Tore der 
Westwelt./Und als Hitler die Flut 
Über das östliche Polen und weit in 
das Innere Rußlands zurückrollte und 
sich den bisherigen Verbündeten zum 
Feind machte, begrüßte Churchill, von 
der Not gedrängt, die russische Waf-
fenhilfe. Er tat es unter Vorbehalt: 
Das militärische Zusammengehen be-
deute feinen Wandel in seiner Ableh
nung der bolschewistischen Ideologie. 
Aber solche Unterscheidungen verloren 
mehr und mehr an Kraft, und als erst 
die Ver. Staaten in den Maelstrom 
des Krieges gerissen waren, schwan-
den vollends die Bedenken gegenüber 
den revolutionären Kräften in dem 
östlichen Verbündeten. Man sah nur 
noch dessen militärische Leistungen, 
und eine-raffinierte Propaganda trug 
im Verein mit einer unglaublich kurz
sichtigen Politik Sorge dafür, daß 
Rußland in den Mittelpunkt des gan 
zeit Krieges rückte und beim Kriegs-
ende als der wirkliche Sieger erschien 

Teheran, Jalta und Potsdam ga-
ben dieser Politik die äußere Gestalt. 
Europa wurde Rußland preisgege-
ben. Die Gewaltmänner im Kreml, 
die matt anfangs jnit gönnerhafter 
Ueberhebnng als harmlose, schlichter-
»te Naturburschen behandeln zu ntüs 
sen glaubte, wußten die Lage mit 
tnachiavellistischer Gerissenheit zu mit 
zeit, sich immer tiefer in den Westen 
einzubohren, und ehe man sich in den 
westlichen Kabinetten über den Stand 
der Dinge recht im klaren war, war 
Rußland im Rate der Völker die über-
ragende Macht. Begünstigt wurden 
dabei die Moskowiter durch die 
Schwäche des Westens, — nicht allein 
Frankreichs, das den Krieg verloren 
hatte und erst mit dem Einmarsch der 
verbündeten Heere wieder zu natio
nalem Eigenleben erwachte, sondern 
auch Englands, das schwere Wunden 
davongetragen hatte und in den ent-
scheidenden Monaten eine völlige Um
gestaltung seines innenpolitischen Le
bens durchmachte. 

Und Rußland hütete eifersüchtig die 
gewaltige Macht, die es erlangt hatte, 
gegen jede, auch die leiseste Fragestel-
lung. Auf allen Konferenzen der Sie-
ger, von San Francisco durch die 
lange Reihe der Besprechungen und 
Zusammenkünfte, ob es um politische 
Frage oder die Atombombe ging, trat 
es als der starke Sieger auf, dessen 
Wille ausschlaggebend zu sein hat, 
und in der Verwaltung der besetzten 
Gebiete ging es nach eigenem Ermes
sen vor. Wenn heute, fast zwei Jahre 
nach dem völligen Zusammenbruch 
von Hitlers Drittem Reich, trotz der 
paar Friedensverträge in der Peri-
pherie des europäischen Trümmerfel
des, noch überall Grauen und Chaos 
herrscht, so ist das neben gar viel 
Pfuscherei der Westmächte der Politik 
Rußlands zu danken. 

Aber man glaube ja nicht, daß es 
eilte stumpfe Politif des bloßen Nicht-
könnens ist. In der Tollheit liegt Me
thode! In der fortschreitenden Ver
elendung und Verzweiflung der Völ
ker gedeiht die Saat des russischen 
Kommunismus. Je länger die Zu
stande der Not und des Grauens an
dauern, die auch in die nicht von der 
ganzen Wucht des Krieges getroffenen 
Länder übergreifen und überall die 
Ungewißheit mehren, je länger die 
fontmunistischen Sendlings und Hand-
langer gleich Termiten zerstören fön-
nen, was den Ländern westlicher 
Struktur noch einigermaßen Halt und 

Bestand gibt, um so bedrohlicher wird 
die russische Gefahr. 

Heute ist es so weit, daß ganz offen 
ausgesprochen wird, was noch vor 
wenigen Monaten als ein Frevel an 
der in den Vereinten Nationen ver
körperten Völfercinheit angeprangert 
worden wäre: Daß der Frieden in die 
Brüche geht und daß die Ver. Staa
ten noch die einzige Macht sind, die 
Rußland ein Halt gebieten fönitett. 
Es kennzeichnet den Ernst der Lage, 
daß Präsident Trnman vor seiner Ab-
reise nach Mexiko eine mit großem 
Geheimnis umgebene Besprechung mit 
seinem Kabinett und Führern im Kon-
greß hatte, itt der er nach den wenigen 
durchgesickerten Mitteilungen die 
schweren Aufgaben der Ver. Staaten 
an dieser Weltenwende besprach. 

Die Weltlage 

Wer die Entwicklung der Dinge 
offenen Auges verfolgt, wird uns 
schwerlich den Vorwurf machen, daß 
wir übertreiben. Itt der New Aorker 
.Times' faßt Hanfon W. Baldwin die 
Lage in einigen markigen Sätzen zu-
sammelt. Er schreibt: „Schwere Ver-
antwortung lastet auf der Macht, nie 
schwerer als in diesen Tagen der Auf 
lösiutg und des Moderns alter Werte 
und des Aufstiegs einer neuen Welt 
ordnung aus dem Staub versunkener 
Reiche.. Der Strom der Geschichte 
gräbtjtch ein neues Bett. Die toben
den Fluten prallen zornig gegenein 
ander, zerren am Tamm der Vergalt 
genheit und unterwühlen die Pfeiler 
des Hergebrachten. Sie lassen sich nicht 
aufhalten, aber sie können geleitet 
werden. Die Ver. Staaten liegen quer
über im Strom der Geschichte, — sie 
mögen den Strom lenken oder aber 
volt ihm fortgerissen werden. Das 
Neue ist unvermeidlich; der Wechsel 
ist gewiß, aber dieser Wandel kann 
zum Guten sein oder aber zum 
Schlimmen. Mehr als irgend ein an 
derer einzelner Faktor sind die Ver. 
Staaten der Schlüssel zum Schicksal 
von morgen. Wir allein sind vielleicht 
imstande, den Untergang des Abend 
landes und die Rückkehr zu Nihilis 
mus und Barbarei abzuwenden." 

Es war unausbleiblich, daß dem 
größten Krieg der Geschichte gewaltige 
Erschütterungen folgen würden. Heu-
te stehe» wir inmitten dieser Erschüt 
terungen. Teutschland ist zerbrochen, 
verhungert langsam, ist in seiner Not 
und seinem unsäglichen Elend ein 
Krebsgeschwür int Herzen von West 
curopü. In feinen Ruinen brütet das 
Gift des Faschismus oder Kommunis 
mus — irgend eilte totalitäre Häresie 
gedeiht jzn Zerfall und ift der Zerstö 
rung. 

Und rings um Teutschland lauert 
die neue Zeit mit ihren neuen Lebens 
Bedingungen. Die Reichtümer In
diens schaffen nicht länger Wohlfahrt 
und Behagen für die Niederlande. 
Viele taufend Holländer wollen das 
zerfallende Europa verlassen, wollen 
auswandern — irgendwohin. Durch 
Belgien feucht die Unzufriedenheit 
und brotlose Kriegsteilnehmer machen 
ihrer Verdrossenheit in Demonstratio-
nen Luft, die mehr werden können als 
bloße Demonstrationen. Frankreich ist 
noch immer politisch bankrott und gei
stig und sittlich außer Rand und Band. 
Der Kommunismus ist trotz aller 
Schönfärberei stark in Frankreich, bis 
in die Regierung, bis tu die Wehr
macht ^hinein. Mit den kommunisti
schen Franzosen bilden zwanzigtau
send oder mehr ehemals gehätschelte 
spanische Halsabschneider den Grund
stock zu einer Armee, die, von Ruß
land insgeheim unterhalten, auf einen 
Wink von Moskau diesseits oder jen-
seits der Pyrenäen einen Feuerbrand 
entzünden kann. Der Kommunismus 
ist auch stark in Italien, und auch 
dort lauert Rußland auf den günfti-
gen Augenblick. Ganz Ost- und Süd
ost-Europa liegt hinter dem russischen 
Eisernen Vorhang. Man weiß aber 
zur Genüge, daß die Regierungen in 
Warschau und Prag an der Mos-
kau'er Strippe tanzen. Niemand kann 
sagen, was der kommende Friede Oe
sterreich bringen wird, dem die al
liierte Staatskunst zehnmal lieber ei-
ite radikale als eine „reaktionäre" Re
gierung unter den Habsburgern be
schert, die in dem in London zusam-
mengeflickten Vertragsentwurf aus-
drücklich ausgeschaltet werden. In Un
garn bereitet sich durch die Einkerke
rung und Ausmerzung der Elemente 
der Ordnung der Weg für eine neue 
Aera Bela^Kun. Griechenland, durch 
Parteikämpfe zerrissen und Wirt-
schaftlich vollständig zerrüttet, bildet 
eine armselige Enklave des Westens 
und wird, wenn Amerika nicht Eng-
land beisteht zur Rettung des Landes, 
in das Schlepptau Rußlands oder 
seiner Belgrader Agentur kommen. 

Palästina und der ganze Nahe Osten 
ist durchwühlt und durchsetzt mit un
ruhigen Elementen. In China be
schleunigt sich das Tempo des Bürger-
Sieges. 

5 Tas ehemalige stolze Albion 

' Am wichtigsten aber für den Gang 
der Geschichte ist England? Not. Tas 
stolze Albion ist nicht mehr, und ver-
gebens inahnt und warnt Churchill. 
Er hat noch vor wenigen Jahren den 
Ausspruch getan, daß er nicht die Li-
quidiernng des Britischen Empire im 
sinne habe. Aber diese Liquidierung 
ist im Gang. Wohl ist das zähe eng
lisch^ Volk. niedergedrückt von schwe-
rer Steuerlast, augenblicklich keuchend 
unter wirtschaftlicher Not und Unrast, 
bemüht sich aus dein Sumpf zu ziehen 
mit allerhand Erperimenten der La-
bour Party. Ter ehemalige Reichtum 
des Landes ist stark gemindert, der 
Sterling hat feine herrschende Stel
lung verloren, die Wehrmacht des 
Landes, deren Kern die int Zeitalter 
der .Atombombe veraltende nteerbe-
herrschende Flotte gewesen, muß ver
ringert werden, was von dent Empire 
verblieben, wird sich nicht leicht zusam
menhalten lassen — auch nicht durch 
königliche Reifen. 

Wo England zurückweicht» in In
dien und sonstwo, entsteht ein Va
kuum, ein Leerraum. Und in diesem 
dringt Rußland vor — wie es über 
Teutschland nach Westen vordringt. 
Kommunismus ist Fanatismus, wie 
es vor Jahrhunderten der Islam ge-
Wesen, der das Abendland in seinen 
Grundfesten erschütterte. Tantals war 
aber das Abendland wenigstens teil-
weise geeint. Es gab noch, trotz des 
Verrats der französischen Politik, die 
aus Habsucht und Machtsucht den 
Türken begünstigte, zwar ein ge
schwächtes, aber christliches Reich, es 
gab ein christliches Polen. Heute ist 
das Abendland verwüstet, zerklüftet, 
England auf dem Wege zu einer 
Macht zweiten Ranges. 

'lber noch ift nicht alles verloren. 
Rußland selber ist innerlich, ge 
schwächt, feine Wirtschaft liegt trotz 
der gestohlenen deutschen und osier-
reichischen Fabriken darnieder. Mili-
tärisch ist es nach der Ansicht von Ken-
nern russischer Verhältnisse nicht an-
nähernd so stark, wie man nach der 
trotzigen Haltung Molotows und 
Gromykos annehmen konnte. Es wä
re kurzsichtig, wollte man seine Macht 
unterschätzen. Aber es wird mit sich 
reden lassen, wie sich noch immer ge
zeigt hat, wenn sich die Ver. Staaten 
aufrafften zu einer ftarfen Politik. 
Wir meinen nicht eine Politik des 
Säbelrasselns, sondern eine konse-
qucitte und kluge Politik. Eine Poli-
tik, welche auf eine Einigung des 
Westens hinarbeitet — nicht zur Be
drohung Rußlands, sondern um einen 
Ausglich zu schaffen, um kraftvoll 
und ttiiter kluger Ansnützuug der den 
zerbrochenen Völkern verbliebenen 
Kraft mäßigend auf Rußland zu wir
ken, feinen Vormarsch nach Westen 
aufzuhalten und das Abendland zu 
retten vermag. 

Westwärts zieht die Weltgeschichte 

Karöittal preglings Besuch 
in St. Paul 

Zu einem Ereignis, dessen Bedeu-
tung wohl erst im Laufe der ,'jeit voll 
erkannt werden dürfte, gestaltete sich 
der St. Pauler Besuch von Konrad 
Kardinal Graf von Preysing Lichten
egg.Moos, Bischof von Berlin, am 
vergangenen Freitag, Samstag und 
Sonntag. War schon die äußere Auf-
machung des Programms — Emp
fang am Tonnerstagabend ain Wold-
Chainberlain-Flugseld, Festmahl am 
Freitagniittag im St. Paul-Hotel, 
Besuche in den verschiedenen Tiozesan-
anstalten am Freitag und Samstag 
uud die öffentliche Temonstration am 
Soitntagnachniittag mit darauffolgen
der Segensandacht in der Kathedrale 
— reich an erhebenden Eindrücken, so 
gestaltete die spontane Begeisterung, 
mit der amerikanische Katholiken al
ler Stände den deutschen Kirchenfür» 
sten begrüßten, die Kundgebung zu 
einem unvergeßlichen Erlebnis, das 
in taufenden von Herzen die Hoff-
nung wachrief, daß trotz allein und 
alledem es den Gutgesinnten in allen 
Völkern doch noch gelingen mag, die 

Tiefe gewaltige Aufgabe wird vor 
allem auf die Ver. Staaten entfallen. 
Es darf nicht fein, daß diese, wie c* 
Roosevelt in Jalta vorgeschwebt ha-
ben mag, Enropa preisgeben und sich 
auf den Pazifik konzentrieren. Tcnii 
auch hier würden sie immer wieder 
auf Rußland stoßen, das sich in Nord-
asien ein Sprungbrett geschaffen hat 
und lauernd an der Grenze des ruhe
losen China steht. 

Ter oben zitierte Redakteur der 
,Times' schreibt über das Verhältnis 
der Ver. Staaten zu Rußland: Beide 
Länder stehen sich heute im Ringen 
um die Welt einander gegenüber. Tas 
Ringen streift nur an den Krieg, aber 
es ift ein Ringen von ungeheurem 
Einfluß auf den Lauf der Weltge-
schichte. „Tie Schwäche Englands und 
Frankreichs und die tatsächliche Ans-
löfung des übrigen Westeuropa be
deutet, daß einzig und allein die Ver. 
~taaleit imstande sind, die westliche 
Kultur zu retten ..." 

Tas ist die Lage am Vorabend der 
historischen Moskau'er Konferenz. 
Aber damit ist noch nicht der ganze 
Ernst dargetan. Es ist nicht allein die 

chwäche der europäischen Westmäch-
te, die einer gedeihlichen Neuordnung 
im Wege steht, sondern auch die alte 
Politik der Selbstsucht und eitler 
Machtträume. Es liegt Mite tiefe Tra
gik — fast hätten wir gesagt Tragi-
komik — darin, daß das mühsam auf-
recht stehende Frankreich, genau wie 
eine Politiker in der Türfeitzeit, 
blind ist für die Notwendigfeit eines 
geeinten Europa gegenüber der Ost. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

ersehnte „eine Welt" zu verwirklichen: 
„Eine Welt der christlichen Liebe!" 
^ Auf dieses Ziel war das gesamte 
Festprogramm abgestimmt. Schon sei
nem Einladungsbrief an Klerus und 
Volk der Erzdiözefe hatte der hochw'-
fte Hr. Erzbifchof das Motto „One 
World itt Charity" zugrunde gelegt, 
und dieses Motto beherrschte sämtliche 
Veranstaltungen: es prangte in sym
bolischer Darstellung auf den Bühnen, 
es zog sich wie ein roter Faden durch 
alle Reden und Ansprachen und fand 
schließlich selbst in der anfangs kühlen 
^agespresse ein Echo. Ob es gelingt, 
dieser Devise die Wege weiter zu 
bauen, damit es in Geist nnd Herz 
der breiten Volksmassen bringen mö
ge und letzten Endes gestaltend auf die 
öffentliche Meinung und damit auf 
die Entschlüsse der Volksvertreter und 
der Regierung einzuwirken, — das 
ist natürlich eine Frage der Zeit, de-
reu Beantwortung großenteils von 
jenen abhängt, die in den Knndgebnn-
gen der drei Tage ein so beredtes 
Zeugnis ihres guten Willen ableg-
ten. 

Tie Ankunft des Kardinals war 
von San Francisco telegraphisch auf 
halb neun Uhr Tonnerstagabend fest
gesetzt worden. Bereits eine halbe 

tun de vor der erwarteten Ankunft 
des Flugzeugs, das den Kardinal und 
feine Begleitung über die letzte Flug-
strecke von Kansas City nach St. Paul 
bringen sollte, versammelten sich an 
dreihundert Vertreter der verschiede
nen Gemeinden und Vereine auf dem 
Wold-Chamberlain Flugfeld. Neben 
dem hochw'flen Hnt, Erzbifchof Mur
ray waren etwa dreißig Priester er-
schienen, ferner Vertreter des Minne-
sota'er Central-Vereins und Katholi-
schen Frauenbundes, der Katholischen 
Unterstützungs-Gesellschaft, Knights 
of Coluinbns, St. Vincent de Paul-
Vereins, des Holy Name-Verbandes, 
der Jnngfranen-Sodalitäten, der 
Newman-Klubs und anderen Laien-
Organisationen. Leider hatten widrige 
Witterungsverhältnisse jedoch den 
Aufstieg des Flugzeugs des Kardinals 
in San Francisco verzögert und des
sen Anschluß in Kansas City verpaßt 
und gegen halb zehn Uhr traf die 

Nachricht ein, daß der hohe Gast wohl 
erst gegen Freitagmittag eintreffen 
würde. Trotz der Enttäuschung hielt 
sich der Empfangsausschuß jedoch wei
ter in Bereitschaft nnd als das Flug-
zeug dann gegen fünf Uhr in der 
Frühe eintraf, war eine Verhältnis-
mäßig immer noch ansehnliche Grup
pe von Priestern und Laien unter 
Führung von Erzbifchof Murray zur 
Stelle, um den Kardinal und feine 
Begleitung willkommen zu heißen. 

Trotz der verspäteten Ankunft des 
hohen Gastes wickelte sich das Pro
gramm am Freitag ohne wesentliche 
Aenderungen ab. Ten Auftakt bildete 
die Veranstaltung des St. Pauler 
^erra-Klubs iin St. Paul-Hotel am 
Freitagmittag. Zu dem Festessen hat-
teit sich an fünfhundert Männer ein
gefunden, darunter eine große An
zahl von Priestern und Vertretern der 
verschiedensten Laienorganisationen, 
der Geschäftswelt und der städtischen 
und staatlichen Behörden. 

Ten Vorsitz führte Hr. R. Fitzsim-
mons, Präsident des Serra Club, der 
den hohen Gast im Namen des Klubs 
willkommen hieß und in kurzen Wor-
ten auf Hweck und Ziel der Gesamt-
Veranstaltung: „One World itt Char
ity". hinwies. Als Toastmeister fun
gierte der hochw. Hr. Leonard Cow
ley, geistlicher Berater des Klubs. In 
fetner kurzen Ansprache skizzierte er 
den Sroeef des nach dem berühmten 
Pioniennissionar Junipero Serra be
nannten Klubs, nämlich den engeren 
^usanimenfchluß katholischer Männer 
aus deu Geschäfts- und Berufsständen 
und Förderung und materielle Unter
stützung von Priesterberufen. 
, Tarauf ergriff der hochw'ste Hr. 
Erzbifchof Murray das Wort zu einer 
herzlichen Begrüßungsansprache, in 
der er auf die großen Verdienste der 
katholischen Kirche Teutschlands im 
allgemeinen und der früheren Diözese 
von Kardinal von Preysing, der Diö-
zeie Eichstätt in Bayern, im besonde-
reit für die Missionierung und seel-
forgerfiche Betreuung der ersten Em-
Minderer in Minnesota einging. So 
wie die Katholiken Deutschlands in 
guten Zeiten sich in werktätiger Näch
stenliebe um Amerika verdient ge-
macht haben, so liege es nunmehr an 
deii Katholiken Amerikas dem schwer 
heimgesuchten deutschen Volk mit der
selben christlichen Nächstenliebe beizu
stehen und auf diefe Weise diese Dsn-
fdsschuld abzutragen. 

Kardinal von Preysing dankte dem 
hochw'sten Hrn. Erzbifchof mit leb
haften Worten und eroberte sich die 
Herzen der versammelten Männer mit 
seiner Würdigung des Wirkens von 
P Serra und seinem humorvollen 
Entgehen auf den im Serra Club 
herrschenden Geist franziskanischen 
Frohsinns. Als Mitglied des Tritten 
Ordens wisse er die franziskanische 
Philosophie vollauf zu würdigen und 
jehe in der rechten Fröhlichkeit ein 
©nid; echter christlicher Lebensweis
heit, die besonders in den heutigen, 
beinahe trostlosen Zeiten doppelt von-
noten ist. Taranf gab er schlagfertig 
einige Bilder ans feiner von Zerstö-
rung, Hungersnot und Krankheit 
heimgesuchten Tiözese und schilderte 
herzergreifend, mit welcher Freude 
Liebesgaben aus Amerika begrüßt 
werden. Tie helfende Liebe Amerikas 
fei ein letzter Rettnngsanker für das 
versinkende Volk Teutschlands gewe-
len, sagte der Kardinal, und diese 
werktätige Liebe sei die einzige Hoff-
iinng, daß aus dem heutigen Chaos 
letzten Endes doch noch eine ersprieß-
liche Ordnung erstehen mag. 
. ^luf die ^:erra Club-Veranstaltung 
folgte eine halbstündige Pressekonfe
renz, an der sich außer Kardinal von 
Preysing und Erzbifchof Murray et-
wa Zwanzig Presse- und Rundfunk-
Vertreter beteiligten. 

Tarauf folgte ein Besuch im St 
Thomas College, wo Fakultätsmit-
glteder dem hohen Gast eine „Purse" 
überreichten. Ein Besuch im St 
Catherine's College nnd im benach
barten . -rt.^ Jofephs-Provinzialhaus 
vet voll ständigte das Tagesprogramm, 
das jtit einem einfachen Abendessen 
int St. Catherine's College zum Ab-
schluß kam. » • 

Ant^Sanistag besuchte der Kardinal 
das <ct. Pauler Seminar und das 
Vorbereitungsfeiiiinar Nazareth Hall 
am Lake Johanna. Im St. Pauler 
Seminar fand ein eindrucksvoller 
Feftaktus statt. Nach der Begrüßung 
des Kardinals durch den hochw. Semi
narregens Tr. R. G. Bandas saich 
der Seminarchor unter Leitung VM 

(Fortsetzung aus Cetil 8) 
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