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wendig im Beweget: großer Massen, 
revolutionär in den Kampfmethoden. 

Die mittlere und untere Führung 
- ifi schwerfällig und pedantisch, sie 

klammert sich an den Befehl, läßt sich 
gehen, leidet an den Nationalfehlern 
des Suffs und der Korruption, besitzt 
kaum Korpsgeist und erfüllt die Be-
bingungen nicht, die an ein wirkliches 
Offizierskorps zu stellen sind. 

: D e r  s o w j e t i s c h e  S o l d a t  i s t  d e m  
Deutschen in der Sowjet-Zone, d. h. 
dem Manne aus dem Volk, Kleinbür-

. ger, Arbeiter und Siedler geistig und 
sogar physiognomisch näher als der 
Deutsche der früheren Oberschicht. 
Nach Ueberwindung der Schockwir-
kung vom April bis Mai 1945 ent
steht zwischen den Einzelmenschen der 
verproletariesierten Masse und dem 
einzelnen Soldaten der Sowjets in 
immer stärkerem Maße ein Solidari-
tätsgefühl. Aehnlich ist die Entwick-
lung zwischen der sowjetischen Funk-
tionärin in Armee, NKWD und 93er-
waltung einerseits und dem deutschen 
Parteigewerkschafts- oder Gemeinde-
funktionär anderseits. Man findet sich 
rasch, weil man nach Weltanschauung 
und Haltung zusammengehört. 
' Der Normaldeutsche in der Sowjet-
Zone, d. h. der eingeschüchterte, halb-
gebildete, seelisch Arme aller Stände 
und Klassen, sieht die tägliche Entfal
tung der Sowjet-Macht, ihm birgt die 
Militarisierung des gesamten Lebens, 
wie sie die Sowjet-Union täglich vor
exerziert, -nichts Erschreckendes. Im 
Gegenteil: irgendwie hat dieser Deut
sche das Gefühl, daß er, falls man 
ihn nur wieder mitmachen läßt, dixs 
alles noch viel besser kann und doch 
noch siegen wird. 

So registriert er die starken Befe-
Mzungen an Elbe und Oder, so ist er 
beglückt, wenn er von den Versuchen 
an den weiterentwickelten ^-Waffen 
hört, so begutachtet er fachmännisch die 
Verstraffung der Disziplin in der 
Sowjet-Armee und wähnt eine Zeit 
im Aufbruch, in der er wieder unent
behrlich wird. 
' Die Sowjet-Propaganda ist über 
all diese Stimmung und seelischen 
Aüsweichbedürfnisse genau unterrich
tet. Sie stellt sachlich die Mitarbeite 
Bereitschaft dieser im übrigen mit allen 
Mitteln geförderten Einheitsdeutschen 
fest und entfesselt eine Propaganda, 
die alle Ingredienzen der Göbbels" 
Küche enthüllt. 

Und selbst die kritischen und grau* 
fftiberi Zeitgenossen in der Sowjet-
Zone geraten angesichts der Stagna
tion in der Westzone und in den Frie-
densverhandlungen in eine macchia-
vellistische Verzweiflungsstimmung, 
wenn schon der sowjetische Siegerwa
gen nicht mehr aufgehalten werden 
kann, dann wenigstens auf dem Wa-

und nicht unter ihm sein. 

c )  P r e s s e  u n d  P r o p a 
g a n d a .  

Es gibt m Äe "Sowjet-Zone prak
tisch nur Zeitungen der SED. Die 
Wenigen anderen Zeitungen und Zeit
schriften enthalten nur ein Mindest
maß an Papier, außerdem unterlie
gen sie der Sowjet-Zensur. Die Auf
lagen der SED-Zeitungen, Broschü
ren und Zeitschriften dagegen sind 
sehr hoch. Das Land wird über
schwemmt mit Bauernzeitungen, Bro-

- schüren und Zeitschriften. Der Arbei
ter erhält kostenlos Aufklärungsmate
rial, Frauen, Jugendliche, Kriegsver
sehrte, Pensionäre, Siedler, Kleintier
züchter, Techniker, jeder findet seine 
Zeitung, ausgefüllt mit fachlichem 
Wissensstoff und politischer Propa
ganda. 

Die Rundfunkprogramme sind das 
getreue Abbild der Göbbels-Propa-
anda in ihrer unaufhörlichen Wieder-

holung der frisierten Nachrichten und 
halben Lügen. 

Der Einheitsdeutsche liest und hört 
werktags und sonntags in Tageszei
tung, Rundfunk und Wochenblatt: 

In der Sowjet-Zone wird gearbei-
Hh, wenn auch mit viel Improvisa
tion, in den Westzonen aber herrscht 
die Ruhe eines wohlgepflegten Fried-
Hofes. 

In der Sowjet-Zone verbessert sich, 
dank der Bodenreform und des Sied-
lerfleißes, der Hilfe durch die Note 
Armee und Organisation der SED-
Gliederungen, die Lebenshaltung un
aufhörlich. In den Westzonen, wo die 
Junker, Kapitalisten und ihre englisch-
amerikanischen Freunde jede Aufbau-
arbeit verhindern, werden die Ratio-
nen herabgesetzt. 

Die Sdwjet-Union will die Unver
sehrtheit des Reiches, „Deutsch sei die 
Saar immerdar", „Hände weg vom 
Ruhr-Gebiet" — die räuberischen und 
imperialistischen Westmächte wollen 
die Zerstückelung des Reiches, den se
paratistischen Staatenbund, den Raub 
der Ruhr-Kohle, die Verewigung des 
Wettrüstens. — Die bürgerlichen 
Parteien sind uneinig, sie verfügen 
über kein Programm, keine politische 
Stoßkraft, sie vertrauen auf die West-
mächte, die sie im Stich lassen werden 
und der Sowjet-Macht nicht gewachsen 
find. 

Die SED dagegen ist großdeutsch, 
sie ist sozialistisch, sie vertritt den mo
dernen Patriotismus, wie ihn das 
Sowjet-Volk so vorbildlich bewiesen 
hat, sie wird das Reich schöner und 
wohnlicher aufbauen als es jemals, 
war, sie und das neue Deutschland 

sind der Bortrupp einer neuen Ord
nung. 

Die russische Wehrmacht hat Hitler-
Deutschland im Kampf besiegt, nun 
aber kennt sie nur Hilfe, Versöhnung, 
Arbeit und Behausung für die Werk
tätigen, Bestrafung für die Haupt
schuldigen, Gnade für die Mitläufer, 
sofern sie sich als Parteianwärter für 
die SED melden. 

Und hinter der SED steht die mach, 
tige Sowjet-Union, die Hitler erobern 
wollte und woran die starke deutsche 
Armee scheiterte, ein Land der unbe
grenzten Möglichkeiten, mit einem 
großen einmaligen Staatsmann an 
der Spitze, der nur davon überzeugt 
zu werden braucht, daß Deutschland 
ehrlich sozialistisch geworden ist, um 
Fabriken und Maschinen, Oel und 
Kohle, Brot und Wein, Grenzrevision 
und Sisdlungsland frei und uneigen-
nützig zu spenden. 

Und wer es nicht glaubt, der sieht 
die Schwäche der Westmächte, ihre 
schweren psychologischen Fehler gegen
über Deutschland, ihre Unsicherheit ge
genüber der Sowjet-Union und be
ginnt, aus kalter Berechnung jene Po
litik zu unterstützen, die die Sowjet-
Zone in kürzester Frist zur Sowjet-
Republik Deutschland machen muß. 

Und damit auch die in Waffen und 
Wehr aufgewachsene Jugend nicht auf 
die zu Ausrabungszwecken von den 
Westmächten propagierte Totalabrü
stung hereinfällt, stellt die SED Ka
der revolutionärer Freiheitskämpfer 
auf, „die bereit sind, für die Verteidi
gung ihrer sozialistischen Ideale Sei
te an Seite mit den ruhmvollen 
Kämpfern der Sowjet-Macht ihr Le
ben einzusetzen"'. 

Es wird alles aufgeboten, was ein 
ausgeblutetes, verarmtes, glaubens
loses, aber fleißiges und lenkbares 
Volk vernebeln kann: eine starke, au
ßenpolitische Rückendeckung, ein neuer 
sozialistischer Nationalismus, die Vi
sion eines wiedererstehenden deutschen 
Reiches, die Besiegung von Hunger 
und Elend, soziale Gerechtigkeit, und 
— aber ganz geheim und unter Aus
schluß der Öffentlichkeit — eine dies
mal nicht schwarze, sondern „Rote 
Reichswehr", die mit den richtigen 
Verbündeten endlich den Opfern von 
1914—45 doch noch einen Sinn gibt: 
„Und ihr habt doch gesiegt!" 

Mit einer solchen Zone hinter sich 
wird Molototo auf der endgültigen 
Friedenskonferenz erscheinen. Und er 
wird erst erscheinen, wenn die Sowjet-
Zone Sowjet-Deutschland geworden 
ist. 

KoMliÜ verurteilt 

Moskaus Polttik 

In der Basler Arbeiterzeitung' 
veröffentlichte unlängst Nationalrat 
'Friedrich Schneider einen Aufsatz über 
den Marshall-Plan. Die russische Au
ßenpolitik wurde darin vom Verfasser, 
einem Sozialisten, scharf angegriffen. 
Dies war nun nicht nach dem Ge
schmack mancher Genossen. Besonders 
gewisse kommunistische Elemente zeig
ten sich erbost über Schneiders Angriff 
auf Moskau und versuchten daher ihm 
etwas ans Zeug zu flicken. 

Darauf 'veröffentlichte der alte 
Kämpe in genannterArbeiterzeitung' 
einen neuen Artikel, „Das Echo auf 
Rußlands Verrat an Europa", der in 
seiner eindeutigen Ablehnung der rus-
fischen Diktatur nichts zu wünschen 
übrig läßt. Es liegt uns daran, ame
rikanischen Lesern einzelne Ausschnit
te aus dieser Darstellung bekanntzu
geben : 

„Die Tschecho-Slowakei hat unter 
dem Zwang eines kurzbefristeten rus
sischen Ultimatums ä la Hitler die 
bereits angenommene Einladung nach 
Paris wieder abgesagt. Armer Mann 
auf dem Hradschin! Ist die russische 
Knute das Ergebnis des tschechischen 
Befreiungskampfes? Thomas G. Ma-
saryk wird sich im Grabe umgedreht 
haben ob des außenpolitischen Erfol
ges' seines Sohnes Jan. / 

„Polen, Rumänien, Bulgarien, 
Ungarn und Jugoslawien haben an 
der russischen wie weiland an der hit-
lerischen Leine zu laufen. Sie laufen 
auch. Finnland steht unter dem Druck 
der Sowjet-Union und getraut sich 
nicht zu husten. Der Osten Deutsch
lands ist so gut russisch^ Protektorat, 
wie es Böhmen und Mähren von Hit
lers ,Gnaden' waren. Ueberall dürfen 
einheimische Schachfiguren, früher die 
Hacha, Antonescu und wie,sie alle hie
ßen, heutzutage die Groza, Tatarescu, 
Dimitrow, Pieck, Grotewohl und 
Konsorten so tun, als ob sie etwas 
zu sagen hätten. 

„Das tausendjährige Reich' wurde 
zerschlagen, die Nazi-Verbrecher sind 
vernichtet. Aber was wurde erreicht? 
Die eine Zwingherrschaft wurde durch 
die andere ersetzt. Das ist die traurige 
Erkenntnis der Menschheit. 

„Es ist dem Arbeiter gleichgültig, 
ob er im Streik von einer sozial-demo
kratisch oder bürgerlich befehligten Po
lizei mit ,Gummiknütteln' bearbeitet 
wird. Es ist aber auch den Völkern 
Europas völlig gleichgültig, ob ihr 
Unterdrücker Hitler oder Stalin 
heißt, ob sie von der Gestapo oder 
der OGPU bespitzelt und ihre aufrech
ten Männer durch Genickschub in8 

Jenseits befördert werden. Wie die 
Arbeiter gegen die mit dem Gummi 
knütteln fechtende Polizei, haben die 
unterdrückten Länder das Recht, sich 
zu wehren, ob ihr Beherrscher m Ber? 
lin oder Moskau sitze. 

„Wenn das Sozialismus ist, was 
die Sowjet-Union nach dem Balkan 
und den von ihr kontrollierten Län
dern exportiert, dann bedaure ich, 
mehr als vierzig Jahre für den So
zialismus gekämpft zu haben." 

Das ist die klar ausgesprochene lie* 
berzeugung eines Mannes, der sich 
der Wahrheit der Tatsachen nicht ver
schließt. Eine solche Erklärung ist bei 
weitem wertvoller, als das Gerede 
mancher Politiker untres Landes, die 
nun auf einmal behaupten, die Ge
fahr des Kommunismus erkannt zu 
haben und als Ritter von der trauri
gen Gestalt die rote Windmühle an
greifen. Vi 

C>$t. d. C.*Vt< 

Btr NsÜenhirtenbrief 
Bischof Muenchs 

der als- Apostolischer Visitator in 
Deutschland weilt, hat drüben im 
Reich geradezu Aufsehen erregt. Lei-
der verhinderten Papiermangel — 
für religiöse Fragen — und andere 
Umstände die Drucklegung einer deut
schen Uebersetzung im Reich. So wur
de das Dokument abschnittsweise, 
handschriftlich oder auf Maschine ver
vielfältigt weitergegeben, wie in den 
Nazi-Tagen einmal die Enzyklika 
„Mit brennender Sorge". 

Ter Fastenhirtenbrief „Tie Zeit 
fordert uns heraus" ist für die hun
gernden, verzweifelnden Menschen 
drüben ein Trost und eine Ermunte
rung, wenn sie sehen, daß eine füh
rende Persönlichkeit Amerikas nicht 
Steine wirft, sondern Verständnis 
und Liebe für die Deutschen hat, und 
den Mut hat, mit unbestechlicher Ge
rechtigkeit die Sieger zu warnen, nicht 
Hitlers Vorbild zu kopieren. 

Tieser Hirtenbrief, schrieb mir ein 
Priester, wird später einmal die 
Rechtfertigung der Katholiken Ame
rikas fein, so wie in der Nazizeit die 
Hirtenbriefe Kardinal Galens und 
anderer die Rechtfertigung der deut
schen Katholiken bildeten — wenn 
man ihnen vorwarf, daß sie zu Ver
brechen gegen die Menschenwürde 
schwiegen. 

Es ist erfreulich, daß die Wanderer 
Printing Co., St. Paul 1 (128 East 
Tenth), Minn., den Hirtenbrief m 
einer deutschen Ausgabe, übersetzt von 
Erzbischof Dr. Groeber, Freiburg 
Br. herausbringt. 

Ich möchte alle Freunde des deut
schen Volkes bitten schon jetzt Bestel
lungen an die genannte Firma zu 
richten und den Hirtenbrief recht vie
len Freunden drüben zuzusenden, und 
auch zur Finanzierung einer mög
lichst großen Auflage beizutragen. 
Alle Spenden zu diesem Zweck fön« 
nett direkt mit Zweckangabe an die 
genannte Stelle oder auch an den 
-schreibet dieser Zeilen gerichtet wer
den. 

Ter Hirtenbrief, wie alle geistige 
Kost, ist so wichtig wie Lebensmittel-
Pakete, ja eben wichtiger, um die 
Menschen vor Verbitterung, Verzweis-
lung und vor der Anarchie be
wahren. Bitte, Freunde, 

E. I. Reichender f e r, 
Glencroß, S.-Dak. 

Tagung der deutschen 
Ugcholiken tum Minnesota 

(Fortsetzung von Seite 1) 

stenliebe nach besten Kräften halten. 
Es heißt, daß wir die Pflichten, die 
uns im Sakrament der Firmung auf
erlegt wurden, nämlich die Pflicht der 
Verteidigung und Ausbreitung des 
Glaubens erfüllen, und sollte es selbst 
Entbehrung, Gefängnis und Tod be-
deuten. 

Darüber hinaus obliegt uns als 
Gefolge des Christkönigs die strengste 
Pflicht, die christliche Familie zu er
halten und zu verteidigen. Die Feiu-
de Christi machen heute die stärksten 
und verführendsten Angriffe auf die 
christlichen Anschauungen über die 
Familie. Männer und Frauen finden 
es immer schwieriger, ihre katholi
schen Grundsätze über die Familie un
verfälscht zu bewahren. Doch bleibt es 
ewig wahr, daß die Ehe von Gott ein
gesetzt und unauflöslich ist, daß die 
willkürliche und unnatürliche Gebur
tenbeschränkung Sünde ist, daß die 
Eltern die unabweisliche Pflicht ha-
ben, ihre Kinder christlich zu erziehen 
und sie in katholische Schulen zu schik-
ken, daß sie darüber hinaus die Pflicht 
haben, über die öffentlichen Schulen 
zu wachen, damit der Geist der Gott
losigkeit und Unzucht nicht überhand 
nehme und die Unschuld der Jugend 
vergifte. 

Die Gemeinde und die Diözese for
dern, als Einheiten im Reiche Christi, 
ebenfalls unsere Loyalität und Mit
hilfe, je nach unseren Kräften. Aber 
das Reich Christi ist nicht beschränkt 
auf eine Gemeinde, eine Diözese, eine 
Kirchenprovinz oder selbst eine Na
tion. Unsere loyale Liebe und Hilfe 
muß sich deshalb auf die Gesamtkirche 

und besonders ihr Oberhaupt, den 
Stellvertreter Christi auf Erden, den 
Hl. Vater in Rom, erstrecken. Alle die 
mit uns den einen Glauben bekennen, 
dieselben Sakramente haben, densel
ben gemeinsamen Vater als Stellver
treter Christi aus Erden anerkennen, 
alle diese haben ein Recht auf unsere 
i'ie&e und unsere Mitarbeit im Auf
bau des Reiches Gottes auf Erden. 

Volle Anerkennung verdient der 
Kirchenchor. Hervorzuheben ist ferner 
der prachtvolle Blumenschmuck der 
Altäre. 

Versammlungen am Sonntag» 
nachmittag 

Da<^ Hauptereignis am Gonntag-
nachmittag war eine Festversammlung 
im Ballsaal des Hotels St. Paul. Den 
Vorsitz führte Rechtsanwalt Carl C. 
Meirner, der seine Aufgabe mit Ge
schick durchführte. Hr. Frank Madden 
begrüßte die Versammlung und die 
drei Verbände im Namen von Bür
germeister McDonough. Hr. F. P. 
Kenkel, Direktor der Central-Stelle 
des Central-Vereins, der seit 1914 
den meisten Tagungen unserer Ver
bände beigewohnt hat (er wurde von 
der Generalversammlung in Chaska 
um Ehrenmitglied des Staatsvexhan-

de* erwählt), sandte Grüße. 
Reden wurden gehalten vom 

hochw'sten Hrn. Bischof James I. 
Byrne und Hochw. Walter H. Peters 
Uli» St. Paul. 

Ter hochw'ste Hr. Weihbischs? 
James I. Byrne überbrachte der Ver
sammlung die Grüße des hochw'sten 
Hrn. Erzbischoss Murray und sprach 
sodann in einer kurzen, aber inhalts-
reichen Rede über die Pflichten und 
Aufgaben katholischer Laien in diesen 
Seiten der Weltkrise. Man redet viel
fach davon, sührte er aus, daß dem 
Lande schwere Gefahren von aus-
wärts drohen: gestern waren es der 
Nazismus und Faschismus, heute ist 
e* der Bolschewismus Rußlands. 
Aber die wirkliche Gefahr steht längst 
innerhalb unserer Landesgrenzen, wie 
weiland das griechische Pferd inner-
balb der sonst unbezwingbaren Mau
ein Trojas. Die Gefahren, denen die 
Katholiken offenen Auges begegnen 
müssen, sind vielerlei: der versteckte 
und offene Abfall von Gott und Got-
tes Gebot; Materialismus, d. h., eine 
einseitige Hochschätzung der materiel-
len Lebensgüter, Reichtum, Luxus, 
Stellung und Ehren; Vergottung der 
Macht und die Geringschätzung und 
Beeinträchtigung der Schwachen; 
Mißachtung der Menschenwürde; Un
tergrabung von Autorität und Ord
nung. 

... Katholiken, besonders aber die in 
katholischen Organisationen zusam
mengeschlossenen Männer und Frau-
en, die, dem Rufe des Hl. Vaters 
Folge leistend, sich dazu verpflichtet 
haben, ihren Teil beizutragen zur 
Erneuerung der Gesellschaft, wären 
ihrer hohen Berufung untreu, würden 
sie nicht alles tun, was in ihren Kräf
ten steht, um diesen schweren Gefah
ren die Stirne zu bieten. Besonders 
zu beherzigen sind in diesem Kampfe 
die kürzlich von Papst Pius XII. den 
italienischen Laienorganisationen vor
geschlagenen Empfehlungen: Vertie
fung des Wissens, um die katholischen 
Wahrheiten und Verteidigung und 
Verbreitung dieser Glaubensgrund-
sätze; Heiligung des Sonntags, da
mit derselbe wieder ein Tag des^ Ge
bets und der Einkehr und zugleich ein 
Tag für die Erneuerung und Vertie-
fung des Familienlebens werde; Ein-
satz aller Kräfte zur Rettung und zum 
Wiederaufbau der christlichen Fami
lie, mit besonderem Augenmerk auf 
die Veredelung der Ehegemeinschaft, 
die Verinnerlichung des erhabenen 
Vater- und Mutterberufes, christliche 
Erziehung der Kinder, Pflege der be-
sonderen Familientugenden; rastlose 
Tätigkeit für die Erzielung der sozia
len Gerechtigkeit: d. h. die Wahrung 
oder Erneuerung der fundamentalen 
Rechte des Einzelnen und die ange-
messene Verteilung der Güter der Er-
de im Sinne des Gemeinwohls; Er-
Neuerung der Tugenden der Treue 
und Redlichkeit, Gehorsam gegenüber 
allen rechtmäßigen Gesetzen und Ehr-
lichkeit in allen Handlungen des so
zialen und wirtschaftlichen Lebens. 

Unter Hinweis auf die Festpredigt 
von B'schof Binz forderte der Redner 
die Delegaten auf, sich mit erneuter 
Begeisterung dem Dienste des Christ-
königs und Seiner heiligen Mutter zu 
weihen. Wohl sei es offensichtlich, daß 
die Mächte der Finsternis wie selten 
zuvor in der Geschichte die Menschheit 
in ihren Dienst zu zwingen suchen. 
Man dürfe deshalb aber nicht klein
mütig werden, sondern müsse sich ver
gegenwärtigen, was jeder Einzelne 
mit Hilfe der Gnade Gottes in sei
nem eigenen kleineren oder größeren 
Wirkungskreis für die gute Sache zu 
leisten imstande ist, — wenn er nur 
den guten Willen hat und die Aus-
datier zur Tat. In dieser schwersten 
Krise der neueren Geschichte müssen 
wir uns aufraffen zu der apostoli
schen Begeisterung, welche die ersten 
Christen trieb, inmitten einer versin-
kenden Kultur der Wahrheit und Tu-
gend eine Gasse zu bahnen in eine 
bessere Zeit und die Fundamente zu 
legen für eine Kultur, die Jahrhun
derte lang die Menschheit auf nie zu-
vov erreichte Höhenpfade führte. 

Schüler der High School der St. 
Agnes-Gemeinde in St. Paul trugen 
eine Anzahl Lieder vor. 

Die übrigen Nachmittaysstunden 
wurden ausgefüllt mit Ausschußsitzun-
gen und Nebenversammlungen. Un
mittelbar nach der Massenversamm
lung hielt im Ballsaal das Resolu-
tionskomitee seine erste Sitzung. Vor
sitzer war Redakteur Joseph Matt, 
Sekretär Hr. Fred A. Kueppers. Der 
hochw'ste Hr. Bischof Byrne ehrte die 
Sitzung durch seine Anwesenheit. Die 
Mitglieder hatten sich vollzählig ein
gefunden und oblagen ihrer Aufgabe 
mit großem Ernst. Sie beschlossen, ei
ne zweite eitzung am Abend abzuhal
ten, obwohl das Verzicht auf die Teil
nahme an der gemütlichen Feier im 
Vereinshaus der Junior Pioneers 
bedeutete. 

Unter der Leitung von Hrn. Wil
liam A. Boerger und Hrn. I. M. 
Aretz fand im Capitol-Saal des Ho
tels eine Versammlung der Jugend-
abteilung der Katholischen Unterstütz-
ungs-Gesellschast statt. Etwa dreißig 
Vereine in verschiedenen Teilen des 
Staates hatten der Einladung des 
Vorstandes Folge geleistet und Vertre

ter entsandt. Hr. Aretz stellte die 
Jungmannschaft der Festversammluag 
vor, die sie lebhaft begrüßte. 

Am Nachmittag fanden auch SH-
ungen der Vorstände des Central-
Vereins und des Frauenbundes statt, 
in denen Beschlüsse angenommen wur
den, die dann am Montag die Gut
heißung der beiden Verbände fanden. 
Das Resolutionskomitee des Frauen
bundes tagte im University-Saal des 
Hotels unter dem Vorsitz von FrM 
Theresa M. Prem von St. Cloud. 

Von halb acht bis zehn Uhr sand 
im Vereinshaus der Junior Pioneers 
eine informelle Begrüßungsfeier statt. 

Tagung des Frauenbunds 

Am Montagmorgen gingen die De» 
legalen in einer um sieben Uhr von 
Hrn. Pfarrer Stelmes zelebrierten 
Messe in der Mariä-HimmelfahrtS-
Kirche zur heiligen Kommunion. Um 
neun Uhr begannen die Verhandlun
gen des Central-Vereins und des 
Frauenbundes. Ter Central-Verein 
tagte im Ballsaal des Hotels, der 
Frauenbund im Capitol-Saal. 

Im Frauenbund führte die Präft-
(Beitfetuna auf 6ette •) 

Reüellt Eure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für bei»» 
Zeitung erhalten hast, und eS dir nicht möglich ist, jetzt deinen JahreSbetraW 
einzujieäden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrsg teil
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines gnten, alte» Freundes »«d 
eise« Schade« ffii die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio Waisenfreuud' vder das 
Hosephinum Weekly' erneuern, oder einen neuen Leser einsende« auf fil' 
gendem Formular: 

.Ohio fflaifenfminö* 
Worthing!»», Ohi» 

Ihme 

Adresse 

Stadt. 

Staat Einliegend $ 

Abonnementspreis pro Jahr $250 — Nach dem Ausland $3.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $6.00 

3M 

Witt , < ' . : 
»km« *>, lulus»» tvlty« läj* fr,; 

 ̂ 8«, W " , fl*. :«r 

, "5* fm. .;** » it»* ;**••• 
5-M IfeNektfrs, fc? ;* 'f# •:> 

•Alttyfrifc: a« Sttishi; märt 
X !nlr tr.s) (ixrf j* ei* 

• irtiw 

s 
y~\# 

s jrätf *!«¥»< 
svx u %«>«>» es* ic.h V? 

3*1 th ieet* St'r «*> jpi» 
.•:#5 % teltr* ir itk 
, y.tkt Sc-t-r •* $>**. . te * .itrt .$***•. v •» . n wd 

ich ^ 
. -ktirih* te». :'X» oiiu* Jki : w» «««« !̂%< 

DIE NEUAUSGABE 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen. 

Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 
Neuer grosser, deutscher (nicht lateinischer) Druck, 

als in der ersten Ausgabe. Grösse: 

PREIS $1.75 
Luxusausgabe (Ledereinband und Goldrand).. 3.00 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neue 
deutsche Gebetbuch WIR BETEN. 

7M bestellen bei: 

"The MARIAN PRESS" 
922-24 Victoria Ave., REGINA, SASK,, CANADA 

Have You 

Mode Reservations?... 

For the 

j FOURTH NATIONAL 
HOLY NAME 

His Excellency 
RICHARD J. GUSHING 
Archbishop of Boston 

Host to the »Convention 

CONVENTION 
in BOSTON 

OCTOBER I to 5,1947 

FOR INFORMATION 
^ ' Consult your 

Diocesan Director or Write 
NATIONAL HEADQUARTERS 

OF THE HOLY NAME SOCIETY 
141 East 65th Street, New York 21, N. Y. 

V 1 * «_ " i X *• 


