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'garöe deS^ Islmns",- kku5 bfr Frcmt 
And wurde ein moderner laizistischer 
Staat. Der Schleier der Frau und 
•der Fez der Männer wurden abge-
•schafft, die geistlichen Schulen geschlos
sen und europäisches Recht eingeführt. 
Vor dem Hauptbahnhof in Kairo 
konnte das politische Erwachen des 

^ägyptischen Staats in aller Oeffent-
lichkeit in der Tenkmalgestalt einer 

1ich entschleiernden Frau, sinnbildlich 
dargestellt werden. Neben der kirch-
lich-orthodoxen Hochschule der El-
Äzhar-Universität entstand eine staat
liche Hochschule mit abendländischem 
Wissenschastsbetrieb. Durch die Ab-
setzung des Kalifen im Jahre 1924 

Derlor der Islam das wirksame Sym-
bol seiner religiösen und moralischen 
Tmheit. ' 

Erstarken des religiöse«« Äe!kbst» 
bewußtseius 

.. Demgegenüber muß man aber Heu-
ie eilt wachsendes Erstarken des ger* 
fügen und religiösen Selbstbewußt
seins konstatieren. Dafür sprechen 
deutliche.Symptome. Der jetzige Herr-
scher von Saudi-Arabien, Ilm Saud, 
„der Stolz des Arabertums und der 
•Hüter der heiligen Stätten von Mek
ka und Medina", bekennt sich zur 
strengen Auffassung des Islams und 
möchte noch einmal das wahabitische 
Ideal des puritanischen Islams ver
wirklichen. Der junge König Faruk 
von Aegypten, der von dem bedeuten
den Theologen und Nniversitätspro-
fessor der Azhar-Universität, al Ma-
raghi, erzogen wurde und heute noch 
von ihm beraten wird, betrachtet sich 
als Beschützer des Islams. 

- In der „laizistischen" Türkei for
derte vor kurzem der Jstambuler Ab
geordnete Hamdullah Suphi Taniö» 
Oer in der Nationalversammlung: 
„Wir müssen es uns zur Ausgabe 
machen, den türkischen Kindern wie
der Religionsunterricht zu geben." In 
mehreren Leitartikeln über das tür
kische Problem kam die Tageszeitung 
,Satan7 zum Ergebnis: „Die Aus
wertung des religiösen Faktors und 
seine eindeutige Berücksichtigung in 
unserem sozialen Leben dürfte der 
Kurs sein, den wir einzuschlagen ha-
ben." Das Leitmotiv der Bewegung 
der „muslimischen Brüder", die in 
Aegypten bereits eine Million Mit
glieder zählt und fast m jedem Dorfe 
ihre Sektionen und in vielen Ver
waltungen, Fabriken und Geschäften 
ihre Vertreter hat, heiszt: „Zurück zum 
Koran!" An dem intellektuellen Zen-
trum der islamitischen Welt, an der 
Berühmten El-Azhar-Unwersität, wo 
der Koran doziert wird, studieren 
heute an die zwölftausend Studenten 
aus allen mohammedanischen Län
dern. Mehr als je wird man sich des 
großen vergangenen Geisteserbes be
wußt. Die fast tote klassische, arabi
sche Sprache, die Sprache der Litur
gie unb der heiligen Tradition, be-
ginnt seit ihrer von den Jesuitenpa
tres in Beirut angefangenen und von 
der königlichen Akademie der eurd-
Peuschen Sprachen 1932 übernomme
nen „Korrektur" und Angleichung an 
den modernen Lebensrhythmus wie
der die Roste zuspielen, die -sie in der 
Hochblüte der" mohammedanischen 
Kultur schon einmal so meisterhaft 
gespielt hat, Sie ist bereits als neue 
lebendige Sprache in Presse und Ra
dio, in Wissenschaft und Kunst, das 
einigende Band der muselmanischen 
Elite aller Länder und der arabischen 
Kulturgemeinschaft. 
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1 Ihre fterroiffttitte bedeM aber 31t» 
gleich Renaissance des alten islami
schen Geisteslebens. Man ist zwar 
nicht gewillt, weder in theologischen 
noch viel weniger in politischen Krei 
sen, die „Starrheiten alter Kodifika 
tionen" einfach zu übernehmen. Die 
Erfahrung Hat zu klar die Wahrheit 
jenes Wortes gezeigt, das der Be-
gründer und erste Präsident der neuen 
türkischen Republik, Mustapha Kemal 
Pascha, einmal sagte: „Die Zivilisa-
tion ist eine gewalitge Welle, und wer 
sich nicht bereit hält, mit ihr zu 
schwimmen, wird ertränkt oder weg-
gespült." Man sucht darum nach ei-
ner den Erfordernissen der Zeit an
gemessenen Auslegung des moham
medanischen Gesetzes auf dem Wege 
der „Jjtibad", der lebendigen Erfor
schung des Korans und der Tradition, 
und sucht Brücken zu schlagen zum 
modernen Fortschritt, zur Technik, zur 
„tieferen Menschlichkeit" und Kultur. 
Aber an den Grundfundamenten des 
Islams wird — von wenigen Bewe
gungen rationalistisch-modernistischer 
Tendenz abgesehen — nicht gerüttelt. 
Der Moslem ist auch Heute noch über
zeugt von dem Satz des Korans, der 
sagt: „Mit ,Religion' will Gott 
,Jslam' sagen." Das ist ja das selt
same Geheimnis für den aufgeklärten 
Europäer und das oft Entmutigende 
für den christlichen Missionär: Der 
Islam hat eine Macht über seine An
hänger, die größer ist als die irgend 
einer andern Religion. 

Es ist fast buchstäblich wahr, wüs 
der Koran in Sure 9, 107 behauptet: 
„Ein Moslem kann den Glauben nicht 
verlieren." Auf dem katholischen Mis-
sionskongreß in Löwen 1930 wurde 
der Islam als ein „bloc inconrertis-
sable" (unbekehrbarer Block) bezeich
net. In der ganzen islamischen Welt 
kennt der Ausländer die seltsame und 
fast beunruhigende Erscheinung, daß 
der durchschnittliche Moslem, mag er 
auch in der Beachtung seiner religiö
sen Pflichten noch so nachlässig oder 
in seiner Lebensführung noch so aus-
schweifend sein, bereit ist, einen Men
schen niederzumachen, den er als Ver-
leumder Allahs und seines Prophe
ten ansieht. Noch der Iaueste Moham
medaner, der vielleicht in seinem ge
heimen Innern schon ein Skeptiker 
oder Ungläubiger geworden ist, kann 
es nicht verzeihen und tobt vor Zorn, 
wenn ein Glaubensgenosse Christ 
wird oder sonst seine religiöse lieber-
zeugung wechselt. Bis in die gebildet
sten Kreise hinauf ist man von der 
Überlegenheit des Islams überzeugt. 
Ter bekannteste Dichter und Schrift
steller des heutigen Aegypten, Dr. 
Tahan Hussein Bey, Professor der 
philosophischen Fakultät der Univer
sität Kairo und Präsident des PEN-
Klubs, der in Paris studiert hat und 
auch die Schweiz sehr gut kennt, be
merkte bor kurzem in einem Gespräch 
mit seinem ehemaligen Professor 
Adolf Keller: „Der Aegypter lebt 
nicht in der Wüste, sondern nahe an 
der fruchtbaren Erde und am Nil und 
strebt — nach der modernem In du* 
strialifierung des Landes — auch nach 
einer lieferen Moralisierung des Vol
kes, picht durch das Christentum, das 
in den letzten Jahren eine traurige 
Führung gab, sondern durch das mo 
ralische Gesetz, durch die Brüderlich 
feit des Islams, der eine viel engere 
Gemeinschaft und Willenshingabe 
verlangt, als das Christentum sie dar 
stellt" (,Neue Schweizer Rundschau', 
Juni 1947). 

(Schluß folgt) 

nnb €ttacrt mtf dieselbe OueSe 
zurückgehen, auf Gott, und daß sich 
beide desselben Menschen und dersel
ben natürlichen und übernatürlichen 
Würde der Person annehmen müs
sen". 

Es war die dritte Rede, welche der 
Papst in den letzten drei Jahren über 
das Verhältnis zwischen Kirche und 
Staat gehalten hat. Im Jahre 1945 
sprach er über die Unterschiede in der 
Herkunft und in den Zielen der kirch
lichen und der weltlichen Gerichte. Im 
letzten Jahr erklärte er, daß die welt
lichen Gerichte Ehen nicht rechtmäßig 
scheiden können und daß Toleranz und 
Gewissensfreiheit durch die von Gott 
geoffenbarte Wahrheit begrenzt sind. 

Heute erklärte er, die Kirche ver
lange von ihren Richtern, daß sie nicht 
der Starre verfallen dürfen, welcher 
weltliche Gerichte leicht unterliegen, 
„sei es aus Furcht oder Indolenz". 
Auch wies er darauf hin, daß die 
Kirche bei Verstößen gegen den Glau
ben und bei Apostasie, die sich auf die 
Gewissensfreiheit beruft sowie auch in 
Ehefragen „nicht die neutrale Hal
tung von Staaten mit gemischten 
Konfessionen einnehmen kann". 

Trennung eae 6t$rat 

; und Lirche 
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Unterm 30. Oktober wurde aus 
Rom berichtet: 

Papst Pius erklärte heute bei ei
nem Empfang des kirchlichen Ge
richtshofes der Rota auf seinem Som
mersitz Castel Gandolfo, eine vollstän
dige Trennung von Kirche und Staat 
in dem Sinne, daß sie nichts mitein
ander gemein haben, gebe es nicht. Er 
nahm dabei besonders Bezug auf to
talitäre Systeme, welche die Kirche 
dem Staat unterwerfen wollen. 

„Dieselben Argumente, welche die 
tyrannischen Regierungen von gestern 
gegen die Kirche in ihrem Kampf für 
die göttlichen Rechte und die mensch» 
Iiche Würde und Freiheit benutzt ha
ben, werden heute von Machthaber» 
gegen ihren andauernden Kampf für 
die Wahrheit und Gerechtigkeit ins 
Feld geführt." sagte der Hl. Vater. 
. „Die Unterschiede in den Bestrebun
gen von Kirche und Staat schließen 
es auß, daß die Kirche dem Staat ge
waltsam unterworfen werden kann, 
denn was das totalitäre System we
nigstens im Prinzip anstrebt, läßt sich 
mit der wahren Natur von beiden 
nicht vereinbaren." 

Die Unterschiede in den Zielen von 
Kirche und Staat schließen „gewiß 
nicht eine Union der beiden aus und 
ebenso wenig bedingen sie eine kalte 
Aura des Agnostizismus und der In
differenz zwischen beiden. Wpr die kor
rekte Doktrin, dah Kirche und Staat 
zwei verschiedene, vollkommene Gesell-
schasten sind, so auslegen würde, wür
de in einen Irrtum verfallen und vor 

vettern die TGchk 

?smes M Ngrnes über dss 
deuttche Problem 

(Fortsetzung von Seite 1) 

diese Sklavenarbeiter zu behalten. 
„In den letzten Tagen des Krieges 

sind uns so viele deutsche Soldaten in 
die Hände gefallen, daß wir sie nicht 
alle aufnehmen konnten und über eine 
halbe Million Frankreich überlassen 
haben. Im Sommer 1946 sagte ich 
den Franzosen, daß die Gefangenen, 
die von uns gemacht wurden, entlas-
sen werden sollten. Aus ihren Wunsch 
habe ich eine formelle Aktion bis zum 
2. Dezember verschoben, an dem un-
sere Regierung Frankreich, Belgien 
und Luxemburg aufgefordert hat, un
sere Gefangenen zu entlassen und die 
Heimbeförderung bis zum 1. Okto
ber dieses Jahres durchzuführen. Bel
gien und Luxemburg haben sich dazu 
bereit erklärt, Frankreich nicht. Im 
April dieses Jahres einigten sich die 
Außenminister in Moskau auf den 
Beschluß, daß alle Gefangenen bis 
zum Ende des Jahres 1948 entlassen 
werden sollen. Das sind dreieinhalb 
Jahre noch der Kapitulation und läßt 
sich gewiß nicht mit der Genfer Kon
vention vereinbaren! Ich nehme an, 
daß unsere Vertreter keine bessere 
Vereinbarung erzielen konnten. Und 
jetzt kommt es darauf an, daß wenig
stens diese Vereinbarung eingehalten 
wird. 

„Frankreich hat damit begonnen. 
Nach einer Schätzung werden sich En
de dieses Monats noch 380,000 deut
sche Gefangene in Frankreich befin» 
den. Das bedeutet, üaß von jetzt ab 
jeden Monat 30,000 Mann nach 
Deutschland zurückkehren müssen. Das 
ist heute nicht der Fall. 

„Belgien hat noch 11,000 Mann, 
und wird alle bis zum 1. Januar in 
die Heimat entlassen. 

„England will alle Gefangenen bis 
zum Oktober 1948 heimschicken. Heu
te gibt es in England und im Mittel
osten noch 280,000 deutsche Gefan
gene. Monatlich sollen etwa 18,000 in 
die Heimat entlassen werden. 

„Molotow erklärte im April 1947 
in Moskau, daß die Sowjet-Union 
1,003,973 deutsche Gefangene entlas
sen hat, und daß noch 890,532 auf 
russischem Gebiet verblieben. Sowjet-
Beamte erklärten, daß seit April 1947 
62,0QQ Mann entlassen wurden, aber 
andere Beamte in Berlin behaupten, 
daß es nur 32,000 Mann gewesen 
seien. Leg^man die Sowjet-Ziffer von 
10,000 pro Monat zugrunde, dann 
würde es noch sieben Jahre dauern, 
bis der letzte deutsche Gefangene Ruß-
land verlassen hat! ,,,i . 

„Wenn man mich nun fragen sollte, 
ob ich immer noch bei der Ansicht ver
harre, daß wir in unseren Beziehun
gen zu der Sowjet-Union eine gedul
dige, aber feste Haltung einnehmen 
sollen, und ob ich immer noch glaube, 
daß wir mit den Russen auskommen 
körnten, so antworte ich darauf mit 
.Ja'. Natürlich müssen mir das ver
suchen, und wenn alle Bemühungen 
fehlschlagen, dann wird die Welt ein-
sehen, daß die Verantwortung für die 
Folgen nicht auf dem/amerikanischen 
Volk lastet; Im besten Fall möchte ich 
Rußland mit einem Nachbarn verglei
chen, der einem auf die Nerven fällt. 
Er pfeift auf deine Proteste und macht 
sich unangenehm. Aber dieser Nachbar 
ist der Besitzer seines Hauses, und du 
hast dein eigenes Haus. Man läuft 
nicht gleich zum Gewehr und macht 
ihm den Krieg. Man geht schließlich 
ins Gericht und hofft, daß er sich bes
sern wird. Wir müssen denselben Kurs 
mit den Sowjets einschlagen. 

„Die Sowjet-Führer verfolgen ei
ne Politik, die wir als eine Gefahr 
für den Frieden und als Verstoß ge
gen die Grundsätze der Vereinten Na
tionen ansehen. Aber wir sollten auch 
nicht vergessen, was das russische Volk 
durchgemacht hat, und nicht leichthin 
glauben, daß die Sowjet-Führer trotz 
ihrer schlechten Manieren den Krieg 
wollen. 

„Es mußte dem amerikanischen 
Volk gesagt werden, daß die Hoffnung 

Ende des Brieses hatten, Mt 
in Erfüllung gegangen ist und wahr
scheinlich auf geraume Zeit hinaus 
nicht in Erfüllung gehen wird. Un
sere Führer und ihre Führer sind tief 
gespalten. Nur die Zeit, Toleranz und 
ein gesundes Wirtschaftsleben können 
die fundamentalen Differenzen zwi
schen uns und den Sowjets ausglei-
chen. Wir müssen die Tür zu einem 
Einverständnis immer offen lassen. 
Wir sollen es klarmachen, daß wir auf 
unserer Seite keinen eisernen Vor
hang aufziehen. Wir ziehen feine per
manente Grenzlinie zwischen unserer 
Welt itni) der Sowjet-Welt, denn, ob 
wir es wollen oder nicht, wir alle le
ben in einer Welt. Differenzen 
unter den Völkern hat es immer gege
ben, und etwas Kooperation ist besser 
als gar keine. 

„Wir sind heute, Gdtt sei Dank, die 
stärkste Macht der Welt. Diese Stärke 
müssen wir gebrauchen, um die Ge
sundheit der Welt wieder herzustel
len." 

Sechs Naüptktehler 
in der LrZiehuny 

Dßr erste Hauptfehler ist' da? 
Beispiel der Eltern und Hausgeno's-
sen, besonders häuslicher„ Unfriede, 
Kälte in der Religion, Trunksucht, 
Unehrlichkeit, Gewinn- und Hab
sucht. Böses Beispiel ist für Kinder 
wie eine verpestete Luft, die sie täg
lich einatmen. 

Als zweiten Hauptfehler nennen 
wir: die bösen Reden in Gegenwart 
der Kinder, nicht allein die unekirba-
reit, sondern auch lieblose, xachsüchti-
ge, habsüchtige und vergnügungssüch
tige Reden. 

Der dritte Fehler ist die Uneinig
keit der Eltern in der Behandlung der 
Kinder, wenn nämlich bald der Eine, 
bald der Andere mit ihnen zuhält, sie 
an sich .zieht und dem andern abwen
dig macht; sowie auch der Uneinigkeit 
der Eltern mit der Schule und dem 
Lehrer. 

Der vierte Hauptfehler ist das Ver
wohnen der Kinder in den ersten Le-
bensjähren, besonders das Verziehen 
des ersten Kindes, weil die spätere 
Erziehung sich darnach richtet. 

Der fünfte Hauptfehler ist die Be
handlung der Kinder nach Laune und 
Willkür und nicht nach vernünftigen 
Regeln und Grundsätzen.. 

Der sechste Hauptfehler ist das un-
aufhMiche und tägliche Drohen, Ta
deln, Schelten und Fluchen wegen 
Fehlen der Mnder. 

jümtftig Jahre 
Chordirigrnt 

— 3?|t., Paul, Minn. Am kom
menden Sonntag, 16. November, fei
ert Hr^ Leopold Bruenner sein gol
dene* -Jubiläum als Organist und 
Dirigent des Kirchenchors der hiesi-
gen Zt. Luke's-Geineinde. Die Feier 
beginnt'mit einem solennen Hochamt 
um elf Uhr, bei welchem der Chor die 
von dem Jubilar komponierte Messe 
zu Ehren der hl. Therese vom Kinde 
Jesu fingen wird. Auch die Eingangs-
und Schlußlicder und das Motet zum 
Ofrcrtoriuiii werden Kompositionen 
Hrn. Bruenners sein. Das Proprium 
singt ein gemischtes Quartett. 

Abends um acht Uhr ist ein Festakt 
zu Ehren des Jubilars in der St. 
Luke's-Schulhalle mit Ansprachen und 
Musik. 

Leopold Bruenner wurde 1869 in 
Würz bürg in Bayern geboren, mach
te seine Vorbereitungsstudien in sei
ner Heimatstadt, am St. Johannes-
Gymnasium in Aschaffenburg und an 
der Preparantenschule in Lohr. Im 
Jahre 1883 kam er nach den Ver. 
Staaten und trat in die St. John's 
University in Collegeville ein, wo er 
seine klassischen Studien vollendete 
und mehrere Jahre lang Philosophie 
und Theologie studierte. Gleichzeitig 
gab er dortselbst Spezialunterricht im 
Latein Und in der Mathematik. 

Im Januar 1889 kam Hr. Bruen
ner nach St. Paul, um hier seine Tä
tigkeit auszunehmen. Ein Jahr spä
ter, im Frühjahr 1890, wurde er Or
ganist und Chordirigent an der St. 
Matthäus-Kirche, wo damals ein sech
zig stimmig er Kirchenchor bestand, mit 
dem er, außer dem Kirchengesang, 
auch zahlreiche Musikfeste veranstal
tete. 

Im Jahre 1897 wurde er von dem 
damaligen Pfarrer McNulty als 
Chordirigent und Organist für die 
St. Luke's-Gemeinde engagiert, einen 
Posten, den er in den seither verflos-
jenen fünfzig Jahren ununterbrochen 
ititter den Nachfolgern von Father 
McNnlty — Father Gibbons, Msgr. 
Byrne und Msgr. Cnllinan — beklei
det hat. 

Um dieselbe Zeit begann er auch 
außerhalb der Gemeinde in dem da
mals sehr regen musikalischen Leben 
der Stadt sich einen Namen zu ma
chen. Um die Jahrhundertwende be
gann er seine Lehrtätigkeit am St. 
Paul-Spminar und am St. Thomas 
College, wo er im Laufe der Jahre 
zahlreiche öffentliche Konzerte fceran* 

gut KoatzeMion mit den W 5taüeth^309 gründete er die St. 

Pauk Choral Arts Sfoddy, zusam
mengestellt aus Mitgliedern verschie
dener Kircheiichöre, mit der er eine 
Reihe von wirklich hervorragenden öf
fentlichen Konzerten veranstaltete, die 
sich zeitweilig großer Popularität er
freute», besonders da die Konzerte 
namhafte Persönlichkeiten der musika
lischen Welt noch St. Paul brachten, 
darunter die Metropolitan-Opernsän-
gerin Madame Louise Homer, die hier 
die von Hrn. Bruenner komponierte 
Ballade „El Dorado" zur Erstausfüh
rung brachte. In diese Zeit fällt auch 
die Organisierung des Kolumbus-
Ritter-Musikvereins mit hundertund-
vierzig Stimmen, der unter Hrn. 
Bruenners Leitung eine Reihe von 
Operetten in dem alten Metropolitan 
Opera House zur Ausführung brachte. 

Ter erste Weltkrieg unterbrach die
se verheißungsvollen Entwicklungen, 
aber bereits 1919 gründete Hr. 
Bruenner irrt Verein mit der Leitung 
des Schubert-Klubs den St. Pauler 
Stadtchor, der mehrere Saisonen hin
durch zahlreiche Oratorien, Kantaten 
und selbst Opern zur Ausführung 
brachte. Als der Chor 1919 die Oper 
..The Bohemian Girl" im Stadtaudi-
torium aufführte, war das Haus aus-
verkauft und gegen zweitausend Per-
sotten mußten an den Türen abgewie
sen werden. 

Aber die Zeit, in der das musika
lische und kulturelle Leben der Stadt 
in Blute stand, neigte sich ihrem Ende 
zu. Die allgemeine Verflachung und 
Zerrüttung der Nachkriegszeit wirkte 
sich auch hier, wie auf allen anderen 
Gebieten ,aus. Dazu kamen Wirtschaft-
liehe Umwälzungen, die geschäftsmä
ßige Organisierung der Musikerge-
werkschaft und der alle spontane Kunst 
ertötende Einfluß von Filmtheater 
und Radio. 

Trotzdem arbeitete Hr. Bruenner 
unverdrossen weiter, obwohl in beschei
denerem Nahmen. Sein .^auptinter-
galt nach wie vor der kirchlichen Mit* 
sik, für die er als Lehrer am St. 
Catherine's College und an der Visi
tation Academy um größeres Ver
ständnis, wenigstens vonseiten der ge
bildeten Schichten, warb. Gleichzeitig 
suchte er durch Vertiefung und Ver
schönerung des Kirchengesangs durch 
seinen eigenen Kirchenchor an St. 
Luke's zu wirken. Auf feine Veranlas
sung wurde nach Fertigstellung der 
neuen St. Luke's-Kirche dortselbst ei* 

-M' - • • -,'A - • / w . . .. • 

rte prächtige Cassävant-Orgel ange-
sdxtfrt die bis zum heutigen Tag bie 
Festliturgie in dieser Pfarrkirche ver
schönern hilft. 

Viel von dem, was der heutige Ju
bilar geplant und ins Leben gerufeft, 
hat die Zeit verschlungen. Viele, bid« 
leicht die meisten von denen, die er 
Freunde nennen durfte und die mit 
ihm zusammenarbeiteten, sind längst 
in der Ewigkeit. Sein eigenes Heim 
ist leer. Seine Gattin, geb. Clara 
Kaufmann, mit der er 1898 in der 
St. Matthäus-Kirche getraut wurde, 
starb 1942, die älteste Tochter, Sybil, 
bereits 1931. Ein Sohn, Roland, ist 
Augenarzt in Grand Rapids, Mich., 
der zweite Sohn, Bertram, ist Arzt 
in Seattle, Wash. Die jüngste Tochter, 
Frau Elizabeth Backstrom, wohnt in 
New Aork. 

Trotzdem, ist der nun achwndsieb-
zigjäbrige Jubilar noch frisch uttfc 
wohlgemut. Körperlich und geistig au-
ßerordentlich rüstig, macht er beinahe 
tagtäglich den langen Weg von seiner 
Wohnung an 304 Brimhall zur St. 
Lukes Kirche, um dort von seiner Or-
gelbank aus den Kirchengesang zu di
rigieren oder bei Hochzeiten und an
dern kirchlichen Feiern den Gottes
dienst mit seinem unvergleichlichen 
Orgelspiel zu verschönern. Gleichzeitig 
findet er noch Zeit und Muse zu kom
ponieren. Im Lause der Jahre hat er 
zahllose Lieder und Balladen vertont, 
desgleichen einige Dutzend Kirchenlie
der, Motets und Festgesänge, sowie 
mehrere Messen. Wie Unternehmung?-
freudig er noch, trotz seines Alters, ist, 
zeigt die Tatfache, daß er noch in den 
letzten Monaten mehrere Lieder kom
ponierte und gegenwärtig an fetner 
fünften Messe arbeitet. 
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DIE NEU AU SGABE 
des 

deutschsprachige® 
Andachtsbuchea 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen. 
Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 

Neuer grosser, deutschelateinischer) Druck, 
als in der ersten Ausgabe. y':-i >r-;d| Grösse: 3Vz^Va 

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

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

Zu bestellen bei: 

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

Leüellt Eurf Heilung nicht ab! 

Wen» du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für beim 

Zeitung erhalten hast, nnb eS bir nicht möglich ist. jetzt beinen JahreSbetrag 

einznsenben, so bestelle nicht ab, sonbern warte ruhig, bis b» ben Betrag teil

weise ober ganz bezahlen kaanst. Wir senbe» deine Zeit»»g weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eine» guten, alte» F-rennde» n»d 

einen Schaben ffit bie katholische Presse. 

Du kannst bei« Abonnement ans ben ,Ohio Waisenfreuab' »der d«» 

^Josephinum Weekly' erneuern, oder ein« ueue» Leser einsende» auf fol

gendem Formular: 

.Ohio Nailenkreund' 

Worthiugt»», Ohio 

Adresse 

Staw 

Gteii . 

Abonnementspreis pro Jahr $250 — Niul) dem Ausland $3.0C 
Er»ißigter »rei» für 3 Achre $6.00 


