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Set der Borbote von Weltereignissen 
' "ist, die vielleicht endgültig und unwi-

derruflich sind". „Rom erwartet heute, 
oder besser gesagt, steht inmitten einer 
Zeitentwicklung, die unermüdliche 
Antwort, höchste Wachsamkeit und 
unbedingtes Handeln vom Oberhaupt 
und von allen Gliedern der Christen-
heit erfordern." „Tie große Stunde 
des christlichen Gewissens hat geschla-
gen. Entweder dieses Gewissen er* 
wacht zum vollen und lebendigen Be-
wußtsein seiner Mission, der Hilfe 
und Rett im g für die Menschheit, de
ren geistiger Leib gefährdet ist; dann 
wird er gesunden und es wird sich das 
Wort des Erlösers erfüllen: ,Habt 
Vertrauen; Ich habe die Welt über-
wunden.' Oder, was Gott verhüten 
möge, dieses Gewissen wacht nur ieil« 
weise auf und gibt sich selbst nicht mu-
tig Christus bin, dann ist das Urteil 
—i das schreckliche Urteil — nicht min
der klar: ,Wer nicht mit Mir ist, ist 
gegen Mich.' Darum verstehet wohl, 
was diese Wegscheide bedeutet für 
Rom, für Italien und für die ganze 

" Welt! In einem Gewissen, das seine 
Verantwortlichkeit voll versteht, ist 
kein Raum für blinden Glauben an 
jene, die zuerst Achtung für die Reit» 
gion vorgeben und dann sich als Ver-
leitgner alles dessen enthüllen, was in 
dieser Religio it beilig ist . . . Kein 
Raum für Feigheit, Lässigkeit und 
Unentschlossenheit derer, die glauben 
zwei Herren dienen zu können. Euer 
Gewissen weiß, daß der Aufbau sozia
ler Gerechtigkeit und des Friedens un
ter den Völkern nicht erreicht und ge
sichert werden kann, wenn matt seine 
Augen dem Licht Christi verschließt 
und die Ohren dem irreführenden 
Worte von Agitatoren öffnet, die die 
Verleugnung Christi und Gottes zum 
Eckstein und zur haltlosen Grundlage 
ihres Werkes machen." 

Zweifellos hatte der Papst in seiner 
Ansprache zunächst die Hochspannung, 
die Wochen der Entscheidung zwischen 
Christentum und Kommunismus in 
Italien vor Augen. Das geht schon 
daraus hervor, daß er die Leistungen 
der Kirche für Italien besonders her-
vorhob, die „Verfolgte aller Art auf-
nahm, willkommen bieß und rettete, 
selbst ihre bittersten Feinde", die „in 
Zeiten der Unterdrückung die Würde 
und die Rechte des Menschen und seine 
wahre Freiheit betonte", die die 
„Hungrigen in Christus speiste, wenn 
Hungersnot die Ewige Smdt durch-
zog". Die Ansprache ist aber von Welt-
weiter Bedeutung. Tie Anklage, daß 
die Kirche „reaktionär" sei, gehört zu 
den stehenden Phrasen unserer Libe-
ralen; daß die Kirche die Ausbeutung 
des armen Volkes begünstigt, Opium 
für das Volk sei, Wandschirm, hinter 
dem sich Kapitalisten verbergen, — 
kann man in jeder sozialistischen Ver
sammlung hören; daß die Kirche das 
Evangelium Christi verrate, ist die 
Standardphrase, wenn nicht die Exi
stenzgrundlage aller Sekten. 

Wenn die Entscheidung nach den 
Worten des Papstes: Für oder gegen 
Christus ist — und so ist es —, wenn: 
„Wer nicht mit Mir ist, gegen Mich 
ist", dann steh en nicht allein die Kom* 

Nmunisten gegen Christus. Mit Recht 
schreibt Douglas Woodruff eben (,The 
Sign', April, S. 25f.): „In dem po
litischen Auflauf des heutigen Euro
pa ist es einfach Tatsache, daß man 
sich nicht auf die Sozialisten Europas 
verlassen kann, das zu vertiedigen, 
was wir als unseren Lebensstil be
trachten. Man kann von ihnen nicht 
erwarten, daß sie den Einzelnen gegen 
den Staat verteidigen ... Die Sozia-
listen, deren seichte Wurzeln in der 
marxistischen Philosophie liegen, sind 
mit einer erschreckenden inneren 
Schwache behaftet — ihre gefühls
mäßige Einstellung widerspricht ihrem 
intellektuellen Credo." Wenn Sozia
listen vom Wert der Persönlichkeit 
reden, so widerspricht das ihrer ma
terialistischen Weltanschauung. Die 
Sozialisten haben •— mag sein unbe
wußt, weil unlogisch — Hitlers Weg 
bereitet mit ihrem Materialismus, 
mit det Lehre und Praxis vom Klas
senkampf, und von der Diktatur des 
Proletariats. Wenn viele sich Hitler 
widersetzten, was außer Zweifel steht, 
so gegen ihre Doktrin, heraus aus 
einem unbewußten Nachklang christ
licher Umgebung und christlicher Ein
flüsse. Der Sozialismus, basiert auf 
der materialistischen Weltanschauung, 
muß logischerweise zum Kommunis
mus führen. Benesch, der Sozialist, 
ging nur den Weg zu Ende, wie Ph. 
Faulconbridge in Londoner ,Tidings' 
(6. März) unterstreicht: (Die Moral 
aus Beneschs Verhängnis ist darum) 
„daß es nicht genug ist den Kommu
nismus niederzuschlagen, wenn nicht 
gleichzeitig der Sozialismus zerstört 
wird. Eine schwere Aufgabe? Gewiß. 
Aber was ist die Alternative? Benesch 
kann die Antwort auf diese Frage ge-
ben." Wenn der Kommunismus nur 
der konsequent durchgeführte Sozia-

' lisnlus ist, dann ist unsere Besatzungs-
Politik im Reich ein absoluter Fehl-
schlag, weil sie überall den Sozialis
mus fördert •— irgendwie verständ
lich für Englands Sozialisten, die 
freilich bis heute nicht durchaus mar* 

, ristisch sind; ganz unverständlich von
seiten Amerikas, — und alle christli
chen Kräfte hindert und eindämmt. 

schlag bleiben, der doch nur den So
zialismus fördert und am Leben er
hält, wie unlängst der Führer der 
britischen Delegation betonte: „Die 
Regierungen all der europäischen Na
tionen, die vom Marshall-Plan er
reicht werden, sind vollständig oder 
grundsätzlich sozialistisch." Bleibt nur 
noch die Frage, ob „our way of life", 
wie D. Woodruff meint, nicht auf 
derselben religionslosen Basis ruht 
wie der der Sozialisten, ob nicht ge-
trade daher das große „Verständnis" 
für den Sozialismus kommt?! 
So wird der Marshall-Plan ein Fehl

Wenn der Papst darauf hinweist, 
daß soziale Gerechtigkeit und Friede 
nicht erreicht und gesichert werden, 
wenn man seine Augen dem Lichte 
Christi verschließt und die Ohren re
ligionslosen Agitatoren öffnet, — so 
trifft er damit nicht allein die Kom
munisten. Ter Name Christi war ei-
ne gute Propagandaphrase während 
des Krieges. In den „Vereinten Na-
tionen" und all ihren Untergliederun-
gen ist für Christus, ja nicht einmal 
für den Namen Gottes, kein Platz 
mehr. Darum wird von dort weder 
Friede, noch soziale Gerechtigkeit kom
men, die neue Charta der Menschen
rechte bleibt leeres Gerede. Und weil 
Gott, Christus, Gewissen für die 
„Kreuzfahrer" ebenso hohle Worte 
sind wie einst für die Nazis und all-
zeit für die Kommunisten, ist es nicht 
verwunderlich, daß wir noch immer 
Zeugen derselben Verbrechen sind, wie 
etwa Massenaustreibung von Millio
nen, Sklaverei der Kriegsgefangenen, 
Sklavenlager vor und hinter dem Ei-
fernen Vorhang. Es ist eben so, wie 
Papst Pius IX. in dem genannten 
Worte sagte: Die ganze Welt ist ge
gen Gott und Seine Kirche. Leben-
dige, überzeugte Christen sind eine 
verschwindende Minderheit. Wir müs
sen erst „für Christus" sein, ehe wir 
den Kommunismus überwinden kön
nen! Das Friedensziel und der Weg 
zum Frieden sind nicht Haß und Räch-
sucht wie bei unseren Morgenthauern: 
«Tie Kirche liebt selbst ihre Verleum-
der und ladet sie ein, wie ... die 
ganze Welt, zu einer Einigung in 
Eintracht und Liebe, in Gedanken und 
Plänen des Friedens." Ter Papst 
ruft nicht auf zu einem neuen „Kreuz-
zug", seine Rüstung sind nicht Atom
bomben und Tollars; er appelliert an 
das Gewissen, an die sittlichen Kräfte, 
er gründet feine Hoffnung auf den 
Sieg auf K räfte der Uebernatur: Wa
chet und betet! 

Inland 

Präsident Truman ersuchte den 
Kongreß um eine weitere Bewilligung 
für den Ausbau der Luftwehr, und 
Vertreter der Flotte erklärten, daß er 
auch bald eine weitere Bewilligung 
für die Handelsmarine verlangen 
werde. 

Der Präsident verlangt $725,000,= 
000 für die Luftstreitkräfte. Der Be
willigungsausschuß des Hauses trat 
auf der Stelle zusammen und will die 
Vorlage schon diese Woche dem Ple-
nutn vorlegen. A 

Tie verlangte Summe ist ein Teil 
der drei Milliarden, die für die Ver
teidigung verlangt wurden und für 
das am 1. Juli beginnende Fiskal
jahr bestimmt sind. Von den verlang
ten $725,000,000 sollen $195,000,-
000 für Barausgaben zur Verfügung 
gestellt werden, $185,000,000 für die 
Armee, $60,000,000 für die Flotte. 
Tie restlichen $530,000,000 sollen für 
Flugzeugbau-Kontrakte zur Verfü
gung gestellt werden. 

In engem Zusammenhang mit den 
Plänen für die Kriegsbereitschaft wur
de die Administration für die Kriegs
bestände vom Weißen Haus angewie-
sen, den Verkauf von Werken, welche 
der Regierung gehören, und von 
Werkzeugmaschinen und anderen Ge
genständen in diesen Werken einzu-
stellen. 

Tie Anweisung erfolgte auf die im 
Kapital erhobene Beschwerde, daß 
Werke abgestoßen werden, welche im 
Notfall dringend benötigt werden. 

Präsident Truman ernannte Paul 
G. Hoffman zum Leiter des europäi-
fchen Hilfsprogramms. Hoffman, der 
soeben von einer im Auftrag der Ar
mee unternommenen Inspektion?» 
fahrt aus Japan zurückkehrte, ist 
Präsident der Studebaker Corpora
tion, South Bend, Ind. 

General Eisenhower erklärte am 
Samstag in einer Pressekonferenz, an 
seiner Erklärung vom letzten Januar, 
daß er eine Nomination für das Prä
sidentenamt nicht annehmen werde, sei 
nicht zu deuteln und zu rütteln. Der 
General wird im Juni das Amt des 
Präsidenten der Columbia-Universi-
tat übe», nehmet. 

Tie republikanische Primärwahl in 
Wisconsin, in der die siebenundzwan

zig Delegierten für de» republikani
schen Nationalkonvent gewählt wur
den, hat dem früheren Gouverneur 
von Minnesota, Harold E. Stassen, 
einen Überraschend großen Erfolg ge
bracht. Er gewann neunzehn der sie
benundzwanzig Delegierten; acht fie
l en  Genera l  MacAr thu r  zu . .  
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wurde beigelegt. Lewis erzielte in der 
Pensionsfrage ein Kompromiß. Voll
ständig ist sein Sieg noch nicht, da er 
sich wegen Mißachtung des Gerichts 
zu verantworten hat. 

Sie Teilung Deuttchlsnds 3 
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wenn ttW vollständig zu „agrnrW-
ren", so doch auf ein Mindestmaß 
wirtschaftlicher Potenz herabzudrük-
ken, ist der Einsicht gewichen, daß es 
für die westliche Welt eine Frage von 

ein oder Nichtsein ist, den deutschen 
Feind von gestern als willigen Bun
desgenossen für morgen zu gewinnen. 
Taß General Robertson den Teut-
fchen — wenn auch in noch so „be
fremdender" Weise — das Tor zur 
Welt wiedergeöffnet hat, ist ein Ge-
schehnis von geschichtlicher Bedeutung, 
das durch das bolschewistische Gezeter 
über den westdeutschen „Ausverkauf" 
an die „angelsächsischen Imperiali
sten, Monopolisten und Kriegshetzer" 
nur nach Gebühr unterstrichen wird. 

Bei alledem drangt sich doch das 
Bedenken auf, daß sich die Staats-
fünft der „Angelsachsen" bei aller di-
plomatischen und politischen Rührig-
feit, die sie seit einigen Wochen ent-
faltet, der unerläßlichen psychologi
schen und wirtschaftlichen Voraussetz
ungen der Einfpannung eines willi
gen Teutschland in den Rahmen des 
— in Brüssel militarisierten und zu 
einem antirussischen Bündnis verdich
teten — Marshall Plans noch nicht 
klar bewußt ist. Nach wie vor versper
ren sich die Westalliierten der Notwen
digkeit gewisser Reformen ihrer Be-
fetzungspolitik, die unerläßlich sind, 
wenn nicht doch wieder nur halbe Ar
beit geleistet werden soll. Bisher ist 
von keinen westalliierten Konzessionen 
in solchen lebenswichtigen deutschen 
Fragen, wie der Temontagelisten und 
der Wiederherstellung der deutschen 
Exportfreiheit die Rede! Tas Aller» 
mindeste, das erwartet werden müßte, 
wenn wirklich die volle Produktions
kapazität Westdeutschlands dem eu
ropäischen Wiederaufbau nutzbar ge
macht werden soll, müßte eine Um
stellung der Exportpolitik der beiden 
Militärregierungen in der Toppel-
zone sein. Englische Konkurrenzmoti--
ve erklären es, daß in der deutschen 
Ausfuhr bisher die Rohstoffe überwie
gen und der Fertig waren-Export nur 
eine zwerghafte Rolle spielt, und 
wenn es nach den Wünschen der Lon
doner „City" und ihrer industriellen 
Hintermänner geht, wird es hierbei 
auch bleiben. Kein Deutscher wird es 
aber den „westlichen" Staatsmännern 
glauben, daß sie es gut mit Deutsch-
land meinen, solange sie ihm nicht er
lauben, seine Rohstoffe in möglichst 
großem Umfange selber zu verarbei
ten. 

General Robertson war kaum gut 
beraten, als er in ungefähr dem glei
chen Atemzuge, in dem er die Deut
schen zur Mitarbeit mit dem anglo-
amerikanisch dirigierten Marshall-
Plan-Block aufforderte, di^ Quelle 
aller Schwierigkeiten in der Doppel
zone in dem deutschen Parteigeist er
blickte. Tie Wurzel des Elends ist, 
wie die Parteien, an die er doch im 
Tüffeldorfer Landtag appellierte, ihm 
zurückgeben werden, viel eher in den 
bisherigen Zweideutigkeiten und ewi-
gen Stimmungsschwankungen der 
westalliierten Okkupationspolitik zu 
suchen. Es ist dies bisher eine Politik, 
die den Deutschen „Verantwortlichfei-
ten" aufbürdet, ihnen aber souveräne 
Rechte und wirkliche Selbstverwaltung 
vorenthält, eine Politik, die sie wirt
schaftlich dem Marshall-Plan anglie-
dern will, aber sie von der politischen 
Zusammenarbeit mit dem Rat der 
sechzehn Länder in Paris ausschließt, 
eine Okkupationspraxis, die das 
Kunststück fertig bringen möchte, die 
westdeutsche Schwer- und Großindu-
strie zum Besten Gesamt-Europas 
wieder auf hohe Touren zu bringen 
und Teutschland gleichzeitig politisch 
und wirtschaftlich zu zerstückeln — 
oder zu „dezentralisieren" oder zu 
„föderalisieren". Es ist, ganz gleich, 
wie es ausgedrückt wird, immer das-
selbe französische Wunschbild von 
Teutschland, zu dem auch das vom 
„Restreich" abgetrennte oder wenig
stens „internationalisierte" Ruhr-Ge
biet (womöglich auch noch ein eben
solches Rheinland!) gehört. 

Leider muß gesagt werden, daß Ge-
neral Robertson auch in Düsseldorf 
noch nicht daran gedacht hat, diese 
französische Deutschland-Konzeption, 
über deren Unvereinbarkeit mit ei
nem Marshall-Plan-Teutschland kein 
Wort zu verlieren ist, offen preiszu
geben. Er hat es auch nicht für nötig 
gehalten, auch nur ein Sterbenswort 
zur Zerstreuung der deutschen Sorge 
zu sagen, daß sich die Ernährungs 

krise im westdeutschen Industriegebiet 
— die nicht zuletzt gerade auf die Wi
dersprüche und Unklarheiten der Be-
setzungspolttik zurückzuführen ist — 
in diesem Sommer in ihrer ganzen 
Furchtbarkeit wiederholen wird. 

Ehe die deutschen Parteien zu der 
von Robertson geforderten willigen 
Mitarbeit bereit sein werden und ehe 
das deutsche Volk seinen Parteien er
laubt, sich mit der „einstweiligen" 
Teilung Teutschlands als Preis des 
Anschlusses der Toppelzone an den 
Westblock abzufinden, bedarf es einer 
überzeugenderen Sprache der west-
alliierten Führer, als Robertson sie in 
Tüsseldorf geführt hat. 

Bei Fortsetzung der bisherigen ko-
lonial-ausbeuterischen Exportpolitik 
der „Angelsachsen" im deutschen We
sten kann weder von dem erwünschten 
„deutschen Beitrag" zur wirtschastli-
chen Wiederbelebung der Länder des 
westeuropäischen Blocks, noch von 
ernsthaften Möglich feiten aftiver Wer
bung um den deutschen Osten gespro
chen werden. Denn beides hängt durch
aus davon ab, ob es gelingt, die West-
zonen aus dem Morast des Wirt» 
schaftselends und der sozialen Misere 
herauszureißen, in den sie durch den 
Morgenthau-Plan von Potsdam ge-
führt worden sind. Vollends töricht 
würde es unter solchen Umständen 
sein, von den Deutschen zu erwarten, 
daß sie sich als enthusiastische Verbün
dete in die westalliierte Verteidigungs
front ge(vn den Bolsechwismus ein
reihen werden ... Die Generäle an 
der Spitze der beiden Militärverwal-
hingen in „Bizonia" sind sich aber als 
Fachleute über zweierlei klar: Weder 
kann ohne das menschliche und ittdu-
strielle Kriegspotential Deutschlands 
voit einer solchen, irgendwie haltbaren 
antibolschewistischen Einheitsfront die 
Rede fein, noch wäre es sinnvoll, fünf-
zehn bis zwanzig Milliarden Dollar 
für die Wiederbelebung West-Euro-
pcic- zu opfern, wenn die wiederaufge-
baute deutsche und europäische Indu
strie an irgendeinen mehr oder weni
ger schönen Morgen in die Hände der 
Bolschewiken fallen müßte. 

Senator Fullbright hat sich kürz
lich das Verdienst erworben, auf die 
alogische" Zusammengehörigkeit des 
Problem der westeuropäischen Einig-
keil und Sicherheit mit dem Marshall-
Plan hinzuweisen. Mindestens ebenso 
unerläßlich wie die Gewinnung der 
numerisch stärksten nationalen Grup-
pe West-Europas als Bundesgenossen 
(die westdeutsche Bevölferung über-
trifft mit zirfa dreiundvierzig Mil
lionen Köpfen selbst die Volkszahl 
Englands, wie auch Italiens und 
Frankreichs!) ist freilich eine militä-
rische Garantie der Ver. Staaten für 
die West-Europa-Union, so ungern 
man im Kapitol von Washington hier-
von spricht. Westlich des Eisernen Vor
hangs gibt es in ganz Festland-Eu-
ropa keine nennenswerten militäri-
fchen Verbände. Tas Militär Eng-
lands, Italiens, der „Kanal"°Staa-
ten und der skandinavischen Länder ist 
nur zum Polizeidienst int Innern zu 
gebrauchen. Nirgends gibt es dort ei-
ne ernst zu nehmende Rüstungsindu
strie. Tem steht gegenüber, daß Ruß-
land und seine Satellitenstaaten zur 
Zeit etwa 1,300,000 Soldaten in 
Mittel-Europa stehen haben und die 
Köpfezahl der roten Armeen in Oft-
Europa und Asien auf zwei bis drei 
Millionen geschätzt wird. Seit Jahr-
Hunderten dürfte kein Land der Welt 
sich im militärischen eitme so voll
kommen sicher gefühlt haben, wie das 
Reich des Bolschewikenzaren dazu nun 
in der Lage ist. Ties war wohl auch 
der Grund, weshalb vor nicht langer 
Zeit zwei Staatssekretäre der Ver. 

taaten •— Byrnes und Marshall — 
nacheinander glaubten, unserem biede-
reit alten Kriegskameraden im Kreml 
eine fünfzigjährige vertragsmäßige 
Garantie für die deutsche Abrüstung 
anbieten und so noch Gut und Blut 
unserer Kinder und Enkel für die 
Verewigung der Torheiten von Jalta 
und der dilettantischen Schluderarbeit 
von Potsdam anbieten zu müssen. 
Zum Glück ist uns diese krönende 

uiimtheit unserer verflossenen „Ap-
peasement"-Potitik dank Stalins 
„Nein" erspart geblieben! 

Als einer der sich überstürzenden 
kommunistischen Versuche, noch in elf
ter Stunde int Trüben zu fischen — 
d. h. vor Wirkfamwerden des Mar-
fhall-Plans, mit dem die Moskau'er 
Spekulation auf Fruktifiziernng des 
Elends und der Verzweiflung in Mit-
tel- und West-Europa aussichtslos 
verden wird — ist der Abstimmung?-
•ummel in der Frage der „deutschen 
Einheit" in der Sowjet-Zone aufzu
fassen. 

Natürlich darf die „einheitssoziali
stische" (kommunistische) Partei sicher 
fein, bei dem „Plebiszit" nicht schlecht 
ter abzuschneiden, als seinerzeit Hit-
Ier bei irgendeiner seiner famosen 
„Volksbefragungen". Stalin hätte es, 
um in diesem Punkte völlig beruhigt 
zu fein, gar nicht nötig gehabt, sechs
hundert in Moskau geschulte deutsche 
Propagandisten für den „Abstim-
mungsfampf" nach Deutschland zu 
schicken. Worauf es den russischen Hin-

iterntännent der (als „Sozialistische 

Einheitspartei" firmierenden) roten 
Quislingsbrigade in Wahrheit ent
kommt, ist wohl auch nicht die im Vor
aus feststehende Ermittelung einer et
wa 99 9/lOprozentigen „Volksmehr-
heit" für die „deutsche Einheit" in der 
Oftzone, als vielmehr die pro pagan-
diftifche Ausstrahlung dieser natio
nalbolschewistischen Demonstration in 
den Westzonen. 

Denn natürlich ist auch dort die 
Parole der deutschen Einheit populär, 
und sie kann infolgedessen als agita
torischer Köder für den gut deutsch 
gesinnten, aber politisch ungeschulten 
großen Haufen treffliche Tienste tun. 
Tas ganze Teutschland soll es seilt — 
sofern es unbedingt moskauhörig ist! 

Tie Sprengung des Alliierten 
Kontrollrats und die ganze bisherige 
russische Okkupationspolitik über-
Haupt die beispielsweise von Anfang 
an die Ausführung des Potsdamer 
Versprechens einer Wirtschaftseinheit-
lichen Behandlung Teutschlands sabo
tierte. bilden freilich einen so bered
ten Kommentar zu diesem russischen 
Agitatioiissä)toittt>el, daß man zur 
Ehre des deutschen Volkes annehmen 
möchte, es werde sich wenigstens ge
gen diesen Betrug als immun erwei-
sen. 

Her Schmuck der Uornelw 

Wie lich Frauen kleiden 
to lint 

Kardinal Monaco, Generalvikar 
Leos XIII., richtete die nachfolgende 
Unterweisung an alle katholischen 
Frauen: 

1. Man soll für seine Bekleidung 
nur jene sittlichen Zwecke im Auge 
haben, welche diese Handlung ver-
dienstlich für das ewige Leben ma
chen; niemals aber foH man sich von 
eitlen, weltlichen Absichten leiten las
sen : z. B. die Augen anderer auf 
sich zu lenken, andere zu beschämen, 
sie zu übertreffen oder in den Schat
ten zu stellen. , 

2. Tie Kleidung soll bescheiden und 
anständig sein; denn Bescheidenheit 
und Anstand sind der erste Schmuck 
der katholischen Frau. Tas Beispiel 
anderer oder die allgemeine Sitte 
darf nie ein Grund fein, die Re
geln des Auslandes zu verletzen; 
denn die Frauen müssen Gott und 
nicht der Welt Rechenschaft von ih
ren Handlungen ablegen. 

3. Tis Kleidung soll einfach fein. 
Tie Frauen sollen vor den Aus
schreitungen des Luxus zurückschrek-
ken. Sie sollen sich dem Stande ge
mäß kleiden, in den sie Gott gesetzt 
hat, und keine Vorwände suchen, ei
nem nutzlosen, übertriebenen Putz zu 
fröhnen. 

4. Wenn sie zur Kirche gehen, und 
besonders wenn sie sich den heiligen 
Sakramenten nahen, sollen sie demü
tig gekleidet erscheinen, überzeugt, 
daß weltlicher Pomp und Staat im 
Hause des Herrn sich nicht geziemen. 

5. Sie sollen sich jedes Jahr eine 
bestimmte Summe vorsetzen und die-
se nie überschreiten, art die sie bei 
ihren Ausgaben für Toilette sich hal
ten, und zwar im Einklänge mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Geld
mitteln. 

6. Sie sollen die Pflicht des Al
mosens nicht vergessen und jenen den 
Armen gebührenden Ueberschuß sich 
dadurch verschaffen, daß sie auf ir
gend einen Luxusgegenstand ver
zichten. 

7. Sie foffen der Toilette wegen 
sich nie in Schulden einlassen. 

8. Sie sollen aus allen Kräften 
durch Ermahnungen, hauptsächlich 
durch das Beispiel dahin wirken, daß 
diese Vorschriften auch von anderen 
Frauen beobachtet werden. 

Eine edle Römerin, namens Kor
nelm, hatte große Sorgfalt auf die 
Erziehung ihrer Kinder verwendet. 
Ta fant eines Tages eine FreundP 
zu ihr, die mit Gold und Edelsteines 
geschmückt war und sich auch auf if-
ren schmuck viel einzubilden schient. 
Sie sprach zur einfach gekleideten 
Korttelia: „Liebe Freundin, wo Haft 
denn du deinen Schmuck?" Korne
lia ließ ihre wohlerzogenen Kinder 
hereinkommen und sprach lächelnd: 
„Hier ist mein schönster Schmuck." 
(Tiefe zwei Söhne der Kornelia — 
man nannte sie die beiden Gracchen 
— haben sich später große Verdien
ste um ihr Vaterland erworben.) — 
Tie Römerin hatte recht; denn die 
gute Kindererziehung ist ein gottge
fälliges und daher verdienstvolles 
Werk, das Tragen von Schmuckge
genständen aber nicht. 

DER MESSBUND 
VOM HL'STEN 
HERZEN JESU 

Täglich gedenkt der Seelen 
eurer verstorbenen und leben
den Anverwandten durch Mit
gliedschaft in diesem Mess
bund. Auf diese einfache Wei
se werden euren Lieben un
aussprechliche geistliche Vor
teile zugewandt, durch die ihr 
eure Liebe und Dankbarkelt 
ausdrücken könnt. 

Geistliche Vorteile dieser 
Mitgliedschaft: 

1. Die lebenden und verstor
benen Mitglieder des Mess
bundes haben Anteil an ei
ner heiligen Messe, die täg
lich für sie aufgeopfert 
wird. 

2. Sie haben Anteil an dem 
Werk der Heranziehung 
junger Leute zum Priester-
tum für die Heiden- und 
Heimatmissionen. 

3. Sie haben Anteil an den 
Arbeiten und Verdiensten 
unserer Missionare und in 
den Opfern von über zwei
tausend Mitgliedern der 
Genossenschaft vom Her
zen Jesu. 

4. Täglich werden in all un~ 
sern Häusern besondere 
Gebete verrichtet für die 
lebenden und verstorbenen 
Wohltäter. 

Wie wird man Mitglied im 
Herz-Jesu-Messbund? 

Mitgliedschaft für eine Per
son und für ein ganzes Jahr 
wird erworben durch einen 
Betrag von einem Dollar ($1). 
Eine Gabe von fünf Dollar 
($5) verleiht solche Mitglied
schaft für beständig. 

FATHER SUPERIOR, S.CJ. 
Divine Heart Seminary 
DONALDSON, INDIANA 
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Die Neu-Ausgabe 
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: 3 %x5 % 

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 
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