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Zwischen Krieg und Frieden 
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Der Nervenkrieg geht weiter 

Während sich die Weltöffentlichkeit 
mit der bangen Frage über den mut
maßlichen Ausgang der nun schon 
seit Wochen «sich hinausziehenden 
Moskauer Besprechungen zwischen 
den russischen Machthabern und den 
diplomatischen Vertretern der West
mächte beschäftigt, spitzte sich die ge
fahrvolle Berliner Situation in der 
vergangenen Woche immer mehr zu 
und alle Anzeichen deuteten darauf 
hin, daß man im Kreml weniger als 
je geneigt ist zu einem Zurückweichen 
in dem Kampf um diese deutsche und 
europäi)che Schlüsselstellung. 

lieber die bisherigen Ergebnisse 
der Besprechungen liegen die wider
sprechendsten Meldungen vor. Aus 
London berichtete die ,Ass. Preß' am 
Donnerstag I. W., daß man sich 
grundsätzlich auf die Einberufung 
einer neuen Außenminister-Konferenz 
der vier Okkupationsmächte geeinigt 
habe, wenn die Verhandlungen 
Wer die Berliner Blockade einen Er
folg bringen. Auf die russische For
derung, als Gegenleistung für die 
Aufhebung der Blockade die westli
chen Pläne zur Errichtung eines west
deutschen Staates zu vertagen, habe 
der Westen zwar verneinend geant
wortet, aber doch angedeutet, daß 
aus dem geplanten westdeutschen Re
gierungsapparat ein für ganz 
Deutschland maßgebender Staatskör
per durch Einbeziehung von gleich
berechtigten Vertretern der Ostzone 
geschaffen werden, könne. 

Dagegen erklärte der amerikani
sche Militärgouverneur Gen. Clay 
wenige Tage zuvor mit aller Deutlich
keit, er rechne nicht damit, daß sich 
aus den Viermächte - Besprechungen 
in Moskau eine Aenderung der Plä
ne der Westmächte für Deutschland 
ergeben werde. Die westlichen Diplo
maten dürften ihre feste Haltung be
wahren, so sagte er, und fügte hin
zu: „Mir ist keinerlei Absicht be
kannt, von dem gegenwärtigen Pro
gramm abzuweichen". 

Auf einer Pressekonferenz machte 
es Clay klar, daß die Westmächte 
ihre Pläne für eine westdeutsche Re
gierung fortsetzen werden, bis ein 
vereinigtes Deutschland möglich ist, 
das die politischen und wirtschaftli
chen Auffassungen des deutschen Vol
kes widerspiegelt. 

Gegenüber den Londoner Mutma
ßungen behaupten Pariser Meldun
gen, daß die Moskau'er Verhandlun
gen sich niemals mit dem gesamt
deutschen Problem befassen, sondern 
nur die Bedingungen zur Aufhebung 
der Berliner Blockade erweiteren und 
die Grundlagen festlegen sollten, auf 
denen eine Viermächte - Erörterung 
des deutschen Problems ermöglicht 
werden könnte. Am glaubhaftesten 
von all diesen Berichten klang die 
Mitteilung eines Washingtoner 
PressekorrH'pondenten, daß die Ver
handlungen 'bisher völlig ergebnis
los verlaufen sind und tatsächlich in 
die öden Zänkereien übergegangen 
sind, wie sie aus früheren Minister-
koniferenzen und den Sitzungen des 
Völkerbundsrates in Lake Succeß 
nur zu bekannt geworden sind. An
fangs der Woche herrschte denn auch 

. allgemein eine pessimistische Stim
mung und in London, Washington 
und Paris wurde offen davon ge
sprochen, daß die Verhandlungen 
spätestens am Montag nach einer letz
ten Besprechung mit Stalin abge
brochen werden dürften. Am Diens-
tagmorgen^ hatte sich das Bild wie
der verschoben. Nach nahezu fünf
stündiger geheimer Besprechung mit 
Stalin und seinem auswärtigen Kom
missar Molototo wurde aus infor
mierten diplomatischen Quellen mit
geteilt, daß die westlichen Diploma
ten und die Russen einen gemeinsa
men Verhandlungsboden gefun
den ynd sich auf weitere Bespre
chungen geeinigt haben, nachdem die 
westlichen Vertreter an ihre Regie
rungen berichtet und von diesen neue 
Instruktionen eingeholt haben wer-
den. 

Berliner Kleinkrieg 
\ 

Um welchen Preis sich die West
mache die russische Bereitschaft zu 
weiteren Verhandlungen erkauft ha
ben. ist aus den HUhWigSk. MÄdutz. 

gen nicht festzustellen. Jedenfalls dciv 
tet die sich zusehends verschärfende 
Lage in Berlin auf alles andere denn 
auf ein russisches Nachgeben in dem 
»kalten Krieg" zwischen Ost und 
West. Im Gegenteil. Trotz der glän
zenden Leistungen der britischen und 
amerikanischen Flugtransporte in der 
Versorgung der Berliner Westsekto-
ren mit Lebensmitteln, Kohlen usw. 
wird die Lage immer haltloser. Aber 
es konnte von Anfang an kein Zwei
fel daran sein, daß die Westalliierten 
mit der Versorgung der Stadt auf 
dem Luftwege zwar die Gefahr des 
Hungersterbens von der Masse der 
Einwohnerschaft fernzuhalten, nicht 
aber den allmählichen Ruin der auf 
Zufuhren aus dem Westen und auf 
die Möglichkeiten des Versands ih
rer Erzeugnisse nach dem Westen an
gewiesenen Berliner Industrie - zu 
verhindern vermochten. Tatsächlich 
steht das gesamte Wirtschaftsleben der 
Riesenstadt bereits am Rand der völ
ligen Anarchie. 

Dazu kommen nun nahezu tag
täglich immer mehr herausfordernde 
Uebergriffe der Sowjet-Polizei, da
runter zahlreiche Entführungen und 
Verhaftungen nicht nur von deutschen 
Zivilpersonen und Beamten, sondern 
in letzter Zeit auch von britischen 
und amerikanischen Privat- und 
Amtspersonen. Ein derartiger Zwi
schenfall, der sich am Samstag am 
Potsdamer Platz, der Grenze des öst
lichen und westlichen Berlin, ereigne
te, erweckte Befürchtungen der ame
rikanischen Behörden, daß russische 
Uebergriffe zu einem Zusammenstoß 
zwischen westlichen und russischen Be-
satzungstruppen führen könnten. 
Sowjetische Soldaten schleppten un
ter Anwendung von Gewalt zwei 
Polizisten aus dem amerikanischen 
Sektor über die Grenze in russisches 
Gebiet. Nachdem die Polizeibeamten 
der russischen Aufforderung, in den 
Sowjetsektor zu folgen, Widerstand 
leisteten, fielen die russischen Solda
ten mit Degen und Gewehrkolben 
über sie her und schleiften sie in den 
Ostsektor der Stadt. 

Kurz vorher waren bereits zwei 
andere westliche Polizisten aus dem 
britischen Sektor entführt worden. 
Hiermit erhöhte sich die Zahl der ge
waltsam verschleppten Beamten der 
Polizei der Westsektoren auf 20, seit
dem die Berliner Polizei infolge der 
Weigerung des Polizeipräsidenten 
Markgraf, der Abfetzung durch den 
Magistrat nachzukommen, in ein öst
liches und ein westliches Kommando 
gespalten wurde. 

Zwei Tage vorher war es bei ei
ner ähnlichen Razzia zu einer erbit
terten Demonstration einer etwa 600 
Köpfe zählenden Volksmenge gekom
men, wobei angeblich fünf Personen 
durch Schüsse der russischen Polizei 
verletzt wurden. Nach Angabe ver
schiedener Augenzeugen verließ die 
Ost-Polizei widerrechtlich, das Gebiet 
des Sowjet-Sektors und trat in die 
westlichen Sektoren über. Es sollen 
zwei Pistolen-Salven abgefeuert 
worden sein, davon eine im sowjeti
schen und eine im. amerikanischen 
Sektor. 

Die Ordnung wurde erst wieder
hergestellt, als amerikanische und 
Sowjet-Truppen auf der Bildfläche 
erschienen, aber es kann keine ge
ringen Ansprüche an die Nervenkraft 
der beiderseitigen Offiziere gestellt 
haben, als sich die gegenerifchen 
Truppen inmitten der erregten Szene 
gegenüberstanden. Daß diesmal ein 
Zusammenstoß vermieden wurde, ent
hält keine Gewähr dafür, daß es 
nächstes Mal nicht zu einem jener 
„Zwischenfälle" kommt, die schon so 
oft zuvor das Signal für den Be
ginn eines neuen Völkerkrieges 
waren! 

Hinter dem „Vorhaug" 

Es ist kaum denkbar, daß die Ge
waltmenschen im Kreml mit Vorbe
dacht auf einen tatsächlichen Krieg 
mit den Westmächten hinarbeiten. 
Dagegen sprechen so manche Anzei
chen, daß die Lage hinter dem „ei
sernen Vorhang" bei weitem nicht so 
stabil ist, wie man aus dem selbst
sicheren Auftreten der Sowjetführer 
voraussetzen müßte. In den russi
schen Vasallenstaaten gärt es unter 
km MM jM LoyalitätserLä-

rungen der kommunistischen Mario
nettenregierungen und allem Terror 
der Staatspolizei. Aus Bulgarien 
wurde letzte Woche wieder die stand-
rechtliche Erschießung einer Reihe von 
angeblichen „Terroristen" gemeldet, 
wegen „Paktierens mit ausländischen 
Mächten gegen die Sicherheit des 
Volkes". Bezeichnenderweise handelt 
es sich dabei durchweg um Offiziere 
bis hinauf zum Generalsrang. 

Aus Jugoslawien, wo der gewe
sene Banditenhäuptlinch „Marschall" 
Tito erst kürzlich eine Loyalitätser
klärung an Sowjetrußland abgab, 
geht der zähe Machtkampf zwischen 
der „Cominform" und Tito uner
bittlich weiter. Zu den neuesten Op
fern der von der Tito-Regierung vor
genommenen Liquidierung der oppo
sitionellen Elemente gehört der frü
here Generalstabschef Arso Jovano-
vic, der am 12. August bei einem 
Fluchtversuch über die rumänische 
Grenze erschossen wurde. Ebenfalls 
erschossen wurde ein den General be
gleitender Leiter einer Staatsfarm in 
Montenegro, festgenommen wurde 
Generalmajor Bronco Petricevic, 
während der Vierte in der Gruppe, 
ein Oberst Dapcevic, über die Gren
ze entkam. In ausländischen diplo
matischen Kreisen wird die Frage er
örtert, ob Jovanc»vic versuchen wollte, 
nach Rußland zu gelangen, um dort 
mit russischer Unterstützung eine Be
wegung gegen die Regierung Titos 
zu leiten. 

In Ungarn, wo die kommunistische 
Regierung zum Schlag gegen die 
Konfessionsschule ausgeholt hat, rech
net man mit einem „Kulturkampf" 
um Sein oder Nichtsein der katholi
schen Kirche im Lande des hl. Ste
phan. Tie mutige Haltung von Kar
dinal Mindzenti und die glaubens
freudige Entschlossenheit der katholi
schen Bevölkerung dürften auch hier 
den kommunistischen Gewaltmenschen 
eine schwere Aufgabe stellen. 

Aehnlich liegen die Dinge in der 
Tschechoslowakei, wo die anti-kommu-

bandes im Gebiet Mähren-Schlesien 
ihres Amtes enthoben habe. 
1 Nichts weniger als stabil ist die 
&tge selbst in der von russischen Trup
pen besetzten Ostzone Teutschlands. 
Berichten aus Berlin zufolge ist die 
Stimmung in der dortigen Bevölke
rung geradezu katastrophal. Sogar 
die Zeitungen der „Sozialistischen 
Einheitspartei" — SET •— müssen 
Berichte veröffentlichen, wonach es in 
Türingen zu Hungerdemonstrationen 
gekommen ist. Besonders energisch 
war der Protest in Städten wie Arn
stadt und Rudolstadt. 

Angesichts dieser Stimmung sind 
die Wahlaussichten der SED denk
bar ungünstig. Deshalb zeigt sich im
mer deutlicher das Bestreben, die Ge
meindewahlen, die im Herbst fällig 
sind, zu verschieben. Als Grund wird 
„Zeitmangel" angegeben. Angeblich 
sollen die Gemeindewahlen mit den 
für nächstes ^.ahr angesetzten Land
tagswahlen zusammengelegt werden. 
In Wirklichkeit wollen aber die Füh
rer der SED und ihre russischen Mei
ster überhaupt keine Wahlen. Tie 
SET ist offenbar nicht einmal ihrer 
Hgenen Mitglieder sicher. 

I 
k „Die rote Donau" 
,| 
^ Für die Gewaltmänner im Kreml 
bedeuten diese oppositionellen Regun
gen der von ihnen geknechteten Völ
ker allerdings kein unlösbares Pro
blem. Die furchtbare Liquidierung 
der baltischen Bevölkerung, die so
eben durch die von dem „Committee 
Against Mass Expulsion" in einer 
Sonderbroschüre dokumentarisch fest
gestellte entsetzliche Vernichtung der 
800 000 Köpfe zählenden ukraini
schen Bevölkerung von Polen usw., 
MW., zeigen zur Genüge, daß die 
Sotofetführer vor keiner Gewalttat 
zurückschrecke^ um ihre Ziele zu er
reichen. 

Zugleich aber sind sie Realpoliti
ker genug, um zu wissen, daß es ein 
gewagtes Spiel ist, einen Krieg ge 

lichen Sokolparade in Prag offen zu 
tage trat. Nun meldete am Freitag 
die amtliche tschechische Nachrichten
agentur, daß die Landesleitung des 
Sokol-Verbandes die leitenden Funk
tionäre dieses nationalen Sportver-

nistische Volksstimmung bei der kürz- «M mächtige Feinde zu führen, wäh
rend in den weiten Gebieten hinter 
der Front und entlang aller Ver
sorgungslinien alles in Gährung ist. 
Andernteils kennen sie auch die in
neren Schwächen und Schwierigkeiten 
der Westmächte und wissen zur Genü

ge. daß auch diese unter allen Um
ständen einen neuen Krieg vermeiden 
möchten. Sie werden deshalb auch 
weiterhin versuchen, mit diplomati
scher List und brutalem Terror ihre 
8tele auf „friedlichem" Wege zu er
reichen, in der Erwartung, auf die
se Weise die angelsächsischen Mächte 
nach und nach aus Mitteleuropa zu 
verdrängen und ihnen zuletzt jede 
Einflußnahme auf den europäischen 
Kontinent abzuschnüren. 

Mit welcher Konsequenz und Zä
higkeit sie dieses Ziel verfolgen, zeigt 
neuerdings der Verlans der Belgra
der Konserenz über die Regelung der 
Donau-Schiffahrt. Statt die Konfe
renz zu ernsten sachlichen Beratun
gen zu benutzen, deren Ergebnis die 
Wiederaufnahme eines regen Han
delsverkehrs auf der Tonau unter 
Wahrung der Rechte aller Ufer-Staa
ten fein würde, hat die Sowjet-Re
gierung das Belgrader Forum dazu 
mißbraucht, um aller Welt durch die 
nicht gerade gewählte Sprache eines 
Wischinski vor Augen zu führen, daß 
Moskau entschlossen ist, unter allen 
Umständen die politische und wirt
schaftliche Versklavung der Tonau-
Völker fortzusetzen. 

Auch in Belgrad hat die Sowjet-
Union natürlich ein Lippenbekennt
nis zur europäischen Verständigung 
abgelegt, und sich theoretisch für die 
Gleichberechtigung aller Uferftaaten 
ausgesprochen. Aber dann ist sie so
fort daran gegangen, den Uferstaat 
Oesterreich auszuschließen und die 
Westmächte an der Wahrung der In
teressen Teutschlands an der Donau-
Schiffahrt zu bindern. 

Was sich dann auf der Belgrader 
Konferenz abspielte, war eine rein 
mathematische Angelegenheit. Jeder 
Vorschlag der Sowjet-Regierung, die 
nicht einmal ein Donau - Uferstaat 
ist — wenn man von einem winzigen 
Landzipfel früheren rumänischen Ge
biets absieht — wurde mit ihrer und 
den Stimmen der russischen Vasallen
staaten angenommen. Jeder Gegen
vorschlag der Westmächte, jede Anre
gung, ob es nun die Frage der Kon= 
serenz-Sprache oder viel wichtigere 
Probleme betraf, wurde niederge
stimmt. 

Der Schluß kam nach zwanzigtä-

(Sortfefeutta auf Seite 6) 

Dgs Kölner Domleü 

Generslvertsmmluny des Ustholitchen Centrsl-Vereins 
uuö ües U»tlznii5chen Frauenbundes 

23. August 1948 

„Da haben denn die Pessimisten 
wieder einmal Unrecht gehabt. . ." 
So sagte vor just fünfzig Jahren, am 
23. August 1898, der deutsche Zen
trumsführer Dr. Ernst Lieber, als 
er in der Schlußversammlung der 
43. Generalversammlung des Cen-
tral-Vereins und des Allgemeinen 
Deutsch-Amerikanischen Katholikenta
ges hier in Milwaukee das Fazit der 
vorausgegangenen vier Tage zog. In 
glänzender Rede ließ er die einzel
nen Versammlungen Revue passieren 
und faßte feine Beobachtungen in der 
Schlußfolgerung zusammen, daß der 
Central-Verein hoffnungsfroh in die 
Zukunft fchauen körnte. 

Wir können heute, nachdem wir 
seit Freitag die meistert Tagesstunden 
und eine An,zahl Nachtstunden in ar
beitsreichen Vorstands- und Komitee
sitzungen und in öffentlichen Veran
staltungen verbracht haben, die Wor
te, die Tr. Lieber vor fünfzig Jah
ren gesprochen, mit voller Ueberzeu-
gung wiederholen: „Da haben denn 
die Pessimisten wieder einmal Un
recht gehabt. . 

In der jungen Geschichte der Ver
einigten Staaten sind fünfzig Jahre 
eine lange Zeit. Dazu kommt, daß 
sich in diesem halben Jahrhundert 
die Ereignisse in der inneren Ent
wicklung des Landes und im inter
nationalen Leben so massig zusam
mengeballt haben wie selten in der 
neueren Geschichte. Und was das ka
tholische Deutschtum des Landes — 
wie überhaupt fast alle Einwanderer -
gruppen der verschiedenen Nationa
litäten — betrifft, so vollzog sich in 
dieser Zeit der Uebergang von der 
älteren zur dritten und vierten Ge-
iteration. So waren alle Vorausse
tzungen für tiefgehende Veränderun
gen gegeben, und öft schien es, daß 
der Zeitenstrom in absehbarer Zeit 
verschlingen werde, was dahngegan-
gene Geschlechter aufgebaut. Und es 
ist fürwahr bemerkenswert, daß in-
mitten des ungeheuren Wandels des 
letzten halben Jahrhunderts und trotz 
der zwei fürchterlichen Kriege, die so 
vielem, das mit dem deutschen Na

men verbunden war, verhängnisvoll 
geworden sind, der Central-Verein 
sich zu erhalten vermochte und noch 
immer kraftvoll im sozialen und re
ligiösen Leben des Landes steht. Man 
wird damit unwillkürlich an die Ver
einszertifikate des Centrai-Vereins 
der Gründungsperiode erinnert, die 
ein markiges Bild einer fest im Bo
den verwurzelten Eiche zeigen, deren 
kraftstrotzender Stamm und wuchti
gen Aefte auf eine verheißungsvoll? 
Zufunift hinweisen. 

Wohl haben die Zeitenwetter die 
alte Eiche oft genug gefahrdrohend 
geschüttelt und manche der Aeste ge
brochen. Als wir vor fünfzig Jahren 
als junger Journalist in Milwaukee 
zum ersten Mal mit dem Central-
Verein in Fühlung traten, war die 
Zahl der Staatsverbände und der 
im Central Verein zusammengeschlos
senen Lokalvereine erheblich größer 
als heute. Wisconsin stand an Mit-
gliederzaihl an der Spitze. Die Zahl 
der von den Vereinen entsandten 
Vertreter war vielleicht dreimal so 
groß wie 1948. An den drei oder 
vier öffentlichen Versammlungen des 
Katholikentages beteiligten sich Tau
sende, während zu der öffentlichen 
Versammlung am Sonntagnachmit-
tag nur wenige hundert Personen er
schienen waren. Der Deutsch-Ameri
kanische Priesterverein, in dessen Hän
den die Leitung der damaligen All
gemeinen Katholikentage lag, ist schon 
seit vielen Jahren vom Schauplatz 
abgetreten. Schon längst verschwun
den ist auch der Katholische Lehrer
verein, der vor fünfzig Jahren — 
eine Frucht der MiÜwaukee'er Ta
gung von 1898 — gegründet wurde. 
Eine Reihe von Staatsverbänden — 
Iowa, Michigan, Indiana, Ohio, 
Kentucky, Maryland — sind nicht 
mehr oder bestehen nicht mehr in 
der altert Stärke, und viele Lokal
vereine sind eingegangen. 

Auf der anderen Seite aber haben 
mehrere Staatsverbände — z. B. 
Minnesota —r erheblich mehr Mit
glieder als zur Zeit der 43. Gene« 
rcckversammlung, und da und dort 

— in Nord-Dakota, Arkansas, Kan
sas und, wenn wir nicht irren, in 
Texas — sind seitdem neue Ver
bände entstanden. Dazu ist der erst 
vor 32 Jahren gegründete und heute 
ungemein regsame Katholische Frau
enbund (National Catholic Women's 
Union) an die Seite des Central-
Vereins getreten. Von unberechenba
rer Bedeutung war die zehn Jahre 
nach der Milwaukee'er Tagung voll
zogene Gründung der Central-Stelle 
in St. Louis. Schon rein materiell 
bedeutet diese einen Gewinn gegen
über 1898. Das ganze Vermögen 
des Central-Vereins bestand damals 
in einer recht bescheidenen Verbands
kasse. Heute besitzt der Central-Ver-
ein die mit mehreren hunderttausend 
Dollars fundierte Central-Stelle in 
St. Louis mit einer wertvollen Bib
liothek und den im Inland und Aus
land angesehenen Monatsschriften 
.Social Justice Review' und dem 
Verbandsorgan des Frauenbundes 
.The Bulletin', sowie das in höchstem 
Ansehen stehende St. Elisabeth Set
tlement. Diese Central-Stelle entfal
tet feit vielen Jahren unter der Lei
tung des um uitiere Sache hochver
dienten Hrn. F. P. Kenkel eine viel
seitige Tätigkeit, die nicht auf die in 
der Central-Stelle programmatisch 
gestellte Aufgabe der sozialen Beleh-
rungs und Schulung (durch das ge
druckte Wort, Vortragskurse usw.) 
sich beschränkt, sondern auch it. a. 
für die Pflege des Verständnisses der 
Missionssache sich einsetzt und lobens
wert vieles leistet durch praktische 
Hilfe für die einheimische und aus
wärtige Mission, die durch großzü
gige caritative Tätigkeit und Solda
tenfürsorge in den zwei Weltkriegen 
imponierende Leistungen vollbracht 
hat. 

Wahrscheinlich hätte sich der Cen-
tral-Verein ohne die Central-Stelle 
nicht in die Gegenwart hinüberzn-
rettett vermocht. So aber hat sich der 
fast hundertjährige Verband nicht al
lein erhalten, sondern genießt das 
Vertrauen des Episkopats, wie die 
Teilnahme Sr. Eminenz Kardinal 
Stritch und 5es Hochw'sten Erzbi-
schofs Moses E. Kiley an der Mil
waukee'er Tagung und die von ihnen 
an die Vertreter beider Verbände ge-
richtten warmen Worte der Aner-

, U»Uftfcmia auf Cfettr 6) 

I Turch die freundliche Vermittlung 
I des päpstlichen Vlsiitators in 
j Deittdilaitd, Bischof A. I. Muench, 
! erhielten mir soeben die ersten Son-
I derberichte der .Kölnischen Rundschau' 
^Über die eindrucksvollen Kundgebun
gen der Eröffnungstage der Sieben-
! Hundertjahrfeier des Kölner Domes. 
Wegen Mangel an Raum müssen wir 
uns heute auf die Wiedergabe eini
ger wenigen Einzelheiten der über
aus glanzvoll verlaufenen Feier be
schränken. wepden aber in den nach
folgenden Ausgaben wieder auf das 
Ereignis zurückkommen. — Red. 

Empfang des Päpstliche« Legaten 

11. August 1948 
Strahlender Sonnenschein lag über 

der rheinischen Metropole, als sich 
Simstagnachmittag gegen 15 Uhr 
das weite Rund des Tomplatzes Mi
schen Waflraf-Platz, Burgmauer und 
Komödienstraße, Fiirstenhof und Ex-
celsior, Bahnhof und Tom mit einer 
stets wachsenden Menschenmenge zu 
füllen begann. 15,30 Uhr läuteten 
die Glocken des hohen Domes die 
festliche Feierstunde ein, die Kölns 
Erzbifchof und Domkapitel dem per
sönlichen Vertreter des Papstes. Kar
dinal Legat Clemens M i c a r a zum 
Willkomm entbot. Gegen IG Uhr tra
fen die zu diefem seltenen Festakt ge
ladenen Kirchenfürsten und Ehren
gäste an St. Andreas ein, wo sie 
vom Tomkapitel und dem Provincial 
der Deutschen Dominikaner, dem 
Hausherrn von St. Andreas, empfan
gen wurden. 

^ Kurz nach 10 Uhr stellte sich vor 
St. Andreas die Prozession zum Ab
holen des Kardinallegaten auf. Meß
diener öffneten den Zug in ihren ro
ten Roben, Ordensklerus und Welt
klerus folgten, dann Priesterseminar, 
Domkapitel und Tompropst. Kardi
nal Frings und die übrigen Kardi
näle, Erzbischöse, Bischöfe, Prälaten 
und Ehrengäste beschlossen den Zug. 
Im großen, offenen Wagen traf Kar-
dinal-Legat Micara kurz darauf auf 
dem Tom platz ein. von der Zuschau
ermenge mit Begeisterung begrüßt, 
die auch ein kurzer Regenguß, der in 
diesem Augenblick niederging, nicht 
Zu dämpfen vermochte. Der Kardinal-
Legat entstieg dem Wagen und wurde 
von Kardinal Frings nach den Vor
schriften des römischen Pontificate 
mit brüderlicher Umarmung begrüßt. 
Auf kostbarem Teppich kniend, küßte 
der Legat dann demütig das ihm ge
reichte Kapitelskreuz und schritt an
schließend zu seinem Baldachin. 

Unter den Klängen des „Eccc Sa* 
ccrdos ma gnus" zog die Prozession 
dann in St. Andreas ein. Im mit
telalterlichen Paradies, der stim
mungsvollen Vorhalle der Kirche, 
überreichte der Provincial der Do
minikaner dem Kardinal-Legaten das 
Aspergil mit Weihwasser, mit dem 
dieser die Menge segnete, ließ vom 
Legaten Weihrauch auflegen und in
zensierte ihn. Nun zog der feierliche 
Zug zum Hauptaltare weiter. Der 
Baldachin des Legaten ist vor der 
Kirche zurückgeblieben, auch die fest-
Iich gestimmte Menge muß sich hier 
gedulden und nur Kardinal Frings, 
die Kardinäle Faulhaber, van Roey, 
Suhard, Griffin und Jnnttzer, zahl
reiche Erzbischöfe, das persönliche rö
mische Ehrengeleit des Legaten, zu 
dem sich während seines Kölner Auf
enthaltes noch zwei deutsche Haus
prälaten, die Professoren Geyer und 
Heilten und als Ehrenkämmerer die 
Grafen von Galen und Wolff-Met
ern ich gesellen, füllen mit den Her
ren des Tomkapitels und den Ehren
gästen die Kirche. . . 

Im Anschluß an die liturgischen 
Gesänge des Tomchores hält Kardi
nal Frings in lateinischer Sprache 
die Begrüßungsrede. Er weist hin 
auf die glorreiche Geschichte der rhei
nischen Metropole, zählt mit Stolz 
die heiligen Erzbischöfe, Bischöfe, 
Märtyrer, Bekenner und Jungfrau
en auf, die Köln der Kirche geschenkt 
hat, unterstreicht die glanzvolle RoI-
le des deutschen Rom in der Geschich
te des Abendlandes und betont neben 
der Bedeutung des Erzbistums im 
deutschen Raum die kindlich treue 
Ergebenheit der kölner und rheini-
schen Katholiken gegenüber dem ge
meinsamen Vater der Christenheit in 
Rom. 

Stehend hört dann die festliche Ge-
meinde die Erwiderung des Kardi
nal-Legaten an. In deutscher Spra-
'che überbringt er die Grüße und 

(Settfctuna auf Seite 4) 
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