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Im Zeitalter ber Konferenzen 

Unbehagen erfaßt uns jedesmal, 
wenn eine Zusammenkunft führender 
Staatsmänner der Weltmächte ange
kündigt wird, und mit bangen Zwei
feln verfolgen wir die amtlichen Com
muniques und die nichtamtlichen Zei
tungsberichte und Kommentare, wenn 
dann die drei oder vier Männer, von 
bereit Entscheidungen Vökkerschicksale 
abhängen, zusammentreffen und in 
weltabgeschiedener Einsamkeit Ge
schichte machen und Geschichten ma
chen. 

Dieses Unbehagen und diese Zwei
fel spiegeln sich in den Besprechungen, 
die wir in diesen Spalten den Kon
ferenzen von Teheran, Moskau, Que
bec, Jalta und Potsdam widmeten. 
Von Konferenz zu Konferenz steigerte 
sich unser Glaube an das oft wie im 
Scherz zitierte Wort von Gustav 
Adolfs Kanzler Oxenstjerna, daß die 
Welt mit gar viel Unverstand regiert 
werbe. 

Gewisse Leute haben es uns gar 
sehr verübelt, als wir dem Verlauf 
und Ergebnis besonders von Teheran, 
Jalta und Potsdam so wenig Respekt 
bezeugten, freimütig Kritik übten an 
dem. was man damals bekannt zu ge
ben für gut fand, und vor allem das 
unbegreifliche Entgegenkommen ge
genüber Rußland als Katastrophe be
zeichneten. 

Heute wagen nur noch Handlanger 
Moskaus, skrupellose Geschichtsklit-
terer, oberflächliche Ignoranten und 
unbelehrbare Anhänger des „New 
Deal" die auf diesen Konferenzen ver
folgte iPolitff, in der sich Amerika ge
radezu fanatisch auf Rußlands Seite 
stellte, zu rechtfertigen. Eine Entschul
digung für ein solches Verhalten be
stecht schon längst nicht mehr. Die Er
eignisse der letzten drei Jahre haben 
handgreiflich bewiesen, wie übel be
raten die westlichen Konferenzpartner 
Stalins waren und wie verhängnis
voll für das Abendland die auf den 
weltgeschichtlichen Zusammenkünften 
getroffenen Abmachungen sich aus
wirken. .. 

Die intimen Vorgänge auf diesen 
Konferenzen lassen das Verhalten der 
westlichen Staatsmänner nur noch un
begreiflicher erscheinen und machen 
dieses nur im Lichte der Zerfahren
heit und Grundsatzlosigkeit des Libe
ralismus einigermaßen verständlich. 
Männer, die aus nächster Nähe Zeu
gen der katastrophalen Preisgabe Eu
ropas an Rußland waren, haben da
rüber geradezu erschütternde Einzel
heiten enthüllt. Die meisten dieser 
Zeugen waren selber in die Ideen des 
Liberalismus verkeilt, aber manche 
von ihnen hatten sich doch einen Sinn 
für Fairneß bewahrt und wurden 
durch politische Klugheit davor be
wahrt, die Entschließungen der „Gro-
ßen" rückhaltslos hinzunehmen. Sie 
übten scharfe Kritik •— was allerdings 
in der Rückschau und angesichts der 
Folgen jener Entschließungen leichter 
war als zur Zeit des Geschehens — 
und deckten Dinge auf, welche die 
Staatskunst unserer Tage des Schim
mers und Glanzes berauben, mit de
nen sie ein lakaienhaftes Schranzen-
tum bekleidet. Die Memoirenbücher 
des ehemaligen Staatssekretärs Cor-
dell Hull und anderer Kabinettsmit
glieder der Aera Roosevelt, die ge
schmeidige Selbstglorifizierung Chur
chills und andere Zeitdokumente sind 
im Grunde genommen Bankrotterklä
rungen des Liberalismus, der das 
Staats- und Völkerleben beherrscht 
und das heutige Weltchaos herbeige
führt hat. Wohl ragen Männer wie 
ein Cordell Hull weit über das Durch
schnittsmaß zeitgenössischer Politiker 
hinaus, und in einem Churchill leuch
tet oft geniale Größe auf. Aber alle 
insgesamt und mehr noch die neueren 
Interpreten der Kriegsgeschichte und 
der in ihr führenden Persönlichkeiten 
sind Wortführer des Liberalismus 
und Säkularismus, Opportunisten 
und tttilitarrsten, und je mehr man 
sich in Ähre Schriften vertieft, um so 
mehr wird man in der Ueberzeugung 
bestärkt, daß es kommen mußte, wie 
es kam. Man 'lese doch in den von 
Robert E, Sherwood in ,Collier's 
Magazine' veröffentlichten Memoiren 
von Harry Hopkins nach, „mit wel
chem Unverstand die Welt regiert 
wird", oder lese in ,Lise' William C. 

(c über Roowvelts Politik, oder John 
T. Flynns soeben erschienenes Buch 
„The Roosevelt Myth"! Sherwood 
war einer der Berater des verstorbe
nen Präsidenten und schrieb viele sei
ner Reden. Hopkins war Roosevelts 
Orakel und wurde mit wichtigsten 
Missionen betraut. Bullitt war Bot
schafter in Moskau und Paris. Tiefe 
drei und Cordell Hull enthüllen als 
Mitgestalter der amerikanischen Aus-
landpolitik Hintergründe der furcht
baren Tragödie unserer Tage, die ge
radezu Schauder erregen. Im Jahre 
1916 wäre der soeben gestorbene ehe
malige Oberrichter Hughes um ein 
Haar Präsident geworden. Das Vo
tum Kaliforniens gab den Ausschlag, 
nachdem das Land tagelang Hughes 
als Sieger betrachtet hatte. Mit ge
ringer Mehrheit gewählt wurde 
Woodrow Wilson, „because he kept 
us out of war", wie die Wahllosung 
gelautet hatte. Und wenige Monate 
später führte er das Land in den 
Krieg. 1940 wurde F. D. Roosevelt 
zum dritten Mal als Präsident erko
ren. Vier Wochen zuvor hatte er in 
Boston feierlich versprochen: „Your 
boys are not going to be sent into any 
foreign war." • 

Auf dem World Council of 
Churches, das augenblicklich in Am
sterdam tagt, hielt John Foster Dul
les, der Hauptberater von Gouver
neur Dewey in außenpolitischen Fra
gen, eine vielbeachtete Rede. Er sprach 
nicht als Politiker, sondern als einer 
der Förderer der in dem Council ver
körperten protestantischen Einheitsbe
strebungen. Vor den Vertretern des 
Weltprotestantismus und eines Teils 
des orthodoxen Christentums wandte 
er sich in dieser „Schicksalsstunde der 
Menschheit gegen Krieg unb Macht-
Politik, die ihre Wurzel haben in der 
Loslösung der Politik vom Sittenge
setz, und gegen die Bekämpfung des 
Kommunismus mit bloßer Gewalt, 
anstatt daß man ihm entgegentritt 
mit den Ideen und Werken des Glau
bens und der sozialen Gerechtigkeit. 

Es ist bezeichnend für die Geistes
richtung unserer Tage, daß einflußrei
che Zeitungen bemüht sind, die Am
sterdamer Rede von Hrn. Dulles zu 
verwässern. Das macht aber die 
Grundgedanken seiner Ausführungen 
nicht weniger wahr und beweist nur, 
wie notwendig es ist, dieser versin
kenden Welt mit aller Kraft die Wahr
heit zu künden, daß sie nur in der 
Rückkehr zu Gott und Seinem Gebot 
Rettung, zu finden vermag. Die Päp
ste des verflossenen Jahrhunderts und 
unserer Tage haften von der Hoch
warte des. Felsens Petri diese Mah
nung der Welt unablässig zugerufen. 
Es ist ein gutes Omen für die Am
sterdamer Tagung und ihre Einheits-
bestrebungen, daß ein führender Ame
rikaner so nachhaltig eintritt für die 
Rückkehr des Staats- und Völkerle-
bens zu den vom Sand des Liberalis
mus und Säkularismus verschütteten 
Quellen des Heiles. 

Die Moskau'er Konferenz 

Es ist schade, daß solche Worte nicht 
auch im Kreml gesprochen werden, wo 
nun schon seit fast fünf Wochen die 
Vertreter der Ver. Staaten, Eng
lands, Frankreichs und Rußlands 
konferieren. Es geht dort, soweit die 
Öffentlichkeit unterrichtet ist, um die 
Beilegung des Konflikts in Berlin, 
in Wirklichkeit um die deutsche und 
die europäische Frage, um den gan
zen Problemökomplex des Ringens 
zwischen Osten und Westen. 

Der Kampf um Berlin, der schließ
lich die Gefahr der Aushungerung von 
einigen Millionen Menschen herauf
führte, ist nur eine Episode, ist Sym
bol des gewaltigen Machtkampfes 
zwischen Rußland und dem Westen. 
Die Westmächte hatten sich mit star
ken Noten gegen die russische Barbarei 
gewandt und die sofortige und bedin
gungslose Aufhebung der Blockade ge
fordert. Dann aber taten sie Wasser in 
den Zornwein und entsandten ihre 
Vertreter nach Moskau, um von 
neuem einen friedlichen Ausgleich zu 
versuchen. Die Russen aber, welche die 
Berliner Krise hauptsächlich deshalb 
inszeniert hatten, um die Rückkehr der 
von ihnen sabotierten Vier-Mächte, 
Politik zu erzwingen, beharrten auf 
der Forderung, daß die Berliner 
Frage im Rahmen der gesamten beut 
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Seiten schienen unnachgiebig, da man 
hüben und drüben einen Prestigever
lust befürchtete. Es galt demnach, die 
rechte Formel zu finden, unter der 
man den Rückzug antreten könnte, — 
mtd wie gewöhnlich waren es die 
Westmächte, welche die längsten 
Schritte nach rückwärts machten. 
In langen Sitzungen wurde bfce 

Berliner Krise seit über einem Mo
nat beraten, und jetzt soll der Abschluß 
der Konferenz beivorstehen. Als Ergeb
nis der Verhandlungen ist augen
scheinlich eine Abmachung zustande ge
kommen. unter welcher die deutsche 
Mark, deren Einführung in den Ber
liner Westzonen den Rlussen einen 
Porwand für die brutale Blockade bot, 
zurückgezogen wird zu Gunsten der 
russischen Mark, die aber von allen 
vier Besatzungsmächten kontrolliert 
werden soll, lieber die Technikalitäten 
dieses Wechsels beraten jetzt die Mili-
tärgoiwerneure in Berlin, während in 
den Moskau'er Verhandlungen eine 
Pause eingetreten ist. Ist die Wäh
rungsfrage erledigt und damit der 
russische Standpunkt gerechtfertigt, 
dann soll, wie es heißt, die Blockade 
aufgehoben werden. 

Das aber ist wohl nur das Vor
spiel zur Einberufung der von den 
Russen geforderten Vier-Mächte-Kon
ferenz. Und dann kann der alte Kon
ferenzunfug von neuem losgehen. Wir 
haben oben dargelegt, weshalb wir zu 
Siefen Konferenzen kein Vertrauen ha
ben. Gerechtfertigt wird das durch al
le früheren Erfahrungen. Die Russen, 
die man mit westlicher Ueberheblich^ 
feit als inferior behandeln zu könnet 
glaubte, haben sich bei jedem Zusam--
mentreffen den Diplomaten des We
stens mehr als gewachsen gezeigt. 
Heute findet sich der Westen, trotz des 
Marshall-Planes, in einer nichts we
niger als imponierenden Stellung. 
Das ganze Spiel um Europa ist ver
pfuscht und ein günstiger Ausgang 
wird besonders in Frage gestellt durch 
die politische Zerrüttung in Frank--' 
reich, das augenblicklich wieder ein* 
mal eine Regierungskrise durchmacht.' 

Russische Taktik 

Daß ber Kampf um die Herrschaft 
über die Stadt Berlin von den Rus
sen und ihren deutschen („einheitsso
zialistischen") Handlangern nicht etwa 
nur in friedlichen Formen oder mit 
indirekten Mitteln, sondern in zuneh
mender Schärfe auch mit Zuhilfenah
me „brachialer Gewalt" geführt wird, 
lehrten die Berliner Ereignisse der 
Berichtswoche. Lauter als jeder Kom
mentar redet in dieser Hinsicht die 
(nachgerade an die Anfänge des Pra
ger Kommunistenputsches vom Früh-
ahr erinnernde) Erstürmung des Ber
liner Stadthauses durch einen wohl
organisierten, von der Sowjet-,.Ge
stapo" geführten kommunistischen Ge-
walthausen. Zwar hat diesmal bie 
Regie offenbar nicht geklappt. Das 
Ziel, das freigewählte, eine aggressiv 
antikommunistrsche Mehrheit aufwei
sende Stadtparlament gewaltsam zu 
sprengen und die Stadtregierung zu 
stürzen, ist verfehlt worden. Aber man 
darf sich darauf verlassen, daß man 
an der MoZkwa weiter aufmerksam 
darüber wachen wird (und sehr gc 
itaue Pläne dafür in petto hat!) was 
an der Spree geschieht. 

Glücklicherweise waren die Iegiii 
men demokratischen Gewalten Berlins 
nt die Pläne der Putschisteil einge
weiht. Tie demokratischen Parteien. 
Sozialdemokraten, Liberaldemokra 
ten und Christliche Demokraten, wa 
ren nicht faul, ihren Heerbann im 
amerikanischen Sektor, unmittelbar 
am Rand des Sowjet-Sektors, mobil-
zumachen, so daß die tapferen Gritiii-
titer des Stadthauses weiter nichts zu 
tun fanden, als öden Tiraden bes 
Führers der Berliner Kommunalbol 
schewiken zu lauschen — und die be
fohlenen Gesten der nach bestem Nazi-
Muster inszenierten „spontanen" 
Volkswut über die „Wall Street-
Knechte" auszuführen. 

Das geeinte Europa 

Als Molotow nach dem Scheitern 
der Pariser Besprechungen über den 
Marfhall-Plan, zu der Bovin und Bi 
dault ihn eingeladen hatten, sich von 
den westlichen Außenministern verab
schiedete, sprach er die Drohung aus, 
die Westmächte würden den Schritt, 
zu dorn sie sich entschlossen, eines Ta
ges bitter bereuen. Das war eine of
fene Kampfansage, und die Russen ha
ben nicht nur den Mund vollgenom
men, sondern Molototos Ankündi
gung gemäß gehandelt. Sie haben die 
von ihnen besetzten Länder immer 
stärker unter kommunistischen Einfluß 
gebracht, sie haben Putsche und „Rei-

nignngsaktionen" organisiert, sie ha
be» die lokalen kommunistischen Par
teien zu machtvollen Gebilden aufge
bläht und die Schlagworte des Sta-
linismus mit unermüdlicher Zähigkeit 
in die Köpfe der Menschen gehämmert. 
Sie haben noch immer in der Ausein
andersetzung mit der westlichen Welt 
die Initiative und üben durch die 
Zielstrebigkeit und Brutalität ihrer 
Aktionen einen wirksameren Druck 
aus, als man ihn für Tollars kaufen 
kann. 

Die Westmächte, die sich noch immer 
untereinander über Lappalien aus
einandersetzen, müssen sich zu einer 
großzügigen ausbauenden Aktion ent-
schließen und müssen mit der Idee ei
nes größeren europäischen Wirt
schaftsraums durch Föderalisierung 
der nicht unter dem Schatten des 
Kreml stehenden Teile Europas end
lich entschlossen Ernst machen. Dies 
beginnen jetzt auch die Franzosen ein
zusehen, die in den letzten Wochen die 
Idee eines westeuropäischen Parla
mentes propagiert haben, — aller
dings immer noch tinter Ausschluß 
Teutschlands. Vor allem gilt es da
her, das abendländische Kulturbewußt-
ein zu mobilisieren, denn dem Politi
ken und wirtschaftlichen Leben des 

'Westens kann man am Eisernen Vor
hang eine Grenze setzen; das Kultur-
bewußtsein des Abendlandes ragt nicht 
unerheblich über den Eisernen Vor
hang hinaus. 

Westeuropäisches Parlament 

Wie am 27. August aus Washing
ton gemeldet wurde, unterstützen die 
Ver. Staaten den Vorschlag Frank
reichs. ein westeuropäisches Parla
ment zu bilden, das Beratungsvoll-
machten haben soll. In einer diesbe
züglichen Erklärung versicherte das 
Staatsdepartement, daß „diese Regie
rung eine fortschrittliche, engere Ver
schmelzung der freien Nationen West-
Europas sehr stark begünstigt". 

Frankreich richtete seinen Vorschlag 
an die Mitglieder der Brüsseler Al-
Hüitä, England, Belgien. Holland und 
Luxemburg. Amerikanische Beamte 
sind der Ansicht, daß diese Gruppe 
schließlich so erweitert werden wird, 
daß alle sechzehn Länder ihr angehö
ren, bie am Marshall-Plan zum Wie
deraufbau Europas teilnehmen. 

Frankreich schlug besonders eine 
Konferenz der Brüsseler Allianz vor, 
die spätestens im November abzuhal
ten ist. Es sollen dann Anregungen 
über Mitgliedschaft. Zeit und Ta
gungsort des vorgeschlagenen Parla
ments gemacht werden. 

Die britische La&oritenregierung 
hat jedoch bereits angedeutet, das; sie 
vielleicht nicht bereit sein wird, sich an 
der Verwirklichung des Planes zu die
sem Zeitpunkte zu beteiligen. Mini
sterpräsident Attlee schrieb Winston 
Churchill vor einiger Zeit, daß der 
Schritt verfrüht fei; aus alle Fälle 
müßten zunächst einmal die britischen 
Dominions befragt werden. 

; Der Westdeutsche Staat 

Diese Woche tritt das neue Parla
ment von West-Deutschland zusam
men. 

In einem „A New German State" 
überschriebenen Artikel bedauert es die 
New porker ,Times', daß die West
alliierten in ihren Londoner Plänen 
für den deutschen staatsrechtlichen 
Neuaufbau nicht entsprechend dein 
Muster ihrer koreanischen Politik ver
fuhren. d. h.. dar, sie nicht auch den 
Deutschen ohne weiteres eine national-
einheitliche Regierung gaben, ohne 
Rücksicht darauf, daß die vorläufige 
Teilung des Landes durch die Beset
zungsmächte es einer solchen Regie
rung einstweilen verwehrt, Jurisdik
tion im Gesamtstaatsgebiet auszu
üben. Von deutscher 2citc sei der Feh
ler, den die Westmächte sich in ihrem 
Londoner Dentschland-Abkommen zu
schulden kommen ließen, nun bis zu 
einem gewissen Grade gutgemacht 
worden, indent die Deutschen in ihrem 
(nun in München ausgearbeiteten, ei
ner Konferenz der elf Länderpremiers 
des Westens in Bonn vorzulegenden) 
Entwurf für die Staatsgründung 
Vorsorge für Vertretung der deut
schen Sowjet-Zone und insbesondere 
Berlins in dem künftigen „Bunbes-
tage" getroffen hätten. 

Tie .Times' wiederholt bei dieser 
Gelegenheit, daß schon das alliierte 
Militärabkommen vom 5. Juni 1945, 
das einzige, noch Geltung beanspru
chende völkerrechtliche Instrument für 
„Festsetzung des Gebietsnrnfangs 
Deutschlands", den Westalliierten hät
te verbieten sollen, mit der Beschrän
kung der deutschen Staatsbildung auf 
den Westen »die russischen Annektio-

nen" deutschen Gebiets anzuerkennen. 
Derartige Annexionen könnten, sagt 
die .Times', gemäß den Potsdamer 
Protokollen so lange nicht als end
gültig anerkannt werden, als kein 
Friedensvertrag mit Deutschland ab
geschlossen sei, denn erst mit einem 
solchen Vertrag werde nach den Pots
damer Abmachungen die definitive ter
ritoriale Neuregelung verbunden sein. 
Solange ein derartiger Vertrags» 
schluß von russischer Seite hintertrie
ben werde, hätten die Westmächte mit
hin weder ein Recht, noch irgendeinen 
Grund, in jenem Punkte von den Vor
schriften des Militärabkoinniens abzu
weichen. 

Russische Pläne in Asien 

Nach Londoner Melbungen forbern 
einflußreiche politische und militäri
sche Führer dringlicher als je Ver
stärkung der Rüstungen. Gleichzeitige 
Meldungen aus Paris und dem Haag 
über wachsende militärische Sorgen 
der beiden kontinentalen Kolonial
mächte in Französisch-Jndochina und! 
Holländisch-Ostindien beuten darauf j 
hin, daß mit einer bevorstehenden I 
Verlagerung des Schwergewichts der1 

West-Ost-Auseinandersetzungen nach^ 
dem mittleren und fernen Osten ge- j 
rechnet werden kann, wenn die gegen
wärtige Kreml-Konserenz wirklich ei
ne Entspannung in ber europäischen | 
Krise bringen sollte. 

Es gehört zu den liebsten Gewohn
heiten der Moskau'er Strategen des 
„kalten Krieges", jedesmal, wenn der 
Bolschewismus an einer bestimmten 
Front nicht weiter kommt, den Kampf
schauplatz zu verlegen, ohne die Tat
sache ber Niederlage an dem jeweilig 
geräumten Frontabschnitt zu akzeptie
ren. oder irgendwo in der Welt wirk
lich Ruhe zu geben. Tatsächlich ist ja 
sogar in den verflossenen paar Mona
ten, in denen die europäische Phase 

des West-Ost Konflikte» im Vorder 
grnnd des Weltinteresses stand, der 
Faden bolschewistischer Jntriguen auch 
in Asien nie ganz abgerissen. Zeitwei-
ig kam es in dem einen oder anderen 
fernöstlichen Weltwinkel auch zu dra
matischen Entwicklungen, die nur des
halb in der Weltpresse weniger von 
sich reden machten, weil um die gleiche 
Zeit die zeritierte Festung Berlin und 
die nun in ihr kritisches Stadium ein
tretenden Geschehnisse in der deutschen 
Frage überhaupt alle Aufmerksamkeit 
absorbierten. 

Während aber dem tussischen Vor
marsch auf dent europäischen Konti
nent wenigstens zeitweilig ein Halt 
geboten zu sein scheint und dem Bol
schewismus nach der Eroberung 
Prags in Europa nichts mehr recht 
gelingen will, rüstet der Kommunis
mus in Asien zu einem neuen Vor
stoß. Das alte, nie aufgegebene Ziel 
des Kremls ist dort die „Kommuni-
sierung" und versteckte oder offene 
Eroberung Birmas, der malaiischen 
Halbinsel. Französisch-Jndochinas und 
Niederländisch Ostindiens. 

Das moskowitische Interesse be
schränkt sich keinesfalls auf diese süd-
ostasiatischen Länder und Pazifik-In
seln. Sicher haben die Russen bei
spielsweise auch int chinesischen Bür 
gerkrieg die Hottb im Spiel, unb un
sere Offupationsbehörben in Japan 
müssen ebenfalls vor der kommunisti
schen Gefahr ständig auf der Hut fein. 
Ein asiatisches „Kominform" dirigiert 
von Bangkok ans die ganze Wühlar
beit in Asien, deren Erfolgschancen 
schon deshalb nicht gering zu veran
schlagen sind, weil die asiatischen Vol
ker den Russen nicht nur geographisch 
näher stehen, sondern auch gefühlsmä
ßig viel mehr geneigt sind, auf Lok-
futtgen des Ostens, als auf die Pro
paganda des demokratischen Westens 
zu reagieren. 

törtirralurrfammlunq des UsthvUtchen Gentrsi-Vereins 

und des UathoUtchen Frauenbundes 

Ii. 

Milwaukee, Wis., 25. Aug. 

Nachdem wir letzte Woche einen all
gemeinen Ueberblick über die Gene
ralversammlung des Central-Vereins 
nitd des Frauenbundes veröffentlicht 
haben, lassen wir heute eine kurze 
Chronologie der Tagung vom 21. 
bis 25. August folgen. 

Die Vorversammlungen würben er
öffnet am Freitag unb Samstag 
durch eine Reihe Sitzungen des Komi
tees für Soziale Aktion unter dem 
Vorsitz von Redakteur I. Matt. Am 
Freitagmittag waren die Mitglieder 
des Komitees beim Serra Club zu 
Gast. 

Am Samstag zelebrierte der hochw. 
Hr. John I. Grasser in der St. Ma
rien-Kirche ein feierliches Amt. und 
um zehn Uhr begann im Lokal der 
Familienschutz-Gesellschaft die Tagung 
des Staatsverbandes von Wisconsin. 
Am Nachmittag hielten die Vertreter 
der dem Central-Verein asfiliierten 
katholischen Versicherungsverbände ei
ne Konferenz ab. Am Abend fand eine 
Sitzung der Direktoren des Centrai-
Vereins statt, in welcher die Beamten 
Bericht erstatteten und das Komitee 
für Soziale Aktion feinen Rechen
schaftsbericht und Vorschläge für das 
kommende Jahr vorlegte. Diese wur
den durch den Vorstand an das Ple
num weitergeleitet und von diesem 
am Dienstag angenommen. Nach der 
Tirektoren'sitzung wohnten die Dele
gaten beider Verbände einer gemütli
chen Feier int Lokal der Familien-
schutz-Gesellschaft bei. 

Am Sonntagvormittag um 8 Uhr 
45 wurde die Tagung in einer ge
meinsamen Sitzung beider Verbände 
im Vereinsfaa! der .Kathedralgemein
de formell eröffnet. Fesrpräsident Au
gust Sprittgob, Staatsverbands-Prä-
sident Joseph H. Holzauer und Frau 
Eleanor Bitzan, Präsidentin des Wis
consiner Frauenbundes, Bürgermei
ster Zeidler und andere Vertreter der 
städtischen Behörden hießen die Dele
gaten willkommen. Präsident Albert 
I. Sattler (New Dork) vom Centrai-
Verein und Präsidentin Fran W. F. 
Rohmatt (St. Louis) gaben dem 
Dank der Delegaten Ausdruck. Nach 
der Überreichung der Verbandesfah
nen und der Ernennung der Aus
schußmitglieder zogen die Delegaten 
zur nahen Kathedrale. 

Dort zelebrierte der hochw'ste Hr. 
Erzbischos Moses E. Kiley ein feier
liches Pontisikalamt. Die Prebigt 

hielt ber hochw'ste M)"gr. George E. 
Meyer. Nach bent Amt hielt ber 
hochw'ste Hr. Erzbischof eine Anspra
che und verlas eine Begrüßungsdepe
sche des Apostolischen Delegaten, der 
den Segen bes Hl. Vaters übermit
telte. 

lim zwei Uhr nachmittags fanb im 
Aubitorium ber Kathedralgemeinde 
ein „Civic Forum" statt. Den Vorsitz 
führte Hr. August Springob. Redner 
waren: Hilfsredakteur Walter L. 
Matt vom .Wanderer' („Challenge of 
Our Times"); P. Cyprian Abler. 
O.F.M.Cap. („«A Militant Catho
lic"); Präsident Albert I. Sattler 
(«The Catholic Central Verein and 
the National Catholic Women's Un
ion"). Die Versammlung begann mit 
der Nationalhymne und schloß mit 
dem „Großer Gott". 

Am Abend war eine gemeinsame 
Sitzung beider Verbände im Aubi
torium der Kathedralgemeinde (wo 
auch eine Missionsausstellung' arran
giert war). Präsident Sattler und 
Präsidentin Frau Rohman erstatteten 
ihren Jahresbericht. P. Francis X. 
Weiser. S.J., Boston, sprach über die 
Jugend. 

* * * 

Am Montagmorgen zelebrierte der 
hochw'ste Msgr. Rudolph B. Schuler, 
St. Louis, in der St. Marien-Kirche 
eine heilige Messe zur Anrufung des 
HI. Geistes. Viele der Delegaten gin
gen zur heiligen Kommunion. 

Um zehn Uhr begann die erste 
Sitzung der beiden Verbände in ge 
sonderten Sälen des Hotels Pfister. 
Der Nachmittag war Komiteesitzungen 
vorgehalten. Die meisten der Telega 
ten wohnten der Sitzung des Resolu 
tionSkomiteeS bei (das schon am 
Sonntag eine Sitzung abgehalten 
hatte). 

Am Abend war gemeinsames Diner 
der Vertreter beider Verbände im Ho
tel Pfister. Ehrengäste waren Se. 
Eminenz Kardinal Stritch, Erzbi
schof von Chicago, und Se. Exzellenz 
Erzbischof Moses E. Kiley von Mil
waukee. Se. Eminenz hielt nach dem 
Diner eine Rebe, und auch der hochw'
ste Hr. Erzbischof beehrte die Gaste 
mit einer Ansprache. Während des 
Diners überreichte Ehrenpräsidentin 
Frau Filser-Luhr Hrn. F. P. Kenkel, 
K.St.G., K.H.S., Direktor der Cen-
tral^Stelle, ein Ehrendiplom unb 
Msgr. Anthony T. Strauß. • St. 
Charles, Mo., bem Geistlichen Direk
tor bes Frauenbunds, ein Geschenk 
des Verbanbes. 

Eines ber Hquptereignisse ber Ge-
Omtfctuna auf Seite 6) 
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