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OHIO WAISEN FREUND 

die WeigevMH britischen BehSr-
den in Teutschland, die Ausgewie
senen gegenwärtig aufzunehmen, der-
Zögert worden seien. (Uebrigens wei
gern sich die polnischen Behörden, 
die sich noch im Lande befindlichen 
40.000 deutschen Kriegsgefangenen 
Zu entlassen, solange die Deutschen 
aus den von Polen östlich der Oder 
und Neiße besetzten Gebieten nicht 
ausgewieseil werden können.) Frei-
Iich können die Westmächte, die in 
Potsdam allerdings der Vertreibung 
Dort rund 15 Millionen Menschen zu
gestimmt haben, darauf verweisen, 
daß in ihren beiden Besatzungszonen 
in Teutschland heute bereits mehr 
als 6,5 Millionen Heimawertriebene 
untergebracht sind. Infolge der 
Überschreitung des ursprünglichen 
Solls um etwa 4 Millionen Men
schen ergibt sich ein katastrophaler 
Raummangel, verbunden mit gele
gentlicher Hungersnot. (Tie franzö
sische Besatzungszone blieb bisher für 
die Aufnahme von Heimatvertriebe-
nen bekanntlich gesperrt.) 

Trotz aller Schwierigkeiten darf je-
doch die Forderung nicht verstummen, 
daß die noch in der einstigen Heimat 
zurückgehaltenen Deutschen entweder 
zu ihren Angehörigen ausgesiedelt 
werden oder aber ein menschenwürM* 
ges Dasein erhalten müssen. Mit vol
lem Recht hat daher der Pariamen-
tarische Rat des süddeutschen Län
derrats am 19. Juli in einer Ent-
schlieyung an die US-Militärregie
rung gefordert, daß den Deutschen, 
die heute noch in den Oststaaten le
ben, bis zu einer endgültigen Rege
lung zumindest jene Rechte zugestan
den werden, die der internationale 
Minderheitenschutz allen Minderhei
ten zugesichert hat. Die Hoffnung, 
-daß die Regierungen der sogenann-
ten Ausweisungsländer von der Ost-
see bis in den Balkan hinein auf die
se Forderung positiv reagieren konn
ten, ist allerdings sehr gering. 

VERLANGT — Wird ein er
fahrener Farmer. Verheirate
ter Mann vorgezogen. Gutes 
Heim und guter Lohn für den 
rechten Mann. Man wende 
sich an: SISTER SUPERIOR, 
KNIGHTS OF ST. GEORGE 
HOME* WELLSBURG, W. VA. 

VERLANGT — Unverheirate
ter Mann als Janitor. Guter 
Lohn, Board und Wäsche im 
Josephinum. Man sende Offer
ten mit Referenzen an: THE 
iOSEFIUNffHf, WORTHING
TON, OHIO. 

EXPERIENCED FARMER — 
for the Knights of St. George 
Home. Permanent position and 

food home for the right party, 
tarried man preferred and 

must come well recommended. 
Write or apply in person to 
SR. SUPERIOR, KNIGHTS OF 
ST. GEORGE HOME, WELLS-

BURG, WEST VIRGINIA. 

Peilkrsuter Thee 

aller Sorten, echt unb billig — von 
Pfarrer Kneipp empfohlen — $1.00 
das Pfund, nebst 10 (Stute fm Por
to, zu beziehen von 

A n t o n y  S  P  t r i  

1917 Bonifay St. 
Pittsburgh 3, Pa. 

. Swiss Herbs for Both 
YOUNG AND OLD 

HAVE BEEN USED FOR CENTUR
IES, PROMOTING GOOD HEALTH 

FOR ALL WHO USE THEM. 
Price: $1.50 

ALL NERVOUS DISORDERS 
CORRECTED 

Send for your bottle today, 
200 Tablets $ 2.50 

1000 Tablets $11.00 
20c extra for mailing and wrapping. 

Swiss Herb Incorporated 
P. O. Box 1162 

Encinitas, Calif. 

LKIDBN 8IK AN . . . 
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
MAGENGESCHWÜRE (Ulcers of the 
Stomach) . . . 
Ina gebrauchen Sie dai weltbertthmt« 

D—0—D 
Die Gebrauchsanweisung 1st aetar elnfad. 
1>—<>-—I) is absolut giftfrei, kafcn Ihnen 
deshalb nie scl/adeu. — Keine Hungerkuren, 

Tausende von Sfeugniseen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt I)—O—I) den gewünsch
ten Erfolg. Specific No, 8 für menschlichen 
Gebrauch. Per Büchse (reicht monatelang): 
$1.66. — Specific No. 1 für äusserllchen Ge
lb rauch. Per Pfund-Büchse: nur $4.50. — 
Nebst Porto. — Bestellungen im Staate 
Ohio muss die Sales Tax beigefüget werden 

Als Laxiermittel gebrauche 
"OUR OWN PILLS" 
Dr. Eddy's Herb Pills 

Preis 50 Cents und $1.00 
Versandt von 

CHARLES R. NEUMANN 
Versender von D—O—D 

SOS 8. Monroe Ave„ Columbus 5, O. 

9Me Etnetieem Federation s? Lab
or hatte sich bereits im Vorjahr mit 
dem Schicksal dieser vergessenen Men-
schen befaßt. Sie beschloß, an den So-
zial- und Wirtschaftsrat der Verein-
ten Nationen zu appellieren, er möge 
das Internationale Arbeitsamt da
mit betrauen, eine umfassende Heber-
sicht über den Umfang der Zwangs-
arbeit in allen Mitgliedstaaten zu-
sammenstellen unt> ein Programm 
zur Bekämpfung derselben ausar
beiten. Wörtlich hieß es in diesem 
Beschluß: „in diesem Zusammenhang 
rufen wir insbesondere nach einer 
sorgfältigen Untersuchung der Rolle, 
welche Regierungen von Mitgliedern 
der Vereinten Nationen bei der un
menschlichen Zwangsverschickung und 
Verurteilung zur Zwangsarbeit von 
vielen Tausenden Bergleuten, Tex-
tilarbeitern, Eisenbahnern und ande
ren Arbeitern im ehemaligen Sude-
tenland spielen." Ter Antrag wurde 
von Vertretern der American Feder
ation of Labor beim Generalsekre-
tariert der Vereinten Nationen ein
gereicht, und der Sozial- und Wirt-
schaftsrat der Vereinten Nationen 
sollte sich in seiner 7. Sitzungsperio
de, die am 19. Juli in Genf eröff
net wurde, überhaupt mit dem Pro
blem der Zwangsarbeit in gewissen 
Ländern befassen. Leider hatte die 
dort begonnene Diskussion nur das 
eine Ergebnis, daß die Behandlung 
dieser Frage, die das Schicksal von 
Hunderttausenden einschließt, — auf 
ein Jahr vertagt wurde! Man schüt
telt den Kopf ob dieses Beschlusses, 
der soweit ab von jeder Menschlich-
feit und jeglichem sozialen Gefühl 
zu liegen scheint. 

Allerdings darf man nicht verges
sen, daß in mancher jener Organisa
tionen, die sich undglücklicher Men-
schen annehmen sollen, ein ganz son
derbarer Geist herrscht, von dessen 
Existenz die Öffentlichkeit gewöhn
lich nichts erfährt. Manchmal wird 
jedoch der Vorhang ein wenig gelüf
tet und dann schüttelt man den Kopf, 
wie es Movrouw Verwey-Jonker tat, 
als sie aus Protest gegen eine „grund-
satzlose Haltung" als (holländisches) 
Mitglied der Internationalen Flücht-
lingsorganisation (JRO) demissio
nierte. Im Blatt ,Vrij Nederland' 
vom 17. Mai 1947 begründete sie 
ihren Schritt und bei dieser Gelegen-
heit erfuhr man einmal auch etwas 
über die „Sorgen" jener, in deren 
Händen das Schicksal von Millionen 
Verschleppten und Vertriebenen — 
ausgenommen die deutschen Heimat-
vertriebenen — gelegt ist. U. n. 
schrieb die holländische Delegierte 
über die Verhältnisse Bei der JRO 
in Genf: „Das Haus der United 
Nations ist teuer, vor allem die 
Dienerschaft, Putzfrauen, Portiers, 
Gärtner, kostet viel Geld. Und die 
Parole dieser Zeit lautet: Austerity 
— Sparsamkeit. Offensichtlich hat 
m<m den Delegationen diese Parole 
mit auf den Weg gegeben. Es wur
den diesmal keine teuren Cocktail
parties gegeben, nicht einmal von 
den Kanadiern. Jedermann klagte 
über die teuren Hotels und die hohen 
Preise und versuchte sich dieses oder 
jenes am Essen abzusparen. Ich be
dauerte nur die Franzosen, die zwar 
täglich 5 Franken mehr als wir Hol-
lander verbrauchen durften, von 
Haus aus äber an zwei warme 
Mahlzeiten und den dazu gehören
den Wein gewohnt sind. Zudem le
gierten sie aus einer Art Gewohn-
heit im teuersten Hotel der Stadt. . . . 
Und als der 70jährige Vorsitzende 
sich bei mir beklagte, daß seine Re-
gierung ihm nicht einmal eine Karte 
für den Schlafwagen gönnte, stellte 
ich mit Befriedigung fest, daß meine 
Regierung mir zumindest diesen Lu
xus gestattete. Diese Form der „aust
erity" ist gar nicht schlimm, sie ist mir 
jedenfalls lieber, als die Atmosphäre 
bei der UNRRA, deren Chefs in ei
genen Flugzeugen reisten und deren 
niederes Personal in Autos durch 
g a n z  E u r o p a  f u h r .  . . . "  

Wir wissen nicht, ob der Sozial-
und Wirtschaftsrat der Veveinten 
Nationen, der jetzt im gleichen Genf 
tagte, von denselben Sorgen geplagt 
wird wie die JRO: Cocktailparties, 
teuerstes Hotel, Schlafwagen usw. 
Wer jedoch imstande ist, die Schick
salsfrage der vergessenen Menschen 
im Osten und Südosten seelenruhig 
auf ein Jahr zu vertagen, dem darf 
man auch zutrauen, daß ihm das 
eigene Wohl über alles geht! 

K.H. 

Eenerslverfsmmlmkg de» 
Xattrolifdirn Central-

Vereins und des 
Ustholitchen Frauenbundes 

<Wrttetzung voa Seite 1) 

neralverfammlung ist seit Jahren die 
stets am Montagabend in einer ge
meinsamen Sitzung gehaltene Rede 
von Direktor Kenkel über das Pro
gramm des Central-Vereins und die 
Mission der Central-Stelle. Es sind 
das tiefschürfende Betrachtungen Über 
die Zeiterscheinungen und die (Stel
lung der Katholiken zu ihnen. Wir 
hoffen, daß sie einmal in einem Band 
vereinigt veröffentlicht werden. Der 
zweite Redner war der hochw. P. Jo
seph 'Schagernann, C.SS.R., Annapo
lis, Md.. der über die Organisation 
und Arbeitsmethoden der Maternity 
Guilds sprach, um deren Förderung 
er sich sehr verdient gemacht hat. 

Am Dienstag brachte der hochw'ste 
Msgr. Strauß in der St. Marien-
Kirche das heilige Meßopfer dar für 
die Seelenruhe der verstorbenen Mit
glieder. 
In der darauf folgenden Sitzung 

des Central-Vereins stand die Be
sprechung der vom Komitee für So
ziale Aktion unterbreiteten und vom 
Direktorenrat gutgeheißenen Vor
schläge statt. Diese bezogen sich auf 
die Förderung der caritattoen Tätig
keit (für die Notleidenden in Europa), 
des St. Elisabeth Settlement in St. 
Louis, den Ausbau der Central-
Stelle usw. Der Ausschuß berichtete, 
daß das Einkommen der Central-
Stelle (wegen der Geldentwertung, 
des verminderten Zinsenertrags usw.) 
unzureichend sei und daß weitere Ein-
fünfte beschafft werden müssen, wenn 
nicht die Tätigkeit der Central-Stelle 
gehemmt oder gar gefährdet werden 
soll. Das Komitee legte dar, daß ein 
jährliches Mehreinkommen von $8000 
unbedingt erforderlich sei. 

Die Vorschläge fanden ungeteilte 
Zustimmung. Ein Staatsverband 
nach dem andern erklärte seine Be
reitwilligkeit, seinen Anteil beizutra
gen. Für Minnesota, das sich stets als 
starke Stütze des Central-Vereins und 
der Central-Stelle erwiesen hat, sprach 

Vermitchte» 

Am 28. August meldete die „Ass. 
P r e ß "  a u s  R o m :  P a p s t  P i u s  X I I .  
fcradue heute den Wunsch nach „einem 
langen und dauernden Frieden in ei
ner auf Gerechtigkeit errichteten 
Welt" zum Ausdruck. Der Papst rich
tete diese Worte in einer Botschaft in 
spanischer Sprache über den vatikani
schen Sender an den katholischen Ju
gendkongreß in Compostela, Spanien. 

"In Mainz findet diese Woche die 
Generalversammlung der Katholiken 
Deutschlands statt, die eiste seit der 
^Machtergreifung" Hitlers. Es ist 
zugleich die Jahrhundertfeier der 
deutschen Katholikentage. Fast alle 
deutschen Bischöfe haben ihr Erschei
nen zugesagt. Der hochw'ste Hr. Bi
schof Muench, Apostolischer Visitator 
in Deutschland, feiert ein Pontifikal-
omi und hält eine Ansprache an die 
katholische Jugend. Papst Pius wird 
über den Rundfunk zu den in Mainz 
versammelten Tausenden sprechen. 

m + w 
Das tschechoslowakische Innenmini

sterium -gab letzte Woche bekannt, daß 
der Abt des Dominikanerklosters in 
Znojiiw mit zwei Ordensbrüdern so
wie mindestens acht weitere Personen, 
darunter ein Beamter der Staatspo
lizei, wegen „staatsfeindlicher Tätig
keit" verhaftet wurden. Tie Verhaf
tungen erfolgten zehn Meilen von der 
österreichischen Grenze, über die die 
Verhafteten nach Angabe der Regie
rung heimlich Flüchtlinge geschmug
gelt haben sollen.' 

Die Catholic Near East Welfare 
Äsiociation ersuchte letzte Woche die 
Vereinten Nationen, Berichte zu un-
tersuchen, wonach Katholiken in Palä
stina mißhandelt und heilige Stätten 
entweiht worden sind. Kardinal Fran
cis Spellman ist Präsident der Ver
einigung. Msgr. Thomas I. McMct-
hon, ihr Nationalsekretär, unterzeich
nete die Eingabe, welche an General-
sekretär Trygve Lie gerichtet war und 
folgenden Wortlaut hatte: „Nach un
serer Ansicht ist die ganze christliche 
Welt berechtigt, Besorgnis über die 

Präsident M. Ettel. Einstimmig wur-jMinachtung christlicher geistlicher und 
de beschlossen, daß die für die Gm-!materieller Interessen in dem jungen 
tral-Stelle erforderlichen Mittel zu 
beschaffen sind, und der Präsident er
nannte ein Komitee, das für die Aus-
führung des Beschlusses planmäßig 
zu werben hat. 
In der Abendsitzung wurden von 

dem Vorsitzenden I. Matt und den 
beiden Sekretären Dr. N. Dietz (Oma-
ha) und Walter L. Matt (St. Paul) 
die Resolutionen unterbreitet. 

Im Laufe des Tages waren die 
Beamten gewählt worden. Der zu-
ständige Ausschuß teilte das Ergebnis 
der Wahl mit. Es wurden gewählt: 
Präsident, Albert I. Sattler, New 
Jork; 1. Vizepräsident, Michael Et-
tel, Minnesota; 2. Vizepräsident, P. 
Victor Beuckmann, Arkansas; 
3. Vizepräsident, Joseph H. Holz-
Hauer, Wisconsin; 4. Vizepräsident, 
Frau Rose Roh man, Missouri; Gene
ralsekretär, Albert A. Dobie, Con
necticut; Schriftführer, Joseph I. 
Porta, Pennsylvania; Schatzmeister, 
John A. Suellentrop, Kansas; Mar
schall, A. M. Herriges, Minnesota; 
Direktoren: Michael Ettel, Minneso
ta; Frank C. Gittinger, Texas: Ri-
chard F. Hemmerlein, New Aork; Ed
ward Hesse, Connecticut; Charlys P. 
Kraft, New Jersey; Max R. Nack, 
Wisconsin; Joseph Wickenheiser, 
Nord-lDakota; August Petty, Cali
fornia; Trustees: Harry Jacobs
meyer, Missouri; Edward F. Kirchen, 
California; William A. Boerger, 
Minnesota. 

Am Mittwoch zelebrierte der hochw. 
Hr. Philip Schwab, Pfarrer der St. 
Marien-Gemeinde, eine Danksagungs
messe. Auf die heilige Messe folgte 
eine erhebende liturgische Feier: Ge
löbnis der Mitglieder — durch die 
Vorstände beider Verbände — zu 
treuer Hingabe an katholische Prin
zipien, und Reisesegen. 

Eine schöne Episode spielte sich in 
der darauffolgenden Sitzung des 
Central-Vereins db. Präsident Satt
ler zitierte Direktor Kenfei, der feit 
vierzig Jahren, seit 1908, die Cen-
tral-Stelle geleitet hat, und Redak
teur Matt, der vor fünfzig Jahren in 
Milwaukee zum ersten Mal einer Ta
gung des Central-Vereins beiwohnte 
und seit vierzig Jahren Mitglied und 
seit achtzehn Jahren Vorsitzer des Ko
mitees für Soziale Aktion ist, vor das 
ffiednerpotourn. Nach einer kurzen An
sprache überreichte er jedem von ih
nen im Namen der Delegaten ein 
„Spiritual Bouquet" (hundertsechs-
unbfünifzig heilige Messen, hundert-
sechsundfünfzig heilige Kommunionen 
usw.). 
In der Schlußsitzung wurden die 

Beamten durch Ehrenpräsident I. M. 
Aretz installiert. Die nächstjährige %a< 

Staat Israel zu äußern, wenn diese 
Handlungsweisen andauern, oder 
dauernd unverantwortlichen Elemen
ten zugeschrieben werden." Die Ein
gabe bezog sich auf eine Meldung der 
„Ali- Preß" aus Jerusalem, in der 
berichtet wurde, daß Msgr. Anthony 
Vergani, Vükar des Lateinischen Pa
triarchats für Galiläa, Beschuldigun
gen gegen die jüdischen Streitkräfte 
erhob. Msgr. Vergani behauptete, daß 
die Juden kriminelle Akte gegen zwölf 
römisch-katholische Anstalten in Nord-
Galiläa verübt haben. Es sollen sie
ben Kirchen, Klöster und Hospitäler 
von den Juden geplündert oder mit 
(ÄMalt besetzt worden sein. 

'Das sechs Monate bor dem Zusam
menbruch des Dritten Reiches veröf
fentlichte Buch Max Jordans, „Be-
yond All Fronts" (Bruce) ist in einer 
zweiten Auflage erschienen, mit eini
gen Verbesserungen und Zusätzen. 
Das Buch hatte damals eine histori
sche Mission: Gegen die Tendenzen 
der Morgenthau-Polititk betonte es die 
sittliche Notwendigkeit, dem deutschen 
Volke Gerechtigkeit und neue Lebens-
inöglichkeiten zu Teil werden zu las
sen. Aus diesem Buch haben weite 
Kreise zum ersten Male von der Wi
derstandsbewegung gegen Hitler und 
den Plänen Dr. Goerdelers gehört. 
Die heutige Situation zeigt, daß man 
zwar die absurde Morgenthau-Politik 
fallen ließ, daß man es aber ver
säumte. gegenüber den Besiegten die 
•Grundsätze der Atlantic Charter zu 
verwirklichen. „Diplomaten und Po-
litiker machen wieder einmal verzwei
felte Versuche, um den Frieden zu 
retten," schreibt der Autor in dem 
Vorwort zu der neuen Auflage. „Wir 
müssen für ihren Erfolg beten, der 
leichter zu erreichen sein würde, wenn 
sie alle reine Hände hätten. Eine ent
täuschte und verbitterte Menschheit 
wartet mit Bangen, ob unsere Führer 
aus der Vergangenheit gelernt haben. 
. . . Frieden kann nur verwirklicht 
werden, wenn wir uns den höchsten 
moralischen Gesetzen unterwerfen." 

* * * 

Die Spielzeit des New Dörfer 
Metropolitan Opera House für den 
kommenden Winter ist nunmehr ge
sichert. Man plant, eine Spielzeit von 
sechzehn bis siebzehn Wochen durchzu
führen, wie es während der letzten 
Jahre stets üblich war. Die Aussich
ten für eine Saison 1948/49 waren 
mehrere Wochen in der Schwebe, und 
eine Zeitlang ickh es so aus, als ob 
zum zweiten Male in der fünfund-
sechzigjährigen Geschichte des Opern
hauses New Aork ohne Oper sein 
würde. Im vergangenen Jahr war 
trotz ausverkaufte Häufer ein Defizit 

werkschaften dieses Defizit noch Hu er
hohen drohten. 

Im Alter von sechsundacktzig Jah
ren starb in Ostevville, Mass.. Charles 
Evans Hughes. Der frühere Vorsitzen-
de des Bundes-Obergerichtes der Ver. 
Staaten krankte seit mehreren Mona
ten an einem Herzleiden. Hr. Hughes 
wurde am 11. April 1802 in Glens 
Falls als Sohn eines baptistischen 
Geistlichen geboren. Es war ein ärm
liches Heim, in dem um jeden Bissen 
Brot schwer gekämpft wurde. Aber 
das kränkliche Kind zeigte von frühe

ster Jugend ungewöhnliche Begabung, 
die von der klugen Mutter in die rech
ten Bahnen geleitet wurde. Im Alter 
von vierzehn Jahren bezog er die 
Colgate-Unilvevsität, wo er Kwei Jahre 
studierte, und dann die Brown-Uni-
verfität, die er im Alter von neunzehn 
Jahren absolvierte. Seine juristische 
Ausbildung erhielt er an der Colum-
bia=Unmcrsität. Am 5. Dezember 
1888 verheiratete er sich mit Anto
inette Carter, der Tochter von C. S. 
Carter, dem Seniormitglied der An-
waltsfirma, der Hughes später bei-
trat. Der Ehe entsprossen vier Kin-
der. Im Jahre 1916 wäre er fast 
Präsident der Ver. Staaten gewor
den (anstatt Wilson). Er war der ein-
zige Amerikaner, der zweimal zum 
Obersten Bundesgericht ernannt wur
de. Im Jahre 1916 war er als bei
sitzender Richter des Obersten Bundes
gerichts zurückgetreten, um sich als 
Präsidentschaftskandidat aufstellen zu 
lassen. 1930 ernannte ihn Hoover 
wieder zum höchsten Gerichtshof, dies-
mal als „Vorsitzenden Richter". Zu 
den Aerntern, die er bekleidet hat, ge
hörte der Posten des Gouverneurs 
von New Jork und des Staatssekre-
tärs unter Harding unb Coolidge. 

* * * 

Nach einer Washingtoner Meldung 
sagt das Bundes-Erziehungsamt für 
den Herbst einen Schülevzustrom zu 
den Schulen und Universitäten von 
annähernd 32,000,000 voraus. Bis 
zum Schuljahr 1956/57 wird eine 
weitere Zunahme um 7,000,000 
Schüler erwartet. Für das Schuljahr 
1948/49 erwartet die Regierung in 
den Mittelschulen eine Registrierung 
von schätzungsweise 22,797,000 Kna
ben und Mädchen, für die höheren 
Schulen 6,270,000 und für die Hoch
schulen 2,500,000. An den Elemen
tarschulen wird die Schülerzahl des 
Vorjahres um etwa 760,000 über-
troffen werden, während die Frequenz 
der Hochschulen ungefähr gleich blei
ben dürste. Der Löhrerstandard wird 
in diesem Jahr etwas niedriger sein, 
bei den Mittelschulen dürste sich ein 
akuter Mangel ergeben. Die Raum
frage wird schlimmer fein, da die 
Durchführung des Schulbauprogram-
mes in keiner 'Weise Schritt gehalten 
hat. Unter dem Raummangel und 
dem ungenügenden Lehrerangebot 
werden die Elementarschulen am mei
sten zu leiden halben. In den letzten 
zwei Jahren zeigte sich noch eine ge
wisse Besserung, doch konnten die 
Kriegswirkungen nicht ausgeglichen 
werden. 

Die Mutter ist es, welche im* zu 
allererst die Li^be darstellt. Sie fal
tet uns die Hände zum Geibete und 
lehrt uns himmlische Laute lispeln; 
sie nimmt teil an unserem Schmerze, 
freut sich an unserer Freude, jubelt 
bei um'erem Glücke. Nichts berührt 
uns, was sie nicht doppelt erfaßt. 
Ihre Augen wachen stets über uns; 
ihr Herz schläft nie; ihre Liebe wächst 
mit ihren Jahren; und im ungera
tenen Kinde erblickt sie nur den ver
irrten So'htt, den sie an sich zieht, 
mit großer Liobe umfaßt und mit 
den unsichtbaren Fäden ihres Mut 
terherzens umgarnt, bis sie fein Herz 
wiedergewonnen, das sie gebildet und 
geformt hat mit einer Mutterhand, 
die der eines dienenden Engels 
gleicht. Das ist die Mutter, ja nur 
ein schwacher Schatten der Wirk
lichkeit. 

Die gute häusliche Frau wirkt aber 
auch ganz bedeutend auf das Wirfen 
und Treiben des Mannes ein. Kommt 
er von der Arbeit und findet die ru
hig waltende Hausfrau im Kreise der 
lieben Kinder daheim, welche alle 
schon begierig nach seiner Ankunft 
ausschauen, so fühlt er sich ans Haus 
gefesselt und bleibt gar gern im Krei
se der Seinigen daheim; findet er die 
Frau aber nicht daheim, oder treibt 
ihn dieselbe, wenn er eben angekom
men ist, schon an, mit ihr zum Thea
ter oder zu einer Gesellschaft zu ei
len, so findet er feine Gemütlichkeit 
mehr daheim, gerät in die Wirtschaf
ten, und das Familienleben ist zer
stört. 

Der Mangel an Familienleben 
liegt aber auch darin, daß der Glaube 
kein wahrer, tiefer mehr ist, son 
dem in unseren Tagen als zur Mo-
de gehörig betrachtet wird. Ein wahr
haft gläubiger Katholik wird sich stets 
auch ein echtes Familienleben bewah
ren und seine Kinder auch im Glau
ben erziehen, und ein solches Ehepaar 
wird auch bald nach seinem Werte 
erkannt werden und der Religion 
Achtung verschaffen, die etwas Tie
feres und Wahreres ist, als eine 

onntagsmode. 
In solchen Familien wird jjäber 

auch eine reine katholische Jugend 
herangezogen, aus der wieder christ-
liche Mütter hervorgehen, die dann 
wieder die Gesellschaft verfeinern und 
reinigen, in welche die Jünglinge oh-
ne Furcht vor Verderbnis und die 
Jüngfrauen ohne Erröten treten 
können. 

Die heutige Gesellschaft wird aber 
immer mehr ausarten, wenn der 
Mangel an Familienleben weiter zu
nimmt, denn dadurch verschwindet 
der Einfluß der Eltern auf ihre Kin
der, die Liebe der Eltern zu ihren 
Kindern, und diese wachsen verwil
dert und ohne 'Glauben und Ehr
furcht auf und werden ihren Eltern 
bald in der Jagd und Sucht nach 
Vergnügungen folgen und dadurch 
auch leicht in späteren Jahren dem 
Laster verfallen. Nur gute christliche 
Mütter können ein wahres Familien-
löben aufrecht erhalten und da
durch sich Schätze für den Himmel 
sammeln. 

Ler Mangel an Msmilien 

leben und seine Nolyen 

gung findet in San Francisco statt, von $220,000 zu verzeichnen, was 
Wir gedenken in späteren Ausga- ^dann von der Direktion zum Anlaß 

ben Auszüge aus den Ansprachen und j genommen wurde, die Spielzeit für 
Nesolutione» heibex Verbände zu ver-!den «kommenden Winter abzusagen, 
öffentlichen. zumal Forderungen von zwölf Ge 

In diesem so gesegneten Lande 
macht sich, besonders in den großen 
Städten, ein Mangel an Familien
leben, welches einen so großen Ein
fluß auf die Entwicklung der Glie
der Familie hat, immer mehr be
merkbar, und woran liegt es wohl? 
Es liegt an der Sucht nach Vergnü-
gungen und Zerstreuungen. 

Die Frau, die Mutter, welche in 
der Hauptsache dazu beitragen soll, 
eine angenehme Häuslichkeit, ein 
schönes Familienleben zu schaffen, 
denkt in zu vielen Fällen nur noch an 
die Außenwelt, nicht mehr an den 
Familienkreis. Heute ist eine „Par
ty" zu besuchen, morgen eine Spa
zierfahrt zu machen, übermorgen 
muß man ins Theater gehen, oder 
es muß eine Wanderung durch ver
schiedene Modewarenläden angetre
ten werden, um sich mit den neuen 
Moden vertraut zu machen, und so 
geht es das ganze Jahr hindurch. 
Wie kann nun eine solche Hausfrau 
ein Familienleben herbeiführen, wie 
kann sie ihren Kindern eine treue 
liebende Mutter werden? Ihre Kin
der überläßt sie den Dienstboten, oder 
wenn keine dienstbaren Geister da 
sind, sich selbst, und so wachsen sie 
heran, werden Vater und Mutter ent
fremdet, sehnen sich nur nach eigener 
Selbständigkeit, so daß sie ihren ei
genen Vergnügungen nachgehen kön
nen, und ehe sie die Blüte der Iah-
re erreicht haben, finden sie aus, daß 
sie alt geworden sind. So geraten die 
Kinder schon in der frühen Jugend 
auf Abwege, weil ihnen eine gute 
Mutter fehlte, die ihnen gute Lehren 
einprägen und sie in ihren unschul
digen kindlichen Ideen lange hinhal
ten konnte. Ja, eine gute Frau, eine 
liebende Mutter macht die Heimat, 
gründet das Familienleben und legt 
den guten Keim in die Jugend. 
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