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Drei Jahrr Vereinte Nationen 

Vor drei Jahren wurde in San 
Francisco der neue Völkerbund ge
gründet unter dem verheißungsvollen 
Firmenschild Vereinte Nationen. Po-
IitiFer, die über Nacht Weltweise und 
Staatsmänner geworden waren, 
schätzten jegliche Kritik an dieser neuen 
Auslage des Genfer Völkerbundes ent-
weder als Majestätsbeleidignng oder 
als Trottelei ein. Ernste Beobachter 
lichen sich dadurch nicht einschüchtern 
und suchten immer wieder daczntun, 
daß auch dieser zweite Völkerbund 
trotz aller hochtönenden Phrasen sei-
iter Architekten ein Babylonischer 
Turm sei und eher dem Unfrieden 
als dem Frieden dienen werde. 

Das Urteil erwies sich leider als 
nur zu gerechtfertigt. Ter Bau war 
in seinem Grundriß und in seiner 
Durchführung als Instrument der 
Machtpolitik gedacht. Tie Bauherren 
hatten den einzigen Eckstein, der Halt 
und Bestand hatte bieten können, der-
worsen und die innere Schwäche mit 
allerhand humanitärem Stuck zu ber» 
kleiden gesucht. Es war darum nicht 
zu verwunden?, daß schon in kürzester 
Frist bedrohliche Risse sich zeigten, die 
sich von Monat zu Monat erweiterten. 

Am Dienstag dieser Woche trat die 
General Assembly der Vereinten Na
tionen in Paris zur dritten Tagung 
zusammen. Die zweite Vollversamm
lung vor einem Jahr war Schauplatz 
erregter Debatten, die aber oft etwas 
Gemachtes an sich hatten und, soweit 
die Deklamationen der russischen Ver-
treter in Betracht kamen, auf klobige 
Propaganda zugeschnitten waren. Die 
Entwicklungen im verflossenen Jahr 
haben aber gezeigt, daß die polternden 
Reden der Molotow, Gromyko und 
Wischinsky nicht.etwa slawischen Ge-
mütswallungen und bloßer Freude an 
der Schaustellung der eigenen Wich, 
tigkeit erflossen. Die Moskowiter ver-
folgten mit ihrem oft geradezu sinn
los anmutenden Gebaren ganz be-
stimmte Pläne. Es war ihnen darum 
zu tun, die nichtkommunistische Welt 
zu ermüden, zu zermürben, jede pro-
grammatische Behandlung der Welt-
Probleme zu vereiteln, das allgemeine 
Chaos zu mehren, Zeit zu gewinnen, 
um die revolutionäre Infektion in al-
len Kontinenten sich auswirken zu 
lassen und um die russischen Positio
nen in aller Welt zu stärken. 

Die russische Taktik war in weit-
gehendem Maße erfolgreich. Aller
dings verrechneten sich die Moskau'er 
Gewaltmenschen mit manchen ihrer 
Kalkulationen, und mehrmals mußten 
sie empfindliche Schlappen einstecken. 
Aber sie können mit dem, was sie er-
reichten, zufrieden sein, — ob es nun 
aus planmäßigem Vorgehen ent
sprang oder — wie die neueste Tra
gödie, die Ermordung von Graf Ber
nadette — aus dein Sumpfboden der 
fortschreitenden Zersetzung und Revo
lutionierung emporstieg. Die Lage, 
wie sie sich beim Beginn der dritten 
Vollversammlung der Vereinten Na
tionen darstellt, könnte für die Mos
kau'er Sturmgeister der Weltrebolu-
tioit nicht günstiger sein. 

Im Vordergrund der Ereignisse 
; der letzten Monate stand das Rinken 

um Berlin, das durch die Verhängung 
der Blockade über die Westzonen der 
mitten im russischen Besatzungsgebiet 
liegenden ehemaligen Hauptstadt des 
Deutschen Reiches in ein akutes Sta
dium trat. Es ging aber dabei nicht 
lediglich um Berlin, sondern um 
Deutschland, das Rußland unter seine 
Macht zu bringen trachtet, wie es be
reits die Ostprovinzen des ehemaligen 
Deutschland und ganz Südost-Europa 
unter feinen Willen gebeugt hat. 
Durch die „Trninan-Doktrin" und den 
„Marshall^Plan" wurde dem rufst* 
fchen Eroberungsdrang im Mittel-
meer-Raum — in Griechenland und 
Italien — zeitweilig ein Halt gebo
ten. Aber hier und in Frankreich ist 
die kommunistische Gefahr noch lange 
nicht überwunden, und der Streit um 
Trieft und die italienischen Kolonien 

• bietet Moskau hinreichend Gelegen
heit, die Mittelmeer-Frage nicht zur 
Ruhe kommen zu lassen. Eine weitere 

^ Komplizierung erfuhr diese Frage 
; durch den folgenschweren, durch die 
. Ver. Staaten und Rußland herbeige

führte» Völkerbundsbeschluß über die 
Errichtung des Staates Israel in Pa-
läftina. Schwere Wolfen hängen über 
Indien, w^Mben iMWitflitz. yvi-

scheu 'Hindu* und Mo?leinen durch die 
Unterwerfung Haidarabads seine erste 
Etappe erreichte, und über dem gan
zen, von Parteikäinpsen und koiuiuu-
niftischen Intrigen .zerwühlten Süd-
oft-Afien. Im Reich der Mitte dauert 
das Ringen zwischen der Zentralre-
gierung und den kommunistischen 
Horden an, und es erscheint fraglich, 
ob die rote Flut sich wird aufhalten 
lassen. Korea hat seinen Eisernen 
Vorhang fo gut wie Ost-Europa. Ten 
Norden, beherrscht Rußland durch fei-
ne kommunistische Gefolgschaft, und 
auch der Süden der Halbinsel wäre 
— trotz der unter dem Schutz des 
Völkerbundes und der amerikanischen 
Waffen durchgeführten Erwählung ei-
nes nichtkommunistischen Regimes •— 
dem russischen Eroberungshunger ver-
fallen, sobald die soeben von Rußland 
in scheinbar friedlicher Abficht vorge
schlagene militärische Räumung voll
zogen würde. 

Enrasicn 

Gesichert gegen Angriffe von außen 
und selber in günstiger Qffensivstel-
lung, liegt das russische Riesen reich 
inmitten des Kranzes all dieser ihm 
zum Teil bereits verfallenen, zum 
Teil von ihm bedrohten und durch ihre 
eigenen Wirren geschwächten und so-
zusagen sturmreisen bändet, — liegt 
da wie ein gewaltiger, zum Sprung 
bereiter Drache. Noch nie in der Ge-
schichte war ein so ungeheurer Länder
komplex — nicht ein über alle Welt
teile zerstreutes Empire — in der 
Hand eines absoluten Monarchen oder 
Diktators vereinigt oder ihrem Zu-
griff preisgegeben. Was aber das 
eurafische Riesenreich zu einer Welt-
gefahr macht, ist nicht seine Größe, 
nicht einmal feine potentielle politi-
sche und wirtschaftliche Macht, son
dern die Ideologie, deren Träger es 
ist. 

Der Gedanke einer eurasischen Völ-
kergeineinschaft entstand nach dem er-
steil Weltkrieg. Anknüpfend an ältere 
im Russentum lebende Anschauungen 
über eine Weltmission Rußlands hat 
er einen neuen Staat im Sinn, der 
die westliche Kultur mit russischem 
Geist durchdringen und befruchten und 
eine neue Weltanschauung und Kultur 
mit weltgeschichtlicher Mission herauf-
führen soll. Durch den Bolschewismus 
erhielt die ursprünglich idealistische 
Bewegung neue Form uud neuen In-
halt. Wie Hitler romantische Träume 
und geopolitische und realpolitische 
und gewaltpolitische Tendenzen in den 
Dienst feines Ehrgeizes stellte, so ver-
eint der russische Kommunismus von 
heute zu einer gewaltigen Synthese 
das Sehnen und Träumen nach Be-
freiung und Erlösung, wie es in der 
russischen Literatur lebt, die tief wur
zelnde Liebe des Volkes zum Heimat-
boden, den Expanfionsdrang und die 
Eroberungssucht des Zarentums, die 
internationalen Ideen des Marxis-
mus und Leninismus und nationali-
stischm Fanatismus, und was ihm im 
Sozialismus und Kapitalismus 
zweckmäßig dünkt. Es ist ein unge
heures Mosaik von Gegensätzen jegli-
eher Art, aber gerade die Vielerleiheit 
verschafft dem unlogischen, wider-
spruchsvollen Programm des Kom
munismus russischer Prägung die 
Anziehungskraft, die in unserer ver-
worrenen, von oberflächlichem Halb-
wissen behexten, von seichter Freiden-
kerei verseuchten Zeit die Massen lockt. 

Dieser, wenn auch noch so vielge-
staltigen Ideologie steht der Westen, 
der sein christliches Erbe in so weit-
gehendem Maße preisgegeben, sich 
dem Liberalismus und Säkularismus 
verschrieben hat und vielfach einer von 
äußerem Schimmer und Tand schlecht 
verhüllten geistigen und seelischen Un
kultur verfallen ist, schlecht gerüstet 
gegenüber. Das ist eine der tieferen 
Ursachen, weshalb sich die diplomati-
fchen Treffen von Osten und Westen 
— von Teheran und Jalta bis heu
te — fo verhängnisvoll auswirken. 
Dazu kommt dann noch die — sagen 
wir es gerade heraus! — politische 
Dekadenz des Westens, der geradezu 
katastrophale Zerfall des Parteiwe-
sens und die tiefgehende Erschütterung 
des Vertrauens in die Parteien, poli
tischen Führer und Regierungen. 

Wem das zu scharf oder zu pessi
mistisch dünkt, der prüfe doch allen 
Ernstes die politischen Entwicklungen 
in unl'eröi Lattde, das Kaliber der 

Parteien und Politiker und insbeson
dere das Schauspiel des unwürdigen 
Gezänkes in der gegenwärtigen Wahl
zeit. Die Weltlage ist derart, daß es 
von heute auf morgen zu Katastro
phen kommen kann, und Politiker 
ziehen landauf, landab, zerstören was 
an Vertrauen noch vorhanden ist, Het
zen Klasse gegen Klasse, spalten das 
Volk, wo mehr als je nationale Ei-
Iiigfeit nottut. Der Präsident der Re
publik, von deren staatsmännischen 
Haltung so viel abhängt, sollte in die-
ser kritischen Zeit in Washington sei-
nes Amtes walten, statt seinen politi-
scheu Gegnern „die Hölle heiß zu ma
chen", wie er beim Antritt seiner 
Kampagnetour salopp erflörte. Wir 
brüsten uns Heute, wie eS in unserm 
Lande um so viel besser bestellt fei, 
als z. B. in Frankreich, wo das Band 
der Regierungskrisen nicht abreißt. 
Aber wenn wir im heutigen Tempo 
weiter machen und die Demagogie 
das politische Leben vollends vergjf-
tet, dann kommt es nicht darauf an, 
ob das französische oder das amerika
nische Parteigezänke die Begleitmusik 
zu Völkerbundstaauiigen liefert? 

Der Kampf um Berlin 

Die VölterbundStagung in Paris 
wird ein Arbeitspensum vorfinden, 
daS sie monatelang beschäftigen wird 
— wenn es nicht zum Bruch zwischen 
Osten und Westen kommt. Die Stini-
»lung in den Hauptstädten ist sehr 
pessimistisch. Selbst Staatssekretär 
Marshall, der oft die rosigen Ansich-
ten Hrn. Trumans teilt und gern 
günstige Entwicklungen in Aussicht 
stellt, machte ans seiner Besorgnis 
fein Hehl, als er sich vor dem Abflug 
nach Paris mit der Presse unterhielt. 
Die wichtigsten der vielen Fragen, mit 
denen sich die Vertreter der achtnnd-
fimrzig Bundesländer zu befassen ha-
ben werden, bilden die Zukunft 
Teutschlands, Korea und Palästina. 
Nach Pariser Meldungen wird Pa-
lästina an die Spitze des Programms 
gestellt werden. 

In der deutschen Frage ist nach, 
wo ch en la n g en VerHaft dlunMrl eine 
völlige Stockung eingetreten, lieber 
den Verl an f der Verhandlungen hat 
die Welt herzlich wenig erfahren, nur 
die Honptdaten sind befannt. In den 
letzten Juli-Tagen begaben sich di? 
Vertreter der Ver. Staaten, Eng
lands und Fraitfreichs nach Moskau, 
um die dortige Regierung zur Auf
hebung der über Berlin verhängte'! 
Blockade zu bewegen. ES war viel die 
Rede davon, daß man diesmal mit 
Stalin und Genossen Fraktur reden 
und sich nicht mit Versprechen abspei
sen lassen werde. Tic Besprechungen 
Hinter den dicken Mauern des Kremls 
gingen allem Anschein nach gut an. 
Tie Herren Tiplomaten kehrten von 
den ersten Begegnungen mit den Rus
sen „lächelnd" und guten Mutes zu
rück. Ende August Hieß es, eine Ver
ständigung sei „im Prinzip" erzielt 
worden; man habe Rußland in der 
Frage der deutschen Währung nach-
gegeben; die russische Mark werde in 
Berlin Geltung haben, aber unter der 
vereinten Kontrolle der vier Besatz 
ungsmächte. Die Russen hatten äugen-
scheinlich die erste Runde gewonnen. 
Tie Ausarbeitung der technischen Ein-
zelheiten des provisorischen Abkom-
mens wurde an die Militärgouver-
neure verwiesen. Auf die vier Wochen 
der Moskau'er Verhandlungen folg-
ten drei Wochen technischer Beratun
gen iii Berlin. Aber man kam nicht 
vom Fleck, und weitere Vorstellungen 
derlii Moskau verbliebene» Diploma
ten im Kre»tl fruchteten nichts. Diese 
Woche mochten die Vertreter der West-
mächte den letzten Bestich im Kreml. 
Er war, wie es scheint, nur noch eine 
Formsache. Ter Streit um die Blok-
kade, hinter dem der Kampf um Ber-
lin und um West-Teutschland steht, ist 
allem Anschein nach genau da, wo er 
war, als am 31. Juli die Verhand
lungen begannen. Die Blockade dau
ert an, die russischen Schikanen und 
Brutalitäten dauern an, die Versor
gung der über zwei Millionen West-
Berliner auf dem Luftwege dauert an, 
die Luftgeschwader wurden verstärkt, 
man rechnet mit der Möglichkeit, daß 
auch die Beförderung von Kohle in 
Flugzeugen erfolgreich durchgeführt 
werden kann, aber man rechnet auch 
mit der Möglichkeit verhängnisvoller 
Zwischenfälle. Die unter russischer Re-
gie stehende Presse Ost-Berlins richtet 
an die Westmächte die unverblümte 
Forderung, ihre Truppctraus Ber
lin zurückzuziehen. Würden sich die 
Westmächte dazu verstehen, bräche das 
vom deutschen Volk und andern Län* 
dern auf sie gesetzte Vertrauen zusam
men, die mD Mblanh verbündeten 

iKommnnisten würden bei der ersten 
!sich bietenden Gelegenheit zu einem 

j Putsch schreiten, ein kommunistisches 
Regime errichten und dieses als Ver-

! tretung des gesamten deutschen Vol-
{kes ausrufen. Von da bis zum be-
^waffneten Vorgehen gegen die westli-
che« Befatzungstruppen und zum Ver-
fuch, das kommunistische Regime ganz 
Teutschland aufzuzwingen, Ware es 
nur ein Schritt. 

Korea 

Wenn niit alles trügt, haben die 
Westiuärffte den Versuch aufgegeben, 
auf diplomatischem Wege eine Ver
ständigung mit Moskau berbeizufüh-
reit. Nach einer Meldung der „Ass. 
Pres." wurden die Tiplomaten der 
Weslinächte von Moskau nach Paris 
beordert. Das bedeutet nicht ohne wei-
teres, daß die Westinächte die deutsche 
Frage und den Streit mit Rußland 
der Assembly der Vereinten Nationen 
überweisen werden. ES mag sein, daß 
die Tiplomaten lediglich zu einer 
Konferenz mit den in Paris weilen-
beit Außenministern berufen wurden. 
Ob das zu weiteren Beschlüssen fiilv 
t|n wird, bleibt abzuwarten. 

Eine Berufung an den Völkerbund 
erscheint so gut wie aussichtslos. Im 
Sicherheitsrat kann Rußland irgend
welche Aktion mit dem Veto belegen. 
Tie Assembly ist keine Berufungsin
stanz, hat nur beratende Funktionen. 
Allerdings kann sie einen erheblichen 
Einfluß auf die internationale Lage 
ausüben durch Gestaltung der öffent-
lichen Meinung. Selbst den Mos 
kau'er Tiktatoren kann das nicht 
gleichgültig sein. Tatsächlich scheint 
ihr Programm für die nächste Zu
kunft darauf eingestellt zu sein, die 
Bölkerbundstagnng als Propaganda-
forum zu benützen, und man kann sich 
auf wütende Teklamationen Wischiiv 
skys und gerissene Zophisterien Mo-
lotoivs gefaßt machen. 

4 Daß Moskau in Paris einen Groß-
Gigriff auf den Westen, besonders die 
Svr. Staaten zu unternehmen ge-
dsn lt. zeigt auch der unerwartete rus-
fische, Vorschlag, daß- alle Besatzungs-
tnippen ohne Verzug von Korea zu-
rückgezogen werden. Tie Ver. Staa
ten haben Rußland dahin verständigt, 
daß ihre Truppen in Korea verblei-
ben werden, bis die ganze koreanische 
Frage vom Völkerblind behandelt und 
entschieden sein wird. Zugleich erin 
nerte Washington die Russen an die 
Tatsache, daß diese es gewesen sind, 
die bisher die Räumung der Halb
insel vereitelt haben. TaS jetzige ruf-
fische Manöver ist ein durchsichtiger 
Propagandatrick. Augenscheinlich Hai-
ten die Russen die Zeit für gekommen, 
da ihre kommunistischen Verbündeten 
in Nord-Korea durch einen Putsch die 
Herrschaft über das ganze Land an 
sich reißen könnten. Sie halten die 
Ver. Staaten schwerlich für naiv ge 
nug, daß sie den Koreanern ihren 
schütz entziehen und sie den Kommu
nisten preisgeben würden. Sie konn-
ten darum ohne Risiko die Zurücknah
me ihrer eigenen Truppen ankiindi 
gen, mit der Absicht, den „Yankee 
Imperialismus" zu verdächtigen und 
zu verlästern, wenn Amerika sich wei
gert, seinerseits den südlichen Teil der 
Halbinsel zu räumen. Washington hat 
den ersten Schlag pariert, indem es 
sich auf die entscheidende Autorität 
des Völkerbundes berief, Das wird 
Moskau selbstverständlich nicht abhal
ten, in Paris riesigen Spektakel zu 
machen und sich als edlen Friedens 
freund anzupreisen, dein.das kriegs 
hungrige Amerika die ehrlichsten Plä 
ne durchkreuze. 

Attentat in Palästina 

Die Russen weiden aber ihre Pro-
pagandareden voraussichtlich vertagen 
müssen. Als dringlichstes Problem des 
Völkerbundes drängt sich Palästina in 
den Vordergrund. 

Am Freitag fielen im Judenvier
tel in Jerusalem der schwedische Gras 
Folke Bernadotte und einer seiner mi
litärischen Begleiter, der Franzose 
Andre Serrot. einem Attentat zum 
Opfer. Bernadotte war im Mai, als 
nach dem Abzug der Briten aus dem 
bisherigen Mandatsgebiet Palästina 
und der Proklamierung des Staates 
Israel JuW und Araber über ein-
ander herfiele», vom Völkerbund als 
Friedensstifter entsandt worden. Er 
brachte am 11. Juni einen vierwöchi
gen Waffenstillstand zustande, der 
nach einer Woche neuer Kämpfe auf 
unbestimmte Zeit verlängert wurde. 
Es gelang dem Grafen nicht, den 
Frieden zwischen Juden und Arabern 
herzustellen. Kämpfe fanden fortwäh-
rend statt, und wirklicher Friedens-
Wille bestand weder hüben noch drü

ben. Der Graf würde dem Völkerbund 
Vorschläge unterbreitet haben, die ei
ne teilweife Revision der ursprüngli-
chen Teilung Palästinas bedeuten. 
Mit ihm und seinen Vorschlägen wa
ren insbesondere jüdische Radikale, 

und stürmischen Tagen. Er hat viele, 
wob! die meisten von denen, die da
mals in Stillmater mit dabei waren, 
überlebt und ein neues Geschlecht die 
vom Tode gerinenen Lücken auffüllen 
ge'eben. Er bat ermutigt und gelobt. 

jAngehörige des „Stern Gang", unzn- jwo es angebracht war. und gemahnt 
! frieden, und dieser Bande scheinen lund getadelt, wo es nötig schien. Er 
! Bernadotte und Serrot zum Opfer jselber bat sich gar oft erbaut an dem 
I gefallen zu fein. Ein mit Mitgliedern iBeiftm'I von Priestern und Laien, die 

der Bande besetztes Jeep versperrte {in den Reihen innerer Verbände auf-
dem Grcneu und seiner Begleitung recht standen, und er kann nach fünf-

iden Weg. und die Attentäter schössen!zig Jahren ehrlich sagen, daß er als 
'mit Maschinengewehren in das Auto- {Mitglied, lange Jahre als Vorstands-
mobil Bernadottes. mitglied, des Central Vereins und 

Die Weltöffentlichkeit ist über die-der lluterftiitunig* Gesellschaft so viel 
nichtswürdige Tat tief erregt. Der {Freude erlebt und Ermutigung erfah-
redliche Wille und die Rechtlichkeit des ;ren hat, daß daneben die Enttäuschun-
Grafen fanden bei allen anständigen 'gen und Bitternisse im Nichts ber in n 
Menschen die wärmste Anerkennung, Ifen. 
und nur verbrecherischer Fanatismus { Ten drei Verbänden ein ber ;I  ich es 
und Haß und Auflehnung gegen die Glückauf! 
Vereinten Nationen konnten die Blut
tat planen und ausführen. Daß die 
Mörder Mitglieder des „Stern 
Gang" sind,xicheint festzustehen. Aber 
Tr. Ralph I. Bim che, der nach dem 
Tode Bernadottes die Führung der 
Völkerb1111dsko111>nission in Palästina 
übernahm, sprach in einer Note an die 
Regierung Israels dem jüdischen 
Staat schärfsten Tadel aus und be
schuldigte ihn. daß er für das in sei
nem Hoheitsgebiet begangene Verbre
chen die Verantwortung trage. 

Israel ist über diese Anklage ein 
pört. aber Tatsache scheint zu sein, daß 
die neuen Herren nur schlecht zu regie 
ren verstehen. Tas Verbrechen gegen 
Bernadotte und das Völkerrecht reihte 
sich einer langen Reihe anderer Ver 
brechen an', die jüdischen Radikalen in 
Palästina zur Leist gelegt werden. 
Letzte Woche machte der Pressedienst 
der National Catholic Welfare Con-
ference in Washington eine ganze 
Anzahl von Klagen über Plünderung 
und Schändung christlicher Kirchen 

Achsttenleiten der 

Schweizer Bundes-

uerfaflung 

Spät im Juli wurde zu Freiburg 
in der Schweiz das Zentralfest des 
Schweizerischen Studentenvereins ab-
gehalten. Es beteiligte sich daran 
u. a. hervorragenden Männern des 
{Landes Bundespräsident Celio. der 
sich bei dieser Gelegenheit über die 
Bundesverfassung seines Landes von 
1848 aussprach. Zum voraus er
klärte er, man müsse diese Verfas
sungsakte. die nicht in allen« den 
Forderungen der Katholiken gerecht 
geworden sei, als Erzeugnis der Zeit 
feiner Entstehung betrachten. Tas 
heißt, Europa war zu jener Zeit er
füllt vom Geiste der Aufklärung. Da
her erklärte Bundespräsident Celio: 

Der große Schatten, der für uns 
Katholiken über der Verfassung liegt. 

durch jüdische Soldaten bekannt. Diese'ist die Bestimmung, daß .der Orden 
IAnfingen lassen sich mit leerem Ge-! der Jesuiten und die ihm affiliier-
rebe von antisemitischer Propaganda {ten Gesellschaften in keinem Teil der 
nicht abtun, und wir hoffen, daß sie |Schweiz Aufnahme finden dürfen 
in der Bvlkerbundsversammluiig zur und ihren Gliedern jede Wirksam-
Sprache gebracht und eingehend ge jfeit in Kirche und Schule untersagt* 
prüft werden. Damit allein aber ist's'ist. Eine Ausnahmebestimmung also, MWU' 
nicht getan. Tas nichtswürdige At-{die dem allgemeinen Grundsatz der 
tentrtt stellt über jeden Zweifel fest, ^Vereins- und Kultusfreiheit, vou dem 
daß im ^taat Jfmel Elemente von ^ die ganze Bundesverfassung durch-
rucksichtslosem Fanatismus sind --{.drangen ist, zuwiderläuft. Allerdings 
denen die Regierung nicht gewachsen'war der Bann gegen die Jesuiten 
ist und die möglicherweise durch frem-{Ende des 18. Jahrhunderts große 
de Mächte gedeckt werden. TaS ist bei Mode. Das sonderbare Beispiel war 
der ganzen Lage der Tinge durchaus der Schweiz von katholischen Ländern, 
begreiflich. Unbegreiflich aber ist und' 
bleibt es. daß man sich in Washing
ton über diese und ähnliche Gefahren 
in Vorderasien so leichten Sinnes hin-
wegsetzte uud Arm und Ann mit 
Moskau den voreiligen Völkerbunds-
Entschluß vom verflossenen November 
erzwang. 

Tsguny der deutschen 

Verbünde 

Minnesotas 

Ain Sonntag, Montag, und Tiens-
tag halten der Katholische Central-
Verein von Minnesota, der Katholi
sche Frauenbund von Minnesota und 
die Katholische Unterstützungs-Gesell-
schaff (Catholic Aid Association of 
Minnesota) in St. Paul ihre Jahres
versammlung ab. 

Tie Gottesdienste an den drei Ta-
gen finden in der Mariä Himmel-
sahrts-Kirche statt, dte Tagungen am 
Sonntag und Montag im Hotel St. 
Paul, die Jahresversammlung der Un-
terstütznngs-Gesellschaft am Tienstag 
im Vereins ha iis der Knights of Co
lumbus gegenüber der Mariä-Him-
melfahrtS-Kirche. Am Sonntagnach
mittag wird int Hotel St. Paul eine 
öffentliche Versammlung abgehalten; 
im Mittelpunft des Programms ste
hen die Probleme der heranwachsen
den Jugend. Vertreter der Jugend
abteilungen aus allen Teilen des 
Staates werden sich an dieser Ver-
samnilung beteiligen. 

Tic drei Verbände blicken auf eine 
ehrenvolle Vergangenheit zurück. Ter 
Schreiber dieser seilen kann das ans 
eigener Beobachtung der längsten Zeit 
ihres Bestehens feststellen. Als junger 
Journalist wohnte er vor jnft fünfzig 
Jahren, in der ersten Oktober-Woche 
1898, dem Katholikentag und der 
Generalversammlung des jungen 
StaatsverbandeS (heute Central-
Verein) und der Unterstützungs-Ge-
sellschaft in Stillwater bei, und seit
dem hat er an alle n Tagungen 
und unzähligen Komiteesitzungen tä
tigen Anteil genommen. Er war mit 
dabei bei manchem Strauß um die 
Rechte ber Pfarrschule und w frohen 

wie Portugal, selbst von Spanien -
der Heimat eines Jgnaz von Loyola 
—, Frankreich und sogar von Rom 
gegeben worden. Es war daher ein 
Leichtes, sich in den religiösen und 
politischen Wirren der Schweiz von 
1848 dieses historische Beispiel zu 
Nutzen zu machen, tint einen Orden 
zu vertreiben, für den die katholische 
Orthodoxie Gesetz und Stolz bedeu
tete. Tas erklärt zum Teil diese un
gerechte Maßnahme, wenn auch nicht 
verfassungsmäßig, fo doch historisch. 
Man beachte aber — und das sei der 
Wahrheit zur Ehre gesagt und um 
die Männer von 1848 nicht mit mehr 
Verantwortung zu belasten, als ihnen 
zukam —, daß die ungerechte Maß
nahme nur auf den Jesuitenorden 
beschränkt wurde. 

„Ten Gesetzgebern der Totalrevi-
sioit von 1874 fällt die Verantwor
tung dafür zu. sie noch verschärft zu 
haben, indem sie die Errichtung neu
er und die Wiederherstellung aufge
hobener Klöster oder religiöser Orden 
verboten. In diesem Zusammenhang 
muß daher festgestellt werden, daß die 
Reform von 1874 für die Katholi-
feii einen noch schärferen Angriff ent
hielt als die von 1848. Aber der 
große Schatten ruht sowohl auf der 
ersten als auf der zweiten Verfas
sungsakte. Teshalb sollte es für die 
Erben des Gedankens und der extre
men Einstellung der damaligen be
wegten Zeiten nicht schwer sein, an-
zuerkennen, daß die schweizerischen 
Katholiken, indem sie sich an den 
Festlichkeiten des Versafsungsjubilä-
ums trotzdem herzlich beteiligten, ih
re» ehrliche», ungeteilten Patriotis
mus bewiesen haben. Sie setzten da
mit ihr Vertrauen in den liberalen 
Geist, in welchem die Männer, Par
teien und Behörden ihres Landes 
eine überlebte Bestimmung des 
schweizerischen öffentlichen Rechts 
auch in der Zukunft aufzulegen und 
anzuwenden verstehen werden." 

Aber das Bild, das sich ihm ein
prägte, als drei schweizerische katho-
fische Bischöfe jüngst, am Tage der 
VerfasfnngSfeier in Bern, mit den 
übrigen offiziell geladenen Gästen 
das protestantische Münster der Bun
des sta>dt betraten, werde irt seiner 

(Fortsetzung auf Seit» 6> 
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