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Zwischen Krieg und Frieden 

-> • * 

Vier ^oljtc nach der Kapitulation 

Am Montag waren es just vier 
Jahre, daß Präsident Trnman die 
Annahme der von den Alliierten ge-
stellten Kapitulationsbedingungen 
durch Japan ankündigen konnte. 
Damit war auch im Pazifik der 
zweite Weltkrieg zum Abschluß ge-
kommen, und nach sechs grausigen 
^riegsjahren konnten die Völker ei-
Ger Aera des Friedens entgegenblik-
Den. 

Aber es wiederholte sich die alte, in 
Auseinandersetzungen zwischen 

^feölfern immer wieder mißachtete Er-
. fahrung, daß Kriege die Probleme, die 

sie zu lösen suchen, eher noch verschlim
mern. Schon im günstigsten Fall, bei 
lokaler Beschränkung und kurzer 
Dauer, bedeutet der Krieg eine schwere 
Bedrohung der Kulturerrungenschas-
ten und des ganzen künstigen Schick-
sals der betroffenen Völker. Bei der 
heutigen Verflochtenheit der Jnteres-
sen von Kontinenten und der gesam-
ten Weltwirtschaft wird der Krieg zu 
einer Weltkatastrophe, die alle Völker 
der Erde in ihren Bann schlägt. Aus 
den gleichen Gründen wird eine neu-
trale Vermittlung so gut wie unmög-
Itch, eben weil es neutrale Staaten 
von hinreichendem Ansehen und hin
reichender Machtstellung nicht mehr 
gibt. Dazu kommen die veränderte 
Kriegstechnik und das neue ungeschrie-
bene Völkerrecht, das im Widerspruch 
zu den Geboten der christlichen Welt-
Ordnung den Vernichtungswillen aus 
die gesamte gegnerische Bevölkerung, 
auch die Schwachen und Wehrlosen 
ausdehnt. 

Der moderne Krieg ist darum ein 
so ungeheuerliches Unternehmen von 

unheimlicher Tragweite, daß die 
Notwendigkeit seiner Beseitigung 
durch andere Ausgleichsmöglichkeiten 

- schon lange im Bewußtsein der Völker 
lebte. Diese Erkenntnis führte beson
ders nach den furchtbaren Erfahrun
gen des ersten Weltkrieges zu einer 
Reihe von internationalen Verein
barungen. in und neben dem Völker
bund, die aber nur einen theoretischen 
Fortschritt auf dem Wege zur fried
lichen Verständigung unter den Völ
kern bedeuteten und in der Praxis 
schon in den Jahren zwischen dem 
ersten und dem zweiten Weltkrieg ver
sagten. 

Nach der völligen Besiegung dor 
Völker, die an erster Stelle für den 
zweiten Weltkrieg verantwortlich wa
ren, wäre es vor allem Pflicht der 
siegreichen Großmächte gewesen, an-
gesichts der entsetzlichen materiellen, 
kulturellen und sittlichen Schäden die 
alten Bestrebungen zur Sicherung des 
Friedens großzügig wieder aufzuneh
men und kraftvoll durchzuführen. 
Aber der neue Völkerbund stand auf 
ebenso schwanker Grundlage wie das 
Machwerk von Versailles — nicht nur 
weil auch er wiederum vornehmlich 
ein Machtinstrument der Siegerstaa-
ten ist, sondern vielleicht-mehr noch, 
weil in seinem Schöße die Gegensätze 
zwischen den führenden Großstaaten 
noch viel gefährlicher sich ballen als 
in dem Genfer Völkerbund, und weil 
durch die unseligen Konferenzen der 
Kriegszeit (Teheran, Quebec, Jalta, 
Potsdam) Westeuropa und der Fer-

1 ne Osten von vornherein dem russi
schen Sowjet-Staat in weitgehendem 
Maße verschrieben waren. Diese un
glückseligen Zugeständnisse an den 
Kreml, wo sich die Ambitionen des 
früheren Zarenreiches und des mar
xistischen Bolschewismus zu einer die 
ganze Welt bedrohenden Synthese 
vereinten, paralysierten die konstruk-
tiven Kräfte, die den Vereinten Na
tionen neben allen organischen Schwä-
chen und Fehlern innewohnen. Sie 
sind der Ausgangspunkt der meisten 
Konflikte, welche die Wiederherstel
lung von Frieden und Ordnung hin
tanhielten, haben den „kalten Krieg" 
hervorgerufen und im Fernen Osten 
viel zu der heutigen Lage beigetragen, 
welche die «Gefahr des Sieges der kom
munistischen Weltrevolution ins Un
geheure vermehrt. 

So ist es gekommen, daß vier Iah-
* re nach der Kapitulation der letzten 

der Achsenmächte die Welt noch im-

freer friedlos und ruhelos ist, daß Po-
itische und militärische Führer mit 

geradezu entsetzlicher Selbswerständ-
^ |ichfeit von dem nächsten Weltkrieg 
r Hmd seinen schauerlichen Vernichtungs-

jvaffen und maßlosen Verheerungen 
reden, und daß die Parlamente viel 

mehr mit militärischen Nünungen als 
mit den Aufgaben einer normalen 
Welt sich beschäftigen. 

Das Debacle in China 

Ter Bankerott der vier „Friedens"-
Jahre fand in den letzten Tagen volle 
Bestätigung in wichtigen Dokumenten. 
Da ist vor allem das von unserm 
Staatsdepartement veröffentlichte 
„Weißbuch" („United States Rela-
tions With China"), das in diesen 
Spalten bereits letzte Woche bespro
chen wurde. Darin sucht Staatssekre
tär Acheson die Politik der Ver. Staa
ten in China zu rechtfertigen, aber aus 
der Verteidigung wird bei sorgfältiger 
Prüfung eine Kette von Anklagen. 
Das ist das Urteil aller objektiven 
Kritiker, und nur unbedingte Lobred
ner des „New Deal" und des verstor
benen Präsidenten gebon sich mit Ache-
sons Ausreden zufrieden. Ein durch-
aus sachlicher Kritiker, der angesehene 
Washingtoner Journalist Arthur 
Krock von der New Aorker ,Times', 
bespricht einige Tatsachen, die in dem 
Weißbuch geschämig verschwiegen wer
den. Die bemerkenswerteste ist die fol
gende. 

Sekretär Acheson gesteht zu, daß die 
(im Widerspruch mit der früheren 
amerikanischen Politik) in Jalta ge
machten Zugeständnisse den an Stalin 
gezahlten „Preis" für die Teilnahme 
am Krieg gegen Japan darstellten, 
und sucht das damit zu erklären, daß 
zu jener Zeit die Teilnahme Rußlands 
notwendig schien und daß niemand 
den nahe bevorstehenden Zusammen-
bruch Japans voraussehen konnte. 
Das bestreitet Krock mit allem Nach
druck. Ein Fliegeroffizier von hohem 
Rang sei nach Jalta geschickt worden 
mit einem fachmännischen Bericht über 
Japans Schwäche, um „Präsident 
Roosevelt zu überzeugen, daß es nicht 
notwendig fei, Stalins ,Preis' für die 
Teilnahme am japanischen Krieg zu 
zahlen — man brauche die Russen 
nicht für den Sieg, der viel früher 
kommen werde als das Oberkomman-
do von Heer und Flotte annehme". 
Der hohe Fliegeroffizier vermochte 
nicht bis zu dem Präsidenten vorzu
dringen. Harry L. Hopkins versprach, 
den Bericht des Offiziers zu lesen und 
ihn dem Präsidenten zu zeigen. Au-
genscheinlich ist das nicht geschehen. 
Der Bericht, schließt Krock, „hätte die 
Geschichte unserer Tage günstig beein
flussen können, aber trotz sorgfältigen 
Suchens finden wir nichts darüber in 
dem Weißbuch. Falls diese Tatsache 
wegen unzureichender Beweise ver
schwiegen wurde, dann hätte, wie dem 
Korrespondenten bekannt ist, der Be
weis durch die Luftwaffe erbracht wer-
den können". 

Was in dem Weißbuch fönst noch 
alles beschönigt und unterschlagen 
wurde, weiß der Himmel. Aber selbst 
mit all seiner Schönfärberei bleibt es 
den Beweis schuldig, daß die chinesische 
Katastrophe einzig auf das Konto der 
Nationalregierung zu fetzen ist. Im 
Gegenteil, es enthüllt die kolossalen 
Fehler der amerikanischen Politik an 
allen Ecken und Enden. 

Hrn. Lies Schönfärberei 

Wir haben schon bei früheren Ge
legenheiten darauf hingewiesen, daß 
seit dem kommunistischen Sieg in Chi-
na die amtliche westliche Berichterstat-
tung und Propaganda sich darin ge
fallen, die wirklichen und vermeintli
chen Erfolge an der europäischen 
„Front" in das glänzendste Licht zu 
stellen — als ob dort allein die gro
ßen Entscheidungen fielen. 

Diese einseitige Darstellung tritt 
auch in dem soeben von Generalsekre-
tär Trygve Lie vorgelegten vierten 
Rechenschaftsbericht der Vereinten Na-
tionen zutage. Mit großer Ausführ-
Iichfeit werden die Errungenschaften 
des Völkerbundes aufgezählt — aber 
China wird in dem Bericht mit feinem 
Wort erwähnt, obwohl die chinesische 
Katastrophe doch sicherlich in den In-
teressenkreis des Völkerbundes gehört. 
Mit offensichtlichem Stolz verweilt 
Hr. Lie hingegen bei den Verhand-
lungen zur Beendigung der Berliner 
Blockade, die seinerzeit hinter den Ku
lissen der Völkerorganisation eingesä-
belt wurden. Man kann es verstehen, 
daß Lie sich solcher relativen Erfolge 
als Argumente gegen die immer kla
rer in Erscheinung tretende Neigung 
zur Beiseiteschiebung des Apparats 
der Vereinten Nationen zugunsten re

gionaler Mächtekombinationen und 
zwei- oder mehrseitiger Bündnisver
träge bedient. Leider steht dem aber 
gegenüber, daß es sich gerade in dem 
Falle Berlin — dem einzigen (neben 
Palästina), in den ein offener, den 
Frieden bedrohender Mächtekonflikt 
hineinspielte — um den problematisch
sten dieser Erfolge der Friedensmakler 
von Lake Succeß handelt. 

Tie vorjährige September-Tagung 
des Sicherheitsrates und die diesjäh
rige Jimi-Konferenz der „Großen 
Vier" ließen, soweit es ans die ver-
waltungsmäßige Spaltung Berlins 
und das Währungschaos ankommt, in 
Wahrheit alles beim alten. Tabei hat-
te dem Rat im Herbst 1948 eine förm
liche, von dreien der Besatzungsmächte 
gegen die vierte erhobene Anklage in 
der Berliner Sache vorgelegen, und in 
der Währungsangelegenheit hatten 
sich der Präsident und der General-
sekretär der Völkerorganisation auf 
Grund einer Entschließung der Voll
versammlung bei den vier Okkupa
tionsmächten ossiziell für eine fried
liche Regelung verwendet. In beiden 
Punkten wiederholte sich die trübselige 
Geschichte in der Pariser Vierer-Kon-
ferenz — mit dem gleichen, völlig ne-
gatmen Ergebnis, nur von der Blok-
kade-Aufhebung abgesehen. Von die
ser ist es aber heute nicht mehr zwei-
felhaft, daß sie von nioskowitischer 
Seite nur deshalb zugestanden wurde, 
weil die von den Westmächten über die 
Ostzone verhängte Gegenblockade sich 
als wirksamer erwiesen hatte als die 
russische Wirtschafts- und Verkehrs-
sperre über Berlin — und weil Ruß
land in Europa eine „schöpferische 
Pause" einzulegen für gut fand, um 
sich um so intensiver den Entwicklun
gen in China widmen zu können. 

Ter von Lie zur Schau getragene 
übertriebene Optimismus findet da
rum in den Tatsachen keine Stütze: 
Nach wie vor geht der Eiserne Vor-
hang mitten durch Berlin, und wenn 
man annehmen will, daß die Span-
mtng zwischen den beiden Mächtela
gern der Nachkriegswelt nachgelassen 
hat, so trifft das nur unter einer sehr 
zweifelhaften Voraussetzung zu. Lie 
scheint nämlich allen Ernstes anzuneh
men, daß vor den Malik-Jessup-Ge 
sprächen in New Norf die unmittel-
bare Gefahr eines russischen lieber-
fallkrieges in Europa gedroht und nur 
das Eingreifen der Vereinten Ratio-
nett die gefährlichen „Mißverständ
nisse" zerstreut und das Gespenst eines 
dritten Weltkrieges verscheucht hätte. 
. . . Man kann getrost ein kräftiges 
Fragezeichen hinter diesen Teil des 
Lie'schen Berichtes setzen. 

Ein geeintes Europa 

Eine Tagung, der vielleicht einmal 
geschichtliche Bedeutung beigelegt wer
den wird, findet augenblicklich in 
Straßburg im Elsaß statt. Es ist die 
„Beratende Versammlung" des En-
ropa-Rates. die zum ersten Mal zu-
sammengetreten ist. Tieses Parlament 
von hundertundein Vertretern von 
zwölf Staaten — nicht der Regierun
gen, fondern des Volkes — kann nichts 
beschließen, sondern den Staatsmän
nern nur Ratschläge erteilen, und auch 
das nur im Rahmen einer Agende, die 
von einem aus den Außenministern 
der zwölf Staaten gebildeten Aus
schuß festgelegt wird (eine Beschrän-
kung, die auf den Protest Churchills 
hin gemildert wurde). Einstweilen 
wird der Europa-Rat mehr oder we
niger ein Tebattierklub sein, aber es 
mag sein, daß er sich zu einem wirkli
chen Völkerparlament entwickeln wird. 
Ter Belgier Paul-Henri Spaak wur
de zum ersten Vorsitzenden gewählt. 
Einer der leitenden Männer ist Win
ston Churchill, der dem alten Gedan
ken eines Pan-Europa zum Teil aus 
der Erkenntnis der russischen Gefahr 
neuen Inhalt gegeben und in den 
letzten Jahren eifrig für ihn gewor
ben hat. 

t Ein geeintes Europa ist zurzeit noch 
eilt schöner Traum und wird vielleicht 
ein schöner Traum bleiben. Zum Be-
weis dessen braucht man nur auf die 
Absurdität des Eisernen Vorhangs zu 
verweisen, der so integrierende Be-
standteile der europäischen Kultur wie 
das Gebiet der Tschechen und Slowa-
ken, der Kroaten und Slowenen, der 
Ungarn und Polen von der Konsoli-
dierung Europas ausschließt. Ebenso 
muß es als eine Absurdität erschei-
nen, daß zwar die Griechen, ja sogar 
die mohammedanischen, größtenteils 
in Asien wohnenden Türken in diesen 
europäischen Bund aufgenommen 
werden, während die Diktatoren im 
Kreml den Rumänen, Bulgaren, Ser-
ben und Albanern diese Möglichkeit 
versagen. Das Europa, das heute in 
langsamem Werden ist, ist durchaus 
keine natürliche geographische Einheit 

I und weist Lücken auf, deren Ergän-
| zung wünschenswert ist, aber praktisch 

erst nach großen weltpolitischen Ver-
ändernngen möglich sein wird. 

Europa, das ist wohl jedem nach-
deutlichen Betrachter klar, kann serner 
mir dann eine geistige, politische und 
wirtschaftliche Festigung erlangen, 
wenn es nicht einseitig von den Sie
gern des zweiten Weltkrieges geschaf
fen wird, sondern in einem freien, 
demokratischen Bund auf gleicher Ba
sis Sieger, Neutrale und Besiegte 
vereint. Tatsächlich sind in Straßburg 
bereits drei neutrale Staaten vertre
ten: Schweden, Irland und die Tür
kei, während Portugal und Spanien 
in Straßburg noch sehlen. Von den 
Besiegten aber ist lediglich Italien 
vertreten; nicht nur Oesterreich, eine 
nicht „besiegte", sondern „befreite" 
Nation, fehlt, sondern auch Teutsch
land. Ein „Europa-Rat", dem zwar 
die Türkei, aber nicht das große Volk 
der europäischen Mitte angehört, trägt 
seine kontinentale Unzulänglichkeit of
fen genug zur Schau. 

Da sich unter den heutigen weltpoli-
tischen Verhältnissen die von der Ro-
ten Armee besetzte Hone noch nicht mit 
dem übrigen Rumps-Deutschland ver-
einigen läßt, erscheint die Aufnahme 
West Teutschlands in die Besprechun
gen der europäischen Parlamentarier 
eine politische Forderung der nahen 
Zukunft. Churchill und mehrere ein
flußreiche Politiker haben kein Hehl 
daraus gemacht, daß Deutschland nicht 
fehlen darf, wenn eine Vereinheitlich-
ung Europas gelingen soll. Tie Wi
derstände liegen vor allein bei den 
Franzosen, die den volkreicheren Nach
barn fürchten und sich so lange wie 
möglich gegen das Unvermeidliche 
schützen wollen: daß der deutsche Staat 
im Rahmen eines europäischen demo
kratischen Bundes die gleichen Rechte 
erhalten wird wie ihr eigener Staat. 
"So lange es irgend geht, möchte 
Frankreich das Uebergewicht ausnut
zen, das ihm die amerikanisch-britische 
Invasion in dje Hände gespielt hat. 

" Wahlen in West-Teutschland 

Teutschland —• d h. West-Teutsch
land, dessen künftige Hauptstadt Bonn 
sein wird — hatte am vergangenen 
Sonntag die ersten freien Paria-
mentswahlen seit dem Ende der Wei
marer Republik. Gewählt wurde das 
Parlament der Bundestag der ver
einten westlichen Beiatzungszonen. In 
der russischen Zone haben die Kom
munisten ihren „Volkskongreß" und 
ihren „Volksrat", aber keine Zentral-
regierung. Tie Autorität liegt in der 
Hand der Roten Armee. 

Tie beiden stärksten Parteien West-
Teutschlands sind die sozialdemokrati
sche Partei, die die großen Industrie-
konzerne aufspalten und sie unter 
Staatskoittroüe bringen will, und die 
chnstlich-demokratische Union, die kon
servativ ist. fiir das Privatunterneh
mertum eintritt und enge Beziehun
gen zu den Kirchen hat. 

Daneben hat Teutschland wieder 
viele Splitterparteien, die einst zum 
Fall der Weimarer Republik beigetra
gen und Hitlers Ausstieg zur Macht 
ermöglicht haben. Fünfzehn Parteien 
standen in der Wahlkampagne im 
Feld. 

Unter den innerpolitischen Fragen 
standen die Rechte der Kirche und die 
religiöse Erziehung obenan. Tarüber 
war in den Kabelmeldungen herzlich 
wenig zu lesen. Unter der Führung 
von Kurt Schumacher liefen die So
zialdemokraten Sturm gegen die Kir-
che, so daß sich die Bischöfe zu einer 
Kundgebung entschließen mußten. 

Neben dem alten religiös-politischen 
Konflikt stand der einheitliche Wille 
aller Parteien nach einem freien 
Teutschland im Vordergrund. Es war 
darum in Kabelmeldungen viel die 
Rede von dem ..wiedererwachten Na-
tionalismns". Leider aber fand sich 
kaum irgendwo ein Hinweis auf die 
Begleitmusik der westalliierten Bc-
satzungspolitik zu der Wahlbewegung. 
Man denke nur an die neuen Demon
tagen in der britischen Zone, an den 
Einsatz belgischen Militärs gegen beut-
f'che Arbeiter, die ihre Hand nicht zur 
Zerstörung ihrer eignen Arbeitsplätze 
leihen wollten, und an das Besatzungs
statut, das nach dem Urteil eines so 
besonnenen, der Begünstigung des 
„deutschen Nationalismus" so unver-
dächtigen Blattes wie der New Aorker 
,Times' allein genügt, den neuen deut
schen West-Staat zu einer Kolonie des 
Siegerkonwrtiums zn stempeln. Man 
vergegenwärtige sich ferner die Ruhr-
Jnternationalifierung, die „Grenz
korrekturen", den französischen Saar-
Raub und die Mitverantwortung der 
Westmächte für das Ungeheuerliche der 
polnischen Gebietsräuberei im Osten 

und der so gut wie totalen Lostren-
nung und Versklavung halb Teutsch
lands durch den Bolschewismus. Nicht 
zu vergessen das unbeschreibliche Elend 
der zehn bis zwölf Millionen Ost
flüchtlinge mit allen den schlechthin 
unlösbaren wirtschaftlich-sozialen 
Problemen, mit denen diese Hinter-
lassenschast des Potsdamer Werte der 
Siegerkoalition nun die unglückliche 
„Bundesrepublik Teutschland" bela
stet! 

Es wäre angesichts dessen nicht all
zu verwunderlich gewesen, wenn sich 
in der Wahl eine starke Neigung nach 
der äußersten Linken bekundet hätte. 
Aber das Wahlergebnis bedeutet eine 
starke Absage an den Radikalismus. 
Als stärkste Partei gingen die Chris: 

lichen Temokraten mit Hundertneun-
unddreißig aus den vierhundertund
zwei Parlamentssitzen aus der Wahl 
hervor. Tie Sozialdemokraten folgen 
mit hunderteinunddreißig Parla
mentssitzen an zweiter Stelle. Tie an 
vierter Stelle stehenden Kommunisten 
erhielten nur fünfzehn Sitze. Von den 
übrigen Parteien gehören mehrere der 
Rechten an. Wahrscheinlich wird es 
zu einer Koalitionsregierung der 
Christlichen Temokraten und der 
Freien Temokraten (zweiundfünfzig 
Sitze) kommen, die unter Einschluß 
einer oder mehrerer der auf der Rech
ten stehenden Parteien (darunter die 
Bayerische Partei) die Parlaments
mehrheit hinter sich haben wird. 

(Fortsetzung nm" Zrite 5) 

Von der Tagung des Central-Vereins 
in 8>an Francisco 

Im Jahre 1939 hielten der Katho
lische Centrai-Verein und der Katholi-
fche Frauenbund zum ersten Mal ihre 
Jahresversammlung in San Fran
cisco, Calif., ab. Taß sie schon nach 
zehn Iahmi nach der Stadt des hl. 
Franziskus zurückkehrten, beweist zur 
Genüge, welchen Eindruck die isolier
ten Zweigverbände an der Küste des 
Pazifik gemacht hatten. Tie beiden 
Verbände in California find zahlen
mäßig unter den kleinsten Staatsver-
bänden der beiden Landesverbände, 
aber an Loyalität stehen sie hinter 
keinem der Zweigverbände zurück. Sic 
bilden, trotzdem sie auch im eigenen 
Staat geographisch von einander ge
trennt sind mit San Francisco und 
Los Angeles als nördlichem und süd-
lichem Zentrum, sestgeschlossene Grup-
pen und haben ihren deutschen Cha
rakter in bemerkenswerter Weise ge
wahrt xsftre Beständigkeit und ihre 
rege Tätigkeit danken sie wohl mit an 
erster Stelle der tatkräftigen Mitar
beit der Franziskanerpatres. Beach
tenswert ist es auch, daß die Kolping-
Vereine, im Gegensatz zu deren Hal
tung in manchen andern Staaten, in 
California dem Central-Verein sich 
eingegliedert haben. 

Tie Tagung im fernen Westen — 
vom 5. bis 10. August — wies wegen 
der weiten Entfernungen von den 
Mittelpunkten unseres deutschen ka-
tholischen Vereinswesens eine gerin
gere Teilnahme auf als andere Jah
resversammlungen, aber sie war bes
ser besucht als erwartet worden war. 
Von New i?)orf aus war eine gemein
schaftliche Fahrt veranstaltet worden. 
Andere Gruppen schlossen sich auf dem 
weiten Weg an, so daß die Gesell-
schaft bei ihrer Ankunft in San Fran
cisco zweiundneunzig Mitglieder zähl-
te. Größere Gruppen kamen außer
dem von Texas, Missouri. Kansas 
und Minnesota. Am stärksten war 
selbstverständlich California vertreten. 

Tie Tagung war eine rechte Ar-
beitstagung. Tie Ortsverhältnisse er
möglichten eine volle Ausnutzung der 
Zeit. Alle Gottesdienste — mit Aus
nahme des Hochamts ant Sonntag — 
Sitzungen und Versammlungen fan
den in den schönen Räumlichkeiten der 
St. Bonifatius Gemeinde statt. Tie 
Vorversammlungen begannen am 
Freitag, 5. August, mit Sitzungen des 
Komitees für soziale Aktion unter 
dem Vorsitz von Redakteur Joseph 
Matt. Am Samstag hielten nach ei
nem Amt zu Ehren des Hl. Geistes 
die Vorstände der beiden Landesver
bände Sitzungen ab. Am Nachmittag 
wurde die von den Frauen in einem 
mit Bildern der kalifornischen Mis-
sionen geschmückten Saal der St. Bo
nifatius-Gemeinde veranstaltete Cari
tas- und Missionsausstellung feierlitt 
eröffnet. Ten Vorsitz führte Frau 
Mary Filser Lohr, New Dorf, Ehren
präsidentin des Frauenbundes. An
sprachen hielten die Maryknoll-Schwe-
fter Mary Rachel von Mountain 
View, Calif.; Father Victor Suren. 
Mitdirektor der Centrai-Stelle in 
Louis; Frau W. F. Rohman, St. 
Louis, Präsidentin des Frauenbun
des. 

Später am Nachmittag war eine 
Sitzung der Abteilung katholischer 
Versicherungsgesellschaften und am 
Abend eine Sitzung des Direktoriums. 

Um halb neun Uhr am Sonntag-
vormittag fand die Begrüßungsfeier 
für die Vertreter der beiden Verbände 
statt. Den Vorsitz führte Hr. E. F. 
Kirchen, Vorsitzender des Arrange
mentskomitees. Das Erössnungsgebet 
sprach der hochw. P. Luke Powleson, 
Ö:FM.f der auch die erste Begrü-
ßungsemspräche hielt. Ihm folgten der 
hochw. P. Frederick Stadler, O.F.M., 
Hr. William H. Dombrink von Oak
land, Präsident des Staatsverbandes 
von California, Frau I. Mulcahy, 

Präsidentin des Frauenbundes von 
California. Im Namen der Verbände 
danften Hr. Albert I. Sattler, New 
Dorf, Präsident des Central-Vereins, 
und Frau W. F. Rohman, St. Louis, 
Präsidentin des Frauenbundes. Nach 
der Überreichung der Verbandessah-
nen erfolgte die Ernennung der Ta-

j gungsausschüsse. 
I Kurz vor zehn Uhr ygen die Ver« 
I treter der beiden Verbände unter dem 
j Geleit der Vereine von San Fran-
I cisco und Umgebung in festlichem 
iZuge zur Kathedrale. Hier hielt P. 
Louis Schoen, O.F.M., das feierliche 
Amt coram episcopo, dem hochw'sten 
Weihbischof James T. O'Towd. (Erz-
bischos Mittt) befand sich auf einer 
Europa-Reife.) Tie Predigt hielt der 
hochw. P. Superior Owen da Silva, 
O.F.M. Tie Messe sang der Kirchen-
chor von St. Bonifatius. Tie Kathe
drale war bis zum letzten Platz ge
füllt. Nach dem letzten Evangelium 
begrüßte der hochw'ste Hr. Weihbischos 
O'Towd die beiden Verbände im Na
men von Erzbnchos Mitty und verlas 
die (in unserer letztwöchigen Ausgabe 
im Auszug mitgeteilten) Briefe des 
päpstlichen Delegaten Erzbischof Ci-
cognani. 

Ain Nachmittag fand im großen 
Saal von St. Bonifatius ein „Civic 
Forum", eine öffentliche Versamm-
lung statt. Tie Beteiligung war au
ßergewöhnlich stark, viel stärker als 
in einigen der östlichen Städte in den 
letzten Jahren. Ten Vorsitz führte Hr. 
Tombrink. Präsident des Staatsve'r-
bandes California. Zwei prächtige 
Reden bildeten die Höhepunkte des 
Programms. Ter hochw. Hr. Joseph 
Munier, Ph.D., Professor am St. 
Patrick's-Seminar in Menlo Park, 
sprach über die Ueberwindung der 
Uebel und Gefahren der Zeit durch 
die Macht christlicher Ideen, der 
hochw. Hr. Victor Suren, Mitdirektor 
der Central-Stelle in St. Louis, hielt 
eine Rückschau aus die Geschichte und 
Leistungen des Central-Vereins und 
zeichnete in markigen Worten die Auf
gaben in der Zukunft. Ter hochw'ste 
Hr. Weihbischof O'Towd, der seine 
Ansprache in deutscher Sprache ein
leitete und schloß, wies insbesondere 
hin auf den großen Anteil der deut
schen Katholiken am Aufbau der 
Pfarrschulen. Auf seine Schlußworte 
„Gelobt sei Jesus Christus!" antwor-
tete die Versammlung bewegt: „In 
Ewigkeit, Amen?" Mehrere musikali-
sche Vorträge des Deutschen Musik-
Vereins ergänzten das Programm. 
^ Am Abend fand eine gemeinsame 
Sitzung der beiden Verbände statt. 
Präsident Sattler und Präsidentin 
Frau Rohman legten ihre Jahresbe
richte vor. Father Suren hielt eine 
Ansprache über „Unsere Pflichten ge
genüber der Jugend", und der hochw. 
P. Aidau Collotv, O.F.M., führte sei
ne „Aouug Christian Workers" vor. 

Am Montagmorgen war in St. 
Bonifatius eine heilige Messe zur Er-
flehung des Friedens. Darauf began
nen im Central-Verein die Verhand-
lungen mit der Verlesung des Be-
richts und der Empfehlungen des Ko
mitees für soziale Aktion. Die ein
dringlichen Appelle auf der vorjähri
gen Tagung in Milwaukee um bes
sere Fundierimg der Central-Stelle 
(durch eine Erhöhung von deren Ein
kommen um $8,000.00 im Jahr) ha
ben williges Gehör gefunden. Das in 
Milwaukee ernannte Sonderkomitee 
hat rund $7,500.00 gesammelt. Ter 
Ausschuß wird auf Grund eines Kon» 
ventionsbeschlusses seine Tätigkeit 
fortsetzen. 

Das Nommationskomitee empfahl 
die Wiederwahl des bisherigen Vor
standes. Alle Beamten wurden dem
entsprechend einstimmig wiederge
wählt: Hr. Dr. Gordon Tierney vs» 

(Fortsetzung auf Gelte 8) 
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