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We neue Phste des Weltkrieges 
Der Zermürbnngskrieg 

Nit geradezu dämonischer Großzü
gigkeit machen die Gewaltmenschen im 
Kreml Gebrauch von der phantasti-
schen Macht, die tier mit der Hilfe der 
Westalliierten erfochtene militärische 
Sieg und vor allem der politische 
Charlatanismus westlicher Staats-
manner in ihre Hände gelegt haben. 
Rußland steht heute als die gewaltig-
ste Großmacht der Geschichte in einer 
Welt, deren politische und soziale 
Struktur in fast allen Kontinenten 
schwer erschüttert ist und rücklsichtslo-
sen Draufgängern zur Beute zu fal
len droht. Was sich im Fernen Osten, 
in Europa und hinter dem Eisernen 
Vorhang abspielt, sind Szenen aus 
dem großen Völikerdrama unserer 
Zeit, dessen Dramaturgen im Kreml 
sitzen. Wer man darf 'hoffen, daß auch 
an ihnen das Dichterwort sich erfül
len wird und sie sich erweisen werden 
als „Heergeräte eines Stärkern, die, 
gebraucht, verbraucht zerstieben". 

Die bolschewistischen „Jnszenesetzer" 
spielen ein gewagtes Spiel. Es geht! 
ihnen um die Beherrschung der Welt, 
wie Papst Pius XI., dessen Stimme 
damals die „Großen" tier Erde, in 
ihre Pläne verkeilt, geflissentlich über-
hörten, schon im März 1937 in sei
ner Enzyklika über den „Gottlosen 
Kommunismus" eindringlich warnte. 
Diesem Ziel dient ihre gewaltige' 
Macht, mit der sie das russische Volk 
und die ihnen 'tiurch Verräter an ih* | 
ren eigenen Völkern ausgelieferten! 
Vasallen, mit denen sie überall' in der 
Welt den Frieden bedrohen; dient einej 
weltumgürtende Propaganda, und ei* | 
nes der Hauptinstrumente der Propa- \ 
ganda ist tier Weltbund der Vereinten' 
Nationen, der nach den eiteln Hoff- -
nungen der neuen Weltbaumeister den! 
Frieden sichern sollte. j 

Augenblicklich liegt die Hauptfront 
her russischen Weltoffensive im Fernen1 

Osten. In einigen Wochen mag diese' 
«ach Europa verlegt werden — oder! 
«ich Südost-Asien, oder nach tiemi 
Mittleren oder Nahen Osten. | 

Der „kleine Weltkrieg" in Korea' 
verläuft — einstweilen — weder in! 
der Richtung auf einen nahen Zusarn-! 
menstoß der Weltmächte, noch auf eine 
rasche Entscheidung hin. Die Sowjet-
Union scheint entschlossen, die Aktion 
der Vereinten Nationen — deren 
Träger noch immer die Ver. Staaten i 
sind, wiewohl die Beteiligung auch 
anderer Staaten in Aussicht steht —^ 
zwar zu hindern und zu diffamieren, 
den roten Nord-Koreanern reichlich 
Waffen zu liefern, es aber nicht auf 
einen Krieg mit den Ver. Staaten an-
kommen zu lassen. Andererseits sah 
sich Amerika in der Hoffnung ge
täuscht, durch Lustwaffeneinsatz in Ko-' 
tea eine schnelle Entscheidung herbei
zuführen. Rein militärisch gesehen, 
bestätigt sich wieder, daß die Land-
truppen nach wie vor den Kampf ent
scheiden und seine Hauptlast tragen. 
Die Überlegenheit tier Kommunisten 
an Panzern, unter denen sich auch 
neuere sowjetische Modelle befinden, 
ist bisher durch die amerikanische Luft-
Überlegenheit nicht völlig ausgeglichen 
worden. Dazu Tom allerdings auch die 
größere Kampfbereitschaft der nord-
koreanischen Infanterie gegenüber den 
Wdkoreanischen Truppen. 

Voraussichtlich wird sich der korea
nische Krieg geraume Zeit hinziehen. 
Vielfach glaubt man — und im Kreml 
hofft man! —, daß sich aus ihm lang-
wierige Kämpfe mit andern asiati
schen Völkerschaften entwickeln werden 
(auch auf den Philippinen, wo die als 
Hukbalahaps bekannten Guerrillas 
wieder in den letzten Tagen auf Luzon 
ein fürchterliches Blutbad angerichtet 
haben), und daß Amerika dabei seine 
Kraft verzettelt und am Ende die Lust 

verliert, Weltpolitik mit solchem Ri-
siko zu treiben. Nüchterne Beobachter 
betonen allerdings, daß Amerika auf 
jeden Fall den längeren Atem habe 
und daß man Stalins Anfangserfol
ge nicht überschätzen dürfe. 

Noch immer ist dabei die Frage of-
fen, ob die Entscheidung nicht in Eu
ropa fallen wird. Ter Zweck des kom
munistischen Angriffs in Korea war 
wohl nicht zuletzt. Amerika in Asien 
zu binden, und die beste Abwehr die-
ses Versuches wäre es, in der verblei
benden Frist Europa selbst zu einigen 
und so starZ zu machen, daß es einen 
sowjetischen Angriff zurückweisen 
kann. 

Der Krieg in Korea 

Ten rotkoreanischen Streitkräften 
war von ihrem Regierungschef befoh
len worden, den Krieg bis Ende des 
Monats siegreich zu beenden. Die 
Frontberichte seit Beginn der verslos-
senen Woche berechtigen zu der Hoff
nung, daß die von dem norttforeani» 
schen Ministerpräsidenten Kim II 
Sung den Invasionstruppen bis zum 
Endsieg über die „amerikanischen Im-
perialisten" gesetzte Frist zum minde-
sten verlängert werden muß. Das 
Bild tier Kampflage hat sich seit der 
Evakuierung der Zivilbevölkerung 
Taegus erheblich zu unseren «Gunsten 
geändert. Eine unmittelbare Gefahr 
für die temporäre Hauptstadt Süd-
Koreas selber besteht nicht mehr. Nach 
einem blutigen Wochenende kann von 
dem ersten bedeutenden Siege der 
amerikanischen und alliierten Waffen 
gesprochen werden. 

Pohang ist zurückgewonnen und 
der dortige Flugplatz dem Feinde wie-
der entrissen worden. Ter machtvolle 
nordkoreanische Vorstoß auf Waeg-
wan, der vorübergehend die bedroh, 
lichste Gefahr für Taegu und damit 
für die gesamte — dem Feinde nach 
wie vor numerisch unterlegene — 
Streitmacht der Vereinten Nationen 
bildete, ist zurückgewiesen und der 
Keil, den die Kommunisten in unsere 
Frontlinie bei Ehangnyong getrieben 
hatten, zertrümmert worden. 

Allem Anschein nach ist unser ko
reanischer „Brückenkopf" (mit dem 
Hafen von Pufan als Scheitelpunkt) 
zwar noch heute feine so vollkommen 
gesicherte Basis eines allmählichen 
Aufmarsches für unsere kommende 
große Gegenoffensive, wie sie im Juli 
MacArthur in Aussicht gestellt hat. 
Aber unsere Erfolgschancen in dem 
Wettlauf zwischen den vom nordame-
rikanischen Kontinent kommenden 
Truppen- und Materialtransporten 
und dem Nachschub an russischen Pan
zern auf der Gegenseite waren in al
len acht bis neun Wochen der bisheri
gen Kämpfe nie so gut wie am ver
flossenen Wochenende. 

Aber leider ändert sich die Lage von 
Tag zu Tag. Nach fast einwöchigen 
fruchtlosen und äußerst blutigen Vor-
stoßen durch die sogenannte „Kegel
bahn", . den Korridor von Kumhtoa 
südwärts durch die Berge nach der 
zwölf Meilen entfernt gelegenen 
Stadt Taegu, ließen die Roten von 
ihrem Vorhaben ab. Am Sonntag 
aber unternahmen kommunistische 
Verstärkungen eine Großoffensive an 
der östlichen Flanke tier alliierten 
Front und drangen bis auf vier Mei
len westlich und sechs Meilen nord« 
westlich der Hafenstadt Polhang vor. 
Die Lage ist von neuem kritisch. 

Gefahr in Deutschland 

Würde heute oder morgen der von 
vielen befürchtete Kampf um West-
Deutschland und West-Europa aus
brechen, so würde sich eine Lage erge
ben, die große Ähnlichkeit hätte mit 
der Situation in Korea unmittelbar 
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Moderniüiühe Irrlehren 

n 

Letzte Woche erließ Papst Pius eine 
hochbedeutsame Enzyklika („Humani 
Generis"), die sich gegen verfehlte 
Versuche wendet, eine Versöhnung mit 
der modernen Kultur und ungläubi
gen Wissenschast herbeizuführen. Es 
ist eine Kundgebung, die sich an die 
Enzyklika .Mascendi" vom Jahre 
1907 anschließt, in der Papst Pius 
X. den Modernismus verurteilte. 
Einzelne Wendungen erinnern auch 
an das Breve „Testern Benevolentiae" 
vom Januar 1899, in dem Papst Leo 
XIII. dem „Amerikanismus" das Ur-
teil sprach. 

Modernismus ist eine aus den 
modernen Geistesströmungen entstan
dene philosophisch-theologische Bewe

gung, die Religionslehre un& 9Mi-
gionsübung der modernen Wissen
schaft und zeitgenössischen Forderun
gen anzupassen sucht und, entweder 
aus philosophischer Verstiegenheit oder 
aus gefühlsmäßiger Jrenik oder aus 
übersteigerter Toleranz, gefährliche 
Zugeständnisse an das heutige Denken 
und Fühlen macht. 

Der Hl. Vater setzt sich in seiner 
neuesten Enzyklika mit diesen Irrun
gen und mit verschiedenen der Wis
senschaften, tiie, wie z. B. die Evolu
tionslehre, nur auf Theorien sich stüt
zen, auseinander und stellt verschiede
nen philosophischen Systemen die tho-
mistische Philosophie entgegen, -

nach dem 25. Juni, als wir vier Wo
chen lang mit zwei Kompanien und 
einer Batterie eines Okkupationshee
res den ausgezeichnet geschulten und 
geführten nordkoreanischen Divisionen 
standhalten mußten. 

Nach vorsichtigen Schätzungen mili
tärischer Sachverständiger stehen al
lein in Europa fünfundsiebzig bis 
achtzig Sowjet-Tivisionen — mit ei
ner Effektivstärke von je 14,000 -A-
die Streitkräfte der roten Satelliten
staaten nicht mitgerechnet, zn» denen 
man nun leider auch tiie deutsche Ost
zone mit ihrer „Volkspolizei" zählen 
muß. Ter Westen kann dieser roten 
Niesenmacht bestenfalls nach Ablauf 
von zwei bis vier Jahren etwas an
nähernd Ebenbürtiges entgegenstel
len, wie von den Generalstäblern der 
Westunion zugegeben worden ist. Da 
ist es nicht verwunderlich, daß der 
westdeutsche Bundeskanzler Adenauer 
seine schon seit langem geltend ge
machte Forderung eines größeren 
Maßes der Sicherheit des Gebietes 
der Deutschen Bundesrepublik in der 
vergangenen Woche wiederholt hat. ' 

Dazu war Adenauer sicherlich um so 
mehr berechtigt, als ja gerade-von 
seinem Volke nichts Geringes an Lei
stungen für die 'Konsolidierung der 
westlichen Welt gefordert wird, lie
ber dies verlangt man von d -n Deut
schen völlige Identifizierung mit der 
eache der bedrängten Weftmächte, <— 
eine Forderung, die eigentlich nur an 
ein starkes, bis an die Zähne bewaff
ne tes  Land  ges te l l t  we rden  so l l t e  . . .  
John McCloy meinte zwar noch vier 
Wochen nach Kriegsausbruch in Ko
rea, die Deutschen brauchten gar kei
ne andere Sicherheit, als sie ihnen 
durch die Tatsache „garantiert" wer 
de, daß der Westen noch seine Okkupa
tionstruppen in Teutschland stehen 
habe und gemäß dem Atlantif-Paft 
ein Angriff auf eins tier Besatzungs
heere „automatisch" den Widerstand 
aller westlichen Okkupationsmächte 
auslösen werde — eine „Garantie", 
die. bei Licht besehen, gar keine ist. 
Alles, was gesagt werden kann, ift 
daß die Westmächte sich gegenseitig feie 
Sicherheit ihrer Ofkupationstriipp^i' 
garantiert haben. 
In fast dem gleichen Atemzuge 

meinte unser Zonenchef in ' Teutsch
land aber, es werde schwer sein, dem 
deutschen Volke in dem Falle eines 
Angriffs auf das Land die Mittel zur 
Verteidigung seiner Heimat zu ver
weigern — einer Verteidigung, die er 
sich unter den Umständen so gedacht 
haben muß, daß den deutschen dann 
erlaubt würde mit Dreschflegeln, und 
Heugabeln gegen die anrollende nn% 

tische Riesenwatze anzurennen. 
In einem Kommentar zu der neuen 

Kundgebung Adenauers gibt McCloy 
zu erkennen, daß auch an ihm die ko
reanische Sektion nicht verloren ist. Er 
verspricht „Stärkung der westeuropäi
schen Verteidigung" und fügt hinzu: 
„Das schließt Teutschland ein, das — 
in seiner allgemeinen Bevölkerung, 
wie in seinen parlamentarischen und 
staatsmännischen Vertretern — zu of
fener und ehrlicher Unterstützung di^ 
fer Bestrebungen bereit sein muß/ 
Ten eigentlichen Kernpunkt des Pro
blems, nämlich die Frage, in welcher 
Weise die Westalliierten sich ihrer 
deutschen Waffe im Entfcheidungs-
kampfe um die Herrschaft über die 
Welt bedienen wollen, läßt McElon, 
wie man sieht, auch jetzt noch unbe 
rührt 

Die Deutschen können sich jedenfalls 
auch aufgrund seiner jetzigen Worte 
kein Bild davon machen, ob oder in 
welcher Form sie sich zur Wehr setzen 
dürfen, wenn einmal ihre ungeschütz
ten Grenzen einem unvorhergesehenen 
Angriff seitens der Russen und viel
leicht zugleich seitens der vereinten 
Streitkräfte des Pieck-^Grotewobl-
scheu Ost-Staates, Polens und der 
Tschecho-Slowakei ausgesetzt sind. 

Etwas klarer und deutlicher sprach 
Generai Clarence R. Hu ebner, der 
vor ein paar Tagen von den New Dör
fern demonstrativ empfangene bishe
rige Chef tier amerikanischen Europa-
Streitkräfte. Er trat New Dörfer 
Presseleuten gegenüber offen für An-
gliederung Teutschlands an den (be
waffneten) Atlantik-Pakt und für 
deutsche 'Gleichberechtigung in der 
westeuropäischen Völkerfamilie ein. 
Manches von dem, was der nach vier 
Jahren seiner verantwortlichen Tätig
keit in Europa von dem Heidelberger 
Kommandoposten heimgekehrte Gene
ral der Presse sagte, kann der Oes-
fentlichkeit noch nicht anvertraut wer
den, lesen wir in einem New Yorker 
Blatt. „Man verrät aber kein militä
risches Geheimnis, wenn man sagt, 
daß, wer Huebner sprechen hörte, ge
neigt ist, über die nächste Zukunft 
Deutschlands und Europas zuversicht
licher zu denken, als manche der auf

geregten ^Columnists' und Amateur» 
straiegeft auf unserer Seite des 
Ozeans.* 

Tie rote Herrschast in Ost-Deutschland 

Tie rote Gefahr, die Teutschland 
von Osten her droht, darf nicht unter
schätzt werden. In den letzten Mona
ten ist die Polizeiarmee des Ost-Ber-
liner Sowjet-Regimes emporgewach
sen und genau wie in der Inkuba
tionszeit des koreanischen Verbrechens 
iuiri> eine Kampagne der Lüge und 
Verlästerung und Bedrohung gegen 
die Bonner Republik betrieben, die 
deschuldigt wird, dem Einhestswillen 
des deutschen Volks im Wege zu ste
hen. 

Tie Wahlkomödie, die auf den 15. 
Cftober anberaumt ist, soll den An
spruch der Sowjet-Marionetten be
gründen, das deutsche Volk in seiner 
(Gesamtheit zu vertreten und den Wi
derstand gegen eine Invasion als 
„Auflehnung gegen die rechtsmäßige 
Cbrigkeit" zu unterdrücken. 

Am Samstag wurde im Ostsektor 
Berlins ein zweitägiger, von der „Na
tionalen Front" verunstalteter „deut
scher Nationalkongreß" abgeschlossen, 
mit dem das Signal für eine neue 
nroßzügige Propaganda- und Sabo
tagekampagne in den Westzonen gege
ben wurde. Nichts, das bei dieser Ge
legenheit gesagt wurde, kann anders 
denn als unverhohlene Aufreizung zu 
einer „nationalen Revolution" gegen 
das Okkupationsregime im Westen 
verstanden werden. Aber freilich ent
sprach die ausgegebene Parole: „An 
den Rhein, an den Rhein!" im we
sentlichen nur den vom Kreml diktier-
ten „Beschlüssen" des voraurgegange-
licit Parteitages der ostzonalen SED 
«die alphabetische Bezeichnung für die 
kommunistisch dirigierte „Sozialisti
sche Einheitspartei" der Ostzone), 
-reinem westdeutschen Anhang schon 
vi,mische Gewaltanwendung anzura
ten, hütet sich das Karlshorster Polit
büro. Tas kommt später im Jahre — 
ivfern der Westen der roten Bonzerie 
it;cht den Fahrplan in Unordnung 

ingt. 
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dem nationalbolschewistischen Theater 
in Üst-Öerlin in praktischer Hinsicht 
auf Stimmungsmache für die am 15. 
Oktober anberaumten Wahlen in tier 
Sowjet-Zone abgesehen zu sein, aus 
denen eine „gesamtdeutsche" Regie
rung hervorgehen soll. Tamit stimmt 
es iiberein, daß von ostdeutschen Kom
munistenführern für später bereits of
fen mit dem Bürgerkrieg gedroht 
wird, in dem die „Regierung der Na
tionalen Front" — alias Ouislinge 
des Väterchens Stalin — natürlich 
jeden Widerstand gegen eine rote In
vasion des deutschen Westens als Hoch
verrat erklären würden. 

Der Europa-HH 

Ter in Straßburg tagende Europa-
Rat hat am Samstag mit dreiund
siebzig Stimmen den Schuman-Plan 
gutgeheißen, der darauf abzielt, den 
Stahl und die Kohle West-Europas zu 
vereinigen. Zweuinddreißig Delegier-
te enthielten sich der Stimmenabgabe. 

Nach dem Namensaufruf gelang es 
der Versammlung, die Opposition der 
britischen Laboriten zu besiegen und 
einen Zusatz der britischen Konserva
tiven einzuschalten, der „erneuerte 
Bemühungen" fordert, England an 
den in Paris stattfindenden Diskussio
nen über den Schuman-Plan teilneh
men zu lassen. 

Die eigentliche Kraftprobe kam aber 
erst, nachdem die konservativen Urhe
ber des Zusatzes, Harold MacMillan 
und David Eccles, eine Klausel fal
len ließen, die den Schuman-Plan der 
Jurisdiktion des Europa-Rates unter
stellen wollte. Tie Konservativen woll
ten mit diesem Passus bezwecken, das 
Programm einer übernationalen Au
torität über Stahl und Kohle so weit 
zu schwächen, daß es sowohl ihnen als 
auch der britischen Arbeiterregierung 
genehm wäre. 

Wenngleich der Europa Rat die Ge
stalt eines internationalen Parla
ments hat, besitzt er wenig Machtvoll
kommenheit. Er ist nicht viel mehr als 
ein großer Debattiert!ub. 

Der russische Göbbels 

Im Sicherheitsrat des Völkerbun
des in Lake Succeß führt tier Russe 
Malik noch immer das große Wort. 
Erfreulicherweise gebt feine Herrlich
keit als Vorsitzender heute zu Ende. 

Zur koreanischen Frage erklärte 
Malik letzte Woche, tiie einzige Mög
lichkeit zur Lokalisierung des Korea-
Konflikts bestehe darin, daß die Ver-
einten Nationen ihren „kolossalen in
ternationalen Bluff" beenden und die 
Truppen anweisen, Korea sofort zu 
verlassen. Fortgesetzte amerikanische 

Intervention in 'Korea würde nur ei 
ner Ausbreitung des Konflikts die-
nen, und die Ver. Staaten hätten tiie 
Verantwortung für die sich daraus er
gebenden Folgen zu tragen. 

Ter britische Delegierte Sir Glad-
wyn Iebb erwiderte, daß Rußland 
seine eigene koreanische Propaganda
kampagne auf die „riesige Nortäu-
schung" eines amerikanischen Angriffs 
aufgebaut habe, während es versuche, 
seine eigenen aggressiven Absichten 
hinter einer „Friedensoffensive" zu 
verhüllen. Wenn die freie Welt einig 
bleibe, sagte Sir Gladwyn, „wird es 
der Sowjet-Regierung unmöglich fein, 
durch direkte oder indirekte Gewalt
anwendung jene Ziele zu erreichen, 
die zu sichern sie im Augenblick ent
schlossen zu sein scheint". 

Formosa 

In Lake Succeß werden die Rot-
chinesen immer zudringlicher. Sie for
dern immer wieder Zulassung anstelle 
National-Chinas. Letzte Woche stellten 
sie Formosa zur Debatte, indem sie die 
Ver. Staaten beschuldigten, in For
mosa widerrechtlich eingegriffen zu 
haben. Die amerikanische Regierung 
antwortete mit der Erklärung, sie 
würde eine gründliche Prüfung tier 
Formofa-Frage begrüßen. 

Ter amerikanische Hauptdelegierte 
War ren R. Austin ließ jedoch feinen 
Zweifel darüber, daß die Ver. Staa
ten sich einem Versuche widersetzen 
würden, die Diskussion der koreani
schen Frage zu verschleppen, indem 
das Formofa-Problem aufgenommen 
wirb. 

In einem Brief an den Generalse
kretär der UN, Trygve Lie, bezeichne
te Austin die Behauptungen, welche 
der Außenminister des Peipinger Re
gimes, Chou En-lai, in einem Kabel

telegramm erhoben hatte, als „lächer
liche Fälschungen". Auftin bestritt, 
daß die Ver. Staaten irgendwelche 
Absichten aus chinesisches Gebiet ha
ben, und sagte, der einzige Grund, 
weshalb die Siebente lt. S.-Flotte die 
Straße von Formosa abpatrouilliere, 
sei, weitere Kämpfe zwischen den chi
nesischen Kommunisten und den Na
tionalchinesen zu verhindern. 

Am Dienstag beschloß der Sicher-
heitsrat, die Besprechung von For
mosa auf die Agende zu fetzen. Auf 
der Agenda steht schon seit Monaten, 
fast vergessen, die chinesische Klage 
über Rußlands Verschwörung gegen 
Chinas Freiheit und Unabhängigkeit. 
Maliks Antrag, Rot-China zur Teil
nahme an der Besprechung der For-
mosa-Frage einzuladen, fiel durch. 

Ein pikantes Zwischenspiel war es, 
daß General MacArthur au eine Ta
gung der Veterans of Foreign Wars 
eine Botschaft richtete, die mit den 
Ansichten von Präsident Truman und 
Staatssekretär Acheson nicht überein
stimmte und auf Weisung des Präsi
denten zurückgezogen wurde. MacAt» 
thur bat stets die hohe strategische Be
deutung Formosas betont, während 
der Präsident und der Staatssekretär 
die Insel ebenso bereitwillig preisga
ben wie China selber. 

Flottensekretär desavouiert 

Die Maßnahme gegen MacArthur 
folgte einer —• berechtigteren — Rü
ge des Flottensekretärs Matthews auf 
dem Fuße. 'Matthews war in einer 
Rede in Boston für einen Präventiv
krieg gegen Rußland eingetreten — 
einen Krieg „zur Erhaltung des Frie
dens". Im Einverständnis mit dem 
Präsidenten sprach das Staatsdeparte
ment dem Flottensekretär das Recht 
ab, Fragen der auswärtigen Politik 
in besprechen. 

Von der Generalvertsmmlung des Centrsl-
Vereins und des Frauenbundes 

Ter Central-Verein und der Ka 
thskifche Frauenbund machten seit den' "tmgnt 
Tagungen in St. Cloud und New 
Ulm, Minn., und Salem, Ore., die 
Erfahrung, daß unter den erfolgreich
sten ihrer Generalversammlungen je
ne in Mittelstädten und Kleinstädten 
sind. Wohl fanden auch in Großstäd
ten — voriges Jahr in San Francis
co. vor zwei Iahren in Milwaukee — 
prächtige Tagungen statt. Aber mei
stens versinken diese in dem Lärm des 
großstädtischen Alltags oder werden 
von diesem in den Hintergrund ge
drängt. In kleineren Städten ziehen 
sie die Umwelt in ihren Bann, beson
ders wenn diese von starkem katholi-
schen Leben durchpulst ist. Das war in 
Ouincy, III., der Fall, wo vom 19. 
bis 23. August die fünfundneunzigste 
Generalversammlung des Central-
Vereins und die vierunddreißigste 

Vorsitz yon Redakteur I. Matt Sit* 
Ttftffttt clb. Am Samstag fragten SffH 
uitgen der Vorstände beider Verbände 
und eine Konrereitz der Vertreter Ge
genseitiger^ P er f ichermt g s g ei ellsch äs
ten. Am Samstagnachmittag wurde 
im Hotel Lincoln-Douglas unter dcsn 
Vorsitz von Frau Gertrude Wollschlä
ger (Waterbury, Conn.) eine Mis-
sionsausstellung des Frauenbundes 
eröffnet. Später besuchte eine starke 
Abordnung das Grab der ehemaligen 
Präsidentin Frau Wavering und leg
te einen Kranz nieder. 

Am Samstagmorgen feierte der 
hochw'ste Mfgr. H. B. Schnelten in 
der St.-Bonifatius-Kirche eine heilige 
Messe zur Anrufung des Hl. Geistes. 
Die meisten der Vertreter beider Ver
bände weilten zu dieser Zeit bereits 
in der Feststadt. Am Sonntag brach
ten Omnibusse und Automobile zahl» 

Generalversammlung des Katholi- i reiche Besucher aus St. Louis "und 
schen Frauenbundes abgehalten wur- andern Städten. 

Sonntag, 20. August 
Um halb neun Uhr am Sonntag-

vormittag fand im Saale des Lin-
coln-Douglas-Hotels die Begrü
ßungsfeier statt. Den Vorsitz führte 
Hr. Heckenkamp. Begrüßungsanspra-

de 
Ouincy ist eine Stadt von 45,000 

Einwohnern, malerisch am Mississippi 
gelegen, etwas abseits von den brei
ten Heerstraßen — woran die zum 
£eil recht ungünstigen Zugverbindun-
gen erinnern. Es sind dort prächtige 
Gemeinden, und im Klerus und Volk! chen hielten Mfgr. Schnelten, Bürger 
ist die alte Tradition unseres beut- meister George Meyer, Hr. Ferd 
l'chen katholischen Vereinswesens noch > Foppe, Präsident der Katholischen 
lebendig. Die St.-Bonifatius-Gemein
de, in deren Kirche an den Konvents
tagen der Gottesdienst abgehalten 
wurde, ist schon vor dreizehn Iahren 
in ihr zweites Jahrhundert eingetre
ten. Auch die Franziskanerpatres, die 
in Ouincy ein Kolleg haben, sind bei
nahe ein Jahrhundert hier tätig. Vor 
achtundneunzig Jahren wurde Quin-
et) sogar als Bischofsstadt auserfehen 
und ein Bischof ernannt, aber auf ei
nem Provmzialfonzil in St. Louis 
fetzte sich die Ansicht durch, daß Ouin
cy zu abgelegen sei, und der Hl. 
Stuhl verlegte im Jahre 1857 den 
Bischofssitz nach Alton. Heute gehört 
es zur Diözese Springfield. 

Es war zum ersten Mal, daß der 
Central-Verein und der Frauenbund 
in Ouincy tagten. Daß es dazu kam, 
war an erster Stelle der Energie von 
Hrn. F. W. Heckenkamp zu danken, 
der schon seit einer Reihe von Iahren 
dem Komitee für Soziale Aktion an
gehört und seinerzeit im Vorstand der 
Federation of Catholic Societies war. 
Sein Vater war vor Iahren im Cen
tral-Verein hervorragend tätig, und 
feine Schwester, die verstorbene Frau 
Sophia Wavering, war lange Jahre 
Präsidentin des Frauenbundes. 

Borversammlunge« 

Von Freitag-vormittag an hielt das 
Komitee für Soziale Aktion unter dem 

Union von Illinois, Frl. Margaret 
Wisman, Präsidentin des Katholi
schen Frauenbundes von Illinois. Im 
Namen beider Verbände dankten Prä
sident Albert Sattler (New Dorf) und 
Frau W. F. Rohman (St. Louis). 
Nach der Ueberreichung der Verban
desbanner und der Ernennung der 
Ausschüsse wurden die Telegateit und 
Telegatinnen von den Mitgliedern 
der Männer- und Frauenvereine von 
Ouincy in festlichem Zuge zur St.-
Bonifatius-Kirche geleitet. Unter den 
Klängen des Ecce, Saccrdos zogen die 
hohen Prälaten und die zahlreich er
schienene Geistlichkeit ein. Zur Feier 
hatten sich eingefunden: der päpstliche 
Delegat, der Diözesarlbitchof William 
A O'Connor, Erzbischof Joseph Rit
ter von St. Louis, Bischof Martin D. 
McNamara von Joliet und Weihbi-
fchof Charles Helmsing von St. Louis. 
Ter hochw'ste Bischof O'Connor hielt 
das Pontifikalamt, dem der hochwPe 
Erzbischof Cicognani vom Thron assi
stierte. Tie Predigt, in der Erinner
ungen aus der Geschichte des Central-
Vereins aufklangen, hielt der hochw. 
Hr. Fr. H. Dieckmann von St. LouiK. 
Nach dem Hochamt verlas der väpst-
liche Delegat Erzbischof Cicognani 
ein Begrüßungsschreiben, in dem der 
HI. Vater den beiden Verbänden war» 
nte» Lab aussprach und den Npvfroli-

(«ettfefcuna auf Ccttt i> 
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