
5d)roei3er. katl)oltf d)er �reänerein 

�n unf ere uerel)rl. 9nitglieber ! 

Unf er 23orftanb beel)rt fiel), JI)nen nad)fo!genb einen ftuqgefaf:lten 

3u erftatten, unter .f)inweis auf be11 jnl)aH ber ebenfaHs mitfolgenben 
23rof d)üre 

,,ffiebenitblätter 3um III. fd)roei3u-. Itat�olifd)en '.l)refiefog4

' 

bie wir JI)rer bef onberen silufmerftfamfteit empfel)len. 

'Das uerf{ofiene 23ereinsjal)r 1923 I)at, trou anl)altenber wirt• 
f d)aftlid)er füifis unb trou ber oieifad)en Sammfungen aller füt, bie 
anl)altenb oeranftartet werben unb alle füeife unf eres Ban bes bean• 
fprud)en, ein befriebigenbes rytefultat ergeben. Sowol)I befriebigenb 
I)infid)tiid) unf erer !Einnal)men, meld)es es uns ermöglid)ten, für all• 
gemeine �re[fepropaganba, 23rof d)ürenuertrieb, �reHetagungen, ireuille• 
tonftelle unb ireuilletonswettbewerb, f owie für St!6oentions3wecfte bie 
fd)öne Xotalfumme uon irr. 19,112.10 auf3uwenben unb bamit ber 
ftatl)olif d)en �re[fef ad)e ber Sd)wei3 oor3üglid)e 'Dienfte 3u leiften; 
wir fegen gröf:leren Wert barauf, unfere Jal)resbeiträge nuubringenb 
an3uwenben, wenn ffiegenwartsaufgaben bies erl)eif d)en, als bie ffielber 
bem ironbe 3u3ufül)ren. 23efriebigenb bürfen wir aber aud) bie übrige 
Xätigfteit bes �ref:loereines be3eid)nen, be[fen �rogramm nid)t um• 
f d)rieben unb er[ebigt wäre mit ber silusrid)tung oon Subventionen 
unb ber materiellen t}unbierung einer t}euilletonftelle unb bergI. 'Der 
Sd)wei3erif d)e ftatl)oI. �ref:loerein ift jene Jnftan3 im Sd)w ei3etlanbe, 
rueld)es bie Q3efamtinterelf en ber ftatl)olifd)en �refje wal)ren unb för• 
bem muf:l. 'Darum war unf er 23orftanb aucl) im abgelaufenen Jal)re 
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ftetsfort beftrebt, aufbauenbe 2lrbeit 3u Ieiften, Silfe unb 23erater 3u 
jein, 2lnregungen oielfacf)er füt 3u :prüfen unb t0eiter 3u verfolgen, 
mancf)es 91üt3licf)e 3u förbern unb anberes 3u verginbern. 

inon ben ein3elnen 21Ittionen, Stubien:proieltten unb bergt, t0elcf)e 
unjern inorftanb bef cf)äftigten, feien gier folgenbe ert0ägnt: 

'Der 'llleltvrerf dag 1923 gab uns 2lnlaf3, einen 2lufruf burcf) 
bie l_prefle :publi3ieren 3u lafien, t0elcf)er bie 3bee bes Welt:prefletages 
('-Peter• unb l_paulstag) barlegte unb bas katgolif cf)e inolk 3um <Bebet 
unb 3ur fübeit für bie t0icf)tige l_preflef acf)e aufforberte. 

'Der 1)reiswettbetuerb f ü r  b i e  (E r l a n g u n g  g u t e r  & e u i l• 
1 e:t o n s UlUtbe im &rügiagr 1923 3u CEnbe gefügrt. Wir gatten f O•

t0ogl für beutf cf)f:pracf)ige t0ie für fran3öfif cf)e unb italienif cf)e 2lrbeiten 
l_preif e ausgef et3t unb bie be3üglicf)en heften 2lrbeiten ert0orben unb 
burcf) unf ere &euiUetonftelle an unf ere ßeitungen t0eitergegeben. 'Diefe 
21Ittion gat uns f ot0ogl vo11 Seite bet Scf)riftftellert0elt, t0ie 0011 Seite 
ber ßeitungsverleger viele 2l11erkennung unb 'Dank eingebracf)t. 

Unf ere ffeuiUetonfteUe; t0elcf)el burcf) Serrn 'Dr. Silber in 
Bu3ern gefügrt t0irb, gat nun bereits einen gröf3eren 3ntereifentenkreis 
unb gat ficf) als nüt3Iicf)e unb t0iUkommene 3nftitution ert0ief en. 

Unf er 1)rovaganbafeltrdariat bearbeitet t0ie f eU 3agren bie 
gefamte Scf)t0ei3, f ot0ogl burcf) :perfönlicf)e 23efucf)e t0ie burcb l_prefie• 
vorträge, 23eratungen für bie Drts:pro,paganba etc. 'Der allgemeinen 
l_prel!e:pro:paganba f oUte in fegr vielen katgolifcf)en <Bemeinben nocf) 
gan3 anbete 23ebeutung gef cf)enitt t0erben, als bies geute vielfacf) ge• 
f cf)iegt. Wo ficf) einige mutige 3uf ammen�nben, um in ber <Bemeinbe 
burcf) Saus:pro,paganba 2lbonnenten für katgolijcf)e 231ätter 3u ge= 
t0innen, bleibt ber (Erfolg nicf)t aus. !Raterteilungen für f olcf)e l_pro= 
:paganbaaittionen unb Ueberlaflung von l_pro:paganbamaterial fülug• 
blätter) t0erben burcf) unfer l_pro:paganbafekretariat ieber3eit gerne 
gegeben. 

Unf ere <Befd)äftsfteUe gat im Jagre 1923 insgefamt 12,958

l_poftgegenjtänbe f,pebiert. 
'Die mttglieber3al)l gat ficf) auf 5161 :per 31. 'De3ember 1923

ergögt. 

- 3 -

Wir em:pfeglen bas Werk bes Scf)t0ei3erif cf)en katgolif eben l_pref3= 
oereins neuerbings ber Unterftüt3ung unb bem Woglt0ollen unjerer 
IJnitglieber unb ba nken benf elben gleicf)3eitig für igre 9Jtitgilfe ! 

1) e r lß o r jt a n b :
<.Dr. l_peftalo33Vl)ft)ffer, l_präfibent 
91. <.DebuaH!ufter, ßüricf), ini3e:präfibent
Stänberat be montenad), 1tribourg, ini3e:präfföent
<.Dr. l_pometta, !Regens, Bugano, ini3e:präfföent
Cfb. muner, 'Direktor ber !Revifions• unb !reuganb•

<Bef ellf cf)aft, ßug, Quäftor 
'!l. '!luf ber maur, !Rebaktor, 23afel 
<.Dr. lf. 23ill)ler, Q3rof3rat, Bu3ern 
<B. Sen, '-Pf arroiitar, ß üricf) 
<.Dr. '!l. Sättenfd)willer, <Beneral•Sekretär bes Scf)t0ei3. 

katgol. inoIItsvereins, fü13ern 
J. '!l. Sungerbill)ler, .ltaufmann, ßüricf)
S. uon matt, 91ationalrat, Stans
<.Dr. �- l_poltera, .ltantonsrat, ßüricf)
<.Dr. lf, Wäger, !Rebaktor, !Rorfcf)acf).

�brerfen. 
Q3 e f cf) ä f t s ft e ll e (!Rat unb %tskunft in l_prefief acf)en): 

·Q;b, muner, 'Direktor ber !Reoifions• unb !reuganb 21.•<B., ß u g.
'-P r o  :p a g a n  b a f e It r  e t  a r i  a t (9Jtitglieber•ci1n• unb •2lhmelbungen):

�- .ftugelmann, CEiifabetgenftraf3e 14, ßüricf). 

aur gef{. ,toti3. 
Wir bitten unf ere veregrl. 9Jtitglieber göfl., igren 23eitrag auf 

unf er l_poftd)edt•.ftonto 9lr. 2662 VIII ein3u3aglen. 2lnbernfalls t0erben 
t0ir uns, t0ie get0ognt, gegen CEnbe Juni erlauben, 91acf)nagme 3u 
,ergeben. 1tür alle 23eiträge unb freit0illige ßaglungen im voraus 
g eql i cf) e n  'D a n k. 'D e r  Q u ä ft o r. 
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�ed_mung µer 31. 1)e3ember 1923. 
I. O;innal)men ber fottfenben '.lted)nung.

4,327 orbentlicf)e unb freiwillige 9JWgiieberbeiträge unb 
nergabungen t}r. 23,104. -

3infen µro 1923 11 2,034.95 

!ot a ldEi n n a f) m e n  t}r. 25,138.95

II. 'llusgaben ber Iaufenben '.lted)nung.

2!ufwenbung für a((gemeine l_prefleµroµaganba (inkl. 
2!usgaben für l_proµaganbaf ekretariat) 

23rof cf)üren• unb t}Iugbiätter,nertrieb 
l_prefletage, norträge unb l_prefled:fonferen3en 
t}euilleton,Stelle unb t}euiUetons,Wettbewerb 
Subventionen, 23eiträge unb Unterftütungen 
'.Druckf acf)en unb 3af)resbericf)t 
Q3ef cf)äftsftelle unb 23ureau 
l.porti unb l_poftcf)eck,Q3ebüf)ren 
'.DitJerf es (23ureaumateria{, ßeitungen etc.) 

t}r. 6,822.65 

II 

II 

II 

" 

II 

II 

II 

II 

696.30 
933.95 

2,325.20 
8,334.-
1,058.30 
1,864.20 

790.55 
584.60 

!o t a l ,2!usgab e n  für '-l)refle3wecke u. 23etriebshoften t}r. 23,409.75

III. Sd)luf}red)mmg unb 'l)reffefonbs.

'.Die (Einnaf)men ber (aufenben '.ltecf)nung ergeben 
'.Die 2!usgaben ber Iaufenben �ecf)nung ergeben 

Ueberf cf)ufJ ber Iaufenben �ecf)nung, ber ftatutengemäfJ 
bem !_preflefonbs gutgef cbrieben wirb 

23eftanb bes !_preff efonbes µer 1. 3anuar 19�3 

Somit t}onbsbeftanb µer 31. '.De3ember 1923 

a u s g e w i e f  e n  b u rd) 

t}r. 5,261.08 23anh• unb l_poftcf)eckgutf)aben 

11 38,958.25 Wertfcf)riften (erffülalfige 2!n(eif)enstite{) 

t}r. 44,219.33 wie oben. 

rs:r. 25,138.95 

II 23,409,75 

t}r. 1,729.20 

II 42,490,13 

t}r. 44,219.33 

3 u g, ben 31. '.De3ember 1923. '.Der Quäftor: O;b. 9Jlüller. 

norfteftenbe �ecf)nung genau geµrüft unb ricf)tig befunben. 

i!. mutjd)ler, �eoif or ber �eoifions• unb Xreuf)anb•2!.• Q3., 3ug. 




