Schweizerischer Katholischer Preßverein
Der Schweizerische Katholische Pre.Gverein ist eine aus', Freunden

KATHOLISCHE
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der katholischen Presse (Einzelpersonen, Gesellschaften und Vereine)
bestehende freie Vereinigung , die durch finanzielle, Beiträge ihrer
Mitgliede]: sich die Verbreitung, Hebung und Förderung der katho
lischen Presse zur Aufgabe macht. Jedes Mitglied macht es sich zur
Ehrensache , nicht nur finanziell , sondern !,auch moralisch für die
katholische Pressesache einzustehen und zu wirken.
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Wer dem Pre.Gverein mit dem Jahresbeitrag von Fr. 5.- bis Fr. 20.beitritt (auch grö.Gere Beiträge, Legate usw. werden mit Dank ent
gegengenommen), erhält jährlich durch 'einen Bericht des Zentral
komitees Aufschlu.6 über das Arbeitsprogramm und über Verwen
dung und Verwaltung der Gelder.
Aeu.Gerungen zum Jahresbericht und zur Pre.Gvereinstätigkeit, Vor•
schläge und Wünsche, die unsere Vereinigung betreffen, sind an die
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Geschäftsstelle zuhanden des Leitenden Ausschusses zu richten.
Der Pre.Gverein hinterlegt bei 'jedem Mitglied die aufrichtige Kund
gebung des Dankes und der Anerkennung für verdienstvolle Mitarbeit an der Förderung und Verbreitung der katholischen Presse.
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�us unserer Vereinsarbeit
Das Vereinsjahr l\JH hat dem Schweizerischen Katholi
schen Preßverein ,dedcrum ein vollgerütteltes }faß an lvföhen
und Arbeiten gebracht. Aus dfosem Schaffen und Arbeiten
möchte der .Jahresbericht in Kürze etwas berichten, damit
die vielen :Mitglieder des Schweizerisehen Katholischen Prcf3vereins aueh vernehmen, was im vergangenen .Jahr vorn
Verein geleistet wurde und zu was die opforfrcudig gespen
deten Beiträge verwendet wurden.
Vv'ir stehen .immer noch mitten im furchtbarsten \Velten
ringen. Schwarz türmen sich die \'Volken nuf, riesige Wolken
berge künden Gf:witter und Verderben. ;\IWmutig rnöehten
einige heute die Hi.lnde tatenlos in den Schoß lögen mit
dem bequemen Stoßseufzer: Es nützt doeh alles nichts. Gott
sei Dank sind diese Schwarzseher eine kleine Minderheit in
unserm Sclnveizerhaus. Daß es heute viele senkrechte 'I'at
rnenschen gibt, beweist ein kleiner Rückbliek au[ das abge,
laufene Vereinsjahr HJH. ·wenn w.ir am arheitsbelaclenen
Schreibtisch die Agencln de;, letzten .Jahres durchbliitben1,
zwingt sieh uns iuuner ein Gedanke auf: Danken, danken.
Dank gebührt unserm obersten und ersten Eidgenossen, un
serm Herrgott. Das Schweizervolk hat in seltener Einmütig
keit den 650. .Jahrestag unseres staatlichen Schwurverbandes
begangen. Es waren einfache Tage des Gedenkens gewesen
zu Schwyz. Aber über allem lag eine geheimnisvolle Weihe:
Das Kreuz leuchtete vom blutigroten Bannertuch, das Kreuz
überragte den imposanten Weiheplatz und das Kreuz zündete
am Abend vom mächtigen Mythenberge in das helvetische
Land hinaus. Das Kreuz unseres Herrn l Des Herrn, dem
wir unser Land und unsere l<'reiheit zu verdanken haben.
Auch der Schweizerische Kntholisc:he .Preßverein hat das
Walten und die :Fürsorge des Herrgotts gespürt. Auch über

unsern Vereinsbericht dürfen wit· die ·wor"te sd1rciben:
Dominus providit et proviclehit.
Und dann daukcu wix aUeu unsern lieben, treuen Vorcins
mitgllcderu. Es ist ci.ne walu·e Freude, die aktive 1'eilnahrnc
vieler Selrweizer l(athotrkcn am 1,Vcrko der kntholisclllJn
Schweizerpressc ;:u konstatieren. Die vielen Zuschriften, wel
che im Laufe des ,fal1.res auf unse1.·11 Arbeitstisch flogen,
die Anfrngeu und Vorschläge kündeten Yorn großen Interesse
und von der sorgenden Liebe \lln unsere Sache. Aus vielen
Schweizerstuben Immen Grüße uml spendeten clte klingende
Unterlage zu einem orSJH'ieLll.ichen Scllafl'eu. Es war rnam•het·
]franken und mancher BatZC'!l recht sauel' verdient. ,velclie
in unsere Vereinskasse Hosseu. "'lau.eher Verninsboit:rag mußte
anderswo eingespart werden. Abel' iu cleu Herzen nUce \[it
gliecler lobte der Wille zur 'L'at und es orsUrncl inuuer aufs
neue die große Verantwot'tung, welche ,dr alle der Vergan
genheit., der Gegenwart uucl cke Zukunft gegeuübet· liahcn.
·wir Schweizer Katlwlikeu könm•n auf eine grnße Yet'·
gaugenlwit zurückblicken, Die katl10Iiscl10 Sclnn,izerp1·ossc
l
spdcht in dieser Vergangelheit eine rnäelttigo Spl'rtclw. Der
Schweizerisclll J Katholisehu PrdJvcruin hat in den ,Tal1ren
seines Bestehens eine Rieseuaufgabo geleistet. Er ist aus
dem schwoizerisc.lten Katlwl.izhmus nicht mehr 1regzudenkeu,
Die Gegenwart J'ordet't von uus Ganzes, Und die Zukunft
steht l'Ol' uns mit der :U'ol'clernng: ·was du von deinen Vor
fahren bekommen, l,ehalt es, Yergrößel'e es, damit ich es
oinsteus weiterpflegen und vonviirtsbriugc•n kann und darf.
Dank euch aUen, die ilu: mit euern \'ereinsbeitl'ilgen es
ennögticht habt, dieser Vernu(;11'ot·tung genxJrt zu werden.
Die Direktion des l'rnßvet·eius sagt allen Vereinsmit:glicclern
ein kräftiges ,, Vergett es der Herrgott«. Mit. diesem Dankes
wort verbindet sie aber: erneut die Bitte: Haltet uns weiter
die 'L'rouo, steht weiter zu uns in seltwereu und bösen
Tagen; wi.r allu habo11 eitw ,grnfü, Aufgabc, uber noch
eine viel scltünc1·e Pflicht, denn 1\'i1.· arheiten weitet· zum
Kutzen und Gedeihen von Kirche uncl Vaterland.
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Vereinsleitung
Die Vel'Oinsloitung hatte w.iederum unser verdiente Zcn
trnlpriisiclent, Dr. \Valter Amstal<lon, Sfäncforat, Sarnen,, inne.
L'nter dessen ausgezeichneter PräsidialfiU1rnng arbeitete der
Schweizerische Katholische l'reßverein au cler Realisation
det' ihm gestellten Aufgaben. ·rrntz der großen Arbeitslast
i.rn Dienste der Hcinrnt fand Stünclernt Dr. Amstalckn f lit'
unsern Verein immer wieder die nütige Zeit, um mit echt
�taatsrniinnisöltcr Gewmtdtheit und Ausdauer die neu auf
tauchenden Probleme i11 Angr.fi f zu nehmen und sio einel'
endgültigen Lösung entgegenzuführen. Wenn heute der Pi:oß
Yerein auf ein gutes Vereinsjaht· zurüeksclwuen kann, dann
w:rdankt er dies nicht zuletzt seinem Zentrnlprilsidenten;
J
cteslinlb sei dieser Dank auch im . ahresberioht hier offen
ausgesprochen.
Eine wert1·01le Stütze iu der Leitung der Vereinsgesclliifte
,n1r dem Zentralprilsiclmrten (!er Präsident der Dir-ektions
konunission, Dr. August Bärloclwr, Redaktor des >l.Aar
gauer Volksblattes«, Baden, }febst der aufreibenden Arbeit
eines Heclnktors widmete er seine Freizeit unserm Verein. In
Yieleu Sitzungen, Kmnmissimwu und ßespreehungeu wurden
die irnmcr in großer Fülle miftauc.henclen ,Jahresgeschäfte
durchherateu und die endgültigen Besehlüsse gefaßt. Nieht
die SubvPntionsgesucbe, die ;jedes Jahr wie die Solnndben
im Frühling auftauchen, forcierten die meiste Zeit der Sit
zungen; es waren ünmer neue Aufgaben, die auf rasche und
grüncllielte Erledigung drängten. Die faehrniinnisc:lrn Ji'ühnrng
der Direktion war wirklich väterlich besorgt um prompto
:Erledigung aller Gesehäfte.
Alle Probleme konnten nicht gelüst werden. Die Direktion
des SchmJizerisclten. Katholischen Preßvereins hat eine
schwere Fracht von ungelösten Aufgaben mit ins neue
Jahr hineingenommen. >>1Varum wurden aber diese nioht
gelöst«, kamt mm mit Hecht ein Vereinsmitglied fragen.
.Ja, warum wurden diese nicht; gelöst? Die Beantwortung
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dieser Frnge ist .nicltt so sdnvor. Bs fohlt uns an .Mitteln.
l
D.ie sehr Jcsohriittktcn .Finanzmittel des Vereins lassen uns
nicht sofcirt an di,e Venvirklichuug aller Pläne herantreten.
Es, WH!' im vergangenen Vereinsjahr nicht ein Nicht,vol!on,
das uns hinderte, es waren der Dil'Cktion die I:fände gebun
clrm. Wil' verfügen leider noch nicht übet· genügend Gel
der. Gar manches mußtt.i zut·üekgestellt werden, manches
muß auf bessere 'L'age hoffen. Wir habcm vieles in die
Sehubl.ade gekteckt, nicht um es dort einem ewigen Dorn
röseheuseltlaf zü übet'lass('n, nein, um es bei Zeit und Ge
legenlwit ltervorzuzielum und mit Mithilfe unseres jetzigen
und des sieh ltofl'elltliel.1 bald Yerclrcifachendcn )Iitgliecler
,
bcstanclos auszufültreu.

Propaganda
Die Liste der bc!iandelten Trnktandeu ergibt eine große
dreistellige Zahl.. Man könuto daraus eine foino Statistik
aufstellen. Doult 1vü1·e mi[; einet· solchen Aufstellung die
At'beit; des Sehweizerischon Katholischen Pref.lvereins nicht
erschöpft. IDs lkgt nun einrual im 'Nosen eines ideellen Vereins
daß nieht alles durch Zalt!en und Buchstaben erfal1t werder:
kanu, was im Li;ufe eines Yoroinsjahres gearbeitet und ge
leistet wurde. N:icltt erfaf.lt \\-erden kmm die Arbeit unseres
Propag,twt!a,;ekrctäl's, Rupert Kugelnuurn, Ziirich. In Wiucl
und '\Vetter, .in, Hitze uud Staub durchzog dieser unent
wegte Pressemann unsere' Heimat 1111d warb für unsern
SclnveizerisclteH Katholischen Prcß\·erein, J'ür die ganze ka
tholische Selmcizer{H'csse. Hinter Reinem Schaffen liegt eine
IUesensurnme YOll unsclteiuhnrer Kleinarbeit. In wie rnntwhe
Stulw, .in 1vic mm;cltc i!ferkstntt, in wie mnneltes Bureau und
Arbeitslokal fülutcu ihn seiue Bcsuelw und Waudet·ungen.
Es waren nicht immer ai'tgene!Jme Gilnge, die er machen rnuß-
te. Der Llll vorn·üst[iche Optimi,;mus, der unserm I'rnpngancla
sekretär zu eigen ist, iieß ihn wieder jedeu :irorgen zukunfts
froh an die: Aebeit· gehen. Der Prclhcrcin ist stolz au[
G

diese geleistete A.rbeit. In rnanclter Scltl\·eizerstube konnten
durch diese Klf'inarbeit lrntholisclte Zeituugen und Zcitscltril'
ten weiterhin Heimatrecht behalten.

Geschcifisführung
:Mit Sorgfalt nnrnltete Vizedirektor Emil Gut, Haar, cliu
:Finanzen des Preßvereins. Es m.u: uusenu C�ulistor eine
:Freude, dio vielen gebefreudigen Mitglieder wegen des Bei
trages zu begrfaßen; es brachten iltm uber llttclere oft viele
Mühen. Es liegt dem .Jaluesberlcltt ein grüner Einzahlungs
schein bei. '\'Venn die Mitgliedel' diesen »zarten Stupf« sofort
yerstcllen würden, könnte die Kasse viele l'ortospesen Yer
hüten und dem Quästor würde audt �\.rbeit erHpart. DCtl'fen
wir auf das Verstiinclnis aller :iiitgliedet· auGh · bei dieser
Saehe hoffen?
Das Ergebnis des .Jahres 1H41 darf als gutes bezeichnet
"'erden. Die :'\[itgliederbeiträge sind sogal' gegenüber dem
Vorjahr um einige Pranken angestiegen. Die Sdiwcre der
gegenwärtigen Wirtse]iaftslage nmcltte sich wiederum spür
bar. ·wir hatten auch sehon Jahrest·eclmungen, die größere
:Einnahmeposten aufweisen konnten, nbet· in Aubet.rncht der
heutigen Zeitumstände müssen wir zu(rieclen sein. }\Iit den
eingegangenen Geldern ging die Direktion sparsam um. Dio
notwendigen Subventionen wurden ausbezahlt und die Yer
sc:hiedenen Institutionen des Schweizerischen I(atholischen
Preßyereius erhielten ihre Zuweisungen. Die 1Iitgliecler haben
unsern letztjährigen Au(rnf richtig aufgefaßt und nicht bei
den ideellen Gütern abgebaut. Das Veesfanclnis füe die Not
wendigkeit einer bodenständigen Presse wüchst in unsern
Tagen. :Mögen mu· noch viele Eidgenossen dies Verständnis
in die helfende 'l'at umsetzen und unserm Yerein beitreten.
Wer uns Adressen von Schweizer Katholiken zuhalten kann.
welehe sielt um unser Arbeiten interessiernn, erweist uns
einen großen Dienst und wir sind für jede :\fültilfe in der
Propaganda dankbar.
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Die Geschäftsstelle. besorgte wiederum die laufenden Ge
schäfte. Erfreulich war die 'l'atsaclte, ch,Cl sich viele Presse
freunde mit ihren A.nliegon an uns wandten. Meistens konn
ten die übermittelten Klagen abgeklärt werden, da sie viel
fach auf :Mißverständnissen beruhten.
Die Feuilleton-Beratung befaßte sich wieder mit der He
bung des belletristischen 'l'ei!es unserer 'fagcsbli\tter. Es war
oftmals schwer, geeigneten Lesestoff zu erlrnlten. Die Pro
duktion an guten Feuilletons ging infolge der heutigen Zeit
stark zurück. Die .Ausscheidung von ungeeigneten Produkten
erforderte viel Zeit. .Mit I•'rnude konnte festgestellt .werden,
daß die meisten katholischen Schweizorblätter unsere Bera
tungslisten gerne benützen und daß durch diesen Beratuugs
clienst wertvollerer Lesestoff verbreitet werden kaun. Die
Beratungslisten werden fortgesetzt.
Die Schweizerisehe Katholische l(orrespondenz (SKK.) Bern
bediente im Berichtsjahr in gewohnter Weise die nirsclüe
clenen katholischen Zeitungen. Unter der Leitung von Chef
redaktor Dr. Fmnz ,väger haben 1·erscli.ieclene 1[itarbeiter
unsere Presse mit zu 1·erlässigeu i\Ieldungen versehen. Die Er
fahrung der letzten Zeit hat erneut bewiesen, daß der Schwei
zerisch;J Katholi.sche Preßverein gut berntm\ war, als er die
SKK. ins Leben' rief. Was bei. der Gründung gewünscht wur
de, hat sieh fast durchwegs verwirklichen lassen. Damals
wurde die Aufgabe der S .KK. wie folgt umrissen: föu Irntl101i
scher Beobachtungsposten im Schweize!'lancle zu sein, der zu
treffende Informationen vennittelt. auf Gefahren im eigenen,
wie im gegnerischen Li1ger mutig hinzuweisen wagt, der die
'.11ätigkett der Gegner ständig kontrollict't. Fortsehritte im
eigenen Lager ebenso freudig meldet, wie Rückschritte kriti·
s.iert. - Der Wert einer eigenen Informationsquelle zeigte
sich im vergangenen Jahr immer wieder. Besonderm Inter
esse begegnete der wirtschaftliche Dienst, der von Dr. Karl
Greiner und Dr. A. Stampfli, beide in Zürich, redigiert
wurde.
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.Eine unentbehrliche Informationsstelle war wiederum die
Yüm Schweizerischen Katholts(J1en Preßverein subyenhonierte
Katholische Internationale Presse-Agentur in ]'reiburg
(KIPA). Der Preßverein und seine leitendeu Instanzen scheu
ten in den letzten .Jahren kein Opfer, um diesem Institut
ihre finanzielle l.Tnterstützuug zu leihen. Der neugegründete
Lehrauftrag für lournalistik uucl das journalistische Seminar
an der Universität FreilJm·g haben 1·om ersten Beginn ihres
Sclial'J'ens auf die Unterstützunp; des PreßYereins rechnen
r
können, geilt doch mit dieser ::,. cmgrümlung wiederum ein
altes Postulat m1sen:s Vel'etus iu :BJrfüllung. Del' Universitilt
I>'reilmrg uud damit der 1whm1 Regienmg von Freiburg ist
für diesen weiten1 Schritt; zum Ausbau der prüclltigen .Alrna
i\Iater herzlich zu danken uud zu gratulieren.
Da dieser Lehrauftrag dem Cltefredaktor der KIPA. über
tragen wurde, ist die beste Gewähr geboten, claLl ersprieß
liche Arbeit geleistet werden wird.
Vergaugeues Jahr mußten w.it' in unserm ,Jahresbericht lei
der feststellen, daß die Buchberatung ein Sorgenkind des
Sclnrnizerischeu Katl10Iisclten I'reßvereins sei. Diese Ji'eststele,
lung muf.l wiederum erneuert wet·den. Die Direktion hat sich
in allen Zusanunenkü11fte11 mit der I:kratungsscl!l'ift »Das
Neue Bnch« beschäftigen müssen. Dtt der Vertrag mit der
Ii'irrna Heß AG., Basol, abgelaufen war, erneuerten wit' den
selben nicht mehr.. um uus die nötige ]'reiheit im neuen Han
deln wahren zu können. Zugldc.h wurde auch die Ycrtragliclte
Bindung mit der Redaktion ni::ht mehr erneue1t. Die Direktion
tat dies alles im vollen Bewußtsein der Vernntwortung ge
genüber der gesamten .\Jitglieclersclrnr. Die Lösung, welche
vor drei ,Jahren getroffen worden war, konnte nicltt bef'rie
digeu. Unter der· Leitung von HEL P. Dr. Lentfriecl Signer
0. Cap., Staus, lwfaßt:o sich eine Spezialkommissio11 mit de1·
Neuplanung unsore1· Zeitschrift. Die viele11 Zuschrift:eu aus
dem Kreise unserer .\ütglieder zeigten das Iuteresse an der
:E:rh,Lltung der Zeitschrift, die eine grolle .\Lission im katlw
lischen Geistesleben ausfüllen nrnß. Die lcitf'nden Instanzen
D

des Schweizerischen Katholischen Preßvereins sind darum
eifrig besorgt, eine endgültige Lösung zu finden, die einer
seits die Interessen der katholischen Buchhändler und ander
seits die Interessen des katholischen Schweizervolkes befrie
digen wird. Es wurden Vorwürfe gegen die verantwortlichen
Stellen ,erhoben, daß man eine solch wichtige Sache sabo
tieren wolle; dem ist aber nicht so. Im Gegenteil! Nur die
brennende Sorge, etwas Ganzes schaffen zu wollen, verhin
derte die Direktion, sich in ein ungeklärtes Vertragsverhält
nis zu stürzen, bevor alle Pro und Contra abgewogen sind.
Das Jahr 1942 wird hierin eine Abklärung bringen. Dem
initiativen Leiter der Buchberatungskommission, HH. Dr.
Leutfried Signer, 0. Cap., Stans, sei für seine uneigennützige
Arbeit im Dienste der katholischen Buchberatung aufs herz
lichste gedankt.
Den Jahresbericht abschließend möchte die Geschäftsstelle
nochmals allen Mitgliedern aus ganzem Herzen danken für
ihre Treue und Mitarbeit. Wir konnten vergangenen Cäcilien
tag das 100jährige Jubiläum des Schweizerpsalms feierlich
begehen. Was einstens vom stillen Ufer des Zugersees er
klang und seither durch unsere Gaue mächtig hallt, möge
auch im neuen Vereinsjahr in uns allen Leben und Gestalt
annehmen:
In Gewitternacht und Grauen
laßt uns kindlich ihm vertrauen.
Ja, die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland.
Zug, im Januar 1942.
Dr. Hans Koch.

Atsgr. Christian Josef Caminada,
Bischof von Chur
Es ist eine angenehme Ehrenpflicht des Kath. Preßvereins,
seiner Freude über die Wahl seines eifrigen Vorstandsmitglie
des zum Oberhirten der Diözese Chur Ausdruck zu verlei
hen. Der neue Bischof von Chur ist der Sprößling eines
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alten ).Iinister.ialg·esehleeltt.es, das in Vrin, seiner Heiurnt
gemcinde, schon Wfl3 urkundlich belegt ist. Er wurde am
Dreikönigsfest 187G in Surin, einet' Kurntie, die zur· Pfarrei
Lumbrein gehört, als Sohn einer wohlhabenden und tief
frommen Bauernfamilie geboren. Die Primarschule besuchte
er in Suriu, die Oberschule in Vriu. Sehern in diesen Jahren
zeigte sich sein reges Interesse für Lektüre, hatte er doch
mit zehn .Jahren alle romanischen Büehe1· gelesen, die 01·
in seinem Dorf auftreiben konnte. Auf die Frage seines Va
ters, ob er stuilieren wolle ., a.ntworbete er mit einem kri\f
tigen >,Ja« und vergoß dnllei I<'rnudentriinen. So kam der
kleine :Uest Giusep (Christian ,Josef) im Frühjahr 1889 nach
Discntis in den Vorkurs L;ncl im Herbst darauf in die erste
Latein. Xaelt der ,!, Klasse kam er an die Stiftsschute naclt
Ei.usiedcln. J<'ür Msgr. Camim1da wae das Gymnasium nach
des 1Vortes et·ster Bedeutung die Uobungsstätte, au der er
sich sein :Ulistzeug für sein spüteres 1Virken als Presseapostel
und als sprachgewandter Sc:ll.riftstoL!er holte. Anregung und
Wegleitung zur Erweiternng und Vertiefung des Schulwissens
gaben ilun P. ::\faurus Carnot, der, wie sein LiclJlingsdiehtei·
I3rentano, die Poesio mit vollen Ifäw:len austeilte, dann die
prominenten Lehrer vou Einsiedeln: Dr. P. llomuald Banz,
P. I3euno Kühne, Dr. P, Albe1t Kulm. Caminacl.'.t gehörte nicht
zu den Phi.listern, die sich mit dem Leitfaden der Selrnle
begnügen, sondern zu den Wif.ll>egierigen, die neugierig über
deu Hag der Sehulfi.icltet· in die Grenzgebiete schauen · und
das Schulwissen durch Privatlektüre ergänzen.
Nach der l'ltiloRoplde folgte noclt ein glücklicltes und
fruchtbares Scltuljallr in der dritten Liceo am Collegio
Ilegio der Salesianer in Alassio an der Ri1·iern. Wenn Msgr.
Carninada in seinem Priesterleben stets reges Interesse
zeigte für alle aktuellen L'ragen in Kirche uncl Staat, in
Kunst und Literatur, in Schule und Presse, so verdankt er
dies zum großen 'l'eil. den Anregungen seines Haupt- und
Lieblingsl.cltrers Don Ercolini, Llilter dessen Leitung er iUL
l
lienischo Literatm und Geschichte, \Iornlphilosophie
.
und Na12

tionalökonomie studierte. So kam Caminada als reif:e, aus
geglichene Persönlichkeit und mit reichen .Erfaht·t.mgen und
Kenntnissen 18'.17 ins Seminar St. LuzL In den vier Seminar
jahren fand et· seine volle seelische Befriedigung im Studium
der hl. 'l.'heologie zu Füßen glünzender Professoren.
Im .Jahre 1901 ,yurde der N"eupriester Camiuada Pfarrer
von Darclin auf sonniger lfalde, dann Hl05 Pfarrer der deut
schen Enclave Obers;xcu , Hll2--HJlD ist sein Wirkungsfeld
in Truns, dem Sitz des Grauen Bllncles. Im Herbst lDlfl
wird Pfal'!'er Caminacla. Domkllstos und mit Neujahr 1H20
Dompfarrer in Chur. Hier konnte sielt sein initiativer Geist
und sein Organisationstalent auf den verschiedenen Gebieten
der Stadtseelsorge entfalten. 'frotz des vollgcrütteltcn :Maßes
Berufsarbeit fand der Stacltpfaner noch Zeit für seine Lieb
lingsstudien: Kunst, Geschichte, Literatur uucl Kultm. Als
Domdekan Dr. Viucenz 1982 Bischof wurde, folgte ihm Stadt
pfarrer Caminacla. irn Amte als Dorndelrnn und 1934 auch
als Generalvikar.
Zum Bilde unseres neuen Bischofs gehört auch die Würdi
gung seiner literat'ischen Tätigkeit. Caminada ist vor allem
Kulturhistoriker mit feinem Gespür und sdtarfem Forscher
blick für altes Kulturgut, für Sitten und Gebtfüiche, fiir
»Land und Leute« seiner Huimat. Wir wagen den Vergleich
und sagen: CaminücltL ist für alt E'ry Rätien was einst
W. H. Riehl für die deutschen Gauu war. Vielleicht hat
der I(ulturhistorilrnr Dec:urtins seiliem Pfarrherrn Rieltls
·werke: Land und Leute, Die Familie, Die deutselte Arbeit
und andere in die Hand gespielt. Schon seine ersten kultur
historischen Studien: Bündner Gloc,ken und Bündnet· Fried
höfe, erschienen im Verlag Orell B'üßli in Zürich, fanden
beim Volk und in der ]'acl1presse sehr günstige Aufnahme.
:Mit Recht, denn eine rührende Liebe für die Kllinge der
Heimat und für die Ruhestiitte der lieben Dahingeschiecleneu
rührte seine :Feder. 1Iellhörig hat er der seelerffollen Sprache
der Glocke gelauscht und ihr Jubeln und ihr wehmütiges
Wimmern gedeutet. Die Friedhöfe siucl eine ergreifende Eie-

gie; man lese z.B. clas lutzte Kapitel »Allerseelen« mit
der ergrcifonclen Sehilclenmg der Prozession clureh die Grä
berreihen auf dem Friedhof. \Venn Caminacl:1 .in clet' Einlei
tung zu den ))Bündner Friedhöfen« sngt, daß im rütischen
Alpengebiet viele Schätze einer älteren Kultur sich unbe
rührt fortel'lrnlten haben, die anderwärts nur in schwer zu
smnmenfügbaren Scherben sidt Yorfincleu, so köi'tnen wir er
günzend sagen, daß er solche Sdültze entdeckt und gehoben
hat. Als feinfühligcH' Forseher und Kenner des rätoromani
schen .Kulturgutes war Pfarrer Caminacla berufen, mit Frau
Xationalrat Decurtins die zwei letzt;en Biinde der »Rätoro
m,mischeu Chrestomathie« mit einer fachmi.innischen Ein
leitung herauszugeben. Decurtins konnte den A.bsc!tluß sei.nes
Lebenswerkes keiuem zuverli.issigereu Nachl'olger an vertrauen
als seinem kongenialen l'fanhetTn. Als Frucht des anre
genden Verkehrs mit :fattoualrat Decurtins und des Stu
diums der Chrestomathie gab. uns C:aminaclct .fesselnde For
schuugen übet· ·wasser-, Feuer-, Stein-, Baum- und Feldkul
tus in Rätieu. ::\Iit diesen Studien, die er zu Vorträgen
für die Historisch-Antiquarische Gesellseliaft in Chur verar
beitete, hat Caminada Xeulnncl bebaut und Spric]nyörter,
Aberglauben und Sagen des Volkes gedeutet. Viel beachtet
wurde auch seine interessante Studie über die St.:Margarete
Legencle, über die er .in Chut' und in Basel referierte. Als
Vorstanclsmitglied der .Histodsch-Antiqual'isclteu Gesellschaft
in Chur besuchte Carninacla regelmäßig die wissenschaftlichen
Sitzungen, biJteil.igte sich mit kluger Ueberlegung an der Dis
kussion und war jeweilens der Bm·ichterstatter für das
»Bündner 'ragblatt«. Durch sein umfassendes \Vissen und
sein klares Urteil erwarb er sich die Hochachtung der An
clersglüubigeu, mit denen er in wissenschnftliehen und ea
ritativen Vereinen, meistens als Vorstandsmitglied, verkehrte.
1isgr. Caminacla lrnt schon als Seminarist und als junger
Pfarrei· voll Danlin Pine .Artlkelserie »:;\Iailündertage« als
l<'rncht eines Ferienaufentha.ltes in Malland, und »Parisertage«
als Frucht seines Aufenthaltes und solner Studien in :Paris

für das ))Bündner 'ragblatt« geschrieben. :Es ist selbstver
ständlich, daß Caminada imrner ein teeuer Sohn der Mummt,
Romontscha war. Für den dschi« (Ahorn), das Jahrbuch
der romanischen Akaderniket·, schrleb er mit feiner Beob
achtungsgabe mehrere No\·ellen und geistreiche kulturhisto
rische Studien, z. B. über dns Bauernhaus und im. letzten
Jahrgang, nach der Bischofswald, übel' <Das liebe Ge.sich t
unserer Dörfer«. Bei dieser letzten Gabe au die Mumrn:1
Romontsclw hat dol' Geist des Heimatsclrntzcs ihm die Feder
geführt.
Es sel noch seine Stellung zur p<1litischen �l'ngespresse he:
rührt. ,Ver jahrelang dem »Stul'mwind von 'rruns«, w.ic
Decürtins geuannt wurde, mwgesetzt war, konnte auch in
grundsätzlichen politischen Fragen nicht abseits stehen. Ilei
Cnminada handelte es sich nicht um politische Treibereieü,
sonclem um grnnitene Gt·undsätze, orientiert an der vati
kanischen Sternwarte. Als Seelsorgel' und Volksfreund griff
er zut· Feder und schrieb in clio «Gnsetta Romontscha)) über
Schule und Fmnilie, .in das ))Bündner 'ragblatt« als stiiucliger
�Iit:arbeiter jahrelang die :Festartikel, Nachrufe und Berichte
über wichtige 'fogungen. Et· ist heute noch Mitglied der
R.edaktiomkomrnission dieser konservati.;-rm rrageszeihmg und
als solcher auch der Vertl'auensmann und Berater der Re
daktion in manchen grundsützlichen Fragen. Vom initiativeil
Geiste Carninadas ging auch manche· fruchtbarn Anregung
aus bei Geistlichen und Laien, die er zur \fitarbeit an de11
Presse aufmunterte.
Caminada, der Yielbescllüftigte Pfaner und Domherr,
sehrieb, weil es ihn auf den Pingerniigeln brannte, um
Goethes ,Vort zu gebrauchen, und er hatte immer etw11s
Neues zu sagen . Was der Pfarrer Caminada der katholischen
Presse gegeben, das wird auch der Bischof ihr nicht vo1·
enthalte11. Das walte Gott!
PI. Deplazes,

1(J
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nstitut für Zeitungskunde

cm der Universität Freiburg

Durch Beschluß vom 2H. August Hl'11. !tat clcl' St:aatsrn t
des Kantons ]'reibut·g ein Seminar für Zeitungslrnndc an
der UuiversitiU Freiburg Cl'l'i.c:ltt;et und dasselbe der philo
sophischen I<'alrnltiH angegliedert. Gleichzeitig wurde für
d i eses Fach ei.n Lehrauftrag erteilt.
Damit ist ein \Vuusch in Erl'ülluug gegal!gcu, der von
,·crschieclenen Seiten wiederholt geäußert und au die lei
tenden Insta.nzell der J•'t·eiburger UnivernitiH herangetragen
1vorden war, der aber auch zu nicht uniutet'l'Ssauteu gt·1.rncl
siitzlic:lrnn Erörtenmgeu Anlaß ,u;ab.
Schon vor lünget·er Ze.it wurde, hesonclern aus Kreisen des
Schweiz. Stucleutenveruins, die Anregung gemacht, die Uni
vcrsitüt Freiburg möchte der Ausbildung clur katholischen
Journn,listen Au[merksmnkelt sehenkon und spezielle Vor
lesungen zur Einführung von Geistlichen und Laien in die
Pressefrage orgnnisioren (1). Im Verlaufe der dadurch an
geregten Diskussion traten freilid1 auelt gewidrtig·e Gegen
stinnnen auf, die unter H1nwei.s au[ die liesc:ltl'iinkteu Ve,·
hültnisse im katltolischeu Pressewt•son der Sclrn·e i z die Op(1) »föne uuumgäugliche Notwendigkeit ist ein entspn�
ehencl ausgestatteter Lehrstuhl für katholisches Pressewe
sen an unserer Universität, wenigstens sollten eine Reihe
spezieller
Vorlesungen zum Zwecke der Ausbildung katholi
J
scher . ournalisten vernnstal t;et, oder es sollte dun einzelnen
Interessenten hierin eine Wegfo1tung geboten werden. Die
Iforanbilduug tüchtiger Journalisten ist sicher eine der wich
tigsten Aufgaben des schweizerischen KatholizümtUs« (Prof.
Dr. ]'rischkopf in ,Mouatschr ift' des Schwe1z. Stuclente111·creius
79. Bel. , 1934/5, p. 250/51). Von stuctuutiseher Seite wurde
dieser Vorschlag mehnnals uuterstützt (ebenda. p. B\'.l,! u. 5BO).
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portunltiH c·i1iet· solchen fostitut.1011 in Zweifel stellten (2 )
otler gar bdürcl1tete11, üal.l eine derartige Neuernng die
Frage der journalistischen Bcrufsl1ilclung au[ das falsche Ge
le i se des Dilettant:istnus schieben könnte ('1).
Die Ve_reinigung kath. Publizisten der Schweiz befaßto sich
1riederlwlt mit; dieser ]<'rage. Am 25. .Juli l9B8 richtete
sie eine .Eingabo an die tit. Untel'l'ic.htsclirektion des Kan.
tous Freiburg, worin sie die Erteilung eines Lehrauftrages
für Zeitungswesen amegtc:. Die katholische l'ublizistenverei
nigung stand bei der llehandlung dieser wic:ltt.igen Angele
genlwit durchaus au[ dem Stamlpunkt, daß die beste Vcn"
berdtung auf den Beruf eines Hecl11kt:or;; der Enverb eLner
gedif'genen ,dlgemeim111 Bildung und das ernste Hoc:hschul
studium einer au[ soziales ·wirken vorbureiteuden Fi.ic:lwr
gruppe ist. Si(, lehnte clnntm den Geclaukeu einer Journalisten
sc:ltule, etwa nach dem Vorbilde jener, wie sie an der kath.
Uni1·ersitüt Llllo besteht, ausdrüddich ab. fäne Journalisten
sc:hule, ))di.,• ebenso HPclnktoren ausbilden würde, w.i e andere
L1niversitiitsiustitute nul' anden) Berufsarten vorbereiten«, ist
- so heißt r1s in der 8l'willrntcn Eingabe -"· unerwünscht; lind
überflüssig. Abel': ))die andere l•'rnge, ob eine wissensc.lu:ift
Hche I3ehamllung der Presse und ihrer :Probleme im Ralunen
(�) Dt·. llolrn ())Ein Lc,hrstubl füt· Journalist.ik in I>'rciburg
i. [t1. ?« in ))Sd111·eiz. Huncl�chat1i, HJBfi/6, p. 28B fL) glaubte,
('S g1,nüge, ))(1ine Anwei.sung fi:u· Stuc\ierencle,. ;tie ih.neu C)>
klärt. 11·(,lchc Vodesungen der versehiedcnen ]akultaten
srn
am besten belegen, falls sie sich für den .Tournnlimmis inter
essieren.«
(l) Prof. I'. cle ).[unnyuc (»Gedanken eines Laien über ch!s
lrntholisclw Zeitnno·swesen((, ebenda., p. 5B2 fl'.) betonte cl!e
:\i"otwendigkeit ein�r guteu Allgemeinbildu�tg H\r küuftige
.Journalisten und yern"ies Kandidaten an clte plnlosophts.che
Fakultiit. wo er zum Studium der Gesehichte, der Haupte
liternturcn, cler Kunstgescltiehte und besonders der syste.rna
tischen PI1ilosophiP riet. Dazu rngtn er ,, Vorlesungen . uber
jout·rmlistischo Deontologie•c an, die. >Hiinern . orfahrenen ,Jour.
nalistcn mit gedie.gener plulosoplltschet· Bildung« auzm·er,
trauen wiin,n.
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der Univet'sität ange„cigt und notwendig ist((, 1drcl dmch
die Ablehnung einer ,Tournaiistensehu1e noch keineswegs ent
schieden. Die Eingabe nnries darauf, ))daß in unseren
schweizerischen Verhältnissen sich �rheologen und .Juristen,
sobald sie zu einer .irgencllrie führenden Stellung im katl10Iisclwn Leben gela11gt sind, sich mit der Pressefrnge zu be
schüftigen haben. 'IVir glauben darum, daß für sie eine all
gemeine Vorlesung über Zeitungskunde von Bedeutung wäre.«
Eine solche allgemeine und für weitere Kreise ber8clmete
lfüiföhrung in das Zeitungswesen, in seine Praxis und seine
Prnblume, wäre aber gleichzeitig auch füt· künftige Redak
toren, die daneben ein ordont;lielies Hochschulstudium ab
solvieren, wertvoll. Dernrt könnte nach Auffassung der ka
tltolisclten Publizist;cnvel'cinigung auf einfache Weise »unter
den derzeitigen Verhültnissen die angemessene und wünsch
bare Grundlage mt· die Ausbildung katholiselicr Journalisten
gesehaffen ,,·erden.«
Die Notwendigkeit, der lcrngc der journalisti�clten Bcrufs
hilcluug näher zu tl'eteu uucl eine der tatsäehliel1cn Lage der
katholischen Schweizer Presse Rechnung tragende praktische
Lösung zu suchen, erhellt auch aus der Einfiihnmg eines
journalistischen Hemfsregisters in der Schweiz. Die Eingabe
der kathol.ischen I'uhlizistenvercinigung an die :Freiburger
Unterrichtsdirektiou verwies aul' die bezüglichen Bestrebun
gen, die damals zur Diskussion standen und die inzwisehen
durch das »Abkommen über das Bentfsregistcr« (4), auf
weleltes sielt · clei' Verein der Schweizel' Presse und der
Schweiz. Zeitungsverlegen·erein verpflichtet haben, verwirk
licht worden sind. Di.eses A.bkomrnen beruht zwar grnndsätz
lich auf dem Gecla,nken, daß der '.l'itel eines im Bernfsregister
eingetragenen Redaktors oder Journalisten ("lledaktor BR«
und )).Journalist BR«) nur durel1 prnkti�clte ,journalistische
(4) Wortlaut .in »Die Schweizer Presse«, 1941, p. 60/61. Das Abkommen .ist durch Besehluß der Generalversammlung
des Vereins det· Schweizer Presse vom 15. Nonmber HHl
angenommen worden.
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'fätiglrnit im Hauptbernfe und nicht durch akademische Stu
dien erworben 11·eri:len kann. 11..ber es ist klar, daß d:1du1:elt
die :Frage einet· Vorbereitung auf dun Jfoclakton•nberuf im
Rahmen der Hocl1�chuleu in keiner Weise berührt worden
ist. Vielmehr steht zu erwarten, daß gerade die J{inführuHg·
eines Berufsregisters auch die Idee einet; besseren journali
stischen Berufsbilcluag fönlern wird (5). ,Je mehr aber cl::ts
Verständnis dafür wi.ic:hst, umso mehr wird sieh auch die
Notwendigkeit fültl.bat· macl1eu, · der besserc11 'v'orbereitung
auf den Redaktoreubl'nti' aueh an den Univer.sitiiten Rech
nung zu tragen ((;).
Indem die Ycreiuiguug kath. Publi.zid:en der Scl1weiz an
regte, eine der Lage und den Bedürfnissen cle1.· katl10liseltctt
$ehweizerprcssu entspred1.e11cle Lösung die8Ct' wichtigen Be
rufsfrage an der Unisersität Ji'reilmrg zu suchen. war sie
sich dessen durelwus, bewuf:lt, daß mit eiuer solchen Neue
rung auch eine wissenselrnftliche Aufgabe verbunden werden
muß. Diese wissenschaftliche Aufgabe und nicht nur das prak
tische Bedürfnis n;chtfertigt clio Verwirklichuug im Zusam
menhang mit der Cuiversiti\t. Aus dieser Einstellung ging
der in der Eingabe an die Unterrichtsclirektiou gemachte Vor
sehlag hervor, es möchte in I<'reiburg eine systematische
Bücher- und i\faterialiensanunluug zur Geschichte clel' ka(.5) Bei den Vel'lrnitdlungon im VSP. über das Berufs
register wut"cle dio Jrordernng erhoben, daß aueh der Bil
dungsgang der Redaktoren im ßerufsregistel' vennerkt werde
(ebenda, p. (Jl).
(G) In zeitlichem Zu�anuneuhauge mit diesen Vorgängen auf
dem Gebiete der schweizerischen Pressepolitik wurde das seit
1903 bestehende J"ournalist.isehe Seminar an der Universität
Ziirieh ausgebaut. Die dafür bestehende Privatdozentut· 1n1rde
mit SS. 1938 zu einer '1:itular-Professur erhoben und eine
staatlieh besoldete Assistontenstelle eingeführt (»Die Sehwei.
zer Presse«, 1939, p. 16). Der Zweck des Z.ürnher journa
listischen Seminars »kann und will nur der sein, den jungen
Leuten einen Einblick in die Arbeitsverhältnisse, die Arbeits
weise der Presse zu gewähren, sie mit den Anforderungen und
Sehw.ierigkeiten des jourualistisehen Schaffens bekannt zu
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tho!ischeu Prnsse im allgemeinen und jeuor der Schweiz im
besonderen angelegt werden. Dacllll'ch entstünde zugleich cl.ie
Grundlage für eine künftige Forschungsstätte über clio Ge
schichte der kathol.isdien Bewegung und der politischen
Ideengeschichte im 19. .Jaht·htrndort.
Das Freiburger Institut für Zeitungskunde, wie es mm
mehr dank des verständnisvollen Eingehens von Herrn C11ter
richtsclil'ektor Stnatsl'at Dr. Piller auf die Wünsche und An
regungen der Vereinigung klitholisclter I'ublizisten der Sclrn·eiz
errichtet 11·ot·den und im Auföau begriffen ist, setzt sidt im
Sinne dieser Vorgeschichte ein doppeltes Ziel: ein 1Yissen
schaftliches und ein praktisches. Seine Arbeit wfrd· von
der Grunclauffassuug getragen sein, »daß zwischen Zeitungs
wissensehaft und der \Vegleitung für die Pressepraxis so
wohl ein 'I'rennungsstriclt al.s ein Bi.ndestridt liegtc< (').
Die wissensclmftliche Zielsetzung geht von der Tut:sadie
aus, daß die Zeitungen eine wichtige Quelle für die neuzeit
liche Geschichte, insbesondere für die Geschic:ltte der poli
tischen Ideen und der politischen Bewegungen darstellen.
Zeitungskunde soll clarnm wesentliolt in der Blickrichtung
auf clio Geschichte der pol.itischen Ideen und Parteien betrie
ben werden. Das :Freiburger Institut wit·d das Sc.lt \H\t'gcmicht
seiner zeituugskundlicheu A.1:lioit; aul' die Erfassung der Zeirnaclten - es ist Prnxis zur Vorbereituug für di.e I'rnxis.
Unser journalisti.sehes Seminar ist keine Berufsschule uml will
auch keine sein. Es maßt sich nicht an, .Jouru,11.isteu aus
zubilden, es will nur mithelfen, solc:lw vorzubilden. ihuen
ein gc1\'isses Rüstzeug für clle Ausübung, etwclclie Kennt
nisse vorn Werden und ·wesen, von der historisclten und
soziologischen Entwicklung ihres Berufes mit auf clcu Weg
zu geben.« Wir haben es deshalb vou Jeher mit Entschieden
heit bekämpft, D.iplome oder Zeugnisse auszustellen (Assi
stent .K K Kluge, >).Jout·rmlistik a.ls Leltrfaeh au der Uni
versitiit Zürich« in ))Bulletin des Schweiz. 7,cituugsverl('g'Ct'
vereinsc<, HJ39, p. D\:J).
(7) Prof. K. Weber, »Elemente der Zeitungskunde« in ,,Fest
gllbe zum 70. Geburtstage von Oslrnr \Vl'1:tsteiu(( (1HcHi),
p. 15.
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tungeu als Quelle zur neueren Geschichte legen und es er
blickt in dieser lfütstellung seine wissenschaftliche Rechtfer
tiguug.

fü,i diesem Beginnen wird an Richtpunkte augeknlipfl;, wel
che die katholische Geschichtsfornclmng schon vor ·.Jahrzehn
ten aufgestellt hat. Auf dem i.nternationaleu Kongreß für hi
storische Wissenschaften von 1908 in Berlin hielt Prof.
.:\fartin Spaltn einen Vortrag über ))Die Presse alB Quelle der
neuesten Geschichte« (8). Darin wurde der wissensclrnftli
chen Beschäft.i.gung mit Zeitungen die Aufgabe gestellt, nid1t
nur die eigene Entwicklung der Presse aufzuzeigen, sondern
in Yerhinclung damit auch die Gesehicltte der Parteien und
des parteipolitischen Wirkens innel'lial.b des libcrnlen Staates
aufzuhellen. Spalnt bezciehnete die Zeitungen als jüngste,
wertrnllste, aber fast völlig Yerm1cltltissigte Quelle der neue
ren Geschichte, und er machte die Anregung, es sollte ein
Zeitungsarchiv begrüuclet und in Verbindung damit eine wis
sensehaftliclrn Spezialbibliothek zm Geschichte des Zeitungs
und Parteiwesens aufgebaut werden. Und Spalm äußet'te den
interessanten Gedanken, daß ein solches Institut auch die

rechtfJ Heimstätte ))für den Nachlaß von ,Journalist,en uncl
Parlamentariern, der heute noch zum unersetzl.icheu Ver

lust für die historische Wissenschaft nur zu oft dem Unter
gange preisgegeben ist<i, wäre. Der Schweizerische Katholi
seho Preß1·erein und die Vereinigung katholischer I'ublizisten
der Schweiz haben in verclankenswerter \Veise dem ]i'reibur
ger Institut eine Jährliche Subvention für clon Aufbau einer
zeitnngswissenschaftliclwn Bibliothek in Aussicht gestellt.
Es :wiire eine wertvolle Unterstützung unserer Bestrebungen,
\\'eJlll uns alte, für die Gosehichte der katholischen Presse und
Bewegung interessante Zeitungen, Flugseltriften und Bro
schüren, die da und dort unbeachtet henunliegen, fül' unsere
Sammlungen zur Vel'fügung gestellt würden. Es wird uns be(8) Abgedruckt in »Nachrichtenblatt der zeituno·swissen
scl1�1ftlicher.1 Vereiuigung Köln«, Sondernummer von/ 5. M:i:i:rz
1930 zum 60. Geburtstag von Martin Spahn.
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sonders daran gelegen sein, eine systematische Sammlung
von Material cler katholisch-konservativen Haltung uncl Presse
in der Ent,wicklung des neuzeitlichen schweizerischen Staa
tes zusammenzutragen. vVenn auch die Erforschung· der

schweizerischen katholisch-konsen·ativeu Presse und Politik
das eingestaudene primäre Ziel unserel' Bestrebungen ist, so
liegt uns doch nichts ferner, als e.in Absinken in parteipoliti
scl;e Betriebsamkeit. Die leitende Absicht bei unserem Arbei
ten -wird es vielmehr sein, etwas zur Klärung und wisscn
selrnftlicllen El'fassung so wichtiger soziologischer und ge
schichtlicher _Erscheinungen beizutragen, wie es Presse und
rmtei im liberal-demokratischen Staate sind. Neben der
Sammlung" von Quellenmaterial zur Presse- und Parteige
schichte wird die wissenschaftliche Tütigkeit des Institutes
aueh eine Vorlesung aus diesem Stoffkreise umfassen.
Die praktischen zeitungskuncllichen Bestrebungen, die das
Freiburger Seminar pflegen wird, haben im Sinne der einlei
tenden grundsätzlichen Atrnführungeu nkht die Heranbil
dung von Journalisten, sondern eine allgemeine Einführung
in Pressefragen zum Ziele. In einel' Vorlesung über die
Elemente der Zeitungslehre und in praktischen Uelrnngen znr
Zeitungslrnmle soll Gelegenheit geboten werden, die Z.eitung
in Wesen, Aufgabe und Wil'kung und die journalistische .Ar
beit in ihren Voraussetzungen, :i\lethoclen, Arten und Gestal
tungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Diese prnktisclten Ue
bungen werden nicht eine Redaktorenschnle sein. Es sollen
vielmehr die Grundlagen zu sachkundigem Urteilen in Presse
fragen vennlttelt und Anleitung zu 1[itarbcit an Zeitungen,
wie diese von den Angehörigen der Yerscltiedenen akade
mischen Berufsarten gefordert werden kann, gegeben werden.
Durch die tatsächliche Verbindung, welche zwischen dem
neuen .Institut und der Redaktion der katholischen Presse
agentur · KirA geschaffen wurde
in · den Räumen des
Institutes ist auch die Redaktion der KIPA. untergebracht und
anderseits stellt die KIPA dem Seminar ihre redaktionelle
Einrichtung zur Verfügung ---, wird es sodann möglich sein,
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auch in der Frage der journalistischen Berufsbildung unab
hängig von der Universität, aber in engee Anlehnung an sie
eine praktische Lösung zu finden. Es ist vorgesehen, an der
Redaktion der KIPA Redaktionsvoluntariate, bezw. ein eigent
liches Redaktionspraktikum einzurichten. Hier sollen Stu
denten, die sich dem Redaktorenberufe zuwenden wollen,
Gelegenheit erhalten, neben oder nach Absolvierung des
Fachstudiums eine eigentliche Einführung in den Beruf
zu gewinnen. Es ist klar, daß dieses redaktionelle Prak
tikum im _ Hinblick auf die beschränkten A_nstcllungsver
hiiltnisse in der katholischen Presse der Schweiz nur in
beschränktem Maße zugänglich sein kann. Gerade wegen
der dadurch bedingten Auslese sollte es möglich werden, der
katholischen Presse einen qualitativ hochstehenden Nach
wuchs zu sichem. Der Schweizerische Katholische Preßverein
hat darum auch die Einrichtung dieses rresseprnktikurns
durch einen Beitrag unterstützt.
Das neue I<'reiburger Institut für Zeitungskunde ist als
Gemeinschaftswerk von Universität und den verschiedenen
katholischen Presse-Institutionen der Schweiz entstanden.
Es wird sich darum auch um eine Gemeinschaftsarbeit von ,
katholischer Universität und katholischer Presse bemühen
und versuchen, beide in ein gegenseitig fruchtbares Wechsel
verhältnis zu bringen. Das wohlwollende Interesse der ka
tholischen Oeffentlichkeit und die. aufgeschlossene und streb
same 11itarbeit de1· Studentenschaft werden ihm bei seiner
A_rbeit förderlich sein.
Dr. _E. F. J. lUüller.
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/U)ssion cle la Presse catholique
Lorsque l'on fait un tour cl'hor.izon des jounrnux catholi
ques eu Suisse
et a l'etranger aussi --·, foree est de
eonstater que malgre !es cmouvants appels de üt Papautc et
de l'Episeopat, ces journaux font souvent figure de pareuts
pauvres et sont dans une Hituation ucttemeut inferieure
it cel.le qui clevraH etre la leur.
Cela ne vieut cartes pas cl'un manque de göuerosite: de
nouvclles et bclles öglises se constrnisent partout; les
oeuvres missiounaircs sont florissantes; et l'cJfort clrnri.table
suseite partout l'adrniration.
L'inclifl'örence de trop nombrcux catholiques a l'egarcl de
la presse doit etre cherchee aillcms, clans l'idee fausse
qu'ils ont du journal. Pour eux, le Journal cloit repondre
aux clesirs de la foule, donuer des informations, teuir au
courant de la vie polit.ique, öco1101ttique, finauciöre, ar
t;istique, littörai.re, sportive, ete. Dt'1s lors peu importe
que l'on ajoute l'etiquette «eatholique)) it uu tel joumal:
l'essent.lel n'est pas lit ...
Idee fausse du journal. Oui.. Et iclee l'nusse du catholidsme
lui-meme qui n'est pas un acte . religieux accompli it une
heure ou it un jour clctennine, rn,tis un esprit, une vie
qui cloit anirner toutes !es formes les plus diverses de
l'activite humaine.
Le grand Pape Pie XI a rnis dans une admirable lumiet·o
ce rüle du catholicisme et de la 1iresse catholique:
«Les journalistes savent, seutent-ils ont .rnison memo
de s'en glorifierque le travail accompli par eux est aussi
vaste que l'Eglise catholique elle-meme, e'est il dire aussi
vaste que le monde. Leur act.i.vitö se cleploie dans uu ordre
d'iclees cl'autaut plus ölen\ qu'ils ne sout: pas seulement
[es porf·e-YCJiX Oll [es fabricants de l'opinion publique, mais
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qu'en toutes leurs actions, ils out pour nile ··-- c·e,t meme
leur principale raison d'etre et d'agir - de n1Igat·iser lus
tresors de la vie chretien ue clans ses rnpport:s avcc la
\·ie individuelle, clomestique, soeiale, puhlique; leur qualite
si noble, si houoree de journalistes catholiques s\iffinne
clans toutes les parties du journal, non seulement clans quel
ques pages ofl'icielles, dans quelques articles de la reclaction,
travaux, .il est vrai des plus importants, mais encore dans
toutes les autros pagos ... bref, leur oeune porte partout
le sceau du Christ:, la tcinte si l'on peut clire, de ce Saug
divin auquel uous denrns tout ce qui constitue la veritable
vie chrötienno.»
Les joumalistes dout 1ntl'laient Pie XI, ce so11t ceux de
1:t presse quotidie1tne, car soul le journal quoticlien peut
etro cet instrumeut ideal do formation de l'opinion pub
lique. Cette definit:ion du quoti.dien est toujours v. rnio: c'est
une publication qui cloit revC\tir un caractöre univernel, d'un
iutfrH gencrnl, se rapriortant tout spccialemcnt i.t l'ac
tualite; son coutenu doit faire part cles comrnunications,
emettre cleH idees, porter des jugernents, donner des eon
naissanccs clans le but de formet· et de conserver un public.
Le Journal quotidieu catl1olique cloit donc repondre it cette
clöfinitiou en la cornpkt:mtt par ce qui donue son cai·actöre
catltolique.
Le public auquel s'adresse le journal catholique clc:tenniue..
h mon lmmble avis, le mock cl'insertion de ee· caractöre catho
lique..En Suisse, cc• public est compos.ite: eatholiques fervents,
catholiques tiödes, protestants de toutes teintes., indifförents;
prünaires et intellec:tuels; ouvrier·s et paysans. l!ue foule
aussl bigarrce demancle nne noutriture intellectuelle tres
diverse, clans laquel.le la cloctrine cloit etre ineorporee suivant
un closage savant. Ce clont elle a le plus besoin, c'est moins
de principes abst:raits dout les termes memes cdrnppent it sa
-c:apacitö, que cl'une applicat.iou de c:es principes aux eas
partieuliers. La force et l'intöret de la presse quotidienne
rösiclent on ne l'a pas toujours assez remarquö, dans eette
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clistribution au compte-gouttes, ii propos cl'evencments ac
tuels, de principes et cl'idees. Les grancls quoticliens ne don
nent que rarement des actieles de doctrine pure SU1' In.
vie politique, economique, sociale, artistique, sportive ...
l\Ieme s'ils sont au service d'idees politiques ou sociales, ils
en font rnoins un expose didactique qui rebuternit le lecteur
qu'une application clirecte aux faits du jour. C:ette influence
quotidienne t\ petites doses est extraorcliuaire, veritable
homeopathie de l'opinion publique et clont les effets depuis
le debut du XIXe siecle clont indeniables.
Le journal catholique accorclera une place de choix aux
articles qui rnettent a la portee des lecteurs moyens une
cloctrine souvent clifficilc. Mais ce u'est la qu'un aspect
secondaire de sa mission. Il cloit, comme tout vrai. quoticlien
porter son attention sur tous !es angles de l'activite ltumaine
en !es considernnt d'un point de vue catholique. Il faut que
de la premiere iL la derniere page, le lecteur respire un
esprit catltolique, clans les pages d'inforrnations cornme dans
!es rubriques speeiaLisees, meme celles du sport, du cinema
ou du theütre. Pie XI expliquait eneore ainsi ce r6le
de la presse: L'action n'est autre chose que la manifestation
tle la vie. Mais l'action a besoin d'etre expliquee, eclail'ee,
mise en övideuee, defendue. C:'est pröcisement eette expliea
tiou et tout ce qui a rappo11t a elle qui forme le r6le aetuel
de Ja presse. Le Pape clemandait clone aux journalistes eatho
liques d'entrer eux-memes et de faire entrer 1a presse dans
ce c:adre, daus cette actualite des ehoses et des situations;
de donner la traduction juste et exacte de la pensee catho
lique dans toutes !es modalitös qu'elle peut prendre dans
les diverses circonstances.
Si le röle de la presse catholique est de premiere im
portanee en pel'iode de paix, on dev.ine qu'il accoit encore
eette importance en periocle de guene. Le trouble de esprits
se double du trouble meme des idees. Les interllts, !es sym
patlües empec:hent la plupart des gens de porter un jugement
objectif sur les evenements. Le joumal catholique en appli26

quant aux faits du jour !es pl'incipes contenus dans !es
encycliques ou dans les messages pontificaux contribuera a
ramener In paix dans le monde en mettant un peu de
turniere dans les esprits.
Si !es catholiques compt·erntient mieux cette puissance
souverniue et eonquörante du journal quotidien, s'ils en
devinaient la mysterieuse alchimie, ils concentraient partout
leurs efforts ffoanciers pour edifier sur des bases solides
ees recloutables laboratoiros oü se pl'epare 1a nourriture spiri
tuelle de l'opinion publique. Pliisse ces eatholiques intelli
gents ckrenir toujours plus nombreux pour que de Zurich
it Geneve, de Porrentruy it Lugano, nos grands quotidiens ca
tholiques puissent toujours rnieux etre fideles a leur mission
de porte-voix de l'Egli.se, de hernut du Christ.
A.-l\L Chamonin.
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Ja stampa nel Cantone Ticino
Coi suoi sei quoticliani, ai. quali sono dn nggiungei·e un
paio di bisettimanali, alcuni settimanali ecl una serie piuttos
to lungn cli quindicinali e cli altre publ.>licazioni periocliche,
il Cantoae 11iciuo e eert:nmcnte frn i Cantoni ehe possono Ynntare
uua dit:rusione giornalistica superiore alla meclia s\'izzern.
Bastl fare un confronto ad esempio col C,rntone di Zurigo
ehe, con uua popolazione cinque n>lt:e superiore, lta solt::m.t:o
una clozzinn cli quot:icliani. Le ragioni. di. quest:o fenorneno
sono in prendenza di. naturn storico·politiea. I contrasti
pol.itici ehe !Janno caratterizzato la vitli ticinese giit nei
primi clecenni clelht sua esistenza eome Stato libern ed
incUpemlentl·, Ie nspre lotte .fni i clue gl'amli pal'titi nYvi
cenclatisi al potere, il sorgere cli Huovi grnppi e lc sci,;
s.ioni pl'uclotl:l'si nel. campo ccmsel'vatore ecl in quello liberale
mclieal(', t:utt:o dö ha concorso alln moltiplienzione doi fogli
stampati. �fa cl'altra pal'te lrn avl1to la sua pnl'te in questo
fenomeno andie Ia ecmfigurazione geogrnfica del paese: gli
nbHanti clclle 1,Crno ulpestri dove l' inverno durn einque o sei
mesi, sono natnralmeH!:e portati ad ammazzare il tempo
nelle luughe set'ate invernali colln letJurn, e non meraviglin
ehe i giornal.i abbinuo tl'Ovato e trovino in queste regioui
uu numero di abbonati assai r.ilcnrnte e. propot·zionalmente al
uurncro degli abitanti., rnolto maggiore cli quullo clei ccntri
urbrrni.
E' noto, dd rnsto, ehe il tieiuese e amante delta discus
siono e delln polemiea cho trovano nei. gioriutl. i un carnpo
ideale cU csercitazione. Vi fu uu tempo -·-· grnsso modo clal
1890 al rnao -- in cui gli orgmti politici. piü importanti
cleclieal'Ono il maggiot· nurnern del.Io 101·0 colonne alla pole
micn, cltl' cbbc in Giusq>pe Cattori cd Emilio Bossi (.1lilesbo)
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clue eampioni rimasti insupernti. Come siano divisi, sul
piano icleologico e politieo, i sei quoticUani ticinesi ehe si
pubblieano presentemente, 6 presto cletto: il partito Liberale
radicale ha clue quotidiani., II Dovcre, organo offieiale, e
Gazzetttt 'l'icinese; il partito eonservatore ha
ecl e una
fortmrn
un solo org,rno quoticlinno, il Popolo c Libertil, o
eosl pure il partito soeialistn il cui organo «Libera Stampa»
e cliventato quoticliano cln oltre un clecennio. Vi ö inoltre
un quotidiano ehe non ö ol'gano di nessun partito e non
Im fisionomia politica clefinitn, il Cüt'l'ierc del 'ricino, giornale
cli infonnazione, rnolto cliffuso fra In colonüi italia1rn e ehe,
in origine, ern i1 portavoee clel cosicletto <<co1Tierismo», eui
facevano cnpo elemeuti provenienti in gl'an parte dal partito
eonservatore, eapeggiati cb Agostino Soldati.
:E da ultimo abbiamo .il. Giornale del Popolo, fondato clal
t
Veseovo Mons. AureUo Bacciarini all' inizio de! sl o Episeopa
to, a carattere nettamente eattolico. Prirrrn ehe vcnisse
fonclato il Gionmle clel Popolo, non vi fu nel Cautone 11essun
quoticliano eattolico. Vi erano, invece due trisettinrnnali:
la Voce del Popolo, pubblicata negli ultimi. anni dell'
Episeopato di Mons. A.lfreclo-Ped-i\iorosini, e la Cronaca 'l'i
cinese, ehe uscl u Loearno per pareechi cleconni e ehe non
soprnvvisse al suo reclattore e stampatore Alberto Peclraz
zini ehe lo recligeva clalla prim[L all'ultinm riga curnuclo
lo stile cosl come non o piü di rnocla ai nostri giorni piü
clinamici.
E vi ern il settirnanale clei Cattolici Svizzeri La Famiglia,
ehe si pubblica, anche oggi, ma elrn lrn perduto molto clella
sua importanza clopo l' apparizioue de! quotidiano cattolico.
Ln Famiglia era st:ata creata da Mons. Angelo Abbonclfo,
A.reiprete cli Balurna, ehe ne fu clirnttore fino alla morte.
Attraverso questo foglio, dm veniva Ietto avidamente tutte
le clomeniclw da migliaia e miglfaia cli lettori, Mons. Angelo
Abbonclio, anin1a cli apostolo e lmnclitore irriclucibile dei di
ritti cli Dio e clella Chiesa, lrn fatto un gran bene al Cantone
speeie negli anni in cui. clileg:wa la carnpagna ant:iel.erieale.
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II Giornale del Popolo non ha riernpito, del resto, eolla
sua apparizione, una vern e propria laeuna, in quanto ai
eattoLici tic:inesi non mane6 mai un gfornale a c:ui potere far
eapo con piena sicurezza. Indatti, sia il Popolo e Liberfä da! 1900
in poi, e sia Llt Liherta e la Voce dtil Popolo prima, si
inspirnrono sempre fedelmeiite ai pt·incipi cristiani e catto·
Lici, coml.iattenclo memornnde battaglie in difesa clella fecle del
popolo e clei diritti delln Ohiesa, ecl ebbero quasi costänte
mente sacercloti capaci e clegni nei loro coqii reclazionali:
citeremo in primo luogo il teologo Giano!a, Mons. Angelo
Pornetta, Don Celesti.uo 'rrezzini ecl il .M. IL Dr. Don Fran
cesco Alberti.
S. N. Campouovo, 13ellinzona.

Jahresrechnung 1941
Einnahmen:

21,188.2,808.GG

Ordentliche lleitrüge der Mitglieder
Zinsen ab '\VertscltriftPn, Bank und Post:c:heck
'I.'otal Einnnhmeu

. Fr. 23,99G.i.i5

Ausgaben:

G,77G.-
l,73-!.GO
581.0ö
96[UJO
l, lfiö.8,(iHG.70
2,000.1,240.Hö
l-ll.öO

Aufwendung für allg. Pressepropaganda
Pressebroschüren und Drncksnchen
Sitzungen und Koufereuz<,n
Feuill e ton-13ern tu ngsstelle
.Buchberatung (Das neue 13uclt)
Subventionen u1tcl Beitrüge
Geschiiftsfühnmg
Porti, Gebühren und A.uHcltaffungeu
Zeitungen und Zeitschriften
Total Ausgabc•tt

. Vr. 2:3,2fl1.70

Der Schweizerische Katholische Preßverein hat so große
Aufgaben in der Gegenwart zu Wsen, daß wir zmbe

Abrechnung:

dingt vermehrte Finanzen gebrauchen. Gedenkt darnm

Einnahmen des Rechnut1gsjahres
Ausgaben des Heclu1uugsjahres

besonders unseres Pressewerkes

durch Schenkungen und Legate
Allen edlen Spendern unsern herzlichsten Dan!,!

Somit Vorneltlag

. Vr.

704_\)6

Pressefonds:

Der Fonds betrug am 31. Dezembel' HHO
Zmveisung des Ergebnisses pro 19H
Bestand am 31. Dezembc.•r 1941 .
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. 2�1.DDG.Gö
. 23,291.70

SG,HH.Gi'
704.96
Fr. 87,G49.ti2
ßl

Ausweis:
I'ostcheckguthaben
Bankguthaben
Wertschriften

887.12
2,762.50
84,000.-

Total w.ie oben

. Fr.

87,G4\J.62

�ie Organe des Schweizerischen
Katholischen Prefivereins
Ehrenmitglieder:

ßaar, den ßl. Dezember 19,11.
Der (luästor: K Out.

Bunck�prlisident Dr. Philipp Etter, Bern.
Xiklnus Dedual, Kaufmann, Zürich.
a) Vorstand:

Bericht der Rechnungsrevisoren
In Ausülm11g des uns ühertr·agenen ,\fanclates haben 1\'ir
die Jahresrechnung des Schweizerischen I(atholisehen Preß
vereins pro 19H geprüft und alles iu bester Ordnung ,r,-c
funden.
Die Bilanzzahlen, sowie die ,Vertsclu:iftenbesti1nde sind
durch die Bücher und übr.igen Unterlagen richtig ausge
wiesen.
Wir beantrngeu daher, die Rechnung zu genehmigen uud
dem :Ersteller, Herrn Vizedirektor Gut, unter bester ,rer
dankung der umfangreichen und äußerst exakten .\rheit
Decharge zu erteilen.
Z u g und B a d e n , den 7. l!'ebruar 1942.
D i e R e c h n u n g s r evi s o r e n ·
E. Kalt-Zehu<ler.
)f. Stutz-Hitz.
ß2

Stünckrnt Dr. ,Valte1: Anrntalden, Landammann., Sarnen, Zen
t rn l präsiclent.
Redaktor Dr. August lliirlod1er, Baden, deutscher Vize
pri\siclent uud Prüsicleut der Dircküonskommissiou.
,\Ionsig-. Schaller, Direktor des «Pays», Pt·tmtrnt, französ i.
scher Vizepräsident.
.Hoehw. Herr Crrn. Dr. Pometta, Lugauo, italieniseher Vizeprilsiclcnt.
Cl(�l'reclaktor Anton Auf der .:\faur, Luzern.
Dr. Karl GreiIHll', ,Vaisenrnt, Züt'ieh.
Hoehw. Herr G. lfoß, Pl'lu·t·ei·, Zürich.
Alt-Hr•gic:rnngsrat Sf. '.!:heiler, Verleger, Wullernu.
Chefreclaktor Dr. Frnnr, Wäger, Bern.
Obc1·stlt. :Frnnz Rüber, Buchdrucker, Luzern.
Redaktor Dr. Anclt·c·tts ßt'ügger, Chur.
Dl'. Karl Hangartncr, Hedaktot·, GoLlau.
Emil Gut, Vizedirl'ktot·, Bnar.
Dl'. Hans Koeh, Zug.
h) Direktionskommission:
Dr. August 13ädod1tT, Baden., I'l'üsident.
SWndernt Dr. "\\'alter Arnstalde11, Sarnen.
Dr. Haus Koch, Zu1,r, Geschitftsführer.
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Emil Gut, Vizedirektor, Baa1·, Quästor.
Waisenrat Dr. Karl Greiner, Zürieh.
Dt·. Karl Hangartner, Rccl11ktor, Goßau.
Oberstlt. ]'ranz Räber, Luzem.

Graubünden: Sr. Gnaden Bischof Christian Caminacla, Chur.
Dr. Andreas Brügger, Redaktor, Chur.
Luzern:

Chefredaktor Anton Auf der Maut·, Luzern.
Dr. F. Jost, Sursee.
Oberstlt. ]'rnnz Räher-Jucker, Buchdrucker,
Luzern.

Neuenburg:

Hochw. Herr Dekan Cottier, La Chaux-de-Foncls.
Fürsprech Gigot, Lancleron.

c) Delegiertenkomitee:
Ständerat Dr. Walter Amstalden, Sarnen.
}Ionsig. Schaller, Direktor der «Bonne Presse», Pruntrut.
Redaktor Dr. Andreas Bl'ügger, Chur.
Chefreclaktor Albert Dessonaz, I<'reibmg.
Hochw. Herr Prof. Dl'. Paul de Clrnstouay, Bern.
J. J. Xieclerberger, Journalist, Luzern.
Universitätsprofessor· Dr. Wilhelm Oswald, Freiburg.
Frau Dr. Marie Siegrist, Präsidentin des Schweizerischen
Katholischen Frauenbundes, Luzern.
Frl. Agnes von Segesser, Luzern (Club Hrosvit).
Frl. Dr. Hilde-Verene Borsinger (Club Hrosvit).
Alois Hürlimann, cancl. jur., 1Valchwil (Zug), Zentralpräsident
des Schweizerischen Studentenvereins.

Schaffhausen: Dr. Josef Ebner, Rechtsanwalt, Sc!Httfhausen.
Schwyz:

Direktor Betschart, Einsiedeln.
Hochw. Herr Pfarrer Betsclrnrt, Küßnacht a. R.
Alt-Regierungsrat M. 'I'heiler, Vel'leger,
Wollerau.

Solothurn:

Natioualrat August Jäggi, Solothurn.
Redaktor Otto Walliser, Olten.
Fürsprech Walter Wyß, Solothurn.

St. Gallen:

Erziehungsrat Dr. Carl Dolrn, Redaktor,
St. Gallen.
Redaktor Dr. Josef Keel, Altstätten.

l!'reigewählte lUitglieclcr:
..�argau:

Hochw. Herr Pfarrer J. Knecht, ]'rick.
}fartin Stutz-Hitz, Baden.

Tessin:

Hochw. Herr Redaktor Leber, Lugano.
Hochw. Herr Dr. A. Pometta, Lugano.

Appenzell:

Landammann Dr. Carl Rusch., Appenzell.

Thurgau:

Basel:

K. Sauter, Lehrer, Arlesheim.

Bern:

Fürsprech Arngwercl, Delsberg.
Hochw. Herr Pfarrer Quenet, Coeuve.

Hochw. Herr Domherr J. E. Hagen,
Frauenfeld.
Hochw. Herr Dekan und bischöflicher Kom
missar Johann Haag, Stadtpfarrer, Jfrauenfelcl.

Freiburg:

Chefreclaktor Albert Dessonaz, Freiburg.
Cltefredaktor Dr. Emil F. .J. Müller-Büc1ii,
Freiburg.

Genf:
Glarus:
ß-1

Hochw. Herr Abbe :Marcel Chamonin, Genf.
Dr. Friedrich Baumgartner, Steuerkommissär,
Glarus.

Unterwalden: Hochw. Herr Pfarrhelfer Konstantin Vockinger,
Stans.
Uri:

Waadt:
Wallis:

Lehrer Josef Müller, Flüelen.
Hochw. Herr Abbe Paul rrheurillat, Reclaktol'
vom «Echo VaucloiS>>, Lausanne.
Hochw. Herr Dekan J. Schaller, Lenk.
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Zug:

Zürich;

Auszug aus' den Statuten des Schweiz�rischen

Ständerat Dr. Augustin Lusser, Stadtpräsident,
Zug.
Kantonsrat E. Kalt-Zehnder, Zug.

Katholischen PreOvereins:

Hochw. Herr Pfarrer G. Heß, Zürich.
Prof. Dr. Heß, Präsident des Preßvereins,
·winterthur.

Die Zwecke des Prelivereins �erden erreicht durch :
Unterstützung aller Bestrebungen für geistige und materielle Hebung
der schweizerischen katholischen Presse.

Adressen:

Tatkräftige Propaganda für vermehrte Verbreitung katholischer

Sendungen und Korrespondenzen für die

Zeitungen.

Ge s c häf t s s t e lle:

Energisches Eintreten für das Auflegen katholischer Blätter in Gast

Dr. Hans Koch, Zug.

häusern, Bahnhofrestaurants, öffentlichen Lesesälen usw.

Quäs t o r at:

Unterstützung der katholischen Agentur KIPA in Freiburg und

E mil Gut, Vizedirektor, Baar (Zug).
P r o p a g a n d a s e k r eta r iat:
Rupert Kugelmann, 'l'urnerstraße 12, Zürich 6.
S c h w e i z. K a t h o 1 i s c h e K o r r e s p o n d e n z :
Dr. Franz Wäger, Diesbachstraße 16, Bern.

des neuen Instituts für Journalistik an der Ufiiversität Freiburg.
\

Raterteilung und moralische Unterstützung bei Gründung und He
bung lokaler u"!l, kantonaler Organisationen für Pressepropaganda
und Anschluli derselben an den Katholischen Preliverein.
Abhaltung schweizerischer katholischer Pressetage und Anregung zur
Abhaltung kantonaler und lokaler Versammlungen, Veranstaltungen
und Vorträge zugunsten unserer Presse.
Der Förderung der Aufgaben und Ziele des Prelivereins dienen
·Geschäftsstelle und Propaganda-Sekretariat, die Aeufnung eines ·
\
I
schweizerischen katholischen Presse/onds.

I

' Die Buchberatung dient der Propaganda des guten Buches.
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