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sie in zwei mächtigen Nachbarstaaten 
zusehends steigen." 

Es ergebe sich aus diesen Umstän
den für die Schweiz die ernsthaste 
Forderung, erklärte der Redner, den 
geistigen wie materiellen Sck>utz der 
Familie intensiv zu gestalten. „Damit 
leisten wir," so schloss er seine Aus
führungen, „einen wirksamen Bei
trag zur moralischen und geistigen 
Verteidigung unsres Landes und sei
ner Unabhängigkeit." 

In eindringlichen Worten forderte 
der füttgst verstorbene Oberhirte der 
Diözese Gei.f-Laufanne, Msgr. Bes-
son, bei dieser Gelegenheit die Frei-
heit der menschlichen Person, auf das; 
sie gemäß dem göttlichen Plane ihre 
Aufgaben zu erfüllen vermöge. Ue-
berdies erklärte derselbe Redner: 

„Wir lue II en die Familie retten 
und sie auf den Lehren der Kirche 
und der großen Päpste begründen und 
festigen: wir wollen auch die Arbeit 
unter allen ihren Formen und mit 
ihr die Freizeit retten. Diese Aufga
ben wolle:: wir durch unsere Organi
sationen erfüllen, und zwar so. wie 
es unsere Verhältnisse erheischen. Un
sere Aktion soll der Natur des San
des, dem Charakter unseres Volkes, 
dem Geiste unserer Institutionen und 
unserer nationalen Tradition ange
paßt sein. Damit wollen wir treue 
Diener des Landes sein. " 

Gedanken dieser Art müssen auch 
in's katholische Volk unseres Landes 
getragen werden. Dieses muß sich 
darüber im Klaren sein, das] es sich 
zur Wehr sehen muß gegen unchrist* 
liche Anschauungen und heidnische 
Sitten, die alles zu verwüsten dro
ben. 

C.-St. d. C.-V. 

Aue Deutschland 

Am Silvester-Tag 1944 erschien 
ein Hirtenbrief des Münchener Me-
tropoliteii. Kardinal Faulhaber. Da-
rin sagte der Kardinal seinen Diöze-
sanen, das; tc- ihm zum erfreu Btal 
seit siebenundzwan^ig Iahren nicht 
inäglich sei, von der Kanzel einer der 
Münchener Kirchen zu den Gläubigen 
zu spreckien, weil ihm keines der gro-
ßen Gotteshäuser der bayerischen 
Hauptstadt mehr zur Verfügung ste
he. Nach Angaben Kardinal Faulha-
bers waren bis dahin in München 
dreiundvierzig Kirchen zerstört; drei
zehn Priester und siebenundfünfzig 
Theologen waren bei Luftangriffen 
um's Leben gekommen. 

Als Kardinal Faulhaber dieses 
Hirten schreiben erlies;, glaubte er 
nicht, daß er eine Woche später erneut 
ein Wort des Trostes an die Münche
ner werde richten müssen. Ain 7. Ja
nuar 1945 wurde die bayerische 
Hauptstadt von zwei Luftangriffen 
heimgesucht, die alle bisherigen 
Schrecknisse. denen die München er 
ausgesetzt waren, in den Schatten 
stellten und zur völligen Zerstörung 
der bayerischen Metropole führten. 
Diese Heimiuchung war so grauen
haft, das; Kardinal Faulhaber sich 
veranlaßt sah, ein neues Hirtvnschrei-
ben an die Gläubigen zu richten, das 
am 12. Iciruar von den Altären 
verlesen wurde. In diesem Hirten« 
schreiben jagt Kardinal Faulhaber: 

„Heute lnuis ich sogar den ,Dics 
-Bericht vom Sylvester-Abend 

ergänzen und muß — mit schwerem 
Herfen und com Kummer aufgewühlt 
— Ihnen die Nachricht von einer 
neuen Katastrophe geben, die im er
sten Monat des neuen Jahres uns 
ereilt hat. Zu den Ruinen der im 
letzten Jahr zerstörten Kirchen sind 
neue hinzugekommen und neue Zer
störung hat kirchliche Gebäude betrof
fen. Es war am späten Abend des 7. 
Januar, am Sonntag nach Drei Kö
nige, — ich betete gerade mit den 
Mitgliedern meines Haushalts in 
der Katafombenfapeüe den Rosen
kranz — als die Sirenen ertönten 
und das Herannahen einiger Bom
berformationen aus verschiedenen 
Richtungen meldeten. Was dann ge-
schah, war wie ein furchtbares Vor
spiel des Letzten Gerichts, wenn der 
Menschenfohn mit einer scharfen Si
chel auf eiltet Wolke erscheint, um die 
Erde zu mähen und die Menschen in 
der großen Melter des ZonieS zu zer
malmen. 

„Die Zahl der angreifenden Bom-
der war so groß, daß die Bewohner 
eines jeden Stadtteils den Eindruck 
hatten, daß die Hauptlast der Bom
ben über ihnen fällt. Die beiöm An
griffe in 5er Nacht vom 7. Januar 
überboten alles, was wir bisher wäh
rend der vielen Tages- und Nacht
angriffe erlebten. Die Frage, ob die 
Wunden, die der Stadt München ge
schlagen wurden, jemals wieder ge-
heilt werden, weiß niemand zu beant
worten; wir müssen sie in Demut ge-
beugt auf den Altar des Herrn legen. 
Welche Szenen des Shimmers und 
der Verzweiflung waren an diesem 
Abend und am nächsten Tag in den 
Straßen zu sehen, als die Obdachlo-
sen mit ihren Handtaschen. Rucksäcken 
und einige mit ihren Kinderwagen 
alles, waS sie noch retten konnten, 
zum Bahnhof wanderten, während 
andere ihre in den Straßen aufge

stapelten Möbel bewachten und die 
Feuerwehren immer wieder neu aus
brechenden Flammenherde bekämpf 
tc»! 

„Die beiden Angriffe in der Nacht 
vom 7. Januar, besonders der zweite 
Angriff, verursachten die vollständi 
ge Zerstörung des Liebfrauen-Doms 
durch einig.' Sprengbomben. Als ich 
um vier Uhr morgens — umgeben 
von brennenden Hausern, zwischen ex
plodierenden Zeitbomben — den Ver
such machte, die Kathedrale zu errei
chen, stand die Sakristei in Flammen. 
Nichts konnte aus ihr gerettet wer
den. Eine oder mehrere Sprengbom
ben haben das Gewölbe über dem 
Chor zerstört und sogar den Stütz-
Pfeiler geköpft. Das berühmte Chor-
geftühl. der Bischofsthron und alles 
Brennbare war ein Raub der Flam
men geworden. 

„Sogar nech am dritten Tag nach 
diesem Unglück und trotz der Be
mühungen der diensthabenden Feuer
wachen loderten immer wieder die 
Flammen auf. Die Ostwand der Ap-
sis drohte nach außen umzufallen, 
fodaß der Ostteil des Domplatzes — 
wo die ausgebombten Bewohner der 
umgebenden Straßen ihre Möbel 
aufgestapelt hatten — geräumt wer
den mußte. Andere Bomben verur
sachten den Einsturz des Langschisf-
gewölbes und der Empore, so daß 
buchstäblich die Sterne des Himmels, 
die früher auf der Decke aufgemalt 
waren, auf das Grauen der Zerstö
rung hinabblicken konnten. Weinende 
und betende Menschen strecken mir 
ihre .Hände entgegen, als ich von den 
Ruinen in das Querschiff kletterte. 

„Die beiden Türme des Domes, 
das Wahrzeichen der Stadt München, 
stehen noch, obwohl ihre Kuppeln zer
rissen sind, die eine durch Feuer, die 
andere durch Luftdruck. Das Grab-
mal Ludwics von Bayern, das jetzt 
unter dem Sudturm liegt, wurde 
verschont. Tas Marien-Bild (Marien-
Säule) am Altar, der dem Haupt
portal am nächsten liegt, blieb unbe
rührt. Einige Statuen dürften gleich
falls unbesrliädigt geblieben sein. Im 
übrigen jedoch bietet der Dom mit 
seinen Schutthaufen, die höher sind 
als die Kirchenbänke, ein Bild grauen
hafter Zerstörung. 

„Auch andere Kirchen der Stadt 
wurden ganz oder teilweise zerstört, 
so vst. Clemens, <Dt. Vinzenz, die 
Fronleichnanis-Kapelle, die vollstän
dig zerstör! wurden, während St. 
Peter, die Theatiner-Kirche und St. 
Johannes in Heidhausen stark de-
schädigt sind. 

„To sind die Pfarrgemeinden noch 
weiter auseinandergerissen worden 
und viele Gläubige wissen nicht mehr, 
wo sie beten sollen, wo ihre Kinder 
getauft werden und wo sie die heilige 
Kommunion empfangen können. Ge
segnet seien die Priester, die unter 
diesen schweren Bedingungen arbei
ten, immer noch versuchen, die Be
ziehungen zu ihren Pfarrkindern 
aufrecht zu erhalten, soweit dies über
haupt möglich ist, und ihnen so Ge
legenheit zu geben, dem Gottesdienst 
beizuwohnen und die heiligen Sakra-
mcute zu empfangen. Ein Teil des 
erzbischöslichen Palais wurde zer
stört und der Nest so schwer beschä
digt, daß vr nicht länger bewohnbar 
ist. Deshalb habe ich mich entschlos
sen, München für einige Zeit zu ver
lassen und mit einem Teil des Dom
kapitels nach Freising zu gehen bis 
die notwendigsten Reparaturen durch
geführt sind." 

Amerika und der 
Wiedersukbsu Europas 

..In nüchterner, typisch amerikani
scher Weise geht man in Washington 
bereits an das Problem der Wieder
herstellung eines auch nur annähernd 
normalen Lebens in Europa heran," 
ichreibt recht optimistisch die schweige-
fische .Basler Nationalzeitung'. „Die 
realistisch denkenden Amerikaner sind 
in ihrem eigenen Lande an derartige 
Aufgaben des .Wiederaufbaus' ge-
wohnt, wenn Hurrikane, lieber-
schwemmungeii und sonstige gewal
tige Naturkatastrophen ungeheuren 
Schaden anrichten. Auf diese Weise 
sind die Amerikaner seit langem auf 
schnelle in.) realistische Wiederaufbau-
arbeit eingestellt, und sie haben denn 
auch von vorn herein zwei Haupt-
quellen benannt, die zur Rehabilitie-
rung Europas Material nnd Kräfte 
zur Verfügung stellen sollen. 

„Jit erster Linie wird Deutschland 
dabei in weitgehendem Maße mitzu
helfen haben, und es ist z. B. durch
aus zu verstehen, daß man in Wash-
ington daraus besteht, zur Säuberung 
der mit Bomben und Minen verseuch-
ten Länder und Meere Europas deut
sche Arbeitsträfte heranzuziehen. Die 
zweite Hauptquelle für den Wieder-
Qufbou Europas werden aber die 
Länder der westliche« Hemisphäre 
selbst sein. Beide Amerikas, und vor 
allem die Ncr. Staaten selbst, sind 
entschlossen, mit ihrem Reichtum und 
mit ihren Rohstoffquellen zu diesem 
Wiederaufbau beizutragen. Amerika 
braucht geordnete Verhältnisse, einen 
annehmbaren Lebensstandard und ein 

vernünftiges Maß an Beschäftigung 
für die Völker Europas, wenn seine 
eigene Wirtschast nicht leiden soll. 
Noch ausgesprochener als der mehr 
politisch eingestellte Roosevelt fördert 
daher Präsident Truman die wirt
schaftliche Hilfe, die sein Land Euro
pa gewähren kann. 

„Schon sind Pläne ausgearbeitet, 
und man weiß genau, was zuerst an 
Nahrung, an Kohle und an Verkehrs
mitteln zu liefern ist. Erst nach der 
Regelung dieser dringendsten Proble
me wird dann auch über die finan
zielle Beihilfe diskutiert werden. 
Washington plant ferner auch, seine 
Botschaften. Gesandtschaften und 
Konsulate mit bedeutend mehr wirt
schaftlich geschultem Personal zu ver
sehen, um vfci dein Wiederaufbaupro
gramm Europas mithelfen zu tön 
nen. Das Schlagwort des amerifani' 
scheu Alltags ist .efficiency', und die 
realistischen Amerikaner sind sicher, 
daß die gleiche efficiency' auch auf 
die kommenden Friedensaufgaben an
gewandt werden kann, mag es sich 
dabei um den Wiederaufbau des po
litischen, sozialen oder wirtschaftlichen 
Lebens Europas handeln." 

Venediktinikche 
Jahrhundertfeier 

Im Jahre 1946 wird es der Erz-
abtei St. Vinzenz bei La trabe im 
Staate Pennsylvania vergönnt fein, 
ihren hundertsten Geburtstag zu 
feiern. Nach dem ,St. Vincent Four-
nal' sagte Erzabt Alfred Koch, O.S. 
B., über die bevorstehende Feier: „Es 
ist gewiß passend und recht, daß wir 
auf besondere Weise dem heroischen 
Werke des Erzabtes Bonifaz Wim-
Itter und seiner kleinen Truppe von 
Mönchen die gebührende Anerken
nung zollen, jenen Männern, die das 
Vertrauen und den Mut hatten, vie
le Entbehrungen und Schwierigkei
ten zu ertragen, um St. Vinzenz zur 
Wiege des Benediktinerordens in den 
Ver. Staaten zu machen." 

Ein aus den hochw. Patres Felix 
Fellner, Ouentin Schaut, Gerard 
Bridge, Dominik Brauß, Hugo Wilt, 
Mauritius Eostello, Edmund Cuneo, 
Oliver Gcoßelin und Fintan Shoni-
fei- bestehendes allgemeines Komitee, 
dem acht Unterausschüsse unterstehen, 
wurde ausgestellt, um die Vorberei
tungen auf das Zentenar in die Hand 
zu nehmen. 

Es war im Jahre 1846, am 25. 
Juli, als P. Bonifaz Wimmer, O.S. 
B., früher ein Weltpriester, dann ein 
Kapitular des Klosters Metten in 
Bayern, mit fünf Studenten und 
fünfzehn anderen braven jungen 
Männern — teils Handwerkern, teils 
Ackerbauern, welche dem Kloster als 
Laienbrüder beizutreten beabsichtig-
ten — München verließ, über Augs-
bürg, Ulm, Stuttgart, Mannheim 
und Mainz nach Rotterdam reiste und 
an letzterem Orte auf dem Dreimaster 
„Iowa" die Seereise nach Amerika 
antrat. Am 16. September landete 
die Reisegesellschaft in New gjork. Von 
hier aus begab sie sich nach Garroll-
town in dem Allegheny-Gebirge, wo 
man die Niederlassung angeraten 
hatte. Bald jedoch stellte es sich her-
aus, daß der Ort nicht für eine Nie
derlassung des Ordens geeignet war, 
weshalb P. Bonifaz mit feiner Brü
der]"char und ihrem Gepäcke, das aus 
vierundvierzig Kisten bestand, schon 
am Morgen des 16. Oktober 1846 
Carrolltown wieder verließ und nach 
zweitägiger Wanderung zu Fuß den 
sechsundfünfzig Meilen weit entfern
ten Ort erreichte, woselbst heute die 
ausgedehnte Erzabtei von St. Vin
zenz steht. Ter damalige Bischof von 
Pittsburgh, Msgr. M. O'Connor, 
selbst hatte P. Bonifaz, bei seinem er-
sten Besuche, geraten, sich in St. Vin
zenz niederzulassen, zumal, da sich 
dort schon eine ansehnliche Kirche aus 
Backsteinen (die heute noch steht) von 
siebenundachtzig^ Fuß Länge und ein-
uttdfünfzig Fuß Breite, sowie ein 
zweistöckiges Pfarrhaus von vierzig 
Fuß im Gevierte nebst einigen Leko-
nomiegebäuden befanden. 

Der hochw P. Oswald Moosmül
ler, O.S.B., welcher der erste Prior 
des Klosters Cluny bei Wetaug im 
Staate Illinois war, ehe dieses Klo-
ster im Jahre 1903 — vor zweiund
vierzig Iahren •— nach Muenster, 
Kanada, verlegt wurde, schreibt in 
seinem Buche „Bonifaz Wimmer" 
(Benziger Brothers, 1891) auf Sei-
te 62 über die Anfänge des ersten 
Benediktinerklosters in den Ver. 
•Staaten: „Der denkwürdigste Tag 
in der Geschichte von St. Vinzenz ist 
der 24. Oktober des Jahres 1846, 
denn an diesem Tage wurde der 
Grimdsteiit zum geistigen Baue des 
Klosters gelegt, indem P. Bonifaz 
seinen Gefährten das Ordenskleid 
gab. Mit diesem Tage wurde auch 
das Chorgebet begonnen, welches seit
her zu bestimmten Stunden gehalten 
wird, und wie zu hoffen ist, npch 
Jahrhunderte ohne Unterbrechung 
fortgesetzt werden wird. Jetzt war P. 
Bonifaz glücklich, denn seinem Geiste 
schwebte stets das Ideal vor, nämlich 
die Klöster aus der Blütezeit des Mit
telalters, deren Nachbildung er sich 

zur Aufgabe seines Lebens gemacht 
hatte." 

Schon am 17. September 1865 
wurde P. Bonifaz Wimmer vom Hl. 
Stuhl zum Abt von St. Vinzenz er
nannt, und seine Gründung wurde 
teils die unmittelbare, teils die mit
telbare Mutter von den übrigen 
fünfzehn Benediktinerabteien der 
amerikanisch-kassinensischen Benedik» 
tinerkongregation. Weil St. Vinzenz 
die erste Benediktinerabtei in Nord
amerika ist, wird sie auch als Erzab
tei betitelt, und ihr Abt heißt Erzabt. 
Zur gegenwärtigen Abtei gehören 
hnndertsiebenundsechzig Priester, drei 
Subdiakonen, neununddreißig Kleri-
fer, sechs Klerikernovizen, dreiund-
Manzigi Laienbrüder, zwei Laienbrü-
derno-vizen und drei Oblaten, insge
samt zweih'.indertdreiundvierzig Mit
glieder des Klosters. (Kalendorium 
für das Jahr 1945.) Die gegenwär
tigen sechzehn Abteien der genannten 
Kongregation zählen achthundertzwei-
uiidsechzig Priester, zweihundertdrei-
iinddreißig Kleriker, vierundneunzig 
filerifentovijen, dreihundertzweiund-
dreißig Laienbrüder, einundneunzig 
Novizen für den Laienbruderstand 
und insgesamt fünfzehnhunderttmd-
vier Religiösen. — Erzabt Bonifaz 
Wimmer starb am 8. Dezember 1887. 
St. Benedikt (der Gesegnete) hat das 
Werk seines großen Sohnes Bonifaz 
in Amerika reichlich gesegnet. 

,St. Peters-Botc' 

3t. Paul, -Minn. - Heute, Don
nerstag, erfolgte in der Kathedrale 
die feierliche Bischofsweihe von zwei 
Priestern der Erzdiözese, Msgr. Fran
cis I. Schenk, bisher Generalvikar 
nnd Rektor der Kathedrale, und 
Msgr. James L. Connolly, bisher 
Rektor des St. Panier Seminars. 
Erstercr wurde vom HI. Vater zum 
Bischof von Crookfton, Minn., letz
terer zum Koadjutorbifchof von Fall 
River, Mass., ernannt. Die Bischofs-
weihe vollzog der hochw'fte Hr. Erz-
bischof Murray von St. Paul. 
^ Als Mitfonsekratoren von Bischof 
schenk fungierten die hochw'sten HH. 
Bischöfe Themas A. Welch von Du-
luth und Aloisius I. Muench von 
mirgo. 

Als Mitfonsekratoren von Bischof 
Connolly fungierten die hochw'sten 
HH. Bischöfe William O. Brady von 
Sioux Fall- und Leo Binz von Wi
nona. 

Die Feftpredigt hielt der hochw'fte 
Hr. Bischof Brady. 

Außerdem waren anwesend die 
hochw'sten HH. Erzbischöfe Moses Ki-
ley von Milwaukee, Koadjutor Henry 
P. Rohlman von Dubuque, Joseph 
E. Ritter von Indianapolis, Koad
jutor George Cabana von St. Boni-
face, Man., und Koadjfutor G. Mur
ray, CSS R., von Winnipeg; des
gleichen die hochw'sten HH. Bischöfe 
John I. Lawler von Rapid City, Jo-
seph F. Busch von St. Cloud, Ed-
mond Heelen von Sioux City, Joseph 
H. Albers von Lansing, Louis B. 
Kucera von Lincoln, S. V. Bona von 
Green Bay, Ralph L. Hayes von 
Davenport, Gerald T. Bergan von 
Des Moines, Weihbischof W. O. O'. 
Brien von Chicago, Paul C. Schulte 
von Leavenworth, Vincent I. Ryan 
von Bismarck, Koadjutor P. W. Bar-
tholome von St. Cloud, W. P. O'-
Connor von Superior, I. I. Boylan 
von Rockford, W. I. Mulloy von 
Covington, Edward I. Hünteler von 
Grand Island, und Abt Alcuin 
Deutsch, O.S.B., von der St. John's-
Abtei in Collegeville, Minn. 

Duluth, Minn. — In einem Ar
meehospital in Spokane starb letzte 
Woche der hochw. P. John Kilsdonk, 
O.S.C., früher Pfarrer der hiesigen 
Holy Croß-Gemeinde und zuletzt 
Wehrkaplan mit dem Rang eines 
Hauptmanns. Er starb an den Fol
gen von Verletzungen, die er im Juli 
1944 in Teutschland erlitt, als eine 
Mine unter dem „Jeep" explodierte, 
in dem er fuhr. 

St. Cloud, Minn. — Der hochw'fte 
Hr. Abt Alcuin Deutsch, O.S.B., ist 
soeben von einer längeren Visita
tionsreise in den Bahamas nach St. 
John's zurückgekehrt. Hauptzweck der 
Reife war die Besichtigung einer 
neuen Hochschule, die im Januar von 
den Benediktinern auf den Bahamas 
eröffnet wurde. In dem Vikariat ist 
ein stetiger Fortschritt zu verzeichnen. 
Dagegen berichtet der hochw'fte Hr. 
Abt, daß die Gesundheit des hochw'-
sten Hrn. Bischofs Bernard Keven-
hoerster, O.S.B., viel zu wünschen 
läßt, da ihm sein Herzleiden zuneh
mende Beschwerden macht. 

Dubuquk, Ja. — Gestorben ist der 
hochw. Hr. John B. Herbers. seit 
vierzehn Jahren Pfarrer in Dyers-
vi lie. Geboren 1881 in New Vienna, 
Ja., machte er feine Studien in St. 
Francis, Prairie du Ehien und Du^ 
buque, too er 1907 den Bakkalau-
reatsgrad erhielt. Darauf studierte 

er an der Unfoerfität Freiburg in der 
Schweiz und in München-Madbach in 
Deutschland und wurde 1911 in der 
Schweiz geweiht. Nach Dubuque zu-
rückgekehrr, lehrte er zunächst am Lo
ras College, machte 1917 weitere 
Studien an der Catholic University, 
wurde sodann nach einem weiteren 
Jahre am Loras College zuerst 
Pfarrer in Bluffton und dann in 
Stacyville, bis er 1931 als Pfaron: 
in Dyersville ernannt wurde. Die 
feierlichen Exequien erfolgten am 
vorletzten Mittwoch. 

Fall River, Mass. — In der hie
sigen St. Mary's-Kathedrale erfolgt 
am Donnerstag, 7. Juni, die feier
liche Einführung von Msgr. James 
L. Connolly als Koadsutorbischof von 
Fall River mit dem Recht der Nach
folge. 

Washington, D. C. — Zum Titu-
larbischof von Phocacaea und Nach
folger von Bischof O^Hara als Mili-
tärvikar wurde soeben der hochw'fte 
Msgr. William R. Arnold ernannt. 
Msgr. Arnold, der den Rang eines 
Generalmajors in der Bundesarmee 
hat, resignierte kürzlich als Chef der 
Wehrkapläne und wurde zum Hilfs-
Generalinspektor der Armee ernannt. 

Richmond, 93a. — In Alexandria 
feierte man am Pfingstsonntag den 
hundertundfünfzigsten Jahrestag der 
Gründung der St. Marien-Gemein
de. Die Pläne für den Bau der ersten 
katholischen Kirche in Alexandria 
wurden 1778 bei einer Bürgerver
sammlung angeregt, an der sich u. 
a. auch George Washington beteilig
te, der selbst Geld zu dem Baufonds 
beisteuerte. Die Kirche wurde unter 
dem Pastorat von P. Francis I. 
Reale, S.J., gebaut, der später der 
erste Präsident der Georgetown-Uni-
versität wurde. An der Feier am 
Sonntag beteiligten sich u. a. auch 
Bischof Peter Jreton von Richmond, 
der das Pcnrififalamt hielt. Die Fest
predigt hielt Generalvikar Msgr. Leo 
I. Ryan. 

Rom. — Gestorben ist der hochw'-
ste Hr. Pancratius Pfeiffer, S.D.S., 
Generalsuperior der Salvatorianer-
Pütres, seit dreißig Jahren. Er war 
in Bayern geboren und dreiundsieb-
zig Jahre alt, als er in einem Auto
unfall am 12. Mai, dem Feste seines 
Namenspatrons Pancratius, tödliche 
Verletzungen erlitt, die tags darauf 
seinen Tod herbeiführten. 

Der zweite Weltkrieg 
(2rortfc8ung von Seite l) 

Es wird sich in Washington hoffent
lich jemand finden, der das General 
de Gaulle mit aller Höflichkeit, aber 
auch mit aller Entschiedenheit zu Ge» 
müte führt! 

Innerhalb der Besatzungszone der 
Fünfzehnten Armee wurde am Sonn-
tag die erste deutsche Provinzialregie-
rung eingesetzt, die sich unter ameri
kanischer Aufsicht betätigen wird. Der 
Aftus vollzog sich in der pfälzischen 
Stadt Neustadt. Es handelt sich um 
ein Gebiet von etwa fünftausend 
Quadratmellen, zu dem neben Neu-
stadt die Städte Saarbrücken, Zwei-
brücken, Worms, Mainz und Lud-
wigshafen gehören. 

AufräumungSarbeite« 

In aller Not und in allem Elend 
gehen in Deutschland die Aufräu-
mungsarbeiten voran. Ein Lichtstrahl 
fällt in das Düster des Unheils, das 
über das Land gekommen ist: Wäh
rend die wichtigsten Städte in Trüm
mer sanken, sind viele Kleinstädte und 
vor allem fast alle ländlichen Gebiete 
von der Verheerung verschont geblie
ben. So sind dem deutschen Volk 
zahlreiche Aufbauzellen erhalten, und 
gerade daraus gründen sich die Hoff
nungen derer, die an eine neue, wenn 
auch auf lange Zeit hinaus beschei
dene Zukunft glauben. 

Solche Hoffnungen mögen oft gar 
schwer fallen. So schilderte z. B. ein 
Korrespondent der „Ass. Preß" un-
ter'm 18. ds. die unvorstellbare Zer-
störung in Westdeutschland, vor al
lem der geradezu vom Erdboden ge-
fegten Städte Jülich und Düren. Er 
fommi dann auf einen Umstand zu 
sprechen, der in diesen Spalten wie
derholt hervorgehoben wurde. „Es 
ist," schreibt er, „eine der seltsamsten 
Tatsachen dieses Krieges, daß die am 
wenigsten nazifizierten Gebiete 
Deutschlands, das Rheinland und 
die Ruhr, wo die katholische Beüölfe-
rung geringere Begeisterung für 
Adolf Hitler und feine neue Ordnung 
zeigte als andere Teile des Reiches, 
am meiste.t unter den Verwüstungen 
zu leiden hatten. . . 

Unter den Oberbonzen des Nazi-
turns, die im Laufe der Woche den 
Alliierten in die Hände fielen, befan
den sich Dc. Alfred Rosenberg, Ver-
fasser des seinerzeit auf den Index 
der verbotenen Bücher gesetzten „My-
thus des zwanzigsten Jahrhunderts", 
der von Hitler als Oberbonze des 
weltanschaulichen Lebens im Nazi-
Reich bestallt wurde, — ein seichter 

Denker und Schwätzer und als Pott 

titer vor allem verantwortlich für 
Hitlers unglückselige Ostpolitik; fer
ner der ehemalige Arbeitsminister 
Robert Ley, ein roher Mensch und 
skrupelloser Politiker. Bei sein« 
Festnahme soll er ausnahmsweise 
nüchtern gewesen fem. 

Aus Hitlers letztem Jahr werden 
allerlei Enthüllungen berichtet, die 
erzählen von dem Attentat im Jttlt 
1944, bei dem er tatsächlich ernstlich 
verwundet worden sein soll; von sei» 
nein Zerwürfnis mit Goring wegen 
des Bersagens der Luftwaffe; von 
feinem Tod: Sturmbannführer 
Hauptmann Günsche soll ihn nach 
einer alten Verabredung in der Nacht 
des 22. April im Keller der Reichs-
fonjTci erschossen haben. 

Der Krieg gegen Japan 

erfüllt Verantwortliche Kreise itt 
Washington mit solcher Zuversicht, 
daß man nicht mchr für notwenÄg 
hält, Wichtige Pläne geheim zu hal
ten. So wurde in den letzten Tage» 
offen angekündigt, daß bereits damit 
begonnen wurde, die Erste Armee in 
das japanische Kriegsgebiet zu ent
senden. Es ist das die von General 
Hodges geführte Armee, die eine der 
wichtigsten Rollen bei der Sprengung 
von Hitlers „Festung Europa" fpigt 
te. 

Im Kampfgebiet selbst machen un
sere Truppen unter schweren Kämpfen 
fortgesetzt wichtige Fortschritte. Wie 
in der Bezwingung Deutschlands 
spielt die Luftwaffe eine Hauptrolle. 
Fürchterliche Ueberfälle auf japani
sche Industriezentren und strategische 
Stützpunkte sind fast beständig im 
Gang. Nach einer Meldung am Mitt
woch liegen Anzeichen vor, daß die 
Japaner den größeren Teil von Süd-
china und Südwestchina preiszugeben 
und den Verteidigungskrieg haupt
sächlich im Norden fortzusetzen geden
ken. Bekanntgegeben wurde diese Wv-
che, daß am 19. März der Carrier 
„Franklin" bei einem Bomber angriff 
schweren Schaden erlitt und einen, 
großen Teil seiner Mannschaft ver
lor. Die davon gekommenen Mann
schaften brachten das schwer beschä
digte Schiff am 26. April nach einer 
Fahrt von 13,400 Meilen in den New 
jjorker Hafen. 

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleide» 
aller Art, Tonsilitis, Geschwüre», 
Asthma, Hayfever und Sinustrouble 
wegen feiner giftkeimtötenden Eigen
schaft. 

Unsere seit fast einem halben Jahr
hundert bet den ältesten Lesern des 
,Ohio Waisenfreund' bekannten und 
als unentbehrliches Hausheilmittel 
angewandtes Kräutermittel ist auS 
den besten Heilkräutern hergestellt. 

Preis—90c per Flasche; $5.00 für 
6 Flaschen; $9.50 für 12 Flaschen. 
Expreß Collect. Parcel Post extra. 

THE WOLFRAM COMPANY 
451 Sycamore St., COr,l'MBL'8 1«, OHIO 

Wolfram s Laxative 
Capsules 

Unsere aus Heilkräutern herge
stellten Laxative Capsules sind nicht 
nur ein mildes Abführmittel, sondern 
fördern die Verdauung, entfernen die 
Giftstoffe aus Magen und den Bsr-
dauungsorganen, stärken dieselben 
und reinigen das Blut. Bei chroni
scher Verstopfung sind sie unübertrof
fen. 

Preis: $2.00 per Box (Vorrat für 
2 bis 3 Monate); $5.00 für 2 Boxes, 
Porto extra. 

WOLFRAM COMPANY 
451 Sycamore St., COLIMIIUS 10, OHIO 

D  i i  e  w e l t b e r ü h m t e  S  t .  
B e n e d i c t - W u a d s a l b e  
Erprobtes Heilmittel gegen alle 

Arten von alten und frifchen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß-
wunden, Karbunkeln, usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schif
fen. Keine Stamps. 60 EentS die 
Schachtel bei ^ 

J. L. STAAB 
17200 Valleyview Ave., CI.KVKLAND 11. O. 

BUY U.S.BOHO* 
AND STAMPS 


