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ein schöner Frühling folgt der Win-
ternacht!" Das jubelt: „Die Heimat 
der Seele ist droben im Licht!" — — 

Aber auch die Dinge der Erde spre-
chen eine Sprache und singen ein 
Lied. Ihre Sprache ist so verführe-
rtjch, und ihr Lied ist oft so berau
schend! 

Tie Erbenschönheit spricht und 
singt: „Komm, dich will ich umfan
gen mit weichen Armen und will bich 
baden in KristallweUen von Licht und 
in Fluten von Seligkeit!" Und so 
viele lauschen dem Liebe der Lorelei 
und meinen, der irbische Genuß von 
der oder jener Art — bas alte Lieb 
von Wein, Weib unb Gesang spricht 
ihn ja aus •— besitze die Schlüssel 
zum Paradiese. 

Die irdische Liebe spricht: „Sieh 
mir in'y Auge! Ter kleine Funken in 
diesem Auge ist nur der Abglanz von 
der hohen Feuersäule, die in meiner 
Seele brennt, und die dich führen 
will zum Glück!" Ja, es gibt eine 
himmlische Xiiebe; bie kann eine Füh
rerin sein zu Gott. Aber bie irbische 
Liebe, bie im Menschen mit gierigen 
Händen in die Tiefe reißt, was in 
jedem von Natur aus schon zur Tiefe 
sinken will, hat schon manches Men-
schenleben vergiftet unb schon manches 
Heimweh gelotet, das aus ihren 
Quellen trank. 

Es fingt das Glück ein rauschend 
Sieb. Das Glück als Ehre, als 
Ruhm, als Macht bes Golbes unb 
des Besitzes, der Stellung und des 
Besehlens, des Einflusses unb der 
weittragenden Wirksamkeit, des Ver-
göttertwerdens um großer Taten wil
len. Unb so uieie schlummern ein, 
wenn das Glück sein Lied ihnen fingt 
und ihnen verspricht: „Ich will Dei
nen Namen unsterblich machen, wenn 
du deine unsterbliche Seele als Stauf
preis bietest!" 

Schlummerst auch du? Hat dir im 
Herzen einmal das Heimweh unb die 
Sehnsucht nach ber Ewigkeit ge
brannt? Erlosch bas Licht? Ist bas 
Heimweh in dir versunken? Einmal 
staub ich in einem schlichten Bauern
hause an bem kleinen Bett, aus dem 
eine Kindesleiche ruhte. Einen klei
nen Jungen hielt ich an ber Hanb, 
ber mit tränennassen Augen nach bem 
toten Schwesterchen sah, das jetzt be
graben werden sollte. Als sie den 
Kindersarg forttrugen, entwand sich 
der Kleine meiner Hand und lief mit 
trippelnden Kinderschritten dem Sar
ge nach. Ich nahm ihn mitleidig bei
seite und fragte, um ihn abzulenken, 
wohin er beim wolle. Da gab bas 
Kinb bie Antwort: „Auch in den 
Himmel!" Da sprach ich aus den 
Knaben ein, daß er erst groß werden 
und dem lieben Gott auf der Welt 
viel Freude machen müsse, und daß er 
dann in den Himmel dürfe. Ohne die 
Tiefe seiner eigenen Worte zu ahnen, 
sprach^bas Kinb mir immer nach: 
»Viel Freube, unb bann in den Him
mel!" 

Viel Freube, unb bann in ben 
Himmel! Das ist ein Lebenspro-
gramm; bas ist Heimweh, das nicht 
zu falscher Weltflucht wirb; bas ist 
Heiniweh, bas zum Ansporn wirb zu 
allem tüchtigen Schaffen unb Wir
ken, bas ist Heimweh, das Schweiß
tropfen vergießt und Tränen weint 
unb beibes mutig und mit heimlichem 
Lächeln tut, weil Gott jebe Schweiß
perle und jebe Träne zählt unb auf
hebt, bie, vielleicht nicht unmittelbar 
unb ausdrücklich, aber boch in letzter 
Linie im Gehorsam gegen Seine 
Vorsehung vergossen wird. Sie strah
len einst — darum jubelt das Heim-
weh der ^cele in uns, auch wo es 
Klagelaute stöhnen wollte — im 
Krongeschmeide unserer himmlischen 
Herrlichkeit. 

Dr. ]. Klug 

Deutschland 1945 

Rundgang durch Chaos 
und Wiederaufbau 

Wer wissen will, wie es heute in 
Deutschlanb aussieht, muß viele Leu
te fragen. Ieber einzelne von ihnen 
hat nur einen Ausschnitt gesehen, 
und selbst wer viele Besucher aus-
forscht, ihre Berichte wertet, ihre Er
zählungen anhört, steht vor einer 
Aufgabe, wie sie ein Geograph sonst 
erfüllte, ber über ferne Länder Er
kundigungen einzieht, ober ein Histo
riker, ber ein Bild ferner Zeiten ge
winnen soll. 
In Teuschland stecken heute Hun-

berttaujenbe, ja Millionen von B e-
s u ch e r n. Ein ansehnlicher Teil 
Dort ihnen weiß zu beobachten unb 
aufzuzeichnen. Nicht wenige haben 
Deutschlanb gut gekannt, in ben 
Jahren ber Weimarer Epoche, ober 
der Hitler'fchen Aufrüstung, ober gar 
des Hitler'fchen Krieges. Da finb 
Korresponbenten, bie sich bis lange 
nach Pearl Harbor in Deutschlanb 
aufhielten, also nach etwa breijährt» 
fler Zwischenzeit zurückkehrten, eben
so wie junge Flüchtlinge, bie als 
amerikanische Solbaten Boben betre
ten, ber vor brei Jahren ober wenig 
mehr ihre Heimat war. 

An Material für eine Uebersicht 
mangelt es also nicht, und den Be
richterstattern fehlt es auch nicht an 

Kenntnis. Und doch: die Teile fügen 
sich nur schwer zum Ganzen. 

Woran liegt das? Vor allem an 
ber Zersplitterung. Es gibt nur we
nige, bie ganz Deutschlanb bereisen 
können. Die meisten finb auf einen 
knappen Bereich beschränkt. Wohl ist 
bie Zeit vorüber, in ber es schwer 
war, aus bem Gebiet einer Division 
in die andere zu reisen. Aber die 
Teilung Deutschlands in fünf Zonen 
ist noch immer ein schweres Reisehin
dernis. 

F ü n f  Z o n e n ?  G e w ö h n l i c h  h ö r t  
man nur von vier. Tatsächlich ist 

I aber — und die Potsbamer Be-
I schlüsse haben bem internationale 
| Anerkennung verliehen -— bas Ge
biet östlich ber Ober unb ber west-

| lichen (-Görlitzer) Neiße vom Reich 
! abgetrennt. Memcünnb unb ber 
(größte Teil von Preußisch-Litauen, 
| nördlich der Linie Braunsberg-
! Goldap, ist ber Sowjet-Union einver-
! leibt i ber Rest von Ostpreußen, Frei-
j staat Tanzig, Pommern bis Swine-
| münde und Stettin, Neumark ein-
I schließlich Frankfurt a. O. unb Kü* 
j strin, Schlesien unb Lausitz bis Gu-
j ben, Forst unb Görlitz stub Polen 
I überantwortet. Das Reich zwischen 
j Oder und alter Westgrenze von 
11920/40 ist in die vier Besatzungs

zonen aufgeteilt. 

Vom Osten her ist eine Zwangs
wanderung im Gange, wie sie 
die Weltgeschiche noch nie gesehen 
hat. Was man in Griechenland bei 
der Umsiedlung aus ber kleinasiati
sche» Türkei in ben zwanziger Iah-
reu erlebte, wirb zwergenhaft, ver
glichen mit bem, was jetzt in ben 
Ostniarken vor sich geht. Russen, Po-
len uni) Tschechen haben begonnen, 
Teutsche aus den neu- und rückero-
berten Gebieten abzuschieben. In der 
Tschechoslowakei ist den Einwohnern 
deutscher Volkszugehörigkeit die 
Staatsbürgerschaft durch Gesetz ab-
erkannt worden, in Vergeltung der 
Vorzugsstellung, bie ihnen Hitler-
Gesetze währenb ber ProtektorMzeit 
zugewiesen hatten. In Polen hatte 
Hitler hnnberttausende von „Volks-
beutschen" arigefiebelt, bie er 1939/40 
aus Lettlanb, Estland unb Bessara-
bien geholt hatte. 

Insgesamt bürste eine Bevölkerung 
von zwölf Milloinen Seelen •— nach 
anbern Quellen fünfzehn Millionen 
und mehr — zum Abwandern ge
zwungen sein. 

Dieser Strom von Entwurzelten 
frisst aus ein Übervolles Becken. Die 
Ausgebombten, bie Westflüchtlinge, 
bie Ostflüchtlinge, sie alle brängen 
sich zusammen auf ein Gebiet, bas in 
Friebenszeiten vielleicht halb so viel 
Einwohner zu_ nähren hatte. Typisch 
mag der Freistaat wachsen sein, der 
Zu seinen fünf Millionen Einwoh
nern etwa fünf Millionen Flüchtlin-
gen als Obdach bient. Um sich einen 
Begriff davon zu machen, bebenke 
man, baß in Frankreich 1940, nach 
der militärischen Katastrophe des 
Laubes, etwa fünf Millionen Flücht
linge ein Gebiet überschwemmt hat-
ten, bas normalerweise von zwölf 
Millionen bewohnt wirb, unb schon 
bas führte zu unvorstellbarer Ver-
wirrung. 

Tie Ausgewiesenen können vor
läufig nur in der Russischen Zone Un
terkunft finden. Sie marschieren zu 
Fuß, auf den Landstraßen. Tas Be-
treten der großen Städte ist ihnen 
verboten, weil biese, durch Bomben-
und andere Kriegsschäden heimge-
sucht, keine Unterkunft geben können. 

Natürlich drängen viele dennoch in 
bie Großstädte. So treffen in Berlin 
täglich zwanzig- bis breißigtausenb 
solcher Ostwanderer ein. Für sie sind 
etwa sechzig Turchwandererlager be
reitgehalten , meist frühere Luftschutz
keller. Tort werden sie ärztlich unter-
sucht, mit einem Liter Suppe und 
hundert Gramm Brot verpflegt, und 
am nächsten Morgen auf's Land ab
geschoben. Kranke kommen in's Kran
kenhaus, Greife in Altersheime. Wer 
aber unter Hitler freiwillig gen Ost-
Icmb gezogen war, um polnischer 
Bauern Scholle zu übernehmen — 
bie sogenannten „O st p i  o n i  e r e" 
— wirb in besonbere Arbeitsbatail-
lone gesteckt, um am Wieberaufbau 
deutscher Städte mitzuwirken. 

Tie Austeilung der großen Ritter-
güter hat in den Gebieten zwischen 
Elbe und Oder bereits begonnen. Die 
neuen Bauernstellen werden auch an 
örtsöertriebene gegeben. Die meisten 
von ihnen aber helfen als Landarbei-
ter bei ber Ernte-Einbringung. 

Die Ernte ist dieses Jahr spät 
in Gang gekommen in Deutschlanb, 
ba bie Aussaat meist verspätet er
folgte, aus Rücksicht auf die militari-
fdjen Operationen. Man rechnet auf 
neunzig Prozent eines durchschnittli
chen Ertrages. Noch aber weiß nie-
manb, wie bie Ernte zu ben Verbrau
chern gebracht werben soll. 

Tas Transportproblem 
ist heute Deutschlands Lebensfrage. 
Ehe ber gefamtbeutfche Verkehr in 
Gang gebracht werden kann, ist an 
die Wieberaufrichtung auch ber not
d ü r f t i g s t e n  W i r t s c h a s t s s t r u k -
t u r Deutschlands nicht zu denken. 

Die schweren Massengüter, vor allem 
Kohle, waren aus den Wasserweg an
gewiesen. Der aber ist völlig ver
sperrt durch Zerstörung der meisten 
Brucken und Schleusen. In der briti
schen Zone sind nicht weniger als 
fünfundachtzig Prozent der Brücken 
über Flüssen und Kanälen gesprengt. 

Ein Bericht vom Rhein zeigt, wie 
es da zugeht. Je weiter abwärts man 
dem Strom kommt, desto umfassender 
ist die Verwüstung. Zu den romanti
schen altert Ruinen sind ungezählte 
neue hinzugekommen, von Mannheim 
bis Köln unb bariiber hinaus. In 

I  b e m  g r a u e n h a f t  z e r s t ö r t e n  B o n n  
! ist wie als Symbol Beethovens Ge-
j bnrtshcms unversehrt geblieben. Noch 
aber ist bie Wasserstraße verwaist. 

I Britische Pioniere sprengen die 
Trümmer der Brücken und man 
hofft, noch im September den einst 
so regen Lastverkehr zwischen Ko
blenz und der Nordsee wieder her
stellen zu können. 

Die Hauptbürde jedoch haben die 
Eisenbahnen zu tragen. Das 
Gleissystem hat man im großen und 
ganzen wieder zusammenfügen kön
nen, aber Brücken unb Kunstbauten 
herzustellen, wirb Jahrzehnte bau-
ern. Vorerst verkehren vorwiegend 
Lokalzüge, langsam unb überfüllt. 
Zur Benutzung ist nur berechtigt, wer 
einen Ausweis als Erwerbstätiger 
hat unb die Bahn zur Erreichung fei
ner Arbeitsstätte benutzen muß. Zum 
Fernverkehr, so weit er bereits im 
Gange ist, braucht man Reise-Erlaub-
nisscheine, bie bei ber Militärregie
rung beantragt werben und sehr 
schwer zu erlangen sind. 
. Tas rollende Material war schon 
vor Kriegsbeginn herabgewirtschastet 
worden und hat seitdem noch viel 
stärker gelitten. Wagen unb Lokomo
tiven finb schlecht, ber Dienst schwer. 
So sind Bahnunfälle nicht selten. 

Die Deutschen im Spätsommer 
1945 finb also im wesentlichen auf 
den Bezirk angewiesen, in dem sie 
Hausen. Für viele ist das keineswegs 
d i e  H e i m a t .  S i e  s i n d  u m q u a r 
tiert, sei es in ihrer eigenen Hei-
marsstadt, sei es auf's Land, wobei 
große Gruppen in ganz anbere (Se
genben kamen. Taburch finb Hanbel 
unb Wandel in Unordnung geraten, 
ja fast zum stillstand gekommen. 
Entsprechend ber Lahmlegung bes 
Bahnverkehrs ist eine Unterbrechung 
ber Postverbinbungen einge
treten. Erst in ben letzten Tagen ist 
man baran gegangen, ben Postver« 
kehr über's Lokale auszudehnen, aber 
bisher sind weder Briese noch Päck
chen erlaubt, nur offene Postkarten, 
unb bisher ist noch kein Austausch von 
Post zwischen den Zonen eingerichtet. 

Tie Bevölkerung lebt in ziemlicher 
Tumpsheit. Die dringendsten Bediirf. 
niffe des Leibes gehen für's erste noch 
denen ber ^eele vorauf. Das Nach-
richteniritereffe befriedigen neu be
grünbete Zeitungen, in den Zo
nen der Westmächte bisher fast aus
schließlich Organe der Militärregie
rung. In Berlin erscheinen auch vier 
Tageszeitungen, unter russischer Vor-
zensur. 

Tie meisten in Teutschland gegen
wärtig erscheinenden Zeitungen sind j 
Wochenblätter; manche erscheinen 
Zwei- oder dreimal wöchentlich, wie 
das englische Nachrichtenblatt fiir 
Berlin, nur ganz wenige täglich. Ver
glichen mit amerikanischen Zeitungen 
ist ihr Inhalt dürftig, und auch ge
gen deutsche Vorkriegsblätter stehen 
sie zurück. Bedenkt man jeboch, daß 
die Zeitungen ganz Europas heute 
magere Blättchen sind, so kann man 
den deutschen Blättern eine bessere 
Note geben. Sie öffnen den Lesern 
eilten Ausblick in'I Weite, berichten 
von der Welt, und daneben vom Lo-
kalen. Tie Fragen bes Nahverkehrs, 
der Geniüsebestellung, des Beeren-
und Pilzesammelns nehmen breiten 
Raum ein. Taizeben finden sich Brie
se aus bem Publikum, bie ber Selbst
besinnung über bas auf sie hereinge
brochene Schicksal gewidmet sind. 
^ An Bücherkauf denken nur wenige. 
Schon aber haben sich wagemutige 
Buchhändler gefunden, bie bei ber 
Militärregierung Verlagslizenzen be
antragt haben. 

Tas wichtigste Suchproblem des 
Tages ist das Schulbuch. Die 
Schulen werden langsam wieder er-
öffnet. Nur wenige Schulbücher aber 
sind frei vom Hakenkreuz-Geist ge
blieben. So muß vielfach ohne Lehr-
buch unterrichtet werden. Neue Lehr
bücher sind in Vorbereitung. Tie 
Pressen, die einst den ,Völkischen Be-
obachter' herstellten, jetzt bie ,Münche-
ner Zeitung', finb dabei, nicht we-
niger als vier Millionen Exemplare 
vyn Lehrbüchern zu brücken, vier 
Fünftel ber Menge, die in der gesam
ten amerikanischen Zone in Vorberei-
tung ist. 

Mit der Eröffnung der U n i v e t-
I i t ä t e n wird es noch etwas län
ger dauern. Schon jetzt aber werden 
allein in der amerikanischen Zone die 
medizinischen Fakultäten der Univer
sität Heidelberg, Marburg und Er
langen sowie in der englischen Zone 
Bonn wieder in Gang gebracht. 

Wirtschaftlich lebt Deutschland au
genblicklich von ber Substanz. Neu
erzeugung von Gütern ist kaum nen
nenswert, obwohl Handwerker und 
Kleingewerbetreibende unverdrossen 
an die Fabrikation herangegangen 
finb. Aber die Zufuhr von Rohstoffen 
fehlt, und man verbraucht letzte Vor
räte auf ober nimmt Militärbestände. 
S o  v o l l b r i n g e n  d i e  O f f e n b a c h e r  
Lederarbeiter wahre Kunst-
stücke in der Verwertung von Pferde-
gasmasken. 

Das Aufeinanderstoßen von Man-
gel und Ueberfluß bei der Besetzung 
von Berlin hat dort zu einer kurzen 
B l ü t e  d e s  g r o t e s f e s t e n  S c h w a r z e n  
Marktes geführt. Die Deutschen 
verkauften Kameras und andere opti
sche Geräte. Russische Soldaten, die 
ungenützte Soldrückstände besaßen, 
kauften Uhren unb Füllfederhalter 
von den amerikanischen, die sich hier 
für die kostspieligen Erfahrungen in 
Frankreich entschädigen konnten. Ge
radezu Nebenwährung sind amerika
nische Zigaretten, von denen das 
Päckchen mit hundert bis hunbertund-
fünfzig Reichsmark bewertet wirb. 
(Offizieller Kurs: zehn Reichsmark-
$1.) 

Tie Geldverhältnisse in Deutsch
land sind höchst verworren. Deutsche 
Reichsmark und Besatzungsmark sind 
nebeneinander im Umlauf. Die Deut-
fchen haben aber zu ihren eigenen 
Banknoten weniger Vertrauen als zu 
den Befatzungsnoten. Ueberbies neh
men die amerikanischen Armee-Post-
nniter und Zahlmeister feine deut
schen Noten an. Dadurch ist das 
d e u t s c h e  G e l d  g e r i n g e r 
wertig geworden unb wirb, 
nach einem alten volfswirtschastlichen 
Erfahrungssatz, von jedem abgesto
ßen. Zahlt jemand in Besatzungs-
marf, so gibt ihm der Empfänger 
Wechselgeld in Reichsmark heraus. 

In Berlin haben die Russen alle 
Banken geschlossen und aus den 
«assengewölben alles Bargeld ge-
nommen. Dann haben sie bie Berli
ner Stadtbank eröffnet und die al
len Sparkonten gesperrt; letzteres ha
ben Amerikaner und Engländer in 
ihren Berliner Zonen nicht getan. 
Tie Stadtbank gibt Kredit für Fa
brikanten und Handwerker, so weit 
die Russen Beträge dafür zur Ver-
uigung stellen. Neue Sparkonten sind 
zulässig und unterliegen der Sperre 
nicht. 

Noch ist alles im Fluß in Deutsch-
land. Wie sich das Gestaltlose for-
men, die Wirren klären werden, wer 
wollte das heute voraussagen? Vie
le in Deutschland werfen, verzweifelnd 
an ber Zukunft, ihr Leben fort. Der 
neuen Selbstmordwelle hat 
sich die Kirche entgegengestellt. Die 
kommenden Monate werden zeigen, 
welchen Weg die Deutschn einschla-
gen: den Ausweg in's Nichts der 
Verzweiflung, oder den Ausweg im 
Leben der Arbeit und Entsagung. 

FEUILLETON, Foreign 
Language Features. 

Fargo, N.-Dak. — Der hochw'ste 
Msgr. L. I. Andrieux, seit fünfund
dreißig Jahren Pfarrer der St. 
Mark's-Gememde in Bottineau, 
feierte kürzlich den vierzigsten Jah
restag seiner Priesterweihe. — Der 
Hl. Vater hat soeben Frau Minnie 
Trepanier von Grand Forks die 
päpstliche Ehrenmedaille Pro Eccle-
sia et Pontifice verliehen. Sie ist die 
erste Frau in Nord-Dakota, die diese 
Auszeichnung erhalten hat. 

Milwaukee, Wis. — Am Samstag, 
29. September, wird der hochw'ste 
Hr. Erzbischos Kiley in der hiesigen 
Kathedrale sechsundzwanzig Theolo
gen des St. Francis-Seminars die 
Priesterweihe erteilen. An demselben 
Tage wirb der hochw'ste Hr. Bischof 
A. I. Muench von Fargo drei wei
tere Theologen für die Diözese Fargo 
zu Priestern weihen, und zwar in 
der St. Matthäus-Kirche dahier. 

Die folgenden zwanzig Theologen 
werden für die Erzdiözese Milwaukee 
ausgeweiht: Hochw. E. F. Czajkow-
ski, Lawrence R. Dobson, Nich. I. 
Feyereisen, Geralb B. Hauser, John 
T. Hentzver, I. R. Johnson, I. A. 
Kapellen, Leo M. Lambert, H. I. 
Lauters, I. M. Murphy. R. L. Rut-
zinske, I. I. Schlaffer, Linus L. 
Schmelzer, R. I. Schmidbauer, Wil
liam N. Schuit, Leo I. Seramus, 
Joseph A. Strenski, S. I. Tagliavia, 
R. I. Wagner, R. R. Walsh. 

Für bie Diözese La Crosse: Hochw. 
Joseph N. Bach, C. L. Beck, R. V. 
Connolly, Joseph B. Ferron. 

Für bie Diözese Marquette: Hochw. 
R. I. Bassett und Thomas G. Ruppe. 

Für die Diözese Fargo: Hochw. 
Oliver E. Lux, Robert I. Mullins 
und Ervin A. Zirbes. 

Zmifchen Rrieg u. Frieden 
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land besetzten Polen ernannte (was 
nach dem kanonischen Recht unb nach 
dem Völkerrecht durchaus angebracht 
war). Gleichzeitig kommen Meldun-
gen über die Verhaftung polnischer 
Bischöfe und Priester. Das Lonboner j 
.Tablet' erwartet, daß Rußland und' 
seine Moskau er Schleppenträger die 
Maske der „Toleranz" und „Reli
gionsfreiheit" vollends werden fallen 
lassen, nachdem sie bie im Auslanb 
verbliebenen Polen in die Heimat 
werden zurückgelockt ober als unbe-
lehrbar aufgegeben haben. 

MacArthnr geht entschlossen 
seinen Weg 

Es scheint, baß es General Mac-
Arthur ben Leuten nicht recht machen 
kann, die mit der völligen Erdrosse
lung Japans und der Ausrottung 
seiner Tradition gerechnet hatten. 
Man fand die Behandlung, die er 
den Japanern angedeihen läßt, zu 
glimpflich, kritisiert seine Methode, 
Japan so schnell wie möglich wieder 
zu einem selbständigen, wenn auch 
geschwächten unb überwachten Staats
wesen werben zu lassen, ist schockiert 
darüber, daß Premier Higashi-Kuni 
für die Wiederversöhnung der Ver. 
Staaten und Japans plädiert. Ge-
radezu Bestürzung hat es unter den 
Scharfmachern hervorgerufen, daß 
MacArthur klipp und klar ankündig, 
te, bei der ehrlichen Zusammenarbeit 
des gedemütigten japanischen Volkes, 
wie sie bisher festzustellen ist, werbe 
die Lage innerhalb von sechs Mona-
ten derart sein, daß zweihunberttau-
send Mann Besatzungstruppen genü
gen. Erfreulicherweise hat sich Präsi-
dent Truman hinter die Besatzungs-
plane MacArthurs gestellt, die einen 
glänzenden Erfolg der von ihm ein-
geschlagenen Methoden darstellt, die 
sich von der in Europa angewandten 
„<§fhrtejd" sehr vorteilhaft unterschei
de«. $ 

In der vergangenen Woche fand im 
hiesigen Stadtauditorium eine Tiöze-
san-Schulkonserenz statt, an der sich 
zirka zweitausend Lehrer und Leh-
rerinrten der katholischen Elementar» 
und Hochschulen der Erzdiözese betei
ligten. Die Tagung wurde mit einem 
von Erzbifchof Kiley in der Kathe
drale zelebrierten Pontifikalamt er
öffnet. Ansprachen und Referate hiel
ten u. a. der hochw. Hr. Dr. Walter 
Beiden vom St. Francis-Seminar; 
Diözesan-Schulsuperintenbent Hochw. 
Edmund Goebel; Hochw. John Voel-
ker, Rektor der Meßmer High School; 
Ehrw. Schwester M. Joan, O.P., 
Mitglied der Commission on Ameri
can Citizenship an der Catholic 
University; Ehrw. Schwester M. Pa
tricia, O.S.F., Tiözesan-Schulsuper-
visorin; Ehrw. Schwester M. Chari
tas. S.S.N.D., vom Mt. Mary Col
lege; Hr. Walter E. Blott von der 
Wisconsin Telephone Company, usw. 

Green Bay, Wis. — Der hochw. 
Hr. Francis Francart, Pfarrer der 
St. Ambrofe-Getneinbe- in Wcibeno, 
hat soeben mit Erlaubnis seines Bi-
schoss die Diözese Green Bay verlas-
sen, um sich in der St. John's-Abtei 
in Collegeville, Minn., dem Benedik
tinerorden anzuschließen. Zu seinem 
Nachfolger in Wabeno wurde der 
bisherige Diözesankanzler Hochw. Ed
win Ocwieja ernannt. Hochw. Syl
vester Stern, bisher Pfarrer in Bir-
namwood, wurde als Pfarrer in 
Liana, mit zwei Missionsstationen, 
ernannt. Als Psarrer in Birnam-
Wood wurde ernannt Hochw. Ray
mond Hietpas, bisher Assistent in 

Green Bay. Zum Hilfskanzler der 
Diözese würbe Hochw. Orville Griese 
von Two Rivers ernannt. 

Dubuque, Ja. — Der hochw. Hr. 
M. M. Hoffmanik, zuletzt Militär-
kaplart am O'Reilly-Generalhospital 
in Springfield, Mo., wurde soeben 
zum unabsetzbaren Pfarrer der St. 
Franz Taver-Genieinde in Dyers-
Dille und Dekan bes Dyersville-Deka-
nats ernannt. Father Hoffmarin, der 
als Militärkaplan in beiben Weltkrie
gen diente und den Rang eines Lt. 
Colonel innehat, wurde soeben aus 
der Armee ausgemustert. . 

Rochester, N. A. — Die St. Ma
rien-Gemeinde in Dansville begeht 
am Sonntag, 30. September, den 
hundertsten Jahrestag ihres Beste
hens. Anläßlich des Jubiläums wird 
der hochw'ste Hr. Bischof Kearney in 
der dortigen Pfarrkirche ein solennes 
Pontifikalamt feiern. Am Monntag 
und Dienstag sind weitere Feiern ge
plant. Im Zusammenhang mit dem 
Jubiläum wurde ein Fonds im Be
trage von $10,000 aufgebracht, um 
das Kircheninnere zu erneuern. — 
Die ©enternde wurde 1845 von deut
schen Ansiedlern gegründet und ge
hörte zuerst zur Erzdiözese New Jork, 
die damals den ganzen Staat um
faßte. Wenige Jahre später wurde 
Danville ein Teil der damals neu
geschaffenen Diözese Buffalo, und 
1868 wurde sie der neuen Diözese 
Rochester einverleibt. Gegenwärtig 
besteht die Gemeinde aus zirka drei
hundert Familien, und die Pfarr-
fchule wird von hunbertundfünfzig 
Kindern besucht. Der gegenwärtige 
Pfarrer ist ber hochw. Hr. Edward 
M. Scheid. 

Alexandria, La. — Gestorben ist 
der hochw'ste Hr. Bischof Daniel F. 
Desmond von Alexandria, einund-
sechzig Jahre alt. Er war in Haver
hill, Mass., geboren, machte seine 
@ tu Men am Holy Croß College und 
am St. John's-Seminar in Boston 
und wurde 1911 zum Priester ge
weiht. Darauf wirkte er als Assi
stent in Beachmont, Medsord und 
Somerville, Mass., bis er 1933 zum 
Bischof von Alexandria ernannt wur
de. 

— Wäre unser Eifer wahrhaft, so 
finge er immer bei unserer eigenen 
Besserung an, und wir wären so sehr 
mit unseren Fehlern beschäftigt, daß 
uns kaum je Zeit erübrigte, der Feh
ler Anbeter zu gedenken. 

Gesucht — Mann, oder Frau, oder 
Ehepaar für ein kleines katholisches 
Heim. Allgemeine Arbeit. Anmel
dungen erbeten unter A. W., ,Ohio 
Waifenfreund', Worthington, £>. 

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleide« 
aller Art, Tonsilitis, Geschwüre», 
Asthma, Hayfcver und Sinustrouble 
wegen seiner gistkeimtätenden Eigen
schaft. 

Unsere seit fast einem halben Jahr
hundert bet ben ältesten Lesern des 
.Ohio Waisensrennd' 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 CO. 
451 Sycamore St., COLUMBUS 16, O. 

Beüellt Nure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung ffit deine 

Settling erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis due den Betrag teil-

weise oder ganz bezahlen kaunst. Wir senden deine Zeitnag weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten Freundes ttnfc 

einen Schaden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio Waisenfreund' ober da« 

,Josephinum Weekly' erneuern, oder einen nenen Leser einsenden auf fol

gendem Formular: 

.Ohio Wmtenkreund' 

Worthiugtou, Ohio 

Adresse. . 

Abonnementspreis pro Jahr $2.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $5.00 


