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DiqseS Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
gium Josephinum der hl. Kongrega-
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge für die 93er. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke sei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICII 
MsephfcBiim, WorSUaftM, O* Ml 
ISS East 10th St., St. Paul 1, Minn. 

All editorial matter or matter of 
publication and remittance« fer 
SVbtcription should be addressed te 

Pontifical College Joeephlnme, 
Worthlngten, Obi®. 

Entered a» second class matter 
June 7, It45, at the post offt.se at 
Worthington, Ohio, under the Ad 
•/ March J, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance for mailing it the 
special rate of postage provide* 
for in the Act of February ft, J91& 
embodied in Paragraph 4, Section 
US, P.L.AR., authorised /««Ml f, 
1945. 

Worthwgton, O. — St. Paul, Min». 
Sawstag, 9. November 1946. 

K i r c h e n k a l e n d e r  

Vvnntag, 10. November: Zweiund
zwanzigster Sonntag nach Pfing
sten. — Evangelium: Die 
Zinsmünze (Matth. 22). 

Montag, 11. November: Marlin. 
Dienstag, 12. November: Kunibert. 
Mittwoch, 13. November: Stanis

laus. 
Donnerstag, 14. November: Josa

phat. ! 
Freitag, 1& November: Albert der 

l Große. 
Mtnistag, 16. November: Gertrud. 

Quittung für fromme 
Gatru zugunsten unserer 

Studenten 
Boher .$10.00 

Helen Doyle, Cincinnati, O. .. 5.00 
Mrs. F. Ams, Kankakee, 111. .. 5.00 
Frank Schwab, Los Angeles, 

Calif 3.00 
Mrs. Wm. Liebrecht, Ottoville, 

O. $.00 
Eugene Keena, Grand Rapids, 

Mich. 1.00 
Mrs. F. Braun, Buffalo, N. Y. 1.00 
J. Nickhaus, Cincinnati, O. .. 1.00 
Mrs. L. Semrau, Santa Mon

ica, Calif 1.00 
Mrs. V. Buehler, Ft. Recovery, 

O. tfiO 
C. Steffen, St. Cloud, Wis. ... 1.00 
M. Knapp, Philadelphia, Pa. . 1.00 
Mrs. Anna Berres, Ashland. 

Wis 1.00 
Paul Liebrecht, Ottoville, O. . 1.00 
Claude Liebrecht, Ottoville, <X 1JDQ 
Frank Lee we, Fremont Center, 

H.*. 1.00 

VIGIL LIGHTS 

John Meier, Clarion, la $0.50 

Freistelle zu Ehren der 
hl. Mutter Cabrim 

Previously credited $973.42 
Hy. Hemming 10.00 
Held Family, Hastings, Minn. 1.00 

Total $984.42 

COAL FUND 

Previously credited $185.15 
Mrs. M. J. Yukse, Bear Lake, 

Mich 5.00 
C. Moser, Fremont, 0 1.00 
Miss M. Valentine, Cassville, 

Wis 50 

Total. $191.65 

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleide» 
aller Art, Tonsilitis, Geschwüre», 
«4jitjmUf t/uijjkvii u»»v 
wegen seiner giftkeimtötenden Eigen
schaft. 

Unsere seit fast einem Halben Jahr
hundert bei den ältesten Lesern des 
,Ohio Waisenfreund' bekannten und 
alS unentbehrliches Haus Heilmittel 
angewandtes KräutermittÄ ist aus 
fecgi besten Heilkräutern hergestellt. 

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

THE WOLFRAM CO. 
PjOA tS Colombo«, Ohle 

M. v. T. 

Wiederholt wurde an dieser Stelle 
auf eine Verbesserung unseres engli
schen Wochenblattes ,The Josephinum 
Weekly' hingewiesen. Schreiber dieses 
ist in de.r angenehmen Lage, zu berich
ten, das; die diesbezüglichen Pläne im 
grofzen und ganzen fast beendet sind. 
Inzwischen sind wir bereit, Vorschläge 
über Verbesserungen entgegenzuneh-
men. Man richte dieselben an das 
Josephinum College, Worthington, 
O. 

* * * 

Unser Kohlenvorrat vergrößert sich 
mit unserm Kohlenfonds. Unsere 
Dampfmaschinen sind im besten Zu
stande. Tie kalten Wintertage rücken 
allmählich näher. Vorläufig herrscht 
in unserm Gebäude noch eine unange
nehme Kühle. Ter Grund dafür ist 
zu suchen in dem außer Ordnung ge
ratenen, vierhundert Pfund schweren 
„Reducing Valve". Da festgestellt 
wurde, daß dieser wesentliche Maschi-
nenteil nicht repariert werden kann, 
flatten wir bereits anfangs Juni ein 
neues bestellt. Nim, nach viereinhalb 
Monaten geduldigen Wartens, wird 
uns versichert, das; wir den Maschinen-
teil in wenigen Tagen erwarten kön-
iu'ii. Wir ersuchen unsere Leser, uns 
beten zu helfen, damit bis dahin die 
Reihe der warmen Herbsttage Verlan» 
gert werde. 

* * * 

Tie erste Ratenzahlung für eine 
neue Freistelle ist vor wenigen Tagen 
eingetroffen. Es wurde uns versichert, 
daß die Freistelle innerhalb eines 
Jahres vollendet sein wird. 

Diejenigen unserer Leser, denen es 
nicht möglich iff, eine volle Freistelle 
zu stiften, haben die Gelegenheit, zur 
Vollendung der gegenwärtigen Frei-
stelle zu Ehren der hl. Mutter Fran-
ziska kavier Cabrini beizutragen, da-
mit diese zu Ehren der ersten nord-
amerikanischen Heiligen errichtete 
Freistelle te# bald zum Abschluß 
kommt. 

* * * 

Wir wiederholen, daß unser neuer 
,Ohio-Waisenfreund'-Kalender 1947 
jedem Leser unsers deutschen Wochen-
Mattes zugesandt werden wird. Leser 
unseres englischen Wochenblattes,^ 
welche ein oder mehrere Exemplare 
wünschen, werden ersucht, ihre Bestel-
lung sobald als möglich zu machen. 
Es stehen uns diesmal mehr Kaien* 
der zur Verfügung als letztes Jahr, 
aber es ist ratsam, rechtzeitig Bestel-
Um gen einzusenden, bevor der Vor
rat erschöpft ist. Unser reichhaltige 
Kalender ist ein passendes Weihnachts
geschenk für deutschsprechende Freun
de und Verwandte. 

Wir ersuchen unsere Leser, in ih
ren Gebeten der Seele des versterbe-
nen hochro. Hrn. John A. Gerleman 
zu gedenken, welcher in Granville, 
Ja., im achtundachtzigsten Lebensjah-
re dahingeschieden ist. Der Verstorbene 
war ein langjähriger Leser. Freund 
und Gönner des Josephinum». Drei 
seiner Enkel sind Priester. Einer der
selben wurde im Josephinum geweiht. 
Einer seiner Großenkel ist Seminarist 
und eine Nichte ist Klosterschwester. 

* * * 

Unser Seminarchor nahm teil an 
der religiösen Feier auf dem Mt. Cal-
vary-Friedhof in Columbus. Die Se-
minariften besuchten die Grabstätte, 
wo mehrere ehemalige Professoren 
des Josephinurns ruhen. Das Grab 
Father Jessings, des Gründers des 
Josephinurns, befindet sich auf dem 
„Campus" unsers Seminars in 
Worthington. Wir haben jetzt unfern 
eigenen Friedhof in nächster Nähe des 
Kollegs, auf welchem einer unserer 
ehemaligen Professoren, Hochw. Her
man Fischer, begraben liegt. Beson-

Ervb einer Pionierin 14. Jull 1884 zum Priester geweiht, 
wurde er zum Assistenten an der St. 
Marien-Kirche in Sioux City, Ja., 
ernannt, wo er die neue St. Bonifa
tius-Gemeinde gründete. Nach Gran-
ville versetzt am 5. Oktober 1902, er
baute er dort eine prachtvolle Kirche 
nebst Schule. Am 14. Juli 1944 konn
te er sein sechzigjähriges Priesterjubi-
läum feiern. Der Verstorbene war ein 
langjähriger, eifriger Leser des ,Ohio° 
Wct i i en f r eu i t i y .  R.  / .  P .  

Hochw. Henry Krön, gestorben am 
15. Juni 1946 in Jshpeming, Mich. 

Ehrw. Schwester Magna Niemann, 
O.S .F. ,  gestorben am 29. September 
1946 im Mutterhause der Hospital-
schwestern von St. Francis, nahe 
Riverton, III. Sie war geboren am 
9. Dezember 1891 in Green Creek, 
III., und trat ins Kloster im Jahre 
1913. Sie legte ihre Profeßgelübde 
am 4. Mai 1916 ab und feierte im 
Jahre 1941 ihr silbernes Jubiläum. 
Sie hinterläßt zwei Schwestern, die 
eh rw .  Schwes t e r  M.  Re incha rda ,  S.S .  
N.D., und Frau H. Doedman, nebst 
einem Bruder. 

Unter dem Fußboden in unse
rem Bilde liegt die sterbliche 
Hülle der sel. Philippine Rose 
Duchesne, Gründerin der Reli
giösen vom Hl. Herzen in den 
Ver. Staaten und eine Pionier« 
missionarin «Itter den Indianern, 
des Westens. Sie starb vor vier-
nndnennzig Jahren und um ihre 
Heiligsprechung wird viel gebe
tet. 

dere Feiern fanden am Allerseelen-
Tag auf den Gröberns Father Jes-
sings und Father Fischers statt. 

Wir erinnern unsere Leser daran, 
daß wir gern Meßstipendien entgegen-
nehmen. Da es uns nicht möglich ist, 
alle heiligen Messen an dem von den 
Stiftern bestimmten Tage zu lesen, 
werden alle heiligen Messen so früh 
als möglich gelesen. 

ûdonluun 
I*. Erinnerungen 

fhu Re». F. et ft gel 

Stimme des Volkes 
für das Josephinum 

BeMeftetck $1; zur laufenden Frei
stelle. Ich hatte die Gabe in eitteijt 
Anliegen versprochen und bin^ Gott 
sei Dank, erhört worden. V 

Alte,,LeMnjM. '• 

. * ' * *: ,v '.v • 

Einliegende Gabt? von ich 
zu Ehren des hl. Herzens Mariä ver-
sprachen. Ich bin in meinem Anliegen 
erhört worden. 

N. P.. Wis. 
# * • 

Einliegend H4 als Danksagung für 
erhörte Bitten. Gott segne Ihre An-
stetit, damit recht viele Priester aus 
dem Josephinum hervorgehen! 

Leser, Kans. 

Todeslmzrigcu 
SDdcsott$eigctt 

Hochw. John A. Gerleman, gebo-
reit am 25. Mai 1859 in St. Lucas, 
Ja., gestorben am 15. Oktober 1946 
in Granville, Ja. Er machte seine 
Vorbereitungsstudien im Loras Col
lege in DubUque, Ja., seine philoso-
phischen Studien im St. Francis-Se-
minor, Milwaukee, Wis., und seine 
Theologie in Montreal, Kanada. Am 

(Fortsetzung) 

Kaiser Karl V.  war Htm schmach
tiger Gestalt, spät entwickelt und 
kränklich. Schweres Gichtleiden ließ 
ihn früh altern. Auch geistig reifte er 
sehr langsam, zeigte aber eine große 
Zähigkeit und Ausdauer in der Ver
folgung seiner Weltherrschaftspläne, 
die er nach großen Erfolgen schließlich 
doch scheitern sah. Für Deutschland 
war es verhängnisvoll, daß er für die 
deutschen Interessen und Wünsche fei
nen Sinn und für die deutschen reli-
giösett und kirchlichen Ideen kein 
Verständnis hatte. Sein Wirken für 
Teutschland und besonders bezüglich 
der Reformation muß deshalb ein un
heilvolles genannt werden. Karl hat 
1550 fein Leben selbst beschrieben. Erst 
kürzlich ist eine portugisische Ueber-
setzung seiner Memoiren aufgefun
den und von Kerwyn de Bettenhove 
veröffentlicht worden. Doch er ist 
fromm und selig gestorben. Ende gut, 
alles gut! 

Der Dreißigjährige Krieg »nb seine 
Nachwehen 

Die heutige Lage Deutschlands 
nach dem zweiten Weltkrieg, der gänz
liche Zusammenbruch Deutschlands 
ähnelt der des Dreißigjährigen Ktie-
ges. Fürchterlich lag damals das ver-
armte deutsche Land, in welchem Völ-
ker aus fast allen europäischen Län
dern gehaust hatten, verwüstet da, von 
Menschen entblößt, die Saatfelder zer-
treten und unbebaut, Städte und Dör-
fer verödet, nichts als Schutthaufen 
und Trümmer, wo früher blühende 
Ortschaften standen. Fast die Hälfte 
der Einwohner war untergegangen. 
Was das Schwert verschonte, wurde 
durch Hunger, Elend und Seuchen 
vernichtet. Unsicherheit des Lebens 
und Wirkens überall, und infolge-
dessen hoffnungslose Verwilderung 
und Zügellossigkeit der Sitten. 

Von diesen unsäglichen Zuständen 
konnte sich das hartbedrängte Land 
nur langsam und allmählich erholen. 
Nur dem Brudersinn des deutschen 
Volkes ist es zuzuschreiben, daß es 
sich schneller erholte, als man es hätte 
erwarten sollen. 

Dieser unselige Krieg dauerte von 
1618 bis 1648. Wie war es nun ge
kommen, daß dieser schreckliche fihrieg 
über Deutschland kam? 

Es war die Glaubensspaltung, 
welche durch die Irrtümer Luthers 

Rrslte Tongekahe in Psl'äÜins gelAnden 

und Zwinglis hervorgerufen, Deutsch
land in zwei religiöse Lager geschie-
den hatte, die sich einander feindlich 
gegenüber standen. (Das hätte der 
gelehrte Dr. Martin Luther wohl wis-
sen sollen, daß durch Zwiespalt sein 
Volk und sein Vaterland zugrunde 
gehen mußten. Die Sünde der Rebel
lion stammt aus der Hölle und gebiert 
immer neues Unheil.) 

Schon seit Karls V. Zeit (1540 bis 
1547) war dies die Veranlassung des 
schmalkaldifchen Krieges gewesen, wo-
rin der Kaiser Sieger blieb. Trotz vie
ler Zugeständnisse führten die Prote
stanten doch stets Klage und verbanden 
sich, den Katholiken bewaffnet entge-
genzutreten, zu der sogenannten pro
testantischen Union. (Sehnlich mutet 
einem heute die sogenannte „Appease-
mcnf-PoIitik der Alliierten Sowjet-
Rußland gegenüber an. Sie wird zu 
einem ähnlichen Resultat führen.) 

Den Protestanten gegenüber bilde-
ten die Katholiken eine ähnliche Ver
bindung. Der Zwiespalt war nach dem 
AugsburgerReligions-„Frieden" stets 
gewachsen, der Hader immer bitterer 
geworden und die Gärung der Leiden-
ich a f ten näherte sich ihrem Ausbruch. 
Wiederholt hatte man sich um dessen 
Bese i t i gung  an  Ka i se r  Max imi l i an  II .  
(1546—1576) gewandt, aber bei die-
sem Kaiser sowie bei seinem Nachfol-
ger Rudolf II. (1576—1612) konn
ten sie mit ihrem Gesuch nicht durch
dringen. Zum Ausbruch des Krieges 
kam es jedoch erst unter Kaiser Ma-
this (1612—19), und zwar in feinem 
Erblande Böhmen. 

Der gefürchtete Krieg brach los, 
schrecklicher und anhaltender, als je-
mand es ahnen konnte. In Böhmen 
entlud sich das Gewitter zuerst. Die 
Spannung der schon seit den Hussiten-
kriegen grollenden Partei war dort 
zum Siedepunkt gestiegen, sodaß es 
nur eines Anlasses bedurfte, um das 
unter der Asche glimmende Feuer zu 
hellen Flammen anzufachen. Die Ver-
anlassung dazu gab der Bau der 
protestantischen Kirchen zu Braunau 
und Klostergrab. Erstere ließ der Aßt 
von Braunau schließen, da sie auf sei
nem Gebiete lag. Die andere ließ der 
Erzbischof von Prag aus demselben 
Grunde niederreißen. Die böhmischen 
Stände beschwerten sich beim Kaiser, 
erhielten aber einen scharfen Verweis. 
Hierüber erbittert, drangen sie aus 
das Schloß in Prag und warfen drei 
kaiserliche Räte, die sie für die Urhe
ber der abschlägigen Antwort ansahen, 
hinab in das Wasser des Schloßgra-
bens. Alle drei kamen mit dem Leben 
davon, obschon man ihnen noch Schüs
se nachsandte. 

Hiermit war das Zeichen zum offe-
nen Kriege gegeben. Man setzte eine 
Regierung von dreißig Direktoren 
ein, welche den Staat verwalten soll-
ten. Man warb Truppen und suchte 
auch mit den benachbarten Staaten 
gegen Oesterreich Bündnisse zu schlie-
ßen. 

Unterdes starb 1619 Kaiser Ma
thias, und Ferdinand II. wurde zum 
Kaiser erwählt. Die Böhmen aber 
wählten den Kurfürsten Friedrich von 
der Pfalz zu ihrem König. 

Ferdinand kam unter den schwierig-
sten Umständen zur Regierung. Die 
Böhmen standen unter Waffen und 
Wien selbst war mit einem Ueberfall 
bedroht. Schlesien, Mähren und die 
Lausitz waren den Ausständigen^ be
freundet. und Oesterreich gleichfalls 
geneigt, sich mit ihnen zu verbinden, 
Ungarn von den Türken bedroht. Da-
zu war noch der Haß der Protestanten 
gegen den Kaiser gerichtet, welche an 
Frankreich, England und Holland 
Unterstützung fanden. 

Doch der Kaiser verzagte nicht. Mit 
ihm verbanden sich die Liga der Ka-
tholiken. Maximilian von Bayern, 
das Haupt der Liga und sein ausge-
zeichneter Feldherr Tilly eilten schleu-
itigst nach Böhmen und, mit dem kai
serlichen Heere vereinigt, trafen sie 
am 8. November 1620 auf dem Wei
ßen Berge bei der Stadt den Feind 
in der vorteilhaftesten Stellung. So-
gleich wurde vonseiten des katholischen 
Heeres der Angriff gemacht und bin
nen kurzem von ihnen ein glänzender 
Sieg erfochten. Friedrich ließ in wil
der Flucht Heer, Reich und Krone im 
Stich und floh über Schlesien nach 
Holland. Böhmen wurde leicht unter-
worfeit und die Haupturheber des 
Aufstandes wurden hingerichtet. Nur 
die Abenteurer Graf Mansfeld und 
Christian von Braunschweig, welche 
mit ihren wilden Horden raubend und 
plündernd die Länder der katholischen 
Fürsten durchzogen, setzten den Krieg 
noch einige Zeit fort, bis sie, von Tilly 
geschlagen, sich gezwungen sahen, nach 
Holland zu entfliehen. 

•(Fortsetzung folgt) 

An Ausgrabungen bei Nablus in Palästina wurden kürzlich Reste von Tongeschirr gefunden, dessen Al-
ter auf viertanssend bis fünftausend Jahre geschätzt wird. P. R. P. Rola«d du Banx, rechts, Direktor der 
französischen archäologischen Schule für Bibelknnde, leitete die Ausgrabnngen. Die Gefäße wurden auf der 
Stelle gefunden, wo vermutlich in «lttestamentlicher Zeit die Hauptstadt Tirsa vo» Israel staub. 

Leibe« 6le *x 

Pyorrhea, Rheumatismus, Diatete». 
Blutvergiftung »der Gaugreue — 

kann >etr««Äe» Sie fceS »elt»er»H»t« 

D—O—D 
Gebrauchsanweisung Ifl f*e 

D—O—D ist absolut gMfret, tiroi t$n«e dS. 
halb nie schaden — Reine Hur 
Tausende Von Zeugnissen. Unsere 
unsere Verkäufer. — Wenn 
bringt D—o—D den i 
eeraflc R». 8 für mensch! 
Büchse (reicht monatelang): 
ft*, i für auAuKlUten Gebrauch. Per 
nur $4.60. — flu bezieh« ben 

CHARLES R. NEUMANN 
Bertolte* Ma P O D 

Are* Ootantimi S, <X 

Baltimore, Md. — Im Alter von 
zweiundneunzig Jahren starb am 28. 
Oktober der hochw. P. Mark Moes-
lein, C.SS.P. Noch im letzten Jahre 
wurde er anläßlich der Feier seines 
fünfundsiebzigsten Profeßjubiläums 
als der älteste Passionist der ganzen 
Welt geehrt. Vor achtundsechzig Iah-
ren in Rom zum Priester geweiht, ge
hörte er dem Orden der Passionisten 
bereits sechsundsiebzig Jahre an. 
Schon im Alter von fünfzehn Jahren 
wurde er im Noviziat zu Pittsburgh, 
seinem Heimatort, als Kandidat auf-
genommen. Am Ende des ersten Iah-
res konnte er dann 1870 seine Gelüb
de ablegen. Nach weiteren zehn Iah-
ren als Student und Priester in Rom 
kehrte er 1880 nach Amerika zurück. 
Aufgrund seiner besonderen Redner-
gäbe war er bald ein begehrter Predi
ger und Missionar in den ganzen Ver. 
Staaten. Im Jahre 1913 meldete P. 
Moeslein sich für die Neger-Seelsorge 
in Corpus Christi, Te?., wo er eine 
Schule und Kirche gründete. Im Jah
re 1927 wurde er indessen an das 
Passionistenkloster in Union City, N. 
I., zurückberufen, um dort seinen Le
bensabend beschließen zu können. We-
ttige Monate später aber bat er sei
nen Provinzial, nochmals in die Seel-
sorge hinausgehen zu dürfen, und so 
nahm er im Alter von fünfundsiebzig 
Jahren feine segensreiche Tätigkeit, 
diesmal unter den Negern in der Diö
zese Raleigh, N. C., wieder auf. Hier 
fing er nochmals ganz von vorne an, 
um eitte neue Mission zu gründen. Er 
wurde nach Washington, N. C.. ge
schickt, wo er ein Kapellenschulgebäude 
vorfand, mit einem einzigen Neger-
Katholiken auf feiner Station. Bald 
hatte er Hunderte von Konvertiten 
und schon innerhalb eines Jahres 
mußte er die Räumlichkeiten seiner 
Schule verdoppeln. Als er im letzten 
Jahre in den wohlverdienten Ruhe-
stand trat, war die vom ihm gegrün
dete Missionsschule mit hundertund
sechzig Schülern eines der besten Ne
ger-Institute in North Carolina. 
R.I .P .  

Pittsburgh, Pa. In Anwesen
heit von zirka fünfzchii Bischöfen und 
Hunderten von Priestern fand am 
Dienstag in der hiesigen St. Pauls-
Kathedrale die solenne Bischofsweihe 
von Msgr. Daniel Jvancho zum Titu, 
larbifchof von Europus und KoadA-
tor von Bifchof Basil Takach, Ordinä-
riits der griechisch-byzantinischen Diö
zese Pittsburgh, statt. Es war digs 
erst das zweite Mal in der Kirche^-
geschichte der Ver. Staaten, daß eine 
Bischofsweihe nach dem byzantinischen 
Ritus hier stattfand. Die Weihe^ voll
zog der hochw'fte Hr. Konstantin M)-
hachevsky von Philadelphia, Bischof 
der ukrainisch-griechischen Diözese der 
Ver. Staaten, unter Assistenz der 
hochw'sten HH. Ambrose Senyshyn 
von Philadelphia und Neil Nicholas 
Savaryn von Winnipeg, Kanada. Me 
Festpredigt hielt Msgr. Fülton $$. 
Sheen. 

Crookstou, Minn. Der hochw'fte 
Hr. Bischof Schenk hat soeben auf Rat 
seiner Konsultoren den Bau einer bi
schöflichen Kanzlei angeordnet. Einst-
weilen sollen die Gelder für den seit 
Jahren notwendig gewordenen Bau 
betgeschafft werden, und zwar durch 
eine Kopfsteuer auf alle Gemeinden 
der Diözese. Mit dem Bau soll erst 
begonnen werden, nachdem das nötige 
Material beschafft werden kann. 

Am Mittwoch fand in Park'Rap-
ids die feierliche Einweihung des 
kürzlich vollendeten St. Josephs-Hq-
spitals statt. Die Weihe vollzog der 
hochfeste Hr. Bischof Schenk. Das Ho-
fpital steht unter Leitung der St. Jo
sephs-Schwestern und die Oberin ifl 
die ehrw. Schwester Madeline. 

Am 10. November weihte Bischof 
Schenk die neue Missionskirche in 
dium, neun Meilen östlich von Waz?« 
ren, ein. Der hochw. Hr. Joseph Muß» 
vey von Warren ist Pfarrer der neuen 
Missionsgemeinde. 

St. Cloud, Minn, r— Der hochw'ste 
Hr. Koadjutorbischof Bartholome von 
2t. Cloud wurde soeben zum Direktor 
des Family Life Bureau der National 
Catholic Welfare Conference ernannt./ 
Eine Aufgabe des Büros ist die Pia? 
itung der alljährlichen Nationalkoufe-
renz für Familienwohlfahrt. Die 
nächstjährige Konferenz findet in 
Chicago statt. 

MAXIMILIAN SALBE 
Altberübmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

B r a u d w u u d e «  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigebenen Zirkular an
gegeben sind. 

Preis 60 Cents per Jahr, plus 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. — P. R., Minn., schreibt: „Sen
det mir gütigst 3 Boxes, denn das iji 
eine Wundersalbe, und ich will nich» 
mals ohne die Salbe sein." 

Nur zu beziehen vom 
Mfl.-gimiiifl.Ti Sanitarium 

2698 Joyce Ave., COLUMBUS S, 0* 

:if 

M 

'-w 

•<* 

* 
X •i 


