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DieiseS Wochenblatt erscheint seit 
lern Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Oamstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle
gium Josephinum der hl. Kongrega-
kon der Propaganda in Columbus, 
Hessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge für die 93er. 

. Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
ftichlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke sei-
«er Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Josephtnum, Worthingtmi, On ami 
128 East 101h St., St. Paul 1, Minn. 

All editorial matter or matter of 
publication and remittances for 
subscription should be addressed to 

Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohio. 

Entered as second class matter 
June 7, 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
Qf March 3, 1879. Additional entry 

Juthorized at St. Paul, Minnesota, 
cceptance for mailing at the 

special rate of postage provided j 
for in the Act of February 28, 1925, j 
embodied in Paragraph 4, Section > 
538, P. L. & R.t authorized June 7, 
1945. 

ŝtdanhut 
u. Erinnerungen 

*m Re». K. »nerigeS 

Worthington, O. — St. Paul, Minn. 

Samstag, 26. April 1947. 

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

Sonntag, 27. April: Dritter Sonn
t a g  n a c h  O s t e r n .  —  E v a n g e 
lium: Noch eine kleine Weile 
(Joch. 16). 

Montag. 28. April: Paul vom Kreuz. 
Dienstag, 29. April: Paulinus. 
Mittwoch, 30. April: Katharina von 

Siena. 
Tonnerstag, 1. Mai: Philippus und 

Jakobus. 
Freitag, 2. Mai: Athanasius. 
Samstag, 2. Mai: Kreuzauffwdung. 

Btimroc des Volles 
für das Josephinum 

Einliegend Postanweisung im Be-
trage von $3, die ich in einem Anlie
ge iv jpsfr cocheu, hatte. 

w C. B. 
**• • • « 

Einliegend $1 zu Ehren des hl. 
Joseph: eine Gabe, die ich in einem 
Anliegen versprochen hatte. Dank 
(Mi und der Fürbitte des hl. Joseph 
bin ich erhört worden. Möge Gottes 
reichster Segen auf dem Josephinum 
ruhen! 

Frau E. G., Mo. 
* * * 

Einliegende Gabe sende ich für Ih
re Studenten. Tank dem Hl'sten Her-

!

en Jesu habe ich in einem besondern 
lnliegen Erhörung gefunden. Möge 
iiott Ihr gutes Werk segnen! 

I. H., III. 

L i e b e r  L e s e r !  

©<nbe den ,Ohio-Waisenfreund' dei
nen Angehörigen in Deutschland. 

* Pre i s :  $3 .00  pro  Lahr .  

Sctfcc* EU m 
Pyorrhea, Rheumatismus, Diabetes 
Blutvergiftung »der Gangrene — 

Mn gt»reue« etc fe«s tocittctMatf* 
D—0—D 

Die Gebrauchsanweisung tft sehr «HnfoÄ. 
D—O—D ist absolut giftfrei, kann Ihnen N* 
toto nie schaden. — «eine Hun«rkur«m. — 

iaufettbe von Zeugnissen. Unsere matben st»b 
Unsere $erfäufei. — Wenn richtig gedvaucht, 
Dringt D—o—D den gewünschten GrfolU, 
Specific No. 3 für menschlichen Gebrauch. Bes 
Wüchse (reicht monatelang): $136. — ^«66 
M». 1 für ästzerlichen Gebrauch. Her Ittchs«: 
Sur — Zu blieben von 

CHARLES R. NEUMANN 
Bfifrobft tu D—O—D 

•Mt Se. Monroe Ave* Columbus I» OL 

Prachtvolle 

Sal'enkräuze 

Passend für Namens- und 
Geburtstagsgeschenke 

Bon i>er Guild Arts & Crafts, 
Inc., in New Nork, ist eine neu-
artige Serie kunstvoller Rosen-
kränze auf den Markt gebracht 
worden. 

I n  d r e i  P r e i s l a g e n :  
1. Emerald. Preis $ 1.00 
2. Amathyst. Preis 5.00 
3. Jet (schwarzer Bern« 

stein) Preis 10.00 
Es ist wohl kaum etwas zu Geschen-
ken für jung und alt geeigneter, 
als .diese Kunst-Rosenkränze. 

Zu beziehen von: 
GUILD ARTS & CRAFTS, INC. 

MIS 1st Ave* New York 22, N.T. 

(Str. 31) 

(Fortsetzung) 

Tie zwei Teufel in Menschengestalt, 
die zum Verderben Heinrichs tätig 
waren, waren Thomas Cromwell und 
Crzbischof Cranmer — die später ih
ren wohlverdienten Lohn erhielten 
(durch Hinrichtung), als das Maß 
ihrer Bosheit voll war. Ter Erstere 
wurde wie ein Schurke ohne Verhör 

köpft, und der andere ohne Barm-
hn-zigkeit unter Heulen und Zähne-
knirschen verbrannt. Ihre Geschichte 
werde ich nächstens erzählen. 

Tamit schloß Father Jessing seine 
geschichtliche Skizze für diesmÄ. 

* * * 
Heinrich VIII .  bekämpfte den Pro

testantismus Luthers, doch war er 
selbst ein Protestant. Tiefer Wider-
'pruch mit sich selbst wurmte ihn: im 
Gerzen. Tas wußte sein charakterloser 
.Mephisto Cranmer, dieses berüchtigte 
Werkzeug seiner infernalen Pläne, 
und er war entschlossen Sorge zu tra
gen, daß der König seinen protestanti
schen Tendenzen folgen würde. Tes-
halb suchte er Heinrich zu überreden, 
sich mit dem deutschen Reformator zu 
vereinigen, da er fich ja vom Ober-
Haupte der Kirche auch getrennt und 
sich selbst die Suprematie angeeignet 
habe. 

Sein erster Versuch mißlang. Doch 
der feile Cranmer wühlte weiter in 
oller Stille und Vorsicht, denn er durf
te nicht so frei und offen gegen die 
alten kirchlichen Grundsätze des Kö-
tug» auftreten, suchte jedoch seine 
Zweifel inmicr rege zu halten und 
drang in ihn, eine Konferenz der deut
schen Theologen mit den englischen 
zu veranlassen, wodurch er hoffte, daß 
die bei dieser Gelegenheit beigebrach
ten Beweisführungen auf seinen 
Herrn nicht wirkungslos bleiben wür-
den. 

Im Frühjahr 1538 kamen wirklich 
drei Abgesandte nach England, dar-
unter der Superintendent Friedrich 
Myconius. Sic waren indes nicht im
stande, den König von der Wahrheit 
ihres Protestantismus zu überzeugen. 
Ter König wollte von dem eigentli-
chen Luthertum, dessen Gründer er 
für einen fanatischen Ketzer hielt, der 
es gewagt hatte, noch klüger zu sein 
als der König von England, nichts 
wissen. Cranmer aber verfaßte das 
Buch der sogenannten Artikel. Es 
hieß freilich, der König fei der Ver-
fasser. Wahr ist, daß der König, um 
die Grundsätze der englischen Recht-
gläubigkeit festzulegen, das Buch der 
Artikel — denn er hielt sich für einen 
großen Theologen oder Gottesgelehr
ten — unter Beihilfe feiner Theolo
gen, d. h. feiner Freunde oder Ja-
Männer, guthieß. Tas Buch sollte 
dem Volk in der Kirche ohne Kom
mentar vorgelesen werden. 

So wurde das arme Volk verführt 
durch die feigen Bischöfe und Priester, 
die aus Furcht vor dem König als ge
horsame Tiener und untertänige 
jknechte sich kriecherisch benahmen. 

Tamit noch nicht genug, folgte das 
Buch „Gottseliger Unterricht für 
Christen", in welchem die Artikel 
weiter ausgeführt wurden. In beiden 
Büchern spricht sich der große Eifer 
des Königs für die Aufrechterhaltung 
deS alten Glaubens aus. Folgte er 
Martin Luther, der seinen Katechis-
mus verfaßte, oder folgte Martin 
Luther ihm? 

Beide find darin gleich, daß keiner 
ein Autoritätsrecht hatte, neue Reli
gionslehren einzuführen. Keiner hatte 
die Vollmacht von Christus, noch von 
Seinem Stellvertreter, neue, uner
hörte Lehren zu verbreiten. Noch we
niger war es der Hl. Geist, der ihnen 
diese verwerflichen Religionsverzer
rungen der Reformation eingab. Es 
ist Gottes Geist, der die Kirche lenkt 
und lehrt in ihrem sichtbaren Ober-
haupte, dem Papst. 

Toch Cranmer und sein Anhang, 
die im Herzen schon längst Protestan
ten waren, singen nach dem Abzug der 
deutschen lutherischen Theologen an, 
wie sie sagten, einige „Mißbräuche" 
abzuschaffen. Feiertage wurden auf
gehoben, dann die Bilder und Reli-
quien von Heiligen, woimmer diesel
ben aufgefunden werden konnten, zer-
triimmert und verbrannt. König Hein
rich ging auch gegen „Ketzer" vor, und 
zwar mit großer Strenge. Alles, was 
nicht mit ihm übereinstimmte, wurde 
ttirranifch verfolgt. 

Im Jahre 1535 wurde ein Haus 
deutscher Wiedertäufer (Anabaptisten) 
aufgegriffen und vierzehn der Anhän-
gcr, die nicht widerrufen wollten, zum 
Scheiterhaufen verurteilt. Besonderes 
Aufsehen erregte der Prozeß eines ge-
wissen Lambert, welcher die wirkliche 
Gegenwart Christi im Hl'sten Sakra
mente leugnete. König Heinrich er
probte selbst seine theologische Tispu-
tierkunst und Beredsamkeit an ihm. 
Als aber er sowohl als sieben Bischöfe 
alle ihre ättfluinenie vergeblich an dem 

Manne verschwendeten, wurde er als 
halsstarriger Ketzer hingerichtet. 

* * * 

Nachdem in einer spätem Konfe
renz Father Jessing mit seinen Stu
denten zuerst über Einzelheiten gere
det, fuhr er fort, über den Hergang 
du Abfalls von der Kirche in Eng-
land. 

Man hat fich heute kaum ein Bild 
der damaligen Zeit und der Verhält-
Nisse machen können, und wie es mög-
lieh wurde, daß durch einen König, 
der doch ein so guter Katholik gewe
sen und den schönen Titel '„Verteidi
ger des Glaubens" führte, fo schnell 
ein Ketzer und Kirchenverfolger wur
de. Tie Verfolgung der Ketzer und 
die Verteidigung der alten Lehre, der 
Tod Cranmers und die Hinrichtung 
der Anna Boleyn hatten in Papst 
Paul III. die Hoffnung erweckt, daß 
Heinrich das Schisma wieder aufhe-
Out werde. Heinrich war jedoch von 
entern solchen Schritt so weit entfernt, 
daß er alles aufbot, um auch die übri
gen Fürsten vom Apostolischen Stuhl 
loszureißen. Der Verhängung der 
Kirchenstrafen, wozu der Papst viel
fach aufgefordert wurde, stand beson
ders der langwierige Kampf der bei
den mächtigsten katholischen Monar
ch«!, Karl V. und Franz /., entgegen. 

(Fortsetzung folgt) 

, 
St. Cloud, Minn. — Im St. 

Cloud-Hofpital starb am Sonntag
abend die ehrw. Schwester Alipia 
Haßlinger, O.S.B., im Alter von ein» 
undfechzig Jahren. Geboren in Un-
garn am 15. Juni 1886, kam die 
nunmehr Verstorbene 1903 nach Min
neapolis, wo sie in der St. Josephs-
Gemeinde wohnte. Im Jahre 1909 
legte sie im St. Benedikts-Kloster in 
St. Joseph ihre Ordensgelübde ab. 
Taraufhin wirkte fie dreißig Jahre 
lang als Näherin im St. Alexius-
Hospital in Bismarck, N.-Dak., bis sie 
1944 in das St. Raphaels?Altenheim 
in St. Cloud übersiedelte. Sie hinter-
läßt einen Bruder, Georg, und eine 
Schwester, Frau Mary Gruidl, beide 
in Minneapolis wohnhaft. Tie Bei-
fetzung erfolgte, nach einem feierlichen 
Requiemamt in der Herz-Jefu-Kapelle 
des 8t. Benedikts-Klosters, auf dem 
Kloster-Friedhof in 8t. Joseph. R. 
LP.  

Milwaukee, Wis. — Int Oktober 
feiert die von Pfarrer Ralph I. Alt
stadt paftorierte St. Mark's-Gemein-
de in Ken of ha ihr silbernes Jubiläum, 
wofür bereits emsige Vorbereitungen 
getroffen werde». 

Fort Wahne, Ind. — Am heurigen 
Muttertag, Sonntag, den 11. Mai, 
findet in allen Tiözefen des Landes 
eine Sonderkollekte statt für die Fer
tigstellung des Nationalheiligtums 
der Unbefleckten Jungfrau Maria in 
Washington, D. C. Wie der hochw'-
fte Hr. Bischof Noll, Leiter der Sam-
melkantpagne, in einem kürzlichen 
Schreiben ausführt, find heuer hun
dert Jahre verflossen, seitdem Papst 
Pius IX. auf Bitte der damaligen 
Hierarchie der Ver. Staaten die Un
befleckte Jungfrau zur Landespatro
nin der Ver. Staaten erkor. Seither 
war es der Wunfch des katholischen 
Volkes gewesen, in der Bundeshaupt-
stadt ein würdiges Heiligtum zu Eh-
ren der himmlischen Landesmutter zu 
errichten. Großzügige Baupläne wur
den entworfen und vor fechoundzwan-
zig Jahren legte Kardinal Gibbons 
auf dem Gelände der Catholic Uni
versity den Grundstein der Prachtba-
fiüka, deren Gefamtkoften auf zirka 
sieben Millionen Tollars veranschlagt 
wurden. Inzwischen sind erst die 
Grundmauern mit der Krypta vollen
det worden, und zwar mit einem Ko
stenaufwand von $2,000,000. Für den 
Oberbau werden nunmehr $5,000,000 
benötigt. Und Bifchof Noll verweist 
darauf, daß mit dem Bau baldmög
lichst begonnen werden muß, da an-
dernfalls Gefahr besteht, daß der Un
terbau durch die Witterungsverhält
nisse leiden und letzten Endes densel
ben zum Opfer fallen wird. 

St. Louis, Mo. — Am 23. April 
fand in der Hiesigen Kathedrale die 
Konsekration von Msgr. Mark K. 
Carroll zum Bischof von Wichita statt. 
Msgr. Carroll, Pfarrer der hiesigen 
8t. Margareta-Gemeinde und seit 
zweiundzwanzig Jahren Diözesandi-
rektor des Vereins für die Verbrei
tung des Glaubens, wurde kürzlich 
vom Hl. Vater, Papst Pius XII., zum 
Nachfolger des verstorbenen Bischofs 
C. H. Winkelmann von Wichita er. 
nannt. Die feierliche Konsekration 
vollzog der hochw'ste Hr. Erzbischos 
Joseph E. Ritter von St. Louis un
ter Assistens des hochw'sten Hrn. Erz-
bischofs Paul C. Schulte von India
napolis und des hochw'sten Hrn. Bi
schofs George I. Donnelly von Lea
venworth. Die Festpredigt hielt der 
hochw'ste Hr. Bischof C. E. Byrne von 
Galveston. Die drei letztgenannten 
Prälaten waren früher in der Pfarr-
seelsorge in St. Louis tätig. 

Galveston, Tex. — Diese Diözese 
feiert am kommenden Dienstag und 
Mittwoch, 29. und 30. April, ihr hun
dertjähriges Bestehen. Am Mittwoch 
morgen findet aus diesem Anlaß machen Einzelheiten kaum zu fassenden 
dem Stadtauditorium ein solennes 
Pouttfifalamt statt, an dem sich der 
päpstliche^ Delegat in Washington, 
Erzbischos Cicognani, etwa vierzig 
Crzbifchöfe und Bischöfe und hunderte 
von Priestern und Ordenspersonen 
beteiligen werden. Die Festpredigt 
hält Erzbischos Lucey von San Anto-
nie. Die Tiözese wurde am 4. Mai 
1847 errichtet, mit dem hochw'sten 
Hrn. John Maria Odin, C.M., als 
erstem Bischof. Die Geschichte der An
fangsentwicklung der Diözese ist zum 
großen Teil die Geschichte der Bin-
zentianerpatres, die in Südost-Texas 
seit 1836 so Großartiges geleistet ha-
ben, nachdem die von den Franziska-
nerpionieren dreihundert Jahre zuvor 
gelegten Fundamente infolge von re
volutionären und politischen Wirren 
total vernichtet worden waren. 

San Francisco, Calif. — Nachdem 
das Apostolische Vikariat Guam fo-
eben der Kirchenprovinz San Fran
cisco angegliedert worden ist, ist diese 
Provinz nunmehr die geographisch 
größte Kirchenprovinz der Welt. Ihre 
Grenzen ziehen sich von Utah und Co-
.lorado westwärts über sechstausend 
Meilen und neun Zeitzonen bis zu 
'den früher von Japan befetzten Ryu-
kyn-Jnseln. Vor der Ernennung von 
Bischof Apollinaris Baumgartner, O. 
U.M.Cap., im Jahre 1945 umfaßte 
das Vikariat nur die Jnfel Guam. 
Seitdem wurden jedoch die Mariani-
scheu Inseln und die Ryukyus, süd
westlich von Japan, dem Vikariat un-
ti'rstellt Die Kirchenprovinz San 
Francisco schließt, außer dem Vika
riat Guam, die Erzdiözese San Fran-
cisco und die Diözesen Reno, Sacra-
mento, Salt Lake und Honolulu ein. 

z N  !  a N d  
(Fortsetzung ton Seite 4) 

Es ist das die Organisation, die 
sich hoher Protektion — bis zur Prä
sidentin, Frau RoosevGt — rühmen 
konnte. 

Präsident Truman erklärte am 
Samstag, daß „die scharfe Preiserhö
hung über die ganze Wirtschaftsstruk-
tur eine. Inflation gebracht hat", und 
wandte sich von neuem gegen eine 
Steuerreduktion iu dieser Zeit. 

Er stellte in Aussicht, daß die Re
gierung am 30. Juni, dem Ende des 
laufenden Fiskaljahres, einen Ueber-
schuß von $1,250,000,000 haben wer
de, nachdem er fchon in feiner Jesser-
son-Tinner-Rede von einem lieber-
fchuß gesprochen hatte, ohne Zahlen 
pu zu geben. 

Ter Präsident erklärte die Revision 
seiner Schätzungen, die er in seiner 
Budgetbotfchaft im Januar gemacht 
hatte, mit den Sparfamkeitsmaßnah-
mett der Regierung und mit „der 
großen Preiserhöhung seit der Ab
schaffung der Kontrolle". Er sagte, 
daß „jetzt, in den guten Zeiten, die 
Schuldenlast reduziert werden sollte", 
und fuhr fort: „Es ist ganz natürlich, 
daß die Steuerzahler eine Senkung 
der Steuern haben möchten, aber 
wenn wir das jetzt tun würden, fo 
würde das die Inflation befchleuni-
gen, mit der Folge, daß die Vorteile 
in großem Maß verfliegen würden." 

* * * 

Eine Explosion auf einem franzö
sischen, mit Nitraten beladenen Schiff 
löste am Donnerstag in der kleinen 
Hafenstadt Texas City, Tex., eine 
Kette von anderen Explosionen aus, 
die furchtbare Folgen für die Stadt 
von fünfzehntaufend Einwohnern hat-
ten. Die Zahl der Toten wird auf 
mindestens fünfhundert geschätzt, die 
der Verletzten auf Taufende, und der 
Sachschaden geht in die Millionen. 
Unter den Opfern befindet sich auch 
der katholische Pfarrer Roach, der 
trotz größter Lebensgefahr den Ver-
wundeten und'Sterbenden beistand, 
bis er selber tätlich verletzt wurde. 

Die erste Explosion zertrümmerte 
den Frachter „Grandcamp". Die 
zweite erfolgte in dem großen Werk 
der Monfanto Chemical Corporation, 
das in Trümmer gelegt wurde. Dann 
kamen weitere Explosionen, und die 
Brände konnten sich rasch ausdehnen, 
weil die Wasserleitung beschädigt 
wurde. 

Die Explosion war die schlimmste 
in der Geschichte von Texas. Sie war 
großer als die Schulexplosion in New 
London im Jahr 1937, der zweihun-
dertvierundneunzig Kinder zum Op
fer fielen. Sie war die zweitgrößte 
Katastrophe in der Geschichte des 
Staates und wurde nur von dem 
großen Sturm übertroffen, der im 
Jahr 1900 Galveston in Trümmer 
gelegt und über fünftausend Opfer 
gefordert hat. 

* * * 

Die Katastrophe von Texas City 
übersteigt in der Plötzlichkeit, mit der 
sie bei Hellem Tage über den kleinen 
Kitstenort hereinbrach, und in der 
Häufung dramatischster Schreckenssze
ne», die der ersten Explosion folgten. 

fast alle menschliche Vorstellungskraft. 
Alle Schilderungen und photographi-
scheu Aufnahmen vermögen auch nur 
tin schwaches Bild des in den gräßli 

Unheils zu geben, Idas hier ein fried 
l ich es, keiner Gesahr sich versehendes 
Gemeinwesen in wenigen Minuten in 
ein Pandämonium von Bränden, nie
derstürzendem Gemäuer, auffliegen-
den Schiffen und vieltaufendfachen 
menschlichen Weherufen verwandelte. 
Bei der Durchsicht der Preßberichte 
und Bilder könnte man glauben, man 
Hobe es mit der photographischen Auf
nahme einer europäischen Stadt zu 
tun, die in der Zeit des schlimmsten 
Luftkrieges eben einem Bornbarde-
ntent ausgefetzt war. Nur mit dem 
Unterschied, daß die Männer, Frauen 
und Kinder der texanifchen Hafenstadt 
leeder gefühlsmäßig, noch mit solchen 
Möglichkeiten rechtzeitiger Warnung 
und Rettung, wie sie seinerzeit in al
len größeren Gemeinwesen der krieg
führenden Länder bestanden, auf das 
Gräßliche vorbereitet waren und viele 
hunderte dieser Aermsten gar keine 
Möglichkeiten chatten, sich dem Ver
derben durch die Flucht oder durch 
die Inanspruchnahme irgendeiner Art 
des Schutzes zu entziehen. Keiner der 
Bewohner von Texas City konnte sich 
bis zu den ersten Detonationen auch 
nur einen Augenblick im geringsten 
gefährdet fühlen, und der Feind, der 
hier eine amerikanische Stadt angriff, 
hatte die Gestalt blinder Zerstörungs
kräfte, die ihre Opfer nicht schon 
durch sichtbares Herannahen der Ge
fahr warnen konnten. Wer von den 
Stadtbewohnern von dem Entfetzli-
dien verschont geblieben ist, kann nicht 
anders empfinden als die tteberleben-
den eines der vielen Luftangriffe im 
totalen Krieg: So unerklärlich, wie 
die eigne Rettung, muß ihm die so 
urplötzlich hereingebrochene Erschütte
rung der gewohnten Welt um ihn 
herum erscheinen, die vielleicht mit 
dem Ruin seiner eignen materiellen 
Existenzgrundlagen, wenn nicht mit 
dem jammervollen Tod lieber Ange-
höriger verbunden ist. 

Die lieber leben den von Texas City, 
insbesondere die Verletzten, die ihres 
Obdachs und ihrer Arbeitsgelegenheit 
Beraubten sind es nun, denen die für
sorgliche Aufmerksamkeit der Nation 
sich zuwendet. Glücklicherweise kann 
gejagt werden, daß sich sogleich noch 
den ersten Schreckensnachrichten aus 
dem so schwer heimgesuchten Orte 
menschliche Hilfsbereitschaft in allen 
den Formen geregt hat, die in unse
rem Lande zur Bekämpfung der Fol-
gen solcher und ähnlicher Katastro-
Phen bestehen. 

P. Maurus Ferdinand, 
- O.S.B, t 

Pfarrfeelforge, zunächst in Mmneapo-
Iis und St. Paul und sodann und in 
verhältnismäßig rascher Folge in Ar- v; 
lington, Georgetown, West Union, i-rh 
Barnesville und St. Joseph. Ueber ' 
die Hälfte feiner priesterlichen Lauf- sf.; 
bahn verbrachte er in Cold Spring i\-. 
(1906—15) und Freeport (1915— > 
35). 1940 mußte er infolge schwerer 
Erkrankung sich in der Abtei zur Ru-' 
he setzen, wo er 1947 sein goldenes > 
Pliesterjubiläum feiern konnte. Im • 
darauffolgenden Jahre bat er jedoch 
seine Oberen um Erlaubnis, sich wie
der in der aktiven Seelsorge zu betei- ^ 
ligen, und wirkte seither als Kaplan,.; 
zuerst am Hospital in Perham und' 
seit 1945 int Hospital in Graceville, -
wo der Tod nunmehr seiner Tätigkeit 
fcin Ziel setzte. Die feierlichen Exe-
auieit erfolgten am Donnerstag irr 
St.  John 's .  R.I .P .  ;  

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleide» 
aller Art, Tonsilitis, Geschwüre», 
Asthma, Hay fever und Siusstrouble-
wegen seiner giftkeimtötenden öigen» 
fchaft. 

Unsere seit fast einem halben Jahr-
hundert bei den ältesten Lesern bei 
.Ohio Waisenfreund' bekannten und 
alS unentbehrliches HaitShetfmittel 
angewandtes Kräutermittsl ist au* 
den besten Heilkräutern hergestellt. 

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

THE WOLFRAM CO. 
P.OJB. 85 Columbus, Ohl» 

L i e b e r  L e s e r k  

Sende den ,Ohi»-Waisenfreund' de!» 
ut* Angehörigen in Deutschland. 

P r e i s :  $3.00 pro Jahr. 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

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

Preis 60 Cent« per Fahr, pk»S 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. ' vy: 

Nur zu beziehen vom 

Maximilian Sanitarium 
2698 Joyce Ave„ COLUMBUS 8, O. 

—  C o l l e g e v i l l e ,  M i n n .  A m  
Dienstag l. W. starb, einundachtzig 
Jahre alt, der hochw. P. Maurus Fer
dinand, O.S.B., einer der ältesten 
Mitglieder der Kommunität in St. 
John's. Geboren in Niederelbert, 
Hessen-Nassau, Deutschland, im Jah
re 1866, besuchte er die dortige Pfarr-
schule. Sein früh gehegter Wunsch, 
Priester zu werden, fand bei einem 
ihm wohlgesinnten Priester der Nach
barschaft aktive Förderung, die es ihm 
ermöglichte 1884 nach Amerika zu 
geben, um fich hi St. John's auf den 
Priesterberuf vorzubereiten. Nach 
Vollendung feiner klassischen Studien 
wurde er 1887 als Novize angenom
men und legte 1888 seine Gelübde ab. 
1892 erfüllte fich fein lang gehegter 
Wunsch, als er in St. John's die 

* Priesterweihe empfing. In der Folge-
zeit wirkte er ununterbrochen in der 

Träger Stuhlgang und 
schlechte Verdauung 

werden schnell und dauernd behoben 
durch Dri Eddy's Kränter-Pillen. Sie 
hoben Tausenden Erleichterung ge
bracht. Preis: 1 Schachtel mit hun
dert (100) Pillen, sechzig (60) Cents; 
zwei (2) Schachteln, $1. Bitte der 
Bestellung eine Drei-Cents-Briefmar
ke für Porto beizufügen. 

JOHN B. NEUMANN, Agent 
869 Heyl Avenue, Columbns 6, O. 

a ßette*. *Jomowuu» 

BUY 
U< S. SAVINGS BONDS 

TODAY 

,• vi fr > 

VeÜellt Lure Zfitung nicht ab! 

Wen« d», lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deine« JahreSbetrag 

einzusLnden, (fo bestelle nicht ab, sonder« warte ruhig, bis du den Betrag teil-

weise oder ganz bezahle« kannst. Wir sende« deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet bea Berlnst eines guten, alten Freunde» na* 

einen Schade« für die katholische Puffe. 

Dn kannst dein Abonnement «mf den ,Ohio Waisenfrennd' oder d«S 

^Josephinum Weekly' erneuern, ober ein» neuen Keser einsenden enf fol

gendem Formular: 

.Ohio Wmlenkreund' 

Worthinst»«, Ohl« 

Na«e.  .  .  •  •  •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • # • • • # • • • # # # #  

Adresse. .  , . ,5  
Stadt . . .  

Abonnementspreis pto Jahr $2.00 
CraUMHflte* Preis für 3 Jahre $R00 
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