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DivseS Woche»hlatt erscheint seit 
bem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und nrirb 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 Ver. 
Staaten ist. Diese Anstatt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke fei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
fMephinam, Worthing!*», O, tnt 
1*8 East 10th St., 8t F»ul 1, Mino. 

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

Pontifical Collen Josephinnm, 
Worth in gton, Ohio, 

Entered as second class matter 
June 7, 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
of March 3, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance for mailing at the 
»pedal rate of postage provided 
for in the Act of February 28, 1925, 

embodied tn Paragraph 4, Section 
538, P. L. A R., authorized Jurte 7, 
1945. 

Stimme des Volkes 
für das Josephinum 

Worthington, O. — St. Paul, Mm». 
Samstag, 31. Mai 1947. 

K i r c h e » k t l e » b e r  

Vvnntag, 1. Juni: Erster Sonntag 
n a c h  P f i n g s t e n :  D r e i f a l t i g 
k e i t  s  f  e  s t .  —  E v a n g e l i u m :  
Gehet hin und lehret alle Völker 
(Matth. 28). 

Montag, 2. Juni: Marzellinus. 
Dienstag, 3. Juni: Oliv«. 
Mittwoch, 4. Juni: Franz Carraciolo. 
Donnerstag, 5. Juni: Fr 0 nleich-

namsfe st. 
Freitag, 6. Juni: Norbert. 
Samstag, 7. Juni: Robert. 

M. B. T. 
Das Josephinum hat in Brooklyn, 

N. £)., eine Gruppe von Lesern, welche 
mit unermüdlichem Eiser jedes Jahr 
eine „Party" zum Besten unseres Se-
«dinars veranstalten. Auch in diesem 
Jahr sind sie dieser löblichen Gewohn-
Seit treu geblieben. Ter diesmalige 
Veitrag des „Our Lady's Mission 
Circle" betrug $263.72. Unfern tief
gefühlten Tank den hochherzigen 
Wohltätern in Brooklyn für ihr gott
gefälliges Werk, würdigen Knaben es 
zu ermöglichen, sich «if das Priester» 
tum vorzubereiten! 

Zur geflissentlichen Kenntnisnahme 
für unsere Leser in Pittsburgh und 
Umgegend teilen wir unfern dortigen 
tiefern mit, daß unser langjähriger, 
treuer Agent Hr. Anthony Sperl fei-
ne gewohnte Tätigkeit wieder aufge-
Jiommen hat. Er ist autorisiert, den 
,Ohio-Waisenfreund' .und die ,Jose-
phinum Review' zu verbreiten und 
auch Gelder für Abonnementserneue
rung anzunehmen. Wir hoffen, daß 
auch andere Leser, namentlich in 
Städten, sich um eine Agentur bewer
ben und uns Mitteilung machen, da-
mit wir ihnen die erforderliche Be-
Meinigung zu senden können. 

* * * 

Zu unferm aufrichtigen Bedauern 
teilen wir das Hinscheiden des hochw. 
Hrn. Francis Seifert, Spalding, 
Mich., mit. Derselbe wurde im Jahre 
1915 im Josephinum zum Priester 
geweiht. Wir ersuchen unsere Sefer, 
de» ißerstotitmu itvi&ten GebHesgu 
gedenken. . - ' 

* * * vf; 

Wegen des fast ununterbrochenen 
Regenfalls sind unsere Gartenarbeiten 
unmöglich, und auch zum Grasfchnei-
den ist es zu naß. Unfer „Power Mo
tor" kann mit großer Leichtigkeit und 
ohne Anstrengung gehandhabt werden. 
Für den Augenblick kann er nicht in 
Dienst gestellt werden, während das 
Gras immer höher wächst. Dies be-
reitet uns indes wenig Sorgen, da 
wir mit unferm „Whirlwind" Gras 
von einem Zoll bis zu sechs Fuß Höhe 
schneiden können. 

* * * 

Hochw. Kempker und seiner akti-
den Arbeitergruppe ist es gelungen, 
die Wasferableitungsgräben um die 
Hochschule zu vollenden. Nachdem die 
..Sidewalks" beseitigt worden, wurde 
die Höhungen abgetragen, um das 
Wasser abzuleiten. Tank dem bestän
digen Regen hat der neugelegte Rasen 
sein Wachstum bereits begonnen. Wir 
sind überzeugt, daß jetzt für alle Zu-
fünft das Erdgeschoß der Hochschule 
trockengelegt ist. 

L i e b e r  L e s e r !  
Sende den ,Ohio»Waise«fre«nd' bei« 
«tu A»g«h»rige» in De»tßchland. 

Am Auftrage meiner Gchwester 
sende ich Ihnen $3, welche sie als 
Danksagung zu Ehren der Armen 
Seelen für die Erhörung einer Bitte 
versprochen hatte. 

R.Sch^Q. 
* * • 

Einliegend $2 für die armen Stu 
deuten, einer als Danksagung zu Eh 
ren der Hl. Familie für eine erhörte 
Bitte und einer zu Ehren des hl. Jo 
seph, damit der liebe Gott m zwei 
Anliegen helfen möge. 

Frau Wm. H., Mo. 
* * * 

Einliegend einen Scheck im Betrage 
von $50 zur laufenden Freistelle zu 
Ehren der lieben Muttergottes, des 
hl. Antonius und für die Armen See-
ktt zum Dank für die Erhörung ei-
ner Bitte. 

Ungen., Calif. 

ß̂jdanksut 

u. Erinnerungen 

B o a  R e t » .  K .  K » e r t g « <  

(Rr. 36) 

(Fortsetzung) ' 

Ich fragte den Vater: «.Hat Döl-
linger es denn nicht besser gewußt, 
daß er in seinem Irrtum verharrte?" 

„Das steht ganz außer Frage," er-
klärte der Vater. „Wenn ein solcher 
Gelehrter sich einmal verrannt hat, ist 
es der Gelehrtenstolz, der ihn zurück-
hält und er hält sich für unfehlbar. 
Ter Wissensstolz ist der hartnäckigste 
und gefährlichster von allen." 

„Aber, warum ging er denn zu den 
Altkatholiken über, die ihm doch keine 
Ehrenposten und reichliches Einkom
men anbieten konnten 5" 

„Ja, mein Junge, du kannst mehr 
fragen, als ich beantworten kann. 
Wenn ich ein gelehrter Professor wäre 
und in wissenschaftlichen Büchern be-
wandert wäre, wäre ich imstande eine 
vollgültige Antwort darauf zu geben." 

Tann fuhr der Vater etwa folgen» 
dermaßen fort: 

Vorläufig wollen wir sehen, was 
der Altkatholizismus eigentlich ist. In 
Teutschland gab es vor 1870 eine 
Oppositionspartei gegen das vatikani
sche Konzil. Lange vor dem Konzil 
gab es gelehrte, stolze, hochstehende 
Männer in Aemtern, besonders Pro-
fefforeit in München, die vor allen 
Gelehrten anderer Länder sich über 
die sogenannte deutsche Wissenschaft 
brüsteten. Ter Humanismus zu Lu-
thers Zeiten, wozu er auch als Stu
dent große Anhänglichkeit an den Tag 
legte, hatte sich im alten Vaterland 
weiter vererbt. Er lag wohl eine 
Zeitlang darnieder, aber nach den 
napoleonischen Kriegen wachte das 
stolze deutsche Selbstbewußtsein wie-
der auf und äußerte sich hauptsächlich 
in de£ Lauheit und Gleichgültigkeit 
in der Religion. Man kann wohl mit 
Alban Stolz (in feinem „Spanisches 
für die gebildete Welt") feigen, daß es 
fünfundfiebzig Prozent Weltgeift und 
nur fünfundzwanzig Prozent Religion 
gab. 

So stand es bei Professoren und 
Studenten und Gelehrten aller Art, 
den Musensöhnett der deutschen Wis
senschaft. Ten besten Beweis dafür 
lieferten die Eltern, die um die^Reli-
giott ihrer Söhne fürchteten, dieselben 
nach Italien, Innsbruck und Belgien 
schickten. Tiese wässerigen deutschen 
„Aufgeklärten" liebten mehr den 
Wein- und Biergeifl und ließen sich 
lieber von demselben leiten als vom 
Hl. Geist Gottes. Sie behaupteten, 
auf dem alten Rechts- und Glaubens-
boden zu' stehen, und wollten durch 
Abwehr der neuen Dogmen vorbeu
gen. _ 

Tie Anhänger dieser Oppositions-
Partei waren von Anfang an gegen 
das vatikanische Konzil und dessen 
dogmatische Beschlüsse, wie die Un
fehlbarkeit des Papstes und das Uni-
Versalepiskopat. Sie gingen noch wei
ter. Sie richteten ihre Angriffe nicht 
nur gegen die vatikanischen Dekrete, 
sondern zugleich gegen die gesamte 
Gewalt- und Machtstellung des Papst
tums, gegen alle Konzilien und das 
kirchliche Lehramt überhaupt. Wie die 
Protestanten setzten sie anstelle des 
Lehramts des Papstes das Privat-
urteil der Einzelnen. Das ist der zwei
te Punkt der drei Prinzipien des Pro-
testantismus. Dann verlangten sie für 
den niedern Klerus, die Priester, und 
die Laien das Recht der Mitbestim
mung, ja, sogar das maßgebende Ur
teil für Entscheidungen in Glaubens-
fachen. 

Weil diese Anhänger dasselbe ver-
langten als die alten Protestanten, 
nannte man sie Neuprotestanten oder 
Neuhäretiker. Sie alle wurden exkom 
muniziert und von der Kirche ausge 

Weil sie nun keine Sakramente 
mehr empfangen konnten, waren sie 
in große Not geraten. Sie -schufen sich 
nun, wie Luther es getan hatte, ihr 
eigenes Kirchenwesen mit einer Sy-
node nach protestantischem Mustsr. 
Diese Synode bestand aus Geistlichen 
und einer überwiegenden Anzahl 
Laien als gewählte Vertreter der Ge» 
meinden. Ueber der Synode und ihr 
zur Seite stand ein Synodalrat samt 
einem sogenannten Bischof. 

Da sie von der Kirche ausgeschlossen 
waren, suchten diese Leute mit den 
früher _ abgefallenen Kirchen feinden 
Freundschaft zu schließen. Mit allen 
Formen des Schismas und der Häre
sie bis hinab zu dem pvoteftaütenver-
einlichen Rationalismus und mit dem 
Freimaurertum suchten und fanden sie 
Fühlung, besonders auf ihren Kon
gressen mit Griechen, Russen, Angli-
kauern und Protestanten. Besonders 
nahe schlössen sie sich den Protestanten 
an mit dem Bewußtsein, in den pro-
testantischen Staaten Schutz zu finden, 
und ferner durch allmähliche Akkomo
dation die Bildung einer National-
kirche (die sich Bismarck wünschte) an-
zubahnen. X 

Das gefiel vielen Regierungen und 
diese gewährten ihnen nicht nur 
Schutz, sondern auch in der Unterste!-
Tung, daß fie ein Teil der rechtlich 
anerkannten katholischen Kirche seien. 
Damit gewannen sie die staatliche 
Anerkennung und auch Anteil am 
katholischen Kirchenvermögen. So 
ging es in der Schweiz. 

Zu diesen Geisteskindern gehörte 
Döllinger und mit ihm viernndvierzig 
Universitätsprofessoren von München 
allein. Es war eine leidenschaftliche 
Agitation schon vor dem Konzil ent-
standen, die sich nach demselben noch 
verstärkte. An der Spitze derselben 
stand Professor Jgnaz Döllinger. Tas 
geschah aber alles unter dem Namen 
der sogenannten deutschen Wissen-
schast. 

Gewissermaßen ein Vorspiel zu den 
spätern Protesten lieferte der Bei-
falls-Adresfensturm an Döllinger. Das 
sollte die Belobigung dafür sein, daß 
er am 18. Januar 1870 gegen den 
Antrag der vierhundert Bischöfe für 
Definierung der Unfehlbarkeitslehre 
sich erklärte und ferner dafür, daß 
er am 9. März desselben Jahres eine 
zweite Erklärung betreffs der Ge», 
fchäftsordnung des Konzils abgege
ben hatte. Darüber das Lob und der 
Jubel feiner Anhänger. 

Nach der Definition des Dogmas 
standen die Konzilsgegner umso we
niger von ihrem Widerspruche ab, als 
sie glaubten, bei den Deutschen der 
Minorität, die an der Schlußentschei-
dung auf dem Konzil keinen Anteil 
genommen, eine Stütze zu finden. 
Toch sie erlebten auch darin eine Ent
täuschung. Tenn nach der Heimkehr 
dieser Bischöfe erließen sie einen Kol
lektivbrief von Fulda, bald darauf 
einen Hirtenbrief an ihre^Gläubigen. 

(Fortsetzung folgt) 

lidum 

Milwaukee, Wis. —- Zum neuen 
Provinzial der Priester der Gesell
schaft vom Hl'sten Herzen (S.C.J.) 
wurde soeben der hochw. P. Richard 
Kiefer, S.C.J., ernannt. P. Richard 
war der erste Provinzial der 1934 er
richteten amerikanischen Ordenspro
vinz und war seit Ablauf seines ersten 
Termins im Jahre 1941 als Missio
nar unter den Sioux-Jndianern auf 
der Brule-Referoation in Süd-Takota 
tätig, feit 1942 als Superior der dor-
tigen Priester feines Ordens und 
Rektor der St. Josephs-Jndianer-
schule in Chamberlain- S.-Tak. 

^ Green Bay, Wis. — Wie aus der 
Salvatorianerabtei St. Nazianz be
kannt gegeben wurde, wurde der 
hochw'ste Hr. Francis Emmenegger, 
S.D.S., auf dem kürzlichen General-
kapitel in Rom zum Generalfuperior 
des Ordens gewählt. Er ist der dritte 
Generalsuperior seit der Gründung 
der Salvatorianer durch P. Francis 
Jordan im Jahre 1881 und Nachfol
ger des 1945 in Rom verunglückten 
Generalsuperiors P. Pankratius 
Pfeiffer, S.D.S. Geboren vor acht
undvierzig Jahren in der Schweiz 
wurde P. Emmenegger 1922 zum 
Priester geweiht. 

Baltimore, Md. — Unter außer
ordentlich großer Beteiligung fanden 
in der hiesigen Kathedrale am 22. 
Mai die feierlichen Exequien statt für 
den verstorbenen Erzbischof Michael 
I. CurTcy. Mitglieder der Bundesre
gierung und des Obersten Gerichts-
Hofes sowie tausende von Mitgliedern 
des Welt- und Ordensklerus besetzten 
die Kathedrale bis auf den letzten 
Platz, und um das Gotteshaus dräng-
ten sich zehntausend? von Laien trotz 
des kalten Regens, der unablässig 
niederströmte. Das Requiemamt zele-
brierte der päpstliche Delegat, Erzbi
schof Cicognani, unter Assistenz von 
sieben Monsignori der Erzdiözese. Än-
wesend unter den Mitgliedern der 
HMÄtchle mim .W.. Asrdmäle 

Dougherty von^ Philadelphia^ und j vier für Bismarck, einer für Fargo 
und'fünf für Sioux Falls, alle in der 
Kirchenprovinz St. Paul, sowie ins-
gesamt vierzehn für die auswärtigen 
Diözesen Dubuque, Sioux City, Dav-
enport, Peoria, Green Bay und Mar-
quette. 

Die für die Erzdiözese St. Paul 
bestimmten Neupriester werden am 
31. Mai um neun Uhr in der St. 
Pauler Kathedrale von Bischof Tho-
mas A. Welch von Duluth geweiht. 
Es sind dies: Höcht». Albert Byrne, 
St. Bridget's-Gemeinde, De®raff; 
Hochw. John Cooney, Natwity-Ge-
meinde, St. Paul; Hochw. Robert 
Dunn, St. Columba-Gemeinde, St. 
Paul; Hochw. John Hemp, Jncarna-
tion-Gemeinde, Minneapolis; Hochw. 
Gerald Keefe, Hl. Dreisaltigkeits-Ge-
meinde, Winsted; Hochw. Lawrence 
Keller, Hintmelfahrts-Gemeinde, Rich
field; Hochw. George Kovalik, St. 
Zyrillus-Gemeinde, Minneapolis; 
Hochw. Richard Larkin, St. Luke's-
Gemeinde, St. Paul; Hochw. Wil
liam Mertz, St. Luke's-Gemeinde, 
St. Paul; Hochw. George Rebifki, 
Annunciation-Gemeinde, Minneapo
lis; Hochw. Gerald Rowan, St. Pe-
ters-Gemeinde, Mendota; Hochw. 
Donald Salt, Nativity-Gemeinde, St. 
Paul; Hochw. John Sankovitz, St. 
James-Gemeinde, St. Paul; Hochw. 
Edward Szymanfki, Holy Croß-Ge-
meinde, Minneapolis; Hochw. Mi
chael Zawalnicki, St. Philipps-Ge-
meinde, Minneapolis. 

Spellman von New Uork, die Erzbi 
schüfe Mitty von San Francisco und 
Rohlman von Dubuque und gegen 
wanzig Bischöfe. Die Predigt hielt 
"eihbischof McNamara, Administra 
tor der Erzdiözese Baltimore—Wash 
in gton. Die Beisetzung erfolgte in der 
Krypta unter dem Hochaltar Her Ka 
thed ra l e .  R.I .P.  >* • 

Ottawa, Ont., Kanada. — Zu dem 
hier vom 18. bis 22. Juni jtottfin 
den den internationalen Marianischen 
Kongreß werden nicht weniger als 
neun Mitglieder des Kurdinalskolle 
giums sowie hunderte von Bischöfen 
und zehntausende von Priestern, Or-
densleuten und Laien erwartet. Unter 
den Kardinälen, die bereits ihr Er 
scheinen zugesagt haben, befindet sich 
auch Kardinal Joseph Frings, Erz 
bischof von Köln in Deutschland. Die 
anderen acht Kardinäle sind: Kardi
nal McGuigan, Erzbischof von To 
ronto, und päpstlicher Legat zu dem 
Kongreß; Kardinal Mooney von De-
troit, Kardinal Stritch von Chicago, 
Kardinal Spellman von New Aork, 
Kardinal Betancourt von Havana, 
Knba; Kardinal Motto von Sao Pau
lo, Brasilien; Kardinal Tisserant, Se-
kretär der Hl. Kongregation für die 
Ostkirche; und Karditta^M^lier von 
Lyon, Frankreich. 

Indianapolis, Ind. — Dem be
kannten St. Pauler Finanzier und 
Philanthrop I. A. O'Shoughnessy 
wurde soeben von der Notre Dame 
University der Ehrentitel eines Dok
tors der Rechte zuerkannt. O'Shough
nessy stiftete kürzlich $100,000 für 
die Anstalt. 

Boston, Mass. — Gestorben ist der 
hochw.  P .  Dav id  L .  S t ap l e ton ,  SJ„ 
vierzig Jahre alt, Hilssadministrator 
des Holy Croß College in Worcester. 
Er war in Boston geboren, trat 1925 
in die Gesellschaft Jesu ein und wur
de 1935 zum Priester geweiht. 

Philadelphia, Po. — Nach länge
rem Leiden starb am 12. Mai im hie
sigen St. Marien-Hospital der hochw. 
Hr. Paul A. Teves, seit einigen Mo
naten Schriftleiter des in Philadel
phia Herausgegebenen katholischen 
Wochenblattes ,Nord-Amerika'. Der 
Verstorbene erfreute sich unter dem 
deutschen Katholiken der Stadt gro
ßer Beliebtheit wegen seines seelen-
eifrigen Wirkens nicht nur in der 

t. Heinrichs-Gemeinde, sondern auch 
in zahlreichen Vereinen. Auch als Vi
zepräsident des Deutschland-Hilsswer-
kes der Erzdiözese Philadelphia hatte 
er sich sehr verdient gemacht. R. I. P. 

Cincinnati, O. — Innerhalb dieser 
Erzdiözese werden demnächst zwei 
Exerzitienhäuser für katholische Män
ner eröffnet, und Mar eines unter 
Leitung der Franziskanerpatres in 
Friarhurst bei Mariemont, O., das 
andere unter Leitung der Passionisten 
im Holy Croß-Kloster in Mount 
Adams. Die beiden Unternehmungen 
sind das Erstergebnis von Bemühun
gen von Erzbischof McNicholas, der 
feit längerer Zeit die Laienexerzitien
bewegung nach Kräften gefördert und 
unterstützt Hat. 

St. Paul, Minn. —" 
Die Konsekration des neuen Weih-

bischofs von St. Paul, Msgr. James 
I. Byrnes, findet am Mittwoch, 2. 
Juli, in der St. Pauler Kathedrale 
statt. Die Konsekration wird der päpst
liche Delegat in Washington, Erzbi-
fchof A. G. Cicognani, vollziehen, und 
zwar unter Assistens der hochw'sten 
HH. Bischöfe Thomas A. Welch von 
Duluth und Francis I: Schenk von 
Crookston, beide frühere Generalvi
kare der Erzdiözese St. Paul. 

Msgr. Byrne wurde 1908 in St. 
Paul geboren, machte seine Studien 
in der Cretin High School, in Naza-
reth Hall und am St. Pauler Semi
nar, wo er 1933 die Priesterweihe er
hielt. Nach seiner Weihe machte er vier 
Jahre lang an der Universität Löwen 
in Belgien weitere Studien. 1937 
kehrte er nach St. Paul zurück, wo er 
am College os St. Thomas wirkte, 
bis er 1945 als Professor der Dog-
matik an das St. Pauler Seminar 
versetzt wurde. Gleichzeitig wirkte er 
bis jetzt als Kaplan am St. Cath-
erM« College. / 

. V 

Znlani» 

Der hachw. Hr. Robert A. Martin, 
ein Sohn der hiesigen St. Louis-Ge-
meinde, der am 24. Mai von dem 
hochw'sten Hrn. Bischof E. V. O'Hara 
für die Tiözefe Kansas City^ geweiht 
wurde, wird am kommenden Sonn
tag, 1. Juni, um elf Uhr in der hie
sigen St. Louis-Kirche feine Primiz 
feiern. Die Feftpredigt hält der hochw. 
Hr. Pfarrer Louis EmnjertH, S.M. 
Der Neupriester ist ein Sohn von 
Hrn. William Martin, 167 Lafond 
Ave. Freunde des Primizianten sind 
herzlich eingeladen, sich an der heili
gen Messe und an dem Empsang am 

onntagabend von sieben bis zehn 
Uhr in der North End Improvement-
Klubhalle zu beteiligen. 

Die Genesung des hochw'sten Hrn. 
Erzbischofs Murray, der bekanntlich 
feit anfangs April, als er von einem 
Auto getroffen und zu Boden geschla
gen wurde, im St. Jofephs-Hospital 
darnieder liegt, schreitet nunmehr rü
stig voran, und gar zu gerne möchte 
et das Hospital verlassen, um sich wie
der voll und ganz seinen Amtspflichten 
widmen zu können. Wie lange er noch 
im Hospital verbleiben muß, hängt 
indessen von der vollständigen Aus-
Heilung der ernsten Verletzungen ab, 
die er in dem Unfall erlitten hatte. 

Aus dem St. Pauler Seminar wer
den am 31. Mai und 1. Juni insge
samt achtundvierzig Neupriester her-
övrgehen, darunter fünfzehn für die 
Erzdiözese St, Paul, sieben für die 
HiSzese M» Clsud, MMuwna, 

Am kommenden Sonntag, 1. Juni, 
findet in der St. Matthäus-Kirche da-
hier die solenne Installierung des 
hochw. Hrn. Pfarrers Alois A. Zis-
kovfky als päpstlicher Hausprälat mit 
dem Monfignortitel statt. Die Instal
lierung wird der hochw'ste Hr. Bischof 
Francis Schenk von Crookston voll
ziehen. Nachmittags findet im Schul
auditorium der Gemeinde ein Festpro
gramm statt, bei welchem der hochw. 
Hr. Seminarregens Rudolph G. Ban-
das die Hauptansprache halten wird. 

Msgr. Ziskovsky ist einer der sechs 
Diözefankonsultoren, die Mitte April 
vom Hl. Vater zu päpstlichen Haus-
Prälaten ernannt wurden. Die ande
ren sind Msgr. Joseph Corrigan, 
Pfarrer der St. Mark's-Gemeinde 
von St. Paul; Msgr. John Cullinan, 
Pfarrer der St. Luke's-Gemeinde in 
St. Paul; Msgr. John Dunphy, Pfar
rer der Jncarnation-Gemeinde in 
Minneapolis; Mfgr. Vincent W. 
Worzalla, Pfarrer der Holy Croß-
Gemeinde in Minneapolis; und Msgr. 
James Zachman, Pfarrer der-^St. 
Franz von Sales-Gemeinde in St. 
Paul. 

Die Installation von Msgr. Corri-
gan fand bereits am vergangenen 
Sonntag statt. Am übernächsten 
Sonntag, 8. Juni, findet die Instal
lierung von Msgr. James Zachman 
in der St. Franz von Sales-Kirche 
statt, und an demselben Tage findet 
in der St. Luke's-Kirche die Installie
rung von Mfgr. John Cullinan statt. 
Die Installierung von Mfgr. John 
Dunphy erfolgt am Montag, 9. Juni, 
in der Ascension-Gemeinde in Min
neapolis. 

• • tFortsetzung bon Seite ^ , ";1 

dieses Bundesamt zu streichet. MeS 
ist der größte Abstrich, seitdem der 
gleiche Ausschuß vor einem Monat 
fünfundvierzig Prozent von dem Bud. 
get für das Jnnendepartement gestri
chen hat. Die demokratischen Mitglie
der des Ausschusses gaben sofort be
kannt, daß sie die Streichungen, wenn 
nötig bis zur nächsten Wahl, bekämp
fen würden. 

» «' 

Das Abgeordnetenhaus «ahm ems 
Bewilligungsvorlage für die Flotte 
in Höbe von $3*469,761,1000 an und 
schertMtch mchtjtm demokratische Pro
teste, daß die mirzimg des Betrages 
um elf Prozent gegenüber dem Vor
anschlag von Präsident Trumon die 
stärke von Flotte und Marinekorps 
um 82,000 Mann verringern würde. 
Aber der Widerstand, der gegen die 
Annahme der kleineren Summe ge
leistet wurde, war nur gering. Die 
Hoffnungen jener, die sich gegen die 
Kürzung um $377,519,200 wandten, 
richten sich nun auf den Senat Der 
Betrag ist für das am 1. Juli begin
nende. Fiskaljahr beftimmt. Die Re
publikaner behaupteten durckMggs, 
daß die Abstriche die Leistungsfähig, 
feit der Flotte in feiltet» Weise beeilt* 
trächtigen würden^. 

Präsident Truman drang letzte 98o» 
che in den Kongreß, während der jetzi
gen Tagung zum mindesten einen An
fang mit dem Gesetz zur Ausdehnung 
der Krankenversicherung zu machen. 
Einige Senatoren sind bereits damit 
beschäftigt ein Gesetz vorzubereiten, 
aber die republikanische Führung 
drängt auf Vertagung, und da noch 
viele andere Geschäfte zu erledigen 
sind, sind die Aussichten für das Kran-
kenversicherungsgesetz nicht gerade 
günstig. 

Senator Taft, Republikaner von 
Ohio, und auch andere Führer im 
Kongreß befürworten einen freiwil
ligen Krankenversicherungsplan, an 
dem jeder Bürger teilnehmen kann 
oder nicht, wie es ihm gefällt. Auch 
wünscht er eine stärkere Betonung der 
örtlichen Verwaltung. 

t * *  *  -Z]  ^ 

Der Postausschuß des Repräsentant. 
tenhauses hieß eine ganze Reihe von 
Vorschlägen gut, um das Defizit der 
Bunde^-Postverwaltung herabzumin
dern. So soll der ^ay für inländische 
Luftpost von fünf auf sechs Cents die 
Unze erhöht werden. Weiter soll der 
Satz für Zeitungen und Zeitschriften, 
die als Post „zweiter Klasse" versandt 
werden, eine Erhöhung erfahren. Au
ßerdem foll das Briefporto innerhalb 
ein und desselben Ortes weiterhin 
drei Cents pro Unze betragen. Der 
Satz hatte früher zwei Cents betra
gen, und die Erhöhung sollte am 1. 
Juli wieder fallen gelassen werden. 
Außerdem ist die Erhöhung der Eil-
botengebühr von dreizehn auf fünf* 
zehn Cents gutgeheißen worden. -j 

Da» Buch, das Sie lese« ««sse»! 

D r .  O t t o  S t r a ß e t : , y  >  

MutlchlanÄs 
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Der Weg zur Rettung EurotzaH 
und des Weltfriedens 
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Preis $1.50, einschließlich istör-
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