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Bon Prof. I. M. Dühre», 

Redakteur des ,Waisenfren»tz' . 

— Gesucht 

wird Lucie Berg, ungefähr sechzig 
Jahre alt, mit drei Kindern: Leni, 
Lotte und Heinz, ausgewandert im 
Jahre 1924 aus Berlin-Lichterfeld 
nach Kalifornien. Um Auskunst bit
tet E. Foick, 209 Nienburg W. Lange 
Straße 71, Germany, British Zone. 

— Brrott R. A., Casif. — 

Naturopathen warnen vor Ein-
spritzungen (Shots) bei Krampfadern. 
Wenn sie dadurch im günstigsten Fal
le vertrieben werden, stellt sich über 
kurz oder lang eine Krankheit ein, die 
schlimmer ist als Krampfadern. — 
Pfarrer Kneipp gibt das folgende 
einfache Mittel zur Vertreibung von 
Krampfadern an: Man stelle sich, 
nachdem man sich zum Schlafengehen 
ausgekleidet hat, mit beiden Beinen 
in die Badewanne und begieße mit 
dem Schlauch mit kaltem Wasser die 
Beine voir oben nach unten, etwa zehn 
Minuten lang. Darauf begibt man 
sich schnell, ohne abzutrocknen, ins 
Bett. Wenn man diese Behandlung 
etwa eine Woche lang fortgesetzt, wer
den die Krampfadern verschwinden. 
Es sind uns mehrere Fälle bekannt 
von Frauen, welche Krampfadern 
durch „Shots" und Operation zu 
vertreiben glaubten. Die Folge war, 
daß, in einem Falle „Gangrene" ein
setzte und im andern Falle das Bein 
amputiert werden mußte. 

— L. B., Mass. — 

^ Für den ungebildeten Katholiken 
ist es zwecklos, in einer theologischen, 
wissenschaftlichen Abhandlung über 
den Spiritismus sich zu verbreiten. 

genügt, zu wissen, daß die Be
schäftigung mit spiritistischen Experi
menten von der katholischen Kirche 
streng verboten und auch aus gesund
heitlichen Gründen unbedingt zu ver
meiden ist. Zuverlässigen Fachleuten 
zufolge kann kein Zweifel über die 
Tatsächlichkeit gewisser Erscheinungen, 
die nicht natürlicher Art sind und 
von Menschenhand oder menschlicher 
Kraft herbeigeführt werden können, 
bestehen. Diese Kundgebungen kön
nen aber nicht auf Mitwirkung der 
Geister verstorbener Menschen, son-
dern, durch Gottes Zulassung, auf 
die Tätigkeit böser Geister zurückge
führt werden, wie aus dem Leben 
des hl. Pfarrers von Ars festgestellt 
werden kann. 

— H. M., Wis. — 

Der am 29. Februar 1868 gestor
bene König Ludwig I. von Bayern 
wird von der Geschichte als ein eifri
ger Förderer von Kunst und Wissen-
schart gepriesen, aber die Kirchenge-
schichte, und besonders die Missions-
geschichte unseres Landes, hat die 
Freigebigkeit dieses Königs für die 
Interessen der katholischen Kirche in 
Bayern und für die katholischen 
Missionen im Ausland in rühmens
vollen Worten aufgezeichnet. In Bay-
ern gründete Ludwig dem durch die 
Säkularisation vertriebenen Benedik-
tinerorden neue Klöster und baute 
dem damals neuen Orden der armen 
Schulschwestern in München ein Mut-
terhaus. Er war aber auch auf das 
Wohl seiner deutschen Landsleute im 
Ausland bedacht. Ludwig I. brachte 
es dahin, daß bereits im Jahre 1838 
in Bayern ein eigener Verein zur 
Verbreitung des Glaubens gegrün
det wurde, der nach ihm den Namen 
„Ludwig-Missionsverein" erhielt und 
der auch jetzt noch, nach dem An
schluß an das „Werk der Glaubens
verbreitung" diesen Namen behalten 
darf. Ludwig spendete enorme Sum-
men dazu, die er den Missionen zu-
wandte. Ganz besonders galt seine 
Sorge den vielen deutschen Auswan
derern in Nordamerika, auf deren 
seelsorgliche Betreuung er durch jegli
che Förderung von Ordensniederlas-
sungeil ständig bedacht war. Zu die
sem Zwecke empfing er stets persön
lich die Bischöfe, Missionare und Or
densobersten. um genaue Berichte 
über die überseeischen Missionen und 
deren Bedürfnisse zu erlangen, und 
las alle Missionsnachrichten, die er
hältlich waren, um stets da zu helfen 
wo es am notwendigsten war. So 
^nnte der ,Wahrheitsfreund' im Jah
re 1851 schreiben: „König Ludwig 
steht in seinen Schöpfungen immer 
großartig da. Er spendet königlich, 
wo er das Gute erschaut, und so ver
gißt dieser echte deutsche Fürst auch 
über dem Meere die Deutschen nicht." 
Und im Jahre 1864 schrieben die Be
nediktiner von St. Meinrad, Ind., 
Ott König Ludwig, es sei ihre Pflicht, 
„ .. . ihre Brüder in allen Gauen des 
alten Vaterlandes mit der Tatsache 
bekannt zu machen, daß die Deutschen 
in unserem Lande (93er. Staaten) ihre 
Seelsorger und Lehrer, ihre Kirchen 
und Schulen größtenteils der wahr
haft väterlichen Fürsorge und Unter
stützung Ew. Majestät verdanken". 
Und auch noch nach seinem Ableben 

im Sinne des von ihm inS Leben 
gerufenen Ludwig-Missionsvereins zu 
wirken, bestimmte Köntß Ludwig /. 
am 20. Oktober 1863 in eigenhändig 
unterzeichneter, feierlicher Schen
kungsurkunde die damals große 
Summe von hunderttausend Gulden 
für den Ludwig-Missionsverein. Nur 
Gott ist es bekannt, wie viele katho
lische Gemeinden, Kirchen und Or
denshäuser hier in den Ver. Staaten, 
die heute in Blüte stehen, ihr dasein 
und ihre Entwicklung der Freigebig
keit des verewigten Königs Ludwig 
/. von Bayern verdanken. 

— Hh. K., R. I — 

Unsere jüdischen Mitbrüder und 
Mitbürger haben, wenn sie sich die 
Mübe nehmen, die Geschichte der ver
gangenen Jahrhunderte zu studieren 
und die Tätigkeit der katholischen 
Kirche während der Kriegsjahre und 
heute beim Aufbau eines für alle ge
rechten und dauernden Friedens zu-
iHcreit, alle Ursache, die Toleranz und 
Wohltätigkeit der katholischen Kirche, 
insbesondere gegen die Juden, zu 
schätzen lind zu bewundern. Wenn in 
irgendeinem Jahrhundert die Juden 
verfolgt wurden, haben die Päpste 
die Juden in Schutz genommen. Tie 
katholische Kirche hat — nach ihrem 
göttlichen Stifter — stets gelehrt, daß 
alle Menschen Brüder sind, und macht 
keinen Unterschied der Rasse. Die rö« 
mischen Päpste haben in allen Jahr
hunderten die Juden vor Verfolgun
gen zu schützen versucht. Zur schlimm
sten Zeit des veirzehnten Jahrhun
derts folgten sich die päpstlichen Er
lasse zum Schutze der Juden fast un
ter jeden: Papste. Der Protestant 
Bas nage schreibt: „Von allen Für
sten flüb es keine, deren Herrschaft 
den Beschnittenen gegenüber so sanft 
gewesen, wie die der Päpste; sie las
sen ihnen eine vollständige Gewissens
freiheit . . . Als Papst Gregor IX. 
erfuhr, daß man an verschiedenen 
Orten die Beschnittenen ermordete, 
verhinderte er die barbarischen Hin
richtungen . . . Inmitten all ihrer 
Verfolger war Papst Clemens VI. 
ihr Vater und Tröster. Er tat, was 
er konnte, um der so großen um sich 
greifenden Wut einen Damm zu set-
zen . . . Clemens VI nahm sie in 
Avignon auf, während man sie an
derswo verbrannte. Der kirchenseind-
liehe Schriftsteller Beugnot bemerkt 
in seinem Buche „Les Juifs d'Occi-
dent": „Tie Kreuzzüge, welche in den 
andern Staaten Europas das Zei
chen zum Niedermachen der Juden 
waren, hatten kein so trauriges Re
sultat in Italien: das verdankt man 
Papst Alexander II., der sie vor je
der Verfolgung bewahrte." Die 
schlimmsten Gegner der Juden im 
sechzehnten Jahrhundert waren die 
Protestanten, wie aus zahlreichen 
Briefen protestantischer Neuerer her-
vorgeht. Ten Juden hat man in frü
heren Jahrhunderten vieles fälschlich 
zur Last gelegt. Man muß unter-
scheiden zwischen Juden und Juden. 
Es gibt Juden, welche gute Bürger 
und Nachbarn sind. Das sind für ge
wöhnlich solche, die ihrer Religion 
treu geblieben sind und ein muster
haftes Familienleben führen. Abge
fallene oder sogenannte reformierte 
Juden stehen auf derselben Stufe — 
vielmehr Tiefe — als andere Abgefal
lene. Sie paktieren mit Freimaurern 
und Kommunisten, wie die Katholi
kenverfolgung in Rußland und Spa-
nien und die Revolution in den Nach-
kriegsjahren in Teutschland bewiesen 
hat. Papst Pius XII. war der Erste, 
der gegen den Rassismus und die Ju-
denverfolgung im Nazi-Reich und in 
Italien protestierte. Die katholische 
Kirche betet in der Karwoche, wenn 
sie das Leiden und den Tod des Welt-
Heilandes feiert, für alle Menschen, 
namentlich für die Juden. Unser 
göttlicher Heiland war Seinem Leibe 
nach jüdischer Abstammung, wie auch 
Seine gebeneite Mutter Maria. Die 
Juden haben die katholische Kirche 
nicht so glimpflich behandelt. Der 
Historiker weiß z. B., daß der spa-
nische Staatsmann Juan Alvarez' 
Mendizabal, ein Jude, im Jahre 
18H5 nicht weniger als zweitausend 
Klöster und andere kirchliche Austal-
ten aufhob und die Kirchengüter, zu 
denen die wertvollsten Kunstschätze ge
hörten, als Nationalgut erklärte. 
Durch tyrannische Maßnahmen suchte 
et' wgar die Kirche in Spanien von 
Rom loszulösen. Und heute stellen 
sich die Geschäftsjuden, die jüdischen 
Kapitalisten auffeiten der Kommuni
sten gegen General Franco, wie sie 
es während des spanischen Bürger-
krieges getan haben durch die Unter
stützung der rotspanifchen „Loyali-
{ten". Freilich sind es meist die Ge
schäfte« und Geldjuden, die reformier
ten Juden, die ihren Gottesglauben 
dem Mammon verkauft haben, die der 
katholischen Kirche feindlich gesinnt 
sind. Jeder weiß aus Erfahrung, daß 
jüdische Nachbarn, die an ihrem Glau-
ben festhalten, die besten Nachbarn 
sind. . 

- P .  E ,  Sex.-

Nasenpolypen sind Wucherunchen 
der Schleimhaut. Sie entstehen durch 
Kopfkatarrh oder fehlerhafte Beschaf-
fcnheit des Blutes. Man kann diese!-

orte 

ben am besten heilen und vertreiben 
durch das im ,Waisenfreund' ange
zeigte „Sanos,, der Wolfram Com
pany. Man zieht die Flüssigkeit mit 
der Nase ein und sucht dieselbe solan
ge als möglich in der Nase zu behal
ten. Am besten ist erwärmtes „Sa
nos". Dies nimmt man häufig am 
Tage, besonders morgens und abends. 
Ferner trinke man täglich ein'Quart 
mit Fenchel (Fennel Seed) abgekoch
te Milch, am besten warm, und zwar 
alle Stunden einen Eßlöffel voll. 
Auch das Einatmen vou Terpentinöl 
ist empfehlenswert. 

— Ph. M., Mo. — 

Ein ausgezeichnetes und wenig be
kanntes Mittel, um Tinten- und Far-
ben flecke aus Wäsche zu entfernen, 
besitzen wir in unserem Rhabarber, 
und zwar nimmt man hierzu die grü-
neu Stengel, die zum Kompott ver
wendet werden. Man zerkocht ein we
nig von den Stengeln in Wasser und 
verwendet den Brei noch heiß. Man 
kann aber auch den Saft von fertigem 
Kompott nehmen. Die Flecken werden 
damit tüchtig eingerieben und, wenn 
sie vollständig entfernt sind, in kla
rem Wasser mit Seife nachgewaschen. 
Selbst veraltete Flecken, sowie Tinten-
flecke lassen sich aus Holz leicht ent
fern«». 

— L. Wqsh. — 

Unter Streptokokken versteht man 
eine Art Krankheitserreger, die soge
nannten Kugelbakterien. Wissen
schaftliche Untersuchungen haben er
geben, daß diese tödlichen Strepto-
kokken in der Luft weiterleben kön
nen. Bisher hatte man geglaubt, daß 
diese Krankheitserreger nur durch un
mittelbare Berührung zwischen leben-
den Personen übertragen werden kön
nen. Diese Theorie wird durch die 
neuerlichen Feststellungen hinfällig. 
Durch Streptokokken können zahlrei
che Krankheiten entstehen, z. B. Schar-
lach, schwere Kehlkopferkrankungen 
und gewisse Arten von Blutvergif
tungen. Dr. Walter E. Alvarez von 
der Mayo-Klinik in Rochester, Minn., 
hat schon vor längerer Zeit diesen 
neuesten Zweig der medizinischen Wis
senschaft, die Allergie, erklärt. Es lei
den, wie er behauptete, sechzig Mil
lionen Menschen in Amerika an dem, 
was man gewöhnlich „Dyspepsie" 
oder „Indigestion" nennt. Der Arzt 
bat, unter Benutzung der Erkennt
nisse der Allergie etwa fünfhundert 
Personen untersucht. Unter Allergie 
versteht man die Ueberempfindlich-
keit eines Menchsen gegenüber ge
wissen Nahrungsstoffen und Kleidern. 
Tie geringste Störung nach diesen 
beiden Richtungen hin läßt den 
treffenden Menschen erkranken. Zwel 
Prozent der Bevölkerung der Ver. 
Staaten sind darin überempfindlich. 
Sechzig sind der Allergie in geringe
rem Maße verfallen und nennen es 
eben „Dyspepsie" oder „Indigestion". 
Die Ursachen hierfür sind bisher un
bekannt geblieben. Durch Genuß ge
wisser Nahrungsmittel werden sie 
krank, selbst manchmal bort, wo es 
sich um Lebensmittel handelt, die die 
Betreffenden jahrelang ohne Scha-
den vertragen konnten. Man glaube 
ja nicht, erklärte der Arzt, daß dies 
Einbildung sei. Man gab den. über
empfindlichen Leuten die in Frage 
kommenden Nahrungsmittel mit an
deren vermischt ein, so daß sie feine 
Ahnung davon hatten, was sie wirk
lich genossen hatten. Aber sie erkrank
ten. Unter den fünfhundert unter
suchten Personen waren fünf Pro« 
zent, die nach dem Genuß von Scho
kolade heftig erkrankten. Drei Pro
zent konnten Eier nicht vertragen, 
sieben Prozent erkrankten infolge 
Mlchgenusses, ja zwei Prozent fonn-
ten ^ohl, Fleisch, Süßmais (^weet 
Corn), Kaffee und Bananen nicht 
vertrage». 

Znterellsnte Siflmna-

nachrichten sus China 

Der chinesische Kardinal Tien 
in Tientsin 

Größter spontaner Enthusiasmus 
beherrschte ganz Tientsin, als Chinas 
erster Kardinal vom 10. bis 18. Mai 
dort weilte und seinen auf drei Tage 
bemessenen Besuch auf weitere fünf 
Tage ausdehnen mußte. Katholiken 
und Heiden, Chinesen und Ausländer, 
der Bürgermeister der Großstadt Ex
zellenz Tu mit allen Behörden, der 
amerikanische General Hojuarb sowie 
eine freudig erregte Volksmenge von 
über hunderttausend Menschen erwar
tete den Kardinal am Bahnhof und 
hieß ihn herzlich willkommen. Den 
Weg von der Station bis zur Tientsin 
Kathedrale in Lao-shi-kai umsäumten 
Ehrenspaliere von Boy Scouts und 
der Polizei, endlose Scharen fathoü' 
scher Schuljugend und sonstiger Ver
eine schritten vor den Autos her. so-
daß der kurze Weg bis zur Kathedrale 
zwei Stunden in Anspruch nahm und 
aller Straßenverkehr gesperrt blieb. 
Nach den kirchlichen feierlichen Zere
monien in der Kathedrale de* Bi
schofs von Tientsin Mjgr. de Vienne 
und feierlicher Segnung des Volkes 
besuchte Se. Eminenz die Mariste«-

schule der französischen Schulbrüder»' 
wo die katholischen Vereine Tientsins 
ihm ein Festmahl gaben. Tag für Tag 
folgten weitere Empfänge und Fest
lichkeiten. 

Am Sonntag den 11. Mai pontifi-
zierte der Kardinal in der Kirche of 
Our Lady of Peace und am Nachmit
tag fand dort feierliche eucharistische 
Prozession statt, wobei Se. Eminenz 
das Allerheiligste trug. Jeden Mor
gen zelebrierte der Kardinal in einer 
anderen Kirche, in der Jesuiten-Hoch-
schule „Kung-shang", der Mädchen-
Mittelschule der Franziskanerinnen-
Missionärinnen „Sheng-kung", im 
Generalhospital der Vinzentinnerin-
nen, bei den Franziskanerinnen von 
der Unbefleckten Empfängnis, im ita-
lienifchen Hospital, in der Kapelle der 
chinesischen St. Josephs-Schwestern, 
überall mit größter Herzlichkeit und 
Ehrfurcht empfangen und selbst von 
einfachster gewinnender Höflichkeit 
und Güte. Am Fest von Christi Him-
melfahrt fand das Pontifikalamt in 
der Kathedrale selbst statt, wobei die 
Menge der Gläubigen bis weit auf 
den Hof und die Straßen stand. 

Arn 11. Mai hatte der Bürgermei
ster der Stadt Exzellenz Tu mit al
len Honoratioren der Großstadt Se^ 
Eminenz zum Festmahl geladen, wo« 
bei sehr herzliche Ansprachen gewech
selt wurden. Am folgenden Tag war 
der Kardinal Gast des amerikanischen 
Generals Howard und der internatio
nalen Gefellschaft von Tientsin, am 
13. Mai fand in der Jesuitenuniver-
sität feierlicher Empfang und akade-
mifcher Akt statt, dem über dreihun
dert Gäste beiwohnten, alle Notablen 
der Stadt, mehrere Bischöfe, Diplo
maten, die Spitzen der Militär- und 
Zivilverwaltung, Vertreter aller son
stigen Behörden und der Kaufmann-
scha st. 

Am Tag seiner Abfahrt geleiteten 
drei Bischöfe und zahllose Bürger den 
Kardinal zum Bahnhof. Der Besuch 
stellt eine vollständig neue überaus 
herzliche Phase der Beziehungen des 
chinesischen Volkes zur katholischen 
Kirche dar. 

Priesterweihen in Peiping (Peking) 

Am Dreifaltigkeitsfonntag weihte 
der chinesische Kardinal Tien elf Dia-
kone des Lazaristenseminars zu Chala 
in der Pekinger Kathedrale de- soge
nannten Peh-tang (Nordkirche) zu 
Priestern. — In der Oktav von Cor-
pus Christi ordinierte der chinesische 
Bischos Msgr. Chao der Jesuitenmis-
sion von Sien-Hsien zwölf Kleriker des 
chinesischen Vikariates von Aung-nien 
zu Priestern, und am 15. Juni konn
ten weitere vier Seminaristen dieses 
Missionsgebietes geweiftt werden. 

Weite Missionare für die China-
Mission 

Im Lauf dieses Jahres kamen je
den Monat zehn oder mehr Missionare 
nach China, darunter allerdings man
che, die während oder nach dem Krieg 
die Heimat aufgesucht hatten. Einen 
besonderen Zuwachs an neuen Mis
sionaren erhielt die belgische Missions-
gesellschast der sogenannten Scheut-
felder, die zumeist in der Mandschurei 
arbeiten. Im Januar trafen fünf neue 
Priester ein, im März zwölf, im April 
zehn und im Juni weitere sieben. Sie 
haben alle bereits in Belgien Chine
sisch gelernt, verbleiben ober noch ei
nige Zeit in Peking, um ihre Sprach
studien fortzusetzen. 

Chinesische Melodien für kirchliche 
Psalmen 

Der chinesische Komponist Chiemtz-
wen-yeh, Schöpfer von mehr als 
fünfhundert Partituren und zweiter 
Preisträger für musikalische Kompo
sitionen auf der Berliner Olympiade 
1936, ist damit beschäftigt, chinesische 
Melodien für die Psalmen zu kompo
nieren, die kürzlich vom Bibelipstitut 
der Franziskaner in Peking ins Chi
nesische übertragen worden sind. 

Bereits sind dreizehn Psalmen in 
schöne Melodien gesetzt worden, deretf 
Gebrauch bei kirchlichen Andachten in 
Aussicht steht. Obwohl Hr. Chiang 
nicht Katholik ist, bezeigt er großes 
Interesse für die katholische Kirche und 
ist von großer Liebe zur kirchlichen 
Musik und zur Verherrlichung des 
Gottesdienstes beseelt. 

Privilegium, statt Altarsteine kleine 
Leinenstücke mit Reliquien 

Während des Krieges erfreuten sich 
die Armeegeistlichen der amerikani
schen Armee des Privilegs, statt der 
schweren Altarsteine kleine Leinensäck-
chen zu benutzen, in denen eine Reli
quie eingenäht war. Unser Kardinal 
Tien hat jetzt die Propaganda qebeten, 
dasselbe Privileg allen Bischöfen in 
China zu gewähren, die für ihre Mis
sionare darum einkommen, um densel
ben auf ihren oft sehr beschwerlichen 
Reisen die Zelehration der heiligen 
Messe zu erleichtern. 

Drei Jubelfeiern der chinesische» 
Kirche 

Am 29. Juni feierte der päpstliche 
Internuntius Erzbischof Riberi' in 
Nanking sein silbernes Priesterjubi
läum. Am gleichen Tage jährt sich die 
Ankunft des ersten chinesischen Kardi
nals Sr. Eminenz Thomas Kardinal 
Tien t» der Alt-Hauptstadt Chinas, 

fat Peking. Femer feiert die Kirche 
Chinas am 29, Juni den fünfund
zwanzigsten Jahrestag der Errichtung 
der Apostolischen Delegation in Pe
king. Der erste päpstliche Vertreter, 
der in Peking seinen Sitz nahm, war 
Erzbischof Costantini, zur Zeit Chef-
Sekretär der päpstlichen Kongregation 
pro propaganda Fide (für die Ver
breitung des Glaubens). Ihm folgte 
Erzbischof Marius Zanin, der mit 
großer Klugheit die chinesische Kirche 
durch die Klippen und Gefahren des 
hier tobenden japanisch-chinesischen 
Krieges hindurchbrachte und dann im 
Frühjahr zur Berichterstattung und 
Uebertmhtne eines anderen kirchlichen 
Amtes nach Rom reiste. 

Die Begehung dieser drei Jubel-
feiern wurde durch ein Triduum vom 
27. bis 29. Juni festlich vorgenom
men, indem täglich in den vier Haupt
kirchen Pekings ein feierliches Ponti
fikalamt stattfand, mit Predigt und 
sakramentalem Segen. Die Beteili
gung der Gläubigen war eine über
aus rege und erfreuliche und überstieg 
der Sakramentenempfang den der 
Hauptfeiertage des Jahres. 

Errichtung einer Franziskanerpfarrei 
in der Hauptstadt Chinas, 

in Nanking 

Auf Ersuchen des Nankinger Erz-
bischofs Exzellenz Paul Au-pin haben 
die Franziskaner in China in der 
Großstadt Nanking, dem Sitz der Re
gierung, ein Anwesen erworben, das 
als Zentrale einer neuen Stadtpfar
rei dienen soll. Erzbischof Iu-pin seg-
nete dasselbe am 8. Juli feierlich ein, 
in Gegenwart des Generaldelegaten 
des Franziskanerordens für den gan
zen Osten, Hochw'sten Alphonse 
Schnusenberg, gebürtig aus der Diö
zese Paderborn, Westfalen. Zur Zeit 
wohnen drei Franziskanerpatres in 
der neuen Niederlassung: ein Hollän
derin Deutscher und ein Chinese. 

Seit Beginn des Jahres leitet ein 
deutscher Franziskanerbruder, Con
stant Hennig aus der Tsinan-Mission, 
ein hervorragender Baumeister, den 
Bau einer großen modernen Mittel» 
schule für Mädchen in Nanking, in der 
die Franziskanerinnen Missionärin-
nen Mariens die Leitung übernehmen 
werden. 

Ferner sei erwähnt, daß in der 
Chinese Language School der Fran-
ziskaner in Peking am Schluß des 
letzten Semesters zweiundvierzig Stu
denten immatrikuliert waren. Im 
Studierenden erheblich zunehmen, da 
neuen Semester wird die Zahl der 
zehn Karmeliterpatres aus Italien 
hinzukommen — die ersten Mitglie
der dieses Ordens, die in die China-
Mission einrücken —, dazu einund
zwanzig junge Franziskanerpatres 
für fechs verschiedene Missionsbezirke 
und zwei Dominikaner für die Diö
zese Fukien. 

Tätigkeit der katholischen Hochschule 
„Fn gin" in Peking 

Zum Abschluß des Sommerseme
sters der „Fu-gtn"(Helfende Güte). 
Universität hielt Kardinal Tien in der 
Aula eine prächtige Ansprache an den 
Lehrkörper und die Studentenschaft; 
zweihundertvierundneunzig Studen
ten wurden graduiert, davon hundert-
dreiundfechzig Studenten und hun-
derteinunddreißig Studentinnen. Un-
ter ihnen waren siebenunddreißig Ka
tholiken, davon sieben Priester, drei 
Brüder und eine Schwester. 

Feierliche Taufe in der Pekinger Ka
thedrale durch Kardinal Tie» 

^ Am 5. Juli erteilte Se. Eminenz 
Thomas Kardinal Tien in seiner Ka
thedrale, dem sogenannten Pet-tang 
(nördliche Kirche), achtzehn Personen 
die heilige Taufe. Es waren vier jün
gere Offiziere vom Hauptquartier des 
Generalissimus Kiang-kai-shek mit 
ihren Familien. Während des Krieges 
waren sie gezwungen gewesen, längere 
Zeit schutzsuchend in katholischen Mis-
fionsanftalten zu verweilen, wobei sie 
tiefe Eindrücke über das segensreiche 
Wirken der Kirche erhielten. Aus den 
vornehmeren Kreisen Pekings ist ein 
bedeutender Zuwachs an Katechume-
nen (Glaubenswilligen) zu verzeich-
neu und kann in Bälde eine neue 
Gruppe zur heiligen Taufe zugelassen 
werden. 

Priester-Blutzeugen in Shensi ««d 
Shantung 

Am 2. Juli traf die Nachricht ein, 
daß der belgische P. Joseph Feeraert, 
der seit 1902 in der China-Mission ar-
bettete, in Nord-Shensi von Kommu
nisten ermordet worden sei. Nähere 
Angaben standen noch nicht zur Ver
fügung. Seit bald zehn Jahren hau-
sen die chinesischen Kommunisten in 
jenem Teil der Provinz Shensin und 
waren die beiden letzten Jahre beson
ders voll an Kreuzen und Schwierig
keiten für die dortigen Missionare. I 

Am 8. Mai fand in unserer Shan-
tung-Provinz der junge seeleneifrige 
chinesische Priester Joseph Fang in 
der Stadt Tungchang den Tod durch 
kommunistische Soldateska, indem sie 
ihn nach einem Verhör, das seine Un
schuld ergeben hatte, von hinten durch 
Kopf und Nacken erschossen. Monate-
lang hatte der junge Priester die kom-
munistische Belagerung der Stadt 
Tungchang mitmachen müssen und 
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wahrend dieser Sett; tit der jede Zu» 
fuhr an Lebensmitteln zur Stadt ge
sperrt war, die von Regierungs-Flug-
zeugen in die Stadt abgeworfenen Le* 
bensmittelsäcke zusammen mit de» 
Stadtältesten unter den hungernde» 
Familien verteilt. Auch eine Spend« 
der UNRRA, die durch amerikanische# 
Militär auf Lastautos herangebracht 
worden war, hatte er in der Missio» 
deponiert und sie in selbstloser Zusam» 
rnenarbeit mit der Stadtverwaltung? 
zur Verteilung gebracht. Im Februar 
dieses Jahres wurde die Lage der Bt> , 
volkerung derart unerträglich, daß det'; 
Gouverneur von Tsinan mehrere tau
send Soldaten zu einem Befreiung^ t 
Vorstoß gegen die Stadt vorschickte^ 
Beim Herannohen dieser Armee nah. 
men die Roten Reißaus und konnte» 
alle Bewohner der Stadt beliebig fort» 
ziehen. Mehrere Tausende benutzte*, 
oiese Gelegenheit und zogen nach wetz, 
nigen Tagen mit den Truppen zusamt, 
men nach Tsinan. Jedoch „ Hochw 
Fang, obwohl mehrmals von Chri
sten gebeten, mitzuziehen, wollte bit; 
Stadt nicht verlassen und betonte-
mehrmals, er müsse den vielen in der'-
Vorstadt zurückbleibenden Christes 
Trost und Hilfe sein, er sei kein Miet
ling, der seine Herde verlasse. Er hof
fe, mit den Kommunisten in Friede» 
auszukommen, zumal er sich keiner 
Schuld bewußt sei. 

Nach dem Abzug der Regierung^* 
truppen besetzten die Kommunisten die 
Stadt und schon nach wenigen Tagen 
wurde Hochw. Fang von ihnen gefan
gen gesetzt. Alle Versuche seitens dee 
Stadtbewohner, ihn freizubürgern,-
wiesen die Roten zurück. In seiner Ge-
fangenschast versuchten mehrere Prie
ster, die heimlich, als Kaufleute ver-
kleidet, in die Stadt kanten, ihn zu 
besuchen, jedoch alles schlug fehl. Als 
ein befreundeter jüngerer Priester un
ter fremden Namen wieder mal als 
Kaufmann sich einige Tage in der Mis
sion aufhielt, wurde er plötzlich gerade 
während des Essens weggeholt und 
ebenfalls ins Gefängnis verbracht.' 
Gottes Fügung war es, daß er in das. 
selbe Lehmhaus geführt wurde, in des» 
sen Jnnenraum Hochw. Fang gefan-. 
gen lag. An der Stimme erkannte er 
den Mitbruder, der sich beklagt hatte, 
daß für ihn kein Bettzeug da sei; da-
rauf kam Hochw. Fang an die Zim-
mertüre und rief, bei ihm sei genug 
und könne er etwas abgeben. Da je-
ner Priester sich als mit dem Missio
nar befreundeter Kaufmann ausgege
ben hatte, konnten beide ein wenig 
miteinander sprechen, doch stets in Ge. 
genwart der roten Soldaten. Keiner 
von diesen ahnte, daß der neue Ge-» 
fangene ein Priester sei, und Hochw. 
Fang redete feinen Mitbruder auch 
mit seinem „neuen" Namen an, den er 
von den Soldaten gehört hatte. Meh* 
rere Tage wurde der neue Gefangene 
festgehalten und vielen Verhören un
terworfen, die jedoch keinen Beweis 
für irgend eine Schuld ergaben. Doch^ 
hielt man die beiden beständig unter' 
scharfer Aufsicht und konnten sie nicht " 
allein ein Wort reden. Da gelang es 
endlich jenem schlauen Freund, bM* 
Wächter zu täuschen; gerade war 
Hochw. Fang „ausgetreten", als er ' 
plötzlich heftige Leibschmerzen sintu*' 
lierte und ebenfalls sofort auszutreten 
verlangte, was man ihm erlaubte. Sa 
trafen sich beide am „geheimen Ort", 
sprachen leise ein wenig zusammen 
und konnte Hochw. Fang beichten, wo
rum er gebeten hatte, da er seinen häU 
digen Tod voraussah. Schon am näch
sten Tag wurde jener andere als 
schuldlos entlassen und Hochw. Fang 
fand wenige Tage darauf feinen blu
tigen Tod als Opfer der Nächstenliebe 
und der Sündhaftigkeit im Glauben. 

Soeben erreicht uns die Nachricht, ' 
daß die Kommunisten unsere beiden 
ältesten chinesischen Priester, Hochw. 
Bernard Wang, einundachtzigjähng, 
und Hochw. Joseph Wang, sechsund-
siebzigjährig. gefangen gesetzt hatten, 
wobei beide derart erkrankten, daß fie 
aus- dem Gefängnis herausgeschafft 
wurden und auf dem Wege verstorben^' 
Genauere Nachrichten fehlen aber bis" 
jetzt. Soweit bekannt, sind noch wei
tere acht unserer' chinesischen Priester 
in den Händen der grausamen Roten.' 
-1— Mögen alle Leser für uns beten 
und unserer Not auch durch materielle 
Gaben zu Hilfe kommen: Rev. Albert 
Klaus, Catholic Mission, Usinan, 
Hungkiolou, Shantung. 
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