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DioseS Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kalle-
gium Iosephinum der HI. Kongrega
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge für die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke fei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Joseph tau m, Worthingtoii, O., wrf 
128 East lOih St., St Paul 1, Minn. 

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

Pontifical College Josephin um, 
Worthington, 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 

$£jdankm 
u. Erinnerungen 

B o «  M e n .  F .  8 r *  e t l g e S  

Auf bent Äonäilkbcrfe Hippo im if an und Weihbischof William D D'-

f r-"? _ 

(Rr. 48) 

:.. v.,; (Fortsetzung) 

Sines Tages Hörte Augustinus sei
nen Freund Pontianus vom hl. Anto« 
nius reden und von andern Asceten, 
wie sie die Welt und alles verließen, 
wie hochgestellte Staatsmänner, durch 
das Beispiel dieser Aszeten ausgemun-
tert, den Purpur mit dem rauhen 
Mönchsgewande vertauschten. Augu
stinus ward tief ergriffen und begann 
bald darauf ein Gespräch mit Aly-
Pius: „Was geschieht? Was ist das? 
Was Hast du gehört? Ungelehrte ste-
hen auf und reißen das Himmelreich 
an sich, und wir mit unserm kalten 
Wissensstolze wälzen uns in Fleisch 
und Blut!" 

Augustinus begab sich in den Gar
ten und weinte und flehte. Da hörte 

'rau % po,!äa7 N, und jchlug die Schrift 
ie Act Ol February M, 191&. \ aiil. -ein erster Blick ncl our Sie 

er eine liebliche Stimme: „Nimm und 
authorized at St. Paul Minnesota, • lieg j» gr eilte zu dem Ort, wo Aly-
Acceptance for mailing at ttw 
tperial 
for in the 

embodied tn Paragraph 4, Section j Stelle (Rom. 13, 13—14): „Lasset 
538, P. L. & R., authorized June f, uns ehrbar wandeln, nicht in Schient* 

niereicn und Trunkenheit, nicht ir Un
zucht und Geilheit, nicht in Zank und 
Eifersucht." 

Mehr bedurste eS nicht, die innere 

1945. 

W»rthiugto«, O. — St. Paul, Mhu». 
Samstag, 6. September 1947. 

A i r c h e u k a l e n d e r  

Sonntag, 7. September: Fünfzehn
ter Sonntag nach Pfingsten. — 
E v a n g e l i u m :  D e r  J ü n g l i n g  
zu Naim <Luk. 7). 

Montag, 8. September: Msriä Ge
burt. 

Dienstag, 9: September: Peter Cla-
ver. ! 

Mittwoch, 10. September: Nikolaus 
Tolentino. 

Donnerstag, 11. September: Hohan-
nes Gabriel Perboyre. 

Freitag, 12. September: Name Ma-
riä. 

Samstag, 13. September: Eulogius. 

Stimme des Volkes 
Hr das Josrphimm 

;^KiiTllhc*b $1 iftt Gttjörung etneB 
Anliegens. 

N. Sh., Mo. 
* * i" 

Einliegend $2, welche ich den ar
men Studenten falls Erhörung einer 
Bitte versprochen hatte. Gott sei 
Dank! $1 ist zu Ehren der gebene-
deiten Gottesmutter und der andere 
zu Ehren der HI. Rita. 

Frau Ph. L, M., Ind. 
* * * ' 

Einliegend Scheck im Betrage von 
$o, welche ich versprochen Hatte, im 
Falle der Erhörung in einem beson
deren Anliegen. Benützen Sie diese 
Summe zwecks Heranbildung eines 
armen StudenteMem,;.'-

H. M., Mimt, 

j p i e B e s  6 e f  e r  !  

Sende den ,Ohio-Waisenfrennd' dei» 

nen Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.00 pro Jahr. 

Unruhe in Augustinus zu beseitigen 
und den iivnern Streit beizulegen. 
Sein Herz war auf einmal geändert 
und der feste Entschluß gefaßt, fowohl 
sein unlauteres Leben, als auch den 
Manidiäivniuy zu verlassen und durch 
die heilige Taufe der Kirche Gottes 
sich anzuschließen. Er teilte seiner hei
ligen Mutter und dem hl. Ambrosius 
seinen Entschluß mit und bat tivwiv 
tig um die heilige Taufe, die er nach 
langer Vorbereitung am Charfams-
tage im Jahre 387 im dreiunddreißig
sten Lebensjahre empfing. Mit ihm 
wurde auch sein Freund Alypius vom 
hl. Ambrosius getauft. 

Welche Freude und ein wie großer 
Trost muß es für seine fromme Mut-
ter gewesen sein, als an diesem Char-
sanistag ihr Sohn zum zweiten Male 
wiedergeboren wurde! Man glaubt, 
daß bei diesem freudigen Ereignis der 
bekannte,Lobgesang „Te Deum Lau-
damns" — „Großer Gott, wir loben 
Dich!" — vom hl. Ambrosius und 
dem neugetauften Augustinus versaßt 
worden sei und zum ersten Male als 
Danksagung Gottes gesungen wurde. 

Bald nach Empfang der heiligen 
Taufe faßte Augustinus den Ent
schluß, in sein Vaterland zurückzukeh
ren und dort seinem Seelenheil allein 
zu obliegen. Als er nach Ostia kam, 
erkrankte seine Mutter und beschloß 
durch einen glückseligen Tod ihr hei
liges Leben. > . 

Augustinus setzte nach kurzem Auf
enthalt in Rom seine Reise fort und 
kam endlich in Afrika an, wo er drei 
Jahre in der Einsamkeit zubrachte in 
beständigem Gebet, Fasten, Bußwer-
ken und mit Betrachtung göttlicher 
Geheimnisse. Hierauf wurde er nach 
Hippo berufen. 

.. Wie bereits erwähnt, lebte Augu-
•iftinitv, nachdem er' die von seinem 
^Vates ererbten Güter verkauft und 
den Erlös den Armen gegeben, mit 
wenigen feiner Freunde wie in klö
sterlicher Zurückgezogenheit, bis er 
durch seine Aszese, als auch durch sei-
ite Schriften große Berühmtheit er
langt hatte. Da wurde er, trotz feines 
Widerwillens, in der nahen Stadt 
Hippo von Bischof .Valerius zum 
Priester geweiht. Um Ostern 392 trat 
er sein Amt an. 

Leüellt Lure Teilung nicht ab! 

Wenn d«, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnnng für beim 
8rihinit erhalten hast, nnd eS dir nicht möglich ist, jetzt deinen JahreSbetra> 
einzns«nden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil-
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitnng weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eine» gnHr», altes Freunde» aal 
eiaea Schaden fiii die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement aaf de# ,Ohio Waisen freund' «der das 
Zostphinum Weekly' erneuern, »der eiaea aeaea Leser einsenden aaf f»l-
gendem Formular: 

.Ohio Wmtenkreund' 
SBortfjingtstt, Ohis 

Name. . . 

Adresse 

Stadt 

Staat. . 

AbouuemeutspreiS pro Jahr. .$2.50 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre 6.00 

Jahre 393 forderten ihn die versam 
Hielten Bischöfe,— gegen alle bishe
rige Gewohnheit — auf, das Glau
bensbekenntnis zu erklären oder zu 
erläutern, woraus die Schrift „De 
Fide et Symbolo" entstand. Er ward 
zuerst zum Koadjutor des hl. Bischofs 
Valerius, und nach dessen Tode zum 
Bischof erwählt. 

Von da an beginnt die Glanzperio-
de seines Lebens. Als Bischof setzte er 
die bisherige strenge Lebensweise fort. 
Er führte mit feinem Klerus ein klö
sterliches Leben und ward so der Be
gründer des kanonischen Zusammen-
lebend der Geistlichen wie der Kleri-
kalseminarien, die im neunzehnten 
Jahrhundert in Deutschland wieder 
eingeführt und wogegen große Oppo-
sition entstand, besonders durch Töl-
linger, wurde aber im zwanzigsten 
Jahrhundert überall, besonders in 
Amerika, stark gefördert. Vom hl. 
Augustinus leiten sich auch die Augu
stiner ab, zu welchem Orden auch 
Martin Luther gehörte. 

Augustinus lebte sehr mäßig und 
einfach, war dabei gastfreundlich und 
mildtätig. An seinem Tische durfte 
nie ein Tadel über Abwesenheit aus
gesprochen werden. Er entfaltete 
ebenso großen Eifer und seltene 
Tugend als Talente und Kenntnisse. 
Aller Selbstsucht und irdischen Begeh-
reus abgestorben, entbrannte er nur 
von Liebe zu Gott und von glühendein 
Eifer zu dessen Ehre. Mit Kraft und 
Energie verband er die liebreichste 
Sanftmut und Demut. Er eiferte ge
gen alle Mißbräuche und bekämpfte 
den in Afrika verbreiteten Manichäis-
mus. Er rief gegen die Donatiflen 
sogar das Schwert des Kaisers zu 
Hilfe. Er veranlasste auch ein Reli
gionsgespräch zwischen den Donatiften 
und den Rechtgläubigen und führte 
dieses am 1. Juni 411 mit siegreichem 
Erfolge zu Ende. 

Noch wichtiger war fein Kampf ge
gen den Ketzer PelagiuS, über den er 
einen glänzenden Sieg errang. Seine 
Schüler wurden zum großen Teile 
Bischöfe der Kirche, welche, wie er, 
für die Ausbreitung des Glaubens in 
Afrika wirkten. 

Augustinus war ein würdiget 
Nachfolger des hl. Bischofs Valerius, 
dessen Muster der Frömmigkeit, des 
Eifers und der Gottesliebe er befolgte. 

..Gewiß ein ausgewähltes Werk
zeug in der Hand Gottes!" meinte 
Father Dein f. „Wo immer die Kirche 
blühte, da zeigten sich auch die herr
lichsten Blüten gleich großen, glän-
zenden Sternen am Kirchenhimmel — 
in Mailand der hell leuchtende Stern 
Ambrosius, in Afrika der glühende 
Stern Augustinus, in Jerusalem der 
brennende Stern Hieronymus, später 
in Rom der päpstliche Stern: der gro-
ße hl. Gregorius." «' 

Augustinus zeichnet sich nicht nur 
aus durch Abstellung vieler eingeschli-
che Ii er Mißbräuche, durch Bekämpfung 
der Ketzereien, sondern auch durch 
Verfassung zahlreicher Bücher, die ei-
nen unerschöpflichen Schatz von Ge
lehrsamkeit in sich fassen. Auch die ge
lehrtesten Männer jener Zeit konnten 
nicht begreifen, wie ein einziger Mann 
so viele Schriften und Bücher übet^fo 
viele Gegenstände zu verfassen imstan
de war. .' 

, »(Fortsetzung folgt) 

Belleville, III. — Wie soeben in 
Rom und Washington bekannt gege
ben wurde, hat der HI. Vater den 
hochw'sten Msgr. Joseph M. Mueller, 
bisher Pfarrer der hiesigen St. Pe
ters-Kathedrale, zum Titularbischof 
von Sinda und Koadjutorbischof von 
Sioux City ernannt. Die Konsekration 
soll mitte Oktober in der hiesigen Ka
thedrale erfolgen. Er wird der Nach
folger von Koadjutorbischof Thomas 
L. Noa, der soeben vom Hl. Vater 
zum Bischof von Marquette ernannt 
wurde. — Msgr. Mueller wurde 
1894 in St. Louis, Mo., geboren, wo 
er die SS. Peter und Pauls-Pfarr-
schule absolvierte. Sodann machte er 
seine klassischen sowie seine philoso
phischen und theologischen Studien am 
päpstlichen Kollegium Josephinnm in 
Worthingtoii, £)., und wurde daselbst 
am 14. Juni 1919 von Bischos Hart
ley für die Diözese Belleville zum 
Priester geweiht. In der Folgezeit 
wirkte er in der Pfarrseelscr^?, zu
nächst in Carlyle und dann in Mt. 
Earniel. 1921 wurde er zum Pfar
rer der St. Elisabeth-Gemeinde in 
East St. Louis ernannt, dann wirkte 
er kurze Zeit in Cairo und zuletzt 
wurde er als Pfarrer an die hiesige 
Kathedral-Gemeinde ernannt, wo er 
seither segensreich wirkte. 

Chicago, III. — Im Missionshaus 
der Gesellschaft vom Göttlichen Wort 
in Techny erfolgte die feierliche Kon
sekration von Bischof Adolph A. No
ser, S.VD., als Apostolischer Vikar 
von Accra an der Goldküste von Afri
ka, wo er feit 1939 als Missionar ge
wirkt hat. Seit 1944 war er Aposto
lischer Präfekt des Territoriums. Die 
Konsekration vollzog Kardinal Stritch 
von Chicago unter Assistens von Bi-

Brien von Chicago. In seiner Fest
predigt führte Bischof Joseph H. 
Schlannau von Peoria aus, daß es 
nicht genüge den Heiden das Evange
lium zu predigen. Heute muß der 
Missionar außerdem auch darauf se
hen, daß die soziale Stellung der Mis-
sionsvölker gehoben wird, daß Schu
len und Hospitäler gebaut, besserer 
Landbau und Arbeitsmethoden einge
führt und die Eingeborenen angelei
tet werden, sich selber zu helfen. — 
Anwesend bei der erhebenden Feier 
waren, außer den bereits Genannten, 
die Erzbifchöfe Rohlman von Dubu
que und Ritter von St. Louis, sowie 
etwa zweihundert Welt- und Ordens
priester, darunter Missionare aus al
len Erdteils». 

- Marquette, Mich. — Der hochw'ste 
Hr. Thomas L. Noa, seit einem Jahre 
Koadjutorbischof von Sioux City, 
wurde soeben vom Hl. Vater zum 
Bischof von Marquette ernannt, als 
Nachfolger des im Juni verstorbenen 
Bischofs Francis I. Magner. Bischof 
Noa wurde 1892 in Iron Mountain, 
Mich., geboren, machte seine Studien 
am St. Francis-Seminar in Milwau
kee und am Nordamerikanischen Kol-
leg in Rom, wo er 1916 zum Priester 
geweiht wurde. Darauf wirkte er an 
der Fakultät des St. Josephs-Semi
nars in Grand Rapids, zuletzt, seit 
1927, als dessen Rektor. Im Früh
jahr 1946 wurde er zum Koadjutor
bischof von Sioux City ernannt. 

Kansas City, Kans. — Gemäß ei
nem soeben veröffentlichten Dekret des 
Hl. Stuhles, wird die bisherige Diö
zese Leavenworth fortan als Diözefe 
Kansas City in Kansas bekannt sein. 
Tie Bischofsstadt wurde nach hier ver
legt und die bisherige St. Peters-
Kirche dahier wurde zur Kathedrale 
erhoben. Die Bekanntgabe der Aende-
rung erfolgte letzte Woche durch Bi
schof George I. Donnelly. Ein inter
essanter Umstand ist die Tatsache, daß 
die neue Bischofsstadt Kansas City, 
Kans., direkt an die Bischofsstadt 
Kanfas City, Mo., grenzt. Die beiden 
Schwesterstädte liegen auf gegenüber
liegenden Ufern des Missouri-Flusses. 

New York, N. Y. — Am 15. Sep-
tenibcr findet in der St. Patrick's-
Kathedrale dahier die feierliche Kon
sekration von Msgr. Thomas I. Mc-
Donnell als Titularbischof von Sela 
und Weihbischof von New Jork statt. 
Tie Konsekration vollzieht Kardinal 
Spellman. Als Mitkonsekratoren fun
gieren Erzbischof Cushing von Boston 
und Koadjutor-Erzbischof I. Francis 
McJntyre von New Nork. Die Fest-
predigt hält Bischof William A. Grif-
fin von Trenton. Mit Bischof Mc
Donnell erhält die Erzdiözese New 
?)orf insgesamt fünf Mitglieder des 
Episkopats. Dem Kardinal-Erzbischof 
Spellman assistierten bisher Koadju
tor-Erzbischof McJntyre und die 
Weihbischöfe Joseph P. Donahue und 
Stephen I. Donahue. Weihbischof 
McDonnell wird auch weiterhin als 
Nationaldirektor des Vereins für die 
Glaubensverbreitung fungieren, dem 
er bereits feit elf Jahren vorstand. 

St. Paul, Minn. — 
Wie man uns aus Cleveland mit

teilt, ist am 20. August der hochw. Hr. 
Pfarrer Ernst A. Rickert nach kurzer 
Krankheit im St. Josephs-Hospital in 
Lorain gestorben. Father Rickert war 
in seinen jüngeren Jahren als Kaplan 
an der St. Bernhards und St. Agnes-
Kirche in St. Paul tätig, begab sich 
aber vor etwa fünfundzwanzig Jah
ren nach dem Osten, um unter feinen 
ungarischen^ Landesleuten zu wirken. 
Er wurde m Cleveland Pfarrer der 
unter feiner Leitung organisierten St. 
Margareta-Gemeinde. Vor zwanzig 
Jahren wurde er zum Pfarrer der St. 
Ladislas-Gemeinde in Lorain er
nannt. Father Rickert war ein seelen
eifriger Priester. Während seiner Tä
tigkeit in der St. Agnes-Gemeinde in 
St. Paul, wo seine gehaltvollen deut
schen Predigten bei den älteren Ge
meindemitgliedern noch heute in bester 
Erinnerung sind, sammelte er die Ka
tholiken ungarischer Abkunft und hielt 
ihnen regelmäßig Gottesdienst mit 
Predigt in ihrer Muttersprache. In 
Cleveland war er „im Nebenamt" 
Redakteur eines ungarischen Sonn
tagsblattes. Auch veröffentlichte er ei
nen Band Gedichte. In seinem jüng
sten Privatbrief, der uns vor etwa 
sechs Wochen zuging, war keinerlei 
Andeutung enthalten, daß er leidend 
sei. Father Rickert war vor neunund
fünf zig Jahren in Ungarn geboren. 
Mit achtzehn Jahren kam er 1906 
nach Amerika. Er machte feine philo
sophischen und theologischen Studien 
am St. Pauler Seminar, wo er am 
12. Juni 1912 von Erzbischof Ireland 
zum Priester geweiht wurde. Am 15. 
Dezember 1921 trat er, nach einjähri
gem Wirken in Detroit, in die Diö
zese Cleveland ein. Am 25. August 
wurde er in Lorain beerdigt nach ei
nem von Bischof Hoban zelebrierten 
Requiem. R.I.P. 

AwpsW find dk 3dW» 1(^75,-1*8 
jpeftive 1,735; in den Gemeinden 
außerhalb der beiden Städte 14,320, 
respektive 1,126. 

Vi 

Diese Woche begann das neue 
Schuljahr in den Pfarrfchulen und 
High Schools der Erzdiözese St. 
Paul. In den Pfarrfchulen der Stadt 
St. Paul wurden heuer insgesamt 
13,350 Kinder registriert, in den. 

chof William P. O'Connor von Madi-Loch schulen der Stadt 3,050. In Min-

Die ehrw. Schwester Mary Flor
ence Shields aus dem St. Josephs-
Orden feierte soeben das sechzigjährige 
Jubiläum ihrer Ordensprofeß. Sie ist 
die einzige noch lebende Schwester des 
hochw. Hrn. Thomas Edward Shields 
von.der Catholic University, dessen 
Biographie kürzlich' im Buchhandel 
erschien. Geboren in Eagan bei Men-
dota, trat die Jubilarin 1887 in den 
St. Josephs-Orden ein und wurde am 
30. August desselben Jahres einge
kleidet. Den größten Teil ihres Or-
denslebens verbrachte sie als Musik
lehrerin am St. Agatha-Konservato-
rium und der St. Joseph's Academy 
in St. Paul, St. Margaret's Acad-
erny in Minneapolis und den Schu-
len in Graceville, Morris, Waverly, 
Avoca, Marshall, Fulda und Still-
water. Seit mehreren Jahren wohnt 
sie im Ruhestand in der Holy.Angels' 
Academy in Minneapolis. 

St. Cloud, Minn. — Der hochw. 
P. Nicholas Kremer, O S.B., reiste 
letzte Woche von St. John's ab, um 
sich wieder auf seine Missionsstation 
auf San Salvador in den Bahama-
Inseln zu begeben. P. Nicholas hatte 
die zwei vergangenen Monate hier in 
den Ferien verbracht, nachdem er seit 
1942 auf den Bkhamas gewirkt hatte. 

Alls dem Leserkreis 

ffrttr CAet-PaMfr Mf * 
''ff 
jf 

e ' w N o r  k ,  N .  A .  C A R E  g i b t  
die Herausgabe von vier neuen Pake
ten bekannt. Das etste ist ein Mehl
paket mit fünfundzwanzig Pfund In» 
halt; das zweite ein Fettpaket mit 
zehn Pfund; das dritte ist ein Leinen-
Paket, das zwei Bettücher aus starkem 
Baumwollstoff, zwei ebensolche Kopf-
kissenbezüge, ein Frottierhandtuch, 
zwei Küchenhondtücher, ein Gesichts, 
läppen und zwei Stück Seife enthält; 
das vierte ist ein Strickwollepaket mit 
einem Inhalt von zwei und drei Vier
tel Pfund hundertprozentiger Wolle 
und Stricknadeln. Die beiden ersten 
Pakete kosten nur vier Dollar, die bei
den letzten $10. Anfragen richte man 
an CARE, 60 Broad Street, Nett? 
York 4, N. A. 

Memphis, Tenn., 29. Aug. 1947. 

Liebe Leser! 

Aus einem Briefe eines jungen 
Priesters, der sich im Germanicum in 
Rom studienhalber zur Erreichung des 
theologischen Doktorats aufhält: 

„Von daheim (Sachsen, russische 
Zone) erreichen mich alarmierende 
Nachrichten über die Ernährungslage. 
Mutter schrieb, daß aus der Not eine 
wahre Hungersnot geworden sei und 
viele Familien sich aus Verzweiflung 
den Tod gäben. Da meine Heimkehr 
keine Hilfe wäre, versuche ich, über die 
Pont. Com. Assistenza, mit der ich 
während der Gefangenschaft in bestem 
Einvernehmen zusammenarbeiten 
konnte, mit dem ersten Transport, der 
in die Ostzone geleitet werden soll, ein 
Lebensmittelpaket zu senden. Hoffent
licht kommt es an. Der Vorsitzende der 
katholischen Bauern der U. S. ver
sprach uns auch, sofort nach feiner 
Rückkehr in die Staaten eine Aktion 
zu starten, und wir sind bereits an der 
Herstellung der Adressenlisten. 

„Die Hoffnung auf die neue Ernte 
hat eine gewaltige Enttäuschung erlit
ten, da durch die enorme Verringe
rung des Waldbestandes in der Hei
mat nach dem Kriege eine katastro
phale Veränderung des Klimas ein
gesetzt hat, und z. B. in Bayern das 
Getreide auf den Feldern so ausge
brannt wurde von der Sonne, daß 
die Körner noch vor dem Schnitt aus-
fielen. Hoffentlich folgt der Strafe 
für unser Volk nun endlich auch die 
Liebe, die selber der verlorene Sohn 
nach erflehen, wenn auch nicht verlan
gen kann. Und viele unschuldige Opfer 
des Vernichteten Systems find nun 
überdies noch die unschuldig Bestraf
ten geworden, gerade diejenigen, die 
vor dem eigenen Waffensieg mehr ge
zittert haben als vor dem der wirk
lichen Sieger. 

„Mit Ergriffenheit bete ich die 
Psalmen, gerade den dreiundvierzig-
sten, denn mehr kann man bald nicht 
mehr tun." 

Soweit der fromme und begabte 
jugendliche Priester Germaniker. Er 
schreibt, daß der Wappenspruch seines 
hochw'sten Hrn. Bischofs von Meissen, 
Petrus Legge, sei: „In spem contra 
spem!" — Voran im Vertrauen im 
Kampfe gegen alle Verzweiflung! 

Liebe Leser^'kut das Menschenmög
lichste, um ein persinkendes Deutsch
land und Europa zu retten! Mit 
Fremidesgruß ui:d Priestersegen, 

.  J o s e p h  H .  W e l s ,  S . J .  

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleidea 
aller Art, Tonsilitis, Geschwüren, 
Asthma, Haysever und Sinustrouble 
wegen feiner ftiftfcuutpteiiia; Eigen
schaft. ' , . 

Unsere seit fast einem ffäfiren Jahr-
hundert den ältesten Lesern des 
,Ohio-Waifenfreund' bekannten und 
als unentbehrliche Hausheilmittel 
angewandte Kräuternlittel ist aus 
den besten Heilkräutern hergestellt. 

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

THE WOLFRAM CO. 
P.O.B. 85 COLUMBUS, OHIO 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

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

Preis 60 Cents per Jahr, pln» 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Stqgte Ohio woh
nen. 

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium 

2698 Joyce Ave., COLUMBUS S, O. 

LEIDEN SEE AN , » * 

DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 

gebrauchen Sie das weltbertthaat» 

D—O—D 
Die Gebrauchsanweisung ist sehr einfach. 
D—O—D is absolut giftfrei, kann Ihnen 
deshalb nie schaden. — Keine Hungerkaren. 
— Tausende von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt D—O—D den gewünsch
ten Erfolg. Specific No. 3 für menschlichen 
Gebrauch. Per Büchse (reicht monatelang): 
$1.56. — Specific No. 1 für ftusserliehen Ge
brauch. Per Pfund-Büchse: nur @4.S0. — 
Bestellungen im Staate Ohio muss die Sale» 
Tax beigefügt werden — Zu beziehen von 

CHARLES B. NEUMANN 
Versender von D—O—IJ 

665 So. Monroe Ave., Columbus 5, O. 

Jn PE4CE 
ai in 

' * 

YOUR BEST BUY IS 

Doited States 
Savings Bonis 

X 

THE TIME. . .  O c t o b e r  f  t o  5 , 1 9 4 7  

THE PLACE.. Boston, Mass. 

THE MEN... All Members 

FOURTH 
NATIONAL 

CONVENTION 

HOLY 
NAME 

SOCIETY 
See Historic New England 

March with Christ for Faith and Freedom 
W*4 F6* INFORMATION 

Consult your Diocesan Director or Writs 

National Headquarters of the Holy Name Society 
141 East 65th Street, New York 21, N. Y. 
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