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Dieses Wochenblatt erscheint jeit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Kam«taa und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle
gium ^osephirium der hl. Kongrega. 
non her Propaganda in Columbus, 
dessen ^weck die Heranbildung deut
scher Prieiteizoglinge für die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist haupt
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieies Biattes und die Geschenke sei
ner Leier. 
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Stimme des Volles 
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geschenk und die damit Beschenkten 
werden sechst,ndzwönzig Mal im kam 
inenden Jahr sich Eurer erinnern. 
Man sende den Nqmen eines neuen 
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Es ist eine traurige Geschichte, aber 
sie muß berichtet werden. Vergangene 
Woche versprachen wir einen Bericht 
über die Jagdergebnisse der Jüngsten 
unserer Fakultät. Sage und schreibe: 
das Resultat „ein einziger Hase"! (Si 
ist wohl überflüssig, die Entschuldi 
gungen über das bedauernswerte Re 
sultat zu vernehmen. Es sieht aus, 
daß, wenn wir uns einer ordentlichen 
Mahlzeit von Hasenbraten erfreuen 
wollen, wir eine neue Jagdgesellschaft 
organisieren müssen. Unzweifelhaft 
befinden sich bessere Schützen unter 
unserer Fakultät. 

Wir erinnern uns, großartige Ge 
schichten von Anglern gehört zu ha 
ben über Fische, die ihnen entschlüpf 
ten. Aehnliche Geschichten wurden uns 
von unsern Nimroden über ihre Ha 
senjagd erzählt, nämlich von Hasen, 
die ihnen entgingen. 

Also, Achtung, ihr Hasen! Ihr, die 
ihr unser Gelände bewohnt, eilt hier 
her zum sichern Schutz! Von je zwan
zig wird bloß einer sein Leben ein 
büßen müssen. Kommet alle, wir si-
chern . euch einen warmen Empfang! 

» «- * 

Ein Leser berichtete uns, er könne 
uns die erforderlichen Wasserleitungs-
röhren besorgen. Glücklicherweise ge 
lang es uns, eine genügende Anzahl 
zu erhalten für den gegenwärtigen 
Bedarf. Unser neues Wasser wird die 
Röhren nicht mehr jchädigen. 

ch. * * 

Unsere Leser glauben wohl, daß 
ihre Kohlenrechnungen hoch gestiegen 
sind. Kann jemand erraten, wieviel 
unsere Kohlenrechnungen betragen? 
In zwei Tagen verbrauchen wir so-
viel Kohle, oder noch mehr, als eine 
Durchschnittsfamilie in einem Jahr 
verbraucht. Die Seminaristen, welche 
die Kohlen in die Behälter füllen, 
wissen, daß wir täglich sechs bis sie 
ben Tonnen brauchen. Obwohl die 
Dampfmaschinen nur neun Monate 
im Jahr gebraucht werden, beträgt 
die Zahl der Tonnen Kohle vierzehn 
bis fünfzehnhundert Daraus lassen 
sich leicht die Kosten fürs ganze Jahr 
berechnen. Unser bisheriger Kohlen 
fondy nimmt sich dagegen wie ein 
Zstierg aus. Dennoch sind wir dank, 
bar für jeden noch so kleinen Beitrag. 

Die ersten Zeichen des ankommen
den Winters machen sich bemerkbar. 
Wir hatten bloß leichten Schneefall, 
aber die Temperatur ist beständig am 
Fallen. Mit Hilfe seiner Hochschüler 
ist Hochw. Kempker bemüht, die kalte 
Jahreszeit zum Besten seiner Pflege-
befohlenen auszubeuten. Da wir jetzt 
genug Wasser zur Verfügung haben, 
wird beabsichtigt, eine geraume Flä-
che in der Nähe des Kollegs zu über
fluten, um die Eisfläche zum Schlitt
schuhlaufen zu benutzen. Die neue 
Eisbahn hat den Vorteil, in nächster 
Nähe zur Verfügung zu stehen, und 
ist mit keinerlei Gefahr verbunden, da 
das Wasser nur etliche Zoll tief ist. 

* * * 

Haben unsere Leser bereits Ge-
brauch -gemacht von dem in der letz
ten Nummer der ,Josephmum Re-
view' enthaltenen^ Bestellzettel? Wenn 
nicht, so ist noch genügend Zeit dazu 
bis Weihnachten. Die .Review' ist ein 
praktisches und billiges Weihnachts-
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Bon Hochw» F. F « e r t g eS 

(Fortsetzung) 

DM Wendepunkt im Leben war für 
Franziskus gekommen. Als er eines 
Borgens ansritt, begegnete ihm ein 
Aussätziger. Das ekelte bcit reichen 
Aiingling an und er wollte sich weg
wenden. Aber der Bettler flehte ihn 
inständig an um ein Almosen. Mit 
weggewandtem Gesicht griff er in sei-
ne Tasche nach einen« Geldstück, als 
plötzlich eilt helles Licht in seinem 
Herzen aufleuchtete. Er erblickte den 
Kranken in feiner Not und Verlassen-
iheit, und Schrecken und Abscheu für 
feine Mitmenschen ergriff ihn. Von 
großem, unwiderstehlichem Mitleid 
gerührt, sprang Franziskus vom 
Pferde, lief dem Armen nach und 
küßte ihn. Er brachte ihn in eine 
Herberge und trug Sorge für ihn. 
Von nun an floß ein Teil feiner Habe 
ins Krankenhaus. Von diesem Augen-
blick an brachten ihn eine Reihe Er
eignisse immer näher zu Gott. 

Einmal ,da er mit Geschäften über
häuft war, hielt ein Bettler Franzis
kus um eilte Gabe an. In der lieber-
eihuifl willfahrte er nicht gleich der 
Bitte. Bald darauf aber lief er dem 
Bettler imch und überreichte ihm ein 
reichliches Almosen und gelobte aufs 
neue, in Zukunft feinen Vorsatz streng 
durchzuführen. 

Bei einer andern Gelegenheit über
reichte Franziskus einem Bettler sein 
kostbares Kleid, weil er kein Geld bei 
sich hatte. Dann zog er, in die ärith 
lichen Lumpen des Bettlers gehüllt, 
weiter. Als nun dieser seine vom Aus-
satz ganz verstümmelte Hand dar
reichte, stieg Franziskus vom Pferd 
und küßte die dargereichte Hand. 
Dann schwang er sich aufs Pferd und 
sah sich nach dem Aussätzigen lmt, 
konnte ihn aber nirgends sehen. Ha 
kam ihm der Gedanke, der Bettler 
möge wohl ein Engel oder Christus 
der Herr selber gewesen sein. Das 
war ein noch größerer Ansporn zu 
reichlicher Freigebigkeit gegen die 
Armen. , 
; Bei einer Wallfahrt «ach Rom 
schenkte er seine vornehmen Kleider 
einem Armen am Wege und mischte 
sich, in des Bettlers Lumpen gehüllt, 
unter die Menge. Nach seiner Rück-
sehr von Rom weitete sich der Zwie-
spalt zwischen ihm und seinem Vater, 
der ein reicher, habsüchtiger Kauf-
mann war, so sehr, daß ihn der Va-
ter mißhandelte und eine Zeitlang 
einsperrte. Er verklagte ihn sogar 
beim Bischof der Stadt wegen Ver-
fchwendung feines Vermögens. Da-
rauf übergab ihm Franziskus all sein 
Geld und seine ganze Habe mit den 
Worten: „Von nun an habe ich nur 
noch einen Vater, der im Himmel ist." 

Franziskus zog ein altes Kleid an, 
das einem Diener des Bischofs ge-
hörte, und machte mit Kalk ein Kreuz 
darauf. Um besser beten und betrach-
ten zu können, schloß er sich immer 
mehr von der Welt ab. Er bat Gott 
inständig um die Gnade und Einficht, 
wie er Ihm, dem allerhöchsten Herrn, 
am besten dienen könne. Während des 
Gebetes erschien ihm der Herr am 
Kreuz, ganz mit Wunden bedeckt. 
Diese Erscheinung entzündete das 
Herz des hl. Franziskus mit so in
brünstiger Liebe, daß er von da an 
niemals ohne Vergießung vieler Trä-
neit das Leiden Christi betrachten 
oder ein Bild des Gekreuzigten an-
schauen konnte. 

Nach verschiedenen wunderbaren 
Begebenheiten, wodurch Gott dem Hei-
ligen Seinen Willen kundtat, geschah 
es auch einmal bei der heiligen Messe, 
als er die Worte des Evangeliums 
vorlesen hörte: „Ihr sollt weder Gold 
noch Silber, noch Geld als Eigentum 
besietzen, noch Taschen, noch Schuhe, 
noch einen Stab auf dem Wege" 
(Matth. 10, 10), daß er"eine beson-
dere Erleuchtung des Verstandes und 
heftige Bewegung des Willens emp. 
fand. Es schien ihm, als wenn Gott 
ihm sagte, dieses sei die Regel, noch 
welcher er in Zukunft leben follte. 

Demnach teilte er alles Geld, das 
er noch befaß, unter die Armen, legte 
feine Schuhe ab, zog ein rauhes Buß-
kleid an, umgürtete feine Lenden mit 
einem knotigen Strick und beschloß 
einen wahren apostolischen Lebens-
Wandel zu führen. Er begab sich nun 
unter die.Menschen und predigte Bu. 
fee.als Laie. Dies tat er mit solchem 
Eifer, daß sich zahlreiche Sünder be-
kehrten und sogar einige ihm in sei-
nem Bußwandel nachfolgten. 

Bald hatten sich ihm zwölf solcher 
opferwilliger Seelen angeschlossen und 
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Victims of war in the unhappy lands overseas will be the beneficiaries of the Thanksgiving Food 
Collection to be held' in 115 dioceses of the United States, last week. At a food kitchen in Italy, 
supplied by War Relief Services-National Catholic Welfare Conference, a nun dishes oat hot soap 
to the hungry aged folks. 

Franziskus entsandte sie in die um-
liegenden Dörfer und Flecken, wo sie 
Buße predigten. Anstatt Zehrgeld gab 
er ihnen den Psalmspruch mit auf den 
Weg: „Wirf deine Sorge auf den 
Herrn, so wird Er dich ernähren." 

Da aber täglich neue seeleneifrige 
Menschen sich einfanden, die ihm als 
Jünger nachfolgen wollten, verfaßte 
Franziskus verschiedene Regeln, die 
er ihnen zur Beobachtung auferlegte. 

Als Franziskus einjt in dem zer
fallenen Kirchlein St. Damian vor 
einem Kruzifix innig betete, hörte er 
die Worte: „Franziskus, geh und 
stelle Mein Haus wieder her, das, wie 
du siehst, ganz zerfallen ist." Franzis-
kns deutete diese Worte auf den ma-
teriellen Zerfall des Gotteshauses und 
er beeilte sich, aus dem Reichtum sei-
lies VaterS die erforderlichen Geld
mittel zusammenzubringen. Dies ein« 
Porte den Vater und er brach nun mit 
feinem Sohne vollständig ab. Vom 
Vater schwer mißhandelt und einge-
kerkert, von seinen Mitbürgern für 
wahnsinnig angesehen und verspottet 
und verfolgt, erlernte er die Schmach 
des Kreuzes mit Christi willen, nicht 
nur nichts zu fürchten, sondern auch 
ZU lieben und in ihr sich zu rühmen. 

(Fortsetzung folgt) 

Todesauzrig« 

Frau Mary Schubert, geboren im 
Jahre 1875 in Manchen, Baden, 
Deutschland; gestorben am 6. Dezem
ber 1944 in Chicago, III. Die Per-
storbene war eine langjährige Lese-
rin und Wohltäterin des Josephi-
nums. (Aus Versehen wurde damals 
die Todesanzeige nicht veröffentlicht. 
Trotzdem war sie täglich eingeschlossen 
in die Gebete unserer Studenten und 
die heiligen Meßopfer unserer Prie-
ster.) 

Frau Joseph Schlachter, gestorben 
in St. Joseph, Mo. Alte Leserin. 

William Edward'Schult), gestorben 
in Erie, Pa. * • 

Frau Clara Diftelzweig, gestorben 
am 21. Oktober 1947 im Alter von 
siebenundsechzig Jahren im St? 
John's-Hospital, Springsield, III. 
Sie hinterläßt einen Sohn, vier Töch-
ter, acht Enkel und drei BMder so-
wie mehrere Neffen und Nichten. Al
te, eifrige Leserin. 

Herman Bartholomäus, gestorben 
am 28. September 1947 in Phila
delphia, Pa. 

Frau W. I. Merth, gestorben am 
5. November 1947 in Meepy Eye, 
Minn. Alte Leserin. 

Philosophisch-theologischen - OrdenZ-
hochschule St. Gabriel/Mödling Dog-
matik. 1935 wurde er Rektor des 
Hauses und ist seit 1936 Provinzial 
der österreichischen Provinz. 

Green Bay, Wis. — In der St. 
Marien-Kirche in Fond du Lac er-
folgten am Freitag l. W. die feier-
lichen Exequien für den im Aller von 
einundsiebzig Jahren verstorbenen 
hochw. Hrn. Joseph M. Kommers, 
zuletzt Pfarrer in Hortonville und seit 
sieben Jahren wegen Krankheit in 
Teras im Ruhestand. Geboren in Mt. 
Calvary, Wis., am 21. Juli 1876, 
machte er seine Studien in Buffalo 
und am St. Francis-Seminar in Mi?-
waukee, und wurde 1904 von Bischof 
Fox von Green Bay zum Priester ge
weiht. Daraus wirkte er in Kaufauna 
und Hortonville in der Psarrfeelsorge, 
ging gesundheitshalber nach Spring-
field, III., wo er zehn Jahre lang 
an dem dortigen St. Josephs-Sana-
tarium als Kaplan wirkte, und ver-
brachte, die letzten sieben Jahre in San 
Antonio', wo er nun im dortigen 
Santa Rosa-Hospital starb. Er hin-
terläßt drei Brüder und drei Schwe-
stem. R. /. P. 

Ogdensburg, 92. 9: —- Feuer un
bekannten Ursprungs fegte hier durch 
das Innere der St. Marien Kathe
drale und brannte das ehrwürdige 
Gotteshaus bis auf die nackten Stein-
mauern aus. Der Verlust wird auf 
eine Million Dollar geschätzt, ist aber 
glücklicherweise durch Versicherung ge-
deckt. vi 

^ St. Paul, Minn. ^ 
| ' Zum ersten Mal |e:t seinem schwe

ren Unfall im vergangenen Frühjahr 
pontisizierte der hochw'ste Hr. Erzbi-
schof Murray am vergangenen Diens-
tag in der Kathedrale, und zwar bei 
dem jährlichen Gedächtnisrequiem für 
den verstorbenen Erzbischof Dowling. 

I Am 14. Dezember, dem Gaudete-
Sonntag, wird er bei dem von Weih-

Ibischof Byrne zelebrierten Pontifikal-
amt vom Thron aus assistieren und 
die Festpredigt halten. 

tiidms 

Am Sonntag, 14. Dezember, wird 
auf Anordnung des hochw'ste» Hrn. 
Erzbischofs in allen Pfarrkirchen der 
Erzdiözese das Gelöbnis der Legion 
of Decency erneuert werden, wobei sich 
alle Katholiken verpflichten, alle an-
stößigen Films, Bücher, Zeitschriften 
und Radioprogramme zu meiden, und 
den Besuch von anrüchigen Theatern, 
Tanzlo.lglcn usw. zu meiden. 

_ Am 8, 'März wird im College of 
St. Thomas die neue Albertus Mag-
Anschluß an ein Pontisikalamt in der 
Anstaltskapelle. 

Chicago, III. Das in Rom ta-
gende Generalkapitel der Stehler 
Missionsgesellschaft wählte zum neuen 
Generaloberen, wie bereits kurz be-

.richtet, den bisherigen Provinzial der 
österreichischen Ordensprovinz P. Dr. 
Grosse-Kappenberg. Der Neuerwählte 
wurde 1890 zu Lippramsdorf (Diö
zese Münster i. W.) geboren. Im 
Jahre 1904 trat er in das Missions-
haus Steyl ein. Er absolvierte seine 
philosophisch-theologischen Studien zu 
St. Gabriel bei Wien, wo er 1915 
zum Priester geweiht wurde. Ur
sprünglich für die Ethnologie inner
halb der kulturhistorischen Schule von 
P. Wilhelm Schmidt, S.V.D., be
stimmt, studierte er an den Universi
täten Berlin und Wien Linguistik und 
Ethnologie und promovierte zum 
Doktor der Philosophie. Nach weite-
reu Studien machte er; seinen Doktor 
der Theologie und dozierte an der 

I n l a n d  

(Fortsetzung von Seite 1) 

una des -Gesetzes, besonders aber des 
Leih- und Pachtgesetzes" hin und ver-
langte „ein Ende dieser Beschwichti-
gnngspolitik". 

In der letzten Woche hatte der,Prä-
sident erklärt, nach seiner Meinung sei 
kein Grund vorhanden, die Verschif-
fung von schweren Maschinen nach 
Rußland einzustellen, weil diese Ma
schinen für die Landwirtschaft und 
die Wiederherstellung von Dämmen 
gebraucht werden. 

Der republikanische Abgeordnete 
Weiche! von Ohio kündigte an, er 
werde im Abgeordnetenhaus verlan
gen, daß der Versand eingeschränkt 
werde, wenn das Staatsdepartement 
nicht ausdrücklich versichert, flqj durch 
diese Lieferungen die WWMt und 

|die Wirtschaft der Nation nicht ge
schädigt werden. 

Taber^ sagte, wenn die Ver. Staa-
ten die Sendungen yach Rußland ein-
stellen „und sich tpeigern würden, 
Dinge zu schicken, dse gegen W Ver. 

Staaten verwandt - werden können, 
dann hätte Rußland schon längst seine 
Politik aufgegeben, die Verfammlun-
gen der UN zu stören, und sich zu ei
nem Frieden bereit gefunden, der der 
ganzen Menschheit Segen gebracht 
hätte". 

Wie General Harry Vaughan, der 
Adjutant des Präsidenten, am SamS-
tag erklärte, hat Hr. Truman die Ar-
tnee, die Flotte und die Luftwaffe auf
gefordert, alle Fälle der mehr als 
dreißigtausend Offiziere nachzuprü-
fen,^welche wegen angeblicher Dienst--
Unfähigkeit steuerfreie Pensionen be
ziehen. Vaughan sagte, daß „det Prä-
sident eine gründliche Untetfuchung 
verlangt, um einem etwaigen Schwin
del ein Ende zu machen .. . Es liegen 
uns Berichte über Offiziere vor, die 
gründliche Untersuchungen bestanden 
haben, ehe sie befördert wurden, und 
am Ende des Krieges plötzlich vorga
ben, daß sie dienstunfähig und zur 
steuerfreien Pension berechtigt seien. 
Ter Präsident ist der Ansicht, daß 
Armee, Flotte und Luftwaffe Haus-
reinigung halten müssen". 

Es handelt sich um übet dreißig-
tausend Fälle dieser Art. Vom 30. 
Juni 1940 bis zum 30. Juni 1947 
wurden von der Armee und der Luft
waffe allein 28,882 Offiziere als 
dienstunfähig entlassen und auf die 
Pensionsliste gesetzt, darunter drei-
hundertsiebennndachtzig Generäle. 

Die ganze Angelegenheit wurde ins 
Licht gerückt, als in Verhören des 
Kriegsuntersuchungsausschusses die 
Tatsache enthüllt wurde, daß-Gene-
ral Bennett E. Meyers als dienstun-
fähig entlassen wurde und $550: Pen-
sion im Monat bezog. Meyers soll 
bekanntlich prozessiert werden. Seine 
Pension wurde bereits unterHünden, 
und alle Auszeichnungen, die'et er-
halten hat, wurden ihm abverlangt. 
Eine Grand Jury befaßt sich zur Zeit 
mit diesem Fall. 

* •% * 

Generalpostmeister Robert E. Han-
negan trat zurück, um Leiter des St. 
Loui'er Baseball Club zu werden. 
Präsident Truman ernannte einen 
aus der Postkarriere kommenden 
Mann zum Nachfolger Hannegans. 
Ernannt wurde der zweiundsechzig-
jährige Jesse M. Donaldson, der er 
ste Assistent des Generalpostmeisters, 
der seit zweiundvierzig Iahten im 
Postdienst steht. 

Seit Jahrzehnten, in Zeiten repu-
blikanischer sowohl wie demokratischer 
Administrationen, bestand der üble 
Brauch, an die Spitze des Bundes-
Postdienstes professionelle Politiker 
Ztt setzen, ohne daß es dem jeweiligen 
Herrn im Weißen Hause jemals in 
den Sinn kam, nach der Eignung des 
Mannes für das Generalpoftlneister-
amt zu fragen. Das Amt war zu einer 
politischen Sinekure herabgesunken. 
Der Postdienst, der fraglos von größ-
ter „strategischer" Wichtigkeit für das 
gesamte Wirtschaftsleben des Landes 
ist, war so ständig dem Verdacht aus-
gesetzt, mehr der Wahl-„Strategie" 
der jeweiligen herrschenden Partei als 
feiner legitimen volkswirtschaftlichen 
Aufgabe zu dienen. 

LEIDEN 81* AN . . . 

DIABETES (Zackerkrankheit), FY-
OBEHEA, RHEUMATISMUS. BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
*wn sebj»uchen Sie das weltbeettäwt* 

D D 
IM# <9*bnraffh ranweletmg let sehr etnfect 
I)—o—I» in absolut giftfrei, kann Ihnen 
deshalb nie schaden, — Keine Hungerkuren. 
— Tausende von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebrmieht, bringt I»—O—Ii den gewünsch
ten Erfolg. SpeelÄc No. 3 für menschlichen 
Gebrauch. Per Bttchee (reicht monatelans): 
*l.M. — Hpocifle No. 1 für 8,usseriichenGe 
brauch. Per Pfand-Büchse: nur 1*4» — 
Bestellungen Im Staate Ohio muss fas Sales 
Tax beigefügt, werden — Zo bestehen von 
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