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Katholiken ihre kirchliche Existenz, ihr 
religiöses Gut bewahren und vertei
digen 'könnten, trotz allem mehr ge-

" lohnt, als irgendeiner der damals 
Beteiligten hatte vorausahnen kön
nen. Es ist den Katkioliken zwar im 
Verlauf der folgenden Jahre Stück 
um Stück jener Kampfesstellung ver
lorengegangen, aber das Verbleiben 
hat genügt, daß sie sich im wesentli
chen durchretteten. 

„Voraussetzung für den Erfolg war 
freilich immer jener unerschütterliche 
Glaube, das zähe Wollen der Katho
liken selbst. Aber dieses Wollen hat 

\ sich durchgesetzt und jener Glaube war 
das Kostbarste, was die deutschen Ka
tholiken in dem erschütternden Ge
schehen der letztvergangenen Jahre 
ihrem Volke schenken konnten, und 
mas sie im Augenblick seines tiessten 
Unglücks und für den Wiederaufstieg 
aus' ihm jchenfen können. Und es ist 

'•ein großer Trost, daß durch alle die 
gejährlichen Jahre und Ereignisse hin-
Durch eines sich ungetrübt gut erhielt: 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
dem HI. Stuhl und den deutschen Ka

tholiken, Bischöfen, Priestern und 
Gläubigen. 

„Nunmehr heißt es vergeben, iro* 
sten, wiederaufbauen, mit viel Ge-
duld und weitherziger Liebe, mit der 
Liebe der Gaben spendenden Hand 
und noch mehr mit der Liebe des Gu
ten Hirten, der zur Wahrheit, zum 
Glauben und zur Gnade zurückführt, 
was verloren war. Unter beiden Rück
sichten wird, davon sind Wir fest über-
zeugt, in Bayern und ganz Deutsch-
land der katholische Klerus von heute 
durch' Selbstlosigkeit wie durch seel
sorgliches Verständnis und Feingefühl 
der kommenden Priestergeneration die 
Wege ebnen . . 

Dazu sei bemerkt, die Zahl der auf-
rechten Katholiken in Teutschland un
ter der Schreckensherrschaft der Nazis 
war viel großer, als man hierzulande 
weiß oder wissen will. Es ist wahr, sie 
veranstalteten keine Volkserhebung, 
keine Revolution. Auch die ersten 

Christen taten das nicht. Doch sie hiel-
ten fest am Glauben und cm der Liebe 
zur Kirche und deren Oberhaupt. Wie 
im Römerreich führte dies viele ins 
Gefängnis, in die furchtbaren Kon
zentrationslager, aufs Schafjot? 

CjSt.d.C.J'. 

MMiegsphchote 
in Deuttchlsnd 

. Frankfurt a. M., 15. Nov. 
Gleich einem großen Teil der Welt 

ist auch die Bevölkerung Deutschlands 
von jener „Kriegspsychose" befallen, 
die den Ausbruch eines dritten Welt-
krieges für unvermeidlich hält. Abge
sehen von den wetzig zahlreichen Op-
timisten, die als „unverbesserlich" gel
ten, zweifelt in Teutschland eigentlich 
niemand.an dem Herannahe» dieser 
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Katastrophe. Unterschiede gibt es bloß 
in der Terminierung. Die einen wun
dern sich, daß dieser Krieg nicht schon 
längst Wirklichkeit geworden ist, die 
anderen berechnen die Lebensdauer 
des fragwürdigen Friedens nach Mo-
»aten, die dritten wollen bis zum Zu-
saniliienprall der feindlichen Mächte 
immerhin noch zwei, drei, fünf, acht 
Jahre vergehen lassen. Daß aber die-
ser Krieg kommt, daran gibt es in 
der lleberzeugung der überwiegenden 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
kaum einen Zweifel. 

Mit der Feststellung dieser Tatsa-
chert ist nichts darüber ausgesagt, wie 
sich die Menschen in Deutschland zu 
diesem erwarteten Kriege selbst ein
stellen. Wünschen die Deutschen diesen 
Krieg, den sie in ihrer Mehrheit für 
unvermeidlich betrachten ? Wer diese 
Frage mit einiger Verläßlichkeit be
antworten will, muß Unterschiede ma
chen. Es gibt natürlich auch in Deutsch-
land gedankenlose Illusionisten, die 
sich im Sinn des Goethe'schen Spieß-
burgers im „Faust" diesen Krieg 
(vielleicht buchstäblich) „hinten, weit 
in der Türkei" vorstellen. Sie mögen 
sich in dem Gedanken wiegen, daß ein 
solcher Krieg dem deutschen Volk nicht 
mehr schaden, hingegen vielleicht ir-
gendeiue Besserung der Lage bringen 
konnte. Unverkennbar spielt hier auch 
die Auffassung mit. die nationalsozia
listische Propaganda, die bis zum 
Schluß des zweiten Weltkrieges auf 
eine Entzweiung der Alliierten speku-
lierte, habe eben doch recht behalten. 

Wer tiefer denkt, kalkuliert natur
gemäß die Möglichkeit ein, daß sich 
der dritte Weltkrieg auch auf deut
schem Boden abspielen könnte. Wer 
mit dieser Eventualität rechnet, sieht 
die Tinge freilich anders! Und hier 
muß man feststellen, daß in Teutsch
land alle jene, die aus dem zweiten 
Weltkrieg noch einen Besitz — und be
stehe er auch nur ans einer halbwegs 
eingerichteten Wohnung samt Klei
dung usw. — gerettet haben, vor der 
Möglichkeit eines neuen Krieges zit
tern. Sie find glücklich, nach jahre
langem Schrecken und Bangen endlich 
der Qual der Bombennächte entron
nen zu sein; sie wissen, was es be
deutet, daß sie aus dem Chaos des 
Zusammenbruchs noch ihren (wenn 
vielleicht auch sehr bescheidenen) Be-
sitz geborgen haben. Sie wollen nichts 
anderes, als das bisher Bewahrte be
halten und allmählich wieder zu ei
nem Dasein aufsteigen, das ihnen ei
ne Teilnahme cut den Gütern des Le
bens ermöglicht. 

Neben jenen, die aus dem zweiten 
Weltkrieg noch etwa? gerettet haben, 
gibt es im heutigen Deutschland al
lerdings eine sehr breite Schicht (sie 
umfaßt beinahe die Hälfte der Bevöl
kerung), die durch den Krieg alles 
verloren hat. Zu ihnen zählen die 
Totalausgebombten, die Ausgewiese
nen und Flüchtlinge, entlassene 
Kriegsgefangene ohne Heim und Fa
milie, Arbeitslose der demontierten 
Betriebe, alleinstehende Jugendliche 
u. a. in. Wünschen diese Menschen den 
Krieg? Man kann (wenigstens in den 
meisten Fällen) nicht sagen, daß sie 
ihn herbeisehnen; sie wären aber kaum 
sehr betroffen, wenn er plötzlich da 
wäre. Gerade in diesen Kreisen ist 
die Auffassung weit verbreitet: „Es 
kann in Deutschland nicht mehr schlech
ter werden!" Je höher sich aber der 
einzelne nach dem Sturz wieder em
porgearbeitet hat, umso skeptischer 
steht er dieser so weit verbreiteten 
Auffassung gegenüber. Der Gedanke 
an einen abermaligen Krieg laßt ihn 
für feine wieder errungene berufliche 
Stellung, für den bescheidenen 
Grundstock eines neuen Heims, für die 
wieder geschlungenen Bande der Fa-
milie fürchten. Auch hier bestätigt sich 
die alte Erfahrung, daß die Fried
lichkeit der Gesinnung sich im allge
meinen mit der Konsolidierung Äer 
sozialen Verhältnisse steigert. 
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Ein wülkommenes WEIHNACHTS-GESCHENK! 

Die Neu-Ausgabe 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen. 

Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 

Neuer grosser, deutscher (nicht lateinischer) Druck* 
als in der ersten Ausgabe» Cirösse: 3%x5% 

PREIS .... .$1,75 
Luxusausgabe (Ledereinband und Goldrand).. 3 00 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neue 
deutsche Gebetbuch WIK BETEN. 

Zu bestellen bei: 

«The MARIAN PRESS" 
922-24 Victoria Ave., REGINA, SASK., CANADA 

Gibt es !n Deutschland Menschen, 
die den Krieg herbeiwünschen? Auch 
sie find zweifellos vorhanden. Die 
Impulse ihrer Einstellung liegen aber 
nicht (außer bei einigen „ewigen 
Landsknechten") in militaristischen 
oder nationalsozialistischen Ideolo
gien! Sie denken nicht einmal an eine 
Revanche im landläufigen Sinne, wie 
z. B. das französische Volk sie nach 
1871 ersehnte; sie wollen auch nicht 
fremde Länder erobern und irgend
welche Machtträume liegen ihnen 
gleichfalls fern. Die Vertreter dieser 
Gruppe sindet man wieder in den 
Massen der Besitzlosen und Enterbten, 
nicht zuletzt unter jenen Millionen, 
die man nach dem Kriege aus ihrer 
Heimat vertrieben und gleichzeitig zu 
vollendeten Bettlern gemacht hat. So-
weit sie die Lage überschauen, wissen 
sie, daß eine Rückkehr in die alte Hei
mat unter den heutigen politischen 
Verbältnissen ausgeschlossen ist. Als 
Voraussetzung einer solchen Rückkehr
möglichkeit erscheint ihnen eine völ
lige Veränderung der derzeitigen po
litischen Konstellation unerläßlich und 
der Krieg als ein Mittel, das em§ 
solche Umwälzung möglicherweise her-
beiführett könnte. Es läßt sich schließ
lich nicht leugnen, daß ein Teil der 
Vertriebenen die Frage eines neuen 
Krieges vom Standpunkt bloßen Ra», 
cbeverlangens und unmittelbarsten 
Wiedergutmachung betrachtet. Man 
bat ihnen jenseits der Oder und Nei
ße. in der Tschecho-Slowakei und an
derwärts, alles genommen, was sie 
bfsaßen; man hat sie interniert, miß-
bandelt und in die Zwangsarbeit ge
preßt ; man hat sie zu Zeugen des 
grauenvollen Endes zahlloser Lands-
leute (oft der nächsten Angehörigen) 
gemacht. Wen wundert es da, wenn 
viele dieser Menschen (die jetzt oft 
unter schlechtesten Verhältnissen in er
zwungener Untätigkeit leben müssen) 
dem Einfluß menschlicher Itrinstinkte 
verfallen und auf primitive Rache sin
nen ? Ihnen ist der Kommunismus 
beinahe ebenso fern liegend wie die 
Demokratie. Ihnen geht es weder um 
politische noch um wirtschaftliche Er
wägungen. Wer ihnen Waffen gibt, 
die in ihren Händen zu Werkzeugen 
der Rache an den Räubern ihrer Hei
mat und ihres Eigentums werden 
können, der ist ihr Freund. Sie las
sen sich dabei von der Hoffnung tra
gen, ihren Rachedurst zu stillen und 
die alte Heimat zurückzugewinnen. 

Es ist nicht zu leugnen, daß eine 
solche Mentalität Gefahren in sich 
birgt. Zum mindesten trägt sie nicht 
zur Verstärkung einer friedlichen Ge
sinnung in der Welt bei. Darf man 
sich aber über das Vorhandensein sol
cher Gedankengänge im Ernst wun-
dem? Wo ist der englische Hauseigen
tümer, wo der amerikanische Farmer, 
der auf die Vertreibung aus feinem 
Besitz mit Segenswünschen reagieren 
würde! Wenn das Vorhandensein der 
erwähnten Rachegefühle eine Gefahr 
ist. dann wurden diese int gleichen 
Moment heraufbeschworen, da man 
ein Heer von rund fünfzehn Millio-
neu der Heimat beraubte und ins 
Elend trieb! Heute leben von dieser 
Menge vielleicht noch zwölfeinhalb 
Millionen, vielleicht noch weniger. Ob 
sie nun ans dem Osten Teutschlands 
stammen oder ans der Tschecho-Slo-
wakei, aus Ungarn, Rumänien, oder 
ans einem anderen Land, alle sind 
sich in der Frage einig, daß ihre Ver
treibung aus der Heimat mindestens 
ein gleich verurteilenswertes Verbre
chen ist wie die Verschleppung anders
nationaler Menschen während des 
Krieges nach dem nationalsozialisti-
sehen Deutschland. Und da die Welt 
von heute die Verschleppung von 
Menschen gegen ihren Willen als ein 
strafwürdiges Verbrechen (Genocide) 
verurteilt, auf der anderen Seite je
doch die Vertreibung und Beraubung 
von rund fünfzehn Millionen Men-
scheu billigte und sogar reglementier
te, wurde der Grund zu einer Auffas
sung gelegt, die sich eine Aenderung 
und Wiedergutmachung des erlittenen 
Unrechtes im Wege der Selbsthilfe er-
sehnt. Fast alle Deutschen sind sich 
beute darüber einig, daß die national-
sozialistische Gewaltpolitik an einer 
Reihe von Völkern gesündigt hat. Ge
rade die aus dem Osten und Süd-
0sten Vertriebenen haben jedoch mit 
eigenen Augen gesehen, wie man den 
Terror des früheren Regimes durch 
Gewalttaten ablöste, hinter welchen 
die Schrecken der SS und der Ge-
stapo weit zurückbleiben mußten. 

In Deutschland selbst sind alle der-
antwortlichen Stellen gemeinsam mit 
den ruhig denkenden Kreisen der Ver-
triebenen bemüht, der Mentalität 
„Rache für erlittenes Unrecht, selbst 
um den Preis eines neuen Krieges" 
entgegenzutreten und sie zu einer po
sitiven Friedensgesinnung umzu
bauen. Leicht haben es diese Faktoren 
(Vertreter der öffentlichen Verwal
tung, Volkserzieher, Seelsorger, 
Flüchtlingsbetreuer usw.) dabei nicht. 
Die Erlebnisse, die hinter den Mil
lionen der Heimatlosen liegen, sind zu 
bitter, die Verhältnisse im heutigen 
Deutschland zu hart, als daß sich eine 
Gesinnungsänderung von heute aus 
morgen herbeiführen ließe. Die Mas-
seit der Heimatlosen in Deutschland 
sind für den lebensfchwachen Frieden 
keine unmittelbare Gefahr, denn sie 

stellen keine geschlossene Einheit dar 
und besitzen auch keinerlei Waffen. 
Trotzdem bedeuten sie eine mittelbare 
Bedrohung des sogenannten Friedens, 
weil ans Grund ihtcr Schicksale und 
vielen ungesühnten Unrechts in ihnen 
zwangsläufig eine gefährliche Men
talität vorhanden ist. Wer hier eine 
£ it eile der Bedrohung einer friedli
chen Entwicklung inmitten Europas 
zu erblicken glaubt, müßte den Nähr-
bodeit dieser Quelle beseitigen. Er 
liegt — ob es die Welt nun gerne 
bort oder nicht — in der Vertreibung 
von fünfzehn Millionen Menschen aus 
ihrer angestammten Heimat und in 
den gegenwärtig in Deutschland herr
schenden Verhältnissen. Wer hier den 
Hebel ansetzt, arbeitet für den Frie
den, wer es nicht tut, verhindert seine 
Verwirklichung und vergrößert damit 
den in aller Welt überreich vorhan
denen Konfliktsstoff. 

Die «meriksnilchen Sifdiofe 
über den Kiikulsnsmus 

Die Hauptursache für das Chaos, 
in bent sich die heutige Welt befindet, 
ist der im Gefolge des Liberalismus 
aufgekommene Säkularismus. Da
durch, daß er auf dem moralischen 
Gebiet die Wirkung einer Atombom
be gehabt hat, hat er erst die Welt 
dazn geführt, daß sie sich tatsächlich 
der Auslöschnng durch die Atombom-
be gegenübersieht. 

Diesen Säkularismus brandmark-
ten die Bischöfe der Ver. Staaten, als 
sie am 14. November ihre jährliche 
Konferenz mit der folgenden Erklä
rung abschlossen (nach der Uebersetz-
uiti] des ,2t. Iosephs-Blattes'): 

Kein Mensch kann Gott außer acht 
lassen und trotzdem seinen Mann in 
der Welt Gottes stellen. Unglücklicher
weise gibt es jedoch viele Menschen, 
und ihr Ziel nimmt täglich zu, die in 
der Praxis ihr Leben leben, ohne zu 
erkennen, daß dies Gottes Welt ist. 
Meistenteils verleugnen diese -Gott 
gar nicht. Bei gewissen zeremoniellen 
Anlässen erwähnen sie sogar mögli
cherweise Seinen Namen. Nicht alle 
von ihnen würden die Behauptung 
unterschreiben» daß alle moralischen 
Werte nur von rein menschlichen Kon
ventionen herkommen. Sie versäu-
men es jedoch, ihre Denkweise und 
ihre Handlungen als Einzelmenschen 
nub Mitglieder der menschlichen Ge
iellschaft mit dem Bewußtfein der 
Verantwortung vor Gott zu erfüllen. 

Im wesentlich ist dies, was wir 
unter Säkularismus verstehen. Es ist 
eim4- Weltanschauung, die sich nicht 
auf daS Materielle unter Ausschlie 
ßung des Geistigen beschränkt, son 
dent auf das Menschliche hier und 
jetzt unter Ausschließung des Ver
hältnisses des Menschen zu Gott hier 
und im Jenseits. Ter Säkularismus, 
oder die tatsächliche Ausschließung 
Gottes vom Denken und von der Le
bensführung der Menschen ist die tief
ste Ursache für die Pein der heutigen 
Welt. Er war der fruchtbare Boden, 
in dem solch ungeheuerliche Verwir
rung der Gesellschaftsordnung, wie 
Faschismus, Nazismus und Kommu
nismus, gedeihen konnten. Mehr als 
irgend etwas anderes trägt er dazu 
bei, die Erbschaft unserer christlichen 
Kultur zu vergeuden, die die verschie
denen Kennzeichen des menschlichen 
Lebens zusammenfügt und Gott die 
Dinge, die Gottes sind, darbringt. 

Jahrhundertelang hat die christliche 
Kultur die angeborene Neigung des 
Menschen zum Bösen bekämpft. Die 
Ideale des Christentums sind niemals 
voll verwirklicht worden •— ebenso wie 
die Ideale unserer Unabhängigkeits
erklärung und unserer Verfassung im 
politischen Leben Amerikas niemals 
voll verwirklicht wurden. Deswegen 
aber dürfen diese Ideale weder igno
riert noch beiseitegeschoben werden. 
Zweifellos haben die Christen oft ver
säumt, ihre Verantwortung zu erfül
len, und haben e§ durch ihre Aus-
schreitungen möglich gemacht, daß 
scheußliche Auswüchse die Einrichtun
gen ihrer Kultur verunstalten. 

Aber wo immer sie, trotz gelegent
licher Rückfälle, an ihren christlichen 
Idealen festgehalten haben, ist der 
Weg für wirksame Reform und Fort
schritt offengehalten worden. Das 
Heilmittel für die Fehler und Sün
den der Christen ist es ganz bestimmt 
nicht, den Säkularismus an die Stelle 
der Frömmigkeit, menschliche Schrul
len an die Stelle der göttlichen Wahr
heit, von Menschen erfundene zweck
dienliche Notbehelfe an die Stelle des 
von Gott gegebenen Maßstabes für 
Recht und Unrecht zu fetzen. Dies ist 
die Welt Gottes und wenn wir in ihr 
die Rolle eines Menschen spielen wol
len, müssen wir erst auf die Knie sin
ken und mit Demut den Platz Gottes 
in Seiner Welt anerkennen. Dies aber 
tut der Säkularismus nicht. 

Der Einzelmensch 

Unter dem Einfluß des Säkularis-
mus wird der Einzelmensch blind ge
genüber seiner Verantwortung vor 
Gott. Alle menschlichen Rechte und 
Freiheiten haben ihre Wurzel darin, 
daß die Person des Menschen von 
Gott nach Seinem Ebenbild geschaf
fen wurde. In diesem Sinn sind „ihm 

von seinem Schöpfer gewisse unver-
äußerliche Rechte zuerkannt worden". 
Weder die Vernunft noch die Ge
schichte bietet eine andere sachliche Be
gründung für die unveräußerlichen 
Rechte des Menschen. Es ist als Krea
tur GotteS, daß der Mensch im attge* 
meittett und am wirksamsten seine 
Verantwortung erkennt, seine mora
lische Vollendung anzustreben. Nur 
die klare Erkenntnis seiner persönli
chen Verantwortung vor Gott ent
wickelt in der Seele eines Menschen 
das rettende Verständnis der Sünde. 

Ohne eine tiefgefühlte Ueberzeu-
gung von dem Wesen der Sünde kön
nen Menschengesetz und Menschenge-
wohnheiten niemals einen Menschen 
zur Tugend führen. Wenn in der Zu 
rückgezogenheit seines persönlichen Le
bens der Einzelmensch nicht zugibt, 
daß er Gott für seine Gedanken und 
Handlungen Rechenschaft schuldet, 
fehlt ihm die einzige Basis für stand
feste moralische Werte 

Der Säkularismus räumt mit der 
Rechenschaftsablegung vor Gott als 
einem praktischen Gesichtspunkt im 
Leben des Menschen auf und nimmt 
ihm daher das Bewußtsein persönli
cher Sündenschuld vor Gott. Er be
rücksichtigt kein Gesetz über das von 
Menschen geschaffene hinaus. In sei
nem Gesetzbuch stellen das Praktische, 
der Anstand und das Schickliche die 
Normen menschlichen Verhaltens dar. 
Er verwischt das edle und erhebende 
Bild eines Mettfchen, daS die christli
chen Evangelien malen, wenn er es 
nicht überhaupt ganz auslöscht. 

Nach der göttlichen Offenbarung ist 
der Mensch sowohl der Sohn Gottes 
als auch Seine Kreatur. Heiligkeit ist 
das, wozu feilt Leben berufen ist, und 
die höchsten Werte im Leben haben 
mit Dingen der Seele zu tun. „Denn, 
was nützt es einem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt, aber da-
bej seine Seele verliert?" Oder: 
„Was kann ein Mensch im Tausch für 
feine Seele geben?" Der Säkularist 
mag diese Worte Christi zitieren, aber 
niemals in ihrem vollen christlichen 
Sinn. Gerade daher verkrüppelt der 
SäkulariSntus die edelsten Bestrebun
gen des Menschen, die das Christen-
tum in ihm wachgerufen und genährt 
hat. Unglücklicherweise sind viele, die 
noch vorgeben, Christen zu sein, von 
dieser Verkriippelung betroffen wor
den. 

Tie größte moralische Katastrophe 
unserer Zeit ist die wachsende Zahl 
der Christen, denen das Bewußtsein 
der Sünde fehlt, weil die persönliche 
Verantwortung vor Gott nicht die 
treibende Kraft in ihrem Leben ist. 
Sie leben in der Welt Gottes dahin, 
ohne daran zu denken, daß Er ihr 
Schöpfer und Erlöser ist. Die vage 
Erkenntnis Gottes, die sie behalten 
baben mögen, ist als eine Richtschnur 
in ihrem täglichen Verhalten unwirk
sam. Tie sittliche Wiedergeburt, deren 
absolute Notwendigkeit für den Bau 
einer besseren Welt erkannt wird, muß 
damit beginnen, daß der Einzelntensch 
sowohl zu Gott als auch zur Erkennt
nis seiner Verantwortung vor Gott 
zurückgeführt wird. Infolge seiner 
Natur faun der Säkularismus dies 
nicht tun. 

(Fortsetzung folgt) 

LEIDE» SIE AN . . . 
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Großes Aufsehen machte letzte Wo
che ein Ufas des stellvertretenden 
2chulrntes Tr. Isaac Bildersee in 
Brooklyn, der jeden Hinweis auf die 
religiöse Bedeutung des Weihnachts-
festes in dreiundzwcmzig öffentlichen 
Schulen verbot. In kirchlichen Krei-
sen erhob sich so energischer Protest, 
das; das Verbot zurückgezogen wurde. 

For ccKT»ct lw?ofwqH— contact yoer 
neareif VETERANS ADMINISTRA
TION office. 

UrftpUt Eure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für bei«« 

Zeitung erhalten Haft, und eS dir nicht möglich ist. jetzt deinen Jahresbetrn« 

einzusenden, |so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeit»»»g weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eine» guten, alten Frennde» *ek 

einen Schaden füt die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf dea .Ohio Waisenfreuad' »Her das 

^Josephinum Weekly' erneuern, oder eine» neue« Leser einseudeu auf fei-
gendem Formular: 

.Ohio Waifimfmmb' 
Worthingtsn, Ohio 

Rame. . 

Adresse 

Stadt 

Staat. . 

Abouuementspreis pro Jahr $2.50 — Nach dem AuSlaud $3.0G 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $6.00 
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