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Dieses Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Gam»taa und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle
gium Iosephinum der hl. Congrega
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Prieiterzoglinge für die Ver. 
Staaten ist. Tiefe Anstalt ist Haupt» 
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Biattes und die Geschenke sei-
«er Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Jotephbrnm, Worthin gten, O., ani 
*B8 East lOtta St., St Paul 1, Minn. 

All editorial matter or matter of 
publication and remittances for 

<*Hftbscript.ion should be addressed to 
^ Pontifical College Josephinum. 

Worthinfton, 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 
muthcrized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance for mailing at the 
tpecial rate of postage provided 
for in the Act of February 21, 1925, 
embodied in Paragraph 4, Section 
§88, P. L. <& R.. authorized June 7, 
t»4S 

Wirthington, O. — St. Paul, Mim». 
Tamstag, 6. März 1948. 

K i r c h e n k a l e n d e r  

Sonntag, 7. März: Vierter Fasten
s o n n t a g — L a e t a r e .  —  E v a n g e 
lium: Wunderbare Brotvermeh
rung (Ioh. 6). 

Montag, 8. März: Johannes von 
Gott. 

Dienstag, 9. März: Franziska von 
Rom. 

Mittwoch, 10. März: Vierzig Mär
tyrer von Sebaste. 

Donnerstag, 11. März: Rosina. 
Freitag, 12. März: Gregor der Gro-

tze. 
Samstag, 13. März: Euphrasia. 

Stimme dcs Volkes 
für das Josephiullm 

Einliegend Scheck im Betrage von 
$20, eine Gabe, die ich zum Tank in 
verschiedenen Anliegen versprochen 
hatte. Gott sei vielmal Dank! Möge 
der liebe Gott Sie und das Josephi-
«um reichlich segnen! 

F. I., Minn. 

Hiermit sende ich Ihnen $1, den ich 
als Danksagung für die Erhörung 
einer Bitte versprochen hatte. 

Leser, S.-Dak. 
* * * 

Ich übersende Ihnen hiermit $5, ei
nen Beitrag, den ich zugunsten Ihrer 
Anstalt versprochen. Gott und der Al-
lerseligsten Jungfrau Maria sei Dank 
für die Erhörung meines Anliegens! 

Nngen., N. A. 

ß̂dankw 
u. Erinnerungen 

S n  *  e s .  K .  f r i e r l g t i  

Todesanzeigen 

Frau Mary Ießberqer, Gattin des 
Hrn. Michael Ieszberger, Mutter des 
hodiro. Hrn. Charles I. Jeßberger 
und einer Tochter Minnie Wißler, 
verschied am 20. Februar 1947. wohl 
vorbereitet mit den heiligen sterbe-
sakramenten. Das feierliche Leichen 
amt fand statt am 14. Februar in der 
St. Aloysius-Kirche, Brooklyn, N. A. 
Zelebrant war der hochw. Hr. Charles 
I. Ichberger. Dem Requiem-Hochamt 
wohnten etwa fmifunddreißig Prie
ster, darunter vier Monsignori, und 
eine grosze Anzahl Schwestern und 
Laien bei. Tie Verstorbene war ein 
langjähriges Mitglied des Tritten 
Ordens des hl. Franziskus uod des 
Christlichen Mütter- und Altar-Ver-
eins der St. Aloysius-Kirche. Hr. 
Jeszberger ist ein langjähriger, treuer 
Leier des ,Ohio-Waisenfreund'. 
^ Paul Borzekofski, gestorben am 12. 
Januar 1947 im Alter von neunund
siebzig Jahren in Beatrice, Neb. Das 
Begräbnis fand statt in der St. Jo-
sephs-Kirche mit feierlichem Hochamt', 
gefeiert von Msgr. F. G. Mock. Ter 
Verstorbene hinterläßt seine Gattin, 
vier Söhne, vier Töchter, einund-
zwanzig Enkel und drei Urenkel. Der 
Verstorbene war Leser des ,Ohio-Wai-
senfreund' seit vierzig Iahren 

L i e b e r  L e s e » !  
Sende den ,Ohio-Waise«frennd» bei-

neu Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3,00 pro Jahr. 

(Nr. 73) 

(Fortsetzung) 

.Zuerst suchte man Bernadette ei-
nes Betruges zu bezichten," fuhr Fa-
ther Jessing in seiner Erzählung wei-
ter. „Als sich dafür durchaus kein Be-
weis erbringen lies;, suchte man ihre 
Gesichte als Geistesstörungen zu er-
klären. Dem widersprach die ganze 
Erscheinungsform der Ekstasen. 

„Schließlich wurde der Zugang zur 
Grotte verboten. Alle Weihgeschenke 
und Opfergaben, welche von den Ge-
heilten dort niedergelegt worden, wur-
den entfernt, der ganze Platz mit ei-
nem Zaune umschlossen und polizei
lich bewacht. 

«Als das gläubige Volk sich nicht 
mehr der Grotte und der Quelle nä
hern konnte, blieb es auf der Insel 
auf der andern Seite des Gave-Flus-
Ks stehen. Einflußreiche Personen 
mmrMett sich nun an Kaiser Napoleon 
III., der alle Beschränkungen aufhob. 

„Am 16. Juni hatte Bernadette die 
achtzehnte-und letzte Erscheinung. Nun 
war die Zeit gekommen, in welcher die 
geistliche Behörde aus ihrer Zurück-
Haltung hervortreten und die kirchliche 
Untersuchung beginnen konnte. Bischof 
Laurence von Tarbes setzte am 28. 
Juli 1858 eine Kommission ein, wel-
che aus Theologen, Aerzten und Na-
turforfchern sich zusammensetzte, um 
sowohl die Erscheinungen als auch die 
Krankenheilungen einer gründlichen 
Prüfung zu unterziehen. Tie chemische 
Untersuchung des Wassers durch Pro-
fessor Filhol aus Toulouse, die dieser 
am 7. August 1858 vornahm, ergab, 
daß die Cuefle ganz gewöhnliches, ein
faches Trinkwasser enthielt, und die 
durch dasselbe bewirkten Heilungen 
nicht auf natürliche Weise zu erklären 
seien. 

„Tie Erzählungen Bernadettes er-
wiesen sich durchaus als glaubwürdig 
und das Hervorbrechen der Quelle als 
wunderbar. Tie große Zahl von Kran-
kenheilungen, die in ganz verzweifel-
ten Fällen durch den Gebrauch des 
Wassers augenblicklich eintraten, wur-
den als offenbare Wunder erklärt. 

„Nachdem die Kommission ihre Un
tersuchungen beendet hatte, sprach sich 
det Bischof in einem Hirtenbriefe vom 
18. Januar 1862 für den übernatür
lichen Charakter der Erscheinungen 
aus, gestattete die Verehrung U. L. 
Frau von Lourdes und erlaubte den 
Bau einer Kirche auf dem Felsen von 
Massabieille. Turch reiche Opfergaben 
der Gläubigen wurde auf dem Gipfel 
des Felsens eine herrliche Kirche im 
Uebergangsstil erbaut. Tie Einweih-
ung fand statt am 2. Juli 1876 durch 
Bischof Guibert von Paris. Papst 
Pius IX. verlieh durch Breve vom 30. 
Mai 1876 der Kirche den Rang einer 
Basilika. 

„Von dieser Basilika ziehen sich 
breite, stattliche Wege zur Grotte hin-
ab, die in ihrer ursprünglichen Ge-
stalt erhalten blieb. In der Höhle, in 
welcher die Unbefleckte erschienen war, 
ist eine am 4. April 1864 geweihte 
Ttatue aus karrarischem Marmor 
aufgestellt worden, die genau nach der 
Beschreibung Bernadettes angefertigt 
worden. Ein zierliches Eisengitter 
trennt die Grotte vom großen Platz, 
der durch Zurückdrängung der Gave 
für die Pilger gewonnen wurde. Tie 
Wlmderquelle fließt in ein langes 
Baffin und wird von da in mehrere 
Badehäuschen geleitet, in welchen die 
Kranken Heilung suchen und finden. 

„Ter Zudrang der Pilger, die all-
jährlich nach Lourdes aus allen Län-
dern der Welt sich zusammenfinden, 
übersteigt jede Beschreibung. Im Iah-
re 1877 zählte man zweihundertund. 
fünfzigtausend Pilger. In einem Mo. 

(16. August bis 15. September) 
1879 kamen zweiunddreißig Pilger
züge zu je zehntausend Menschen in 
Lourdes an. Im Jahre 1889 trafen 
hundertunddreißig große Pilgerzüge 
mit hundertundzwanzigtausend Pil-
gern, zum Teil aus weiter Ferne, in 
Lourdes ein. 

"In der Basilika hängen mehr als 
fünfhundert kostbare gestickte Fahnen, 
die als Weihegeschenke aus allen Tei-
len der Welt gebracht wurden. Tie 
a3hl der goldenen und silbernen Tan-
kesgaben mag wohl zehntausend er-
reichen. 

„Tie Besorgung der Wallfahrt 
wurde den Priestern der Mission von 
Garaison anvertraut, die jetzt den 
Titel der Jmmaculee Conception de 
Lourdes führen. Papst Leo XIII. gab 
dem Superior die Vollmacht, den Pil-
gern den päpstlichen Segen zu ertei-
len. Tie Erzbruderschaft U. L. Frau, 
die sich bildete, ist mit zahlreichen Ab-
lassen bedacht. 

„Nachdem Bernadette Soubiraus 
ihre Mission erfüllt hatte, trat sie als 
Barmherzige Schwester in das Kloster 
zu Nebers und starb daselbst am 16. 
April 1879, nach vielen körperlichen 
Leiden, die sie mit musterhafter Ge

duld ertrug. Sie ist von Papst PiuS 
X I I .  heiliggesprochen worden." , 

Wir alle waren von der interessan 
ten und erbaulichen Erzählung Father 
Jessings hingerissen. In dieser Weise 
war uns die Geschichte Lourdes noch 
nie geschildert worden. 

Father Jessing war ein großer Ver 
ehver der Muttergottes. Auch fein 
Nachfolger, Msgr. Tr. Joseph Sönt-
gerath, folgte seinem Beispiele. Er 
ließ eine prachtvolle, in Holz geschnitzt 
te Lourdes-Statue anfertigen, die in 
einer im Garten von den Studenten 
unter der Leitung Hrn. Kups (nach-
maligem Hochw. Kup) errichteten 
Grotte aufgestellt, wurde. 

Dnbuque, Ja. — In der St. Pat. 
rick's-Kirche in Watkins erfolgten am 
vorletzten Montag die feierlichen Exe-
quien für den im Alter voy sieben
undsechzig Jahren verstorbenen hod]to. 
Hrn. Pfarrer Nicholas U. Keffeler. 
Geboren am 25. Mai 1880 in Lan
sing, machte der nun Verstorbene sei
ne Studien am Loras College und in 
St. Meinrad, Ind., wo er 1918 ge
weiht wurde. U. a. wirkte er als Pfar-
rer in Stone City, Anamosa und Vin-
ton, bevor er 1930 nach Watkins ver
setzt wurde. Tas solenne Pontifikal-
requiem zelebrierte Weihbischof Fitz-
gerald; die letzte Absolution erteilte 
Erzb i scho f  Roh lman .  R .  I .  P .  

Los Angeles, Calif. — Am 10. 
März findet in der hiesigen St. Vi-
biana-Kathedrale die feierliche In-
thronifierung des zum Erzbischof von 
Los Angeles ernannten bisherigen 
Koadjutor-ErzbischsfL J. Francis Mc-
Jntyre von New flork statt. 

Boston, Mass. — Gestorben ist der 
hochw. P. John B. Creeden, S.J., sie
benundsiebzig Jahre alt, früher Rek
tor der Georgetown University und 
Gründer der Boston College-Rechts-
schule. Geboren in der Vorstadt Ar
lington, absolvierte der nun Verstor
bene das Boston College und trat 
1890 in Frederick, Md., in die Gesell
schaft Jesu ein. Tarauf studierte er 
am Woodstock College und in Linz, 
Oesterreich, wo er 1905 zum Priester 
geweiht wurde. Nachdem er sodann 
zwei Jahre lang an der Fordham 
University doziert hatte, wurde er an 
die Georgetown University versetzt, wo 
er insgesamt fünfundzwanzig Jahre 
lang wirkte, darunter acht Jahre lang 
als Präsident. 1924 wurde er an das 
Boston College versetzt, wo er die 
Nechtsschule gründete und als deren 
erster Tekan wirkte. Später war er 
der erste Tekan der Abendschule des 
Boston College, und zuletzt Geschichts
professor an der Cromwell-Schule in 
Lenox ,  Mass .  R .  / .  P.  !  

Washington, D. C. — Mk kom
menden Sonntag, 7. März, findet in, 
allen Tiözesen der Ver. Staaten eine 
Sonderkollekte statt zum Besten der 
Notleidenden in Europa und Asien. 
Ter Reinertrag der Kollekte fließt in 
den Hilfsfonds der amerikanischen Bi-
schöfe, bekannt unter dem Namen 
NCWC-War Relief Services. Tiefe 
Organisation hat in den letzten Iah-
ren bereits Kleidung, Nahrungsm it-
tel, Medikamente usw. im Gesamt-
wert von mehr als hundert Millionen 
Tollars unter den Hilfsbedürftigen 
in Europa und im Fernen Osten ver-
teilt, doch wird darauf aufmerksam 
gemacht, daß die Not jetzt größer ist 
als je zuvor, und daß es Pflicht eines 
jeden Einzelnen ist, bis zu der äußer-
sten Grenze seiner Möglichkeit mitzu-
helfen an der Hilfsaktion, ohne die 
vielleicht Millionen dem sicheren Hun-
gertode verfallen sind. 

St^Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 7. März, beginnt die 
vierzigstündige Andacht im Nazareth 
Hall-Vorbereitungsseminar bei St. 
Paul und in den folgenden Pfarrkir
chen der Erzdiözese: HI. Kreuz, Min
neapolis; St. Austins, Minneapolis; 
St. Klemens, Minneapolis; St. Zy-
rillus, Minneapolis; St. Hedwigs, 
Minneapolis! Hl. Familie, St. Louis 
Park. 

Am Samstag beginnt im hiesigen 
Lowry-Hotel ein zweitägiger Regio-
nalkongreß der National Federation 
of Catholic College Students, wozu 
vierhundert Delegaten der fechs ka
tholischen Colleges von Minnesota er-
wartet werden. Die Versammlungen 
beginnen um halb zwei Uhr nachmit-
tags mit einer Ansprache von Hochw. 
Vincent Flynn, geistlicher Berater des 
genannten Nationalverbandes. 

Im Alter von neunundsechzig Iah-
ren starb am Donnerstag l. W. der 
hochw. Hr. W. I. Skluzecek, zuletzt 
Pfarrer in Marystown und seit etwa 
zwei Jahren im Ruhestand. Geboren 
in New Prague, machte der nun Ver, 
storbene seine Studien am St. Paul-
Seminar und wurde 1904 zum Prie
ster geweiht. In der Folgezeit wirkte 
er als Pfarrer in Heidelberg, Bechyn, 
Nicollet, Norwood, New Market, Sil-

ver Lake und Montgomery Sein Ge-
sundheitszustand zwang ihn anfangs 
1936 die letztere Pfarrstelle niederzu-
legen und den leichteren Posten in 
Marystown anzunehmen. Wenige 
Monate später mußte er sich jedoch 
vollständig von der aktiven Seelsorge 
zurückziehen und lebte seither im Ru-
hestand. Er hinterläßt drei Schwe
stern, Frau Mary Krenik in Le Cen-
ter, Frau Elisabeth Malecha in Lons
dale und ehrro. Schwester M. Wences-
laus, O.S.F., in Rubicon, Wis., so
wie zwei Brüder, Joseph W. in New 
Prague und Frank W. iy Lakeville. 
Tie feierlichen Exequien erfolgten am 
Montag in der St. Marien-Gemeinde 
in Marystown. Das Pontifikalre-
quient zelebrierte der hochw'ste Hr. 
Bischof Byrne, assistiert von dem 
hochw. Hrn. Pfarrer Valentin Schis-
frer. Als Ehrendiakone fungierten die 
hochw. Herren Cyril Po Pelka und 
Wenceslaus Jiracek; als Diakon der 
hochw. Hr. Stanley Skluzacek, als 
Subdiakon der hochw. Hr. George 
Skluzacek. Ter hochw. Hr. George 
Ziskovfky war Zeremonienmeister und 
der hochw. Hr. Francis Missia leitete 
den Priesterchor. Tie Beerdigung fand 
auf dem Refurrection-Friedhof bei 
Mendo ta  s ta t t .  R .  l . P .  

Ebenfalls gestorben ist der hochw. 
Hr. Cornelius F. Cremin, früher in 
der Erzdiözese St. Paul tätig, bis 
1924 als Professor am St. Paul-
Seminar, zuletzt in Santa Monica, 
Calif., im Hospital. Geboren in Jr-
land am 12. Januar 1881, machte er 
seine Studien in der Heimat und wur-
de 1907 in Maynooth zum Priester 
geweiht. Im Jahre 1909 kam er in 
die Erzdiözese St. Paul, wo er bis 
1924 wirkte, als ihn Gesundheits
rücksichten zwangen, ein milderes Kli
ma aufzusuchen. Seither war er die 
meiste Zeit in California iry Ruhe
s tand .  R . I . P .  

St. Cloud, Minn. •— Der hochw. 
Hr. Theodor Rams, zuletzt Pfarrer 
in West Union, hat sich mit Erlaubnis 
des hochw'sten Hrn. Bischofs aus Ge-
sundheitsrücksichten zur Ruhe gesetzt. 
In Deutschland geboren, wurde er im 
Juni 1914 in Münster, Westfalen, 
zum Priester geweiht und wirkte da-
raufhin mehrere Jahre in feiner Hei-
inatdiözese. Kurz nach dem ersten 
Weltkrieg kam er nach den Ver. Staa
ten und schloß sich der Diözese St. 
Cloud an. Hier wirkte er u. a. als 
Pfarrer in Rush Lake, Belle River 
und Milleville. Zu seinem Nachfolger 
in West Union wurde der hochw. Hr. 
Henry Hirsch, bisher Pfarrer in El-
rosa, ernannt. Als Administrator in 
El rosa wurde ernannt der hochw. Hr. 
Paul Schmelzer, bisher Assistent in 
Pierz; als Assistent in Pierz wurde 
der kürzlich geweihte hochw. Hr. Hen
ry Fehrenbacher ernannt. 

Ulewe Legende 

Bon Hans Stistegger 

Etwa um die Zeit, als unter den 
Müttern des Landes die große Weh-
klage war, weil Herodes in Angst 
und Zorn blutig nach dem neugebo
renen Heiland suchte, geschah es ein-
mal, daß ein nächtlicher Wanderer 
auf freiem Felde von einem argen 
Unwetter überfallen wurde, so daß 
ihm um fein Leben bangte. Er war 
in der Gegend fremd und wußte 
nicht, wie weit es noch bis zum näch
sten Gehöft sei. Er wünschte sich 
nichts, als irgend ein Dach über sei
nem Haupte. Aber es wuchsen aus 
dem Dunkel der Nacht und des Un-
Wetters immer nur Bäume gespen
stisch auf ihn zu, kein Haus wollte 
sich wölben, keine Hütte wollte ihm 
mit freundlichen Fenstern leuchten. 

Plötzlich aber -war ein Stall da, 
an dessen Bretter er fast mit der 
Stirne stieß. Er tastete nach der Tü
re, sand sie und riß sie auf. War
mer Geruch von Ochs und Esel schlug 
ihm entgegen, und er sah einen Hir
ten am Feuer kauern und versonnen 
in die Glut starren. Kaum aber hat
te er das Antlitz dieses Hirten er-
blickt, so stockte sein Fuß vor Ent
setzen, und er wollte lieber wieder 
in Nacht und Unwetter hinausstür
men, als diesen Mann dort um Her
berge bitten. Term er erkannte Ia-
kobäus, den mit rauhen Fellen Be
kleideten, den Starken, den ÜVilden, 
mit dem ihn alte Blutrache verfein
dete noch von den Vätern her, die 
sich einstens wegen eines Grenzstrei
tes mit scharfen Beilen zerfleischt 
hatten. Immer schon hatte er be
fürchtet, mit Jakobäus zusammenzu
treffen, dem er an Kräften nicht ge
wachsen war, der ihm nach dem Le
ben trachtete. Seit vielen Jahren 
hatte er ihn ängstlich gemieden. Und 
nun sollte er nächtlich mit ihm in 
diesem Stalle beisammen sein? Grau-
en und Furcht rannen ihm durch al
le Gebeine. 

Aber ehe er sich wenden und wie-
der in die Nacht hinaus fliehen konn-
te, hob Jakobäus den Kopf und sah 
ihn an. Ta stand er starr vor gren
zenlosem Staunen. War dies wirk-
üch Jakobäus, der wilde? Ein Blick 

von. unsäglicher Süte, voll uneudli» 
cher Sanftmut traf den Wanderer, 
ein Blick, der ihn ergriff und er
schütterte. Und zugleich sprach der 
Hirte: 

„Tritt nur herju, Semander, 
Sohn des Enoch! Setze dich zu mir 
ans Feuer und ruhe dich aus? Dort 
steht geronnene Milch der Eselin und 
hier liegt frisch gebackenes Brot. Iß 
und trink und fei wie daheim!" 

Zitternd trat Semander hinzu, 
aß und trank und wärmte sich am 
Feuer. Jakobäus sah ihm zu, nahm 
ihm sanft den nassen Mantel von 
den Schultern und gab ihm einen 
trockenen dafür, rückte einen Sche
mel unter feine müden Füße und 
tat ihm Liebes mit jedem Blick und 
jeder Gebärde. 

„Nun strecke dich auf das fellige 
Lager und schlafe!" sagte Jakobäus. 
Da erfaßte wieder wildes Entsetzen 
Semander, den Schwachen, denn er 
meinte nicht anders, als jener wolle 
ihn im Schlafe morden, um leichte 
Rache an ihm zu nehmen wegen der 
alten Feindschaft. Er wagte aber 
nicht zu widersprechen und auch nicht 
zu entfliehen, fondern streckte sich zit-
ternd auf die Felle. 

„Es ist immer so unruhig itt den 
Ställen," sagte Jakobäus. „Aber 
wenn wir die Ochsen bitten, nicht 
mit den Ketten zu klirren und die 
Esel, nicht mit den Hufen an die 
Bretter zu stoßen, so werden es die 
lieben Tiere gewiß tun, um deinen 
Schlaf nicht zu stören." 

Und allfogleich standen die Tiere 
still, keines klirrte mehr mit der Ket
te, keines scharrte mehr mit dem Huf. 
Semander glaubte zu träumen. Aber 
es war Wirklichkeit, so unglaublich 
sie auch schien. 

Semander schlief ein und tat ei
nen langen, ruhigen Schlaf, bis die 
Sonne durch die Fenster des Stalles 
schien, alles Wetter verzogen war und 
ein schöner, neuer Tag erstrahlte. 
Als Semander wach war, klirrten 
die Tiere wieder mit den Ketten, 
scharrten mit den Hufen und ver-
langten brüllend ihr Morgenfutter. 
Ws dabin waren sie ganz stille gp-
Wesen. 

„Lebe wohl. Semander!" sagte Ja-
kobäus. „Du bist nicht bei deinem 
alten Feinde zu Gaste gewesen. Ja-
kobäus hat keinen Feind mehr aus 
Erden feit jener Nacht, in der dort 
in der Krippe das Kindlein lag. das 
kam, damit alle Feindschaft auf Er-
den ein Ende habe. Lebe wohl, lie
ber Bruder! Glück auf deinen Weg!" 

EeÄulh und Liebe 

Brichst du eine Frucht vom Bau-
me, ohne ihr die genügende Reife 
gegönnt zu haben, so wirst du we-
nig Gefallen an ihr finden. Wie 
ganz anders wird eine voll ausge
reifte Frucht dich laben durch ihren 
Duft, ihre Süße und den köstlichsten 
Wohlgeschmack! Denn sie ist dann zu 
der ihr eigenen Vollkommenheit ge
diehen. So auch ist's mit der Ent
wicklung der Charaktere. Verlange 
nicht von deinem Kinde, daß es schon 
wie du selbst denken und fühlen soll
te. Zeigen sich bei ihm Mängel und 
Fehler, die dich erschrecken, so ent-
ziehe ihm nicht den Sonnenschein dei-
ner Liebe, sondern pflege mit erhöh
ter Geduld fein Seelenleben. Ermü
de und erbittere es nicht durch Mo
ralpredigten und durch zu strenge 
Suchtmittel, sondern gib der jungen 
Menschenpflanze gesunde Nahrung 
durch Religion, Arbeit und ein gu
tes Beispiel. Senke Liebe, Wahrhaf-
tigkeit und Pflichttreue in feinen 
Herzensnährboden, damit die Wur-
Zeln genügenden Halt finden, damit 
fie Saft und Kraft ausströmen kön
nen zur Entwicklung der Frucht ei-
nes edlen Charakters. Aber viel Ge-
duld mußt du haben. Geduld und 
Liebe sind die wärmenden (Sonnen
strahlen bei der Charakterentwicklung 
jedes Menschen. 

Ein junges Bäumchen ziehen, 
Ist köstliches Bemühen: 
Wenn dir die Zucht gelingt. 
Es süße Früchte bringt. " ' 

VERLANGT — Wird ein er
fahrener Farmer. Verheirate
ter Mann vorgezogen. Gutes 
Heim und guter Lohn für den 
rechten Mann. Man wettde 
sich an: SISTER SUPERIOR, 
KNIGHTS OF ST. GEORtiE 
HOME, WELLSBURG, W. VA. 

"  '  • > :  •  .  '  
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Der republikanische Senator Mc- ' 
Earthy von Wisconsin legte ewe 
Wohnbauten-Bill vor, in der das 
Hauptgewicht auf die Errichtung von 
Unterkünften gelegt wird, die $40 bis 
$50 im Monat Miete kosten. Die Vor
lage sieht die Errichtung von jährlich 
1,500,000 neuen Heimen in den näch
sten zehn Jahren vor. Schätzungswei
se dürfte dies die Regierung in den 
ersten fünf Jahren $1,000,000,000 
kosten. 

Um das Privatkapital für den Plan 
zu interessieren, schlagt McCarthy ei
nen garantierten Profit von dreiein
halb bis fünf Prozent vor. Jemand, 
der fein Kapital aus diese Weise anzu
legen bereit ift, würde weitere Vor
teile haben, falls er Häuser oder 
Apartements errichtet, die in Städten 
von fünftausend Einwohnern oder 
darüber weniger als $50 und sonstwo 
weniger als $40 Miete im Monat ko
sten. Er würde dann für den Ertrag 
aus solchen Projekten feine Einkom
mensteuer zu zahlen brauchen. 

McCarthys Bill unterscheidet ftch 
in einem wichtigen Punkte von den 
Vorschlägen Präsident Trumans zur 
Behebung der Wohnungsnot. Sie ent
hält keine Vorkehrungen für öffentli
che Wohnbauten. Falls solche Pläne 
bestehen, erklärt er, sollten sie durch 
eine getrennte Gesetzgebung geHand-
habt werden. 

Der republikanische Senator Taft 
von Ohio, Mitverfasser der Tast-El-
lender-Wagner-Wohnbauten-Bill, die 
auf lange Sicht berechnet ist und be-
reits dem Senat überwiesen wurde, 
stimmt mit McCarthy darin nicht 
überein. Taft sagt, er werde eine öf
fentliche Wohnbauten-Bill einreichen, 
sollte McCarthys Vorlage je dem Se
nat zur Erwägung vorgelegt werden. 

DER MESSBUND 
VOM HL'STEN 
HERZEN JESU 

Täglich gedenkt der Seelen 
eurer verstorbenen und leben
den Anverwandten durch Mit
gliedschaft in diesem Mess
bund. Auf diese einfache Wel
se werden euren Lieben un
aussprechliche geistliche Vor
teile zugewandt, durch die ihr 
eure Liebe und Dankbarkeit 
ausdrücken könnt. , 

•Geistliche Vortale dieser 
Mitgliedschaft: 

1. Die lebenden und verstor
benen Mitglieder des Mess
bundes haben Anteil an ei
ner heiligen Messe, die täg
lich für sie aufgeopfert 
wird. 

2. Sie haben Anteil an dem 
Werk der Heranziehung 

• junger Leute zum Priester-
tum für die Heiden- und 
Heimatmissionen. 

3. Sie haben Anteil an den 
Arbeiten und Verdiensten 
unserer Missionare und in 
den Opfern von über zwei
tausend Mitgliedern der 
Genossenschaft vom Her
zen Jesu. 

4. Täglich werden in all un
ser n Häusern besondere 
Gebete verrichtet für die 
lebenden und verstorbenen 
Wohltäter. 

Wie wird man Mitglied im 
Herz-Jesu-Messbund? 

Mitgliedschaft für eine Per
son und für ein ganzes Jahr 
wird erworben durch einen 
Betrag von einem Dollar ($1). 
Eine Gabe von fünf Dollar 
($5) verleiht solche Mitglied
schaft für beständig. 

FATHER SUPERIOR, S.CJ. 
Divine Heart Seminary 
DONALDSON, INDIANA 

LEIDEN 8IB AN . . . 
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 

gebrauchen Sie du weltberühmt* 

D—O—D 
Die Gebraucheanweieung let eehr einfach. 
D—O—D le absolut giftfrei, kann Ihnen 
deshalb nie schaden. — Keine Hungerkuren. 
— Tausende von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt D—O—D den gewünsch
ten Erfolg. Specific No. 8 für menschliche« 
Gebrauch. Per BUchee (reicht monatelang): 
$1.56. — Specific Sit. 1 für äueserlivhen Ge
brauch. l'er Pfund-Büchse: nur $*JW. 
Bestellungen ten Staate Ohio muse die Salee 
Tax beigefügt werden — Zu beziehen von 

CHARLES R. NEUMANN 
V«QK»der von I)—O—l) 

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

M A L T U M  
Sendet unsern ECHTEN MALZKAFFEE Euren Verwandten 

und Freunden nach DEUTSCHLAND. Unser MALTUM ist 
keine geröstete Gerste, sondern aus Gerste gewonneuee Mal« 
und hat einen angenehmen Malz-Geschmack. 

GESUND ynd BLUTBILDEND! 
* # PREISE: 

1 Pfd., 2 Pfd. und 9 Pfd., je 30 Cents; 4 Pfd., fl.OO, plus Porto. 
Keine C.OJD.-Order! 

TÄ^HOLFRAM COMPANY 
P.O B. 15 COLUMBUS, OHIO 
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