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f t i r c h c n f n f c n b e r  

Sonntag, 8. August: Zwölfter Sonn
t a g  n a c h  P f i i d g s t c n .  —  E v a n g e 
lium: Vom barmherzigen Sama-
riter (Luk. 10). 

Montag, 9. August: Zoh. B. M. Vian-
ney. 

TienStag. 10. August: Laurentius. 
Mittwoch, 11. August: Tiburtius. 
Tonnerstag,. 1,2. August: Klara. 
Freitag, 13. August: Joh. Berch-

mans. 
Samstag, 14. August: Eusebius. 

Stimme des Volkes 
für das Iosephinum 

, Ich sende Ihnen einliegend eine 

f eine Gabe, die ich zu Ehren Jesu, 
iaria und Joseph, des HL Antonius 

und der Armen Seelen versprochen 
hatte. 

G. E.. Minn. 

Einliegend $1, den ich zu Ehren 
der Muttergottes, des HI. Joseph und 
des hl. Antonius versprochen hatte. 

B. S., Minn. 

Einliegend $5, eine Gabe zum Ali-
denken an meine Eltern. Bitte, ge-
denken Sie ihrer in Ihren Gebeten. 

M. F., N. I. 

KNABEN 
welche de* 8. Grad absolviert 
und den Beruf zum Priester-
stände haben, werden ersucht, 
durch ihren Höchte. Hrn. Pfar
rer sich zu wenden an den Rek-
tordes 

PONTIFICAL COL 
LEGE JOSEPHINUM 

WORTHINGTON, 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, plus 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh-
nen. — F. -3ch., Rochester, N. N., 
schreibt: „Senden Sie mir 4 Jars 
Ihrer Maximilian-Salbe, da ich wel
che nach Teutschland schicken möchte, 
denn diese Salbe ist wirklich gut." 
Nur zu beziehen vom 

Maximilian Sanitarium 
2698 Joyce Ave., COLUMBUS 3, O. 

EXPERIENCED FARMER — 
for the Knights of St. George 
Home. Permanent position and 
good home for the right party. 
Married man preferred and 
must come well recommended. 
Write or apply in person to 
SR. SUPERIOR, KNIGHTS OF 
ST. GEORGE HOME, WELLS-
BURG, WEST VIRGINIA. 

y&danJuin 
u. Erinnerungen 

(Nr. 90) 

(Fortsetzung) 

Die Geschichte dieser alten Gemein-
de und dieses Missionskirchleins habe 
ich miterlebt, von 1881—1904, und 
habe deshalb diesen Ort lievgewon-
nen. Ehappel Hill war unsere erste 
Gemeinde in Amerika, wohin wir zu-
erst von Randville in die Kirche gin-
gen, denn Corning war damals noch 
keine Gemeinde und erhielt keinen 
Priester bis 1882. Auf dem Kapellen
berg trafen wir zuerst unsere alten 
Landsleute am Sonntagmorgen vor 
.wfyn Uhr im Juli 1881. Sie warte
ten bis der Pfarrer mit dem Reli
gionsunterricht der Kinder und mit 
dem Beichthören fertig war. Tie 
grauen waren zum Teil schon in der 
Kirche, und die Männer lagen und 
standen drauszen herum, bis das 
(^löcklein zum Beginn des Gottes-
dienstes läutete. 

Wir frische Deutsche, zwölf Mann 
hoch, Männer, Frauen und Kinder 
aus Nandville, kamen in vaterländi
scher Tracht, in Schweis gebadet den 
langen Weg hinauf, Rock und Hut in 
der Hand, Stiesel und Schuhe be-
staubt vom langen, beschwerlichen 
Weg. Tie alten Bauern hatten uns 
schon von weitem bemerkt, manche 
waren schon an uns vorbeigesahren 
und hatten es den Uebrigen schon mit-
geteilt: „Da kommen sie, die gras-
grünen Teutschen. Schaut nur, wie 
sie aussehen und wie sie gekleidet 
sind." Also äußerten sich die Jrländer, 
besonders die Frauen. Ta kamen sie 
alle heran — Schwaben und Bayern, 
badische „Kuchhörner" und Elsässer. 
„Grün Gott, Landsleute!" klang es 
von allen Seiten. „Wo kommen Sie 
denn her? Aus Bayern oder dem 
Schwaöenland?" — „Sell macht 
nichts aus," meinte Louis Schneider 
von Potterville, O. „Ich komme von 
Bayern, habe aber eine Aankee-Frau, 
und der Mike do is e' Elsässer." Alle 
reichten sich freundschaftlich die Hän-
de. „Have a regular old handshake, 
irisch oder deutsch . .. makes nix aus," 
sagte George Grumm, der sast kein 
Deutsch mehr konnte. „Vater erzählte 
mir, wir kämen vom Rheinland und 
kennen alle Teutschen, die am Rhein 
wohnen." Alles lachte. 

Da zog der Pfarrer sein Glöcklein 
im Turm, und alle strömten ins Kirch-
lein. Sofort fing die Orgel an zu 
squieken und bald zog die Organistin 
alle Register. Ter Pfarrer stimmte 
das „Asperges me" an und der ge-
mischte Chor antwortete ebenso ge-
mischt. Ob man verstand, was man 
sang, tat nichts zur Sache. Ter Iieba 
Gott fdjaut nur auf den guten Wi!-
len Seiner Kinder. Und diese quälten 
sich wahrhaftig genug. Wir grünen 
Deutschen saßen gerade unter der Or-
gelbühne. Ich saß mit Bruder Hein-
rich etwas nach vorn. Ich hatte schon 
fast drei Jahre in der Schule singen 
gelernt vom strengen Magister, der 
unsern Gesang mit £er Violine be
gleitete. Auch hatte ich im Lesebuch 
die Geschichte von den Bremer Stadt> 
Musikanten gelesen, was die für Herr-
Ii che Musik machten, die niemand ver-
stand. Dieses eiligen sauste und brau
ste mir im Kopf herum. „So ein Lied, 
das Stein erweichen, Menschen rasend 
machen kann." Diese „Farmer-Messe" 
hörte ich jeden Sonntag und habe es 
nie vergessen. Erst im Iosephinum 
(1888—89) habe ich den Unterschied 
gemerkt. 

Mutter und Tante Pieper weinten 
während der ganzen Messe vor Heim-
weh nach dem alten Borbeck und der 
schönen kirchlichen Musik. Alles, was 
ihnen hier gefiel, war die Freundlich
keit und nachher die Gastfreundschaft 
dieser Leute von CHappel Hill. Wir 
waren ihnen ganz fremd, und üoch 
diese Zuvorkommenheit und auserlo-
sene Gastfreundschaft! Jeder deutsche 
Farmer wollte uns mitnehmen zum 
Mittagessen, was wir dankend ableh-
neu mußten bis zum nächsten Sonn-
tag. Ein Teil von uns ging mit Louis 
Schneider; ein anderer, zu dem ich 
gehörte, ging nach Louis Mainers 
Farm. Wir kamen bei Joseph Nappes 
Farm vorbei, wo wir frisches, reines 
Brunnenwasser tranken; denn Sa-
loons gab es in Chappel Hill nicht 
und der kleine Country Store war 
am Sonntag geschlossen. 

Am zweiten und dritten Sonntag 
ging alles schon besser, je bekannter 
wir wurden. Auch der gute Father 
Rooney machte sich mit uns bekannt. 
Er sprach französisch, aber nicht 
deutsch. Er rief mich zu sich und frag-
te nach meinem Namen. „Frank, 
Francois, ... ein schöner Name, ein 
großer Heiliger!" Er betete und stu-
dierte den ganzen Tag und besuchte 
die Farmer. Als der gute, alte Prie 
Iter starb, begaben sich die meisten 
Gläubigen von Perry County zu der 
Leichenfeier, die Bischof Waterson vor
nahm. Die alten Farmer haben ihren 
ehemaligim Hirten nicht vergessen und 

wollten alle um ihn herum begryben 
sein, sowie auch ihre Kinder und En-
fei. 

Dem alten Father Reineke war 
meine Erzählung nichts Neues. Nur 
mochte er wissen, warum dort herum 
so viele Missionen eingingen. Ich er-
klärte ihm, das habe die neue Zeit 
und besonders die Industrie mit sich 
gebracht. Ter Aufschwung des Eisen-
bahnverkehrs brachte neues Leben und 
viele Veränderungen mit sich. Durch 
die Täler Ohios zogen neue Bahn-
strecken mit neuen Stationen. Um die
se herum erwuchs in kurzer Zeit ein 
Torf. Tie Kohlengruben wurden er
öffnet, neue Stores gegründet und 
neue Kirchen und Schulen erbaut. So 
zerfielen die alten Kirchlein, da der 
neue Verkehr alles an fich zog. Ging 
es nicht ebenso hier in Breese, als in 
den Jahren 1850—52 die Baltimore 
& Ohio-Bahn durch diese Gegend er-
baut wurde? Tie Shoal Creek Post 
Office an der State's Road, drei Mei-
len nördlich von hier, wo Somers sei-
Tic Weizenmühle hatte, wurde nach 
Breese verlegt. Sie verschwand mit 
der Bahn und ist heute vergessen. So 
ging's in Clay County, III. Die St. 
John's-Gemeinde zog nördlich an die 
heutige State's Road und baute die 
große, neue Hl. Krenz-Kirche mitten 
in der Gemeinde. St. John's ging ein, 
weil die Gemeindemitglieder nicht 
mittun wollten. Tie besser, situierten 
Leute gingen zur Kreuz-Kirche, weil 
dort der Priester wohnte — Hochw. 
Markus Rott — und weil dort die 
Psarrschule stand. St. John's war 
noch einige Jahre Missionsstation, 
während Father Gooßens Zeit, dann 
ging die Gemeinde ein. Die KircL-e 
wurde abgebrochen. Nur der alte 
Kirchhof ist noch da. Ebenso ging's 
mit der East Corondclct-Kirche, eine 
Kalksteinkirche. Ter Bau steht heute 
noch, aber die Gemeinde zog nach 
Tupont. Ist das nicht wahr? 

Ter alte Herr muß es lächelnd ziv 
geben. „Ja," meinte er. „wir sind 
auch schon in die zweite Kirche nmge-
zogen. Tie Industrie hat es mit sich 
gebracht. Wenn Industrie und Han
del blüh'n, die Gelder in die Heimat 
zieh'n!" 

..Tas klingt sein, Father Reineke. 
Tie Menschen bauen sich die Welt aus 
mit neuen Erfindungen auf allen <ie-
bieten, aber die Menschheit wird nicht 
glücklicher und zufriedener." 

(Fortsetzung solgt) . 

P, Uentenich 

In den letzten Tagen weilte der 
Pallotinerpater Kentenich in St. 
Paul, lieber dessen Leben und Wir
ken in Tachau berichtet ,Das Christ-
liehe Deutschland 1933-1945' (Her
der): 

Der westdeutschen Provinz der 
Pallotiner war es vergönnt, neben 
den Jesuiten und Benediktinern äl-
ler Länder den größten Prozentsatz 
Gefangener des Ordens zu stellen. 
Unter ihnen den Rheinländer P. Ken
tenich, den Schöpfer und Beweger 
der vielgenannten „Schönstattbewe-
gung". Dieser ungewöhnlich begabte 
Priester hat im Lager zu Dachau 
Jahre hindurch eine erstaunlich viel
seitige und gefahrvolle apostolische 
Tätigkeit entfaltet. Von Berlin au5 
als „besonders gefährlich" avisiert, 
blieb ihm 1942 der Zugang zum 
Priesterblock sieben Monate lang ver-
wehrt. (Tie normale Zuweisung er-
folgte nach drei Monaten.) Er nutzte 
diese Straszeit zur Sammlung und 
Unterrichtung von zugehenden Geist-
lichen und Laien und zur Gründung 
zweier religiöser Laiengenieinschasten. 
Während zweier Monate wird er aus 
den polnischen Priesterblock verschla-
gen. Hier suchte er seine polnischen 
Konfratres durch gelegentliche Vor-
träge in lateinischer Sprache inner
lich zu stärken und mit ihrem Los 
auszusöhnen. Im Oktober 1942 
kommt er endlich auf den deutschen 
Priesterblock, wo er bis zum 11, 
April 1943 bleibt. In diesen Jahren 
hält er regelmäßig und allabendlich 
im Schlafsaal Vorträge und müht 
sich in Verbindung mit einem Bene
diktiner, eine widerstandsfähige, idea-
le Priestergemeinschaft formen zu hel
fen. Vom März 1943 ab nimmt er 
auf illegalem Wege (er steht dau-
ernd unter Postverbot) die Verbin
dung mit der Außenwelt auf, und 
zwar in beispiellosem Umfang, die 
er festhält bis zum Ende. 

2 an eben geht eine umfassende 
schriftliche und schriftstellerische Tätig
keit einher. Die Vorträge für die Ge
samtheit der deutschen Priester bricht 
er ab und sucht durch unmittelbare 
Beeinflussung kleiner Kreise indirekt 
die Gesamtheit zu erfassen. Er bleibt 
im Hintergründe, arbeitet aber von 
dort aus um so intensiver unter 
schwierigsten Umständen und mit klei
nen Elitekreisen. Die Ueberwachungs-
stelle Berlin (Wohl das Reichlicher-
heits-Hauptamt) läßt ihn wissen, daß 
man seine Beziehungen zu kommuni
stischen und sozialistischen Lagerinsas
sen als auffallend beurteile, jfjn für. 
etwaige aufrührerische Lagerparolen 

verantwortlich machen werde und ihn 
im Verdacht habe, ausländische Sen-
der zu bedienen. Von April 1944 
ab hält er keine Abendvorträge mehr, 
konzentriert alle Kraft auf die Erwei-
tcrung und Mobilisierung geistig und 
religiös besonders interessierter Krei
se und verlegt den Schauplatz seiner 
Wirksamkeit unauffällig in der Frei-
zeit auf Appellplatz und Lagerstraße. 
So betreut er an 120 Personen al
ler Nationen, die wiederum von sich 
aus auf andere wirken. 

Im Oktober 1944 beginnt er Vor
tragszyklen für polnische Priester 
auf deren Block, erst jeden Sonntag, 
dann dreimal in der Woche, bis die 
wachsende Seuchenwelle die Ansamm-
lung unmöglich macht. Die Arbeit un
ter den Laien aller Parteischattierun-
gen nimmt ihren Fortgang. Sic muß
te in dem Maße in die Breite wirk
samer werden, als P. K. von Ansang 
an die ihm besonders reichlich zuge
henden Mengen an Lebensmitteln, 
Kräftigungsmitteln und Medikamen-
ten aus einer grundsätzlichen Haltung 
heraus restlos für Notleidende zur 
Verfügung stellte. Da diefe Verbin-
düngen im Lager zahlreich waren, so 
mußte er immer, wem er etwas zu
kommen lassen sollte. Eine Eßgemein-
schaft bildete sich heraus. Und da die 
in der Stube ausgehändigte Paket-
liste Auskunft darüber gab, wer von 
außen her wenig oder gar nicht be-
dacht war, konnte P. K. mancher 
Bitte zuvorkommen und praktisch dar-
tun, daß niemand ganz verlassen zu 
sein brauchte. Tie Tachau'er Geistli
chen aller Bekenntnisse haben persön-
lich und gemeinsam in Form von 
Sammlungen viel an das Lager, vor 
allem für die Kranken im Revier, 
abgegeben. Periodisch sammelten sie 
Zwieback und Traubenzucker, wie 
auch die jüngeren und halbwegs kräs-
tigen unter ihnen jederzeit für Blut-
abgabe bei Transfusionen bereit 
waren. 

Wie weit das hier nur so in gro-
ßcn Umrissen angedeutete Wirken des 
P. K. die Gesamtheit der Priester 
oder Laienhästlinge beeinflußt hat, 
ist nicht einfach festzustellen. Bei Ge-
sprächen mit Angehörigen anderer 
Bekenntnisse und radikale Partei . . . 
konnte ich der Spur unmittelbarer 
Erfolge nachgehen. Und wenn auf 
der „Gegenseite" nichts weiter er-
wirkt worden wäre als der Eindruck, 
hier einer Priesterpersönlichkeit be-
gegnet zu sein, ausgeschlossen und ver-
stehend, Wissens- und lebenskundig, 
selbstlos und mutig — nur der All
wissende vermag zu ermessen, was 
das im gegebenen Fall jeweils be
deutet hat. 

pnWiA 

Duluth, Minn. — Au? Zum kürz
lichen indianischen Eucharistischen 
Kongreß in der St. Josephs-Mission 
in Ball Club wurde der hochw'ste Hr. 
Bischof Thomas A. Welch von Tuluth 
als Ehrenhäuptling der White Oak-
Indianer des Chippewa-Stammes er
nannt. 

St. Cloud, Minn. — Bei einer 
Wahl im Kloster der Klarisinnen in 
Sauk Rapids, wobei der hochw'ste Hr. 
Koadjutorbischos Bartholome den 
Vorsitz jührtc, wurde letzte Woche die 
ehrw. Schwester Vikarin Francisci zur 
Aebtissin gewählt, als Nachfolgerin 
der ehrw. Mutter Clare, die seit 1926 
die Geschicke des Klosters leitete. 

Am 14. Juli fand im Franziskane
rinnenkloster in Little Falls unter 
Vorsitz von Koadjutorbischos Bartho
lome ein Generalkapitel statt, an dem 
sich achtundneunzig Franziskaner-
schwestern als Delegierte beteiligten. 
Die ehrw. Mutter Mary Anastasia 
wurde zum zweiten Mal für einen 
sechsjährigen Termin als Generalobe-
rin gewählt. In den Generalrat wur
den gewählt die ehrw. Schwester Ge-
neralvikarin Mary Anselma; Schwe-
ster Mary Loraine, Oberin an der St. 
Francis High School dahier; Schwe-
ster Mary Bernadette, Supervisorin 
am St. Antonius-Hospital in Mil
waukee; und Schwester Mary Im-
maculata, 1936 bis 1942 General
oberin der Kongregation und seither 
Mutter Oberin am St. Antonius-
Hospital in Milwaukee. 

Winona, Minn. — Der hochw. Hr. 
Richard M. Barden, bisher Pfarrer 
ili St. Charles, wurde soeben zum 
Pfarrer in St. James ernannt als 
Nachfolger von Hochw. Walter F. 
Byron, der als Pfarrer nach Azir-
mont versetzt wurde. 

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 8. August, beginnt die 
vierzigstündige Andacht in folgenden 
Pfarrkirchen der Erzdiözese: Kirche 
vom Guten Hirten, Minneapolis; U. 
L. Frau von der Immerwährenden 
Hilse, Minneapolis; St. Jane's, Cor-
coreit; St. Thomas, Jessenland. 

In der Rosenkranz-Kirche in Nord-
Mankato fanden am Mittwoch die 
feierlichen Exequien statt für den am 

31. Juli verstorbenen hochw. Hrn. 
Joseph I. Freisleben, Gründer und 
seit 1924 Pfarrer der dortigen Ge
meinde. Das Pontifikalrequiem zele
brierte der hochw'ste Hr. Erzbischof 
Murray, unter Assistens der folgen-
den hochw. Herren: Pfarrer Ignatius 
Schumacher von Springfield, Presby
ter Assistens; Kaplan Alton Scheid 
von Mankato und Pfarrer Joseph 
Brennan von Henderson, Ehrendia-
kone; Pfarrer James Ryan von St. 
Peter, Diakon; Pfarrer Joseph Ettel 
von St. Michael, Subdiakon. Zere
monienmeister war Pfarrer George 
RolweS von Fairsax, der auch die 
Predigt hielt. Das Totenoffizium und 
die Messe sang ein Priesterchor unter 
Leitung von Hochw. Francis Missia 
vom St. Paul-Seminar. — Father 
Freisleben wurde am 18. Februar 
1890 in St. Marys, Waseca County, 
geboren, machte seine Studien am St. 
Thomas College und ant St. Paul-
Seminar und wurde am 9. Juni 1914 
von Bifchof I. I. Lawler zum Prie
ster geweiht. Darauf wirkte er zehn 
Jahre lang als Assistent an der St. 
Agnes-Gemeinde in St. Paul, bis er 
im November 1924 mit der Organi
sierung der Rosenkranz-Gemeinde in 
Nord-Mankato betraut wurde, die er 
se i ther  segensre ich  pastor ie r tc .  R.  / .  P .  

Crookston, Minn. — Aus der bi
schöflichen Kanzlei wurden die fol
genden Versetzungen bekannt gegeben: 
Hochw. Francis Ketter, bisher Pfar
rer in Bagley, als Organisator und 
Pfarrer einer neuen Gemeinde in dem 
nördlichen Teil der Stadt Moorhead; 
Hochw. Peter Aarden, bisher Pfar
rer in Georgetown, als Pfarrer in 
Bagley; Hochw. Edward Herold, bis
her Pfarrer in Wilton, als Pfarrer 
in Georgetown; Hochw. Aloysius 
Seitz, bisher Assistent in East Grand 
Forks, als Pfarrer in Wilton; Hochw. 
Donald Archer, neugeweiht, als Assi
stent in Ada; Hochw. Timothy Noah, 
bisher in Ada, als Assistent in Thief 
River Falls; Hochw. Leonard Weber, 
bisher in Thief River Falls, als Assi
stent an der St. Anna-Gemeinde in 
Crookfton; Hochw. Henry Carriers, 
bisher in Crookfton, als Assistent an 
die St. Philipps-Gemeinde in Be-
midji; Hochw. Warren I. Regnier, 
bisher in Bemidji, als Assistent an 
die Herz-Jesu-Gemeinde in East 
Grand Forks. 

Die hiesigen Kathedral» und St. 
Anna-Genieinden haben soeben zwei 
neue Schulbusses erworben, um Schü-
ler aus den Nachbarorten Gentilly, 
Beltrami und dem Vorort Carmen 
nach den hiesigen Psarrschulen zu 
transportieren. Die Busses haben bei-
de eine Fassungskraft von achtund-
vierzig Passagieren. 

Cleveland, O. — Gestorben ist der 
hochw'ste Msgr. Clement H. Treiber, 
zweiundneunzig Jahre alt, der älteste 
Priester der Diözese. Tie feierlichen 
Exequien erfolgten am vorletzten 
Montag unter außerordentlich zahl
reicher Beteiligung von Priestern, 
Ordensfrauen und Laien in der St. 
Josephs-Kirche in Canton. Tas Re-
quiemamt zelebrierte Bischof Edward 
F. Hoban. Tie Predigt hielt Msgr. 
Ralph Kothe imer .  R.  I .  P .  

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

VERLANGT — Unverheirate
ter Mann als Janitor. Guter 
Lohn, Board und Wäsche im 
Josephinum. Man sende Offer
ten mit Referenzen an: THE 
JOSEPHINUM. WORTHING
TON, OHIO. 

Herzliche Bitte eines 
btiilffljcn Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aWr 
armen, gut katholischen Pfarrgemem-
de in Paraguay, Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch-
lein. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt (es sind au
ßer Paraguayern auch deutsche, polni
sche, russische unh andere gute Katho-
liken vorhanden), wird um die gütige 
Mithilfe der so oft bewährten katholi
schen Glaubensbrüder und -schwestern 
aus den Ver. Staaten gebeten. Jede 
— auch die allerkleinste — Gabe, die 
in einem gewöhnlichen Briefe auf mei
ne volle Verantwortung gesandt wer-
den kann, nimmt der unterzeichnete 
deutsche Pater dankend entgegen. 
Quittung wirb sofort erteilt. Für die 
edlen Freunde und Gönner der ge-
planten Hl.-Kreuz-Kirche wird monat« 
lich der Segen einer heiligen Messe 
aufgeopfert. Gütige Gaben und Zu-
fchriften mögen Sie bitte richten an: 
Rev. Padre, Don Jose Kreusser, 5. 
V.D., Coronet Bogado (Paraguay), 
South America. 

Znwnd 
({SoTtfffeuna von Gelte 6) 

Der demokratische Abgeordnete 
Walter von Pennsylvania beantragte 
letzte Woche, die Zahl der „Displaced 
Persons", die in den Ver. Staaten 
zugelassen werden sollen, von 202,-
000 auf 402,000 zu erhöhen. Der 
Antrag deckt sich im wesentlichen mit 
den Vorschlägen, die Präsident Tru-
man dem Kongreß machte. 

Der Antrag will auch die Zulas
sung von dreitausend Waisen erlau
ben und würde es fünfzehntausend 
Ausländern, die vor dem 15. Marz 
1948 rechtmäßig nach den Ver. Staa
ten kamen, ermöglichen, bei Entrich
tung einer Gebühr von $81 ständige 
Ausenthaltsbewilligung zu erlangen. 
Eine weitere Erleichterung soll Tsche
chen zugute kommen, die ihr Land 
seit dem 1. Januar 1948 verließen. 

Der frühere Gouverneur Harold 
Staffen von Minnesota, der trotz ei
ner riesigen, von der Hochfinanz ge
förderten Agitation auf dem republi
kanischen Parteikonvent in Philadel
phia seinen Kampf um die Ptäsidettt-
fchaftsnominotion verlor, wurde zum 
Rektor der Staats Universität Penn
sylvania ernannt. Er gedenkt aber 
seine politische Tätigkeit fortzusetzen 
und wird wohl auch in kommenden 
Wahlkämpfen im Vordergrund stehen. 

L i e b e r  L e s e r !  
Sende den ,Ohio-Waisenfreund' dei

nen Angehörigen in Deutschland. 
Preis: $3.50 pro Jahr. 

LEIDEN BEB AN . . . 
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA. RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
MAGENGESCHWÜRE (Ulcers of the 
Stomach) . . . 
dan ~ gebrauchen 8le das weltberühmt* 

D—O—D 
Die Gebrauchsanweisung let sehr einfach. 
D—O—1) is absolut giftfrei, kaiin Ihnen 
deshalb nie schaden. — Keine Hungerkuren. 
— Titusende von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer, — Wenn richtig 
gebraucht, bringt 1»—O—1> den gewünsch
ten Erfolg. Specific No. S für menschlichen 
Gebrauch. Per Blichst; (reicht monatelang): 
$1.56. — Specific No. 1 für äueserllehen Ge
brauch. Per Pfund-Büchse: nur $4.50. — 
Nebst Porto. — Bestellungen im 81.täte 
Ohio muss die Sales Tax beigefügst werden. 

Als Laxiermittel gebrauche 
"OUR OWN PILLS" 
Dr. Eddy's Herb Pills 

Preis 50 Cents und $1.00 
Versandt von , 

CHARLES R. NEUMANN 
Versender von D—O—D 

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

Beüellt Eure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 
Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 
einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis du den Betrag teil
weise oder ganz bezahle» kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten Freundes und 
einen Schaden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio-Waiz'enfreuud' oder ,The 
Iosephinum Review' eroeiern, oder eine« nennt Leser einsenden ans fol
gendem Formular: 

.Ohio üatfimfmmb' 
Washington, Ohio 

Name 

Adresse 

Stadt. •  •  • ,  

Staat... > Einliegend $ 

Abonnementspreis pro Jahr $3.00 — Nach dem AnSland $3.50 
Ermäßigter Preis für 3 Fahre $8.00 


