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scher Vrieiterzöglinge für die Ver. 
Staaten ist. Tiefe Anstalt ist Haupt-
fächlick angewiefen auf die Einkünfte 
dieses Biattes und die Geschenke fei
ner Sefer. 

PUBLICATION OFFICES 
JNeephinom, Worth fogton, O., aei 
MI East leth St., St. Paul 1, Minn. 

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

Pontifical College Joeephinnm, 
Worthington, Ohio. 

Entered as second class matter 
June 7. 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 

March 3, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance for mailing at the 
tpecial rate of postage provided 
for in the Act of February 28, 1925, 
embodied in Paragraph < Section 
*38, P. L. <fr R„ authorized June 7, 
1945 

G»rthinfltou, O. — St. Paul» Min». 
Samstag, 11. September 1948. 

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

Sonntag, 19. September: Achtzehn
ter Sonntag nach Pfingsten. — 
E v a n g e l i u m :  J e s u s  h e i l t  e i 
nen Gichtbrüchigen <Matth. 9). 

Montag, 20. September: Eustachius. 
Dienstag, 21. September: Matthäus. 
Mittwoch, 22. September: Mauri

tius. .. v 
Donnerstag, 23. September: Sinus. 
Freitag, 24. September: Gerhard. 
Samstag, 25. September: Nikolaus 

von der Flüe. 

Stimme des Belkes 
für das Jvstphinum 

-Einliegende Gabe von $20 zum 
Dom! für die Erhörung in verschiede» 
neu Anliegen. Möge der liebe Gott 
Sie und Ihre Anstalt reichlich segnen! 

F. H., Minn. 

Hiermit sende ich Ihnen eine kleine 
Gabe, die ich zu Ehren der Muttergot-
tes versprochen hatte. Ihrer Fürbitte 
beim lieben Gott kann ich nicht genug 
danken für die Erhörung meiner Bit-
te. 

; JÜferin, f<*. 

Einliegend $10 zum Dank für die 
Erhörung einer Bitte. 

L A., N. A. 

M. B. T. 

Wir bedauern, das Hinscheiden der 
Mutter unseres Alumnen Rev. Ar-
thur Weber, Gidden, Wis., mitteilen 
zu müssen. Wir bitten unsere Leser, 
der Verstorbenen in ihren Gebeten ge
denken zu wollen. 

* * * 

Wir haben zwei Broschüren — 
„Assembly Prayers" von Rev. Ray-
mond Renwald, Sacramento, Calif. 
— erhalten, welche das Resultat ei-
net von der Ialifornia'er Legislatur 
einstimmig angenommenen Refolu-
tion ist. Rev. Renwald, Alumnus des 

Zur gefl. Beachtung 
für unsere Alumne« 

Wenn unsere Josephinum 
Alumnen beabsichtigen, an der 
im Oktober in La Crosse, Wis., 
stattfindenden „National Cath-
•olic Rural Life Convention" • 
teilzunehmen werden sie gebeten, 
umgehend ihre Absicht Rev. 
Paul Monarski, 709 So. Min
nesota Str., Prairie du Chien, 
Wis., mitteilen zu wollen. 

"OUR OWN PILLS" 
Zu 50 Cents oder $1.00 die Kanne 
plus 3 Cents Ohio State Tax . . . 

DR. EDDY'S HERB 
TABLETS ... 

ein Laxiermittel. — Preis: 60 Cents 
ober $1.00 plus 3 Cents Ohio State 
tax. 

C. R. NEUMANN 
605 SOUTH MONROE AVENO 

COLUMBUS •. 

JosephmumS des Jahres ver
dient die allgemeine Gratulation für 
feine Bemühung, der Gesetzgebung als 
geistiger Führer und Berater voran-
geleuchtet zu haben. 

* * * 

Gor kurzem machte die Tagespresse 
die Feststellung, daß der Unterhalt ei
nes Mannes im Militärdienst heute 
dreimal kostspieliger ist als im Jahre 
1940. Wir pflichten dieser Schätzung 
vollständig bei, obwohl die Unkosten 
des Jofephinums diese Höhe bis jetzt 
noch nicht erreicht haben. Es ist keines-' 
Wegs ermutigend, daß gegenwärtig 
unsere laufenden Auslagen in keinem 
Verhältnis stehen zu denen vor drei, 
fünf und zehn Jahren. Wir geben 
uns der Hoffnung hin, daß in Bälde 
der Höhepunkt erreicht sein wird und 
daß bis zum Frühjahr ein entschiede
ner Niedergang der Preise einsetzen 
wird. 

• * * 

Das Josephinum bewillkommnet 
ein weiteres Mitglied seiner Ange
stellten. Es ist Jim von Topeka, 
Kans. Jim war ein steter Leser unse-
rcr /Josephinum Review'. Vor etlichen 
Wochen wurde er auf die Notiz in 
derselben aufmerksam und heute ist er 
beschäftigt in unfern Räumen, wo be-
ständig Arbeit ist. 

Wir wissen nicht, wie es unsere 
Studenten in ihrer Pressekampagne 
angestellt haben, um neue Leser zu 
gewinnen, aber es gehört nach unserer 
Ansicht kein allzu großes Geschick da-
zu. Vor einigen Tagen besuchten etli-
che Clevelander unsere Gebäude. Es 
wurde die ,Josephinum Review' er
wähnt. Tie Erwähnung genügte, um 
sie als Leser der ,Review' zu gewin-
neu. Sie machten ebenfalls Beiträge 
zu unserem „Student Fund". 

Wir werden unsern Lesern das 
Endresultat der Pressekampagne un
serer Studenten mitteilen, sobald alle 
Gerichte zusammengestellt sind. 

* * * 

Hat einer unserer Leser je einen 
Haufen von tausend Wolldecken gefe-
hen? Eine wiche Anzahl befand sich 
in unserer Waschküche, wo sie sorgfäl-
tig gereinigt und gefaltet wurden. 
Tiefe Arbeit nahm Joe und Aurelio 
mehrere Tage in Anspruch. Wir sind 
neugierig zu erfahren, ob unsere zu-
rückkehrenden Studenten auszurech-
nen imstande sind, welcher Aufwand 
erforderlich ist, um dreihundert Bet
ten auszustatten. 

Ties ist nur eine der vielen Maß
nahmen, die vorbereitet werden müs-
sen. Jedes Pult in der Hochschule und 
im College wurde gründlich gewa-
scheu und gereinigt; Lavatorien und 
Schauerbäder wurden gereinigt und 
die Speisesäle in Ordnung gebracht. 

Zwei Männer waren fast den gan-
zen Sommer mit der Kraftanlage 
und den Wasser- und Tampfröhren 
beschäftigt. Beständige Reparaturen 
aller Art sind selbst in neuen Gebäu
den notwendig. 

* * * 

Wir bewillkommnen eine weitere 
Schwester von der Göttlichen Vor-
sehung, welche in unserm Subscrip-
tipti Department angestellt ist. 

Wohl kaum kann einer unserer Le
ser sich eine Vorstellung machen, wel
che Arbeit an einem einzigen Tage 
erforderlich ist, um unsere Liften in 
Ordnung zu halten. Ta ist zunächst 
eine Doppelliste von 18,000 Lesern. 
Jede Woche muß eine Lifte zum Ver
sand unserer ,Ohio-Waisenfreund'-
Leser angefertigt werden und jede 
zweite Woche eine ähnliche Liste zum 
Versand der ,Josephinum Review'. 
Außerdem müssen inzwischen Verän
derung von Adressen, Abbestellungen, 
neue Leser- und Abonnementserneue
rungslisten angefertigt werden. 

Jeder Leser kann uns Arbeit und 
Zeit ersparen helfen, wenn er jedes
mal feine volle Adresse deutlich ge-
schrieben uns zuschickt, sein Abonne-
ment einen Monat vorher reneuert 
und bei Adressenveränderung seine al
te Adresse angibt. 

* * * 

Es dürfte unsere Leser interessie
ren, einen Blick in unsern Sub Zero 
Refrigerator tun zu können. In einer 
Woche wurden acht Schlachttiere und 
drei Tonnen gefrorene Frucht und 
Gemüse hineingeschafft. Freilich wird 
das mitnichten für die Dauer des gan
zen Schuljahres genügen, vielleicht 
bis Weihnachten. 

* * • 

Zum Beginn des neuen Schuljah
res heißen wir alle unsere Studenten, 
besonders die neuen, willkommen. Die 
Eltern können überzeugt sein, daß das 
Josephinum für ihr geistiges und 
leibliches Wohlergehen reichlich sorgen 
wird. Wohl wird dem einen oder an
dern Neuling ein vorübergehendes 
Heimweh nicht erspart bleiben. 

$&dankßn 
u. Erinnerungen 

8 m  f l t e f c .  3 r « c v t f t * f  

(Rr. 96) 

(Fortsetzung) 

L i e b e r  L e s e r !  

Sende den ,Ohio-Waisenfreund' dri

tten Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.90 pro Jahr. 

Nach diesem anscheinend gfBfcern 
Grubenunglück trat Stille ein. Die 
Bergleute liefen eiligst zurück, aber 
der Ausgang war versperrt. Der ©tol
len. fiel zusammen wie ein Karten
haus. Die Männer zogen sich zurück 
in die aufgerissenen Klüfte und er-
warteten das entsetzliche und unver-
meidliche Ende. Glücklicherweise er
reichte der Einsturz -sie nicht. Als sich 
der Staub gelegt hatte und die Män-
iter aus ihrer Betäubung erwachten, 
sahen sie jich in einer engen Kammer 
eingeschlossen. Umgestürzte Pfosten 
und Balken, Steine und Felsblöcke 
bedeckten den Boden. Einer der Män
ner lag auf dem Boden. Er stöhnte 
und rang verzweifelt nach Luft. Die 
Kameraden räumten Balken und 
Schutt aus dem Weg und zogen den 
Unglücklichen hervor. (So ungefähr 
habe ich einmal meinen Vater ans 
einem Kohlenhaufen gezogen, der un
erwartet auf ihn herabgestürzt war.) 

Ter Verunglückte vermochte kein 
Glied zu rühren und vermochte nicht 
zu sprechen. Aeußerlich konnte man 
feine Verletzung bemerken. Man 
konnte dem armen Schelm nicht hel
fen. Man tröstete ihn und sich selbst 
damit, daß man am andern Ende des 
Stollens an der Errettung anderer 
Unglücklichen arbeitete. 

Man löschte die Lampeto, bis auf 
eine. Man wußte, daß sie noch zwcm-
zig Stunden brennen müsse. Während 
diese erste Lampe brannte, waren die 
Verschütteten noch guter Dinge. Sie 
begannen mit der Ausgrabungsarbeit 
und mit äußerster Anstrengung die 
Balken wieder aufzurichten. Bald aber 
machten sich Hunger und Durst be
merkbar. Jeder hatte nur einen Sand-
wich und eine Kanne Wasser bei sich. 
Das Wasser aber suchten sie für den 
armen Verunglückten aufzusparen. 

Als die zweite Lampe brannte, setz-
ten die Männer sich zusammen und 
begannen allerlei Geschichten zu er
zählen. Der arme Kranke wurde im-
nter unruhiger und fing an laut zu 
jammern. Schon war die vierte Lam-
pe ausgebrannt, ohne daß in dem stei
nernen Trümmerfeld sich etwas rühr-
te. Tann erlosch das flackernde Läm-
penlicht und alles war in Nacht ge-
hüllt. 

Halb verschmachtet lagen die Berg
leute umher. In ihren fiebernden 
Träumen rief einer nach Frau und 
Kindern. 

Hr. Schatz hatte schon erwachsene 
Kinder. Zwei Knaben gingen schon 
mit in die Grube. Er hatte das Be-
wußtsein noch nicht verloren, aber 
Angst und Verzweiflung bemächtigten 
sich seiner immer mehr. Er kämpfte 
mit aller Kraft dagegen. Doch merkte 
er, wie in den Andern die Hoffnung 
immer tiefer sank. Er faß da, krampf-
te die Hände um die Knie und fühlte, 
wie feine Sinne ihm immer mehr 
schwanden. Auf einmal war es ihiy, 
als vernehme er ein Geräusch im 
Räume ... im Gestein ... ein süßer, 
klarer Ton. Er wollte seine Kamera-
den anrufen, als er gewahrte, daß et 
rings um ihn licht wurde. Langsatn 
und allmählich, wie ein rötlicher, zar
ter Morgenschein begann es in Dem 
furchtbaren Felsengrab zu tagen. Hr. 
Schatz warf sich zurück an die Wand. 
Er erschrak bis ins innerste Mark, so 
daß er glaubte, er müsse sterben. 

Siehe, nun trat aus dem Felsenerz 
wie aus einer dunkeln Wolke eine 
lichte Jungfrciucngestalt hervor. Al
les, was der am Boden Liegende sah. 
war ein himmlisch schönes Antlitz, 
Zwei weiße Hände, die einen strahlen-
den Kelch trugen 

„HI. Barbara, du edle Braut!" 
keuchte er, indem sein Todesschrecken 
sich in Verzückung wandelte. Er sah 
seine Kameraden niederknien. Seine 
hohlen, verzweifelten Augen leuchte
ten in letzter Freude auf, da er die 
heilige Jungfrau gewahrte. Sie sprach 
zu ihm. Aber Hr. Schatz verstand kein 
Wort. Dann reichte die leuchtende Ge
stalt dem Sterbenden das hl. Sakra-
ment. . . Und das beseligend? Licht 
entschwand. 

Und wiederum vergingen lange, 
bange Stunden.' Alle Unglücklich en 
waren fchon so erschöpft, daß sie ihre 
Sprache verloren hatten. Mit fast 
übermenschlicher Kraft ergriff Hr. 
Schatz feine Hacke, die neben ihm lag, 
und hieb damit auf das Gestein. „An
schlagen". nennen es die Bergleute, 
wenn Verschüttete sich durch Anschla
gen mit der Hacke bemerkbar machen. 

Das Geräusch wurde sofort gehört 
und wurde durch ähnliches Hacken und 
Klopfen beantwortet. Dann ein emsi
ges Hacken, ein Zeichen, daß man mit 
der Ausgrabung begann. Kurz darauf 
schwand Hrn. Schatz das Bewußtsein. 

Als er wieder zu sich kam, war es 
hell um ihn herum. Es war kein über
irdisches Licht, sondern das Sonnen-

TW. feffte Storni 
raden. Sie sahen aus wie Gespenster, 
sprachlos, teilnahmslos. 

Hr. Schatz begann allmählich Kräf
te zu gewinnen. Er dachte nach über 
das Erlebte, besonders übet das Licht
w u n d e r ,  d a s  e r  e r l e b t  h a t t e  . . .  S o  
ging die hl. Barbara, die Schutzpatro
nin der Bergleute, durch die Reihen 
der Wetterwarten Männer. ' 

(Fortsetzung folgt) 

Itemltfagttttg 

Folgendes Dankschreiben ist uns 
vergangene Woche aus Frankfurt an 
der Oder zugegangen: 

Frankfurt/Od^e, den 30. AM. 

An die Redaktion des ,Ohio- . 
Waifenfreund': — 

Von Herzen danken wir der Redak-
tion für Veröffentlichung unseres 
Bittschreibens, durch das sich so man
cher „Helfer in der Not" fand und 
uns durch ein Liebesgaben-Paket er
freute. Wenn möglich und unsere Bit
te nicht unbescheiden ist, übermitteln 
Sie bitte den verehrten Wohltätern 
unfern Dank durch folgendes Schrei
ben: 

D a n k s c h r e i b e n :  W e r  
hilft? (Kinderheim, Frankfurt/-
Oder, St. Marien-SM, Stiftsplatz 
5.) 

Ten verehrten Wohltätern, die uns 
durch ihre Liebesgaben-Pakete in gro
ßer Not halfen und uns erfreuten, sa
gen wir ein herzliches „Vergelt's 
Gott?" Groß war jedesmal unsere 
Freude, wenn ein Paket gemeldet 
wurde und noch größer, wenn es au 
das Auspacken derselben ging. Wenn 
auch so mancher der verehrten Gönner 
in großer Bescheidenheit von einem 
„Lumpenpaket" schreibt, so ist uns 
doch jeder Flicken eilte große Hilfe, 
zumal wenn auch gleich das Nähgarn 
dabei lag. Für alles, ob Lebensmittel 
oder Kleidungsstücke, ja auch für ein 
leckeres Bonbon sind wir von Herzen 
dankbar und wir wünschten, unsere 
verehrten Wohltäter hätten die strah
lenden Augen der Kinder gesehen, als 
sie eines Tages, nachdem wir fleißig 
Winterkohle geschippt hatten, durch 
eine Süßigkeit erfreut wurden, denn 
so etwas gab es ja schon lange nicht 
mehr. Täglich gedenken wir mit Urtie
ren Kindern all der verehrten Wohl-
täter in unserem Gebete. Der liebe 
Gott fei Ihnen allen ein reicher Ver-
gelter! Noch immer bekommen wir 
Flüchtlingskinder aus dem Osten zu
geführt und erst vor einigen Wochen 
kamen acht ostpreußische Kinder, deren 
Mütter verstorben und Väter zum 
Teil noch in Gefangenschaft weilen 
oder auch tot sind. Von einem der 
Jungen sind vier Geschwister verhun
gert. Wie glücklich sind diese Kinder, 
nun wieder in geordneten Verhält
nissen leben* zu können, und sind auch 
von Herzen dankbar. Wie armselig 
diese Kinder hier ankamen, läßt sich 
nicht beschreiben. Auf der Straße blie-
ben die Leute stehen und sahen mit 
mitleidigem Blick ihnen nach. Wie 
glücklich sind wir selbst, solchen Kin
dern wieder eine Heimat bieten zu 
können, und doch können wir es nur 
durch hilfsbereite Menschen, die uns 
so selbstverständlich und großmütig 
helfen. Ihnen allen herzliche Grüße 
in dankbarer Verbundenheit! 

Schwester M .  B a r t h  d l  o -
m ä a, Oberin. 

N.iB.: Besonderen Dank an Hrn. 
Hohn,Gchneider! 

Zwischen Urieg u. Frieden 
(Fortsetzung von Seite 1) 

diplomatischem Wege ihren Willen 
durchzusetzen, die Westmächte vollends 
in die Defensive zu drängen, sie zum 
Abzug aus Berlin zu zwingen und 
damit deren Verzicht auch auf West-
Teutschland einzuleiten. 

Zu diesem Zweck bedienten sie sich 
der deutschen Kommunisten. Diese ver
anstalteten wiederholt lärmende De
monstrationen gegen den Berliner 
Magistrat, in dem sie eine nur schwa
che Vertretung haben, und zwangen 
ihn schließlich, das in der russischen 
Zone liegende Stadthaus zu räumen 
und in der britischen Zone ein Unter
kommen zu suchen. Nach dieser Ge
walttat nahmen sie die zum Schutz des 
Magistrats aufgebotene Polizei fest 
und führten sie, trotz des von den 
Russen zugesagten Schutzes, in die 
Ostzone ab. Und all das geschah un-
ter Mithilfe der russischen Besatzung 
und trotz aller Proteste der westlichen 
Besatzungbehörden. 

Gegen diese Pöbelwirtfchaft mach
ten die Berliner Westzonen mobil und 
veranstalteten am Donnerstag beim 
Brandenburger Tor, wo die russische 
Zone beginnt, eine gewaltige Protest
demonstration, an der mindestens eine 
Viertelmillion Menschen teilnahm. 
Die Erregung war groß und kehrte 
sich gegen russische Soldaten, die in 
einem Jeep in die Volksmenge fuhren. 
Die Russen, wie es scheint gereizt 
durch einen jungen Deutschen, der die 

ritfftiaje tWggt "Ott! ^ratt mroufger 
Tor herunterholte, eröffneten Feuer 
und ein Deutscher wurde getötet, eine 
Anzyhl verwundet. 

Die Demonstration machte überall 
einen tiefen Eindruck — einen liefe 
ren Eindruck als alle Protestnoten 
und kraftvollen Gesten des Westens. 
Tie Russen suchten diesen Eindruck 
abzuspwächen durch eine kommunifti 
fche Gegendemonstration am Sonn 
tag. die aber hinter der deutschen 
Kundgebung vom verflossenen. Don
nerstag weit zurückblieb. 

Die Lage ist zweifellos ernst. Denn 
solche Veranstaltungen bergen die Ge
fahr Mutiger Zusammenstoße in sich, 
in die leicht die Besatzungstruppen 
hineingezogen werden können.. Wash
ington hat von neuem mit allem 
Nachdruck erklärt, man lasse sich aus 
Berlin nicht vertreiben. Die Ver-
Handlungen in Moskau und Berlin 
stocken. Tie Blockade dauert an. Die 
Vereinten Nationen werden in Paris 
debattieren. 

Milwaukee, Wis. — Gelegentlich 
des hundertsten Jahrestags der Grün
dung des Staates Wisconsin sand am 
vergangenen Sonntag auf dem Ge
lände der Marquette University eine 
solenne Feldmesse statt, an der sich 
zehntausend von katholischen Män
nern und Frauen beteiligten. Das 
Poittififalanit zelebrierte Erzbifchof 
Kiley unter zahlreicher Assistenz. Die 
Festpredigt hielt Seminarregens Dr. 
Frank M. Schneider von St. Francis. 

Am Sonntag feierte die St. Ma-
rien-Gemeinde in Belgrade den hun» 
dertsten Jahrestag ihres Bestehens.) 

Am kommenden Sonntag' feiert 
die St. Kilians-Gemeinde in St. 
Kilian ihren hundertsten Jahrestag. 
Das solenne Hochamt zelebriert der 
hochw. Hr. Peter I. Burelbach, ein 
früherer Pfarrer der Festgemeinde. 
Die Predigt hält ein Sohn der Ge
meinde, hochw. Hr. Peter K. Flasch, 
derzeit Pfarrer der St. Catherine's-
Gemeinde in Milwaukee. — Die Ge
meinde, hauptsächlich aus Einwände-
rern aus der Würzburger Gegend zu-
sammengesetzt, wurde 1847 vom 
hochw. Hrn. Charles Schraudenbach 
ins Leben gerufen. 1848 wurde die 
erste Log-Kirche, 1859 unter Father 
Caspar Rehrl die zweite Kirche ge
baut. 1870 unter Father George 
' trickner wurde das erste Pfarrhaus, 
1896 unter Father Burelbach die Heu-
tige Pfarrkirche und 1904 das heu
tige Pfarrhaus gebaut. Bereits 1866 
unter Father H. I. Muckerhaide wur
de die erste Pfarrfchule eröffnet und 
ein Kloster für die Schulschwestern 
gebaut. Die heutige Pfarrfchule und 
das Schwesternkloster wurden 1930 
unter Leitung des gegenwärtigen 
Pfarrers John B. Reichel errichtet. 
Aus der Gemeinde gingen drei Prie
ster hervor: der später Bischof Kilian 
C. Flasch von La Crosse, der hochw. 
Hr. Conrad Flasch, der alö'Pfarrer in 
Rubicon starb, und der oben erwähnte 
hochw. Hr. Peter K. Flafch von Mil-
waukee. Zehn Jungfrauen der Ge-
meinde weihten sich dem Klosterberuf. 

Cleveland, O. •— Tie Diözese 
Cleveland feiert derzeit ihr hundert
jähriges Bestehen. Ten Auftakt der 
Feier bildete die Einweihung der re
staurierten hundert Jahre alten Ka
thedrale am Sonntag. 

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 19. September, beginnt 
die vierzigstündige Andacht in folgen
den Pfarrkirchen der Erzdiözese: St. 
Markus, St. Paul; St. Stanislaus, 
St. Paul; St. Bonifatius, Minneapo
lis; St. Kolumbkills, Belle Creek; 
St. Bernards, Cologne; Unbefleckte 
Empfängnis, Columbia Heights; St. 
Peters, North St. Paul; St. Mi
chael», Prior Lake; St. Josephs, Ro-
sen; St. Georgs, West Newton. 

Der kommende Sonntag wird in 
der Erzdiözese St. Paul als Fried-
hofsfonntag begangen. Auf den Fried
höfen in St. Paul, Minneapolis und 
Mendota find um drei Uhr nachmit
tags Rofenkranzandachten mit Pre 
digt angefetzt. Für diejenigen, die sich 
an der Feier auf dem Resurrection-
Friedhof in Mendota beteiligen wol 
len, stehen ab 2 Uhr 30 in Fort Snel-
ling am Endpunkt der Straßenbahn» 
linie Autobusses bereit für Freifahr
ten nach dem Friedhof und zurück zum 
Startplatz. 

Der hochw. P Raymond Basel, 
O.SjB., Pfarrer der St. Bonifatius-
Gemeinde in Minneapolis, konnte so
eben nach einer schweren Operation 
aus dem St. Marien-Hofpi|al entlas
sen werden. Seine Genesung mach^ 
offensichtlich ausgezeichnete Fort-
schritte. 

Die vom hochw. Hrn. Aames A. 
Byrnes pastorierte Annuncmtion-Ge-
meinde in Minneapolis plant dem-

Mchst mtt VA Säiiar&ttetr föt fcäS 
neue Kloster der Schulfchwestern ztt 
b e g i n n e n .  D a s  K l o s t e r  s o l l  d i r e k t  c m .  
den Komplex des Kirchen- und Schul»" 
gebäudes angebaut und mit diesem 
durch gedeckte Korridore verbunden« 
werden. Außer den eigentlichen Wohn- , 
räumen für die Schwestern sink 
Empfangs-, Musik- und Schulbünr« 
zimmer in dem neuen Gebäude vpr? 
gesehen. • 

Beginnend mit dem 26. September 
finden im St. Thomas College am 
letzten Sonntag jeden Monats geist
liche Hebungen für Männer statt, und 
zwar jeweils für Mitglieder eines ge
meinsamen Berufs: Am 26. (Septem
ber für Anwälte und Richter; am 31. 
Oktober für Mediziner; am 28. No
vember für Gewerkschaftsmitglieder. 

Begonnen wurde wit den Abtra-
gungsarbeiten an der 1915 erbauten 
St. Columba-Kirche in St. Paul. So
bald die Vorarbeit beendet ist, will 
man mit den Bauarbeiten für die 
geplante neue Pfarrkirche beginnen. 
Die Gemeinde wurde 1915 von dem 
hochw. Hrn. Michael I. Casey orga
nisiert und seither ununterbrochen von 
ihm pastoriert. 

Am kommenden SonntM ^K. Kep. 
tember, findet die folenne Weihe der 
neuen St. Joan of Arc-Kirche an 
4500 Clinton Ave., Minneapolis, 
statt. Errichtet unter Leitung des 
hochw. Hrit. Pfarrer» Mark A. Far-
rell zu einem Kostenpunkt von $275,-
000, dient die Kirche bereits seit ei
nem halben Jahr für Gottesdienst-
zwecke, jedoch wurde die Weihe aufge-
schoben, bis die Bauarbeiten vollendet 
werden konnten. Neben der Kirche ist 
die neue .Backstein-Pfarrfchule, die so
eben mit hundertfünfundzwanzig 
Schülern eröffnet wurde. 1 

VERLANGT — Wird ein er
fahrener Farmer, Verheirate
ter Mann vorgezogen. Gutes 
Heim und guter Lohn für dien 
rechten Mann. Man wende 
sieh 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. 

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. 

MAXIMILIANSALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bet 

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. — „Schicken Sie mir 4 JarS 
Ihrer Maximilian-Salbe, da ich wel
che nach Deutschland schicken möchte, 
denn Jihre Salbe ist wirklich gut." 
.— F. Sch., Rochester, N. A. 
Nur zu beziehen vom 

Maximilian Sanitarium 
2698 Joyce Ave„ COLUMBUS 3, O. 

I/ETTTEN HIB AN . . 
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
MAGENGESCHWÜRE (Ulcers of the 
Stomach) . . . 
dens gebrauchen 81« da* weltberühmte 

D—O—D 
Die Gebrauchsanweisung ist «ehr einfach. 
D—O—D le absolut giftfrei, kw.n Ihnen 
deshalb nie icLnd^n. — Keine Hungerkuren, 
— Tuuevnde von gjpugiiinsen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt I>—ö—D den gewüngeh-
ten Erfolg. Bpeciflv No. 8 für menschliche« 
Gebrauch. Per Btlchse (reicht monatelang) J 
»1*06. — Specific No. 1 für äueserlieheii Ge
brauch. Per Pfund-Büchse: nur (4.50. ~r 
Nebst Porto. — Bestellungen im Staate 
Ohio muss die Sales Tax beigefügst werden. 

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

Preis 50 Cents und $L(H> ^ 
Versandt von 

CHARLES R. NEUMANN 
Versender von D—O—1) 

605 8. Monroe Ave., Columbus 5, Ok 

k 

Aus der erzbischöflichen Kanzlei' 
wurden die folgenden Versetzungen 
bekannt gegeben: 
^ Hochw. Hr. Bernard Flynn vom 
St. Thomas College in St. Paul an 
die St. Peters-Gemeinde in Mendota; 

Hochw. Hr. Karl M. Wittman von 
der Git. Mckrien-Basilika in Minne» 
apolis an das Vorbereitungsseminar 
Nazareth Hall; 

Hochw. Hr. Thomas I. Conroy von 
der Nativity-Gemeinde in St. Paul 
an das Vorbereitungsseminar Naza-
reih Hall. 


