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

Sonntag, 15. Mai: Vierter Tonntag 
m a c h  O s t e r « .  —  E v a n g e l i u m :  
Ich gehe zu Dem, der Mich gesandt 
hat (Joh. 16). 

Montag, 16. Mai: Johannes von Ne-
pomuk. 

Dienstag, 17. Mai: Bruno. 
Mittwoch, 18. Mai: Venantius. 
Donnerstag, 19. Mai: Pßttus Cöle-

stinus. 
Freitag, 20. Mai: Bernhardin von 

Siena. 
Samstag, 21. Mai: Donatus. 

Stimme des Volles 
iir das Josephinum 

Sit kurzem nahm Äh meine Zu-
slucht zum hl. Joseph und meine Bit-
te wurde auf seine Fürbitte hin erhört. 
Zum Dank sende ich Ihnen $10 für 
das Josephinum. 

0. W., Mo. 

Einliegend $5 zur lausenden Frei
stelle. Ich hatte die Gabe versprochen 
und bin, Gott sei Dank, erhört wor
den. 

Leser. III. 

Einliegend $2.50 als Danksagung 
für verschiedene erhörte Bitten. 

N. N.. Pa. 

Z u r  g e f l .  K e u n t n i s -
» a h m e  

Wir ersuchen wiederholt nn-
ferc Leser bei Adrcsscveränder-
ungen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler und 
Verspätungen vermieden wer
ben, zum Vorteil der Leser und 
zur Ersparnis von unnötiger 
Arbeit. 

D i e  R e d a k t i o n .  

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

o d e r :  

Dr. Eddy's Herb Tablets ... 
ein Laxiermittel. — Preis: 60 Cents 
oder 2 sür $1.00 plus 3 Cents Ohio 
State Tax. 
f . K I H K N  S I K  A N  .  
DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
MAGENGESCHWÜRE (Ulcers of the 
Stomach) . . . 
IlBB gebrauchen Sie da# weltberühmte 

D-O-D 
Die OebrnuvhKimwfisung ist sehr einfach. 
I)—O—1> is absolut giftfrei, kann Ihnen 
deshalb nie echuden. — Keine Hungerkuren. 
— TauBHiidv von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt D—O—I) den gewünsch
ten Erfolg. Specific No. 3 für menschlichen 
Gebrauch. Per Büchse (reicht monatelang) : 
$1.60, plus Sales Tax in Ohio. — Specific 
No. 1 für äusserlichen Gebrauch. Per Pfd.-
Btichse: nur $6.00. — Nebst Porto für 2-
Pfd.-Parcel. — Bestellungen im Staate Ohio 
die Sales Tax beigefügt werden. 

CHARLES R. NEUMANN 
S#5 S. Monroe Ave., Columbus 6, Ol 

M. B. T. 

Wie alljährlich haben die Semina-
risten den D?uttergottes-Altar in der 
Hauptkapelle auch diesmal wieder zu 
(ihren der Maienkönigin gesclunückt, 
um jeden Abend hier eine besondere 
gemeinschaftliche Mai-Andacht zu ver-
richten. Es sind bereits Pläne ent-
worsen worden, um hier eine bleiben-
de Stätte mit einer Muttergottes-
Statue einzurichten. 

Es scheint, daß alle Blumen und 
Blüten an Baum und Strauch aus 
dem Campus gerade um diese Zeit 
sich zu voller Schönheit entfalten, um 
ihre Schönheit in den Dienst der 
Maienkönigin zn stellen. Tie Semi
naristen tragen Sorge, die passenden 
Farben für den Mai-Altar zusammen
zustellen, was sie mit großem Kunst-
sinn auszuwählen verstehen. 

* * * 

Regen und widriges Wetter haben 
in den vergangenen Wochen jede Ar
beit im Freien unmöglich gemacht. 
Unsere vierzig Seminaristen benutz-
ten die Gelegenheit, sich im Choral 
einzuüben. Während der Karwoche 
sang der Josephinum-Chor die Tene-
brae in der Kathedrale in Columbus. 
Ferner machten sie verschiedene musi
kalische Transkriptionen am Phono
graph. Tie Leser werden Gelegenheit 
haben, etliche dieser Record? zu er-
halten, und können den Chorgesang 
unter der kundigen Leitung des hochw. 
Hrn. Walter I. Rees selbst am Pho
nograph hören. 

Tie Records sind noch nicht fertig-
gestellt. werden aber binnen kurzem 
erhältlich sein. Obwohl Schreiber die
ses kein Musiker ist, ist er doch über
zeugt, daß sie unsern Lesern gefallen 
werden. Die Sänger haben unter der 
ausgezeichneten Leitung ihres Tirek-
tors sich lange eingeübt, um die ge-
wünschte Vervollkommnung zu errei-
chert. 

Ich bin kein Record-Verkäuser. 
Wenn einer unser Leser sich dasür in-
teressiert. wird Rev. Rees gern bereit 
sein, mitzuteilen, wie diese Records 
erhältlich sind. Wer ein „Set" 
wünscht, möge sich brieflich an ihn 
wenden. 

Wie es scheint, gibt es in einer 
Anstalt wie der unsrigen beständig 
endlose Arbeiten und Reparaturen 
aller Art. Gegenwärtig muß der Weg 
vor dem Haupteingang neu gemacht 
werden. Wir benutzten unsern eigenen 
„Bulldozer", um das Zementpflaster 
aufzureißen. Tie notwendige Hand
arbeit besorgten unsere Studenten. 

Wenn der Weg wieder neu instand 
gesetzt worden ist, sollte er lange Jah
re dauern. Es fehlte an der richtigen 
Wasserableitung. Auch die Zement-
und Asphal^chichte war zu dünn. 

• > 

Mehr als 50,000 Pfund Brot wer
den alljährlich im Josephinum ver-
zehrt. Wenn die Brotlaibe aneinander 
gereiht würden, dürften sie eine Länge 
von wenigstens zehn Meilen errei-
chen. Unser Brot wird, nebenbei be
werft, von dem ausgezeichneten Bäk-
ker Hrn. Reich in Columbus gebacken. 

Um einen Laib Brot von diesem 
Umfang zu essen, würde es einem 
Manne wenigstens zweihundert Jahre 
nehmen, um ihn aufzuzehren. Hof-
fentlich kommt niemand in Versuch-

Schweizer Kräuter für 
jung und alt 

Sind benützt worden für Jahr
hunderte, um gute Gesund
heit zu fördern für alle, 
die sie gebraucht haben. 

DIREKT VON KKK SCHWEIZ 
IMPORTIERT! 

Bestes Blutreinigungsmittel 
auf diT Knie. Anerkannt von der 
Genundheitsbehörde von der Schwei/.. 
Ein sicheres Mittel für Adernverkiil-
kimc, k< hl echte Zirkulation. Haut
krankheiten. Gallensteine, Epilepoie. 
Hämorrhoiden, nervöse Kopfschmer
z e n .  R h e u m a t i s m u s .  V e r h i n d e r t  
Kehlatriirifall. 
PREIS: 200 Tabletten. Flasche $2.50; 

1000 Tabletten, $11.00. 

Probieren Sie unseren 
Kräutertee. 

Preis $1.50 elnsrhliesNlIch SO Cent» 
für Post gebühren. 
Sehicki'ii sie nach : 

LAPIDAR 
SWISS HERB COMPANY 

P.O. Box 1162, KNCINITA8, CALIF. 
Etabliert lV-'O. 

tm&, dieses Experiment M machen; 
denn niemand könnte lange genug le
ben, um ein derartiges Riesenbrot 
aufzuessen, selbst wenn er sonst nichts 
genießen würde. 

ste 
14. Mal 

Todcsauzrigcu 

Henry H. Forsthoefel, geboren am 
27. Februar 1871; gestorben nach 
fünftägiger Krankheit au einem Herz-
leiden, wohlversehen, im Alter von 
achtundsiebzig Jahren, in Coldwater, 
O. Er hinterläßt seine Gattin, vier 
<5ohne, von denen zwei dem Jesuiten-
orden angehören, drei Töchter, vier* 
zehn Großenkel und zwei Schwestern. 
Vergangenen 25. Mai feierten die 
Eheleute ihr goldenes Ehejubiläu/n. 
Bereits im ersten Jahre ihrer Ehe 
abonnierten sie auf den ,Ohio-Wai-
senfreund'. Der Verstorbene war ein 
eifriger Leser des .Ohio-Waisen-
freund' bis zu seinem seligen Ende. 

Herzliche Bitte eines 
deutschen Missionars 

WEST-DEUTSCHE 

MARKS 
$20.00 per 100 M. 

(Preisänderung vorbehalten) 

Sofort nach Erhalt Ihres 
Checks oder Money Order (plus 
40 Cents für Porto) senden wir 
Ihnen das garantierte Deutsche 
Geld mit registrierter Post. 

FOREIGN CURRENCY SERVICE 
1472 BROADWAY 

NEW YORK 18, N. Y. 

P.S. 1$m§ 5:ib cnm g vorbehalten 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Psarrgemein-
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 und andere gute Katho
liken vorhanden), wird um die gütige 
Mithilfe der so oft bewährten katholi-
aus den Ver. Staaten gebeten. Jede 
— auch die allerkleinste — Gabe, die 
in einem gewöhnlichen Briefe per 
F l u g p o st (zehn Cents Porto) auf 
meine volle Verantwortung gesandt 
werden kann ,nimmt der unterzeichne
te deutsche Pater dankend entgegen. 
Quittung wird sofort erteilt. Für die 
edlen Freunde und Gönner der ange
fangenen Hl.-Kreuz-Kirche wird mo
natlich der Segen einer heiligen Messe 
aufgeopfert. 

Infolge der politischen Unruhen in 
Paraguay, mögen Sie bitte etwaige 
gütige Gaben in Bargeld und Zu
schriften nicht mehr an mich nach Pa
raguay, sondern ab heute nur noch an 
meinen amtlich und kirchlich Bevoll
mächtigten Hrn. Jose Mayer, Casilla 
C o r r e o ,  N o .  1 5 6 1  i n  B u e n o s  
A i r e s  ( A r g e n t i n a )  p e r  F l u g -
p o st (zehn Cents Porto) in einem 
starken Umschlag, gut zugeklebt, auf 
meine vollste Verantwortung senden. 
Hr. Mayer übergibt mir sofort unb 
sehr prompt die Gabe. Herzlichstes 
Vergelt's Gott im Voraus! 

Father Jose Kreusser, S.V.D., Par-
roquia „Santa Cruz", Co r o n eI 
Bogado (Paraguay), South Amer
ica. 

Hrmyertücher der Rieb-
franrn Uirche in SCoblmz 

Unter diesem Titel gibt die ,N f). 
Staatszeitung' einen geschichtlichen 
Ueberblick über die sogenannten mit
telalterlichen „Hungertücher" und an-
dere fromme Gebräuche über die Aus-
fchmückung der Kirchen. 

«In der Koblenzer Liebfrauen-
Kirche ist zur Zeit die Wand neben 
dem Altar mit zwei Hungertüchern 
geschmückt. Damit ist eine alte Sitte 
wieder aufgenommen worden, die 
durch das ganze Mittelalter bis in die 
Barockzeit bestanden hat. 

„Tie mittelalterliche Kirche prangte 
bei festlichen Gelegenheiten im 
Schmuck der Paramente, d. ,h. der 
stofflichen Ausstattungsgegenstände 
der Gewänder des Bischofs und der 
Priester, der Ausschmückung des Al
tars und der Kanzel durch Wandbe-
hänge, Kissen und Decken. Im Laufe 
der Jahrhunderte wuchsen in vielen 
Kirchen die Paramente zu einem gro
ßen und reichen Bestand an, über den 
genaue Jnventare geführt wurden. 

„Diese Gegenstände wurden beson
ders in den Klöstern angefertigt, we
nigstens in der älteren Zeit! Später 
übernahmen auch die Zünfte häufig 
ihre Ausführung. Im dreizehnten und 
vierzehnten Jahrhundert, besonders 
aber in der Zeit der ausgehenden Go
tik. erfolgte ein bedeutender Auf
schwung. und diese so ganz eigenwil
lige Kunst erreichte damals ihren Hö
hepunkt. Daher find gerade aus die
ser Periode zahlreiche Stücke aus uns 
gekommen. 

..Hervorragendes wurde auch im 
sechzehnten und siebzehnten Jahrhun
dert geschaffen; im achtzehnten Jahr
hundert erfolgte aber hier langsamer, 
dort schneller ein Abstieg. Der Ge
brauch der Paramente in den Kirchen 
nahm ab. und gegen Ende des Jahr
hunderts fristete die Paramentenkunst 
nur noch ein dürftiges Dasein. 

«Erst in der zweiten Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts setzte ein 
neuer Aufschwung ein. In jüngster 
Zeit aber hat das Bestreben, um jeden 
Preis etwas Neues zu schaffen, in An
lehnung an kubiftische und andere 
Richtungen der modernen Kunst öf
ters zu Parmnenten geführt, die auch 

nach der technischen Seite wenig be
friedigen — Stücke, wie man sie zum 
Teil auch in der letzten Kölner Aus-
stellung für „Christliche Kunst" 1948 
sehen konnte. 

„Fast ganz aus dem Gebrauch ver
schwunden aber war das mittelalter
liche Fasten, oder Hungertuch — ein 
zumeist weißer Vorhang aus Leinen, 
der mit Bildern und Symbolen aus 
der Passionsgeschichte bemalt, bestickt 
oder bedruckt zwischen Chor und Lang
haus in der Fastenzeit ausgehängt 
war. Sehr zu begrüßen ist es, wenn 
sich die Liebfrauen-Kirche dieses schö
nen Brauches wieder entsonnen hat. 

„Die beiden Tücher sind ein Werk 
von Franziska Weber, Koblenz, die 
sich dieser Aufgabe sowohl künstlerisch 
als auch technisch gewachsen gezeigt 
hat. Ihre Technik der Applikationsar
beit vermeidet bewußt jede naturali
stische Darstellung und unterliegt dem 
Gesetz der Fläche: ein Gesetz, das zu 
allen Zeiten auch dem Fresko, dem 
Glas sen ster und dem Mojsik eigen
tümlich war." 

Inland 
(Fortsetzung von Seite B) 

perialismus" verbündet und hetze zum 
Krieg gegen Rußland. 

* * * 

Präsident Truman hat im Kongreß 
eine Niederlage erlitten, die sein 
selbstherrliches Vertrauen auf seine 
überlegene Führung einigermaßen 
eindämmen sollte. Am 3. Mai nahm 
das Abgeordnetenhaus mit 217 gegen 
203 Stimmen einen Antrag des 
Georgia-Demokraten Wood an, der 
zwar das Taft-Hartley - Gefetz for
mell beseitigte, aber die meisten sei
ner Bestimmungen aufrecht erhielt. 
Republikaner und Süd-Demokraten 
begrüßten dieses Ergebnis als einen 
großen Erfolg ihrer Zusammenarbeit 
gegen die Truman . Aministration 
und deren einseitige Sozialpolitik. 
Am folgenden Tage jedoch wurde der 
Beschluß umgestoßen und — mit 212 
gegen 209 Stimmen — die RückVer
weisung an die Kommission beschlos
sen. Der Präsident und die Gewerk-
schatten bezeichneten diesen neuen Be
schluß als einen Sieg für ihre Auf
fassungen. In Wirklichkeit hat sich ge
zeigt, daß die Regierung im besten 
'Fall auf ein Kompromiß hossen kann, 
da sich die Kräfte für und gegen das 
Taft-Gefetz und das von Arbeiterfüh
rern über den grünen Klee gelobte 
Wagner-Gefetz ungefähr die Wage 
halten. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird die Wählerschaft 1950 noch ein
mal Gelegenheit haben, über die 
Frage zu entscheiden, wie auf gesetzli
chem Weg ein gerechter Ausgleich zwi
schen „Management" und Arbeit ge
schaffen werden kann. Daß das Wag-
ner-Gesetz in vieler Hinficht ungerecht 
war, steht für uns und andere, die 
seine praktische Wirkung aus Erfah
rung kennen, unzweifelhaft fest. Tie 
Behauptung, daß das Taft-Gefetz — 
dem allerdings Schwächen anhaften 

- zur „Versklavung" der Arbeiter-
schaft führe, ist eine demagogische Un
wahrheit, auf die leider auch ver
schiedene katholische Sozialpolitiker 
hereinfielen. 

* * * 

Die Regierung gab letzte Woche be
kannt, nach welchem Maßstab Mie
tensteigerungen unter dem neuen Kon* 
trollgesetz festgefetzt werden. Housing 
Expediter Tighe Woods teilte in ei-
ner Rundfunkrede mit: 1. Hausbe
sitzer , die ein kleines Haus mit 1 bis 
4 Wohnungen betreiben, können eine 
Mietensteigerung erlangen, wenn ihr 
Nettoverdienst weniger als 25 Pro
zent ihres Bruttoeinkommens beträgt. 
Ihnen wird eine Erhöhung der Mie
ten zugebilligt werden, so daß sich das 
Nettoeinkommen auf 30 Prozent er
höht. 2. Besitzer großer Häuser mit 
mehr als 4 Wohnungen können um 
eine Mieteerhöhung einkommen, wenn 
das Nettoeinkommen auf unter 20 
Prozent des Bruttoeinkommens ge-
sunken ist. Die Mieten werden dann 
so festgesetzt, daß das Nettoeinkom
men auf 25 Prozent des Bruttoein
kommens gebracht wird. Das Brutto
einkommen find die Gesamteinnahmen 
an Mieten. Das Nettoeinkommen ist 
der dem Hausbesitzer verbleibende Be-
trag nach Bezahlung aller Betriebs-
kosten und Abschreibungen. Zahlungen 
sür Hypothekenzinsen und zur Abdek-
kung von Hypotheken sind nicht in 
den Betriebskosten enthalten. 

Hunderttausende Hauswirte haben 
bereits die ersten Schritte getan, um 
unter dem neuen Kontrollgesetz höhe
re Mietpreise zu erzielen. 

Die Internationale Flüchtlings-
Organisation (International Refugee 
Organization — IRQ —) meldet, 
daß während des Monats Mai weite
re 10,153 Flüchtlinge aus Europa 
nach den Ver. Staaten abfahren wer-
den. Der Abfahrtshafen wird in je
dem Falle Bremerhaven sein. Jnsge-
samt werden diese Flüchtlinge mit 12 
U.S.-Heeres - Transportdampfern 
nach den U. 'S. befördert werden. Der 
erste dieser Dampfer, der „General 
Haan", verließ Bremerhaven am 3. 
d. M. und soll am 13. in New Aork 
eintreffen. 

Diese neuen Ankömmlinge im Ver

ein mit den Flüchtlingen, die sich be-
reite auf See befinden und denjeni
gen, die schon in den Ver. Staaten 
gelandet sind, bringen die Zahl aller 
Personen, welche bisher aus Grund 
des sogenannten „DP-Gesötzes" hier-
hergekommen sind, auf 33,429. 

• * * 
Präsident Truman gab bekannt, 

daß er dem Ausscheiden General Lu
cius D. Clays aus seinem Amt als 
amerikanischer Militärgounerneur in 
Deutschland mit Wirkung vom 15. 
Mai zugestimmt hat. Gleichzeitig er
klärte er, daß Generalleutnant Cla
rence R. Huebner und Generalmajor 
George P. Hays, seine Stellvertreter 
als Befehlshaber der amerikanischen 
Truppen und Leiter der Militärre
gierung, Clays Arbeit bis zur Er
nennung eines Hohen Kommissars 
fortführen werden. Dem scheidenden 
Militärgouverneur spendete der Prä
sident Worte höchster Anerkennung. 

Vor einem Senatsausschuß sind 
seit geraumer Zeit Verhöre im Gang, 
deren Zweck der Nachweis ist, daß das 
Justizversahren gegen deutsche Kriegs-
veibrecher schwere Mängel auswies. 
Tie Auslagen widersprechen einan
der. Aber es ist bezeichnend, daß in 
mehreren Fällen amerikanische Rich
ter gegen die angewandten Methoden 
Stellung nahmen. So berichtete am 
Mittwoch die „Ass. Preß" aus Wash
ington : 

Richter Edward Van Roden vom 
Delaware County, Pa., erklärte heu
te vor ein ein Senats-Unterausschuß, 
daß 12 Deutsche, die wegen des Mal-
medy-Massakers die Todesstrafe er
hielten, auf Grund „unzuverlässigen 
Beweismaterials" verurteilt wurden. 
Van Roden, der den Krieg als Oberst 
mitgemacht hat, sagte ferner, es sei 
möglich, daß die Tötung gefangenge
nommener Amerikaner während der 
Ardennenfchlacht im Winter 1944 ei
ne Folge von Fluchtversuchen und von 
Nervosität bei den Deutschen gewesen 
sei. Der Richter sagte, daß er zur Zeit 
des Massakers der 5. Panzer-Division 
angehörte, die in der Nähe Malme-
dys war. Ein Unterleutnant, der von 
den Deutschen gefangengenommen 
worden war, sei entkommen und habe 
dem amerikanischen Nachrichtendienst 
über das „sogenannte Massaker" be
richtet. Vermutlich, so meinte er, hät
ten auch andere Amerikaner zu flie
hen gesucht, die Deutschen wurden 
nervös und dann schoß einer auf den 
anderen. 

Van Roden gehörte auch einer aus 
drei Mitgliedern bestehenden Kommis-
fion an, die im vergangenen Winter 
von dem damaligen Kriegssekretär 
Royall nach Deutschland geschickt wur
de, um die Todesurteile gegen 129 
Deutsche zu untersuchen. Diese Grup
pe setzte sich dafür ein, daß die 12 
Todesurteile, die gegen Deutsche we
gen Teilnahme an dem Malmedy-
Massaker verhängt wurden, in lebens
längliches Zuchthaus umgewandelt 
werden. General Clay folgte dieser 
Empfehlung in bezug auf sechs Deut
sche: gegen die sechs anderen wurde 
die Vollstreckung des Urteils nur auf
geschoben solange sich ein Senatsaus-
schuß mit der Angelegenheit besaßt. 

Als Mitglied von Royalls Kommis-
sion kritisierte Van Roden die Me-
thoden, die zur Erlangung des Be-
Weismaterials angewandt wurden, so
wie das Verfahren selbst. Von Roden 
erklärte, er wisse nicht, ob die Deut
schen schuldig seien oder nicht. Er for
derte die Ernennung einer Sonder-
konimission, die das Beweismaterial 
jedes einzelnen Falles untersuchen 
soll. 

Omaha, Neb. — Am vergangenen 
Samstag, Sonntag und Montag 
weilte Se. Eminenz Kardinal Spell-
man von New Jork zu Besuch in Oma-
ha, wo er u. a. die neue Hochschule in 
Boys Town einweihte: Dem Kardinal, 
der auch die Festpredigt hielt, assistier
ten Erzbischof Bergan von Omaha und 
Erzbischof Rohlman von Dubuque, 
Ja., und die Bischöfe Kueera von Lin
coln, Bischof Daly von Des Moines, 
Bischof Mueller von Sioux City, Bt 
schof Hunkeler von Grand Island; 
Hilfsbischof Fitzgerald von Dubuque, 
Ja. Die Weihezeremonien fanden im 
Freien vor der neuen Bcys Town-
Hochschule statt. Nach den Weßihezere-
monien sand im Speisesaal der neuen 
Hochschule ein Essen für die Prälaten 
und den Klerus zu Ehren des Knrdi-
nals statt. — Am Abenb desselben 
Tages präsidierte Kardinal Spellman 
bei der achtzehnten jährlicher. Maria
nischen Abendfeier im Stadion der 
Creighton-Universität. Die Feier wur
de eingeleitet mit einer Lichterprozes
sion der katholischen Hochschüler und 
Collegestudenten voH.Mtmha und Um-
gebung von der St. Joanne3«Kirche 
aus durch den Creighton Hills Cam-
pus in das Stadion. Wöhr en d der 
Prozession wurden der Rosenkranz ge. 
betet und Marien-Hymnen gesungen. 
Jeder Prozessionsteilnehmer trug ei

erte brennende Kerze. Es folgte ein fei
erlicher Weihecckt aller Teilnehmer 
und die eindrucksvolle Feier schtotz iuii 
dem sakramentalen Segen. ' 

St. Louis, Mo. — Im Alter von 
sechsundsiebzig Jahren starb am 28. 
April der hochw P. James A. Kleist, 
S.J., seit 1928 Professor der klassi
schen Sprachen an der St. Louis Uni
versity und früher ein öfterer Mitar-
eiter des ,Wanderer'-RedakteurS. Der 

Verstorbene war weithin bekannt als 
Hebersetzer und Herausgeber der von 
den Kirchenvätern und Evangelisten 
benutzten griechischen Schriftsprache. 
Seine Arbeiten über die „Memoiren 
des hl. Petrus" und „Das Evange
lium des hl. Markus" gelten als vor
bildlich. U. a. war er ein Mitarbeiter 
an der neuen englischen lieber fetzung 
des Neuen. Testaments und der Psal
men. 1933 gründete er das ,Classical 
Bulletin', das er bis 1945 redigierte. 
— Geboren in Hindenberg, Deutsch, 
land, trat er 1891 in Holland in den 
Jesuitenorden ein und kam 1897 auf 
Anordnung seiner Oberen nach den 
Ver. Staaten, wo er 1902 an der St. 
Louis University seine theologischen 
Studien aufnahm und 1905 von dem 
damaligen Erzbischof Glennen die 
Priesterweihe erhielt. U. a. war er 
Mitglied der American Philological 
Association, der American Classical 
Association und der Linguistic Society 
of America. — Tie feierlichen Exe
quiert erfolgten am 30. April in der 
St. Francis kavier-Kirche in Floris
sant, Mo., die Beisetzung aus dem dor
tigen Jesuiten-Friedhof. R. I. P. 

New Aork, N. A. — Der hiesige 
Gesellenpräses, Hochw. Dr. Joseph 
Aßmuth, S.J., wird sich demnächst nach 
Teutschland begeben, um gleichzeitig 
als_ Zentralpräses der Katholischen 
Gesellenvereine von Amerika an den 
in den Pfingsttagen stattfindenden 
Feierlichkeiten des hundertjährigen 
Bestehens des von Adolf Kolping ge
gründeten Ortsvereins Köln teilzu
nehmen. Etwa fünfzigtaufend Gesellen 
aus allen Teilen der Welt werden zur 
Teilnahme an der Jahrhundertfeier 
erwartet. 

Washington, D. C. — Vor dem 
Administrationsgebäude tier National 
Catholic Welfare Conference dahier 
wurde soeben eine monumentale Chri-
stus-Statue aus Bronze enthüllt und 
geweiht. Tie Statue wurde von Ka
tholiken aus allen Landesteilen ge
stiftet und kostete insgesamt $115,000. 
Die Weihe vollzog Erzbischof McNi* 
cholas von Cincinnati, der auch die 
Festpredigt hielt. — In Emmitsburg, 
Md., sand am vergangenen 6., 7. und 
8. Mai ein Marianischer Kongreß 
statt zur Feier des hundertsten Iah-
restags der Gründung des Vereins 
der Kinder Märiens durch die ehrw. 
Mutter Elizabeth Seton. Das solenne 
Pontisikalamt am Sonntagmorgen 
feierte der hochw'ste Hr. Erzbischof O'-
Boylb in Gegenwart von Hunderten 
von katholischen Studenten aus zwan
zig Staaten des Landes. 

St. Claud, Minn., -rr Vergeben 
wurden die Hauptforttrafte für den 
Bau des neuen Tiözesan-Priestersemi^ 
uars an der St. John's University in 
Collegeville. Die Architekten für das 
auf $600,000 veranschlagte Seminar-
gebäude sind Franf W. Jackson und 
Fred V. Traynor von St. Cloud; 
Baukontraktor ist die Wahl Construe-
tion Company und die Wasser- und 
Heizeinrichtung liefert die Knapp 
Plumbing & Heating Company. Mit 
den Bau-Arbeiten soll im Juli begon
nen werden und gleichzeitig wird in 
allen Gemeinden der Diözese mit der 
Sammlung der noch benötigten Gel
der begonnen werden. — Am 28. Ju
li kann der hochw'ste Hr. Bischof Jo
seph F. Busch das seltene Fest des dia
mantenen Priesterjubiläums begehen. 
Mit den Vorbereitungen für eine 
würdige Feier befaßt sich bereits ein 
Priesterausschuß unter Vorsitz von 
Msgr. Edward Mahowald von Pierz. 
— Bischof Busch wurde am 28. Juli 
1889 für die Erzdiözese St. Paul zum 
stern, Frau Mary E. Phillip dahier 
und Ehrw. Schwester M. Hildegarde 
in Duluth. Die Beisetzung erfolgte am 
Montag von der St. Mark's-Kirche 
aus aus dem Gemeinde-Friedhof R 
I.P. ' ' 
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Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun-
ben, Geschwüren, Gewächsen, Biß-
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik-
ken. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel bei 

J.L.STAAB 
17809 VALLEYVIEW AVE. 

CLEVELAND 11, OHIO 

Heilkrsuter-Tee 
aller Sorte«, echt und billig — von 
Pfarrer Kneipp empfohlen — $1.00 
das Paket. — Die Quantität ist ab» 
hängig von dem Preis eiuzelner Krau, 
tersorten. — Z» beziehe» tum: 

Anthony Sperl 
1917 Bonifay St„ Pittsburgh 3, Pa, m 
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