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-MKS. R. F., Md. — 
Als die sieben Freuden des hl. Jo-

Mih werden aufgezählt: Die erste 
Freude des hl. Joseph war die Bot-
schaft des Engels: „Joseph, fürchte 
dich nicht, Maria als Gattin anzuneh-
men. Das Kind, das sie unter dem 
Herzen trägt, ist empfangen vom Hl. 
hl. Joseph bei der Anbetung der Hir-
Geist." Die zweite Freude erlebte der 
ten und nachher der Dreikönige, nach 
der Geburt Jesu. Die 3. Freude hatte 
der hl. Joseph, als dem GotteAkind 
der Name Jesus gegeben wurde. Der 
Engel hatte ihm ja gesagt: „Du wirst 
das Kind Jesus nennen." Die vierte 
Freude für den hl. Joseph war das 
Bewußtsein, daß Jesus die Welt er
lösen werde als Messias, den man so 
lange mit Sehnsucht erwartete. Die 
5'. Freude erlebte der hl. Joseph in 
der Verbannung in Aegypten. Die 
Gegenwart des Jesuskindes ließ ihn 
die Leiden int fremden Lande ver
gessen, denn es hatte ja den kostbar
sten Schatz bei sich. Größer war dann 
die sechste Freude in seinem Leben, 
oils er die Botschaft erhielt, nach Na-
zareth zurückzukehren. Die 7. Freude 
hatte der hl. Joseph, als der Jesus-
knabe wieder gefunden wurde im Tem-
pel, nachdem er ihn mit Maria angst-
voll suchte. 

— W. H., III. — 
Der Name „Sinn Fein" hing mit 

der Bewegung zum Wiederaufleben 
der gälischen Sprache zusammen, das 
1890 begann und rasch große Ver-
breitung.fand. In allen Schichten des 
Volkes befaßte man sich wieder mit 
der alten Muttersprache; aber Lese-
Bücher waren selten und gute Lehrer 
fehlten überhaupt. Um nun auf dieife 
Weise etwas zur Förderung der all
gemeinen Sprachbewegung beizutra
gen, traf die -eZitung „Anglo-Celt" 
mit Richard O'Shea aus Kilkenny, der 
damals gerade in einem Wettbewerb 
den ersten Preis für Kenntnisse in der 
alt-irischen Sprache davongetragen 
hatte, ein Abkommen, das diesen ver-
pflichtete, jede Woche eine Spalte für 
Anfänger des Gälifchen im „Anglo-
Celt" zu veröffentlichen. Allmählich 
wuchsen sich diese Lehr spalten auch zu 
entern richtigen Lehrgang für Fortge-
schritten« aus. Gleichzeitig entstand 
auch eine Bewegung zur Förderung 
irischen Handels und Handwerks; man 
beschloß, keine englischen Waren, son
dern lieber einheimische zu kaufen; das 
Organ für diese Bestrebungen ward 
eine ebenfalls im Verlag des „Anglo-
(Seit" erschienene Monatsschrift, deren 
erste Nummer 1903 erschien und den 
Titel trug „Sinn Fein", zu deutsch: 
„Wir ganz allein!" Die eZitschrift, 
irischen Politiker mitarbeiteten, ging 
an der übrigens fast alle namhaften 
allerdings im nächsten Jahre schon 
wieder ein. 

Um diese Zeit (1905) gab der 
kürzlich ermordete Arthur Griffith die 
Zeitung „United Irishman" heraus; 
im gleichen Jahre erbat und erhielt er 
von den Verlegern der inzwischen ein
gegangenen Monatsschrift die Erlaub-

.«rfene Zeitung nunmehr ,Mnn Fein" 
nis, eine neu von ihm ins Leben ge
ilt nennen. Die eZitung „Sinn Fein" 
nahm nun die Stelle der von der eng
lischen Behörde verbotenen Zeitung 
„United Irishman" ein. Der Name 
zündete unter den irischen Frerheits-
freunden; er ward gleichsam das Pa-
liier, um das sich alle scharten. Ein 

. Hahr nachher nahm der irische ,I5atio-
nalrat" den Namen für sich an, den-
selben Namen „Sinn Fein", den der 
Freiheitskämpfer Arthur Griffith von 
Eltern für seine Zeitung entlehnt hat-
te, und 'damit wurden diese beiden 
gotischen Worte „Wir ganz allein" 
Wahlspruch und amtliche Bezeichnung 
.für die ganze neue Freiheitsbewegung 
der Iren. 

— B. B., Mo. — 
Gegen Verschleimung von Brust 

und Lupnge rät Pfarrer Kneipp den 
Genuß von Wachholderbeeren (Juni-
per Berries) an. Ferner Zinkraut und 
Wermut, auch Zitronensaft. Obige 
Kräuter können Sie beziehen von un-

des Radio gefaßt wird, ist Iefder nur 
zu wahr. Wie tagtägliche Erfahrung 
beweist, kann das Natno, wie alle wun
dervollen Erfindungen des Menschen-
geistes, zum Nutzen gebraugt oder 
zum Schaden mißzraucht werden. 

Wohl jeder wird aus seiner Be-
kanntschaft oder Nachbarschaft Bei-
spiele davon vor Augen haben. Da ist 
z. B. ein kleiner Knirps, dessen Tun 
und Trachten sich im Radio konzen-
friert. Er kann keinen Augenblick des 
Tages ohne Rckdio sein. Das Radio 
muß ihn in voller Stärke beim Essen 
begleiten und ihn in den Schlaf ein
lullen. Das Radio ist eine geistige 
Droge für ihn geworden. 

Ueberau, wo alliierte Soldaten in 
befreiten europäischen Ländern mit 
den Bewohnern in Berührung kom
men, suchen sie dieselben freundlich 
zu behandeln und nehmen sich be-

sonders der Kinder an. — Obiges 
Bild 'zeigt einen polnischen Solda
ten, der an der Westfront mit einem 
holländischen Kinde seine Ration 
teilt. 

serem Leser: A. Sperl, 1917 Bonifay 
St., 3, Pittburgh, Pa. 

—Kokosnuß ist gesund, sowohl die 
Milch als auch das weiße Mark. Pfar
rer Kneipp empfiehlt den den Band
wurm folgendes: Man trinkt morgens 
nüchtern die Milch von einer Kokos
nuß und ißt eine Stunde (später das 
weiße Mark heraus. Der Bandwurm 
wird ganz bestimmt abgehen. 

— Mrs. H. T., Miss. — 
Wenn Sie alle Mittel gegen Kropf 

vergebens versucht haben, versuchen 
Sie das einfache und kostenlose Heil
mittel, das Pfarrer Kneipp anrät mit 
Kur bringt, wenn man die Geduld hat, 
der Versicherung, daß es eine sichere 
es genau nach Vorschrift und mit Aus-
dauer anzuwenden. 

Man grabe etwa einen Fuß tief 
gelben Lehm (Clay) aus dem Boden 
und lege ihn naß auf den Kropf, bin
de ein mehrfach zusammengelegtes 
Tuch darüber und darüber ein trocke
nes Band. Dies wiederhole man mor
gens, mittags und abends vier bis 
sechs Wochen lang. 

Man kann, so fügt Pfarrer Kneipp 
hinzu, Kropf niemals mit Jodfalbe 
oder andern Jo'dpräparaten heilen. 

— L. F., N. I. — \ 
Was in dem Zeitungsartikel über 

Äie Nachteile, ja den direkten Schaden 

Oder da ist eine Hausfrau, die früh 
am Morgen das Radio andreht, ge
wöhnlich so laut, daß es die ganze 
Nachbarschaft stört, und bis tief in die 
Nacht hinein 'dauert tier betäubende 
Lärm. Sie weiß meistens überhaupt 
nicht, was sie hört, ist aber an das 
Gerassel so gewöhnt, daß sie ihre 
Hausarbeit kaum mehr tun kann ohne 
das geisttötende Geplärr. Es ist ihr 
zu einer Art Narkotikum oder einem 
Opiat geworden. 

Die schlimmsten Schäden aber sind 
die geistigen und moralischen. Das 
Radio verbreitet eine gute Anzahl bil
dender und unterhaltender Opern und 
Schauspiele, aber auch manchen mora
lischen Schund. Manches Nützliche 
bringen uns die Kommentatoren, aber 
auch viel Haß und mortfllotfe Lehren 
beleidigen das Ohr jedes nachdenken-
den Zuhörers! 

Das Radio ist ähnlich wie das Lust-
fahrzeung zum Nutzen und Wohl der 
Menschheit erfunden und erbaut wor

den. Durch den Mißbrauch gereicht es 

dem Menschen zum höchsten Schaden. 
Jedes Erschaffene oder vom menschli
chen Geist Erfundene soll uns nützen 
un-d zu würdigem leiblichen und geisti
gen Leben führen und nur durch Miß-
brauch gereicht es zum Verderben. 

—A. St., Ohio — 
Unter dem Wort koscher oder lau

sch er (hebr. kascher) versteht man in 
der rabbinrschen Literatur etwas, waS 
rein ist, besonders von Fleischspeisen. 
Fleisch mußte z. B. gesalzen und drei-
mal gewaschen werden. Die molaischen 
Speisegesetze haben genaue Vorschrif
ten und verboten den Genuß von un
reinen Tieren, welche einzeln aufge
zählt waren. Fleisch von toten oder 
erstickten Tieren war nicht gestattet. 
Fleisch, das also den oben erwähnten 
Vorschriften entsprach, war koscher. In 
den mosaischen Speisegesetzen verbot 
Gott: 1. den Genuß aller unreinen 
Tiere; 2. des Blutes und blutiger 
Fleischstücke; 3. des Erstickten; 4. ge
wisser Fettstücke an Schafen, Rindern 
und Ziegen, die als das Beste am 
Tier für den Altar bestimmt waren; 
5. des Böckleins, das in der Milch sei
ner Mutter gekocht ist; (dieses Ver
bot richtete sich gegen einen götzendie
nerischen Gebrauch; 6. des Götzen-
opferfleisches und -Weines. 

Diese bestimmten Stücke von Tieren 
durften die Israeliten also nicht aus 
dem Grunde nicht essen, weil dieselben 
unreine, sondern weil sie 31111t Opfern 
bestimmte Stücke waren. 

„Die Stimmung der Bevölkerung 
tit Oberbayern ist in letzter Zeit direkt 
vulkanisch geiworden", berichten die 
Schweizer Zeitungen. „Ein großer 
Teil der Berliner Einwohnerschaft ist 
nach Oberbayern evakuiert worden, 
und der alte Haß zwischen Preußen 
und Bayern ist wieder ausgebrochen, 
angefacht durch das ganz besonders 
unangemessene Benehmen der Berli
ner, die sich in der bayerischen Haupt-
stadt mit den Worten häuslich nieder-
gelassen haben: „Hitler hat uns Ober-
bayern zum Geschenk gemacht und wir 
haben das Recht, uns aus entsprechend 
zu benehmen." 

Seitdem kommt es tagtäglich zu 
Reibereien zwischen der einheimischen 
Bevölkerung und den ausgekörnten 
Berlinern," sagt der Schweizer Be
richt. 

Das schweizerische St. Gallei' Tage» 
blatt erörtert die Mobilisierung deut
scher Frauen und Mädchen im Alter 
von 16 bis 60 Jahren für den Volks-
stürm und schreibt: „Wie werden die 
deutschen Frauen und Mädchen auf 
die letzte Forderung ihres Führers re
agieren, auch ihrerseits nun mit äu
ßerstem Fanatismus mitzukämpfen. 
Wie lächerlich die Belebung des alten 
Traumes vom Großdeuben Reich in 
solch einer Zit dem ganzen deutschen 
Volk erscheinen muß! Wohin hat der 
Führer mit seiner schlafwandlerischen 
Sicherheit' das deutsche Volk in den 
12 Jahren geführt, die seit seiner 
Machtergreifung vergangen sind! 

$602.20 Pro Kopf der Bevölkerung 
wird es uns kosten, den Krieg und die 
routinemäßigen Verwalbungsfunktio-
nett der Regierung in den am 1. Juli 
beginnenden 12 Monaten zu finanzie
ren. Und dabei kommen wir noch ver-
hältnismäßig „billig" davon. Fürs 
laufende Fiskaljahr werden die Ge
samtkosten auf $722.38 pro Kopf be
ziffert, $120.18 mehr als im kom
menden. 

Bonn, die Geburtsstadt Beethovens, 
und die Stadt ider Wissenschaft — ge
fallen ! 

,O alte Burschenherrlichkeit, 
Wohin bist du entschwunden!" 


