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Diese» Wochenblatt erscheint feit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jebtn 
Mittwoch und wird herausgegeben 
zum Besten de» Päpstlichen Kolle
giums Josephinnrn der HI. Kongrega» 
tion der Propaganda in ColumbuZ, 
dessen Zweck die Heranbildung beut-
scher Priesterzöglinge für die 93er. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke sei-
n*r Leser. 
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K i r c h c n k a l e n d e r  

Sonntag, 9. Dezember, zweiter Ad
ventssonntag. — E v a n g e-
Hum: Gesandtschast des Johan
nes (Matth. 11). 

Montag. 10. Dezember: Melchiades. 
Dienstag, 11. Dezember: Tamasus. 
Mittwoch, 12. Dezember: Tyonisia. 
Donnerstag, 13. Dezember: Lucia. 
Freitag, 14. Dezember: Arsinius. 
Samstag, 15. Dezember: Christiana. 

Freistelle zn Ehren der 
hl. Crescentia 

Previously credited $4,154.29 
Pet. Bohrer, Zenda, Kans. 8.00 
Rose Creutz, Boston, Mass. 1.00 
Jos. Ehlen, Lafayette, Ind. 1.00 

Total $4,164.29 

Quittung für fromme 
Gaben zugunsten unserer 

Studenten 
Wm. Huber, Rockville Cen

ter, R.I $100.00 
Rev. N.N., Wash 10.00 
Altar Soc., Clarkston, Wash. 10.00 
Mrs. M. H., Ind 10.00 
N.N., Okla 5.00 
Eliz. Frye, St. Louis, Mo 5.00 
Mrs. M. Stuhlsatz, Keuanee, 

III 4.00 
N.N., III 3.00 
Hy. Heidland, San Jose, Calif. 3.00 
N.N., Okla 3.00 
Adam J. Nauman, Metamora, 

III 2.50 
J. H. Kramer, Reinsen, Ia... 2.20 
Jos. Bebl, Egg Harbor City, 

N.J 2.00 
Geo. Foppe, Cincinnati, O. .. 2.00 
Anna Muller, New York City 2.00 
Mrs. Elizabeth Geiser, De

troit, Mich 1.50 
Math. Matzer, Trenton, N.J. 1.00 
Miss Elizabeth Kenning, St. 

Cloud, Minn 1.00 
Margaret Boehna, Martins 

Ferry, 0 1.00 
Anna Schmittdiel, New York 

City 1.00 
John Huemmer, Mishawaka, 

Ind 1.00 
John Hemmelgarn, Maria 

Stein, O i.oo 
Mrs. Karwatt, Newport 

News, Va i.oo 
Mary Schumacher, Dayton, 
° 1.00 

Dr. J. H. KeLsch, Cinc., O. ,. 1.00 
John Nauman, Columbus, O. .50 

Total $1,261.50 

SOENTGERATH MEMORIAL FUND 

Previously credited $14,158.06 
P. J. Arnold!, Toledo, O. .. 3.00 

Total $14,161.06 

M. B. T. 
Der im Jahre 1939 im Josephi

num zum Priester geweihte Höchte. 
Hr. Thompson hat vier Jahre seiner 
priesterlichen Tätigkeit als Kaplan in 
der Bundesarmee verbracht. Während 
seines Ausenthalts in Afrika hatte er 
das Glück, das Hl. Land zu besuchen. 
Armeekaplan Major Thompson ist ge
genwärtig in Michigan tätig. 

Während der letzten Tage herrschte 
rege Tätigkeit im Basement-Korridor 
des Fakultätsgebäudes. Dutzende 
Studenten waren mit dem Verpacken 
unseres deutschen ,Ohio-Waisen-
sreund-Kalender 1946' beschäftigt. 
Unter der bewährten Leitung von 
Hochw. Durst wurden Tausende Ka-
lender verpackt und versandtsertig 
gemacht in der freien Zeit von drei 
Tagen. Unsere Leser werden den Ka-
lender binnen kurzem erhalten. 

Wie uns mitgeteilt wurde, ist un-
sere neue Orgel versandtbereit. Der 
_ ammelsonds ist wohl noch nicht voll-
ständig, aber die Orgel wird vollstän
dig aufgebaut werden. 

• * * 

Da jetzt Fleischwaren und Fette oh-
ne rote Marken erhältlich sind, war
ten wir auf die gute Nachricht, wenn 
auch Zucker rationierungsfrei sein 
wird. Tie Aussichten erscheinen ge
genwärtig noch nicht sehr günstig. 

Stimme des Volks 
für das Joscphiuiim 

Einliegend $2, die ich zu Ehren 
des hl. Josephs versprochen hatte in 
einem wichtigen zeitlichen Anliegen. 
Ich bin, Gott sei Dank, erhört wor
den. 

C. H., Mo. 

Hiermit sende ich Ihnen $1, den 
ich in einem Anliegen zu Ehren der 
Muttergottes, des hl. Josephs und 
für die Armen Seelen versprochen 
hatte. Mein Gebet wurde erhört. Gott 
segne das Josephinum und sein erha
benes Werk! 

H. F., O. 

Einliegenden $1 sende ich Ihnen 
zum Tank für die Erhörung einer 
Bitte. 

Tankbarer Leser. 

Todesanzeigen 

John Blschofberger. Gestorben am 
30. Oktober 1945, im Alter von acht-
zig Jahren, in Auburn, Wash. Er 
hinterläßt zwei Kinder: Louis und 
Alice Hard in Springfield, £)., und 
Mm Brüder: Joseph und Karl. Der 
Verstorbene hatte viele Jahre in 
Hamilton und Springfield, £)., ge
wohnt. Tie Beerdigung fand von der 
Holy Family-Kirche in Auburn statt, 
^ein Bruder Joseph sang das Re
quiem. 

Frau Mary Brauer. Gestorben in 
hohem Alter in Peoria, III. 

B. V. Quinter. Gestorben am 2. 
-lprU 1945, wohl vorbereitet, in Ma
ria ^tein, O. Alter Leser. 

Ben Kraus. Gestorben im Mai 
1945, wohl vorbereitet, in Stratford. 
Wis. Alter Leser. 
^ Frau Mary M. Rocht, Gattin von 
xsaaib M. Rocht. Gestorben am 28. 
Oktober 1945, im Alter von vierund
achtzig Jahren, in Syracuse. N. 9) 
Alte Leserin. 

COAL FUND 

Previously credited $1,142.75 
Capt. Sylvester Schiabs, ' 

Wichita Falls, Tex 10.00 
John Ries, Brooklyn, N.Y. 1.00 
J. A. Isselstein, Doanville, 

0 1.00 
Geo. Foppe, Cincin., O. ... 1.00 

Total $1,155.75 

ORGAN FUND 

Previously credited $1,251.50 
Mrs. John Sewards, Chllle-

S&dcutkm 
u. Erinnerungen 

B o n  R e v .  F .  F u e r t g r «  

(Fortsetzung) 

Mike Duerschel erzählt weiter: 
„Abermals erfaßte mich eine un-

widerftehliche Wanderlust, diesmal 
nach Tennessee. Meine Frau und ich 
fuhren per Boot nach Memphis, 
Tenn. Wieder Pech! Ein Tornado 
ergriff unser Schiff und zerschlug es. 
Gott allein konnte uns retten. Und 
Er tat es. Darauf gingen wir nach 
Nashville, fanden aber alles widrig 
und ungünstig. So kehrten wir wie-
der zurück nach Missouri. 

• «Wir landeten in der Nähe von 

Cape Girardeau, untersuchten SaWi 
und Seilte und zogen wieder ab nach 
Iowa. Nirgend war's wie in St. 
Mary's! 

„Aber der Mensch ist wetterwen
disch und schlägt aus, wenn's ihm gut 
geht. So ging's mir. Die alte Wan-
derlust ließ mich nicht zur Ruhe font-
men. 

„Jetzt ging's nach Oklahoma, daS 
für Weizenfarmer eröffnet wurde. Ich 
kam nach Medford, wo ich Freund 
Wilhelm Weber traf von Kansas. Ich 
kaufte eine große Farm, von der ich 
noch achtzig Acres besitze. Es (jirtfl 
uns gut, aber wir wurden allmählich 
alt und so zogen wir von der Farm 
nach Muskogee, Okla. Von da nach 
Ponca City, Enid und Pitcher. 

„Endlich, drückten uns Alter und 
Gebrechlichkeit so sehr, daß ich mich 
nach einem Altenheim umsah. Dieses 
fand ich in Carlyle, III. Dort kamen 
wir am 8. April 1920 an. 

„Meine Frau wurde immer elen
der und starb am 9. Oktober 1921. 
Auch sie ruht in Carlyles St. Mary's. 
Kirchhof, wie ihr Sohn Joe. Ehe sie 
starb, mußte ich ihr versprechen, daß 
ich mich neben ihr begraben lassen 
wolle. Ich versprach's. Daher kaufte 
ich zwei Gräber nebeneinander. Dort 
wollen wir beide ruhen, bis der Herr 
uns zur Auferstehung ruft. Joe ruht 
in Anton Kolmers Lot, ein Geschenk 
des A. Kolmer. 

„Jetzt bin ich über neunzig, steif 
von Gicht und Altersgebrechen. Doch 
kann ich noch essen, trinken, schwät
zen, lesen, schlafen und rauchen. Frü
her tat ich auch kauen. Doch meine 
Frau wollte das nicht im Zimmer 
dulden, weil ich zuviel spuckte. Rau-
chen werde ich wohl bis zu meinem 
Ende. Es hat mir nie geschadet. Ich 
gebrauchte Tabak seit meiner ersten 
hl. Kommunion in Lancaster, N. A. 
Am Weißen Sonntag nach Ostern 
1851 empfing ich von Father Gal-
litzin, einem russischen Edelmann 
(Grasen), einem aus seinem Vater-
land Verbannten, die erste hl. Kom-
munion und wurde im August 1852 
von Bischof John Timon, CM., ge-
firmt. Ich habe immer Messe gedient 
und sang auch im Chor. Ich singe 
gern in der Kirche und im Freien. 
Wir sangen immer die Kirchenlieder 
und die deutsche Singmesse. 

„In Clyde, Okla., hatten wir ei
nen gemischten Chor. Anfangs kam 
ein Priester dahin und las die hei-
lige Messe in meinem Hause, nur ein-
mal im Monat. Jetzt hat die Ge
meinde einen Priester. 

»Ich habe nie meine religiösen 
Pflichten vernachlässigt, wo immer ich 
tear. Ich las immer eine katholische 
Zeitung und die Legende P. Wennin-
gers. Ich las auch die Visionen der 
Katharina Emmerick und Sonntags 
das Goffine, hielt auch mehrere ka-
tholifche Monatsschriften. Wir hat-
ten viele Gebetbücher und Rosen-
kränze. Hier liegen sie alle vor mir, 
wie Sie, Hochteürden, sehen können. 
Dieses alte Kreuz ist schon über zwei
hundert Jahre alt, geschnitzt vom Ur-
großvater in Bayern. 

„Ich habe immer gearbeitet und 
gesorgt, was ehrlich und treu gegen 
Gott und die Menschen. Gott war 
stets mit mir in meinem ganzen Le
ben. Meine Kinder sind alle dahin-
geschieden, aber dafür gab Er mir 
diese guten Schwestern der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi, die mich 
wie ein Kind behandeln bis ich sterbe. 

»O, Gott ist gut! Das habe ich in 
meinem langen Leben oft erfahren 
und besonders jetzt in meinen alten 
^agen. Uni) jetzt, da ich nicht metjr 
0e£)en kann, nur herumkriechen vom 
Bett zum -stuhl. Die guten Schwe
stern müssen mich waschen, kleiden 
und füttern bis an mein Ende. Und 
ich war so stark und kräftig, fast sechs 

hoch, zweihundert Pfund schwer 
ward nie müde von der Arbeit, und 
r »in !d) 1° schwach und e'lenö! 

vsch denke oft an Job in der Bibel 
und fage mit ihm: ,Der Herr hat's 
gegeben, der Herr hat's genommen; 
m- 'ne ^C5 Herrn sei gebenedeit'' 
Möge der Herr euch alle segnen, die 
ihr^mir so liebreich beisteht'" 
• X-° !Pr

mclFife Duerschel zu mir 
in CaUyle, <>ll. ^ch fragte ihn, ob er 
aur ,einen Wanderschaften im Westen 
auch berühmte Männer wie Pawnee 
Bill oder Buffalo Bill oder große 
Indianer-Häuptlinge gesehen habe 
worauf er erzählte: 
^ „eeit wir im Jahre 1855 nach 
vowa kamen, traf es sich, daß ich öfter 
oicie Leute gehört und gesehen habe 
5" ."^b"ws hielten. Ich erinnere 
mich recht gut an den großen India-
ner-Krieg in New Ulm, Minn Wie 
uns manche Weiße erzählten, fand 
damals unter den weißen Ansiedlern 
oer Umgegend ein schreckliches Geniet-
3<-l IIa ff. -Lie armen Indianer, die in 
gerechtem Zorn gegen die Weißen 
(wegen der ungerechten Regierungs-
?ßc"^en) handelten, mußten schrecklich 
larurj&unen. Ich kannte alle Bischöfe 
und Priester, die aus Dubuque, Dy-
eu'Oille und New Vienna herumka-
men v>n Kansas und Oklahoma sah 
ich den alten Bischos Merschart Der 
hat auch unsere Kirche in Clyde ein-
geweiht. Er war ein Belgier ein 
guter Bischof." H ' cm 

(Fortsetzung folgt) 

Ättdisnp? bmiPit Hiw* Uirchp 
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fallen. AuS einer Zusammenstellung, 
die alle Gemeinden umfaßt mit Auf
nahme von dreißig kleineren Gemein
den, die bisher noch keine abschließen-
den Berichte eingesandt haben, geht 
hervor, daß 32,015 Männer und l?v 
151 Frauen in der Wehrmacht stan
den. Von diesen wurden 997 Männer 
und drei Frauen getötet. 

Erzbischos Murray schließt den Be
richt mit einer Anregung, daß bis auf 
Weiteres in allen Pfarrkirchen am 2. 
oder 3. Dienstag eines jeden Mo
nats eine Gedächtnismesse für die 
Seelenruhe der im Kriege Gefallenen 
gefeiert werden soll. 

* - -3^|| • T TVr II flfiMi If m 
Photo Features 

Auf der Indianer-Reservation bei Mescalero, N.M., steht diese 
prächtige Steinkirche, die allgemeine Bewunderung erregt. Sic steht 
am Rande des Flachlandes mit den Bergen als Hintergrund und 
wurde im Laufe von zwanzig Jahren eigenhändig von den Indianern 
gebaut, die nicht nur die Steine selbst brachen und hcrbeiförderten, 
sondern auch dieselben kunstgerecht bearbeiteten und die Mauern 
aufführten. 

Ein vergebenes 
Usrilssmerk 

Werk Olivieris, und wollte auch die 
Magd sehen, die den Ankauf der Ne-
ger-Mädchen besorgte. Er erteilte ihr 
seinen Segen, schenkte ihr einen Ro
senkranz zum Andenken und übergab 
ihr eine ansehnliche Summe zum An
kauf von Neger-Mädchen. 

_ Der Papst begnügte sich aber nicht, 
dieses Werk mit seinen Almosen zu 
unterstützen und mit reichen Ablässen 
zu bereichern, sondern war auch da-
rauf bedacht, das Werk auszudehnen 
und fest zu begründen. Er dachte da-
ran, die Mitglieder des Ordens der 
Trinitarier damit zu beauftragen. 
Diese beschlossen in einem General
kapitel des Ordens, dem Werke Oli-
Vieris ihre Unterstützung zu verlei
hen. So reiste der P. Saint-Andre, 
Generalprokurator des Trinitarier-
ordens, mit Olivieri nach Aegypten. 
^>ie brachten fünfundfünfzig Neger-
Mädchen mit zurück. 

Die Zeitumstände, so erklärt der 
Bericht, sind augenblicklich sehr gün 

In unserm Lande ist im Laufe der 
letzten zehn Jahre sehr viel über die 
Rechte und die Wohlfahrt der Neger 
unter uns gesprochen und geschrieben 
worden. Ohne daß dabei viel Gutes 
herausgekommen wäre! Es scheint an 
werktätiger Liebe zu fehlen, die so 
viel zu erreichen vermag. 

Was eiii einzelner Mann zu leisten 
imstande ist, wenn ihn die wahre Lie
be zum Nebenmenschen beseelt, beweist 
das Leben eines italienischen Prie
sters, der um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts lebte und wirkte. Fol-
gende Schilderung seiner karitativen 
~ äiigkeit stammt aus der Zeit. 

Der Domherr Olivieri in Genua 
fühlte tiefes Mitleid mit jenen un
glücklichen Negerinnen, die als Skla
vinnen verkauft wurden, und faßte 
bekanntlich deshalb den Entschluß,,.. .... ----- — un
möglichst viele diesem "traurigen j j*'9 f"r dieses Werk. Früher war es 
Schicksale zu entreißen und zur Er-! den mohammedanischen Ländern 
kenntnis Jesu Christi zu führen. Er den Christen untersagt, den Sklaven-
kaufte in Kairo und Alexandria diese warft zu betreten. Dieses Verbot ist 
Unglücklichen und übergab sie dann "ußer Gewohnheit gekommen oder 
zur Erziehung an Frauenklöster, die doch leicht zu umgehen. Die meisten 
sich dazu bereit erklärt hatten. In die- > Köster kaufen Sklaven, die sie in der 

'Religion unterrichten. Ein Firman 
des Sultans und eine Empfehlung 
des Pascha von Aegypten haben dem 
Apostolischen Provikar von Ober-
Aegypten, Msgr. Knoblecher, in die
ser Beziehung völlige Freiheit gege
ben. Ter Apostolische Provikar hat 
auch besondere Befehle erhalten für 
den Pascha von Khartoum, wo ein be
deutender Markt für Neger-Mädchen 
ist. <äo wird das Werk Olivieris nur 
Hindernisse finden, wenn ihm die 
Geldmittel fehlen. Kürzlich haben 
fromme Seelen ein Haus in den Py-
renäeen in dem Arne-Tal angekauft, 
in welchem Mitglieder einer geistli
chen Genossenschaft aus Tours sich al-
lein mit der Erziehung der Neger-
Mädchen befassen wollen. •— Es läßt 
sich noch gar nicht absehen, welche heil-
same Wirkungen dieses alles für die 
Verbreitung des Christentums in 
Afrika haben kann. 

-..f.? der Bericht. In der zweiten 
Hälfte des neunzehnten Jahrhun
derts wurde sodann der Sklavenhan
del von den Großmächten unterdrückt. 
x)N unserm Lande führte man einen 
blutigen Krieg, der zur Befreiung der 
Neger aus der Sklaverei führte. Da-
rauf überließ man sie ihrem Schick
tal. Wessen sie bedürfen ist nicht mehr 
Freiheit und Gleichheit, fondern Oer» 
mefjrter werktätiger Nächstenliebe. 

C.*St. d. C..Vv 

ser Beziehung kam er nie in Verle
genheit; die meisten Frauenklöster in 
Frankreich und Italien nahmen mit 
Freuden Anteil an diesem ausgezeich
neten Werke der christlichen Liebe. 
Die größte Schwierigkeit aber ent
stand dadurch, daß in Kairo und Ale
xandria die Sklavinnen sehr teuer 
sind und außerdem die Uebersahrt 
über das Meer große Kosten macht. 
Olivieri verwendete auf dieses Werk 
christlicher Liebe fast sein ganzes Ver-
mögen, sammelte dann Almosen, und 
wenn er eine kleine Summe zusam
mengebracht hatte, schickte er eine 
Magd, die derselbe Eiser wie ihn be
seelte, nach Aegypten: diese besuchte 
dann die Sklavenhändler und brachte 
zehn, zwölf, fünfzehn oder zwanzig 
Neger-Mädchen mit, je nach der Sum
me, worüber sie verfügen konnte. 
Diese Negerinnen, welche in verschie
dene Kloster zur christlichen Erziehung 
verteilt wurden, empfahlen ein so 
köstliches Werk. Die Wahrheit des 
Christentums leuchtete ihnen bald ein. 
. . . Mehrere von ihnen gaben Bei-
spiele ausgezeichneter Tugend, beson-
ders eine, welche im Jahre 1847 im 
Kloster zum guten Hirten zu Angers 
starb. 

Diese Negerinnen, deren Anzahl 
schon zweihundert übersteigt, sollen 
nunmehr in den Stand gesetzt wer
den, ihren Unterhalt zu gewinnen. 
Diejenigen, welche das Kloster, in 
welchem sie unterrichtet werden, ver
lassen wollen, können in Europa blei
ben oder nach Kairo oder nach Ale
xandrien zurückkehren, vielleicht auch 
in Algier unter der Leitung von Klo
sterfrauen eine Kolonie bilden, wo ih
re Beispiele einen sehr heilsamen Ein
fluß ausüben würden. Solche weit-
hinausgehende Pläne hatte Olivieri 
nicht, als er sein Werk begann, aber 
es hat allmählich an Ausdehnung ge-
Wonnen. Klöster in- verschiedenen Län-
dern erklärten sich freudig bereit, für 
die Erziehung solcher Neger-Mädchen 
zu sorgen, auch erhielt Olivieri reich
liche Almosen. Der Hl. Vater (Pius 
IX.) hörte von diesem Werke reden, 
und als Olivieri in Neapel war, um 
wieder eine Reise nach Aegypten an
zustellen, begab er sich nach Portici, 
um sich dem Papste vorzustellen, der 
nach seiner Flucht aus dem Kirchen-
staate damals dort verweilte. Der 
Papst erkundigte sich genau über das 

In der von der hochw. Hrn. John 
Stolz pastorierten St. Bonifatius-
Gemeinde in Stewart beginnt am 
kommenden Sonntag, 16. Dezember, 
eine heilige Mission, die am 23. De
zember zum Abschluß kommt. Leiter 
der Mission ist der hochw. P. Paschal 
Barry, C.P. 

Aus andern Diözesen 

Milwaukee, Wis. — Eine Sam
melkampagne zur Erlangung von 
$150,000 wurde in der St. Monika-
Gemeinde, Whitesish Bay, vereinbart. 
Es soll eine neue Kirche gebaut und 
die Schule vergrößert werden. 

Die St. Agnes-Gemeinde ließ Plä
ne für eine neue Kirche mit zirka acht
hundertundfünfzig Sitzplätzen anfer
tigen. Die neue Kirche wird neben 
dem neuen Pfarrhause, 4060 Nord 
26. Str., errichtet und das jetzige 
Kombinationsgebäude als ' Schule 
umgebaut werden. Die Kosten werden 
sich auf $250,000 belaufen. 

Kirchenprovinz St. Paul 

St Paul, Minn. — Am kommen
den eonntag, 16. Dezember, beginnt 
die vierzigstündige Andacht in folgen
den Pfarrkirchen der Erzdiözese St. 
Paul: Hl. Familien, St. Paul; St. 
Franziskus, Frcmconia; Hl. Erlöser, 
Marshall, St. Augustinus, South 
St. Paul. 

Wie der hochw'ste Hr. Erzbischos 
Murray letzte Woche in einem Briese 
mitteilte, sind insgesamt mindestens 
tausend Mitglieder der Bundes-
Wehrmacht aus den Gemeinden der 
Erzdiözese St. Paul im Kriege ge-

Der St. Vincens von Paul-Verein 
hielt am 9. Dezember die vierteljäh
rige ̂ Versammlung in der Halle der 
Hl. Schutzengel-Gemeinde ab und lei
tete damit die Nahrungsmittelsamm
lung für die Notleidenden in Europa 
ein. Es wurden gleich am ersten Ta
ge hunderttausend mit Nahrungsmit
teln gefüllte Büchsen abgeliefert, oder 
ein Fünftel von den fünfhunderttau-
send Büchsen, die gesammelt werden 
sollen. Dean F. 3£. Swietlik von der 
Marquette-Universität hielt die 
Hauptansprache und sagte u.a.: 
„Indem die Amerikaner die Herzen 
der Völker durch christliche Barmher-
zigkeit vereinen, können sie mehr zu 
einem dauernden Frieden beitragen, 
als durch alle unterzeichnete Proto
kolle der Diplomaten erreicht werden 
kann." 

Dubuque, Ja. — Das Trappisten-
kloster New Mellary, zwölf Meilen 
südlich von Dubuque, plant anläßlich 
der Zentenarseier der Niederlassung 
im Jahre 1949 ein großzügiges Bau-
Programm, wie Abt Bestem, O.C.S.C., 
kürzlich bekannt gab. Die Abtei hat 
seit 1920, als nur noch zwanzig be
jahrte Mönche dortselbst übrig wa
ren, einen erfreulichen Aufschwung 
genommen, und heute besteht die Kom-
munität aus siebenundfünfzig Mit
gliedern, darunter sechzehn Priestern. 

Chicago, III. — Wie soeben be
kannt gegeben wurde, wird die Bene-
diktinerabtei St. Prokopius in Lisle, 
III., die St. Wenzeslaus-Abtei im 
bömischen Sudetenland übernehmen. 
Der hochw. P. Prior John Cherf, 
O.S.B., von St. Prokopius ist der-
zeit in Prag, um die Sachlage zu 
untersuchen und sich gleichzeitig mit 
dem Plan der Errichtung einer sla. 
wischen Benediktinerkongregation zu 
befassen. Der Plan einer separaten 
Kongregation liegt bereits dem 
hochw'sten P. Abtprimas und dem 
Kardinalpräfekten der Hl. Kongrega-
tion für religiöse Genossenschaften, 
Se. Eminenz Kardinal Lavitrano, 
zur Begutachtung vor. Die genannte 
St. Wenzeslaus-Abtei in Bronmav 
liegt in einem größtenteils von Deut-
Ichen bewohnten Teil Böhmens und 
die Kommunität bestand zumeist aus 
deutschen Mönchen, die nun von der 
tschechischen Regierung ausgewiesen 
wurden. 

Altberühmte Kräutersalbe 
unübertroffen bei 

B r a n d w u n d e n  

aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigegebenen Zirkular an-
gegeben sind. 

Nur zu beziehen vom 

i m  *  I  * t t  *  S a n i t a r i u m  
2698 Joyce Ave., Columbus, O. 

WOLFRAM'S MALTUM 
( M a l z k a f f e e )  

Unser Malzkasee ist keine geröstete, 
sondern gemalzte Gerste nach Pfar-
rer Kneipp'scher Methode. Es ist pu-
res Malz, reich an Nährstoffen mit 
angenehmem Malzgeschmack. Beson-
ders Kindern, alten Leuten und 
Kranken zu empfehlen. 
Preis: 25c per Pfund; 22 Pakete, $6 

Expreß und Parcel Post ertra 
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