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Dieses Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und wird herausgegeben 

t zum Besten des Päpstlichen Kolle
gium Josephinum der hl. Kongrega
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge für die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke sei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Josephinum, Worthingtee, O., and 
128 East 10th St., St. Paul 1, Minn. 

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

Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohio, 

Entered as second dass matter 
June 7, 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
of March 3, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance Jor mailing dt Via 
special rate of postage provided 
for in the Act of February 2$, 192&, 
embodied in Paragraph 4, Section 
538, P. L. & R., authorized June 7, 
1945. 

Worthington, O. — St. Paul, Mim». 
Samstag, 5. April 1947. 

Ein fröhliches und gnadenreiches 
Osterfest wünscht allen Lesern. Freun-
den und Wohltätern 

»Ter Ohio Waiseufteund'. 

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

Sonntag, 6. April: Oster». — 
E v a n g  e  l  i  u  < m  :  A u f e r s t e h u n g  
Christi (Mark. 16). 

Montag, 7. April: Hermann Joseph. 
Dienstag, 8; April: Nedemptus. 
Mittwoch) 9. April: Maria Kleophas. 
Donnerstag, 10. April: Ezechiel. 
Freitag, 11. April: Leo der Große. 
HamStag, 12. April: Julius. 

Stimme des Volkes 
für das Josephinum 

Einliegend $3 zur Tank für die 
Erhörung in verschiedenen Anliegen, 
wofür ich dem lieben Gott von Her
zen dankbar bin. 

Alter Leser, O. 
* * • * 

Hiermit übersende ich Ihnen $1, 
den ich zu Ehren des hl. Joseph ver-
sprachen hatte. 

Frau S., Pa. 
* * * 

&Miegenbnt $1 hatte ich zu Eh
ren des hl. Joseph und des hl. Anto-
itius versprochen zum Tank für die 
Erhörung meiner Bitten in verschie
denen Anliegen. 

T. S., Kons. 

Herzliche Bitte eines 
deutschen Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemein-
de in Paraguay, Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch-
lein. D-a es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt (es sind an-
her Paraguayern auch deutsche, polni-
sche, russische und 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 wird sofort erteilt. Für die 
edlen Freunde und Gönner der ge-
Planten Hl.-K-reuz-Kirche wird monat-
lich der Segen einer heiligen Messe 
aufgeopfert. Gütige Gaben und Zu-
schrifteil mögen Sie bitte richten an: 
Rev. Padre, Ton Jose Kreusser, S. 
V.Ü., Coronet Bogado (Paraguay), 
South America. 

MAXIMILIAN-SALBE 
Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

B r a n d w u n d e «  
aller Art und bei andern Leiden, 
Wiche im beigebenen Zirkular an-
Hegeben sind. 

Preis 60 Cents per Jahr, pl»S 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio tooh-
nen. — Frau S. H. C., Columbus, 
O., schreibt: „Ich konnte bei meinem 
Halsleiden nur noch wispern. Durch 
den Gebrauch Ihrer Salbe wird mei-
ne Stimme immer stärker." 

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium 

MM Joyce Am, COLUMBUS 8, O. 

Zwilchen Krieg n. Frieden 

(Sottfetun# von Seite 1) 

De Gaulle sich von neuem als Retter 
des Vaterlandes anbietet. In Grie-
chenland steigert sich mit bent begin
nenden Frühjahr die Beunruhigung 
des Landes durch kommunistische Ban-
den aus den von Rußland beherrsch-
ten Balkan-Ländern. Der soeben Er
folgte unerwartete Tod von König 
Georg und die Königskronung von 
Prinz Paul werden wohl angesichts 
der augenblicklichen internationalen 
Spannung von dem die Entwicklung 
der Tinge abwartenden Moskau kaum 
zum Anlaß einer Entscheidung ge-
nommen werden. Aber die Lage ist 
so prekär, daß in dem alten balkani-
schen Wetterwinkel zu irgend einer 
Zeit — wenn Rußland ben Augen-
blick für gekommen bält — der Sturm 
losbrechen und alle diplomatischen 
Formeln und Berechnungen hinweg-
fegen mag. Es war ein ernstes, in 
der Presse viel zu wenig beachtetes 
Wort, als letzte Woche der frühere 
Präsident Hoover in New Aork er-
klärte: „Ein großer Teil des in Grie-
chenland bestehenden Elends und 
(5haos könnte durch einen einzigen 
Mann in der Welt beseitigt werden. 
Und dieser Mann ist Marschall Josef 
Stalin. Es liegt in seiner Hand, dem 
gefährlichen Bandenkrieg von Jugo
slawien, Bulgarien und Albanien aus 
Halt zu gebieten. Es liegt in seiner 
Hand, daß kommunistische Banden in 
Griechenland selber das Morden ein-
stellen und auf konstitutionellen We-
gen ihren Anschauungen Geltung ver
schaffen. Tas würde den Frieden in 
Griechenland herstellen..." 

Es ist überall das gleiche Bild — 
von China bis nach Griechenland und 
Spanien, von Wladiwostok bis zum 
Rhein, und selbst in den Ver. Staa-
ten, wo Präsident Truman und der 
Kongreß dem Treiben des Kommu
nismus zu wehren suchen. Rußland 
hat überall seine Fünfte Kolonne, 
seine Quislings und Sappeure, die 
untergraben, was noch an Ordnung 
vorhanden ist, und den Weg berei-
ten für den Vormarsch der Weltrevo-
lution und der Diktatur des Prole
tariats. 

Das Ringen in Moskau 

Tie alten Verzögerungs- und Ver-
schleppungstaktiken, die Rußland puf 
der Ministerkonferenz in Moskau an-
wendet, passen durchaus in dieses un-
heimliche Bild. Tie Konferenz hatte 
die Aufgabe, Oesterreich den Frieden 
zu geben und den deutschen Friedens-
vertrag wenigstens in seinen Grund-
linien fertigzustellen. Moskau ist we-
der an dem einen noch an dem andern 
Friedensvertrag gelegen — nicht jetzt, 
too seine Saat noch nicht ausgereift 
ist, wo sich seiner Politik noch Hinder-
nisse in den Weg stellen. Molotow 
und seine Helfershelfer haben es heu-
te nicht mit Vertretern der Westmächte 
zu tun, die sich in alte Zugeständnisse 
und Kompromisse verstrickt fühlen. 
Damit, scheint es, ist's vorbei. Staats-
sekretär Marshall kam nach Moskau 
mit einem Programm, das zwar nicht 
in allen Einzelheiten ausgearbeitet, 
aber in seinen Grundlinien fertig ist. 
Es ist auf die Widerherstellung eines 
ehrlichen, anständigen und vernünfti-
gen Friedens gerichtet, der nicht von 
der Machtpolitik diktiert ist, sondern 
den öffentlichen Erklärungen und Ver
sprechungen der Kriegszeit Rechnung 
trägt. Er hat den Russen und der 
Welt klipp und klar erklärt, daß es 
nach Möglichkeit ein Friede der Te-
mokratie im Sinne des Westens, nicht 
nach russischer Auslegung sein soll. 
Molotow hat ihm achtungsvoll zuge-
hört und sogar mit achtungsvoller 
Herablassung festgestellt, daß die ame
rikanischen Darlegungen nicht ohne 
Wert sind. Aber er sucht den Franzo
sen Bidault und selbst den Briten 
Bevin für die russischen VerHand-
lungsziele zu gewinnen, den enteren 
durch vage Hoffnungen auf Förde-
rung der Expansionspolitik Frank-
reickjs, den letzteren durch Hinweise 
auf die Bereitest Rußlands — des 
wirtschaftlich und finanziell schwachen 
Rußland —, England in seinen Nö
ten eine helfende Hand zu bieten. 
Marshall sucht einer Spaltung der 
Westmächte vorzubeugen mit dem 
Vorschlag, die ganze Friedensfrage 
vor das Forum aller am Kriege betei
ligten Völker zu bringen, wo Rußland 
voraussichtlich überstimmt würde, wie 
ihm das in der Bundesversammlung 
in New Aork geschah. 

Bei solcher Gegensätzlichkeit ist es 
nicht überraschend, daß das bisherige 
Ergebnis der Moskau'er Besprechun-
gen negativ ist. Oesterreich, dessen 
Vertreter hoffnungsfroh nach Moskau 
kamen, um die Nöte und Lebensbedik-
gungen ihres Landes darzulegen, hat 
bereits angekündigt, daß es sich au-
ßerstande sehen werde, den Vertrag 
zu unterzeichnen, wenn sich die heute 
bestehenden Aussichten auf einen trag-
baren Frieden nicht bessern.,Und was 
den deutschen Vertrag betrifft, so 
herrscht in den vitalsten Voraussetzun
gen keine Einigkeit — weder Hinsicht-
lich der künftigen Staatsform des 
Landes, noch hinsichtlich des Umfangs 
der Industrie, die iden mehr als sieb
zig Millionen Menschen verbleiben 

soll, die auf einen nahezu um eilt 
Drittel seines Bodens verringerten 
Raum zusammengedrängt sind, noch 
hinsichtlich der Grenzen. 

Aus den Worten von Staatsakten 
tär Marshall klingt wenig Hoffnung 
auf einen gedeihlichen Ausgang, und 
er ist nicht der Mann, die Zeit mit 
nutzlosem Gerede und Debattieren zu 
vertrödeln. Es wäre kaum eine Ue-
berraschung, wenn heute oder morgen, 
vielleicht am Jahrestag der amerika
nischen Kriegserklärung von 1917, 
aus Moskau die Kunde käme, daß die 
Ministerkonserenz unverrichteter Din-
ge auseinanderging. Tas wäre eilte 
weitere Epoche auf dem Wege der 
Friedlosigkeit in Permanenz. Ob da
ran die angedrohte Vereinigung der 
Westzonen und damit die Erweiterung 
der Kluft zwischen Westen und Osten 
wesentlich etwas andern würde, ist 
schwer zu sagen. 

Inland 

Am Montag um Mitternacht verlor 
die Mehrzahl der besonderen Kriegs-
vollmachten der Bundesregierung ih
re Gesetzeskraft. Eine Reihe dieser 
Maßnahmen wird jedoch noch weiter 
in Kraft bleiben. So werden die Kon-
trollinaßnahineit über Mieten vorläu-
fig bis zum 30. Juni beibehalten wer
den. 

Zu den Maßnahmen, die vollkom-
men in der Versenkung verschwanden, 
gehört das Wehrpflichtgesetz. Ferner 
wird die Bundesverwaltung für fe
stes Brennmaterial ihre Büros schlie
ßen. Tie Kriegskontrollen über den 
Betrieb von Lastautos und Schiffen 
werden aufhören. Jedoch wird die Re
gierung noch weiter die Macht beibe
halten, den Verbrauch und die Zu-
Weisung von Zucker und gewissen an-
deren Materialien zu regulieren. 

* * * 

Die Republikaner drückten am Don-
nerstag im Haus ihre Vorlage für 
die Reduktion der Einkommensteuern 
um zwanzig bis dreißig Prozent mit 
zweihnndertdreiundsiebzig gegen htm-
dertsiebenunddreißig Stimmen durch 
und leiteten sie an den Senat weiter, 
der bisher keinen so großen Enthufias-
mus für diese Vorlage aufgebracht 
hat. Bei der Schlußabstimmung gin-
gen vierzig Demokraten mit zweihun-
dertdreiunddreißig Republikanern. 
Hundertdreiunddreißig Demokraten 
und die Republikaner Engel von 
Michigan. Buffett von Nebraska und 
Carl Andeson von Minnesota, sowie 
Vito Marcantonio (ALP) von New 
Aork waren dagegen. 

Unter der Vorlage sollen die Ein» 
kommensteuern für Personen, die bis 
zu $1000 versteuern müssen, um drei
ßig Prozent gesenkt werden, die mei-
sten anderen um zwanzig Prozent. 
Auch soll das vorgeschlagene Gesetz 
rückwirkende Kraft bis zum 1. Ja-
nuar erhalten. 

Ob die Vorlage zum Gesetz erhoben 
werden wird, ist noch fraglich. Die 
GOP-Führer im Senat sind der An-
sieht, daß die Steuersenkung erst am 
1. Juli in Kraft treten sollte. Dazu 
kommt, daß der Präsident gegen jede 
Steuerreduktion ist und die Vorlage 
vielleicht vetteren wird. Bei der Ab-
stimmung im Haus fehlte eine Stim
me an der Zweidrittel-Mehrheit, die 
nötig ist, um ein Veto zu überstim-
men. 

• * * * 

Um der immer noch wachsenden Not 
in Deutschland zu steuern, hat der 
republikanische Senator William Lan-
ger von Nord-Takota eine Gesetzes-
vorläge eingereicht, die darauf abzielt, 
den Paketpostdienst nach der von den 
Amerikanern besetzten Zone Deutsch-
lands auszubauen und wirksamer zu 
gestalten. Nach dem Vorschlage des 
Senators soll das zulässige Gewicht 
der Liebesgaben-Pakete verdoppelt, d. 

h. von elf Pfund auf zweiundzwanzig 
Pfund erhöht werden. Außerdem »er
langt die Vorlage, daß nicht nur, wie 
bisher, Nahrungsmittel und andere 
dls lebenswichtig angesehene Dinge 
geschickt werden dürfen, sondern auch 
Haushaltungsgegenstände und ande-
re Artikel, die zu einem menschenwür-
digen Dasein gehören. 

Tie zweite Hauptforderung der 
Vorlage betrifft die Erlaubnis zur 
Übersendung von Postanweisungen 
bis zum Bettage von $100 im Mo
nat an irgendeine Zivilperson. 

Die Vorlage, die dem Zivildienst-
Komitee vorliegt, trägt die Nummer 
S 989. 

* * * 

Im Hausausschuh für die Unter
suchung unamerikanischer Betätigung 
kam es letzte Woche zu einer aufregen-
den Szene, als Eugene Dennis, der 
Sekretär der kommunistischen Partei, 
hinausgeworfen wurde, weil er. sich 
weigerte, einen anderen Namen als 
„Eugene Tennis" anzugeben. Er war 
aus eigenen Wunsch vor dem Ausschuß 
erschienen, um Vorlagen, die auf die 
Unterdrückung seiner Partei abzielen, 
zu bekämpfen. Er kam nicht dazu, weil 
oer Vlu$]ü)iiB darauf bestand, daß er 
seinen früheren Namen nennen sollte, 
und Tennis solche Fragen als bedeu-
tungslos bezeichnete. Im Laufe des 
Verhörs wurde festgestellt, daß „der 
Zeuge verschiedene Namen bei der Be-
schaffung falscher Pässe und während 
seiner Parteitätigkeit gebraucht hat". 
Tennis sei im Jahre 1905 unter dem 
Namen Francis Eugene Waldron in 
Seattle geboren und habe auch die 
Namen Francis kavier Waldron jun., 
Frank Waldron, F. E. Dennis, Paul 
Eugene Tennis und Milton ge-
braucht. 

• * * * \ 

Präsident Truman benutzte letzte 
Woche seilte hundertste Pressekonferenz 
zu einem Appell an die Geschäftsleu
te, die Preise zu senken. Er bemerkte 
in diesem Zusammenhang, daß stei-
gen de Preise die Jnflationsgefahr 
Heraufbeschwören. Er wies auf Fir-
men hin, die ihre Preise herunterge-
setzt haben, erwähnte Ford und Inter-
national Harvester und gab der Hoff-
nnng Ausdruck, daß andere dem Bei-
spiel folgen und damit dem ganzen 
Volk Vorteile verschaffen werden. 

* * * 

Bei einer Explosion in einer Zeche 
der Centralis Coal Company in Il
linois kamen letzte Woche hundertund-
elf Bergleute um. John L. Lewis sag
te vor einem Senatsausschuß, der In
nen sekretär Krug und der Gruben* 
administrator hätten es versäumt, „die 
Gesetze und die Sicherheitsmaßnah
men der Industrie, über welche er mit 
diesem Zeugen verhandelt hat, durch-
•zuführen", und beschuldigte sie des 
„Mordes". Später ordnete er eine 
sechstägige Arbeitsniederlegung in 
den Kohlenzechen an, um das Anden-
ken der umgekommenen Bergleute zu 
ehren. Diese Demonstration begann 
am Dienstag, dem Tag, den er ur-
sprünglich für einen neuen Streik fest
gesetzt hatte, bis ihn das Bundes-
Obergericht daran hinderte. 

Allerseligste Jungfrau, New Trier; 
St. Gregor ins. North Branch. 

Der hochw'ste Hr. Erzbischof Mur
ray erlitt am Montagabend schmerz
liche Verletzungen, als er an der 
Summit Ave. vor der Kathedrale«von 
einem glücklicherweise langsam sah 
renden Auto getroffen und zu Bo 
den gerissen wurde. Trotz seiner Ver 
letzungen konnte der siebzigjährige 
Prälat jedoch mit Hilfe des hochw. 
Hrn. James Shannon, der Augen-
zeuge des Unfalls war, zu seiner nahe
gelegenen Wohnung gehen, und am 
darauffolgenden Morgen pontifizierte 
er bei dem solennen Requiemamt für 
den Plötzlich verstorbenen Pfarrer 
Donald Gregory. Am Mittwoch muß-
te er sich jedoch Ruhe gönnen und am 
Gründonnerstag pontifizierte an sei
ner Stelle der hochw'ste Hr. Koadju-
torbischof P. W. Bartholome von St. 
Clond in der hiesigen Kathedrale. 
Jüngsten Mitteilungen zufolge dürf
te der hochw'ste Hr. Erzbischof, falls 
keine unvorhergesehenen Entwicklun
gen eintreten, bis Samstag wieder 
soweit hergestellt sein, daß er bei den 
Feiern am Karsamstag und Oster-
sonntag wieder jeitM Stetig walten 
kann. • ' • ' r 

Am kommenden Sonntag, 6. April, 
feiert die Kirche das hochheilige Öfter-
fest, das Fest der Auferstehung des 
Herrn. Die Fastenzeit kommt am 
Karsamstagmittag zum Abschluß. 

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Ostersonntag., 6. April, beginnt 
die vierzigstündige Andacht in der 
St. Margaret's Academy, Minne-
apolis", und in folgenden Pfarrkirchen 
der Erzdiözese: St. Peters, Eden 
Valley; St. Marien, Marystown; 

Wie bereits im vorausgehenden er
wähnt, hat der Tod diese Woche in die 
Reihen der hochw. Pfarrgeistlichkeit 
der Erzdiözese wieder eine Lücke ge-
rissen. Plötzlich und unerwartet starb 
am Freitag der hochw'ste Hr. Donald 
I. Gregory, J.C.D., 1934 bis 1941 
Kanzler der Erzdiözese und seither 
Pfarrer der St. Mary's-Gemeinde in 
St. Paul. Father Gregory starb am 
Freitagmorgen, kurz nachdem er die 
heilige Messe beendet und in das 
Pfarrhaus zurückgekehrt war. Seit 
längerem leidend, hatte ein Herzschlag 
seinem Leben ein plötzliches Ziel ge-
setzt. — Geboren in Chicago am 11. 
Juli 1903, machte er feine Studien 
am.St. Mary's College in St. Marys, 
Kans., und am Ouigley-Vorberei-
tungsseminar in Chicago, und voll-
endete dieselben am St. Vauler Se-
minor, wo er am 10. Junt 1928 von 
Erzbischof Dowling die Priesterweihe 
erhielt. Darauf erwarb er sich 1928 
bis 1931 an der Catholic University 
in Washington den Doktorgrad im 
kanonischen Recht. Nach St. Paul zu
rückgekehrt, war er zunächst Assistent 
an der Jncarnation-Gemeinde in 
Minneapolis, darauf 1932 bis 1934 
Vizekanzler, sodann bis 1941 Kanz
ler, und fett 3. September des letz
teren Jahres Pfarrer der St. Mary's-
Gemeinde dahier. — Die feierlichen 
Exequien erfolgten am Dienstag in 
der St. Mary's-Kirche. Erzbischof 
Murray zelebrierte das Pontifikal-
requiem unter Assistenz der folgenden 
hochw. Herren: Rev. Hilary Hacker, 
V.G., Erzpriester; Rev. R. E. Nolan 
und Rev. E. F. Jennings, Ehrendia-
kone; Rev. Joseph Ettel, St. Michael, 
Minn., Diakon; Rev. John McCau-
ley, Chicago, Subdiakon; Rev. George 
Ziskovsky und Rev. Gerald O'Keese, 
Zeremoniare. Den Priesterchor leitete 
der hochw. Hr. Francis Missia vom 
St. Pauler Seminar. Die Beisetzung 
erfolgte auf dem Resurrection-Fried-
Hof bei Mendota. 

St. Louis, Mo. — In der hiesigen 
Kathedrale findet am 23. April die 
feierliche Konsekration von Msgr. 
Mark K. Carroll zum Bischof von 
Wichita statt. Die Konsekration voll-
zieht der hochw'ste Hr. Erzbischof 
Joseph Ritter unter Assistenz der 
hochw'sten Bischöfe Schulte von In
dianapolis und Donnelly von Leaven-
worth. Die Festpredigt hält der 
hochw'ste Hr. Bischof Byrne von Gal
veston. Die feierliche Inthronisation 
des neuen Bischofs findet am 6. Mai 
in der Kathedrale.in Wichita statt. 

Cleveland, O. — Der hochw'ste 
Msgr. Floyd L. Begin wurde soeben 

Ein MeiÜerwerk aus dem sechzehnten Jahrhundert 

Bekannt mehr wegen ihrer künstlerische« Bollendung als wegen etwaige« religiösen Gedankengutes, 
gelten die Bilder des Renaissance-Malers Palma Beechio trotzdem als Meisterwerke der Kunst. Unsere 
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Das weltbekannte Canifianu« 
zu Innsbruck, Oesterreich, das sei» 
nerzeit von den Nazis Beschlag« 
nahmt wurde, ist nunmehr der 
Kirche Mriickerstöttet und wieder-
eröffnet worden. Aus der Anstalt 
find hunderte von amerikanische« 
Priestern hervorgegangen. 

vom Hl. Vater zum Titularbischof von 
Sala und Weihbischof von Cleveland 
ernannt. Er ist vierundvierzig Jahre 
alt. 

Boston, Mass. Vom 6. bis 8. 
April findet hier die neunzehnte Jah
reskonferenz der Catholic Association 
for International Peace statt zu wel
cher zahlreiche Sachverständige über 
Völkerrecht, Friedensbewegungen, in* 
ternationalc Diplomatie usw. usw. 
erwartet werden. Die Eröffnungsan
sprache hält der hochw'ste Hr. Erzbi
schof Cushing von Boston. Referate 
halten u. a. P. Wilfred Parsons, S. 
/., Harry Flannery von der Colum
bia Broadcasting Company, Thomas 
H. Mahony, Präsident der CAJP und 
P. Edward A. Conway, SJ. , V 

Wie soeben bekannt gegeben wur
de, hat der Hl. Stuhl die Errichtung 
einet amerikanischen Ordensprovinz 
der Kotmregation der hhl. Herzen 
Jesu und Maria genehmigt. Haupt
quartier der neuen Ordensprovinz ist 
das Sacred Heart-Kloster in Fair-
haven und P. Columba M. Moran, 
bisher Pro-Provinzial, wurde zum 
ersten Superior ernannt. Die Kon-
gregatien erhielt weltweite Berühmt-
heit durch das Lebenswerk von P. 
Domren auf der Anssätzigeninsel Mo> 
l o k a i .  - J -

Trägär Stuhlgang und 
schlechte Verdauung 

werden schnell und dauernd behoben 
durch Dr. Eddy's Kräuter-Pille«. Sie 
haben Tausenden Erleichterung ge
bracht. Preis: 1 Schachtel mit hun
dert (100) Pillen, sechzig (60) Cent»; 
Zwei (2) Schachteln, $1. Bitte der 
Bestellung eine Trei-CentL-Briefmar-
ke für Porto beizufügen.' 

JOHN B. NEUMANTt. Agent 
869 Hey! Avenue, Columbus 6, Ö. 

WOLFRAM'S LAXATIVE 
CAPSULES 

Unsere «m» Heilkräutern her«e-
stellten Laxative CapsuleS find nicht 
nur ein mildes Abführmittel, sondern 
fördern die Verdauung, entfernen Me 
Giftstoffe aus Magen und den 9er-
dauungsorganen, stärken dieselben 
und reinigen daS Mut. Bei chrom
scher Verstopfung find sie unübertrof
fen. 

PreiS: $2.00 per Box (Vorrat für 
2 bis 3 Monate); $5.00 für 2 Boxes, 
Porto extra. 

THE WOLFRAM CO. 
P.OJS. 85 Columbus, Ohio 

Prachtvolle 
Aotenkrünze 

Passend für Namens- u»d 
Geburtstagsgeschenke 

Von der Guild Arts & Crafts, 
Inc., in New Dork, ist eine neu
artige Serie kunstvoller Rosen
kränze auf den Markt gebracht 
worden. 

. In dr^-Pr eis lagen: 

1. Emerald. Preis. 1.00 
2. Amatbhst Preis . ..'.. &00 
3. Jet (schwarzer Bern

stein) Preis 10.00 

Es ist wohl kaum etwas zu Geschen
ken für jung und alt geeigneter, 
als «diese Kunst-Rosenkränze. 

Zu beziehen von: 
GUILD ABTS & CRAFTS, INC. 
1618 1st Ave„ New York 22, N.T. 
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