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— Liebesgaben-Pakete nach der ruf-
sischen Zone in Deutschland.— 

Wer beabsichtigt. Liebesgaben-Pa-
fete nach der russischen Okkupations-
zone in Teutschland zu senden, wende 
sich brieflich an: American-Foreign 
Translation Services, 38 3d)ermer» 
Horn-Str., Brooklyn 2, N. Z). Jedes 
Paket muß mit der Aufschrift der 
Zone und „Gift Package" versehen 
sein. 

— Frau F. N., III.— 

Der deutsche Name für die Sweet-
William-Blume ist Federnelke. Lilac-
Bush heißt im Deutschen Spanischer 
Flieder. Wenn Sie Ihre Päonien 
(Pfingstrosen) im Frühjahr ver-
pflanzt haben, so ist dies einer der 
Gründe, weshalb sie nicht geblüht 
haben. Ter andere Grund ist Man-
gel an den erforderlichen Nährstoffen 
im Boden. Verpflanzen Sie dieselben 
im Herbst, sobald die Blätter ganz 
vertrocknet sind, lockern den Boden 
zuerst gründlich auf und vermischen 
denselben reichlich mit einem künstli-
chen Dünger (Fertilizer). Aus dem-
selben Grunde gelangen Rosensträu-
cher nicht zur Blüte. Das Verpflanzen 
von Rosensträuchern geschieht eben-
falls am besten im Herbst, sobald alle 
Blätter verdort und abgefallen sind. 
Beim Einpflanzen lockere man eben-
falls den Boden im Umfang von etli-
chen Fuß, mische guten Gartengrund 
mit Lehm und künstlichem Dünger. 
Wenn die grünen Blätter des Rosen-
strauches hellgrün oder gar gelblich 
sind, anstatt dunkelgrün, so ist das 
ein sicheres Zeichen von unfruchtbarem 
Boden. Tie umgebende Oberfläche des 
Bodens bestreue man häufig mit Ruß, 
was im Sommer auch Ungeziefer 
fernhält. 

— B., Mass.— 

Man kann sich ein Wetterglas her-
richten, das dieselben Dienste wie ein 
Barometer tut. Man löst Bleizucker 
(Sugar of Lead oder Acetate of Lead) 
in Wasser, seihe die Auflösung und 
fülle sie in eine Glaskugel. Dann hän
ge man ein kleines Zinkstäbchen an 
einem Faden in die Flüssigkeit. An 
demselben bildet sich bald ein metal
lischer Baum. Werden die glänzenden 
Flächen desselben trübe, so wird die 
Witterung schlecht; sind fie hell, so 
bleibt schönes Wetter. 

— L. B., O — 

Man kann einen sogenannten „Cor-
dial" ohne Destillation von irgend
einer Frucht, Obst oder Beere, aus 
frischen oder eingemachten, bereiten. 
Man füllt, wenn man eS im Kleinen 
versuchen will, eine Quartflasche mit 
einer zerquetschten Frucht (mit allem 
Saft) etwas über die Hälfte und gießt 
guten, trinkbaren Alkohol oder irgend-
einen Branntwein darüber, sodaß die 
Flasche fast bis an den Rand gefüllt 
ist. Verkorken Sie die Flasche leicht 
und stellen Sie dieselbe etwa zwei Wo
chen an einen warmen Platz. Tas Ge
rn if rf) muß täglich etliche Male gut 
durchgeschüttelt werden. Nach etlichen. 
Wochen ist das Getränk genießbar. Sie 
können nun das Ganze durchsieben 
und luftdicht verkorken, oder die gan-
ze Mischung unfiltriert aufbewahren. 
Zum Gebrauch bindet man beim Aus
gießen ein feines Tuch um den Hals 
der Flasche und verschließt dann wie-
der luftdicht. 

— Th. <£., Calif. —» 

lieber internationales Recht, über 
das Recht nnd die Gerechtigkeit der 
Todesstrafe herrscht heutzutage, wie 
auf vielen andern Gebieten, eine gro
ße Verwirrung. Tie ehemalige Nazi-
Regierung und gegenwärtig noch die 
kommunistischen Regierungen verur
teilten und verurteilen Menschen, oh-
tie Verhör, zu Kerker und Todesstrafe, 
vit einer woblgeregelten Regierung, 
wo Recht und Gerechtigkeit gelten und 
durchgeführt werden, ist die Todes-
strafe erlaubt. Aus der Hl. Schrift 
läs;t sich für die weltliche Regierung 
wohl das Recht, aber nicht die Pflicht, 
die Todesstrafe zu verhängen, bewei-
sen. Tas Alte Testament war die Vor-
bereitung und das Neue Testament 
die Erfüllung. Es gab gar manche im 
Alten Testamente niedergeschriebenen 
Gesehe, die Gott selbst dem auser-
wählten Volke gab, die aber nach der 
Ankunft Christi ihre bindende Kraft 
verloren. Eine Ehebrecherin mußte 
nach dein Alten Testament gesteinigt 
werden. Christus aber sagt: „Wer aus 
euch ohne Schuld ist, der werfe den 
ersten Stein auf sie." Tie Gesetze des 
Alten Bundes galten nur für das 
allserwählte Volk Gottes, nicht aber 
für alle Völker aller Zeiten. Es wa-
reit diese Gesetze etwas strenge, weil 
die Juden die Rute nötig hatten. Gott 
bat sie besonders ausgezeichnet, da sie 
die Offenbarung unter den Völkern 
erhalten sollten, und doch sielen sie 
verschiedene Male von Ihm ab. Die 
Strenge ihrer Gesetze beweist, daß der 
Staat drastisch vorgehen darf, woim-
mer Strenge angebracht ist, verpflich
tet ihn aber nicht dazu. Von diesen 
Gesetzen durfte sich selbst im Alten 
Bunde der Einzelne nicht leiten lassen; 
sie galten für die Regierung des aus-
erwählten Volkes. Für den Einzelnen 
galten und gelten auch heute noch die 
Zehn Gebote, die Gott vom Berge 
Sinai aus für die Menschen aller Zei
ten und Völker proklamierte. Und ei
nes dieser Gebote lautet: „Du jofist 
nicht töten!" 

— Frau F. R., Neb. — 

Tie gewöhnliche Methode, Pflan-
zen durch Stecklinge zu vermehren, 
wie z. B. Begonien, ist wohl allgemein 
bekannt. Es gibt aber noch ein ande
res Verfahren, das wir einem Gärt
ner abgelauscht haben. Die Methode ist 
sehr einfach und mit einiger Geschick
lichkeit kann man eine Reihe von Topf-
und auch andern Blumen nach Belie
ben vermehren. Tie Vermehrung sol-

Her Blattstecklinge ist nicht zu verwech-
fein mit Blattknospenstecklingen, die 
bei der Rose, dem Weinstock usw. ge 
braucht werden, sondern es handelt 
sich bei diesen Blattstecklingen um 
Blätter oder Blatteile, die sich bewur 
zeln und Triebknospen anbilden, die 
junge Pflanzen liefern. In dieser 
Weise betriebt man in der Regel die 
Vermehrung von „Begonia Rex". Die 
dazu gebrauchten Blätter müssen aber 
vollständig entwickelt sein. Man schnei-
det sie an den Kreuzungsstellen der 
Blattnerven durch, die Wundstellen 
vernarben und es bildet sich dabei 
Kallus. Es ist dieses eine zarte Ge 
webemasse, deren Zellen vollständig 
weiterwachsen. An der Unterseite ent-
steht daraus die Wurzel oder Würzel-
chen, an der Oberseite bilden sich 
Blattknospen aus. Tie Entwicklung 
wird durch Feuchtigkeit und Wärme 
begünstigt. Wird die „Begonia Rex" 
dabei im feuchtwarmen Gewächshaus 
gehalten, ist es durchaus nicht notig, 
das Blatt von der Mutterpflanze zu 
trennen und auf den feuchten Sand 
des Vermehrungsbeetes zu legen. Das 
Blatt bleibt nach dem Durchschneiden 
der Blattnerven einfach an der Mut-
terpflanze und an den Schnittstellen 
bilden sich ohne weitere Eingriffe die 
jungen Pflanzen aus. Will man die 
Anzucht im Zimmer vornehmen, so 
muß man das gut und voll ausge-
reifte Blatt natürlich abtrennen. Mit 
einem scharfen Messer werden dann 
einzelne Blattvergabelungen der 
Adern leicht eingeschnitten, ohne daß 
dabei die Blattoberfläche selbst verletzt 
wird. Ter Blatteil wird ebenfalls kurz 
eingestutzt, um rhu etwas in den feuch
ten Sand versenken zu können, der 
in einen entsprechend großen Tops 
oder eine Schale usw. eingefüllt wur-
de. Auf die Sandschicht muß das Blatt 
flach allfliegen, eventuell wird es hier 
mit Hölzchen festgesteckt. Die weitere 
Behandlung deckt sich mit der der zar-
ten Stecklinge unter Glas, d. h. es 
wird eine Glasschale über den Topf 
gelegt, damit der Sand länger feucht 
bleibt und auch die Luft mit Feuchtig-
feit gesättigt ist. Licht, milde Feuch
tigkeit, feine ständige, stagnierende 
Nässe, öfteres Uebersprühen und ein 
warmer, etwas schattiger, aber kein 
dunkler Stand, ist alles was nötig 
ist, um das Blatt zur Erzeugung jun-
ger Pflanzen anzuregen. Faulende 
Teile des Blattes müssen sofort mit 
peinlicher Gewissenhaftigkeit beseitigt 
werden und oft kommt es vor, daß 
später von dem großen Blatte der 
„Begonia Rex" nur winzige Fetzen 
mit langen Pflanzen übrig bleiben. 
Diese nimmt man zeitig ab und ver-
pflanzt fie in kleine Töpfe mit san
diger Erde. Bei manchen Farnkräu
tern bilden sich gleichfalls oft ohne 
künstliche Eingriffe junge Pflanzen 
aus den Wedeln heraus. Aber auch 
einzelne Blätter selbst lassen sich zu 
ganzen Pflanzen anziehen. So hat ein 
Pelargonienblatt die Fähigkeit, aus 
dem Blattstiel Wurzeln zu treiben, 
wenn der Stiel bis zur Hälfte seiner 
Länge in Sand gesteckt und dieser 
feucht gehalten wird. Auch aus den 
Blättern von der Gloxine, Achimenes, 
Columnea, Peperomia, von Sedum, 

Echeveria, Rocea Falcata können fa 
ganze Pflanzen herangezogen werden. 
Auch auf Zwiebelschuppen entstehen 
manchmal Knospen. So hat die Er
fahrung die holländischen Zwiebel
züchter veranlaßt, die Hyazinten aus 
Zwiebelschalen zu vermehren. Dabei 
wird der Zwiebelkuchen zerstört, die 
Anlage von Blütenschäften beseitigt 
und durch den unteren Teil der Zwie
bel scl>alen wird ein Querschnitt ge
macht. Oft werden auch die Zwiebel
schalen der Länge nach teilweise ge
spalten und trotz aller dieser Verstüm
melungen ist das Pflanzenleben so 
widerstandsfähig, daß es an den Rän
dern der Wundstellen zahlreiche, zwie
belartige Knospen ausbildet. Phyllo-
kalkteen werden auch durch das Blatt, 
respektive durch die blattartigen 
Stammglieder vermehrt. Bei ihnen 
wird ein älteres Blatt an der breite
sten Stelle durchschnitten, die Wunde 
wird mit Holzkohlepulver bestreut und 
das so hergerichtete Kopfstück bleibt 
dann einige Tage liegen, bis die 
Schnittfläche an der Luft vernarbt ist. 
Erst nach dieser Zeit wird der so ge-
mottnene Steckling in ein kleines 
Töpfchen eingesetzt, wo er sich selbst 
überlassen bleibt, nachdem er ange
gossen ist. Sehr mäßige Feuchtigkeit, 
aber kein völliges Austrocknen, und 
möglichst warmer, leicht sonniger 
Stand lassen ihn bald zur Wurzelbil-
dung schreiten. Im allgemeinen zieht 
man Blattstecklinge im warmen Mist-
beet oder im Vermehrungsbeete bei 
achtzehn oder vierundzwanzig Grad 
Celsius (fünfundsechzig bis fünfund-
siebzig Grad Fahrenheit) und genü
gender Luftfeuchtigkeit. Die jungen 
Pflanzen werden dann nach und nach 
an die frische Luft gewöhnt und, wenn 
sie groß genug geworden sind, einge-
topft. 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 
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War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 
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— Fra« B. L., M i c h . —  

Um frfich gesäten Gemüse- oder 
Bluinensamen schnell zum Keimen zu 
bringen, _ macht man eine schwache 
Kochsalzlösung — etwa eine Handvoll 
auf_ einen Eimer Wasser — und be
gießt damit den frisch gesäten Samen. 
Tamit durch das Begießen der Sa-
men nicht weggeschwemmt wird, glät
te man die Erdoberfläche mit einem 
Spaten. Tas Salz ist auch ein Verhü-
tui^smittel von Pflanzenkrankheiten. 
Salzlösungen sind überhaupt im Gar-
teil sehr nützlich zur Förderung des 
Pflanzenwuchses. Gras wächst von 
Salzdüngung schneller und dichter. 
Zwiebel und Kohlarten nehmen durch 
Salzdüngung an Größe und Güte zu 
und werden nicht von Würmern zer-
fressen. Auch das Bespritzen mit Salz
lösung kann das Ungeziefer fernhal
ten. Sehr zarte Gewäse vertragen kein 
Salz. Harte Samen lege man etliche 
^age in Olivenöl. Um Blumensamen 
in Töpfen schnell zum Keimen zu brin-
gen, fülle man den Boden des Blu-
mentopses mit gelöschtem Kalk. 

Zum 14Ö0. Todestag 
des hl. Benedikt 

(Fortsetzung) 

Wie Euch, ehrwürdige Brüder, 
wohlbekannt ist, bleiben die Werke hei-

"cn Eifers und Apostolates unbe-
n-eitbar kraftlos und leer, wenn sie 
- cht aus einem Geiste kommen, der 
!l lt jenen christlichen Gaben ausge

bet ist, durch die allein die mensch-
1 .hen Unternehmungen, mit Hilfe der 
'^lade von oben, geradewegs zur Eh-
vc Gottes und zum Heil der Seelen 
IV'leitet werden können. Tavon war 
2 t. Benedikt durchdrungen und über-
» ' igt. Bevor er sich deshalb an die 
Ausführung der hohen Pläne und Ab-
sichten machte, 31t denen er durch gött
liche Eingebung gerufen wurde, strebte 
er mit allen Kräften danach und bat er 
l-uztt in inständigem Gebete darum, 
^ ch er klar die nach der vollen Lehre 
des Evangeliums gestaltete Form der 
Heiligkeit in sich selbst auspräge, die 
et' anderen zu vermitteln wünschte. 
Schließlich drang aber weithin 

der Ruf feiner hohen Heiligkeit 

u>:d verbreitete sich zusehends immer 
n eltr. Tamm wünschten nicht nur 
Mönche, die in der Umgebung hausten, 
sich seiner Leitung zu unterstellen, auch 
eine Menge von Städtern begann in 
Scharen zu ihm zu pilgern, beseelt 
vom Wunsche, seine traute Stimme zu 
hören, seine hervorragende Tugend zu 
bewundern und jene Wunderzeichen 
zu sehen, die von ihm durch Gottes 
Huld nicht selten gewirkt wurden. So 
oerbreitete sich jenes lebendige Licht, 
das aus der dunklen Höhle von Su-
biaco ausstrahlte, sogar so weit, daß 
es bis in ferne Gegenden drang. Des-
balb „begannen damals auch die Ade
ligen und Frommen aus der Stadt 
Rom ihn aufzusuchen und ihm ihre 
Söhne anzuvertrauen, daß er sie für 
den Allmächtigen heranziehe" (ebd. 
140). 

So begriff der Heilige, daß die von 
Gottes vorsorgendem Ratschlutz Be
stimmte Zeit für ihn gekommen sei, 
um eine Familie von Ordensleuten zu 
gründen und fie mit allen Mitteln zur 
Vollkommenheit des Evangeliums 
Heranzubilden. Tas geschah unter den 
besten anfänglichen Vorzeichen. Viele 

nämlich „wurden ton ihm am gleiche« s 
Orte zum Dienste des allmächtigen 
Gottes . .. versammelt, so daß er mit 
Hilfe des allmächtigen Herrn Jesus 
Christus ebendort zwölf Klöster errich 
tete, in denen er je zwölf Mönche Be 
stimmten Vätern unterstellte; einige 
wenige, von denen er annahm, daß sie 
besser in seiner Gegenwart zu erziehen 
seien, behielt er bei sich" (bd.). Wäh
rend nun das Unternehmen — wie 
Wir sagten — einen glücklichen Ver 
lauf nahm und bereits reichliche und 
heilsame Früchte trug, und für die 
Zukunft noch größere Erfolge ver
sprach, mußte Benedikt zu seinem 
Schmerz vernehmen, wie sich ein 

Sturm gegen die wachsende Saat 

erhob, der durch niederträchtigen Neid 
und dem Verlangen nach irdischen Gü-
tern entstanden war. Da jedoch Bene
dikt sich nicht von menschlichem, son-
dern vom göttlichen Ratschluß leiten 
ließ, wich er, damit der zumeist gegen 
ihn gerichtete Haß den Seinen nicht 
zum Schaden gereiche, dem Neide aus 
dem Weg, übergab alle von ihm ge
gründeten Oratorien nach Einsetzung 
von Oberen den versammelten Brü
dern, er selber aber verlegte mit ei
nigen wenigen Mönchen seinen Sitz 
anderswohin (ebd. 140). So zog er 
im Vertrauen auf Gottes allgegen
wärtige Hilfe nach dem Süden und 
kam zur Burg, „die Cassino heißt, und 
am Abhang eines hohen Berges liegt 
. . .; dort war noch ein uralter Tem
pel, in dem von unwissendem Bauern-
volk nach altheidnischem Brauch Apol
lo verehrt wurde. Ringsumher gab es 
auch Haine mit Dämonenkult, in de
nen noch zu jener Zeit Scharen geist
loser Heiden sakrilegische Opfer dar-
brachten. Dort angekommen, zertrüm
merte er das Götzenbild, stieß den Al
tar um, zündete die Haine an, erbaute 
an Stelle des Apollo-Tempels' eine 
Kapelle zu Ehren des hl. Martin, und 
an Stelle des heidnischen Altars ein 
Oratorium des hl. Johannes. Die 
umliegende Bevölkerung lud er durch 
unablässige Predigt zur Annahme des 
Glaubens ein" (bd. 2, 8; ebd. 148). 

Eassino war, wie jedermann weiß, 
der Hauptsitz des heiligen Patriarchen 
und der vornehmlichste Schauplatz sei
ner Tugend und Heiligkeit. Während 
ringsumherum Unwissenheit und La
ster alles verdunkelten und verschütte-
ten, erstrahlte von jener Bergeshöhe 
ein neues Licht, das nicht nur durch 
die Lehre der alten Kultur und Zivi
lisation, sondern auch durch die christ
lichen Gebote genährt wurde, die ab
irrenden und abgeleitetenden Völker 
und Stämme erleuchtete und sie wie
der zur Wahrheit und auf den wahren 
Weg zurückführte und ausrichtete. So 
kann man mit vollem Recht fagen, daß 
jenes heilige Kloster Heimstätte und 
Bollwerk aller hehren Wissenszweige 
und Tugenden und in den damaligen 
traurigen Zeiten „gleichsam die Säu
le der Kirche und die Schutzwehr des 
Glaubens" (Pius Ä". im apostolischen 
Schreiben 
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„Archicoenobium Casinense", 

vom 10. Februar 1913) war. Hier 
gab Benedikt dem monastischen Leben 
jene vollendete Form, nach der er zu
vor lange in Gebet, Betrachtung und 
Uebung gestrebt hatte. Die göttliche 
Vorsehung schien ihm besonders die 
Aufgabe zugedacht zu haben, nicht so 
sehr die in den östlichen Ländern übli
che mönchische Lebensweise nach dem 
Westen zu verpflanzen, als vielmehr 
der Tenkart, den Bedürfnissen und 
Verhältnissen Italiens und der übri-
gen Völker Europas in glücklicher 
Form anzupassen. So fügte er zu der 
erhabenen östlichen Aszese das uner
müdliche Wirken hinzu, nach dem 
Grundsatz: „das Betrachtete andern zu 
vermitteln" (Hl. Thomas, 2/,q. 188, 
a. 6), und nicht nur aus unbebautem 
Land irdische Früchte, sondern durch 
apostolische Anstrengung auch geistli
chen Nutzen zu gewinnen. Das einsa
me Leben brachte wohl harte Bußan
strengungen mit sich, die nicht für alle 
geeignet und zuweilen für manche so
gar gefährlich war; aber die Härte 
wurde gemildert durch das brüderliche 
Zusammenleben in der benediktini-
scheu Familie, in der die selige Ruhe, 
im Verein mit Gebet, Arbeit, Got
tesdienst und Pflege der Wissenschaft 
weder Müßiggang noch Ueberdruß 
kennt, wo Tätigkeit Arbeit Geist und 
Gemüt weder ermüden noch zerstreuen 
und auch nicht zu unnützem Zeitver
treib verführen, vielmehr verklären, 
befestigen und zu Höherem erheben. 
Tenn keine übermäßige Strenge in 
der Ordenszucht wird gefordert noch 
allzuharte Kasteiung, sondern vor al
lem die Liebe zu Gott und eine alle 
umfassende tätige Liebe. So nämlich 
„hat er die Regel gestaltet, daß die 
Starken mehr zu tun begehrten, und 
Schwachen vor ihrer Strenge nicht 
zurückschreckten ... Er war aber Be
strebt, die Seinen eher mit Liebe zu 
regieren/ als sie durch Furcht zu Be
herrschen" (Mabillon, Annales Ord. 
S. Benedict!, Lucca 1739, Bd. 1, S. 
107). Als er eines Tages einen Ein
siedler antraf, der sich selbst Fesseln 
angelegt und in eine enge Höhle ein-
geschlossen hatte, um nicht mehr zum 
früheren Sünden- und Weltleben zu
rückkehren zu können, sagte er zu ihm 
mit gütigem Tadel: „Wenn du ein 
Diener Christi bist, soll dich nicht eine 
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eiserne Kette, sondern bie Kette Chri-
sti fesseln" (Gregor d. Gr., Lib. Dial. 
3, IG; a'Mflne, P. L. 77, 261). 

Auf diese Weife löste die beneditti« 
nische Mönchsrogel die besonderen 
Normen der Eremiten und ihre ein
zelnen Vorschriften ab, die bis dahin 
nicht fest umschrieben waren und oft 
von der Willkür der Zönobitenvor« 
stehet abhmgen. Die Regel ist ein her
vorragendes Denkmal der römischen 
und christlichen Weisheit, in der die 
Rechte, Pflichten und die Wirksamkeit 
der Mönche mit evangelischer Milde 
unb Liebe geordnet werden, und die 
aus diese Weise viele zum Streben 
nach Tugend und Heiligkeit anzog und 
immer noch anzieht. Denn im bene-
diktinischen Gesetz paart sich höchste 
Klugheit mit Einfalt, christliche De? 
miti mit seelenstarker Tugend; die 
Strenge wird durch Milde gemäßigt, 
der notwendige Gehorsam durch ge* 
sunde Freiheit geadelt; die Zurecht
weisung geschieht mit Festigkeit, doch 
von versöhnender Güte mild erfüllt; 
die Vorschriften haben ihre volle Gül
tigkeit, aber der Gehorsam verleiht 
Ruhe dem Verstände, Friede dem Ge-
miite; das klösterliche Stillschweigen 
ist ernst, ward aber von anmutigen 
Gesprächen abgelöst; die Autorität 
wird voll ausgeübt, es fehlt jedoch 
dem Schwachen nicht an notwendiger 
Hilfe (vgl. Bossuet, Lobrede.auf bett 
hl. Benedikt, Oeuvres compl., Bd. 12, 
Paris 1863, S. 165). 

Wir wuudern Uns also keineswegs, 
wenn alle Ernstdenkenden heute die 
Regel, die „Benedikt, der Mann Got-
te*, für die Mönche mit hervorragen
der Uuterscheidungsgabe in lichtvoller 
Sprache geschrieben" (Hl. Gregor d. 
Gr., Lib. Dial., 2, 36; P. 4, 65, 200), 
mit höchstem Lob erwähnen; Wir 
möchten daher ihre Leitgedanken kurz 
beschreiben und ins rechte Licht stellen 
in der Hoffnung, dies werde nicht nur 
der sehr zahlreichen Ordensfamilie des 
hl. Patriarchen, sondern dem gesam
ten Klerus und dem christlichen ätolf 
willkommen und nützlich sein. 

(Fortsetzung folgt) 
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