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

Sonntag, 26. Oktober: Zweiund
zwanzigster Sonntag nach Pfing
s t e n :  C h r i s t k ö n i g s f e s t .  —  E v a n 
gelium: Tie Zins münze (Matth. 
22). 

Montag, 27. Oktober: Florenz. 
Pienstag, 28. Oktober: Simon und 

Judas. 
Mittwoch, 29. Oktober: Eusebia. 
Donnerstag: Alphons Rodriguez. 
Freitag, 31. Oktober: Wolfgang. 

(Ligilfasten.) 
Damstag, 1. November: Allerheili

gen. 

Quittung für fromme 
Gaben zugunstr« unserer 

Student» 
Mrs. M. Schals, Rice Lake, 

Wis $ 20.00 
Rev. Alumnus, Ia 15.00 
Mrs. John Chlvlno, Pitts- ... 

burgh, Pa 5.00 
Helen Doyle, Cincinnati, O. 5 .00 
N. N., Albany, N. Y. ...... . SJOO 
By T. H., Wis F SJOO 
W. Bugler, East Manch 

Chunk, Pa 5.00 
Mrs. Karl Helmich, Detroit, 

Mich 5.00 
Mrs. Susanna Kraft, Cleve

land, 0 2.50 
Leo J. Schiller, Rochester, 
- N. Y 2.50 
Bjy a friend, Guanda, N. Y.; ' 2 .00 
Frank Bauer, Buffalo, N. Y. £.00 
Mrs. B. Swarts, Euclid, O. .. 1.80 
Mrs. Elizabeth Schier, 

Chanhassen, Minn 1.50 
Mr. I. Baunach, Cincinnati, 

Ohio 1.00 
H. A. Pressl, Charleroi, Pa. 1.00 
A. Koehle, Altoona, Pa 1.00 
Anna Goelz, Gibbon, Minn. 1.00 
Mrs. Mary Franz, Cleveland, 

Ohio 1.00 

WATER FUND 

Previously credited $ 181.00 
Our Lady's Mission Circle, 

Brooklyn, N. Y 50.00 

rv. Alumnus, N. J 25.00 
N., S. D 10.00 

Rev. Alumnus, Pa. 10.00 
J. C. Weiseckel, Richmond, 

Minn 5.4)0 
Mr. and Mrs. R. Wummer, 

Pa 5.00 
Eugene v. Keena, Grand 

Rapids, Mich . 5.00 
Paul Schaubeck, Clarks-

boro, N. J 5.00 
George Loeper, Reading, Pa. 5.00 
Catherine Berres, Lakeville, 

Minn 5.00 
Wendelin Prey, Syracuse, 

N. Y. 5.00 

Total $ 311.00 

Freistelle zu Ehren der 
hl. Mutter Cabrini 

Previouslay credited $2,641.52 
Anna Oelbracht, Euclid, O. 1.00 

Total $2,642.52 

COAL FUND 

Previously credited .$2,641.52 
Our Lady's Mission Circle, 

Brooklyn, N. Y 50.00 
Albanese & Sons, Columbus, 

Ohio 41.18 
George Loeper, Reading, Pa. 6.00 
Anna Goelz, Gibbon, Minn. 1.00 
Dominic Haas, Harrison, 

Neb 1.00 

Total $1,045.53 

Stimme des Volles 
für das Josephinum 

Einliegend Postanweisung im Se
irag von $6, welche ich im Falle Er-
hiirurtg einer Bitte versprochen hatte. 
Gott sei Dank, daß ich erhört wurde! 

I. H. F. 
* * * 

Einliegend Gabe von $5 als Dank 
dein Hl'sten Herzen Jesu und der lie-
ben Muttergottes und des hl. Josephs 
für Erhörung einer Bitte. 

A. B. C., 
* * * 

Einliegend $1 für Gewährung ei
ne» Anliegens. 

Frau I. H. C^N'N. 

tf&danksui 
u. Erinnerungen 

B o »  W e n .  8 f .  2 f *  e r t g e i  

VIGIL LIGHTS 

Mrs. Barbara Dlncher, Wil
liamsport, Pa 

By Mrs. Steve Vehec, Du-
quesne, Pa 

2.00 

1.00 

L i e b e r  L e s e r !  

Se»de de» ,Ohio-Waise»fre»»d' dei

nen Angehörige» ia Dentschland. 

PreiS: $3.00 pro Jahr. 

(»t. 55) 

(Fortsetzung). „ 

Aber seine Beschäftig«^ mb tie 
Obliegenheiten seines Amtes, dazu 
die hohe Auszeichnung, die ihm vom 
Volke zuteil wurde, verweltlichten, 
wie er selbst gestand, seinen frühern 
so entschieden dem Ewigen zugewand-
ten Sinn. Doch wurde er durch die 
Wahrnehmung dieser innern Ver-
Wandlung noch mehr zur Erkenntnis 
der Eitelkeit aller weltlichen Ehren 
zuletzt zu dem Entschluß geführt, den 
irdischen für das Seelenheil so ge
fährlichen Geschäften zu entsagen und 
von der Welt sich ganz zurückzuziehen. 

Nach dem Tode seines Vaters ver-
wendete er sein bedeutendes Vermö-
gen zu Werken der Wohltätigkeit und 
Frömmigkeit, unterstützte reichlich die 
Armen, erbaute aus seinen eigenen 
Mitteln sechs Klöster in Sizilien und 
das siebente in Rom; beschenkte sie 
mit Ländereien und trat zwischen 573 
und 577 in das in seinem eigenen 
Hause, in der Nähe der Kirche der 
tihl. Johannes und Paulus zu Eh
ren des hl. Andreas gestiftete und 
nach den Regeln des hl. Benedikt von 
Nursia eingerichtete Kloster als 
Mönch ein. Hier lag er mit allem Ei
fer den klösterlichen Pflichten ob und 
übte Nachitmcheit und Enthaltfam-
feit in solchem Maße, daß fein von 
Jugend auf etwas schwächlicher Kör
per zeitlebens nachteilige Spuren da
vontrug. 

Die Zeit, die er in der Stille des 
Klosters in der Einsamkeit, in Gebet 
und Betrachtung der göttlichen Dinge 
verbracht hatte, galt ihm in seinen 
späten: Jahren als die schönste und 
glücklichste seines Lebens. Auch hob 
er später, obwohl er den hohen Wert 
des tätigen Lebens nicht verkannte, 
doch in vielen Stellen seiner Schrif
ten das beschauliche Leben mit bered
ten Worten vor jenen hervor. 

Schon nach einigen Jahren wurde 
Gregor vom Papste Benedikt genö
tigt, wieder aus feiner Zelle hervor 
und -in die geräuschvolle Welt zurück-
zukehren, da der Papst ihn im Jahre 
577 zum siebenten Diakon oder Re-
gionarius von Rom ernannte. Bene
dikts Nachfolger, Pelagius II., beauf
tragte ihn mit dem ebenso schwierigen, 
als ehrenvollen Amte eines Gesand
ten am Hofe des damals alleinregie
renden Kaisers Tiberius Constanti-
nus. 

In der Tat rechtfertigte auch Gre
gor das in ihn gefetzte Vertrauen. In 
Konstantinopel, wohin ihm mehrere 
Mönche aus seinem Kloster folgten, 
bewies er solche Klugheit und Ge-
schicklichkeit, daß es ihm gelang, die 
obwaltenden Zwistigkeiten zwischen 
Tiberius und Pelagius II. zu heben. 
Auch erlangte er einige Hilfe vom 
Kaiser Mauritius, Nachfolger des Ti
berius, gegen die Longobarden. We
niger glücklich war er in seinen Be
mühungen, den Kaiser zur Unter
drückung des Schismas zu bewegen. 

Im Jahre 585 wurde er von Papst 

Pelagius II. zurückberufen, worauf er 
mit der Erlaubnis desselben in sein 
Kloster zurückkehrte. Als der Abt des 
Klosters, Maximianus, zum >Bischof 
von Syrakuse erhoben wurde wurde 
Gregor von den Mönchen wegen sei
ner vortrefflichen Eigenschaften zu 
dessen Nachfolger erwählt. Er' wurde 
in wichtigen Angelegenheiten oft vom 
Papste zu Rate gezogen. Besdnders 
war es die Wiederherstellung der 
Einheit der Kirche, für welche er mit 
Pelagius tätig war. 

In der Verbannung der Dreikapi-
tel zeigte er, daß er nicht vom rechten 
Glauben gewichen sei, und stützte sich 
u. a. auf das Argument, daß der Nach
folger des hl. Petrus niemals in 
Glaubens- und Sittenangelegenheiten 
irren, noch etwas abändern könne. 

- Sehr wahrscheinlich war es zu die
ser Zeit, daß Gregor durch den An
blick einiger zum Verkaufe aufgestell
ter englischer Knaben, deren Anmut 
ihm beim Vorübergehen aufgefallen 
war, veranlaßt wurde, zur Bekehrung 
der Angelfachsen nach Britannien zu 
reisen. Schon hatte er in Begleitung 
einiger Mönche seines Klosters, mit 
Zustimmung und dem Segen des 
Papstes, Rom heimlich verlassen, um 
seinen Entschluß auszuführen, als das 
Volk auf die Kunde feiner Abreise den 
Papst Pelagius durch einen Aufstand 
zwang, Gregor Gesandte nachzufen-
den mit dem gemessenen Befehl, ihn 
zur Umkehr zu zwingen. Diese er
reichten ihn am dritten Tage und be
wogen ihn, seinen Plan einstweilen 
auszugeben. 

Der hl. Gregor war äußerst beliebt 
bei allen, besonders beim Volke. Er 
war streng mit sich selbst, aber liebe-
voll zu andern und sehr freigebig ge
gen jedermann. Ein Engel, wie er ihn 
später erkannte, kam in Gestalt eines 
Kaufmanns, der auf dem Meere Un
glück gehabt, zu ihm und bat ihn um 
ein Almofen. Der Heilige gab ihm 
sechs Goldstücke. Es kam aber dieser 
unbekannte Kaufmann zum zweiten 
und zum dritten Male mit der Erklä-
rung, die Not sei so groß, daß mit 
Wenigem nicht geholfen fei. Weil aber 
der mitleidige Gregor nicht mehr so-
viel Geld hatte, so schenkte er ihm ei-
nen silbernen Becher. Darauf gab sich 
der Engel zu erkennen irno' ver
schwand. Von dieser Stunde an ver-
lieh ihm Gott die Gabe der Wunder, 
deren er zahlreiche wirkte. 

Wie groß sein Ansehen in Konstan
tinopel und wie beliebt er dort war, 
beweist die Tatsache, daß er den Pa-
triarchen da selbst vom Glaubens irr-
tum zurückführte durch sein sanftes 
Bemühen und der Kaiser ihn zum 
Taufpaten feines Sohnes wählte. 

Da nun Gregor nach Rom zurück
gekehrt war, und Papst Pelagius II. 
starb, wurde Gregor einstimmig, zu 
seinem Nachfolger gewählt. Gregor 
fürchtete aber so sehr die Sicherheit 
seiner klösterlichen Armut aufzuge-
ben, wie ein Geiziger fürchtet, seine 
Reichtümer aufzugeben. Er richtete an 
den Kaiser von Konstantinopel die 
dringende Bitte, die Wahl nicht zu 
bestätigen. Da aber der Statthalter 
von Rom Äen Brief auffangen ließ 
und den Kaiser ersuchte, die Weige
rung Gregors nicht anzunehmen, ver
kleidete sich Gregor und suchte heim
lich aus der Stadt zu entkommen; er 
verbarg sich in einem Walde. Allein, 
die Hohle wurde durch eine feurige 
Säule, die sich darüber zeigte, ent
deckt und er mußte sich dem Willen 
Gottes unterwerfen. 

(Fortsetzung folgt) 

Transkriptionen mitwirken werde. 
Der Exekutivrat der AFM habe ein
stimmig beschlossen, am Jahresende 
»ein für allemal" der Herstellung von 
Schallplatte;» für gewerbliche Zwecke 
ein Ende zu bereiten, weil „wir uns 
txunii ituietc eigene ÜowEiiften* jchaf-
fcn*. *-'• ? 1 '' • 

Gerüchte, wonach die Versendung 
von Zigaretten nach der amerikani
schen oder anderen Zonen Deutsch-
lands von Amerika aus wieder gestat
tet werden soll oder bereits gestattet 
worden ist, wurden in Washington 
vyn amtlichen Stellen dementiert. 

Hospital überführt, wo er in bedenk-
lichem Zustande darnieder liegt. 

Znlanb 
(Fortsetzung von Bette »t 

Deutschlands, erklärte in einer An
sprache bor dem Konvent der Ameri
can Federation of Labor, eine weitere 
Abmontierung deutscher Fabriken 
würde eine Katastrophe bedeuten. Er 
legte dar, durch dieses Vorgehen wer-
de die Wiederherstellung Deutschlands 
und ganz Europas fast unmöglich ge
macht, und fuhr dann fort: 

„Wenn dieses alte und gefährliche 
Verfahren, Fabriken abzumontieren, 
fortgesetzt wird, muß das Ergebnis 
eine Katastrophe fein, und zwar nicht 
nur in wirtschaftlicher Beziehung, son-
dern, was vielleicht noch schlimmer ist, 
in psychologischer Hinsicht. Die demo
kratische Arbeiterbewegung hat die 
Pflicht, dafür einzutreten, dasz dem 
Arbeiter die Arbeit erhalten bleibt 
und die Produktionsmittel nicht ver-
nichtet werden." 

Schumacher kam dann auf sie Ge-
fahr des Kommunismus zu sprechen 
und erklärte: „Tie Wucht der kom
munistischen Walze mit all ihren un
geheuren finanziellen Hilfsquellen 
und ihrer Menge von Agenten und 
Funktionären muß stärkeren Wider-
stand erfahren als bisher." ... „Soll
te Deutschland vom Kommunismus 
überrannt werden, so würde das die 
ernsteste Bedrohung des Weltfriedens 
bedeuten." 

* * * 

James C. Petrillo, Präsident »er 
American Federation of Musicians, 
AFL, kündigte am Samstag an, tzsß 
nach dem 31. Dezember kein Union-
Mitglied „jemals wieder" bei der 
Herstellung von MMMten 

Milwaukee, Wis. — Letzte Woche 
starb im Alter von neunundsechzig 
Jahren der hochw. Hr. Peter E. Dietz, 
Pfarrer der St. Monika-Gemeinde in 
Whitefish Bay. Father Dietz war als 
Seelsorger in Oberlm, O., vor acht-
unddreißig Jahren kurze Zeit Mit
redakteur von ,Central-Blatt & So
cial Justice'. In der Folgezeit war er 
auf sozialem Gebiet meistens selbstän-
dig tätig, zuerst in Cincinnati und 
später in Milwaukee. In jene Zeit 
fällt seine rege Tätigkeit in der Amer-
ican Federation of Labor, innerhalb 
welcher er die „Militia of Christ" 
gründete, geleitet von den päpstlichen 
Weifungen, nach denen katholische Ge-
werkfchaftler in eigenen Vereinen sich 
schulen sollen, um in der Gewerk
schaftsbewegung . korrekte soziale 
Grundsätze vertreten zu können. In 
seinen Milwaukee'er Jahren widmete 
sich Father Dietz fast ausschließlich der 
Pfarrseelsorge. Seine ,.Militia of 
Christ", dieser wohlgemeinte Versuch, 
in der Gewerkschaftsbewegung den 
christlichen Gedanken zur Geltung zu 
bringen, besteht schon längst nicht 
mehr. Seine Bestrebungen zur Schaf
fung eines internationalen christlichen 
Gewerkschaftsbundes kamen über das 
Versuchsstadium nicht hinaus. Der 
Verstorbene verdient' aber trotz seiner 
geringen dauernden Erfolge auf so-
zialem Gebiet wärmste Anerkennung 
für sein edles Wollen. R.I.P. 

Green Bay, Wis. — In der Cor
pus Christi-Kirche in Sawyer erfolg-
ten am vorletzten Montagmorgen die 
feierlichen Exequien für den im Alter 
von sechsundsechzig Jahren verstorbe
nen hochw. Hrn. Henry Pfeifer, Pfar
rer der Gemeinde und Dekan von 
Door County. Das solenne Requiem-
amt feierte der hochw'fte Hr. Bischof 

tanislaus V. Bona. Die Beisetzung 
erfolgte auf dem Gemeinde-Gottes-
acker. Father Pfeifer wurde 1881 in 
Lshkosh geboren, machte seine Stu
dien am St. Francis-Seminar und 
wurde dortselbst am 18. Juni 1905 
von Erzbifchof Metzmer zum Priester 
geweiht. Daraufhin wirkte er mehrere 
Jahre lang an der St. Bonifatius-
Gemeinde in Manitowoc, bis er im 
Jahre 1908 an die Corpus Christi» 
Gemeinde in Sawyer ernannt wurde, 
wo er u.a. die Pfarrschule baute. 
R.I.P. 

Belleville, III. — Arn DonnerSwg, 
17. Oktober, fand in der hiesigen Ka
thedrale die solenne Konsekration von 
Msgr. Joseph M. Mueller, bisher 
Rektor der Kathedralgemeinde, als 
Koadjutorbischof von' Sioux City 
statt. Msgr. Mueller wurde m der 
SS. Peter und Pauls-Gemeinde in 
St. Louis geboren und erhielt dort 
seine erste Erziehung. Die Konsekra
tion vollzog der päpstliche Delegat in 
Washington, Erzbifchof Cicognani. 
Die Festpredigt bei der Feier hielt 
Erzbifchof Schulte von Indianapolis. 

St. Paul, Minn, -rr 
^ In der hiesigen Kathedrale fand am 
Sonntagnachmittag eine Rosenkranz
feier statt, an der sich zirka tausend 
Boy Scouts, Cubs, Scout-Führer und 
Eltern und Verwandte der Knaben 
beteiligten. Die Festpredigt' hielt 
Msgr. Corrigan, Pfarrer der St. 
Mark's-Gemeinde. Msgr. Cullinan, 
Pfarrer der St. Luke's-Gemeinde, 
überreichte verschiedene Auszeichnun
gen für Einzelpersonen und Scout-
Gruppen, darunter die „Ad Altare 
Dei"-Medaille an Richter Carlton 
McNally für seine großzügige För
derung der „Catholic Scout"-Bewe-
gung. Leider konnte der hochw. P. 
Emmanuel Kelfch, O.S.B., seinerzeit 
geistlicher Führer der katholischen 
„Boy Scouts" in St. Paul, von dem 
die Anregung für das alljährliche Ro
senkranzfest der „Scouts" ausging, 
nicht bei der Feier anwesend sein, da 
er an Verletzungen, die er bei einem 
Auto-Unfall erlitt, in bedenklichem 
Zustand im Hospital liegt. 

St. Cloud, Minn. — Schwer ver
letzt wurde der hochw. P. Emmanuel 
Kelsch, O.S.B., von der St. John's-
Abtei in Collegeville, als das Auto, 
in dem er fuhr, auf dem Highway Nr. 
152 eine Meile östlich von St. Augu
sta mit dem von Frau Ida Johnson 
von Alexandria gelenkten Auto kolli 

Begonnen wurde mit den Bau
arbeiten an der neuen Pfarrkirche der 
vom hochw. Hrn. Harold Dimmerling 
pastorierten St. Josephs-Kirche in 
Brushvale. Die Kirche ersetzt die bei 
einem Brande im vergangenen Fe
bruar zerstörte Pfarrkirche. Die Pläne 
sehen einen Backsteinbau im englisch-
normannischen Stil vor mit Raum für 
zirka hundertundsiebzig Personen. Die 
Kosten werden auf $40,000 veran
schlagt und Architekt ist Hr. Frank W. 
Jackson von St. Cloud. '. . ' -

Rout, — Auf dem Wf abstichst?-
neu Generalkapitel der Väter vom 
Kostbaren Blut wurde letzte Woche der 
hochw. P. Herbert Kramer, CJPP.S., 
von Caxthagena, O.,. zum General-
superior der Ordensgenossenschaft g-
wählt, als Nachfolger des huchw'ftt. 
P. Colagiovanni, C.PP.S.; ron Ita
lien. Bisher Sekretär der amerikani
schen Ordensprovinz, wurde P. Kra
mer 1907 geboren und trat 1921 in 
den Orden ein. 1935 promovierte er 
an der Catholic University in Wash
ington zum Doktor der.Theologie. — 
Zum Generalsuperior der Gesellschaft 
vom göttlichen Wort wurde soeben 
der hochw. P. Alois Grosse-Kappen-
berg, S.V.D., gewählt. Er wurde 
1890 in Westfalen, Deutschlands ge-
boren, 1915 zum Ptiester geweiht'und 
wirkte zuletzt als Provinzial in St. 
Gabriel bei Wien. 

Herzliche Bitte eiues 
deutschen Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemein-
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 Kotho
lifen vorhanden), wird um die gütige 
Mithilfe der so est bewährten katholi-
schen Glaubensbrüder und -Schwestern 
aus den Ver. Staaten gebeten. Jede 
— auch die ollerkleinste — 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.-Kreuz-Kirche wird monat
lich der Segen einer heiligen Messe 
aufgeopfert. Gütige Gaben und Zu-
fchriften mögen Sie bitte richten an: 
Rev. Padre, Don Jose Kreusser, S. 
V,D., Coronet Bogado (Paraguay), 
South America. 

L i e b e r  L e s e r !  

Sende de« ,Ohio»Watsenfre«nd' dei
nen Angehörigen in Deutschland, 

r e i s: $3.00 pro Jahr. 

LEIDEN BEB AN . . . 

DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS. BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE — 
«ton» gelmmylhea Sie da» w«4kiMtfOJ»«nt* 

D—O—D 
Oebmeehtanweisung 1st sehr einfach 

D—O—D is absolut giftfrei, kann Ihnen 
deshalb nie schaden. -— Keine Hungerkuren. 
— TAU sen de von Zeugnissen. Unsere Kun
den sind unsere Verkäufer. — Wenn richtig 
gebraucht, bringt i)—o_r> den gewünsch 
teil Erfolg. Specific No. S für menschlichem 
Gebrauch. Per Büchse (reicht monatelang) . 
$1.56. — Specific No. 1 für äusserlichen Ge
brauch. Per Pfund Büchse: nur f4.50. — 
Bestellungen im Staate Ohio muss die Sale* 
Tax beigefügt werden — Zu beziehen von 

CHARLES R. NEUMANN 
Versender von D—O—D 

605 So. Monroe Ave., Columbus 5, O. 

Fargo, N.-Dak. — Der hochw'ste' 
Hr. Bischof A. I. Muench, seit sech
zehn Monaten Apostolischer Visitator-
in Deutschland, ist letzte Woche auf 
einige Zeit in die Ver. Staaten zu-
rückgekehrt. Nach einem Besuch beim 
Päpstlichen Delegaten in Washington: 
begab er sich nach seiner Geburtsstad^ 
Milwaukee, wo er am Mittwoch, am 
Jahrestag seiner Bischofsweihe, im. 
Hause seiner Mutter, Frau Teresa 
Muench, das heilige Meszopfer dar« 
brachte. Von Milwaukee aus begibt 
er sich in feine Bischofsstadt. Nach dem 
Catholic Citizen' wird er noch bor 

Jahresende nach Deutschland zurück» 
kehren. 

DER MESSBUND VOM* 
HL'STEN HERZEN 

, JESU. 

Täglich gedenkt der SeeMi BTnrer 
verstorbenen und lebenden An
verwandten durch Mitgliedschaft 
in diesem Messbund. Auf dieset 
einfache Weise werden Euren 
Lieben unaussprechliche geistli
che Vorteile zugewandt, durchs 
die Ihr Eure Liebe und Dankbar
keit ausdrücken könnt. 

Geistliche Vorteile diettt ^ 
Mitgliederschaft: 

1. Die lebenden und verstorbe
nen Mitglieder des Messbun
des haben Anteil an einer hei
ligen Messe, die täglich für sie 
aufgeopfert wird. 

2. Sie haben Anteil an dem Werk 
der Heranziehung junger Leu-' 
te zum Priestertum für die, 
Heiden- und Heimatmissio
nen. 

3. Sie haben Anteil an den Ar
beiten und Verdiensten unse-, 
rer Missionare und in den 
Opfern von über zweitausend^ 

T Mitgliedern der Genossen^ 
> schaft vom Herzen, Jesu. 

Täglich werden in all unsern 
Häusern besondere Gebete 
verrichtet für die lebenden^ 
und verstorbenen Wohltäter. 

Wie wird man Mitglied im 
Herz-Jesu-Messbund? > 

Mitgliederschaft für eine Person' 
'und für ein ganzes Jahr wird er-
^worben durch einen Beitrag von 
einem Dollar ($1). Eine Gabe von 

^fünf Dollar ($5) verleiht solchem 
>. Mitgliederschaft für beständig, 

FATHER SUPERIOR, S.CJT. , 

Divine Heart Seminary 
ok the Priests of the Sacred Heart' 

DONALDSON, INDIANA. 

WMIR M. 

IteüpUt Ear? Zeitung nicht aW 

Senn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht ei»e Recha»«g für beim 

Zeitung erhalten hast, ttnb eft dir nicht möglich ist. jetzt heilten JahreSbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sonder« warte rnhig, bift du den Betrag tdtik 

weise »der ganz bezahle« kannst. Wir sende» deine Zeit»»g weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust ei«cl guten, alte» Freundes »ßh. 

ei»e« Schade« für die katholische Presse. ' '' 

Da kaaast dei» Abounemevt anf de» ,Ohio Waisenfrenud' »der da» 

josephinum Weekly' er«euer», »der ritte» »tut* Leser einsende» a»f friv 

geadem Formular: .r 

.Ohio •Baifimfmmif \ ;;; 
fBorthingta^ Otzi» >•% 

S t a u  1 ' !  ... »•<; 

»"* -
«fr.«!* Vi x 4 '  » v ; <  

.  • • • • • _ •  . . . . . . . . . . .  « « • •  .  .  . . .  .  •  •  « v  •  • •  :  

St— . M«»liegte* $.. 

Abomtemmtsprris pr» Jahr $2M ^ Nach dem g*ftfatfr $3.0G 
Ermäßigter Preift für 3 Jahre $6.00 


