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

Sonntag, 30. Oktober: Einundzwan
zig ster Sonntag nach Pfingsten. 
Königsfest Christi. E v a n g e-
l i u m :  V o n  d e s  K ö n i g s  A b r e c h -
nung (Matth. 18). 

Montag, 31. Oktober: Wolfgang. 
Dienstag, 1. November: Allerheiligen. 
Mittwoch, 2. November: Allerseelen. 
Donnerstag, 3. November: Hubertus. 
Freitag, 4. November: Borromäus. 
Samstag, 5. November: Zacharias 

und Elisabeth. 

Stimme des Volkes 
für das JoseWnum 

Stimme des Volkes. . . 
Ich sende Ihnen einliegend $5.00 

zur Danksagung für Erhörung einer 

ife Mrs. N. N., N. Y. 

Einliegend $1.00, eine Gabe, die 
ich zu Ehren des hl. Joseph für die 
Heranbildung von Siebenten zpm 
Priestertum versprochen hatte. 

Alte Leserin, Ohio. 

Beiliegende Gabe von $5.00, wenn 
meine Bitte erhört würde. Sie wurde, 
Gott sei Dank, erhört. 

Hilgen., Minn. 

Achtung 
Wir ersuche» unsere Leser, 

nns sofort Mitteilung zu ma-
che«, falls Fehler im Namen 
oder in der Adresse vorkommen 
sollten. Für gefl. Mitwirkung 
dankt bestens 

D i e  R e d a k t i o n .  

Columbus, Ohio. — beginnt 
am 4. November die 27. Iahresver-! 
sammlung der National Catholic Ru-
ral Life Conference. Am Freitag und' 
Samstag finden Vorstands- und Sek-! 
tionsversammlungen statt. Am Sonn- i 
tag beginnt die öffentliche Feier, und 
zwar mit einem von Kardinal Moo-
ney zelebrierten Pontifikalamt in der 
St. Josephs-Kathedrale. Das Schluß-
Hochamt am 9. November zelebriert 
der päpstliche Delegat in Washing-
ton, Erzbischof Cicognani. 

Green Bay, Wis. — Der hochw. 
Hr. Telbert Basche, Pfarrer der St. 
Francis-«Gem ein de in DePere und 
früher Kaplan der Diözese, wurde so
eben vom Hl. Vater zum päpstlichen 
Hausprälaten mit dem Monstgnore-
litel ernannt. 

St. Cloud, Minn. — Bekannt ge
geben wurden die Pläne für ein neues 
Residenzgebäude der St. John's Uni-
versity in Collegeville. Das Wohnge-
bände ist infolge des erhöhten Zu-
dranges von Studenten seit -dem 
Krieg ein dringendes Bedürfnis ge
worden, das durch 'die Bereitstellung 
von temporären Regierungsbaracken 
nur zum Teil behoben wurde. Das 
neue Gebäude soll östlich des Audito-
riumgebäudes errichtet werden, wo 
zurzeit die Landstraße an der An-
stellt vorbeiführt, und soll Raum für 
200 Studenten bieten. Ter Alum-
nenverband hat sich verpflichtet, etwa 
die Hälfte der veranschlagten Bauko
sten im Betrag von $750,000 auszu
bringen, und hat bereits $25,000 
aus der Verbandskasse für diesen 
Zweck beigesteuert. 

Fargo, N. D. — Nach einer gestri
gen Meldung der „Ass. Preß" wurde 
der hochw'ste Hr. Bischof Aloysius 
I. Muench von Fargo, seit mehreren 
Iahren Apostolischer Vi'sitator in 
Teutschland, vom Hl. Vater zum 
„Regent" der Apostolischen Nunzia-
tur in Deutschland ernannt. Eine 
Apostolische Nunziatur ist die diplo-
niatische Vertretung des Hl. Vaters 
bei einer Regierung. 

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag 30. Oktober, beginnt 
die vierzigstündige Andacht in folgen-
den Pfarrkirchen der Erzdiözese: Ho-
ly Angels Academy, Minneapolis; 
Nativity, Cleveland; St. Peter, De-
lano; St. Peter, Eden Valley; Herz 
Jesu, Franklin; St. Michael, Ken-
yon; St. Antonius, Regal; Herz Je-
su, 'Rush City; St. Michael, Still-
water. 

Am berg. Sonntag, 23. Oktober, 
erteilte der hochw'ste Hr. Erzbischof 
Murray dem neuen Kirchen- und 
Schulgebäude der von dem hochw. 
Hrn. Joseph I. Müsch pastorierten 
Gemeinde U. L. Frau vom Siege in 
Nord Minneapolis die kirchliche Wei-
he. Das neue Gebäude enthält acht 
Klassenzimmer und ein geräumiges 
Auditorium, das vorerst als Kirche 
'dienen soll. Die Schule ist unter Lei-
tung der Benediktinerschwestern. 

Rom. — Ter hochw. P. Ulrich Be
ste, O.S.B., von der St. Johns-Abtei 
in Collegeville, Minn., ist kürzlich 
von seinem Posten als Rektor des 
Collegia di Sant' Anselmo zurückge-
treten. Auf Wunsch der Kongregation 
des Hl. Offiziums wird er jedoch 
weiterhin in Rom verbleiben als Kon-
sultor der Kongregation und Profes-
for an dem Kolleg. 

Back Your Future 
with 

U.S. SAVINGS BONDS 
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Die Neu-Ausgabe 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen. 
Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 

Neuer grosser, deutscher (nicht lateinischer) Druck, 
als in der ersten Ausgabe. Grösse: 3%x5% 

PREIS $1.75 
Luxusausgabe (Ledereinband und Goldrand).. 3.00 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neue 
deutsche Gebetbuch WIR BETEN. 

Zu bestellen bei: 

"The MARIAN PRESS" 
922 24 Victoria Ave., REGINA, SASK., CANADA 

Zwischen Uneg u. Frieden 
(Fortsetzung von Seite 11 j 

nung zum Ausdruck, Äaß das deutsche. 
Volk sein eigenes Urteil über die riv 
valisierenden Regierungen Ost. und 
Westdeutschlands bilden und sich auf, 
Grund dessen zum westlichen Regie-, 
rungssystem hingezogen fühlen werde. 

Niel ist bisher nicht geschehen, dem 
Westen diese Rivalität zu erleichtern. 
Die Aufhebung der Blockade von Ber
lin z. B. hot keine wirtschaftliche Er-
leichterung gebracht, sondern den We-
sten der Stadt im Gegenteil durch ei-
ne zunehmende Isolierung von dem 
russisch besetzten Ostdeutschland und 
der westlichen Bundesrepublik in eine 
äußerst bedrohliche Finanzkrise ge-
führt. Tie Berliner Industrie erzeugt 
nur noch 17 Prozent ihres Volumens 
von 1936. 

Die Hohen Kommissare der West-
mächte haben deshalb mit der Regie-
rung von Bonn eine dringliche Hilfs-
aktion besprochen. Die Westrepublik 
soll aus dem Dollarfonds des Mar-
shallplanes ausreichende Mittel für 
Berlin frei machen. Eine solche Bei-
Hilfe mag notwendig sein, bringt in-
des Berlin in seiner durch £>ie letzten 
Sowjet-Aktionen bedrängten Lage 
keiner Lösung näher, wenn nichts ge-
schieht, um die Stadt aus ihrer Puf-
ferstellung zu befreien und organisch 
in die Bundesrepublik von West-
Deutschland einzugliedern. Tie Erklä 
rung von John I. McCloy. daß keine 
Absicht besteht, die Errichtung des 
Sowjet-Oststaates mit irgendwelchen 
Gegen maßnahmen der Westalliierten 
zu beantworten, war deshalb für die 
Berliner nicht gerade ermutigend. 

Die Allied High Commission der 
Großen Drei hat auch einen sehr un
günstigen Zeitpunkt ausgewählt, um 
ihre Kontrollrechte gegenüber der neu-
en deutschen Regierung demonstrativ 
zu betonen. In den letzten Bespre-
chungen mit Bundeskanzler Adenau-
er, über die nur Andeutungen be
kannt gemacht worden sind, sollen die 
Hohen Kommissare u. a. daraus be 
standen haben, daß das von ihnen er. 
lassene Beamtengesetz — Law 15 ;— 
weiter in Kraft bleibt an Stelle des 
vom Wirtschaftsrat herausgebrachten, 
den deutschen Verhältnissen angepaß-
ten Beamtenrechtes. Ferner sollen die 
Beglaubigungen der künftigen Aus-
landsmissionen nicht von der Bonner 
Regierung, sondern den Hohen Kom-
missaren gezeichnet werden. McCloy 
wäre sicher gut beraten, die Souverä
nität der deutschen Bundesregierung 
nicht einzuschränken, sondern zu er-
weitern, denn sie ist eine Waffe gegen 
das Vordringen der Sowjets nach 
Westen. 

Auf der Anklagebank 

Die Vollversammlung der Verein-
ten Nationen stimmte am Samstag 
mit Beschuldigungen des Westens 
überein, daß drei russische Satelliten-
floaten in Osteuropa die Menschenrech
te und die Freiheit unterdrücken. Die 
Vollversammlung stimmte darüber 
mit 47 gegen 5 ab. 

Trotz erbitterter Einwände des rus-
fischen Blocks beschloß die Vollver-
sammlung, den Internationalen Ge-
richtshof um einen Entscheid zu er
suchen, ob Bulgarien, Rumänien und 
Ungarn sich bei der Beilegung dieses 
Problems an die geschlossenen Ine-
densverträge halten müssen. 

Der Block der Kominform-Länder 
hat versucht, eine Debatte darüber in 
den V. N. zu unterbinden, seit nach 
dem Prozeß gegen Kardinal Josef 
Atindfzenty und die bulgarischen Pro-
testantenführcr zu Anfang des Iah-
res davon zuerst die Rede war. 

Doch der Block unterlag am Sams-
tag nach einem in letzter Minute vom 
Außenminister der Sowjet-Ukraiiie 
unternommenen Angriff. Dimitri 
Z. Manuilsky bezeichnete die Beschul-
digungen, welche von den Vereinig-
ten Staaten und England gegen die 
drei genannten Länder erhoben wur-
den, als „grobe Verleumdungen". 

Australien erhob ebenfalls seine an-
klagende Stimme. Die latein-amerika-
Nischen Länder unterstützten die An-
klagen nachdrücklichst. 

Tie Sowjetunion, die Ukraine, Po-
len, die Tschechoslowakei und Weiß
rußland stimmten geeint dagegen. 
Tieben Länder enthielten sich der 
Stimme: Israel, Pakistan, Indien, 
Jugoslawien, Jemen, Saudi Arabien 
und Afghanistan. 

Znland 
Der Kongreß hat sich vertagt 

Oer 81. Kongreß hat in der Nacht 
vom Mittwoch zum Donnerstag l. W. 
einen seit 27 Jahren längsten ersten 
Tagungsabschnitt in einer nahezu 
zehnmonatigen Beratungsdauer ab-
geschlossen; er wird die weitere Er-
ledigung seines umfangreichen Pro-
grammes erst nach zehnwöchiger Pan-
se wieder aufnehmen. 

Präsident Truman, der zu Anfang 
dieses Jahres das gegenwärtige Par
lament als „schlimm" gekennzeichnet 
hatte, war am 19. Oktober 1949 von 
der fleißigen Arbeit der Abgeordneten! 
und Senatoren freudig überrascht und 

erteilte ihnen in einem Schreiben an 
die Vorsitzenden beider Häuser eine 
gute Note für die geleistete Arbeit. 
Der Präsident versagte es sich in sei
nem Anerkennungsbrief, auf Einzel
heiten einzugehen, während das Volk 
dazu neigt, in seinem Urteil Licht und 
Schatten über seine Vertreter im Ka-
pitol gerecht zu verteilen. 

Es gab wohl niemals eine Kon-
greß-Tagung, die außen- und innen
politisch vor einer größeren und kom
plizierteren Aufgabe gestanden hätte, 
als die Einundachtzigste. Washington 
ist nach dem zweiten Weltkrieg poli
tisch zur Hauptstadt der Welt gewor
den. Kein Land der Erde konnte je
mals historisch auf die gigantische 
weltpolitische Aufgabe vorbereitet sein, 
die dieser Kongreß zu bewältigen hat
te. Republikaner und Demokraten ha
ben auch alle Differenzen zurückge
stellt und in den 290 Tagen die in
ternationale Bereitschaft Amerikas 
bis zur Grenze seiner Tragfähigkeit 
gesteigert, um allen übrigen freien 
Nationen mit vollen Händen zu ge
ben, was immer zur Behauptung der 
Demokratie in dieser Welt geboten 
werden kann. 

Ter Atlantik-Pakt, die Front aller 
friedliebenden Völker, wurde ange
nommen. Neue Mittel für den Mar-
shallplan und zusätzliche Beihilfen 
für die militärische Rüstung der be-
drohten Länder Europas wurden be
willigt. Um den gestörten Welthan-
del wieder in Gang zu bringen, ist 
das Gesetz zum Abschluß von Handels-
Verträgen mit Zollabbau verlängert 
und von bisherigen, beschränkenden 
Klauseln befreit worden. Das Tru
man sche Programm zur Unterstützung 
der ökonomisch zurückgebliebenen Län
der konnte nicht mehr verabschiedet 
werden. 

Innenpolitisch ist der so dringliche 
Wohnungsbau, vor allem für die 
minderbemittelte Bevölkerung mit 
großen Mitteln der Bundesregierung 
eingeleitet worden. Die Mietskontrol
le wurde verlängert, doch hat das an
genommene Kompromiß eine bedenk
liche Unsicherheit über die Absichten 
der Gesetzgebung veranlaßt. Tie not
wendige Reorganisierung der Bun
desverwaltung und ihre Entbürokrati-
sierung ist über die ersten Schritte 
nicht hinausgekommen. 

Ten Farmern ist die Stützung der 
landwirtschaftlichen Preise aus weite
re vier Jahre gesichert worden. Der 
neue Plan des Landwirtfchafts-Mini-
sters Brannan, wonach Subventionen 
des Bundes genutzt werden sollten 
um die Preise der Lebensmittel zu 
senken, ist durchgefallen. Die derzeiti
gen Preise, die wohl von den Konsu
menten als stark überhöht empfunden 
werden, sind mit den „farm price 
supports" fest untermauert und das 
in einem Jahr, da die Regierung ei
nen Ueberfluß an landwirtschaftlicher 
Erzeugung von mehr als zwei Mil
liarden Dollar zu übernehmen hat. 

Neben diesen und anderen Ergeb
nissen des ersten. Tagungsabschnittes 
hat Präsident Truman im Vergleich 
zu seinem vielgestaltigen Wahlpro
gramm ein Uebermaß an Mißerfol
gen zu buchen. Nicht zuletzt durch die 
Spaltung feiner Partei ist der Vor
schlag für zusätzliche Steuern im Aus' 
maß von vier Milliarden Dollar ig
noriert worden. Das umkämpfte 
Tast-Hartley-Gesetz besteht unverän
dert weiter, die Reform der Bürger
rechte, die im Zentrum des Wahl-
kampfes 1948 gestanden hatte, ist ge
scheitert. Tie Novelle zur Sozialver^-
sicherung ist weiter verschoben, die öf
fentliche Krankenversicherung hat im 
Kongreß kein Echo gefunden. Der 
Mindestlohn ist zwar von 40 aus 75 
Cents erhöht worden, doch sind gro
ße Gruppen der Angestellten im,neu-
en Gesetz ausgenommen. 

Als ausgesprochener fozialpolitU 
scher Fehlschlag wird die Tatsache an
gesehen ,daß die Novelle zum Aus-
bau des DP-Gesetzes wiederum der 
Verschleppung anheimgefallen ist, 
ebenso wie es passierte, daß die Ini
tiative des Senates zur Beendigung 
der Jndustrie-Temontage in Teutsch
land im Augenblick der Gefahr „ver-
tagt" werden konnte. 

Die Regierung und die Demontage-
Politik in Deutschland 

Schon vor mehr als einem Jahr 
hatten sich England und Frankreich 
einem Beschluß gefügt, daß nur noch 
eine bestimmte Anzahl deutscher Fa
briken, die auf einer Liste als kriegs
wichtig bezeichnet waren, abmontiert 
werde. Es war Amerikas dringender 
Wunsch, daß mit der sinnlosen Zer
störung einer europäischen Friedens 
Produktion endlich Schluß gemacht 
werde. Die Praxis dieses „kalten 
Krieges", einer kleinlichen, schaden-
frohen Konkurrenz hatte längst ge
zeigt daß man die in der rheinischen 
Wirtschaftsstruktur verwurzelten Pro-
duktionsstätten nicht einfach verpflan
zen kann. Diese Demontagen sind auch 
keine Reparationsleistungen, denn 
man nimmt Deutschland Produktions-
kraft, ohne daß die Gewinner der ab-
gewrackten Maschinen mit dem rui-
nierten Material etwas anfangen 
könnten. Es ist auch fein Geheimnis, 
daß große Hüttenanlagen und Wer
ke nicht als Produktionsapparate, son-

dern nur noch als verschrottetes, altes 
Eisen abtransportiert werden. 

In der Geschichte Amerikas ist kein 
Akt derartig bewußter Vernichtung 
von lehenswichtigen Produktionsstät-
ten zu finden, der von Washington 
toleriert worden wäre. Tie verschie-
densten Delegationen des Kongresses 
gaben auch im Vorjahr bei ihrer Rück-
feljr der Ueberzeugung Ausdruck, daß 
die Fortführung der Demontagen al
le Möglichkeiten für eine gesunde, de
mokratische Entwicklung in West
deutschland in Gefahr bringen müß
ten. Aber abweichend von allen Ver
einbarungen haben Briten und Fran
zosen auch im Sommer 1949 immer 
weitere Industrieanlagen unbrauch
bar gemacht. Der US-Senat glaubte 
deshalb, die Initiative ergreifen zu 
müssen, um dem grausamen Spiel 
ein Ende zu bereiten. Anläßlich der 
Budgetbewilligung wurde am 5. Au
gust d. I. ein Antrag angenommen, 
wonach der Economic Cooperation 
Administration $25,000 für eine neue 
Untersuchung, der Demontage-Frage 
bewilligt wurden. Direktor Hoffman 
machte keinen Gebrauch davon, da an
geblich mit den Briten und Franzo
fen alles geklärt sei. 

Auch die Administration in Wash-
ington wurde merklich inaktiv, und 
der neue Zivil-Gouverneur McCoy 
gab der deutschen Presse eine dilato
rische Aeußerung, die mit der bishe
rigen Haltung der US-Regierung zur 
Demontage nicht mehr im Einklang 
stand. Der Senat wurde deshalb un-
geduldig. Am 15. September verein
igten ,sich 44 Senatoren in einem 
Brief an den Staatssekretär zur Ak
tion, um der weiteren Demontage 
Einhalt zu gebieten. Wieder kamen 
ausweichende Antworten vom Weißen 
Haus. Da der Kongreß bereits zur 
Heimreise rüstete, brachte der repub
likanische Fraktionssührer Senator 
Wherry kurz vor Toresschluß eine 
Resolution ein und mahnte, endlich 
einzuschreiten, bevor die Zerstörung 
der meisten deutschen Fabriken eine 
vollendete Tatsache geworden sein 
sollte. t 

Aus der bisher zögernden Haltung 
der Regierung wurde nun plötzlich 
ein leidenschaftlicher Kampf der Par-
tei des Präsidenten Truman, und der 
demokratische Führer Connally erhob 
gegen die Resolütton in aller Form 
und höchster Energie Einspruch. Es 
sei hinlänglich bewiesen, so argumen
tierte er, daß die Abmontierung Bis
her das Ausmaß nicht überschritten 
habe, das erforderlich ist, um eine 
Wiederaufrüstung Deutschlands zu 
verhindern. Diese Behauptung ist fach-
lich höchst bedenklich, denn es ist in 
zahllosen Denkschriften bewiesen, daß 
die Engländer und Franzosen ausge
sprochene Friedensbetriebe niederrei
ßen, nur um eine unliebsame Kon
kurrenz los zu werden. Es scheint auch 
noch nicht genügend bekannt zu sein, 
daß für gewisse Demontageunterneh
men in Deutschland, diö von Nicht-
sachleuten betrieben werden, eine De
montagekonjunktur eingesetzt wurde, 
die mit der internationalen Sicherheit 
nicht das mindeste zu tun hat. 

Die demokratische Empfehlung, das 
Problem zu weiteren Studien dem 
Ausschuß zurückzuverweisen, kann 
kaum darüber hinwegtäuschen, daß sich 
zwischen Demokraten und Republika
nern, die sonst in der Außenpolitik 
kooperieren, gerade in der Deutsch-
land-Frage ein Gegensatz entwickelt, 
der zu denken geben muß. Die Resolu
tion Wherry wurde abgelehnt, und die 
Sendboten des Volkes haben die bren-
nendste Frage des deutschen Wieder-
aufbaues auf Monate vertagt, und 
dies in einem Augenblick, da die Rus-
sen alle Kräfte aufbieten, die Westalli
ierten bei den Deutschen in Mißkredit 
zu bringen. Hier wird die passive Hal-
tung der amerikanischen Regierungs
partei gegenüber der deutschen Indu
strie zur Demontage der deutschen De-
mokratie! 

Die weltberühmte St. Bene-

dict-Wundsalbe 
Erprobtes Heilmittel gegen alle 

Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schik-
ken. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel bei 

J. L. STAAB 
17209 VALLEYVIEW AVE. 

CLEVELAND 11, OHIO 

Vermilchtes 

Im Sommer des JahreS 1929 
schien der schier beispiellose Wohlstand 
des Landes auf fester Grundlage zu 
ruhen, und schon einige Monate spa
ter kam der große Kladderadatsch. 
Die „Prosperität" machte sich bis in 
den Herbst hinein breit, und die Zu-
verficht war so groß, da ßdas Ende 
der Armut prophezeit wurde. Der 
Wohlstand saß auf hohem Thron und 
lächelte jedem Amerikaner freundlich 
zu. Alles war in schönster Ordnung, 
und die Welt wurde besser mit jeg
lichem Tag. Im September setzte an 
der Börse die erste rückläufige Bewe
gung ein. Kluge Leute schlugen ihre 
Aktien los, aber da es so wenig kluge 
Leute gibt, die auf eigene F«ust han
deln, vergingen noch Tage und Wo-
chen, ehe ihnen auch die kleinen Spe
kulanten folgten. Die Panik ließ noch 
auf sich warten. Erst ant 24. Oktober 
trat sie mit voller Wucht auf. Aktien 
wurden zu Tausenden auf den Markt 
geworfen, und von der Wallstreet roll
te die Panik über das ganze Land. 
Sie war nicht mehr aufzuhalten. Wer 
sich überreden ließ, seine letzten Er
sparnisse einzusetzen, um seine Mien 
zu retten, verlor auch diese mitsamt 
Aktien. Spekulationskäufe auf An
zahlung waren nicht mehr zu decken. 
Das Papiervermögen war über Nacht 
ausgelöscht. U. S. Steel fiel in kur
zer Zeit von 261 auf 194, General 
Electric von 400 auf 283. Großban
ken und Großfinanziers suchten sich 
der Panik entgegenzustemmen. Sie 
gaben nicht nur zuversichtliche Erklä
rungen aus, sondern warfen auch 
Millionen Dollars auf den Markt, 
um den Rückgang der Preise aufzu
halten. Das gelang auch einigerma
ßen, aber nur auf kurze Zeit, und am 
29. Oktober erfolgte dann der gro
ße Rutsch. 16,410,000 Aktien Wechsel-
ten die Hand in wenigen Stunden. 
Die Börse kam nicht mehr mit, und 
lange nach Schluß der Börse rollten 
noch die unheilvollen Ziffern vom 
Ticker. Au Horn Auto fiel um 60 
Punkte an einem Tag, Du Pont um 
34, Am. Tel. & Tel. um 28. Auch 
reiche Leute hatten alles verloren. Da
bei war am 29. Oktober noch nicht 
der Tiefstand erreicht worden. Er er
gab sich erst am 13. November. Die 
führenden Industrien waren in 10 
Wochen um 183 Punkte gefallen. Das 
strahlende Prosperitätsgebäude, das 
auf Granit zu ruhen schien, war nur 
ein Kartenhaus gewesen. Es brannte 
lichterloh, und dieser Brand war das 
Ende einer fabelhaften Dekade und 
der Beginn einer langen Depression. 

Halve Negltt» 
Ein deutsches Gesang- und 

(Gebetbuch, 728 Seiten groß, 
enthält eine reiche Auswahl der 
beliebtesten und bekannteste-' 
Kirchenlieder mit vollständigem 
Text und Noten. Es enthält 
auch ein vollständiges Gebetbuch 
von annähernd 200 Seiten, 
Vilich etliche Kirchenlieder und 
lebete in englischer Sprache. 

Das einzigartige Buch kann 
gegen Einsendung zu dem bil
ligen. Preis von $2.50 bezogen 
werden von: 

Prof. I. M. Duchten 
643 South Ohio Abernte 

Columbus 5, Ohio 

Schweizer Kräuter für 
jung und alt 

Sind benätzt worden für Jahr
hunderte, um gute Gesund
heit zu fördern für alle, 
die sie gebraucht haben. 

DIREKT VON DER SCHWEIZ 
IMPORTIERT! 

Bestes Blutreinigungsmittel 
auf der Erde. Anerkannt von der 
GesundheitKbehSrde von der Srhwcii, 
Ein sicheres Mittel für Adernvvrkal 
kling, schlechte Zirkulation^ Haut
krankheiten, Gallensteine, Epilepsie, 
Hämorrhoiden, nervöse Kopfschmer
z e n ,  R h e u m a t i s m u s .  V e r h i n d e r t  
Schlaganfall .  
PREIS: 200 Tabletten, Flasche $2.60; 

1000 Tabletten, $11.00. 

Probieren Sie unseren 
^ Kräutertee. 

Frei« $IJ50 einschliesslich M Oe*t» 
für Postgebühren. 
Schicken Sie nach: 

LAPIDAR 
* SWISS HERB COMPANY 
P.O. Box 1162. KNCINITA8, CAMP. 

Etabliert 1920. 

DEUTSCHES 

ist täglichen Preisänderungen unterworfen, so dass wir Ihnen kei
nen festen Preis hier feststellen wollen, um Ihnen jederzeit Deut
sche Mark zum allerbilligsten Tageskurs kulant verrechnen und 
senden zu können. 

Senden Sie $18.00 pro 100 Mark, welches ein unbedingter Maxi
mumpreis ist, MchxWße verpflichten uns, Ihnen den Unterschied 
vom Tageskurs und diesen $20.00 mit den garantierten Mark 
zurückzusenden. 

Bitte 40 Cents beizulegen für Einschreibegebühr und Porto. 
< FOREIGN CURRENCY SERVICE 

1*« BROADWAY, NEW YORK 18, N.Y. 
ATvT.15 AUSLAENDISCHKN WABHRUNGBN ZUM BESTEN TAGESKURS! 
Vertrauen Sie Speelslleten. Billigste Preise well erste Hand. 
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