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

Sonntag, 22. Januar: Dritter Sonn
t a g  n a c h  E p i p h a n i e .  —  E v a  n -
g d i u  m: Jesus« heilt einen Aus-
sätzigen (Matth. 8). 

Montag, 23. Januar: Maria Ver
mählung. 

Dienstag, 24. Januar: Timotheus. 
Mittwoch, 25. Januar: Pauli Bekeh

rung. 
Donnerstag, 26. Januar: Polykarp. 
Freitag, 27. Januar: Johannes 

(5>hrysomus. 
Gnmstag, 28. Januar: Karl der 

Große. 

Stimme des Volles 
für das Josephinum 

Einliegend $2 als Weihnachtsge
schenk fiir 'das Josephinum. Wünsche 
Ihnen fröhliche Weihnachten und ein 
glückliches Neujahr! Ich fühle mich 
immer glücklich, wenn ich den ,Ohio-
Waisenfreund' und die guten Geschicks 
ten darin finde. 

Alte ßeserbt, Kans. 
* * * 

Tank dem Hl'sten Herzen Jesu, der 
hl. Muttergottes intö dem hl. Joseph, 
bem hl. Franziskus und allen Heili-
gM Mr idie Erhörung meiner Bitte! 

Frau A., O. 

'Gott zum Grus; int Neuen Jahr! 
Ich lege Ihnen $5 zur lausenden Frei
stelle bei zur Heranbildung von ar
men Studenten zur Priesterschaft. 

Leserin, Ind. 

Z u r  g e f l .  K e n n t n i s -
n ä h m e  

Wir ersuchen wiederholt un
sere Leser bei Adresseueränder-
nngen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler und 
Verspätungen vermieden wer-
den, zum Vorteil der Leser und 
zur Ersparnis unnötiger 
Arbeit. 

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

M. B. T. 
fSoch ihren glücklich verbrachten 

Weihnachtsferien sind unsere Stu-
deuten wieder ernstlich an ihrer Ar-
freit. Es kostet Opfer, Eltern, Brüder 
und Schwestern zu verlassen. Die 
Studenten des Josephinuuis sind sich 
aber, wie die in andern Seminarien, 
bewuszt, daß dieses eines der Opfer 
ist, die sie bringen müssen, um ihr 
Ziel, -das Priestertmn, zu erreichen. 

Es wäre ohne Zweifel angenehmer, 
bei seinen Angehörigen zuhause zu 
bleiben als im Seminar, um sich dort 
auf die halbjähriger Etainen vorzu
bereiten. Aber ich hege die Vermu
tung, das; die Exameu nicht halb so 
schlimm sind, wie die Studenten sich 
dieselben vorstellen, und selbst wenn 
sie schwieriger wären als erwartet, so 
würden die Studenten sich glücklich 
schätzen, hier zu sein. 

* * * 

Einer unserer Studenten, Hr. Ri-
chard Kahle von Continental, O.. 
kehrte ans den Ferien zurück mit 
zweiundzwanzig neuen Lesern für die 
.Josephinum Review' und vierzig 
Abonnementserneuerungen. Wir gra
tulieren ihm zu seinem Erfolg! Wenn 
jeder Student mit derselben Anzahl 
neuer Abonnenten zurückkehrte, wären 
die Geschäftsführer ihrer Sorgen ent
hoben. 

Falls unsere Leser die vor kurzem 
an dieser Stelle erwähnte Erhöhung 
des Jahrespreises der ,Josephinum 
Review' nicht bemerkt haben sollten, 
wiederholet wir, das; mit dem vierten 
Jahrgang, Nr. 1, der Preis der ,Re 
view' von $2.50 auf $3.00 pro Jahr, 
$5.00 für zwei Jahre, erhöht werden 
mils;, wegen der bedeutend höheren 
Herstellungskosten. Es ist ratsam, sein 
rückständiges Abonnement vor diesem 
Datum zum a-lten Preis zu erneuern. 

* * * 

Die Josephinum Eastern Alumni 
Association wird ihre diesjährige Ver-
sammlung in Hershey, Pa., abhalten, 
und zwar am 23. und 24. Januar. 
Alle Mitglieder sind dazu eingeladen. 
Die Mitglieder werden sich glücklich 
schätzen, wieder den Rt. Rev. Msgr. 
Mathias A. Thimmes, Newark, N. 
I., in ihrer Mitte begrüßen zu kön-
neu. Derselbe feiert in diesem Jahre 
sein fünfzigjähriges Priesterjubiläum. 
Unsere besten Glückwünsche zu der 
seltenen Feier! ' 

* * * 

In der Umgegend des Josephinum 
hat es sechs Tage lang ununterbrochen 
geregnet. Die Stadt New 'Jork wür-
de dieses Ereignis hoch begrüßt ha
ben, während es für uns kaum Be
deutung hat, selbst wenn unser küttst-
licher See am Waldeseingang aus-
trocknen würde. Seit wir seit drei 
Jahren im Besitz eines ausgezeichue-
ten Wassersystems sind, fühlen wir 
uns sicherer als die Bewohner der 
Millionenstadt. Das erinnert uns da-
ran, daß jeder an diesen: glücklichen 
Zustand teilnehmen kann durch An-
kauf eines unserer „Shares" des 
„Josephinum Watered Stock". 

I "Ujm 
St. Cloud, Minn. — Der hockM'-

ste Hr. Abt Alcuiu Deutsch, O.S.B., 
von der St. Johanttes-Abtei in Col-
legeville reiste letzte Woche zu einer 
Visitations reise nach den Benedikt?-
nermissionen in den Bahamas und 
Puerto Rico. Er wird anfangs Fe
bruar in St. John's zurück erwartet. 

Todesanzeigen 
Frl. Rose Stein, .gestorben in Co-

lumbus, O. 
Joseph Lnebbehnesen, gestorben am 

16. September 1949 in St. Henry, 
Ind. Er war geboren am 6. Februar 
1873 in der Nähe von St. Henry. 
Alter Leser. 

Heilkräuter 
Diese seit Jahrzehnten <m* der 

Schweiz importierten Heilkräuter 
sind, wenn nach Vorschrift angewandt, 
sichere Heilmittel bei allen bekannten 
Unpäßlichkeiten uud Krankheiten. 

Von Fachkennern in der Schweiz 
gesammelte und von dem berühmten 
Kräuterdoktor Pfarrer Kiiuzle prä
parierte Heilkräuter haben Tausenden 
Linderung und Heilung gebracht. 

Sie können nur bezogen werüen 
von der Swiß Herbs, Inc., P. O. 

t Box 1162, Encinitas, Calif. 
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lälWerer Kvcmkheit starb cm 
8. Januar ,der hochw. P. tin fas Fink, 
O.S.B., jynli'tjt feit 1935 Pfarrer der 
S i eb en - ch nt erz en - G ein ei nd e in Al-
bant). Geboren in Herxheim bei Lan-
da it, Bayern, Deutschland, am 24. 
Februar 1871, kam der nun Persror-
bene 1885 nach den Ver. Staaten, 
und zwar direkt nach der St. Joban-
nes-Abtei. Nach Absolvierung seiner 
klassischen Studien 'legte er dortselbst 
im Juli 1891 feine Ordensprosen ab 
uttld wurde <mt 26. Mai 1895 von deni 
verstorbenen Bischof üWarittt Marty 
zum Priester geweiht. Darauf wirkre 
er zunächst als Assistent an der St. 
Bonifatius-Gemeinde in Minneapo
lis, wurde 189(), Pfarrer in George-
lowit und 1898 Pfarrer in Arltng* 
ton, Minn. 1904 wurde er als Pfar-
rer der St. Patterns*(9enternde in 
Glendale, L. I., N. N-, ernannt, wo 
litttcr feiner Leitung eine Kirche und 
Pfarrschule gebaut wurde. Seine 
nächste Pfarrstelle war in New Mu-
nich, wo unter seiner Leitung Kirche, 
Pfarrschule und Pfarrhaus errichtet 
wurden. Ten Höhepunkt seiner Wirk-
jam Feit erreichte P. Lukas jedoch in 
St. ClouÄ, wo er von September 
1918 bis 1935 als Pfarrer der St. 
Marien-'Geineitrde wirkte. Die Ge^ 
mein de befaß bei feiner Ankunft ei-
nen breiten Streifen von Grundbesitz 
entlang der Hauptstraße der Stadt. 
Mit der ihm eigenen Weitsichtigkeit 
sah P. Lukas, daß die schnell wach 
sende Stadt größere Büro- und La-
dengebäude nötig hatte, und mit Er-
ktu6ut5 feines Abtes und des hochw'-
sten Hrn. Bischofs Busch von St. 
Cloud baute die Gemeinde in rascher 
Aufeinanderfolge das Northern 
States Power-Gebäude, das St. 
Mary's-Gebäude, den Piggly Wig-
gly-Laden, das Montgomery Ward-
Gebäude und das Granite Exchange« 
Gebäude, deren Renten die chi
de auf Jahrzehnte hinaus sich entei
len. Unter seiner großzügigen Leitung 
wurde sodann die prachtvolle St. Mä
rien Kirche, heute die Kathedrale zur 
Unbefleckten Empfängnis, errichtet 
und an 'der Pfarrschule und dem 
Pfarrhaus weitgehende Verbesserun-
gen angebracht. Als die Gemeinde 
1935 von den Benediktinern an die 
Diözese St. Cloud abgetreten wurde, 
wurde P. Lukas als Pfarrer nach Al
bany versetzt, wo er bis zu seinem Tod 
verblieb. Die feierlichen Exequien er-
folgten a>m vorletzten Dienstag und 
Mittwoch. Am Dienstag feierte ikii' 
hochw'fle Koadjutorbischof Bart ho,-
lonie in der Sieben-Schine> z-nt-Kirv(;e 
in Albany ein solennes Pontifikalre-
qui ein. Am Mittwog fand in der St. 
Iohannes-Abteikirche in Eollegeville 
ein feierliches Seelenamt statt und die 
Beisetzung erfolgte auf dem Abtei 
F r i e d h o f  d o r t f e l b s t .  R. I .P .  

Bismarck, N.-Dak. — Hr. und 
Frau E. B. Lievens von Sentinel 
Butte haben kürzlich der Diözefe 33t:-
marck eine neu ichundertun dvierzi g 
Acres große Farm geschenkt, die 
Heint für heimatlose Knaben einge
richtet werden soll. Ter einundvierzi^-
jährige hochw. Hr. Elwood Cassedy 
von Bisniarck, der zuerst die Anre
gung für die neue „Boys Town" ge
geben hatte, will noch im Laufe Si'§ 
Jahres 1950 dortselbst die Anita it 
eröffnen. Father <5assedy wurde 1944 
für bie Diözese' Bismarck geweiht, 
war zunächst Assistent an 'der St. Ma-
rien-Kirche dahier und Hilfskaplan 
am St. Alexius-Hospital und ist seit 
drei Jahren Pfarrer der Missions 
gent eilt den Wing, Menohew und 
Triscoll. Sein Plan hat die volle Bil
ligung un!d Unterstützung Äes hochw'-
sten Hrn. Bischofs Ryan. 

Milwaukee, Wis. — Drei hiesige 
Pollottinerpatres, P. Joseph De Ma
ria, Provincial der Nordamerikani
schen Ordensprovinz, und die PP. 
Christop her Meyer und Marcel La 
Joie, sind nach Rom abgereist, wo sie 
am 22. Januar in der St. Petci'v--

Kirche der feierlichen Seligsprechung 
ihres Ordensstifters Vincent Pallot-
ti beiwohnen werden. Die Seligspre
chung erfolgt am hundertsten Todes
tag des Ordensstifters und ist die 
erste von fünf Seligsprechungen, die 
im Laufe 'des HI. Jahres erfolgen 
sollen. Vincent Pallotti 'wurde cunt 21. 
April 1795 in Rom geboren, machte 
seine VorbereitunlgsstuÄien an der 
Sapienza und wurde am 16. Mai 
1818 in der Lateran-Basilika geweiht. 
Darauf wirkte er zehn Jahre lang als 
Theologieprofessor an der Sap.ien',a, 
legte aber sodann die Stelle nieder, 
um sich ausschließlich.der apostolischen 
Seelsorge zu widmen. In der Folge-
zeit gründete er zahlreiche Schulen 
und Waisenhäuser, predigte Volks-

Missionen ioti> betreute die Insassen 
von Hospitälern, Militärlagern und 
Gefängnissen. 1833 wurde er Spiri
tual mtt Pro-paganda-Kolleg und im 
folgenden Jahre gründete er seine 
Genossenschaft, um sich noch mehr in
tensiv dem apostolischen Wirken in den 
inneren und äußeren Missionen zu 
widmen. Er starb <#tt 22. Januar 
1850. 

Wie soeben im hiesigen Mutterhaus 
der Schulschwestern von Notre Dame 
bekannt gegeben wurde, wird die (^e-
nossenschaft im Laufe des kommenden 
Monats in Rom ein neues Kloster 
eröffnen. Als erste Oberin der Neu-
gründung wurde die ehrw. Schwester 
Mary Lelia, bisher Fakultätsntitglied 
des 'Mannt Mary College, ernannt. 
Zunächst handelt es sich 'dabei um die 
Eröffnung eines Hospizes für Reli
giösen in der Ewigen Stadt. Das 
neue Kloster soll in einer Villa an 
Nr. 29 Monte Verde Nuovo einge-
richtet werden. 

Lincoln, Neb. — Ter hochw. .Hr. 
Lawrence F. Obrist von Falls City 
wurde soeben vom Hl. Vater zum 
päpstlichen Hausprälaten' iftit dem 
Monsignortitel ernannt. ;}' 

Davenport, Ja. — Eine Unter
suchung des Feuers, das- am vorletz-
ten Sainstag das hiesige St. Eliza
beth-Sanatorium für Geisteskranke 
heimsuchte, wobei einundvierzig Frau-
en den Tod fanden, hat nunmehr zu 
dem vorläufigen Befutt-d geführt, daß 
Brandstiftung! die Ursache war. Frau 
Elnora Epperle von Rock Island, 
vUl., eine Insassin der Anstalt, soll 
bereits lgeständig sein und eine An-
klage auf Mord durch Bran>dstiftun>g 
wurde gegen die geistesgestörte Frau 
erhoben. Die Krankenhausakten erge-
ben, daß Fran Epperle am 12. Te-
zember aufgenommen wurde und am 
Tage, an dein der Brand ausbrach, 
entlassen werden sollte. Die Frau hat 
angeblich ausgesagt, Äaß sie befürch
tete, man werde gegen chre Entlas-
sung Schwierigkeiten erheben, und sie 
habe deshalb die Gardinen in ihrem 
Zimmer in Brand gesetzt, um in dem 
Durcheinander eines Feueralarms zu 
entfliehen. Untersuchungsbeamte nei
gen zu der Ansicht, daß das Feuer 
allerdings in dem voir Frau Epperle 
bewohnten Zimmer seinen Anfang 
nahm. 

?ermilchtes 
Nach 'dem Ergebnis bet Volkszäh

lung vom Herbst 1946 gibt es in 
Deutschland 22,6 Millionen Katholi
ken. Das entspricht einem Prozentsatz 
von 35,1 der Gesa intbevölkeru n g. 
Aus der Religionsstatistik ergibt sich 
ferner, baß.der Anteil der evangeli
schen 59,7 Prozent, der religionslo
sen 4,4 Prozent und der zu anderen 
Rel i gionÄg eine ins cha ften gehörenden 
Personen 0,8 Prozent beträgt. 

littsche Ziele an, .wobei bet Kommu-
tlismus mit M Reli-gwn getarnt. 
wird." , . 

•  *  '  *  V i  

Aus Prag meldete am W'-LS. die 
„Ass. Preß": Die kommunistische Re
gierung hat! die Katholiken an ider 
Ausführung der Pilgerfahrt nach der 
Ewigen Stadt zur Feier bes Hl. Jah
res gehindert, inÄein sie ihnen die 
Ausstellung von Pässen und die Ue-
berweisung ausländischen Geldes ver
weigerte. Die tschecho-slowakische Pres-
sc bezeichnet das Hl. Jahr als „eine 
katholische Propaganda-Aktio tt" (!). 

* * * 

In einem Washingtoner Abkom-
men über die Liquidierung deutscher 
Vermö'gen.swerte verpflichtet sich die 
Schweiz, die Verinögettswerte zu li
quidieren und einen Teilerlös der 
Brüsseler Reparationsagentur zur 
Verfügung zu stellen. In der Debatte 
int Schweizer Nationalrat über Idas 
Abkommen übten verschiedene Abge
ordnete scharfe Kritik. Der katholisch-
konservative Abgeordnete Rohr stellte 
die Rechtsgrundlage des Abkommens 
in Frage und sagte: „Vielleicht sind 
die Zeiten nicht mehr allzu fern, wo 
ganz Europa wieder über ein starkes 
Deutschland froh sein wird." Ter Lu-
zerner Abgeordnete Mick nannte Idas 
Abkommen eine moralische Niederla
ge für die Schweiz. Es sei eine Folge 
der Potsdamer Abmachungen und da
her „ein Kind des Geistes der Rache". 
Ter Abgeordnete Bucher meinte,,, bei 
der Durchführung des Abkommens 
seien Härtefälle vorgekommen, 'die al
len Schweizern die Schamröte ins Ge
sicht treiben müßten". 

Brief aus Deutschland 
Wir veröffentlichen nachstehendes 

Schreiben eines „DP", der die ent-
setzlichen Leiden der von den Kant-
munisten vertriebenen Deutschen schil-
dert: 

Lieber,Ohw-Wmsenfreund'! 

Wir lesen sehr1 gerne Ihre Zeitung 
in Deutschland.und warten schon bis 
wieder jemand eine zugeschickt be-
kommt, 'die livrnrtt von Haus zat Haus 
wandert. Bezahlen können wir sie 
nicht, tun sie zu bestellen: so sind wir 
schon angewiesen auf Bekannte. Ich 
bin Flüchtling aus der Tschecho-Slo
wakei, daher wunderte ich mich, daß 
es doch noch Menschen gibt, die es der 
Welt berichten, was für Verbrechen an 
uns Flüchtlingen begangen wurden. 
Ich halte Ihre Zeitung vom 25. Juni 
1949 in der Hand, wo «der Hl. Vater, 
Papst Pius XII., über die Heimat
vertriebenen so treffend berichtet. 
Wir Flüchtlinge fragten uns damals 
auch, wie sich 'das verhält (da man 
uns die deutschen Priester entfernte 
ttnd mit tschechischen ersetzte, wo der 
größte Teil bie Sprache nicht ver
stand), ob das andere Katholiken sind 
als wir und unsere Priester. 

Wir sind damals ganz irre gewor
den in unserem Glauben. Genau so 
war es in Han^lova und Novaky, wie 
es der Hl. Vater schildert. Vom Lager 
Novaky wurde schon in Ihrer Zei
tung berichtet, nur vergas der Schrei-

fcttm durch mein Schreiben bedroht 
wären. Ich -danke Ihnen und 'denen,, 
'die uns manchmal Ihre Zeitung 
schicken, für manch gute UnterhaltuM. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

' -•y-  • •  N.  N.  - ;  

In sensationeller Aufmachung wur
de letzte Woche aus Rom gemeldet, in 
der Nähe der päpstlichen Sommer-
restdenz Castelgandolfo hätten Katho-> ber sehr vieles. Nicht nur, daß wir 
liken, „von ihren Priestern aufgesta-' ganz beraubt wurden, sondern auch 
chelt", ^Mitglieder einer amerikani- ^ vom Leibe riß man uns die Kleider, 
schen Sekte schwer mißhandelt, mit! die den Herren Gottlosen Partisanen 
Steinen beworfen, usw. Es handelte! paßte. Die Muttersprache war uns 
sich um Leute, die sich „Evangelisten" verboten wie der Gottesdienst und 
der „Church of Christ" nennen und Beerdigung in deutscher Sprache. Ja, 
aus Texas 'stammen. Es erhob sich ob 
dieses neuesten Ausbruchs „römischer 
Intoleranz" ein groß Geschrei. Das 

wir waren vagelfrei und mußten für 
andere büßen. 

Die Hundepeitsche und Fußtritt? 
taatsdepartement wurde mobilisiert j waren das tägliche Brot, 'da es sonst 

und Drohungen wurden laut, daß kein Brot gab, nur rohe Erbsen und 
man bei ber Kongreßberatnng üb 
die Bewilligung von Geldern für die 
Europa-Hilfe den „Fall" in Erwä
gung ziehen werde. In römischer Dar-
stellung stellte sich die Sache etwas 
anders dar als in den Preßberichten. 
Es ging nicht an erster Stelle, wie 
'die „Evangelisten" behaupteten, um 
ein Waisenhaus, das sie mildtätigen 
Sinnes in Frasoati betrieben, sondern 
um ihre Hetztätigkeit. Gegen diese 
-lehnte sich das katholische Volk auf, 
das belt aufdringlichen „Evangeli
sten" bedeutete, daß ihre Gegenwart 
nicht willkommen sei, und sie schließ-
lich von dem Marktplatz, wo sie eine 
Agitatiottsversammlung 'halten woll
ten, vertrieb. Die Regierung selber 
war über das Treiben ider Sekte be
sorgt, da dieses der kommunistischen 
Propaganda zugute kam. In diesem 
Sinne wurde auch die amerikanische 
Botschaft in Rom amtlich verständigt. 
In einer öffentlichen Erklärung sagte 
Innenminister Scelba: „Es besteht 
kein Grund, 'den Evangelisten der 
Church of Christ (denen eine Frist von 
drei Monaten gewährt wurde) ein 
permanentes Visum auszustellen. In 
Frascatt wird kein Waisenhaus be-
nötigt, und keine protestantische Sek
te hat sich früher je im Hinterhof bes 
Papstes betätigt. Die Haltung der 
Regierung bedeutet keine Religions-
Verfolgung, sondern eine legitime Be-
sorgnis über amerikanische >-rosely-
tenmacherei, die gewöhnlich auf die 
Begünstigung des Kommunismus 
hinausläuft. Protestantische Sekten 

lassen sich manchmal von den Korn 

Bohnen ohne Salz, von Fett after 
dergleichen zu schweigen. Wetttt nicht 
eine schweizer Rotkreuz-Kommission 
gekommen wäre, so würden wir alle 
elendig zugrunde gegangen sein. 

Viele sind an den unmenschlichen 
Folgen gestorben und sterben heute 
noch so — jetzt auch meine Frau. 

Damals scharten wir uns um un
seren. Herrgott in ider Verzweiflung 
und baten Ihn, uns beizustehen. 
Heute aber frage ich mich, ob uns 
unser Herrgott ganz vergessen hat. da 
ein Unglück das andere ablöst. Wenn 
ich heute meine drei Waisen anschaue 
(selbst blieb ich Waise), dann frage 
ich mich: Wo bleibt die Gerechtigkeit, 
wo ist Gott? 

In der ehemaligen Heimat zerstört 
man unsere Häuser mutwillig und 
hier in Deutschland 'hausen wir in 
einem Zimmer und kleiner Küche mit 
neun Personen. Mit dem kleinen Ver-
'dienst ist es nicht möglich, für die 
Familie menschlich zu sorgen. 

Ihre Landsleute könnet! unsere 
Lage nicht verstehen, 'da sie solch 
Furchtbares wicht erlebt haben.. 

Man zweifelt an Gott und die Metl
ichen. Wenn die Arbeitslosigkeit nicht 
bald aufhört und die allgemeine Not, 
so sind dem Bolschewismus die Tore 
geöffttet und wir, die wir ihn am 
eigenen Leibe kenyMLernen, bleibt 
nur der Freitot. 

Ich möchte Sie bitten, meinen Na
men nirgends in «der Öffentlichkeit 
zu nennen. Nicht, daß ich ihn zu ver
bergen .habe, sondern ich habe noch ei
lte Schwester in der Tsch echo ̂ S lowa 

munisten ausbeuten und strebe» po-kei mtd eine in der Russenzone, die 

Herzliche Bitte eiues 
deutschen Missionars -

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgen'.ein» 
de in Paraguay, Tüd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch-
leitt. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt — es sind 
außer Paraguayern auch deutsche, pol» 
nische, russische und andere gute Ka
tholiken vorhanden —, wird um die* 
gütige Mithilfe der so oft bewährten 
katholischen Caritas aus ben Ver. 
Staaten gebeten. Jede — auch bie al
ler kleinste — Gabe, die im einem ge^ 
wöhnlichen Briefe per Flugpost (zehrt 
Cents Porto) auf meine volle Ver» 
antwortung gesandt werden kann, 
nimmt der unterzeichnete deutsche Pa-
ter dankend entgegen. Ouittimg wirb 
sofort erteilt. Für 'die edlen Freunde-
und Gönner >der angefangenen HI. 
Kreuz-Kirche wird monatlich der Se
gen einer heiligen Messe aufgeopfert. 

Infolge der politischen Unruhen in 
Paraguay mögen Sie bitte etwaige 
gütige Gaben in Bargeld ttttd Zu. 
fchriften nicht mehr an mich nach Pa
raguay, son'dern ab heute nur noch, 
an meinen amtlich und kirchlich Be
vollmächtigten Herrn Jose Moyer, 
Easilla Correo, No. 1561 im Buenos 
A i r e s  ( A r g e n t i n a )  P e r  F l u g p o s t  
(zehn Cents Porto) in einem starken 
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine' 
vollste Verantwortung senden. Hr. 
Mayer übergibt mir sofort un> 
prompt die Gabe. Herzlichstes Ver-
gelt's Gott im Voraus! 

Father Jose Kreussev, S. V. D.t 
Parroquia „Santa Cruz", Coronel 
Bogoda (Paraguay), South Amer
ica. 

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

«nS sofort Mitteilung zu ma
chen, falls Fehler im Namen 
oder in der Adresse vorkommen 
sollten. Für gefl. Mitwirkuug' 
dankt bestens 

D i e R e d s k t i s » .  

D R .  E D D Y ' S  
H E R B  T A B L E T S  

Ein Laxiermittel. Preis 60 
Cents, nebst 3 Cents Sales Tax 
in Ohio. Zwei Kannen $1.00. 

Zu beziehen durch 

C. R. NEUMANN 
605 SO. MONROE AVENUE 

COLUMBUS 5, OHIO 

Führer zum Himmel 
Ein prachtvolles deutsches 

Gebetbuch mit mittelgroßem 
Druck, geeignet für alte Leute. 
Preis: Leinwand mit Rotschnitt 
$2.00; Ledereinband mit Gold
schnitt $3.00» 

Zu beziehen von C. Wilder-
ntttiiii Co., Inc., 33 Barclay 
St., New York, N. Y. 

Zu beziehen von Prof. I. M. 
Duehren, 643 So. Ohio Ave., 
Columbus 5, O. 

Schweizer Kräuter für 
jung und alt 

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

DIREKT TON TYKTt SCHWBXS 
IMPORTIERT! 

Bestes Blutreinigungsmittel 
auf der Erik». Anerkannt von der 
GetiiindheltsbehSrd«* von der Schweiz. 
Ein sicheres Mittel für Adernverkal
kung, 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  
Schlagnnfall.  
PKEIH: 200 Tabletten, Flasche $2.50; 

lOOO Tabletten, $11.00. 

Probieren Sie unseren 
Kräutertee. 

PreU $1.80 einschliesslich 20 Oeete 
für Postgebühren. 
Schicken Sie nach: 

LAPIDAR 
SWISS HERB COMPANY 

P.O. Box 11 ENCINITAS, CAME. 
Etublivrt 3Ö2Ö. 

»»»>»»»»»»»»»<««««««««««<* 
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