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(Published weekly every Saturday 
since 1873) 

Tiefe§ Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahr 1873 regelmäßig j.'den 
Samstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
gium Iosephinum in Worthington, 
Ohio, dessen Zweck die Heranbildung 
würdiger Priesterzöglinge für die 
58er. Staaten ist. Diese Anstalt ist 
hauptsächlich angewiesen aus die Ein-
fünfte dieses Blattes und die Geschen» 
ke seiner Leser. 

Published weekly at The Wan
derer Printing Company, 128 East 
Tenth Street, St. Paul 1, Minne
sota, by The Pontifical College JO-
sephinum, Worthington, Ohio 
All communications: subscriptions 

and donations, manuscripts, and 
books for review, as well as all 
changes of address should be sent 
to The Pontifical College Joseph!-
num, Worthington, Ohio. 

Entered as second class matter at 
St. Paul, Minnesota, April 5, 1949. 
Acceptance for mailing at the spe
cial rate of postage provided for in 
the Act of February 28, 1925, em
bodied in Paragraph 4, Section 538, 
P.L.&R., authorized June 7, 1945. 

St. Paul, Minn.— Worthington, £)•, 
Tamstag, 18. März 15)50. 

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

Tonntag, 10. März: Vierter Fasten
sonn tag (fioctarc). — 15 ö a ii g e-
1 i u in: Jesus speist fünftausend 
Mann (Iah. 6). J 

Montag, 20. März: CuthberkM 
Dienstag, 21. März: Benedikt, Abt. 
Mittwoch, 22. März: Fest des Kost

baren Blutes. 
Tonnerstag, 23. März: Nikolaus von 

der Flüe. 
Freitag. 24. März: Gabriel. 
Samstag, 25. März: Maria Verkün

digung. 

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

Wir ersuchen wiederholt on-
sere Leser bei Adresseveränder-
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 ! » « .  

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

uns sofort Mitteilung z« ma
chen, falls Fehler im Namen 
oder in der Adresse vorkommen 
sollten. Für gefl. SRitioirfmtg 
dankt bestens 

D i e  R e d  a k t i v » .  

UNTERKUNFT mit voller 
Pension gesucht für deutch-
amerikanischen Jungen vier
zehn Jahre alt in deutsch
sprechender Familie gegen 
gute Bezahlung. Ausführliche 
Angebote durch Luftpost er
beten an: CASILLA DE COR-
REO 167, ROSARIO S. F. RE-
PUBLICA ARGENTINA. 

Stimme des Volkes 
fill das Jostphilmm 

Einliegend $1.00 zum Tank für die 
Erhörung einer Bitte in einem zeit
lichen Anliegen. 

Leser, Mo. 

Hiermit sende ich Ihnen $1.00, den 
ich zu Ehren -des lieben Iesukindes 
und.des hl. Benedikt versprochen hat-
te. Meine Bitte wurde, Gott sei Tank, 
erhört. 

Frau C.. O. 

Einliegend sende ich Ihnen $10.00 
zur Freistelle, zum Dank für die Er-
hörung meiner Bitte durch die Für-
bitte des hl. Joseph. 

Ungen., Tckm. 

Herzliche Mitte eines 
deutschen Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
arme», gut katholischen Pfarrgemein
de in Paraguay, Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch' 
lein. Unser sehnlichster Wunsch, das 
Gotteshaus auf vergangene Weih
nachten 1949 fertiggestellt zu haben, 
ging lei«der nicht ganz in Erfüllung. 
E*> fehlen die Mittel. Unser aller Hof-
feit und Beten ist nun auf Ostern 
1950. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt — es sind 
aicher Paraguayern auch deutsche, pol-
nische, russisckje und andere gute Ka-
tboliken vorhanden —, wird um die 
gütige Mithilfe 'der jo oft bewährten 
katholischen Caritas aus den 23er. 
Staaten gebeten. Jede — auch die al-
lerkleinste — Gabe, >die in in einem 
gewöhnlichen Briefe per Flugpost 
(zehn Cents Porto) aus meine volle 
Verantwortung gesandt werden kann, 
nimmt 'i>er unterzeichnete deutsche 
Pater dankend entgegen. Quittung 
wird sofort erteilt. Für die edlen 
Freunde und Gönner der angefange-
itett Hl.-Kreuz-Kirche wird monatlich 
der Segen einer heiligen Messe aufge
opfert. . 

Infolge der politischen Unruhen in 
Paraguay mögen Sie bitte etwaige 
gütige Gaben in Bargeld und Zu
schriften nicht mehr an mich nach Pa-
raguay, sondern ab heute nur noch 
an meinen amtlich und kirchlich Be-
vollmächtigten Herrn Jose Mayer, 
Easilla Corres, No. 1561 in 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 starker» 
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine 
vollste Verantwortung senden. Hr. 
Malier übergibt mir sofort und 
prompt die Gabe. Herzlichstes Ver-
gelt's Gott im Voraus! 

Fächer Jose Kreusser, S.V.D., 
Parroquia „Santa Cruz", Coronel 
Bogoda (Paraguay), South America. 

'/•> 
auf mehrere Monate <m Hand. Dich 
scheint manchmal eine schlechte Geiiii 
anlage zu sein, aber in Anbetracht 
der jüngsten Kohlenkrise mar es ohne 
Zweifel eine gute GtiidanJoge. Wir 
benötigen- täglich etwa sieben Tonnen 
Kohlen. Aus dem Grunde reichen 
vierhundert Tonnen etwa zwei Mo-
note. 

Diese Schilderung soll keineswegs 
als ein Hinweis auf unferrt „C»al 
Fund" gedeutet werden. 

Unsere, nette „Stemn Line" nach 
dem Bibliotheksge'bäude ist fertig ge-
stellt. Es war eine schwierige und kost-
spielige Arbeit. Die Studenten gm* 
ben >die Gräben für 'die Dampfverbin-
dung trotz Schlamm, Kälte, Schnee 
und Frost. Nachdem verschiedene Sek
tionen der Dampfröhren verbunden 
worden, wurde Äie ganze Länge der 
Röhren, hunÄertundvier Fuß, auf 
einmal in die Graben, versenkt. Und 
das machte durch Menschenkräste al
lein bewältigt werden. Tie gan^e 
Röhrenlänge wiegt sechstausend 
Pfund. Ties wurde durch die Mus-
feffraft von hundertundzwanzig Stu
denten beendet. Jeder hatte etwa 
fünfzig Pfmtd zu heben — was wie
der beweist, daß in vereinten Kräften 
Stärke herrscht. 

Während dieser Vorarbeiten mußte 
die Dampfheizung nach der Biblis-
thek abgedreht werden, was unglückli-
cherweise während der kältesten Wit-
terung geschehen mußte. Alle Vor
sichtsmaßnahmen, die Wasserröhren 
vor Frost zu schützen, waren getros-
sen worden. Gerade bevor der heiße 
Damhf angedreht wurde, bekam eine 
Röhre in der Bibliothek einen Riß. 
Durch schnelles Eingreifen unserer 
„High School Mopping Crew" wurde 
ein größerer Schaden verhütet. •> t 

Wir ersuchen unsere Leser, stet 
Tatum' auf ihrer Adresse zu beachten. 
Diese- Tatum gibt Tag und Mo^iat 
an, wenn das Abonnement abgelatt-
sen ist. Unser unbarmherziger- Atres-
sograph annulliert automatisch und 
kaltblütig das alte Tatum. Teshalb 
möge jeder Leser diese stereotype Ver-
änderung nicht außer Acht lasset,. 

Da wir noch eine beschränkte Hahl 
Kalender 1950 an Hand haben, kön-
tten Leser, welche noch keinen erhalten 
hosten, um ein Exemplar ersuch^. 

M.B.T. 
Rev. Raymond A. Horner, Pfarrer 

der St. ül^arien-Gemeinde, Galena, 
III., ist« nach zweijähriger Krankheit, 
in seinem Heim in Philadelphia ge
storben. Er war ein Alumnus des 
Josephinuins, Klasse 1925. Wir bit
ten unsere Leser, seiner in ihren Ge-
beten zu godeuüm. 

. S f * 

Eine andere, freudigere Nachricht 
können wir unfern Lesern mitteilen: 
Ein anderer Alumnus- des Josephi-
num.* ist zur Würde eines päpstlichen 
Geheimkämmerers ernannt worden, 
nämlich Very Rev. Mfgr. Leo S. 
Feuerbach, Pfarrer der St. Francis 
of Assisi-Kirche in Sturgis, S.-Dak. 

Unsere herzlichsten Glückwünsche! 

Dos Josephinum ist von dem jüng
sten Kohlenmangel nicht berührt wor
den. Wir haben einen Kohlenvorrat 
auf mehrere Monate. Wir haben stets 
drei- bis vierhundert Tonnen Kohlen 

GARANT! E GTE 

GELDSENDUNGEN | 
;ahlcx(;ex nach dkitt a in \vn I a 

SctiNElt 
ZAHLCNtiEN NACH DEUT H HI.AND 

VOL.L.KOMMKN GA KANTjLWti. 
IN ZW KI WOCHE5T 

100 Mark — $'J1.50 
4.<if> Mark per $1.00 

Keine UvbvrwcisuiiKKgebühr. Miniir .m 
o r d e r  1 0 0  M a r k .  N a m e  u n d  A d r e s s e  i n  
I» lock schrift. Geldsendungen nach 
Ländern. Anfragen erbeten. — Zu Ihrer 
Hieherstellung haben wir Kaution von 
$20,000 hinterlegt und sind autorisiert von 
der New Jersey State Banking Commission. 

Ostzone 100 Mark $«.00 
Oesterreich 100 Schillinge $3.10 

Foreign Currency Kervice 
^olouMlAtSa IttfSEy CiTy6.K7 

BILLIGST 
SICHER 
BESTE KURSE 

VERTRAUEN Sie 
OEM FACHMANN 

DEUTSCHES GELD 
nach wie vor zum billig
sten Tageskurs beute 

100 Mark — P20.2K 
4.»4 Mark per $1.00 

Bitte 40 Cents für Ein-
echreibe-Gebtihr und Por
to beizulegen. 

Foreign (Üurrrnnj Aervire w/2K?'wAy 

Em guter Borschlag! " 

—  F r e i b u r g ^  „ E s  e r s c h e i n t  
unZ unbegrerslich, baß in unserem 
Volke, das mit Hilfe des Aus-landeä 
die größte Not kaum überwunden hat, 
in diesem Jahre ,Fasnacht wie noch 
nie' gefeiert werden soll," heißt es in 
einem Kanzelerlaß des erzbischöflichen 
Ordinariats Freiburg. Alle Christen 
und Katholiken sollten sich im Hl. 
Jahr entschließen, in einem anderen 
Sinne „Fasnacht wie noch nie" zu 
feiern, indem sie diese Tage zu instän
digem Gebet zur sühne für die eige
nen Sünden und für die Sünden der 
ganzen Welt benutzten. Das Ordina-
riat fordert daher alle katholischen 
Vereine und Organisationen auf, im 
Hl. Jahr entweder grundsätzlich aus 
alle Lustbarkeiten zu verzichten ober 
sie wenigstens auf ein Maß zu be
schranken, das mit dem Geiste des Hl. 
Jahres vereinbar sei. 

Ireundlichkeit 
Es war ein trüber Tag. Draußen 

rauschte der Regen unaufhaltsam — 
über allen Tingen lag ein graues 
Etwas. 

Ich war cms meinem Heimatstadt-
chen in die große fremde Stadt gekom
men und hatte eben ein kleines Zim
merchen gemietet. Meine Koffer stan
den noch unausgepackt umher, kein be
kanntes Bild grüßte und sprach mir 
Trost zu in dem unbekannten Raum. 
Unfreundlich und lieblos schien mir 
jeder Gegenstand, alles war so ganz 
„möbliertes Zimmer". Alles war so 
ganz anders wie zuhause, alles so 
fremd, so fremd . . . Ich trat ans Fen-
iter. Nichts zu sehen als graue riesige 
Häusermassen, als eilende Menschen 
mit mürrischen Gesichtern, nichts als 
rinnender Regen. Unruhe schlich in 
meine Gedanken; mir schien, als wür-
den all die schönen, lustigen Pläne, 
die in der großen Stadt Wirklichkeit 
werden sollten, erdrückt in dieser 
grauen Fremdheit, als ertranken sie 
alle im rinnenden Regen. Mißmutig 
setzte ich mich in die dunkelste Zimmer
ecke — war nicht die ganze Welt heute 
dunkel? — und ich begann, wie es 
dann zu gehen pflegt, darüber nach-
zudenken, ob nicht lieber hätte daheim 
bleiben sollen, daheim, wo die Sonne 
schien, als ich abreiste. Bitterkeit 
wehte mich an. Warum mußte es ge
rade heute so grau aussehen in der 
Welt, warum konnte nicht heute die 
Sonne scheinen? Warum war nie
mand hier, den ich kannte? " 

Und während ich mir noch triefe 
„Warum" und „Weshalb" vorlegte, 
hörte ich plötzlich ein schüchternes 
Klopfen cm der Tür. Wie seltsam! ES 

klapste jemmtb, an bte fremde Tür? 
Auf meinen Nuf glitt langsam, wie 
zögernd, der Drücker nieder und die 
kleine Frau trat herein, die mir das 
Zimmer vermietet hatte. Eine feine 
Röte flog über ihr Gesicht; schüchtern 
stellte sie einen Blumenstrauß auf den 
Tisch mit den Worten: „Zum Will
komm!", und verschwand, bevor ich ihr 
danken konnte. 

Seltsam! Wo war die Fremdheit 
und Verlassenheit geblieben, die mich 
noch vor roentgen Minuten zu er
drücken drohte? Rot und golden leuch
teten die Blumen auf 'dem Tisch, ein 
feiner Dust erfüllte den Raum —ge
rade wie zuhause? Etwas Warmes, 
Heimatliches war ins Zimmer geweht, 
etwas, das an Sonne gemahnte und 
den Regen vergessen ließ? Etwas, das 
über die Einsamkeit der ersten Stun
den hinweghals, und das ich der müt
terlichen Frau zu danken hatte, die 
mir noch -oft eine kleine Freude ins 
Zimmer flattern ließ, und die es. wie 
wenige Vermieterinnen verstand, dazu 
beizutragen, daß ich mich in ihrem 
Hause „wie zuhause" fühlte. ' 

Lydia Kath 

I  m  m «  r  d  i  e  i  e  F r e m d w ö r 
ter. „Na, hören Sie mal, die Bäcker-
meister Schiniedickes, die sind ja jetzt 
derartig geschwollen! Wissen Sie, der 
Atiteste, 'der sagt, er will Bakteriologe 
werden. Was sagen Sie dazu? Ms ob 
das gute alte Wort Bäckermeister nicht 
intimer noch gut genug ist!" 

Am vergangenen Montag tat d^r 
hochw'ste Hr. Erzbischos Murray den 
ersten Spatenstich der Ausgrabungs
arbeiten für die neue St. Luke's-
Pfarrschnle an Oxford und Summit 
Ave. dahier. Anwesend bei der Ze-
remonie waren der hochw'ste Hr. 
Pfarrer Mfgr. Cullinan von St. 
Luke's, der hochw. Hr. Schulsuperin-
tendent Roger Connolle und der 
hochw. Hr. Generalvikar H. Hacker, 
sowie die Architekten und Baumeister 
und Mitglieder der St. Luke's-Ge-
ineinde. Tie Schule ersetzt die bisheri-
ge, in jeder Hinsicht hochmoderne 
Pfarrschule der Gemeinde, die jedoch 
elwas zu weit von der Kirche und 
dem Gemeindezentrum abgelegen ist 
und nun als Mädchen-Hochschute ver
wendet werden soll. 

Am Donnerstag, 13. April, findet 
im St. Paul Auditorium das jähr-
liche Konzert der St. Paul Catholic 
Choral Society statt, und zwar zu 
Ehren des hochw'sten Hrn. Erzbifchofs 
Murray, der mit darauffolgenden Tag 
das goldene Priefterjubiläum begehen 
kann. Das Konzert unter Leitung von 
Father Francis Missta vom St. Paul-
Seminar bringt diesmal ein Pro
gramm von kirchlicher Ostermusik im 
gregorianischen Choral, Mittelalters-
che Polyphome und moderneren vier-, 
sechs- und achtstimmigen Gesängen. 

Am Donnerstag,, 20. April, wird 
der hochw'ste Hr. Erzbifchof Murray 
der neuen Holy Croß-Pfarrschu'le in 
Minneapolis die kirchliche Weihe er
teilen. Pfarrer der Gemeinde ist der 
hochw'ste Mfgr. Vincent Wqckalla. 

Am kommenden MonAz, 20. 
März, feiern die hiesigen Kleinen Ar-
menichwestern in dem Altenheim an 
90 Wilkin-Str. den St. Josephs-Tag 
mit einem „offenen Haus", wozu al
le Freunde und Gönner der Anstalt 
herzlich eingeladen, sind. Um zwei Uhr 
nachmittags ist eine Segensandacht in 
der Anstaltskapelle, wobei der 
hochw'ste Hr. Weihöifchof Byrne die 
Andacht leiten und den sükcamsntaien 
Segen spenden wird. - o m p 11 

Am Freitag, 17. März, findet in 
der St. Pau'l-Kathedrale ein solennes 
Hochamt zu Ehren des hl. Patrizius, 
des Apostels von Irland, statt. Tas 
Hochamt zelebriert der hochw. Hr. 
Ktithebralreftor George Ryan; die 
Festpredigt hält Bischof Edward A. 
Fitzgerald von.Winona. Katholische 
Mitglieder der Stadtpolizei und 
-Feuerwehr werden der Messe in cor* 
pore beiwohnen. 

Hn St. Paul weilte letzte Woche der 
hochw'ste Hr. Joseph Kiwanuka, Apo
stolischer Vikar von Masaka, Uganda, 
Britisch-Ost-Afrika, und 'der einzige 
eingeborene Negeobischof des römi-
schen Ritus in Afrika, zu Besuch bei 
dem hochw'sten Hrn. 'Erzbifchof Mur
ray. Bischof Kiwanuka befindet sich 
im Auftrag des Hl. Vaters in Nord-
Amerika, um hier für sein Diözesan-
seminar Beisteuern zu sammeln. Wie 
er in einer kurzen öffentlichen An-
spräche in St. Paul mitteilte, ist die 
Lage der Kirche in seiner Diözese sehr 
hoffnungsvoll, da sich alljährlich etwa 
sechzig Priesterberufe unter den Ein-
geborenen anmelden. Leider mußte er 
bisher wogen Mangel an Raum und 

die Mehrzahl der Anmel
dungen Mweisen und konnte nur et
wa zwölf bis fünfzehn Bewerber zum 
Seminarstudium aufnehmen. Mit 
Hilfe von Beisteuern aus Amerika 
hofft er nunmehr die Aussicht aus eine 
reiche Ernte für den katholischen 
Glauben voll ausnützen zu können. 
Gaben für Bifchof Kiwanuka werden 
durch die Society for the Propaga-
tion of the Faith, 244 Dayton Ave
nue, St. Paul, weitergeleitet. 

Dubuque, Ja. — Im Alter von 
fÜnsundsiebzig Jahren starb letzte 
Woche iber hochw. Hr. Henry Reinert, 
seit dreißig Jahren Pfarrer der St. 
Bonifatius-Gemeinde in New Vien-
na. Die feierlichen Exequien erfolgten 
dortselbst am Dienstag I. W. Das 
Pontififalrequiem zelebrierte Erzbi
fchof Rohlman, die Predigt hielt der 
hochw. Hr. Anthony Siegworth. •— 
Der Verstorbene war am 21. Mai 
1875 in Rosedale, Miss., geboren und 
kam zwei, Jahre später mit seiner 
Mutter" nach Dubuque. Hier absol
vierte er das Loras College und be-
suchte sodann >das Große Seminar in 
Montreal, wo er am 17. Dezember 
1898 für die Erzdiözese Dubuque ge-
weiht wurde. U. a. wirkte er als 
Pfarrer in St. Catherine's, Inde
pendence und Baltimore, bevor er um 
1920 als Pfarrer nach New Vienna 
versetzt wurde, wo er 1949 sein gol
denes Priesterjubiläum feierte. Er 
hinterläßt zwei Schwestern, nämlich 
die ehrw. Schwester Mary Aimee im 
Visitation-Kloster in Dubuque und 
Frl. Laura Reinert, ebenfalls hier 
wohnhast. R. I. P. , 

Chricago, III. — In der unteren 
Stadt wird derzeit das alte, früher 
weithin, bekannte La Salle-Theater 
abgebrochen, und auf dent Bauplatz 
foll im Sommer eine neue große Kir
che erstehen mit Sitzraum für zwei
tausend Personen. Es handelt sich um 
das neue Kirchen- und Klostergebäude 
der mit der Seelsorge der St. Peters« 
Gemeinde betrauten Minoritenpatres. 
Die alte St. Peters-Kirche an 816 
Süd-Clark-Str. in der Nähe des 
Bahn hoses war Tausenden von Ret-
senden im ganzen Lande bekannt, die 
bei kurzem Aufenthalt in Chicago dort 
ihrer Sonntagspflicht nachkamen oder 
zwischen zwei Bahnzügen einen kur
zen Kirchenbesuch machten. Die neue 
Kirche wird an der Madison-Str. 
zwischen La Salle und Clark-Str. er-
richtet, und zwar als Teil eines fünf-
stockigen Gebäudes, wovon die unte
ren Stockwerke für die Kirche und die 
zwei oberen als Wohnung für die 
zwölf Priester und sechs Laienbrüder 
dienen sollen. Die Kosten des neuen 
Gebäudes werden auf weit über ein? 
Million Dollars veranschlagt. 

Detroit, Mich. — Am Montag, 
Dienstag und Mittwoch tagte hier die 
Jahresversammlung der National 
Catholic Family Life Conference, 
wozu zahlreiche Priester, Ordensleute 
und Laien aus vielen Teilen der Ver. 
Staaten und mehreren kanadischen 
Provinzen erschienen. Die Festpredigt 
bei dem Eroffnungs>-Hockiamt in der 
St. Aloysius-Kirche am Montagmor
gen hielt Kardinal Mooney. Redner 
auf dem Tagungsprogramm waren 
u. a. Koadjutorbifchof P. W. Bartho
lome von St. Cloud, der geistliche 
Führer der Family Life Conference; 
Gretta Palmer, weithin bekannt als 
Schriftstellerin und Rednerin, und 
Father James Conroy, Redakteur des 
, Sunday Visitor'. 

St^ Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 19. März, beginnt die 
vierzigstündige Andacht in folgenden 
Pfarrkirchen der Erzdiözese: Hl. 
Kreuz, Minneapolis; St. Austin's, 
Minneapolis; St. Zyrillus, Minne
apolis; St. Elisabeths, Minneapolis; 
St. Hedwigs, Minneapolis; St. Pe
ters, Mendota; St. Wenzeslaus, New 
Prague; St. Michaels, St. Michael. 

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-
«tarnt Co., Inc., 33 
St., New Aork, N. A. 

Zu beziehen von Prof. I. M. 
Dvehren, 643 So. Ohio Ave., 
E-lnmbus 5, O. 

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 

Warum 
leiden Sie 

Dr. Peter 
1905 *T 

an 
Kopfschmerz«* 

verstimmtem 
Magen 

Verdauimga» 
Störung 

Nervosität 
Gase und 
Blähungen 

Schlaf - und' 
| Appetitlosigkeit 

verursach! 
durch 

Hartleibigkeit T 

Erlangen Sie schnelle, erprobtet», 
angenehme Linderung mit 

Alpenkräuter 
Sanft und milde bringt diese laxat 
and Magentätigkeit anregende M< 
»in träge Därme sum Arbeiten 
hilft, verhärtete Abfallstoffe aus«*» 
scheiden; die durch Hartleibigkeia 
verursachten Gase zu vertreiben nn<6 

f ibt dem Magen das angenehme Ge* 
tibi von Wärme. Alpenkräuter's ei* 

staunliche Wirksamkeit ist auf ei* 
wissenschaftliche Formel zurückzufül* 
ren, welche 18 (nicht nur ein odfl» 
awei) Natur-Heilkräuter, Wurzeln unch» 
Pflanzen verbindet, — eine Gebein»«, 
formel, vervollkommnet über eine» 
Periode von 78 Jahren. Ja, fä» 
schnelle, angenehme, erprobte Lin
derung von Hartleibigkeils-Beschwei* 
den besorgen Sie sich noch heute» 
Alpenkräuter in Ihrer 
Nachbarschaft oder 
•enden Sie für unser ' ' 

Speiial 
Bn Führung s» 

Angebot 
11 Unzen Flasche für 
nur $1.00 portofrei ins 
Heu* geliefert. 

B 

I Senden Sie diesen "Spezial-™! 
| Angebots" Kupon — Jetzt | 

IQ Einliegend $1.00, Senden Sie mir f 
portofrei eine reguläre I I Unzen I 
Flasche ALPENKRÄUTER. | 
Senden Sie per Nachnahme —" Ii 
COD -— (luxuglich Gebühren). | 

I 
r 

i 
I Name 

I  Adresse 

Postamt > 

! OR. PETER FAHRNEY & SONS CO. I 
1 Dept. 16-38M 
2 SCO! Washington Blvd., Chleate, M, 5> 
| IM Stanley SL, Winnipeg, Man., Ces^lj 

> *** »'M («• i.* .c li *$5^1. J 
 ̂to*"'* 

f «y» Vr».« Lfi m V*> -? 

' X Y 

' \ f T *  
S<4kr^ VUf, ; 

M««.. i,»,y $ *** fx* Str « Mi «#(* -fsr-k 
>»f>* Ii# Hy.tisr., fc# jse# -

.  : i a i f k #  
v (wv# it si* -

tit* Hnt !•. 

»jö 

Die Neu-AusgalB 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wirbelet" 
von 

Heinrich Krawitil, 
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% 

PBEIS ........ , 

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

Zu bestell$fij>ei: 

"The MARIAN PRESS" 
BOX 249, BATTLEPOED, SASK., CANADA 
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