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Samstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
gium Iosephinum in Worthington, 
Ohio, dessen Zweck die Heranbildung 
würdiger Priesterzöglinge für die 
Ver. Staaten ist. Diese Anstalt ist 
hauptsächlich angewiesen aus die Ein--
fünfte dieses Blattes und die Geschen-
ke seiner Leser. 
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derer Printing Company, 128 East 
Tenth Street, St. Paul 1, Minne
sota, by The Pontifical College Je-
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 Josephi-
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. 
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St. Paul, Minn.— Worthington, O. 
Samstag, 24. Juni 1950. 

«  A i r c h e a k a l e a d e r  

Sonntag, 25. Juni: Vierter Sonn
tag nach Pfingsten. — E v a n g e-
I i u m: Vom reichen Fischfang 
(Luk. 5). 

Montag. 26. Juni: Johannes von 
Paula. 

Dienstag. 27. Juni: Ladislaus. 
Mittwoch. 28. Juni: Irenaus. 
Donnerstag, 29. Juni: Petrus und 

Paulus. 
Freitag, 30. Juni: Pauli Gedächtnis. 
Samstag. 1. IM: Das Kostbare 

Blut Jesu. > 

Stimme des Volles 
für das Josephiuum 

liegend Betrag von $3.00 für 
den,Lbic>-Waisenfreund'. Wir freuen 
uns jedesmal, wenn die Zeitung ein-
trifft. Wir hoffen, daß wir sie noch 
recht lange lesen können. 

Alte Leserin, Ja. 

Hiermit sende ich Ihnen $2.00 zu 
Ehren des hl. Joseph, des Patrons 
der Sterbenden, und zu Ehren der 
W. Antonius, Michael und Judas 
Thaddäus. Ich hatte «die Gabe in ei
nem Anliegen versprochen. Ich wün
sche Ihnen Gottes reichsten Segen! 

N. r;,1©." ' 

Einliegend $50.00 zur Danksagung 
für die Erhörung einer Bitte, zu Eh
ren der lieben Muttergottes und des 
hl. Antonius für die Armen Seelen. 

Ungen., Calif. 

Neue deutsche 

H a m a n n  
Soeben sind etliche neue 

deutsche Romane aus Deutsch-
land angekommen. Sie sind 
etwa 300 Seiten groß und sehr 
spannend. Ich kann dieselben zu 
dem niedrigen Preise von $3.00 
pro Exemplar portofrei abge
ben. 

Da nur ein Exemplar von 
jedem vorhanden ist, möge man 
recht bald seine Bestellung ein-
senden. ! "" -

Prof. J. M. Duehren 
643 South Ohio Avenue 

COLUMBUS 5, OHIO 

Achtung 
Wir ersnchen unsere Leser, 

»nS sofort Mitteilung zu ma
chen, falls Fehler im Warnt* 
oder in der Adresse tierfammtn 
sollte». Für gefl. Mitwirknag 
dankt bestens 

D i e  R e d a k t i » « .  

Unsere Leser werden aus «dtt neue
sten Nummer unserer Wochenblätter 
ersehen, daß eine neue Freistelle, zu 
Ehren des hl Ignatius von Loyola, 
begonnen worden ist. Hr. Mark Case, 
ein ehemaliger Student des Josephi-
uuiiis. hat uns ersucht, die neue Frei-
stelle zu Ehren des heiligen Soldaten 
Ignatius von Loyola zu gründen, zur 
Erinnerung an die ehemaligen Stu
denten des Josephinums, welche im 
letzten Weltkriege ihr Leben verloren 
So weit wir ermitteln konnten, sie 
ICH acht unserer ehemaligen Studew 
ten im Kampf für ihr Vaterland. Wir 
wären unfern Leiern sehr dankbar, 
wenn sie uns weitere Namen von Jo-
sephinum-Studenten angeben können, 
die im letzten Weltkrieg gesallen sind. 
Hr. Ease wurde im Kriege verwundet. 
Er wünscht, daß Verwandte und 
Freunde der Kriegsopfer ihm zur 
Vollendung der von ihm begonnenen 
Freistelle behilflich sein werden. 
Diese Freistelle ist geeignet, andere 
Veteranen, welche das Glück hatten, 
unversehrt den Kriegsgefahren zu ent-
rinnen, zu Beiträgen zu dieser Frei-
stelle zu bewegen. 

Durch Beiträge zu dieser und an-
dem Freistellen wird jeder Leser ein 
Mitglied der Iosephinum-Familie der 
Wohltäter. Als solche nimmt er teil 
an den zahlreichen täglichen heiligen 
Messen im Iosephinum und an den 
täglichen Gebeten der Studenten. 
Nur durch die Beiträge der Vergan-
genheit und der Gegenwart wird es 
uns möglich, würdige junge Leute zur 
Priesterwürde heranzubilden. 

Tie große einsame Tanne auf dem 
Spielplatz, die wir verpflanzten, ist in 
gutem Zustande. Selbst solche, welche 
einen guten Erfolg der Verpflanzung 
bezweifelten, sind nun überzeugt, daß 
dem Baume ein gutes Wachstum ge
sichert ist. , 

Putnam County hat seinen Ruhm 
als Tomatenlieferant auch dieses Jahr 
bewahrt. Anfänglich hatte es den An-
schein, als ob wir ohne Tomaten fer-
tig werden müßten. Das wäre ohne 
Zweifel tragisch gewesen, nicht zuletzt 
für den Schreiber dieses, -dem weni
ger Material für seine Artikel zur 
Verfügung gestanden haben würde. 
Unser bester Dank gebührt Hrn. Ben 
Macke und seinem Sohne von Ottawa, 

Hrn. Gerhard Schroeder und Hrn. 
Wilbur I. Macke von Columbus 
Grove, O. Vor allem ist Schreiber die-
ses den Herren dankbar. Sie brachten 
uns die Tomatenpflanzen und den 
„Planter" dazu, -wobei sie hin und 
zurück eine Strecke von zweihundert 
Meilen zurücklegten. Das liefert uns 
einernte Tomatenernte und Stoff für 
meine Spalte. Es ist schwer zu sagen, 
was von beiden am meisten geschätzt 
wird. Jedenfalls befinden sich 2,500 
Tomatenpflanzen im Boden. 

Ein reichlicher Regen siel herab, et-
liche Stunden nachdem <bie Tomaten 
gepflanzt worden waren. Wenn aller 
Vorausficht nach wir in diefem Jahre 
nicht die beste Tomatenernte erhalten, 
ist es schwer vorauszusagen, an wem 
die Schuld liegt. $ -

Unsere Studenten können in "aller 
Ruhe und Gemütlichkeit das Lob die-
fer Männer von Putnam County fin-
gen. da sie ihnen manchen Schweiß-
tropfen gekostet haben würden, wenn 
die Pflanzen eine Woche früher ein-
getroffen wären. Vielleicht hofften die 
Studenten, die Arbeit würde in ihrer 
Abwesenheit der Fakultät zufallen, 
was glücklicherweise auch nicht eintraf. 

Bis jetzt erfuhren wir nur die Er
nennung von zwei unserer Neuprie-
ster: Rev. Amer Schroeder von Co
lumbus Grove ist zum Assistenten an 
der St.^Marien-Kirche in Columbus, 
C., ernannt worden. Pfarrer der St.-
Marien-Kirche ist der hochw'ste Msgr. 
Edmund A. Burkley, Alumnus des 
Josephinums. Rev. Ralph Kuehner 
von Scranton, Pa., wird Mitglied 
der Fakultät. 

Andere Ernennungen werden mit
geteilt, sobald wir davon Kenntnis er-
halten. 

* * * 

Worthington hat ein neues Feuer-
wehr-Haus mit zwei nagelneuen 
Feuerspritzen erhalten. Die neue An-
läge wurde am Sonntag, 11. Juni, 
eingeweiht. Ein zahlreiches Komitee, 
zu dem auch 'das Iosephinum eingela
den war, übernahm das Zeremoniell. 
Wir find stolz auf diese letzte Verbes
serung unserer Nachbarkommunität 
und gratulieren zu deren stetem Fort
schritt! 

• * • 

Hr. Montanaro von Columbus, 
welcher die drei Dutzend Rosensträu
cher in dem runden Beet vor dem Jo-
sephinum pflanzte, kann stolz fein auf 
die Hunderte von Rosen, die jetzt in 
herrlicher Blüte stehen. Wir wünsch-
ten, auch unsere Leser könnten sie se-
hen und bewundern. 

ftaUiAj»; 

Superior, Wis. — Nach nahez» 
zweijähriger Krankheit starb am 9. 
Juni der hochw. P. Ivo Beu, 
fiebenundsiebzig Jahre alt. Er war in 
Deutschland geboren, kam in jungen 
Jahren nach Amerika und trat am 23. 
Juli 1898 in Teutopslis, III., rn den 
Franziskanerorden ein. Am 5. Juli 
1904 erhielt er in der St.-Antonius-
Kirche in St. Louis die Priesterweihe 
und wirkte sodann sechsundvierzig 
Jahre lang in der Pfarrfeelsorge, u. a. 
auch in verschiedenen Franzistaner
gemeinden in Minnesota. 1948 muß
te er sich krankheitshalber aus der ak-
tiven Seelsorge zurückziehen und weil-
te seither im hiesigen St.-Marien-
Hospital. Die feierlichen Exequien er-
folgten am 12. Juni in der hiesigen 
St .-Francis-Kirche,  R. / .  P.  

Madisou, Wis. — Plötzlich gestor
ben ist der hochw. Hr. Michael I. Mc-
Earthy, achtundsechzig Jahre alt, zu-
letzt Kaplan am St.-Elara-Hospital 
in Monroe. Er starb am 7. Juni, deni 
feckMnddreißigsten Jahrestag seiner 
Primiz. Tie feierlichen Exequien er
folgten in Monroe.  R. I .  P.  

ni die erste katholische Kirche in Otter 
tail County eingeweiht. Die dem HI. 
Eduard geweihte Kirche ist ein cinfa 
eher, aber solider Holzbau, der früher 
als lutherische Kirche in der achtnnd 
zwanzig Meilen entfernten Ortschaft 
Bertha stand. Durch ein durch die 
Catholic Church Extension Society 
vermitteltes Geschenk von Frau Ed 
ward Ennis von Kennilwoo«d, III., im 
Betrag von $5,000.00 wurde die Kir 
che käuflich erworben und letzten Som 
mer nach Henning transportiert und 
dort auf ein neues Fundament gestellt 
und auch fonft zweckentsprechend um 
gebaut und renoviert. Bereits am 27. 
November wurde die erste heilige Mes 
se in der ,/bekehrten" Kirche bärge 
bracht, aber die formelle Weihe wurde 
bis auf jetzt Verschoben, um dem 
hochw'sten Hrn. Weihbischof W. D. 
L'Brien von der Church Extension 
Society und der Frau Ennis die An
liefen heit bei der Feier M ermchli 
cheit. Tie neue Gemeinde in Henning 
Zählt etwa dreißig Familien. Ufarrer 
ist der hodhWi Hr. Leo BranÄ Don 
Bertha. . . -

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 25. Juni, beginnt die 
vierzigstündige Andacht in folgenden 
Pfarrkirchen der Erzdiözese.- St. 
Francis, Buffalo' St. Willibrords, 
Gibbon; 'St. Scholastika, Heidelberg; 
St. Pauls, Walnut Grove. 

Am 18.'Juni erfolgte in dee M». 
pelle des St.-Coletta-Instituts in Jef
ferson die feierliche Investitur von 
Mfgr. James W. Feider als päpstli-
cher Hausprälat. Tie Investitur voll-
zog Bischof O'Connor in Anwesenheit 
von mehreren Monsignori und zahl-
reichen Welt- und Ordenspriestern 
und Schwestern. II. a. waren anwe
send die zwölf Geschwister von Msgr. 
Feider, darunter P. George Feider, 
O.Pracm., von Philadelphia und die 
ehrw. Franziskanerschwestern Ger
trude, Victima und Catherine Marie. 

New Aork, N. A. — Vom 11. bis 
13. August findet hier die achtundsie-
benzigfte Jahresversammlung der Kö
thel Ii schen Abstinenz-Union statt. Tie 
G es chä f ts v er f a mm l ungen sind im 
Shelton-Hotel; die Gottesdienst?' — 
Eröffnungshochamt am Samstag-
morgen, 12. August, Generalkommu
nion am Sonntagmorgen — finden 
in der St.-Patricks-Kathedrale statt. 

Baltimore, Md. — Im Alter von 
oierundsiebzig Jahren starb der 
hochw. P. Paul W. Klaphecke,  .S\  S.,  
feit nahezu vierzig Jahren Professor 
>der klastischen Sprachen am St.-
Charles-Kolleg. In Teutschland gebo
ren, hatte der Verstorbene in -der alten 
kaiserlichen Marine gedient, ehe er 
1909 als Theologiestudent nach dem 
St.-«Marien-Seminar kam. Schon vor 
seiner Weihe im Juni 1911 wirkte er 
als Sprachenlehrer am alten St. 
Charles College. Für die Diözese 
Rockford geweiht, erwirkte er fodann 
von feinem Bifchof die Erlaubnis, 
auch weiterhin als Lehrer am Sulpi-
zianerfeminar St. Mary's verbleiben 
zu dürfen, und erst vor wenigen Wo-
chen erbat und erhielt er die Aufnah
me in die Sulpizianergesellfchaft, in 
der er zu sterben wünschte, nachdem er 
so viele Jahre mit den Patres zusam
mengearbeitet hatte. Tie feierlichen 
Exequien erfolgten «cht 6. »Juni. R. 
/ .  P.  % \  

Sioux Falls, S.-Tak. —; Ende Ju
ni erwartet man in Marvin, S.-Tak., 
die Ankunft der ersten Gruppe von 
Benediktinern aus der St.Meinrads-
Abtei in Indiana, um die Errichtung 
der neuen Blue Cloud-Abtei dortselbft 
in Angriff zu nehmen. Zum ersten 
Prior 'Der neuen Niederlassung wur
de der hochw. P. Gilbert  Heß,  O.S.B.,  
ernannt. Tie Bauarbeiten werden von 
dem Baumeister der St.-Meinrads-
Abtei geleitet werden und man rech
net damit, daß Arbeiter und Werk
zeuge von den umliegenden Indianer» 
miffionen geliehen werden. Tie Pio
niergruppe besteht aus zehn Benedik
tinern, fünf Patres und fünf Brü
dern, die zunächst in den alten Farm-
gebäuden auf dem für die neue Abtei 
erworbenen Grundstück Unterkunft 
finden sollen. Ein kleines Wohnhaus 
wird als Priorswohnung und zugleich 
als Küche und Refektorium für die 
Klosterkommunität dienen. Ein Stall 
wird als temporärer Schlassaa'l für 
die Mönche eingerichtet; ein neuer 
Hühnerstall wurde bereits als Kapelle 
eingerichtet. Man hofft, daß die Bau
arbeiten bis August 1951 bereits so 
weit vorangeschritten sein werden, daß 
die vollständige Klosterregel, ein
schließlich dem gemeinsamen Chorge-
bet und 'der Klausur, durchgeführt 
werden kann. Die neue Abtei echält 
ihren Namen von einem berühmten 
Sioux-Häuptling, der zur katholischen 
Kirche übertrat und volle fünfzig Iah-
r^ lang bis zu seinem 1918 erfolgten 
Tod treu nach dem Glauben lebte; ob-
wohl weder eine Kirche noch ein Prie
ster in der Nachbarschaft zu finden 
war. Die neue Niederlassung soll als-
Hauptquartier «dienen für die weithin 
zerstreuten Jndianermissionen der Be
nediktinerpatres von St. Mmrafrhi 
Süd- und in Nord-Dakota. > ' 

- • it ; 

St. Cloud, Minn. — In dem 
Städtchen Henning wurde am 21. Ju« 

^ Setzte Woche errichtete der hochw'ste 
Hr. Erz-bifchof Murray eine weitere 
neue Gemeinde, und zwar für die In-
terlachen-Gegend an der Grenze von 
Minneapolis. Tie Gemeinde, die dem 
hl. Evangelisten Johannes geweiht 
wird, ist die 286. in der Erzdiözese 
St. Paul. Zum ersten Pfarrer wurde 
der hochw. Hr. Joseph P. Vacek, bis-
her Pfarrer in Savage, ernannt. Die 
neue Gemeinde umfaßt den östlichen 
Teil des Townfhip Hopkins, den süd
lichen von St. Louis Park und den 
nördlichen von Edina. 

Begonnen wurde mit den Bauarbei
ten für die erste Pfarrschule der seit 
mehr als fünfzig Jahren bestehenden 
St. Peter Elaver-Gemeinde für Ne
ger. Tie neue Schule, das erste Ge-
bäude eines geplanten neuen Pfarr-
zentrums, wird an der Ecjfe der St. 
Anthony- und Oxford-Str. errichtet, 
nahezu anderthalb Meilen von der al
ten Pfarrkirche entfernt. Der Grund 
für die Verlegung des Pfarrzentrums 
besteht 'darin, daß «das St. Pauler Ne-
gerviertel im Laufe der vergangenen 
zwanzig Jahre sich zunehmend nach 
dem Westen der Stadt verlagert hat, 
so daß heute die alte St. Peter Cla-
ver-Kirche an Aurora und Farrington 
kaum noch innerhalb der Ostgrenze 
des Viertels, geschweige denn im Zen
trum desselben, liegt. Pfarrer 'der Ge-
meinde ist der hochw. Hr. Jerome I. 
Luger, dessen Energie und Weitblick 
zum großen Teil die Errichtung der 
längst überfälligen Schule zu verdan-
ken ist. 

Vermischtes 
Nach einer Meldung der in Inns

bruck erscheinenden ,Tiroler Zeitung' 
soll die ungarische Regierung gelegent
lich einer Komintern-Konterenz in 
Budapest die Rückgabe des- von den 
Russen besetzten Burgenlandes gefor
dert haben. Das Burgen'land wurde 
bekanntlich nach dem ersten Weltkrieg 
an Oesterreich angegliedert. Diese 
Meldung soll in den politischen Krei-
sen Wiens und vor allem unter der 
burgeNländifchen Bevölkerung großes 
Aufsehen ausgelöst haben, denn es ist 
wohl begreiflich, daß die burgenlän-
difche Bevölkerung unter den derzeiti
gen Verhältnissen für die Verwirk
lichung eines solchen Projektes nicht 
begeistert ist. 

j ' M.. '• " m 

v Nach Mitteilungen vsn deutschen 
Kriegsgefangenen, die aus Rußland 
zurückgekehrt find, befinden sich heute 
noch zahlreiche deutsche urijb andere 
westeuropäische Frauen und Mädchen 
in sibirischen Arbeitslagern, wo sie 
von den Russen zur Sklavenarbeit ge
zwungen werden. Diese Gewährsleute 
sagten, sie hätten selbst Frauen „ver
schiedener Nationalität" bei der Ar-
beit in Gruben und Wäldern im asia-
tischen Rußland getroffen. Die Be
richte wurden vom deutschen Roten 
Kreuz und von einer Organisation 
entgegengenommen, die sich „Kampf
gruppe gegen die UnHumanität" 
nennt. Ties ist eine antikommunisti
sche deutsche Organisation, die Infor
mationen über vermißte deutsche 
Kriegsgefangene und über politische 
Gefangene faiumelt. Es ist nicht be
kannt, wie viele Frauen und Mädchen 
noch in Sibirien für die Russen Skla-
Vendienste leisten müssen, auch liegen 
keine Angaben über das Zahlender-
hältnis der verschiedenen Nationali-
täten vor. Aber soweit Deutsche in Be-
tracht kommen, haben verschiedene 
Organisationen in Berlin und West-
Deutschland behauptet, daß noch viele 
deutsche Frauen in Rußland vermißt 
werden. Die erwähnte Kampfgruppe 
hat die Ruffen und die ostdeutschen 
Kommunisten wiederholt beschuldigt 
Taufende von Deutschen, Männer und 
Frauen, deportiert und zur Sklaven

arbeit für die Sowjet-Union gezwun
gen zu haben. Es waren meistens 
politische Gefangene, die sich früher in 
Konzentrationslagern m der Ostzone 
befanden. 

*  *  « • • •  

General Sir Brian Robertfon, der 
aus seinem Amt scheidende britische 
Oberkommiffar, sagte l. W. bei 
einer Abschiedsfeier im West-Berliner 
Stadthaus: „Es ist vollommen un-
möglich", daß -die Alliierten vor den 
Ruffen hier kapitulieren. Er bezeich
nete die Sowjetblockade 1948/49 als 
„ e i n e n  Ü b e r f a l l ,  d e r  m i ß l a n g " .  J e - j  

doch warnte er vor neuen russischen 
Versuchen ähnlicher Art. „Wo und 
wann immer sie stattfinden", fechte der 
General, „wird man ihnen Wider-
stand leisten. Ich bin überzeugt, daß 
sie keinen Erfolg haben wenden." 
Robertson, der zum britischen Ober
befehlshaber im Mittelosten ernannt 
worden ist, erklärte in der Stadtver 
ordnetenversammlung, daß die west 
lichen Alliierten 'die Stadt nie im 
Stich lassen werden. Das britische 
Volk, versicherte er, „würde niemals 
einen solchen Rückzug erlauben, selbst 
wenn die britische Regierung ihm aus 
irgendeinen Grunde zustimmen sollte 
Berlin ist ein Symbol der Freiheit 
und Wahrheit geworden, nachdem die 
Sowjet-Russen versuchten, 'die Ein-
wohner der 'Stadt in das kommuni-
stische Joch zu spannen". In seiner 
Abfchiedsanfprache drückte der briti-
fche General die Zuversicht aus, daß 
Berlin und Deutschland schließlich wie
der vereinigt würden. — General 
>ean Ganeval, der Vertreter Frank-

reich», welcher in diesem Monat den 
Vorsitz in der alliierten Kommandan
tur führt, erklärte vor den Stadtver-
ordneten, die Westmächte „hoffen im
mer noch", daß -die Sowjet-Union mit 
an einer Wiedervereinigung der auf
geteilten Stadt arbeiten werde. Er 
fagte, die Wiedervereinigung ganz 
Teutschlands sei das Endziel. — Auf 
'der Ehrentribüne in der Sondersit
zung der Stadtverordneten befanden 
sich auch der amerikanische und fran-
aösifche Oberkommissar sowie die drei 
alliierten Kommandanten von Berlin. 

Der bedeutende Diplomat. Durch 
die Presse ging vor geraumer Zeit die 
Nachricht vom Ableben des amerikani
schen Botschafters Laurence A. Stein
hardt, der von 1945 bis 1948 die 
Ver. Staaten bei der tschecho-slowaki-
schen Regierung in Prag vertreten 
hat. ..Tie Ver. Staaten verloren ei
nen bedeutenden Diplomaten" war 
die Überschrift einer längeren Wür
digung, die Steinhardt in der ,Neuen 
Zeitung' zuteil wurde. Seine Prager 
Tätigkeit fällt in die Jahre der schwer-
sten tschechischen Ausschreitungen und 
Verfolgungen gegen die Sudetendeut-
scheu. Wäre Steinhardt wirklich der 
bedeutende Diplomat gewesen, als den 
man ihn jetzt rühmt, dann hätte er er-
kennen müssen, welches Spiel in der 
tschechoslowakischen Republik gespielt 
wurde. Hat er dies aber durchschaut 
und dennoch nichts getan, um einer-
feits die Ver. Staaten über die maß
losen tschechischen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zu unterrichten und 
anderseits auf die politischen Gefah
ren der in Potsdam beschlossenen su
detendeutschen Aussiedlung zu ver
weisen, dann ist es umso schlechter um 
seine Moral bestellt. Daß aber Stein-
Hardt sehr gut um alles wußte, dar
über berichten deutsche Augenzeugen, 
die ihn bei der Eröffnung des „Hau-, 
fes der Arbeit" in Melnik Oktober 
1945 gesehen haben. Ihn interessier
ten damals die halbverhungerten, 
kranken und verlausten Kolonnen su-
detendeutfcher Frauen und Mädchen 
in den Weinbergen weniger als die 
guten Melniker Weintrauben, die er 
und feine Frau nicht verachteten. Und 
auch den internierten sudetendeutfchen 
Männern, die das „Haus der Arbeit" 
für Hungerrationen errichtet 'hatten, 
schenkte er keine Aufmerksamkeit. Auf-
merkfam wurde auch er offenbar erst 
im Februar 1948. Derartige bedeu
tende Diplomaten und Sowjet-
Freunde werden die Ver. Staaten ei-
nes Tages noch teuer zu stehen kom
men. — ,Der Volksbote', München. 

Kslve Regina 
Da eine neue Sendung die 

[es wertvollen und seltenen beut-
schen Gebet- und Gesangbu4 

eingetroffen ist, wird, folar ̂  
der Vorrat reicht, jedem Beswl 
ler ein Exemplar franco zuge
sandt. 

Ein deutsches Gesang- und 
Gebetbuch, 728 Seiten gr-"' 
enthält eine reiche Auswahl h " 
beliebtesten und bekannteste'^ 
Kirchenlieder mit vollständig 
Te$i und Noten. Es enthalt 
ailch ein vollständiges Gebetb'- ^ 
hon annähernd 200 Seit 1 

Auch etliche Kirchenlieder unO 
Gebete in^englischer Sprache. 

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

Prof. I. M. Duehre« 
643 South Ohio Avenue 

Columbus 5, Ohio 

Führer zum Himmel 
Ein Gebetbuch für ältere Leute, 
mit Hrötzchn Druck.» 

x Ureis $3.00. 

Goldschnitt, in Leder gebunden. 

Zu beziehen von: 

PROF. j. M. DUEHREN 

M3 SO. OHIO AVE. 

COLUMBUS 5, OHIO 

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 öurdj. 

Oi R. NEUMANN 
605 SO. MONROE AVENUE 

COLUMBUS 5, OHIO 

FR FF* A k°X beautifully 
I llLiLi. coiore(i Golden Book 
Cards for all occasions; 4 Spir
itual Bouquet Cards: 4 Com
fort Cards: 3 Special Occasion 
Cards and 1 Christmas Card. 
Address: 

BENEDICTINE FATHERS, 
Benet Lake, Wis. 

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: CASDLLA DE COR-
REO 167, ROSARIO S. P. RE
PUBLIC A ARGENTINA. 

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

Wir ersuche» wiederholt »»-
sere Leser bei Adresseveräuder-
»ngeu 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 »ad 
zur Ersparnis H* »anötiger 
Arbeit. 

D i e  » e d e r t t e i .  

—GARANTIERTE-

Geldsendungen 
XABXUNCENT NACH DKU*^rHLAlf I) 

•. VOLLKOMMEN GAHANTTKBT 
IN ZWEI WOCHB& 

100 Mark — $21.60 
4.65 Mark per 

K«ee UeberweieungsgebUhr. Minimum
order 100 Mark. Name und Adresse In' 
Blockschrift. Ge ldsendungen nach allen I 
Ländern. Anfragen erbeten. — Zu Ihrer 
hlcherstelliing haben wir Kaution von 
$20,000 hinterlegt und sind autorisiert von1 

der New Jersey State Banking Commie ' 
O8tson« 100 Mark $6.00 

Oesterreich 100 Schillinge $3.1# 

Foreign Currettrg Service 
4o3ouitMAt.Se. IttfsEy Coy6X3 

Ichneu. 
Billigst 
Sicher 
BifrE Kurse 

Vcßidtitfc Sie 
DEM FACHMANN 

DEUTSCHES GELD 

nach wie vor zum billig
sten Tageskurs heute 

100 Mark — $20.26 
CM Mark per f 1JM 

Bitte 40 Cent« für Bin-
•chreibe-Gebtihr und Por
to beizulegen. 

Currenru Serifo M/ZWWAY %?, 
NEW VOWZK, ig 


