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Ä i r c h e n k a l e n d e r  

Tonntag, 2. April: Palmsonntag. 
—  E v a n g e l i u m :  E i n z u g  J e 
su in Jerusalem (Matth. 31). 

Montag. 3. April: Richart». 
Tienstag, 4. April: Isidor. 
Mittwoch, 5. April: Irene. 
Donnerstag, 6. April: Grünbonners

tag. 
Freitag, 7. April: Karfreitag. 
Samstag, 8. April: Karsamstag. 

Stimme des Volles 
für das Josephiuum 

Einliegend $10.00 zur lausenden 
Freistelle als Danksagung für die Er-
chörung einer Bitte. 

St. Louis, Mo. 

Beilregende Postanweisung im Be-
trage von $1.00 hatte ich in einem 
Anliegen versprochen. Möge der Se-
gen Gottes stets Ihre Anstalt beglei-
ten! 

Leserin, Mich. 
• * * 

Einliegende Gabe von $10.00 hat
te ich in einem Anliegen zuni Eucha-
ristischen Heiland im Tabernakel, zu 
Ehren tier Muüergottes, des hl. Io-
sevh und der Armen Seelen Verspro-
djett. Gott sei Dank wurde ich erhört! 

Alter Leser, 

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

uns sofort Mitteilung zu ma-
che», falls Fehler im Name» 
oder i» der Adresse vorkomme» 
sollte«. Für gefl. Mitwirkung 
dankt bestens 

D i e  R e d s k t i » « .  

Z » r  g e f l .  K e u u t a i s -
« a h m e  

Wir ersuchen wiederholt «n-
sere Leser bei Adresseveränder-
»»gen «nd Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres-
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler «»d 
Verspätungen vermieden wer-
de«, zum Borteil der Leser «nd 
zur Ersparnis ««nötiger 
Arbeit. 

D i e  R e d a k t ! » » .  

D E .  E D D Y ' S  

H E R B  T A B L E T S  
Bin Laxiermittel. Preis 60 

Cents, nebst 3 Cents SaleS Tax 
in Ohio. Zwei Kannen $1.00. 

Zu beziehen durch ' 

C.B. NEUMANIT 
M5 SO. MONROE AVENUE 

COLUMBUS 5, OHIO 

St. Cloud, Minn. — In 5t. Nicho
las erfolgten am 16. März die feierli
chen Exequien für beit im Alter von 
achtzig Iahren verstorbenen hochw. 
Hrn. Eugene Scheuer, bis 1946 Pfar
rer der dortigen Gemeinde. Father 
Scheuer wohnte seit 1. September 
1946 in St. Cloud im Ruhestand und 
starb hier am 14. März nach einem 
Schlaganfall. Das Pontifikalrequiem 
zelebrierte der hochw'fte Hr. Bischof 
Joseph Busch: die Predigt hielt der 
hochw. Hr. Pfarrer Michael Kremer 
von Sauf Center, und die letzte Abso-
lution am Grabe erteilte der hochw. 
Hr. Pfarrer Henry Frank von Tuelm. 
— Geboren in Paris, Frankreich, am 
11. Juni 1869, mußte der nun Ver-
1 torbette 1870 mit seinen Eltern aus 
Frankreich nach Bayern flüchten. Tort 
absolvierte er die Volksschule und 
machte sodann seine Studien am Se-
miliar in Müitcheit-Freisiitg, wo er 
am 29. Juni 1895 seine Priester-
luerhc erhielt. 1910 kam er in die 
Diözese St. Cloud, wo er zunächst als 
Assistent an der St. Bonifatius-Ge-
ineinde in Melrose wirkte. 1913 wur
de er Pfarrer in Holdingford, wo un-
ter feiner Leitung die heutige Pfarr-
kirche und Pfarrhaus gebaut wurden. 
Von 1921' bis 1946 wirkte er sodann 
in St. Nicholas, wo er 1945 sein gol
denes Priesterjubiläum feierte. Im 

epteniber des folgenden Jahres trat 
er inwlge der zunehmenden Gebre-
chen des Alters in den wohlverdien-
t e n  R u h e s t a n d .  R.I .P .  

Am 12. April wird in Onamia mit 
der Errichtung eines Anbaus an das 
dortige Seminar der Kreuzväter be
gonnen. Es handelt sich um eine Ka-
pelle mit Raunt für dreihundertsünf-
undzwanzig Personen, die gleichzeitig 
als Pfarrkirche für die Gemeinde 
£namia dienen soll. Im Erdgeschos; 
des Neubaus sollen eine Küche und 
Refektorium, im zweiten und dritten 

tockwerk Studienzimmer, Gaftzim-
mer und Wohnräume für die Fakul-
tätsmitglieder des Crosier College 
eingerichtet werden. Das Seminar in 
Cttamia wurde 1922 mit sieben Stu
denten eröffnet. Als das erste Gebäu-
de 1925 fertig gestellt wurde, bot es 
Raum für sechzig Studenten. Bereits 
1940 mußte ein Anbau für weitere 
hundertundzehn Perfonen errichtet 
werden, und im vergangenen Jahr 
wurde der hundertste Priester in Ona
mia geweiht. 

Tnbnqne, Ja. — Die Trappisten-
abtei New Mellary m der Nähe von 
Peosta hat kürzlich eines der ältesten 
Fannanwesen in Clinton County er
worben und trägt sich mit -dem Plan 
herum, dieselbe entweder als ein Klo-
ster einzurichten oder die Farm an 
Trappistenschwestern zu übertragen 
Kvecks Gründung eines zweiten 

chwesternklosters dieses Ordens in 
den Ver. Staaten. Die Farm, ein 
Komplex von hundertundsechzig 
Acres, wurde vor etwa neunzig Jah
ren von einer Familie Dannatt aus 
England gegründet. Das damals er-
richtete solide -Steinhaus ist im Laufe 
der Jahre vollständig modernisiert 
worden und befindet sich in auKgezeich-
netem Zustand. Außerdem stehen auf 
der Farm jtoei große Ställe, eine 
Scheuer, Silo, Kornkrippen und 
Schweinestall. Dieses Jahr feiert die 
Abtei New Mellary das Zentenarium 
ihres Bestehens. Die ersten Mönche 
kamen 1850 aus der Mount Mellary-
Abtei in Irland nach Iowa. 

Providence, D. I. — Durch einen 
sich blitzartig ausbreitenden Brand 
wurden in der Nacht auf Mittwoch I. 
W. vier Gebäude der Zifterzienserab-
tei Our Lady of the Valley in Val-
ley Falls, R. I., zerstört: die Haupt-
kapelle, das Krankenhaus, 'das Gast
haus und das Gebäude, in welchem 
die Wohnzellen der Mönche unterge-
bracht waren. Der Sachschaden wird 
auf $2,000,000 geschätzt. Es gingen 
auch unersetzliche Manuskripte des 
1900 gegründeten Klosters verloren. 
Fünfzig der hundertundsechzig Mön-
che und Gäste wurden von den Flanv 
men beinahe eingekreist und mußten 
sich teilweise dadurch retten, daß sie 
aus zwanzig Fuß Höhe auf den Bo
den sprangen. Der hochw'ste Hr. Abt 
Edmund Futterer erlitt bei dem 
Sprung einen Schock und leichte Ver-
bremtungen. Wenn der Brand nur 
fünf Minuten später entdeckt worden 
wäre, sagte er, hätten vierzig oder 
fünfzig Menschen ihr Leben verlieren 
können. Die Feuerwehren von acht 
Orten halfen bei der Bekämpfung des 
Brandes mit. 

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Palmsonntag, 2. April, beginnt 
die vierzigstündige Andacht in folgen-
den Pfarrkirchen der Erzdiözese: St. 
Johannes, St. Paul; St. Josephs, 
Delano; St. Marien, Marystown; 
tot. Eduards, Mtnneota; St. Grego-
rius, North Brauch; sowie in der St. 
Margaret's. Academy, Minneapolis. 

Begonnen wurde mit den Bau-
arbeiten für trie neue St. Luke's-

Pfarrschule an Summit Ave. uife 
Oxford-Str., in der unmittelbaren 
9iähe der St. Luke's-Kirche. Das neue 
Schulgebäude wird zu einem Kosten-
aufwand von mehr als einer Million 
Dollars errichtet. Die bisherige, erst 
vor etwa fünfzehn Jahren fertig ge 
stellte, hochmoderne Pfarrschule der 
Gemeinde, an Portland und Victoria« 
Str., wird von dem Schwesternorden 
der Christlichen Liebe übernommen 
und als Mädchen-Hochjd)iUe eröffnet 
werden. 

Das neue Schwesternkloster der St. 
Franz von Sales-Gemeinde an 433 
Daly-Str. geht langsam seiner Voll-
endung entgegen. Das solide drei-
stöckige Backstein haus fügt sich harmo
nisch in das Straßenbild der Nachbar
schaft ein und bietet, trotz seiner mo-
dentett und allen ordentlichen Ansprü
chen genügenden Einrichtung den 
Vorteil, daß der Kostenpunkt für das 
Haus einigermaßen im gerechten 
Verhältnis steht zu den Mitteln der 
Gemeinde und dem Aufwand, den die 
Gemeindemitglieder für ihre eigenen 
Heime verwenden. 

Todessnxeiye 
Frau Augusta F. Wolf, geboren in 

der Rheinpfalz, Tochter von Michael 
und Emma Weschler. Sie kaut im Al-
ter von zwölf Iahren mit ihren El
tern nach Amerika und verehelichte sich 
mit dem verstorbenen Hrn. George 
Wolf, der im Jahre 1926 starb. Frau 
Wolf war die einzige Tochter der Fa-
tttilie. Drei jüngere Brüder starben 
vor ihr. Frau A. F. Wolf wurde am 
6. März in ihrer Wohnung itt Erie, 
Pa., auf dem Dreifaltigketis-Kirchhof 
zur letzten Ruhe bestattet. In der St. 
Iohannes-Kirche zelebrierte ihr En-
kel, der hochw. Hr. Norbert G. Wolf 
von der Fakultät des Gannon College, 
ein feierliches Requiem. 

Tie Verstorbene wird überlebt von 
einer Tochter, der ehrw. Schwester M. 
Mathilda von Villa Maria, und fünf 
Söhnen — Joseph M., Edward C., 
Emil H., George E. und Alphonse M. 
Wo If.; ferner von neun Enkeln, dar-
unter der hochw. Hr. Wolf, und vier 
Großenkeln. 

Frau Wolf war Sin Mitglied'des 
Rosenkranz-Vereins/ der Catholic 
Women's Union, des Dritten Ordens 
des hl. Franziskus' und der St. Ma
ry's Home Auxiliary. 

Die Verstorbene war eine langjäh-
rige und eifrige Leserin des .Ohio-
Waisenfreund'. Möge sie ruhen in 
Frieden! 

M.B.T. 
Wir befinden uns in der Jahres-

zeit wenn überall die Hausreini-
gungsarbeit beginnt. Daß dies auch 
die Männer angeht, sollte jeder Mann 
wissen. Wenn auch diese Arbeit vor
wiegend den Hausfrauen zufällt, soll 
jeder Mann so viel als möglich der 
viel beschäftigten Hausfrau nach Mög
lichkeit behilflich sein. Der Mann in 
der Stadt frischt zu dieser Jahreszeit 
bereits seinen „Golf Club" und seine 
Angel zum Fischen auf. Auf der Farm 
werden die „Tractor" für die Früh-
jahrsarbeiten, Pflügen und Säen, in 
Ordnung gebracht. In Anbetracht der 
nun bald beginnenden Feldarbeiten 
ist die Hausfrau darauf bedacht, mit 
ihrer Hausreinigung zu beginnen, be
vor der Mann sich anschickt, seiner Be-
rufsarbeit nachzugehen. 

Auch im Iosephimmt ist die Früh-
jahrs-Hausreinigntig bereits im 
Gang. Unsere zwerhundertsünfund-
siebzig Studenten haben bereits mit 
der gründlichen Reinigung ihrer 
Schulsäle begonnen. Es mögen manch-
mal etliche außer Sicht liegende Ecken 
übersehen werden, aber im allgemei
nen verstehen die Studenten gründ-
liehe Arbeit zu tun. Im höhern Se
minar waschen die Seminaristen alle 
Wände der Korridore in allen fünf 
Stockwerken.- Alles Holzwerk wird 
mit „War Cleaner" blank geputzt. 
Die Hochschüler und College-Studen-
ten haben all ihre Waschräume neu 
aufgefrischt. Alle ohne Ausnahme 
verdienen für ihre unermüdlichen Ar-
beiten volles Lob. 

In etlichen Wochen werden auch 
wieder die „Bats" und ^Balls" her
vorgeholt. Aus all diesem erhellt, daß 
auch wir allen Grund haben, rechtzei
tig mit dieser Frühjahrsreinigung zu 
beginnen. . 

* *  *•  

Die vom «State Highway Depart-
merit" begonnenen Abtragungsarbei-
ten hinter unserer Hochschule haben 
guten Fortschritt gemacht. Wie be
reit» früher erwähnt, kommt diese Ar
beit sowohl dem „Highway Depart-
ment" als auch uns zugute. Wir er
sparen langwierige und kostspielige 
Arbeit und der Staat ebenfalls. 
Wenn die Witterung es erlaubt, wird 
die Arbeit binnen kurzem beendet fein, 
sodaß wir mit der Anlegung des 
Grasplatzes aus dem geebneten Ster-
rain beginnen können. ... 

Fröhliche und gnadenreiche Ostern 
wünschen wir allen Lesern und Wohl 
tätern! 

xV> Aua Leutlchland 
München, lO. Marz. 

Die bayerischen Bischöfe haben 
jüngst beim amerikanischen Hohen 
Kommissar ernste Vorstellungen gegen 
die scharfe Kritik des Vertreters des 
amerikanischen Lattdkomntlssars am 
Entwurf 'des Schulorganisationsge-
setzes im bayerischen Landtag erhoben. 
Die Bischöfe machen 'besonders gel
tend, daß sowohl die Verfassung als 
auch Äas Konkordat dem bayerischen 
Staat festumrissene Verpflichtungen 
hinsichtlich der Volksschulen, besonders 
hinsichtlich des Fortbestandes, der Er
richtung und des Wesens der Bekennt-
nisfulen (konfessionellen Schulen), 
auferlegen, die von dem Vertreter des 
amerikanischen Landkommissars völlig 
ignoriert werben. 

Die Bischöfe erinnern daran, daß 
das bayerische Konkordat ein Volker-
rechtlicher Vertrag und für Bayern 
eilt Landesgesetz, ja ein Verfassungs-
gefetz ist. Die Ignorierung -des Kon
kordats stelle darum eine außerordent
lich ernste Bedrohung der Rechtslage 
dar. Die Bischöfe bringen die Crwar-
tuug zum Ausdruck, daß der amerika-
Nische Hohe Kommissar nicht säumen 
werde, die zur Behebung der prusten 
Lage erforderlichen Maßnahmen/zu 
veranlassen. 

* * * 

P.  Ivo Zeiger, 5*./., WlWder 
Würzburger katholischen Studenten
schaft einen beachtenswerten Vortrag. 
Er sagte dabei, daß der Papst aus-
drücklich am Reichskonkordat von 
1933 festhalte. Papst Pius XII, habe 
die Nuntiatur 1944 nicht ausgelöst, 
weil sie für das deutsche Volk bestimmt 
roar und nach wie vor für das ganze 
deutsche Vo'lk sein soll. Es bedeute eine 
Anerkennung der Einheit Deutsch
lands, wenn der Papst weder für das 
Saar-'Gebiet noch in Ost-Teutschland 
neue Bistümer errichten läßt. 

P.  Ivo Zeiger wandte sich weiter 
gegen die Aeußerungen, die evangeli-
iche Kirche habe durch den zweiten 
Weltkrieg größere Verluste erlitten 
als die katholische. Wenn auch die tra
genden Schichten des Protestantis
mus, die preußische Beamtenschaft, die 
ostdeutschen Großgrundbesitzer und 
das gehobene Bürgertum zerschlagen 
worden seien, so seien doch die 'Katholi
ken unter den 13,5 Millionen Flücht
lingen zahlenmäßig in der Mehrheit. 
Man übersehe zumeist, daß die vielen 
Millionen Katholiken Ost-Europas in 
ihren Heimatländern kein katholisches 
ieöen mehr entalten können. „Wo ein 
katholischer Kirchturm stand, da war 
europäischer Geist und «bendländi-
sches Denken." Dieser Verlust werde 
sich in späteren Jahren furchtbar aus-
wirken. „Ich halte ait dem Wort vom 
Missionsland Deutschland fest; wir 
sind ein Land geworden, in dem es 
gilt, den Mauben neu zu erwerben, 
wenn wir ihn bewahren wollen." 

Massenkundgebungen sind zwar not
wendig, um >das Bewußtsein der Ge-
mein schüft zu stärken, aber wir wer
den dadurch nicht katholischer oder re-
ligiösec kommen Gott nicht nä
her." , 

WichtW Trsbunyen 
in Kt. Peter 

Arbeiter, die ties unterhalb der 
Peters-Kirche in Rom Ausschachtun-
gen vornahmen, sind auf Gräber ge-
stoßen, ivelche die Ansicht von Archäo
logen und Historikern bekräftigen, 
wonach St. Peter um das Jahr 66 n. 
Chr. auf einem heidnischen Friedhof 
an der Stelle begraben wurde, wo sich 
der vatikanische Hügel erhebt. 

Die vorliegende Ausgabe der Zeit
schrift ,Li.se' berichtet ausführlich hier
über und bestätigt vor allem, daß die 
Ausgrabungen in lang verborgenen 
unterirdischen Gewölben unterhalb 
der Basilika schon seit einem Jahr
zehnt mit aller Sorgfalt betrieben 
wurden. 

Das größte Geheimnis aber, ob die 
Ueberreste des Apostelfürsten wirklich 
gefunden worden sind, behält der Va
tikan einstweilen noch für sich, wie die 
Zeitschrift ausführt, wenn auch Ge
rüchte aufgetaucht sind, wonach die 
Auffindung der Reliquien zu einem 
passenden Zeitpunkt noch während des 
Hl. Jahres bekanntgegeben werden 
soll. 

Papst Pius X I I . ,  der die Forschun
gen eifrig fördert, hat schon vor mehr 
als einem Jahr, ohne weitere Einzel-
hriten anzugeben, erklärt, daß nach 
dem archäologischen Befund die Grab-
itätte des Apostels unter der Kuppel 
der Peters-Kirche gelegen sei. 

Im Zusammenhang mit Bildern 
der Ausgrabungen bringt jetzt .Life' 
einen Artiekl über die Arbeiten, der 
aus der Feder von Msgr. Ludwig 
Kaas, dem Administrator der Peters-
Kirche, stammt. (Msgr. Kaas war 
Führer der Deutschen Zentrumspar-
tei bis 1933 und flüchtete nach der 
„Machtergreifung" durch Hitjer. Er 
war seitdem in Rom.) 

Hierin wird erklärt, daß die For
schungsarbeiten zum Teil entern .Zu
fall verdanken seien, weil die Ar
beiter des Vatikans im Jahre 1939 
auf ein kleines, bisher unbekanntes 

Gewölbe stießen. Es wurde damals in 
den unterhalb der Basilika gelegenen 
Grotten eine Grabstätte für Papst 
Pius XI. hergerichtet, und die damit 
betrauten Arbeiter stießen auf dieses 
kleine Gewölbe, das in den von den 
Architekten -der Renaissance hinterlas
sen en Grundrissen überhaupt nicht 
eingezeichnet war. Hierdurch wurde 
der Vatikan veranlaßt, weitere Nach-
Forschungen anzustellen. 

Als während des Krieges das Fun-
dament.der Peters-Kirche durch Ue-
berschwemmungen bedroht schien, i'tie-
ßen die Arbeiter tiefer vor und trafen 
dabei auf eine Schicht, die eine Un
menge heidnischer und christlicher Al-
tertümer enthielt. Es wurde keine 
Maschine benutzt. Alle Arbeiten wur
den mit Schaufel und Spaten durch
geführt. Dabei wurden Gräber und 
Krypten entdeckt, die mit Mosaik und 
Fresken geschmückt waren, außerdem 
wurden Sarkophage und Urnen ge
funden. ; 

Ein Grabmahl aus dem zweiten 
Jahrhundert, idas im Jahre 1940 
zum Vorschein kam, lieferte nach der 
Darstellung von Msgr. Kaas den er-, 
sten untrüglichen Beweis, daß sich auf 
dem Vatikan-Hügel eilte heidnische 
Begräbnisstätte befand. 

Ein heidnisches Grab der gleichen 
Epoche wurde später gefunden, dazu 
eine Inschrift, die sich auf den „Zir
kus" bezog. Man nimmt an, daß es 
sich dabei um Neros Zirkus handelt, 
in dem nach alter Ueberlieferung St. 
Peter hingerichtet wurde. Dann bahn-
ten sich die Arbeiter vorsichtig den 
Weg direkt bis unter die vierhundert-
zweiundfünfzig Fuß hohe Kuppel. 

Aber was dort, also genau unter 
dem Altar von St. Peter, entdeckt 
wurde, muß nach den Ausführungen 
des Prälaten vorläufig Geheimnis 
bleiben. Augenblicklich ist eine Korn-
mission von Archäologen von Ruf da
mit besckiäftigt, die wissenschaftlichen 
Ergehjti ü? z ufa mitten zufassen und zur 
Veräfßenmchung vorzubereiten. 

Dieses populäre medizinische Buch 
gibt nicht nur Anleitung zu, einer er
folgreichen. Wasserkur, sondern ent
hält praktisch Winke für allerlei Lei
den bei Jung und Alt mit Angabe 
der besten Heilkräutermittel nebst diä-
tetischen Zeitfragen. Das fünfhundert-
und sechzig weiten große Buch Bann 
von der Verlagsanstalt bezogen wer
den oder von Prof. I. M. Dueforen, 
643 So. Ohio Ave., Columbus, O., 
zum Preis von $3.00 portofrei. 

Lüchertttch 
Im Verlag von Franz Ehrertwirtb. 

München, ist ein neues Kneipp-Buch 
erschienen unter dem Titel ..Die 
Kneipp-Kur, die Kur der Erfolge", 
von Sanitätsarzt Dr. Albert Schalle, 
Kurarzt in Bad Wörishose«. Mit 
zweiunddreißig Photos und Tafeln. 

Das in neuer Auflage erschienene 
Buch ist von einem erfahrenen Kneipp-
Schüler verfaßt und erweist sich nicht 
nur für Wasserkur-Anstalten, sondern 
auch als umfassendes Handbuch und 
als Heiler und Ratgeber 'für alle 
Krankheitserscheinungen in Haus 
und Familie. 

Führ« zum Himmel 
ckn GkWbuch für ältere Leute, 
mit grotzem Druck. 

Preis $3.«R 

Goldschnitt, in Leder gebunden. 

(Sin prachtvolles Ostergeschenk! 

All'beziehen von: 

PROF. J. M. DUEHRBf 

643 SO. OHIO AVE. 

COLUMBUS 5, OHIO 

Sslve Begins 
Ein deutsches Gesang- und 

Gebetbuch, 728 Seiten groß, 
enthält eine reiche Auswahl der 
beliebtesten und bekanntesten 
Kirchenlieder mit vollständigen? 
Text und Noten. Es enthält 
auch ein vollständiges Gebetbuch 
von annähernd 200 Seiten 
Auch etliche Kirchenlieder und 
Gebete in englischer Sprache. 

Bßs einzigartige Buch kann 
gegÄl Einsendung zu dem bil
ligen Preis von $2.50 bezogen 
werden von: 

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

Columbus 5, Ohio 

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. 

-GARANTIERTE— — 

GELDSENDUNGEN 
ZAHLUNGEN NACH DEUTSCHLAND 

VOLLKOMMEN GARANTIERT 
IM ZWEI WOCHBÄ 

100 Mark — $21.50 
4.05 Mark per $1.00 

Keine Ueberweisungegebühr. MI nimm»*' 
order 100 Mark. Name und Adresse in 
Blockschrift. Geldsendungen nach allen 
Ländern. Anfragen erbeten. — Zu Ihrer 
Sicherstellung haben wir Kaution von 
$20,000 hinterlegt und sind autorisiert von 
der New Jersey State Banking Commi|siön.' 

Ostzone 100 Mark $6.00 I 
Oesterreich 100 Schillinge $S.70* 

Foreign Currettrg Service 
AdovwujuSa levity (iiye.N) 

Schnell 

BILLIGST 
SICHER 
BESTE KURSE 

DEUTSCHES GELD 

nach wie vor zum billig
sten Tageskurs beute 

100 Mark — $20.25 
4.94 Mark per $1.00 

Bitte 40 Cents für Ein
schreibe-Gebühr und Por
to beizulegen. 

VERTRAUEN SIE 
DEM FACHHANN 

Jteeffltt (Einrennt Aervire Wway 
° NEW VO*£K Ig. W.x 

Die Neu-Ausgabe 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawite, 
O.M.I. 

Ist soeben erschienen. 

Neuer, sehr guter Einband. Mehr Alidachten und Gebete 

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

PREIS 

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

Zu bestellelfaWt ^ 

"The MARIAN PRESS" 
BOX 249, BATTLEFORD, SASK„ CANADA 


