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St. Paul, Minn.— Worthington, O. 
Samstag, 13. Mai 1950. 

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

Sonntag, 14. Mai: Funster Sonntag 
n a c h  O s t e r n .  ^ — E v a n g e l i u m :  
„Bittet und ihr werdet empfangen" 
(5oh. *23-30). 

Montag, 15. Mai: Bittag. Johann 
Baptist De La Salle. 

Dienotag, 16. Mai: Bittag. Ubaldus. 
Mittwoch, 17. Mai: Bittag. Vigil von 

Christi Himmelfahrt. Paschal Bay. 
Ion. 

Donnerstag, 18. Mai: Christi Him
melfahrt (gebotener Feiertag). 

Freitag, 19. Mai: Peter Coelestinus. 
SMnstag, 20. Mai: BernardinM von 

Sienna. 

Todesanzeige 
Fra« Frank J. Wuebcl, gestorben 

am 31. März 1950 im Alter von vier-
unbachtzig Jähren nach längerer 
Krankheit, wohlversehen, in Evans-
Dille, Ind. Tie Verstorbene war eine 
unserer ältesten Leserinnen. 

D B .  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 

UNTERKUNFT mit voller 
Pension gesucht für deutch-
amerikamischen Jungen vier
zehn Jahre alt in deutsch
sprechender Familie gegen 
gute Bezahlung. Ausführliehe 
Angebote durch Luftpost er
beten an: CAS1LLA DE COH
RE O 167, ROSARIO S. F. RE-
PUBLICA ARGENTINA. 

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

uns sofort Mitteilung zu ma
chen, falls Fehler im Namen 
ober in der Adresse vorkomme» 
sollten. Für gesl. Mitwirkung 
dankt bestens 

D i e  R e d a k t i » » .  

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

Wir ersuchen wiederholt un
sere Leser bei Adresseverander-
Angeu und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler uub 
Verspätungen vermiede» wer-
den, zum Vorteil der Leser und 
zur Ersparais •»* unnötiger 
Arbeit. 

D i e  R e d a k t i , « .  

M.B.T. 
Es gibt heutzutage wenige, die £>en 

großen Wert der Versicherung gering 
schätzen. Fast jeder hat eine Lebens-
Versicherung, eine Versicherung für 
Haus und Herd. Der Wert der Ver-
flcherung wird allgemein geschätzt. 

Tas Iosephinum bietet feit langen 
Iahren einen Verfichernngsplan, wel-
cher der Anstalt und den versicherten 
Personen zu großen: Vorteil gereich-
ten. Wir haben einen sogenannten 
„ A n n u ity" -Versicherun gsplan. Viele 
unserer Leser haben seit langem die 
Vorteile dieser Versicherung geerntet. 

Der Plan ist folgender: Eine ge-
wisse Summe Geldes wird im Jose-
pbittum hinterlegt. Von dieser Sum-
me erhält der Versicherte jedes Jahr 
gewisse Prozente. Ter Prozentsatz 
hängt ab vom Alter des Versicherten, 
aber das Einkommen wird bis zum 
Ende des Lebens bezahlt. Beim Tode 
des Versicherten fällt die Hauptsumme 
dem Iosephinum zu. Der Versicherte 
erhält ein bestimmtes jährliches Ein-
kommen, während die Hauptsumme 
zum Besten der Studenten verwendet 
wird. 

Wer näheres darüber wissen will, 
erhält auf Verlangen eine Erklärung 
über alle Einzelheiten. 

Obwohl Frühlingswetter bereits 
eingefetzt hat, sind unsere beiden 
Dampfkessel noch in vollem Gang und 
zehren an unseren! Kohlenvorrat. Wir 
hoffen, einen dieser Dampfkessel in 
Bälde schließen zu 'können und binnen 
eines Monats beide Dampfkessel für 
den Sonimer stillegen zu können. In-
folge dessen erhalten die Ingenieure 
ebenfalls eilte wohlverdiente Ruhe. 

Durch die Gefälligkeit des „Paving 
Contractor" Hrn. Tom Sheedy wird 
wieder das Rollen unseres Grasplat-
zes besorgt. Ter Umfang unseres 
Grasplatzes kann nicht mit dem eines 
gewöhnlichen Rasenplatzes verglichen 
werden. Unser Grasplatz umfaßt et
wa zehn Acres. Bis jetzt konnte wegen 
häufiger Regengüsse die Arbeit nicht 
vollendet werden. Nach Vollendung 
dieser Arbeit wird das.Terrain für 
den Sommer, besonders für die Gras
schneidemaschinen, vorbereitet. 

* * * 

Rev. Walter Rees hat noch etliche 
Dutzend „Record Sets" cm Hand. 
Wer diese Schallplatten unseres Ge-
fangchores wünscht, kann dieselben be-
ziehen, solange der Vorrat reicht. 

* i 

Herzliche Bitte eines 
. deutschen Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemein-
de in Paraguay, Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch-
lein. Unser sehnlichster Wunsch, das 
Gotteshaus aus vergangene Weih
nachten 1949 fertiggestellt zu haben, 
ging leider nicht ganz in Erfüllung. 
Es fehlen die Mittel. Unser aller Hof-
fen und Beten ist nun aus Ostern 
1950. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt — es sind 
außer Paraguayern auch deutsche, pol-
nifche, russische und andere gute Ka-
tholiken vorhanden —, wird um die 
gütige Mithilfe >der so oft bewährten 
katholischen Caritas aus den Ver. 
Staaten gebeten. Jede — auch die al-
lerkleinste •— Gabe, die in in einem 
gewöhnlichen Briese per Flugpost 
«zehn Cents Porto) aus meine volle 
Verantwortung gesandt werden kann, 
nimmt 'der unterzeichnete deutsche 
Pater dankend entgegen. Quittung 
wird sofort erteilt. Für die edlen 
Freunde und Gönner der angefange
nen Hl.-KTeuz-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 
frfiriften nicht mehr an mich nach Pa 
raguay, sondern ab heute nur noch 
an meinen amtlich und kirchlich Be-
vollmächtigten Herrn Jose Mayer, 
Casilla Correo, 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 starken 
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine 
vollste Verantwortung senden.. Hr 
Mayer übergibt mir _ sofort und 
prompt die Gabe. Herzlichstes Ver 
gelt's Gott im Voraus! 

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

8KVIN DAY 
LAUNDRY SERV1CI 

Madison, Wis. — Der hochw. Hr. 
James W. Felder, seit sechzehn Iah. 
ren Kaplan der St.-Coletta-Schule in 
Jefferson, wurde soeben vom Hl. Va
ter zum päpstlichen Hausprälaten mit 
dem Monfignortitel ernannt. Die In-
veftitur tvurde auf den 18. Juni fetf« 
gesetzt. 

St. Louis, Mo. — Am 8., 9. und 
10. Mai fand hier die Zentenarfeier 
der Ankunft der Maristenpatres statt. 

Kansas City, Kans. — In der St.-
Benedikts-Abtei in Atchison wurde 
letzte Woche mit dem Bau der ersten 
Einheit eines auf $1,000,000 bezif
ferten Bauprogramms begonnen. Es 
handelt sich um eine Residenzhalle zur 
Erinnerung an fünfzig im zweiten 
Weltkrieg gefallenen Alumnen des 
St.-Benedikt-Kollegs. 

Cincinnati, O. — Frau John Bau
er von Manchester, O., eine Witwe, 
'die der Kirche neun ihrer vierzehn 
Kinder schenkte, wurde letzte Woche 
von der National Conference on Fam-
ily Life als die „katholische Mutter 
der Ver. Staaten für 1950" erkoren. 
Tie Wahl wurde, gemäß einer beste-
henden Regel der Konferenz, letzten 
Tonnerstag, am Fest der'hl. Monika, 
der Patronin der christlichen Mütter, 
bekannt gegeben. Frau Bauer ist Mit
glied der St.-Marien-Gemeinde in 
Manchester. In ihrer Jugend wollte 
sie selbst ins Kloster gehen, mußte 
aber wegen widrigen Verhältnissen 
auf ihren Herzenswunsch verzichten. 
1890 mit Hrn. Jofeph Bauer verehe-
licht, fah sie in der Folgezeit vier ih-
rer Söhne in die Holy Croß-Kongre-
gation eintreten. Fünf Töchter traten 
dem Orden der Barmherzigen Schwe
stern bei. 

Rimouski, Kanada. — Ein verhee
render Brand, der letzte Woche diese 
Stadt von fünfzehntaufend Personen 
heimsuchte und nicht weniger als 
dreihundertundzwölf Häuser und ein 
Dutzend größere Gebäude in Asche 
legte, bedeutete auch für die Diözese 
Rimouski einen schweren Schlag. Zer
stört wurden u. a. das vierstöckige St.-
Josephs-Hospital, das Waisenhaus 
der Schwestern von der Christlichen 
Liebe und das Diözefanfeminar. Au-
Berbern wurden die Technische Hoch-
schule, 'das Rimouski-Hospital, zwei 
Hotels und ein Lichtbildtheater zer
stört. Etwa fünfundzwanzighundert 
Personen sind obdachlos und der Scha-
den wird auf zirka $20,000,000 gL 

schätzt. Glücklicherweise sind keine 
Menschenleben zu beklagen, jedoch 
rechnet man 'damit, daß die Stadt 
fünfundzwanzig Jahre . benötigen 
wird, um sich von dem verheerenden 
Brand zu erholen. 

^ Winnipeg, Kanada. — Vom 31. 
Juni bis 2. Juli findet hier ein eucha-
ristischer Kongreß der ukrainischen 
Katholiken von Kanada statt, zu wel-
ehern die Bifchöfe und starke Abord-
nungen 'der hochw. Geistlichkeit der 
drei ukrainischen Diözesen und süns 
ukrainische Verbände von Kanada er-
wartet werden. 

Winona, Minn. — Der hochw. Hr. 
Generalvikar Joseph F. Hale wnrde 
soeben von Papst Pius XII. zum 
päpstlichen Hausprälaten mit dem 
Monfignortitel erhoben. 

St. Cloud, Minn. Begonnen 
wnrde soeben mit der Sammlung ei-
nes Baufonds für das geplante neue 
Studenten-Wohngebäude an der St. 
John's University in Collegeville. Die 
Sammlung ist die erste in der bre? 
undneunzigjährigen Geschichte von 
St. John's, und auch 'diesmal haben 
die Benediktinerpatres nicht nach lan-
gem Zögern den Bitten «der Alumnen 
der Anstalt nachgegeben, eine Samm
lung gutzuheißen. St. John's hat sich 
bisher aus eigenen Mitteln und Kräf
ten ausgebaut. Seit dem zweiten Welt-
krieg ist jedoch der Zudrang von 
Studenten so stark angewachsen, daß 
bereits derzeit gegen zweihundert 
Studenten in Privatheimen in den 
kleinen Nachbarorten untergebracht 
werden müssen. Die Benediktinerpa-
tres stehen also vor der Wahl, ent-
weder für diesen Ueberschuß Raum zu 
schaffen, oder hunderte von Studen-
ten abweisen zu müssen, besonders, da 
auch die vor fünf Jahren von der 
Bundesregierung gestellten Notbarak-
ken baufällig und kaum mehr bewohn-
bar sind. Da für einen größeren Bau 
derzeit keine Fonds zur Verfügung 
stehen, hat sich der Verband der St.-
John's-Alumnen vor einiger Zeit 
freiwillig bereit erklärt, eine Samm
lung durchzuführen, um die Kosten 
im Betrag von rund $700,000 aus
zubringen. Diese Woche nun hat die 
Sammlung unter Leitung von -Hrn 
Robert Applewhite von Collegeville 
begonnen. Leiter des St. Pauler 
Sammelausschusses ist Hr. Charles I 
Moos. 

ten, haben die Schwestern der St.-
John's-Gemeinde, Meire Grove, nun 
eine neue Klosterkapelle. Ausgestellt 
wurde ein schöner weißer liturgischer 
Altar mit einer Sammetdraperie, so-
lidem Bronzekruzifix mit silbernem 
KorpuS und 6 soliden Mefstgleiichtern. 
Zuseiten des Altars sind ein Kredenz-
lisch und ein Ständer mit der Ewigen 
Lampe. Tie Kreuzwegstationen sind 
die bekannten Feuerstein-Gemälde in 
schwarzen Eichenrahmen. Vier Kir-
chenstuhle bieten Raum für etwa 
zwanzig Personen, und ein Nebenzim-
mer mit breiten Flügeltüren bietet 
weiteren Raum für auswärtige Per
sonen. die an der Samstagmesse teil-
zunehmen wünschen. Tie Kapelle wur-
de vor kurzem von dem hochw. Hrn. 
Pfarrer P. Joseph Kreuter, O.S.B., 
geweiht und ihrer Bestimmung über-
geben. 

St. Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 14. Mai, beginnt die 
vierzigstündige Andacht in folgenden 
Pfarrkirchen ter Erzdiözese: St. Pas
cal Bantoit, St. Paul; St. Antonius 
von Padua, Minneapolis; St. He
lena, Minneapolis; St. Mathias, 
Hampton; St. Dominikus, North-
fielt»; St. Thomas, St. Thomas; St. 
Pauls, Zumbrota. 

Am 9. Juni feiert der hochw'ste 
Msgr. John Dunphy, Pfarrer der 
Christi-Himmelsahrts-Gemeinde in 
Minneapolis, sein goldenes Priester-
jubiläum. Msgr. Dunphy wurde weit-
hin bekannt durch seine langjährige 
Tätigkeit als Vizerektor und Sport-
direktor des St. Thomas College von 
1900 bis 1921. 

Deutschland. — In Bad Wörisho-
sen in Bayern starb kürzlich P. Georg 
Wunderle, zweiundsechzig Jahre alt, 
früher Mitglied der Fakultät der Uni-
verfität Würzburg und weithin be-
kannt als Autorität auf dem Gebiet 
der Religionspsychologie. U. a. hatte 
er mehrere wissenschaftliche Studien 
verfaßt über Therese Neumann, die 
Stigmatisierte von Konnersreuth, die 
er längere Zeit persönlich beobachtete. 
— Unter allgemeiner Teilnahme sei-
erte der hochw'ste Hr. Erzbifchof Wil
helm Berning von Osnabrück vor kur. 
zem fein goldenes Priefterjubiläum. 
— Ter hochw'ste P. Johannes von 
Rudlosf, bisher Prior der Dormi-
tionabtei in Jerusalem, wurde soeben 
vom Hl. Vater zum Weihbischof von 
Osnabrück ernannt. Msgr. von Ru-
dloff ist ein Brüder von P. Leo von 
Rudlaff, OS.B., von der St.-Wa--
rien-Abtei in Newark, N.J. 

Durch die Freigebigkeit von Ge-
meindomitgliedern, die im Lause der 
Fastenzeit ihre Sparpfennige spende. 

Zleier in Kt. Psul 

Am vergangenen Sonntag fand vor 
der Kathedrale in St. Paul die zwei-
te jährliche Mai-Feier des katholischen 
Volkes der Stadt und der näheren 
Umgebung statt. Wie zur Feier des 
schönen Muttergottes-Festes hellte sich 
selbst das Wetter auf und die Sonne, 
die seit Wochen hinter Wolfen und 
Regenwetter verborgen war, strahlte 
am Sonntagnachmittag aus die um 
die Kathedrale versammelten Scharen 
nieder. 

Den Auftakt des Festes bildete die 
feierliche Rosenkranz-Prozession, an 
der — offiziellen Schätzungen zufolge 
— etwa 12,000 Personen teilnahmen. 
Unter Vorantritt der Kadetten von 
St. Thomas und Cretin High School 
zogen die Scharen von Männern, 
Frauen und Kindern in geschlossenen 
Gemeindegruppen unter Führung ih-
rer Pfarrgeistlichen in der Festprozes-
sion. Auf die langen Reihen der Ge-
meinden folgten die Studenten der 
katholischen Hochschulen und Colleges, 
Krankenwärterinnen, Angestellten der 
Fluglinien, uniformierte Kolumbus-
Ritter uftu. Gegen Ende des Feftzuges 
trugen Vertreter verschiedener Rassen 
und Völker eine reichgeschmückte Sta
tue der gebenedeiten Jungsrau und 
Gottesmutter. Den Schluß der Rosen-
kranz-Prozession bildete die hochw. 
Geistlichkeit, mit dem hochw'sten Hrn. 
Bischof Byrne, den Monsignori Cul-
linan und Corrigan, den hochw. Her
ren Lawrence Ryan, William Busch, 
Richard T. Doherty, Richard A. To. 
herty, William Baumgärtner, John 
Ward u. a. m. 

Auf der breiten Freitreppe und den 
weitläufigen Terrassen vor der Käthe 
drale versammelten sich sodann die 
Teilnehmer zu 'dem Gottesdienst un 
ter freiem Himmel. Vor dem Haupt 
portal der Kathedrale war ein Altar 
errichtet worden und um diesen grup 
Pierten sich die hochw. Geistlichkeit und 
Abordnungen des Festzuges mit ihren 
Gemeindesahnen und Vereinsstandar-
ten. Tie Predigt hielt der hochw. Hr. 
Richard T. Doherty, der zunächst aus 
den Zweck der Mai-Feier hinwies. 
Priester und Volk haben sich versam
melt, sagte er, um der heiligen Got
tesmutter,^ der Patronin der Ver. 
Staaten, öffentliche Ehre zu erweisen 
und ihre FÄrbitte zu erflehen für den 
Frieden der Welt und die Bekehrung, 
der Völker. Diese hohen Güter wer
den uns jedoch nicht gegeben werden, 
so lange wir einseitig festhalten an, 
dem Wahn, als ob Friede und Ein
tracht öurch rein äußerliche Mittel er

reicht werden können. Wirtschaftliche, 
politische, militärische Maßnahmen 
werden immer ohne dauernde Frucht 
bleiben, werden im Gegenteil meistens 
das Uebel noch vermehren und ver
größern, solange die Welt sich der 
Wahrheit verschließt, daß die tiefste 
Ursache der wirtschaftlichen, politi
schen und internationalen Krisen in 
der Zerrissenheit der menschlichen 
Herzen zu finden ist — in der Ab
kehr der Einzelnen und ganzen Völ-
ker und Staaten von Gott und Sei-
nein Gesetz. Und auch nachdem wir 
diese Wahrheit erkannt haben, dürfen 
wir uns nicht einreden, daß die Ab-
kehr von Gott nur jenseits des Eiser
nen Vorhangs zu suchen ist und daß 
auf unserer Seite alles gesund sei. 
Wenn die hehre Himmelskönigin am 
heutigen Tage auf die Erde'Hernie-
derfchaut, sieht sie keinen Eisernen 
Vorhang, auf dessen einer Seite alles 
in tiefstem Schwarz getaucht ist, wäh
rend auf der anderen Seite alles in 
blendendem Weiß leuchtet. Von der 
Warte des Himmels aus gesehen, ist 
der ganze Erdball bewohnt von sün
digen Menschenkindern, die allesamt 
in Not und Trübsal und Angst um-
herirren o'der falschen Wahnideen und 
Gelüsten nachjagen und so immer tie
fer ins Elend geraten, solange sie 
nicht reuig zurückkehren zu Gott, ih-
rem einzigen und ewigen Ziel. 

_ Angesichts der wachsenden Weltkri
se haben wir darum alle Ursache, uns 
an die heilige Jungsrau zu wenden, 
um ihre Hilse bei Gott zu erlangen, 
führte der Feftprediger weiter au*. 
Aber, warnte er, die Muttergottes 
wird uns nur dann beistehen, wenn 
wir ernst machen mit unserer eigenen 
Umkehr. In ihren Erscheinungen in 
den letzten Jahrzehnten hat sie mit 
immer steigendem Nachdruck ihre For
derungen wiederholt, daß die Men-
'"chen aufhören müssen, Gott zu belei
digen und Seinen gerechten Zorn her
auszufordern; daß sie endlich zurück
kehren müssen zu den Satzungen Got-
tes, zu Gerechtigkeit und gegenseitiger 
Liebe; daß sie durch Gebet und treue 
Erfüllung ihrer Standespflichten 

ühne leisten für die zahllosen Ver
brechen gegen Gottes Gebote, und daß 
sie ihr Augenmerk richten nicht auf 
jede Befriedigung ihrer eigenen Wün
sche, sondern auf den Willen Gottes 
und auf das Heil der Seelen. Erst 
dann dürfen die Menschen und die 
Völker diesseits und jenseits des Ei-
sernen Vorhangs hoffen, daß Gott 
ihnen den Frieden — den Frieden 
des Herzens, «den Frieden in den Fa
milien, den Frieden zwischen den 
Klassen und ben Völkern — geben 
wird, der eine jener Zugaben ist, die 
Christus denen versprochen hat, die 
zuerst das Reich Gottes und Seine 
Gerechtigkeit suchen. 

Aehnliche Mahnworte richtete Weih* 
bischof Byrne in seiner kurzen An
sprache an die Festversammlung. Der 
große Zudrang des Volkes zu diesem 
schönen Fest, sagte er, sei wohl eine 
äußerliche Bezeichnung des guten 
Willens der Teilnehmer und man 
dürfe wohl hoffen, daß die Gnade 
Gottes heute mehr als gewöhnlich in 
den Herzen der Teilnehmer anklopfe, 

oll aber das Fest nicht spurlos an 
den Seelen vorbeigehen, müsse jeder 
bei dieser Gelegenheit seinen eigenen 
Entschluß fassen, nach besten Kräften 
mit der ihm verliehenen Gnade zu-
fammenzüarbeiten, damit sein eige-
neS Leben fortan ernster, zielbewuß
ter und Gott wohlgefällig werde. Nur 
in dem Maß, in welchem dieser Ent
schluß mit Beharrlichkeit zur Tat ge-
macht wevde, wird die heutige Fest-
seier für die Einzelteilnehmer, für de
ren Familien und für das Gemein, 
wohl von Wert fein. Zum Schluß er
bat der hochw'ste Herr den Segen Got-
teS zu den guten Vorsätzen der Teil
nehmer und mahnte, daß sie in dieser 
Meinung bei dem folgenden sakra 
mentalen Segen beten sollten. 

Wahrend die Versammlung fobanti 
unter Leitung von Father Kimcl von 
der Kathedrale ein Marien-Lied sang, 
wurde das Allerheiligste auf dem Al-
tar ausgestellt. Es folgte eine solenne 
Segensandacht, wobei der hochw'ste 
Hr. Weihbischof Byrne unter Ässistens 

der hochw. Herren William Busch und 
Lawrence Ryan pontisizierte und den 
sakramentalen Segen spendete. Ten 
Schluß der eindrucksvollen Feier bil
dete das von allen Teilnehmern ge
meinsam gesungene Te Deum. 

Webers 

..DreiIehnlinden" 
mit Erläuterungen 

des Verfassers 

Dreis $2.50 

tie nöüe Auflage des welt
berühmten Epos „Treizehnlin-
den" ist jetzt bei Hesse und Bek-
ker, Leipzig, erschienen tti&fann 
bezogen werden von 

Prof. J. M. Duehren 
643 South Ohio Avenuif' 

COLUMBUS 5, OHIO 

Neue deuttche 

M ü m a it t 
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 $2.00 
pro Exemplar portofrei abge
ben. 

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

Prof. j. Nk. Duehren 
643 South Ohio Avenue 

COLUMBUS 5, OHIO 

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

Preis §3.00. 

Goldschnitt, in Leder gebundM. 

Zu beziehen von 

PROF. J. M. DUEHREN 

643 SO. OHIO AVE. 

COLUMBUS 5, OHIO 

Külve Regina 
Da eine neue Sendung die-

ses wertvollen und seltenen deut-
jchen Gebet- und Gesangbuchs 
eingetroffen ist, wird, solange 
der Vorrat reicht, jedem Bestel
ler ein Exemplar franco zuge
sandt. 

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

Das einzigartige Buch kann 
gegen Einsendung zu dem bil
ligen Preis von $2,50 bezogen 
werden von: 

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

Columbus 5, Ohio 

—GARANTIERTE-

CEIDSENDWNGEN 
ZAHLUNGEN NACH DEUTSCHLAND 

VOLLKOMMEN BARÄOTI«» 
IN ZWEI WOCHEN 

100 Mark — $21,80 
4.65 Mark per $1.00 

Keine UeberweisunR6gebühr. Minimum
order 100 Mark. Nu me und Adresse in 
Blockschrift. Geldsendungen nach allen 
Ländern. Anfragen erbeten. — Zu Ihrer I 
Sich erstell im g haben wir Kaution von 
$20,000 hinterlegt und sind autorisiert von 
der New Jersey State Banking Commission 

Ostzone 100 Mark $6.00 
Oesterreich 100 Schillinge $8.70 

Foreign Eurrettrg Kervi^e 
Iho JovteJuAtSa HetfsFy (nyöX) 

kl«U 
BILLIGST 
SICHER 
BESTE KURSE 

VERTRAUEN 5« 
DEM FACHMANN 

DEUTSCHES GELD 
nach wie vor zum billig
sten Tageskurs heute 

100 Mark — $20.25 
*•84 Mark per $LM 

Bitte 40 Genta für Ein-
Bchreibe-Gebtlhr und Por
to beizulegen. 

Foreign Cnrrenru Service Hzatf'tvAy ZfZfZ 
° NEW VOIZu. lg, W.VC 


