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OHIO WAISENFRKUND 
(FebUehed weekly every Saturday 

since 1873) 

Ü ' s% 

dieses Wochenblatt erscheint seit 
dem Hahr 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
gium Josephinum in Worthington, 
Ohio, dessen Zweck die Heranbildung 
würdiger Priesterzöglinge für die 
93er. Staaten ist. Diese Anstalt ist 
hauptsächlich angewiesen aus die Ghtv 
fünfte dieses Blattes und die Geschen
ke seiner Lefer. 

Published weekly *t The Wan
derer Printing Coinpälty, 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 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. 

St. Paul, Min«.— Worthington, O., 
Sametag, 8. Zuli 1!)5(). 

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

Sonnton, 9. )»li: Sechster Sonntag 
n a c h  P f i n g s t e n .  —  E v a u  g  e -
l i u tu : Jesus speist viertausend 
Mann (Mark. 8). 

Montag. 10. Juli: Sieben Söbue her 
hl.  Felizi tas.  

Dienstag. 11. Inli: Pius /. 
Mittwoch, 12. Juli: Johannes Gual

bertus. 
Donnerstag, 13. Juli: Papst Anakle-

tus. 
Freitag. 14. Juli: Bonaventura 
Samstag. 15. Juli: Heinrich //. 

Mimme des Sofft# 

r fiii das Josephillllm 

Ich schicke Ihnen einliegenden Be-
trag zum Dank für die Erhörung ei
ner Bitte, zu Ehren der Hl. Familie, 
des chl. Antonius, der hl. Theresia 
vom Kinde Jesu und des hl. Judas 
Thaddäus. 

Alte Leserin, O. 

Hiermit sende ich Ihnen $1.00 zu 
Ehren des 'HI. Antonius und der hl. 
Barbara zum Dank für die Evhörung 
einer Bitte. 

N. N„ Wp. 
* * * 

Anbei sende ich Ihnen einen Dol« 
lar zum Dank für die Erhörung ei
ner Bitte. 

lliiflvn., N. I. 

Webers 
..Dreisehnlinden" 
m i t  E r l  q  u  t  e  r  u  i i  u  e  n  

d e s  V e r f a s s  e r s  

Preis $3.50 

Die neue Auflage des weltbe
rühmten Epos .Treizehnlinden' 
ist jetzt bei Hesse und Becker, 
Leipzig, erschienen und kann be
zogen werden von 

Prot. 3. M. Bühren 
643 Aouth Ohio Aue. 

Colnmbn» 5. Ohio 

Neue deuttche 

W o m a n e 

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 
recbt bald seine Bestellung ein» 
senden. 

Prof. J. M. Duehren 
643 South Ohio Avenue 

COLUMBUS 5, OHIO 

Herzliche Bitte eiues 
deutscheu Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemein-
de in Paraguay, SüÄ'Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch-
lein. Unser sehnlichster Wunsch, das 
Gotteshaus auf vergangene Weih
nachten 1949 fertiggestellt zu haben, 
ging leiider nicht ganz in Erfüllung. 
Es fehlen die Mittel. Unser aller Hof
fen und Beten ist nun auf Ostern 
1950. 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 ider so oft bewährten 
katholischen Caritas aus den 33er. 
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 'der unterzeichnete deutsche 
Pater dankend entgegen. Quittung 
wird sofort erteilt. Für die edlen 
Freunde und Gönner der angefange-
nen 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 Borgeld 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, 
Casilla 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 starken 
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine 
vollste Verantwortung senden. Hr. 
Mayer übergibt mir 'ot ort und 
prompt die Gabe. Herzlichstes Ver 
gelt's Gott im Voraus! 
Parroquia „Santa Cruz", Coronel 
Bogoda (Paraguay), South America. 

Father Jose Kreusser. S.V.D., 

Anmeldungen zur Teilnahme werden 
jetzt in der Kathedrale entgegen ̂ ge
nommen. 

Crookston, Minn. — Der hgchDste 
Geneialvikar Msgr. Wurm, Pfarrer 
der hiesigen Kathedrale, konnte am 8. 
vsiini nach langer Krankheit das Ho-
spital verlassen. Er befindet sich nun-
mehr in Stephen, wo er auf unbe
stimmt Zeit der Ruhe pflegen soll, bis 
seine Gesundheit wieder soweit 'herge
stellt ist, daß er zur aktiven Seelsorge-
und Administrationstätigkeit Zurück-
kehren kann. 

St. Clond, Minn. — In dem so
eben abgeschlossenen Schuljahr waren 
in dem Städtchen Pierz sämtliche drei-
hundertundzwanzig Kinder der Ge
meinde in der St.-Josephs-Pfarrschu-
le eingeschrieben. Das ausgezeichnete 
Ergebnis wurde großenteils dadurch 
erreicht, daß die Gemeinde vor meh
reren Jahren drei Schulbusses er-
warb, wodurch zweihundertundzehn 
Kindern aus zehn ländlichen Schul-
diitriften innerhalb der Gemeinde der 
regelmäßige Besuch der innerhalb des 
Städtchens gelegenen Pjsrrjchttie « 
möglicht wurde. 

Fort Wayne, Ind. — In der hie
sigen Kathedrale von der Unbefleckten 
Empfängnis feierte der hochw'ste Hr. 
Mchos John F. Noll sein silbernes 
Vischofsjubiläum in Gegenwart von 
Kardinal-Erzbischof 3tritch von Chi
cago und zahlreichen Bischöfen und 
Erzbischöfen aus allen Landesteilen. 
Ein beachtenswerter Umstand der 
Feier ist die Tatsache, daß dieselbe in 
derselben Kathedrale stattfand, wo 
Bischof Noll seine Taufe, Erstkommu
nion und Firmung empfing, wo er 
zum Priester und zum Bischof geweiht 
wurde, und wo er fünfundzwanzig 
Jahre lang den bischöflichen Stuhl 
inrte gehabt chat. — Bischof Noll wur
de am 25. Januar 1874 in Fort 
Wayne geboren, wurde, am 4. Juni 
1898 geweiht und wirkte sodann sie-
benundzwanzig Jahre lang in der 
Pfarrseelsorge. 1911 gründete er den 
.Sunday Visitor', 1925 wurde er zum 
Bischof Don Fort Wayne ernannt und 
am 30. Juni desselben Jahres in der 
hiesigen Kathedrale konsekriert. 

Cincinnati, O. — Das genaue Da
tum für die Installierung von Erzbi-
schof Karl I. Alter als Nachfolger des 
verstorbenen Erzbischofs McNicholas 
von Cincinnati ist noch nicht festgesetzt, 
jedoch wird dieselbe voraussichtlich an-
fangs September in der hiesigen St.-
Monika-Kathedrale stattfinden. Erz-
bischof Alter, feit mehr als neunzehn 
Jahren Bischof von Toledo, ist seit 
vierzig Jahren Priester. Erst vor we
nigen Wochen wurde er, gelegentlich 
seines vierzigsten Priesterjubiläums, 
vom Hl. Vater zum päpstlichen Thron-
Assistenten ernannt. 

Washington, D. C. — Ter hochw'
ste Hr. Erzbischof Robert E. Lucey 
von San Antonio wurde soeben von 
Präsident Truman zum Mitglied der 
aus fünf Personen bestehenden Bun-
deskommission zum Studium der Pro
bleme der Wanderarbeiter ernannt. 
Erzbischof Lucey hat sich bekanntlich 
ieit Jahren um die bessere Betreuung 
besonders der mexikanischen Ernte-
Arbeiter in den Ver. Staaten be
müht, deren Ausbeutung durch Spe
kulanten und auch Farmer eine der 
himmelschreienden Sünden der ameri
kanischen Landwirtschaft ist. 

Fargo, N.-Dak. — In Little Falls, 
Minn., wo er im Ruhestand wohnt, 
feierte der hochw. Hr. M. I. Simon 
am 29. Juni sein goldenes Priester-
jubiläurn. Anwesend bei der Feier wa
ren ii. a. Koadjutorbischof Bartho
lome von St. Cloud und Weihbischof 
Dworschak von Fargo und etwa zwan
zig Priester, darunter ein Neffe, Fa
ther Al Simon, der erst vor einem 
Monat in Bismarck die Priesterweibe 
empfing. 

Am 8. Oktober wird die offizielle 
Diözesan-Pilgergruppe von Fargo 
unter Führung des hochw'sten Käthe-
dralpfarrers Msgr. Arrell die Reise 
zum HI. Jahr nach Rom antreten. 

"Gemäß dem ersten vorläufigen Be-
rtiijt über die Sammlung für die neue 
$700.000-Wohuhalle in St. John'l 
sind bis jetzt insgesamt $117,419 ge
zeichnet worden. 

St. Panl, Mimt. — Am kommen
den Sonntag. 9. Juli, beginnt die 
vierzigstültdige Andacht in der St.-
Patrizius-Kirche in Cedar Creek. 

Im Alter von siobenundsiebzig Iah-
ren starb nach langer Krankheit der 
hoclM. Hr. John I. tiner gen, seit 
1931 Pfarrer der St.-Marien-Ge-
nteinde in New Ulm. Geboren in Lu
xemburg am 20. August 1873, kernt 
der nun Verstorbene als junger Mann 
in die Diözese St. Paul, machte seine 
klassischen Studien mit St. Thomas 
College dcchier und erhielt seine phi
losophische und theologisch^ Ausbil
dung an St.-Paul-Seminar, wo er 
am 9. Juni 1900 die Priesterweihe 
empfing. Darauf wirkte er zunächst 
mehrere Monate lang als Pfarrver-
roeier der St.-Lawrence-Gemeinde in 
Minneapolis, sodann von September 
1900 bis Mai 1901 als Disziplina
rms am St. Thomas College. Von 
Mai 1901 bis Dezember 1902 war er 
Assistent an der St. Franz von Sales-
Gemeinde in St. Paul, sodann neun-
undzwanzig Jahre lang bis zum 30. 
August 1931 Pfarrer der St.-Aii-
drew's-Gemeinde in Fairfax. Seit 
1931 war er Pfarrer der St -Marien-
Gemeinde in New Ulm, wo er u. a. 
das Pfarrhaus an der Süd-German-
Straße für die Gemeinde erwarb. — 
Tie feierlichen Exequien für den Ver
storbenen erfolgten am Mittwoch, 5. 
Juli, in der St.-Marien-Kirche. Das 
hochw'ste Hr. Erzbischof Murray. Als 
Erzpriester fungierte der hochw. Hr. 
Pfarrer A. Koller von Sleepy Eye' 
Ehrendiakone waren die hochw. HH. 
Pfarrer George Rolwes von Fairfax 
und John Stolz von Stewart. Als 
Diakon fungierte der hochw. Hr. Pfar
rer Anthony Louis von Kenyon, als 
Tubdiakon der hochw. Hr. Walter Pe
ters von Nazareth Hall. Tie Predigt 
hielt der hochw. Hr. Pfarrer Alphonse 
Schladweiler von Madison. Ter 
hochw. Hr. Generalvikar Hilary 
Hacker war Zeremoniar. Tas Toten-
Offizium sowie den Priesterchor bei 
der heiligen Messe leitete der hochw. 
Hr. Francis Missia vom St.-Paul-
Seminar. Tie Beisetzung erfolgte auf 
dem katholischen Friedhof in New 
Ulm. R.I.P. 

nennt keinen bloßen Verlag vor; es 
verbindet vielmehr praktische Schul' 
arbeit, Kinderfürsorge, theoretisch, 
Pädagogik mit Verlag, Druckerei und 
sogar einem eigenen ökonomischen Be 
trieb, einer Schreinerei, Schlosserei 
und einer großen Gärtnerei. 

Im Mai 1947 begann die ,Päda 
gogische Welt', eine Monatsschrift für 
Erziehung, Bildung und Schule, mit 
der großen Beilage ,Schulalltag' zu 
erscheinen, und zwar als Nachfolgerin 
des ,Pharus', einer hervorragenden 
Zeitschrift für christliche Pädagogik, 
Tie ,Monika' steht jetzt im 74. Jahr, 
gang. Sie wird durch „Volksdenken, 
Volksstil und Volkssprache' bestimmt. 
Im Herbst 1948 ist auch die Zeit 
fthrift für Prediger ,Ambrosius' mit 
monatlich je 48 Seiten wieder erschie 
nett. Gleichzeitig begann auch die 
.Neue Landjugend', eine Zeitschrift 
für Knaben und Mädchen der länd 
lichen Berufsschule, 'herauszukommen. 
Seit dem Winter 1949 erscheint auch 
die altbewährte Kinder- und Jugend 
Zeitschrift ,Der Schutzengel,. Tie jüng
ste Zeitschrift ist die .Blüte', als Nach 
folgeriii der Mädchenzeitfchrift ,Not-
burga'. Für die nächste Zeit wird die 
Herausgabe interessanter Bücher der 
deutschen und ausländischen fatholi 
jchen Literatur angekündigt. 

75 Ikchre Cskksneum 

Der Verlag Cassianeum in Donau-
wärth, Bayern, feiert im laufenden 
Jahre das 75jährige Jubileum feines 
Bestehens. Es ist dies ein katholischer 
Verlag, dessen Zweck die Pflege des 
katholischen Gedankens war und blieb. 
Das Caffiarteuiit wurde als „pädago
gische Stiftung" von dem Schulmann 
Ludwig Auer begründet. Sein Zweck 
war „die Förderung der Erziehung 
im Geist der katholischen Kirche nach 
den berechtigten Forderungen der 
Seit, und zwar vor allem der Fanti-
lienerziehung, der Schulbildung, der 
Fortbildung bis zur Selbsterziehung 
im Berufs- und Kulturleben". 

Der Verlag Cassianeum wurde, wie 
die Festschrift des Verlages aus 
führt, im Februar 1947 „nach einer 
Zwangspaufe von mehr als drei Iah 
ren" wieder in Betrieb gesetzt. Er gibt 
eine ganze Reihe von volkstümlichen 
Zeitschriften heraus. In den Herbst 
1948 fiel das Wiedererscheinen der 
populären Mütterzeitschrist.Monika'. 
Außerdem wurden in der letzten 
Dreijahrsperiode 53 Bücher und 20 
Schriften herausgebracht, dazu 56 
Bändchen der Schriftenreihe „Päda 
gogische Wissen und Wirken". Unter 
den Büchern gab es 5 Romane. 4 In-
gendschritten, 6 theologische Werke, 
4 zeitkritische Bände und 3 Werke aus 
dem Bereich der religiös-erbaulichen 
Literatur. Uebrigens stellt das 

''1 

Her Mittelpunkt des Lebens 

Wie müssen doch die ersten Christen 
so ganz andere Leute gewesen sein als 
die Christen von heutzutage! Gewiß, 
sie hatten denselben Glauben, den auch 
wir heute noch in der katholischen 
Kirche haben; sie glaubten an den 
einen Gott in drei Personen, der Him-
mel und Erde erschaffen hat, an Jesus, 
den Gottessohn und Welterlöser, den 
Heiligen Geist, den verheißenen und 
gesandten Gnadenspender, an die 
Gegenwart Jesu im allerheiligften 
Altarsakrament, kurz, sie hatten die
selben Glaubensartikel wie wir. Sie 
hatten auch dieselben sieben heiligen 
Sakramente wie wir, keines mehr und 
feines weniger, auch fein anderes, das 
seitdem verschwunden und durch ein 
nhies ersetzt worden wäre. Und doch 
waren es andere Leute? — Ja, doch 
waren es andere Leute! Sie lebten ge-
wissenhafter und treuer nach ihrem 
Glauben, sie waren begeisterter, opser-
williger, es waren ihnen ernster mit 
ihrem Streben nach der ewigen Selig-
feit; das Streben nach der ewigen 
Seligkeit war ihnen die Hauptsache 
ihres Lebens, nicht Nebensache. Sie 
empfingen 'deshalb die heiligen Sakra
mente auch öfter und andächtiger, als 
es heutzutage bei den Christen üblich 
ist. Mit einem Worte: sie glaubten 
nicht bloß, sie lebten auch nach ihrem 
Glauben. 

Im Mittelpunkt ihres Lebens stand 
das heilige Meßopfer. So oft sie nur 
konnten, wohnten die Christen diesem 
heiligen Opfer bei, an vielen Orten 
sogar täglich. Jedesmal, wenn sie der 
heiligen Messe beiwohnten, empfingen 
sie auch den Leib des Herrn. Und wo 
'die Christen nicht täglich zum -heiligen, 
Meßopfer zusammenkommen tonnten, 
da nahmen sie die hochheilige Eucha-I 
ristie mit sich heim in ihre Häuser und 
genossen sie jeden Morgen vor den 
anderen Speisen. Dann konnten sie 
mit frohem Herzen an die Arbeit 
gehen und auch auf Gottes Segen hof
fen bei ihrer Arbeit. Wie sehr das 
ganze Leben der Christen in den ersten 
Jahrhunderten, und zwar auch ihre 
Arbeiten, von religiösen Gedanken 
durchdrungen, von einer himmlischen 
Weihe getragen, sozusagen von einem 
Ewigkeitshauch durchweht waren, das 
zeigt uns deutlich ein Wort des heili
gen Hieronymus, der um die Wende 
des vierten zum fünften Jahrhundert 
zu Bethlehem in einem Kloster lebte, 
das nahe der Geburtsstätte des Herrn 
entstanden war, und der dort mit un
ermüdlichem Fleiß die heiligen Schrif-
ten übersetzte. Er sagt einmal in einem 
seiner Bücher, wohin man sich wende 
in der „Stadt Christi", da höre man 
heilige Gesänge. Der Ackerer hinter 
dem Pflug fingt sein Allelnja, der 
schweißgebadete Schnitter erfreut sich 
durch Psalmengesang und der Winzer, 
der mit seinem krummen Messer die 
Reben beschneidet, singt dabei irgend? 
ein Lied von David (einen Psalm), 
Das sind die Gesänge in dieser Ge
gend, das sind die „Liebeslieder"; das 
ist der Gesang des Hirten, das sind die 
Waffen der Kultur. 

Freilich wurden die Christen in spä 
teren Jahrhunderten lauer. Besonders 
am Empfang der heiligen Sakramente 
ließen sie es teilweise sehr fehlen. Aber 
im allgemeinen war doch das Lebet»-
des christlichen Volkes auch im Mittel 
alter auf die Fundamente des Glau 
bens aufgebaut, und die heilige Messe 
blieb der Mittelpunkt des christlichen 
Lebens. Ein Mann, der darüber 
eigene Studien gemacht und der ein 
Buch geschrieben hat über „Die Messe 
im deutschen Mittelalter" sagt daring 

Das deutsche Volk des Mittel* 
alters lebte in dem religiösen Ge
danken. Derselbe entwickelte und 
äußerte sich unter der Leitung der 
Kirche und unter den Segnungen 
ihrer Gnadenmittel: das Leben und 

Leiden Jesu, 'das heilige Meßopfer, 
die Saframente, die BeneMftionen 
(Segnungen), der Heiligenkult und 
die eschatologifchen Wahrheiten (die 
Wahrheiten von den letzten Dingen), 
um welche sich das auf das Ueberirdi-
sche gerichtete Fühlen, Denken und 
Ueben des Volkes bewegte. Die Gläu
bigen strömten zu den Altären, um sich 
der Gnade des heiligen Opfers teil
haftig zu machen. Tie Gnaden sonne 
der heiligen Messe sendet ihre Strah
len hinaus in die christliche Welt, um 
die Herzen zu entzünden und für alles 
Große und Edle zu begeistern und um 
den armen Erdenpilgern in Palast 
und Hütte, in der einsamen Kloster
zelle und in dem Gewühl der'Städte 
die Kraft zu verleihen, im Verein mit 
Christus zu arbeiten, zu opfern und 
zu leiden." 

So war 'es im Mittelalter. Aber 
wie ist es heute und wie ist es bei uns? 
Ach, nur mit Wehmut kann man dar
an denken. Was. in den ersten christ
lichen Jahrhunderten unerhört war 
und was im Mittelalter wohl nur eine 
Ausnahme war, nämlich, daß einer 
sich einen Christen nannte, dabei aber 
die ganze Woche nicht dem heiligen 
Meßopfer beiwohnte, das ist bei uns 
die Regel geworden. 

Der Heiland hat f#t« himmlisches 
Mahl bereitet und will alle mit über> 
reichen Gnaden speisen. Aber die Ge-
ladenen wollen nicht kommen. Ihr 
Sinnen und Trachten und ihr ganzes 
Handeln ist daraus gerichtet, sich einen 
möglichst großen Anteil an irdischen 
Gütern, an sinnlichen Genüssen zu 
erringen, einen möglichst guten Platz 
am Tisch des irdischen Lebens zu er 
halten bei dem Mahle, das der „Herr 
dieser Welt" bereitet hat; und zwei 
Herren kann ja bekanntlich niemand 
dienen. — Aber ist das recht? Und ist 
das fing? Nein, recht ist das nicht, 
denn der Mensch ist nicht erschaffen, 
um sich hier auf Erden gute Tage zu 
machen..,Und klug ist das auch nicht; 
denn die armseligen und kurzen Freu-
den muß der Mensch mit dem Verlust 
der ewigen Freude bezcrhlen. Ja, gar 
oft ist sein Streben ganz umsonst. 
Denn da er sich jähre- oder gar jähr-
zehntelang abgemüht hat und schon die 
Hand ausstrecken will nach den heiß-
ersehnten Gütern, da schlägt ihm Gott 
auf die Hand; da er schon glaubt, sich 
einen guten Platz am Tisch des Lebens 
errungen zu haben und sich nun 
niedersetzen und sich es wohl sein 'las-
sen will, da zieht ihm Gott den Stuhl 
weg, oder er stellt ihm neben den Kelch 
der Lust einen bitteren Kelch der Lei
den, oder er schickt dem verblendeten 
Menschen seinen Diener, den Tod, daß 
er ihn wegwinke von der reichgedeckten 
Lebenstafel und ihn hinführe vor den 
Richterftirhl des Ewigen. 

Sorge zur rechten Zeit, baß dies 
nicht auch dein Schicksal werde! Mache 
dir zum Ziele deines Strebens die Er-
ringung der ewigen Seligkeit um 
jeden Preis, zum Mittelpunkt deines 
Lebens mache den Hriiond,^ heilig
sten Altarsakrament. ' 

L i e b e r  L e s e » !  

Sende den ,Ohio-Waisenfrcnnd' dei
nen Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.50 pro Jahr. 

Der.Ohio Waifentreund' 

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

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

7 Zu beziehen durch 

O.B. NEUMANN 
605 SO. MONROE AVENUE 

COLUMBUS 5, OHIO 

FRFF* A box of beautifully 
11VLL. colored Golden Book 
Cards fdf all occasions: 4 Spir
itual Bouquet Cards: 4 Com
fort Cards: 3 Special Occasion 
Cards and 1 Christmas Card. 
Address: 

BENEDICTINE PATHERS, 
Benet Lake, Wis. 

Z u r  g e f L  K e n n t n i s -
« a h m e  

Wir ersuchen wiederholt au
fm Leser bei Adrefseveränder» 
«ngen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben» 
damit unangenehme Fehler n»d 
Verspätungen vermieden wer-
den, znm Borteil der Leser »ad 
Anr Ersparnis «onetiee* 
Arbeit. 

D i e  R e d a k t ! » » .  

Hslve Regina 
Da eine neue Sendung die-

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

Ein MMttthK Gesang- und 
Gebetbuchs-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 $2.60 bezygen 
«fetben von: 

Prof. I. M. D n e h r e » 
643 South Ohio Avenne 

Columbns 5, Ohio 

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

Preis $3.00. 

Goldschnitt, in Leder gebunden. 

Zu beziehen von: 

PROF. j. M. DUEHREN 

643 SO. OHIO AVE. 

COLUMBUS 5, OHIO 

ss UNTERKUNFT mit voller 
*4 Pension gesucht für deutch-

amerikanischen Jungen vier
zehn Jahre zUt 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. 

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

nnS sofort Mitteilung z« ma« 
che», falls Fehler im Name» 
oder in der Adresse vorkomme» 
sollten. Für gefl. Mitwirk»»g 
dankt bestens 

D i e  R e d a k t i o n «  

-GARANTIERTE 

GELDSENDUNGEN 
ZAHLUNGEN NACH DEUTSCHLAND 

VOLLKOMMEN GARANTIKlil 
IN ZWEI WOCHISN 

100 Mark — $21.1* 
4.68 Mark per $1.00 

Keine Ueberweieuiigsgebühr. Minimum-
order 100 Mark. Name und Adresse in 
Blockschrift. Geldflendungen nach ailra' 
Ländern. Anfragen erbeten. — Zu Ihrer 

habeu Wir Kaution von 
$.»,000 hinterlegt und sind autorisiert von 
der New Jersey State Banking Commission 

Ostzone 100 Mark $6.00 
Oesterreich 100 Schillinge $3.70 

Foreign Currettrg Service 
^olovfcNjuSa Teeswy 

StMKim 
BILLIGST 
SICHER 
BESTE KURSE! 

VFFTL Sie 

DEUTSCHES GELD 
nach wie vor zum billig, 
•ten Tageskurs heute 

l®® Mark —$80.86 
4.M Mark per $1.00 

?„iKte«*40.,Centt tUr Ein
schreibe-Geb Uhr und Por
to beizulegen. 

.Foreign Currenru Bmrtr* wzztf'wAy 
— : ' - WEwyqzu. 18. W * 
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