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OHIO WAISENFREUND 
(Published weekly every Saturday 

since 1873) 

Tiefes Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahr 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
gium Iosephinum in Worthington, 
Ohio, dessen Zweck die Heranbildung 
würdiger Priesterzöglinge für die 
Rer. 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-
eephinum, 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, Minn.— Worthington, O., 
Same-tan, 22. ^nli 11)50. 

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

3onntaflf 23. Juli: Achter Tonntag 
n a c h  P f i n g s t e n .  —  E v a n g e 
lium: Vom ungerechten Verwal-
ter. 

Montag. 24. Juli: Christina. 
Dienstag. 25. Juli: Iakobus der 2fei

tere. 
Wittwoch. 26. Juli: Anna. 
Donnerstag, 27. Juli: Pantaleon. 
Freitag. 28. Juli: Nazarius. 
Sanistag, 29. Juli: Martha. 

Stimme des Volles 
für das Joscphimm 

Einliegend $1.00 zur laufenden 
Freistelle. Ich hatte die Gabe zu Eh-
ren des hl. Antonius versprochen und 
Wurde. Gott sei Tank, erhört. Wün-
fche Ihnen Gottes reichen Segen! 

N. N., III. 
* * *. 

Anbei sende ich Ihnen $1.00 zum 
Dank für die Erhörung einer Bitte. 

Alte Leserin, Calif. 
. * * • 

Einliegend $1.00 zum Tank für 
die Erhörung einer Bitte. 

Leser, Pa. 

Weber« 

«Dreizehnlind?»" 
m i t  E r l ä u t e r u n g e n  

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

Preis $3.50 

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

prof. 3. M. Diihren 
643 South Ohio Aor. 

Columbus 5. Ohio 

Halve Wegins 
Ta eine neue Sendung die

ses werwollen und seltenen deut-
ichen Gebet- und Gesangbuchs 
eingetroffen ist, wird, solange 
der Vorrat reicht, jedem Bestel-
ler ein Exemplar franco zuge-
iandt. 

Ein deutsches Gesang- und 
Gebetbuch. 728 Zeiten 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 n 
643 South Ohio Avenue 

Columbus 5, Ohio 

gtahBfc 

Milwaukee, Wis. — Im Alter von 
aäUllndsiebzig Iahren starb am vor
letzten Sonntag Msgr. Philip Treis, 
seit dreiundzwanzig Jahren Pfarrer 
der Holy Name Gemeinde in ^heboy-
iiatt. In Milwaukee geboren in einer 
Familie von dreizehn Kindern, war er 
der jüngste von drei Brüdern, die in 
den Priesterstand eintraten. Zum 
Priester geweiht am 17. Juni 1894, 
wirkte er zunächst als Assistent in Mil-
waukee und Kenosha, sodann 18U8 bis 
1 !H)8 als Pfarrer in Caledonia. 1V08 
errichtete er die St.-Charles-Gemein-
de in Burlington, wo er die Kirche 
und Schule baute. 1927 wurde er 
Pfarrer in Sheboygan und Tcfan des 
Cheboygan Distrikts. Tie feierliche» 
Erequieii erfolgten am 12. Juli. Tos 
ioiemie Re^uiemamt zelebrierte ein 
Neffe des Verstorbenen, der hochw. 
Hr. Joseph Treis; die letzte Absolu
tion an der Bahre erteilte Erzbi'chof 
M i  l e y .  K . J .  F .  ,  

Meto York, N. A. — Am 19. Juli 
feierte die Erzdiözese New Nork den 
hundertsten Jahrestag ihres Beste-
h:ns. Aus diesem Anlasz feierte Kar
dinal Erzbischof Spell man in der al
ten 2t. Patriziuv^iatliedrale ein so
lennes Pontififalanit, zu welchem sich 
zahlreiche Prälaten und Priester der 
Crzdiözese und der benachbarten Tiö-
zesen einfanden. Tie erste öffentliche 
rtticr der heiligen Messe in der heuti
gen Stadt New Aork fand 1781 in 
einer Schreinerwerfstatt an der Barc-
ley-Str. statt. Tanials bestanden noch 
die 1700 erlassenen Verfolgnngsge-
fetze gegen die Katholiken und noch 
in der Verfassung von 1777 wurde 
ihnen das Bürgerrecht verweigert. Tie 
erste katholische Kirche in New ?)ork 
— St. Peter in der Barclay-Str. — 
wurde 178(> geweiht. Xicfc Gemeinde 
unv"af)te anfangs den gesamten Staat 
New Vork und einen Teil des Nach
barstaates New Jersey. Tie Stadt 
New Z)ork hatte damals kaum zwei-
hundert Katholiken, heute zählt die 
Erzdiözese 1.200,328 Katholiken 
(ohne Einschluß der großen Diözese 
Brooklyn mit 1,249.999 Seelen). 

St. Cloud, Minn. — Im Septem
ber soll die berühmte Wallfahrtsstatue 
U. L. Frau von Fatima zwei Wochen 
lang in der Tiözefe St. Cloud ausge
stellt werden. Tie zirka vier Fuß gro-
ße Statue wurde 1947 gemäß den 
Anleitungen der ehm. Schwester Xiu« 
et), eine der drei Angenzeugen der 
Mu tter g otte*-Er]chetnungen in Fati-
ma, hergestellt, mit dem ausgesprochen 
neu ^weck, durch dieselbe die Botschaft 
von Fatima in Amerika zu verbrei
ten. Seither ist die Statue in mehr 
als tausend Gemeinden in sechzig Ti-
özesen in den Ver. Staaten und Ka-
nada zur Verehrung ausgestellt wor
den. 

Meierliche RrrrktH 

in Kt. Äohn's ' 

—  C o l l e g e v i l l e ,  M i n n .  A m  
11. Jitlt fanti in der St.-Johannes-
Abtei dahier die feierliche Proses? von 
sechzehn jungen Mitgliedern des Be
nediktinerordens statt. Ihre ewiger, 
Gelübde legten ab die Fratres Col
li stitv Edie von Grand Forks, Bemar-
dine Patterson und Tavid MrTarby 
von St. Louis, Mo.. Cainillus Tala-
fiitts von Tuluth und Roland Beh-
randt von Tanzig, Teutschland. Ihre 
einfachen (dreijährigen Gelübde leg
ten ab die Fratres Wilfrid Thei'en 
von Wadena, Taniel Türkin von 
Janesville, Briee Howard von La 
Crosse, Wis., Robert Blumeyer von 
Boyden, Iowa, Theophilus " Brown 
von Richmond, Va.. Knute Andei'on 
von Piedmont, S.-Tak., uud Francis 
Studer von Lakeville, Mimt. Vier 
Fratres der mexikanischen Niede'las-
'nng der Abtei legten ebenfalls ihre 
einfachen Gelübde ab, nämlich die 
Fratres Benito Garza, Hildebrando 
Garza, Alfonso Navarrete u«d Augu 
ftiit Cerezo. 

Bei derselben Feier erneiterfett auch 
drei Jubilare — die hochw. PP. An
ton Ronellenfitsch, Herbert Buerschiit
ger und Pius Meinz — ihre vor -iinf-
jig Jahren abgelegten Ordensgelübde. 

Tags zuvor wurden neunzehn Po-
stulanten bei einem feierlichen Hoch
amt von Abt Alcuin, O.S.B., alc No
vizen des Ordens aufgenommen. Zwei 
weitere Postulanten werden für die 
Niederlassung in Kentucky aufgenom
men, werden jedoch ihre Noviziats jähr 
in St. John's verbringen. Bet der-
selben Feier wurden auch zwei Postu
lanten in das Noviziat für Laien brü-
der aufgenommen. 

Sie hochw. Benediktinerpatres 
Harold Fuchs und Cassian Ofendorf 
von St. John's wurden soeben als 
Hauskapläne am St.-Benedikts-Klo-
ster in St. Joseph, Minn., ernannt. 

Bismarck, N.-Tak. — Am 8. Ok
tober wird die offizielle Pilgerfahrt 
der Tiözefe Bismarck unter Führung 
des hochw. Hrn. Robert Feehan von 
hier nach Rom abreifen. Tie Pilger, 
die per Flugzeug reifen werden, wer
den am 14. Oktober in Rom eintref
fen, wo u. a. eine Audienz beim Hl. 
Vater vorgesehen ist. 

3t. Paul, Minn. — Am kommen
den Sonntag, 23. Juli, beginnt die 
vierzigstiindige Andacht in folgenden 
Pfarrkirchen der Erzdiözese: St. Pa-
trizius. Cedar Lake; St. Timothy's. 
Spring Lake Park. 

Aus der erzbischöflichen Kanzlei 
wurden soeben die folgenden 3$ti> 
\ Bungen bekannt gegeben: 

Hochio. Hr. Albert Slechta von der 
^t.-Aloysius Kirche in Olivia an die 
^t.-Jesephs-Kirche in Silver Lafe; 

Hjochro. Hr. Stanley Skluzacek von 
der St.-Josephs-Kirche in Silver Lake 
uu die St.-Aloysius-Kirche in Olivias 

Unter den Schwestern, die am 6. 
"uli im Hl.-Geist-Kloster in Techny 

re heiligen Gelübde ablegten war 
\ ;ch die ehrw. Schwester Maryiran-
" geb. Rita Gindale von Albert
ville, Minn. 

In Lindstrom benedizierte der 
chw'ste Hr. Erzbifchof Murray diese 

'oche den Grundstein der im Bau be-
iffenen neuen Kirche der hl. Bri
tta von Schweden. Tie neue Kirche, 
ren Kostenpunkt von dem hochw. 
,'n. Pfarrer John B. Garvey auf 
!'ka $65,000 festgesetzt wurde, soll 
: zwei Monaten fertig gestellt wer
kt. Tie Gemeinde in Lindstrom tour
int Herbst 1947 ins Leben geru-

t, hatte aber bisher kein eigenes 
irchengebäude. 

Lhrung von Mtgr. Kinne 

— O in a h a, Neb. Aus Pader-
born. Teutschland, kommt die Kunde 
von einer ungewöhnlichen Ehrung von 
Msgr. Bernard Sinne, Pfarrer der 
St.-Maria-Magdälena-Gemeinde. Cr 
wurde von Erzbischof Tr. Lorenz Jä
ger von Paderborn zum Geistlichen 
Rat ernannt. In einer Mitteilung 
aus Paderborn heißt es: 

Wohl zum erstenmal hat der hoch-
würdigste Hr. Erzbifchof Tr. Lorenz 
Jäger einen Geistlichen außerhalb sei
ner Diözese ausgezeichnet. Er verlieh 
nämlich in diesen Tagen die Würde 
als „Geistlicher Rat" an Msgr. Ber
nard Sinne in Omaha. Tiefe Nach
richt wird in weiten Kreisen große 
Freude auslösen, da der Würdenträ
ger viele Freunde im Paderbontcr 
Lande, zählt. Geboren in Elsen, wo 
fein Vater eine angesehene- Ketten-
schmiede betrieb, besuchte er die da
malige private Schule von Reißmann, 
entschloß sich dann für die Theologie, 
studierte in Innsbruck, Löwen, Frei
burg (Schweiz), erhielt 1904 im Tom 
zu Paderborn die Priesterweihe und 
folgte dann einer Einladung des Bi
schofs von Omaha. Ununterbrochen ist 
er seitdem an der Maria-Magdalenen-
Kirche im Stadtzentrum von Omaha 
rastlos als Pfarrer, Techant und 
päpstlicher Hausprälat tätig. Sein 
gastliches Haus öffnet sich für alle., 
fein Name klingt durch das ganze! 
Land.^für zahllose Deutsche in den' 
Ver. Staaten war und ist er Stab 
und Stütze. Aber seine helfende Hand 
hat er immer auch über den Ozean 
der alten Heimat entgegengestreckt. 
Alle, die ihn 1921 bei seinem Besuch 
Eisens und Paderborns kennen lern
ten, werden diesen begabten und edlen 
Sproß der westfälischen Erde nicht 
vergessen. — Wir gratulieren? 

dvvchyMhr! Wfrett ftftmtnr M 'M 
nem Nachwort weist der Apostolische 
Delegat in Jerusalem und Palästina. 
Msgr. Testa, auf die Schwierigkeiten 
politischer und religiöser Natur hin, 
die mit einem Neubau der Basilika 
verbunden wären. Er bittet alle In
teressierten christlichen Bekenntnisses, 
das Prinzip einer Restauration der 
Hl. Grabeskirche anzunehmen. 

iiiiiiiiiimaiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiniii 

Vermischte» 3 

Aus Wien wird berichtet, die ehe-
malige Kaiserin Zita werde sich in ein 
sranzösisches Benediktinerinnen-K!o-
ster bei Sable zurückziehen. In der 
gleichen Abtei leben bereits drei ihrer 
Geschwister als Nonnen. 

Wie letzte Woche aus Rom bench-
tet wurde, wird sich Papst Pius auf 
Anraten seiner Aerzte diesen Som-
iner früher als sonst auf feinen Som-
merfitz Castel Gandolfo in den Alba
nerhügeln begeben. Der Hl. Vater ist 
infolge der starken Anforderungen, 
die das Pilgerjahr an ihn gestellt hat, 
ruhebedürftig. D«ch wird er öfter nach 
Rom zurückkommen, um Audienzen 
abzuhalten. 

Eine neue Veröffentlichung über 
das Hl. Grab zeigt klar den trostlosen 
Zustand, in dem .sich dieses in aller 
Welt verehrte Heiligtum befindet. Die 
Hl. Grabsskirche, fo heißt es in der 
Verlautbarung, sei dem Untergang 
geweiht, wenn nicht sofort geeignete 
Maßnahmen ergriffen würden. Die 
eigenartige politische Verwaltung Je-
rufalems und der Mangel an Ver
ständnis der beteiligten christlichen 
Konfessionen hätten dazu geführt, daß 
die dringend notwendigen, Erneu
erungsarbeiten bis heute noch nicht 

Vom Vüchertitch 

Im Münchener Buchverlag^ist er
schienen: 

„Auferstehung". Ein bayerisches 
O s t e r s p i e l  v o n  M a r  D i n g i e r ,  
m i t  B i l d e r n  ü o t i  O l a f  G u l -
b r a n s s 0 n. 

In Bayern und MlnHanpt ftt 45fid-
Teutfchlattd geborene Lefer werden 
sich zweifellos interefftereit für das 
neuartige Osterspiel „Aufersteheung", 
da es in süddeutscher Mundart ver
faßt ist. Wenn auch die Mundart, in 
der dieses österliche Spiel abgefaßt ist. 
ein Wesentliches ist, so wird man sie 
gerade bei dem hohen und letzthin in 
seiner biblischen Simplizität doch so 
einfachen Vorwurf des „Spiels" 'o 
leicht fassen und nachfühlen, daß fie 
sich auch demjenigen, dem geschriebe
ner Tialekt immer etwas fremd bleibt, 
nnfchwer und rasch erschließt. So be-
darf es vielleicht gar nicht erst des 
Notbehelfes der fchriftdeutschen Fas
sung. den der Verlag, vielfachen Wün
schen nachkommend, dem Buche bei
gab. 

Nur in ihrer warnten, HerznaHen 
und innigen Lautbildung, ihren aus 
dem Alltag geschöpften Bildern und 
Redensarten, ihrem reichen, alten und 
so ehrwürdigen Wortschatz ist solch 
„Spiel" zu verstehen und als das zu 
empfangen, zu dem es bestimmt ist, 
zur lieben Erbauung, zum begriffli
chen Sichtbarmachen humaner Moral, 
deren Nährboden nicht der Verstand, 
sondern das Herz ist. 

Eine englische AusgaKe, „Resur-
rertion", die von Lilo Bolte übertra-
gen wurde, erschien dent Verlag im 
Hinblick auf die Internationalst 
Olaf Gulbranssons angezeigt. Tie 
Christus-Mythe, der Ostersegen und 
das Frühlingswerden des „Oster-
spiels" ist nicht an Grenzen, Natio
nen und Länder gebunden. Die Dik
tion der ausgezeichneten englischen 
Uebertragnng bemühte sich, den Volks-
mäßig schlichten Ton zu treffen. 

Das Buch, ganzleinen, ist zu bezie
hen vom Münchener Buchverlag zum 
Preis von DM 12.60. 

Beim Verlag Fe^inand Schöning!), 
Paderborn, sind folgende neWe Ro-
mane erschienen: 

Maria )anna. Bon <9 e r t r n d 
W e h r i n  g .  E i n  a u ß e r g e w ö h n l i c h  
spannender Roman voller unerwarte
ter Ereignisse. — Maria Jaitna, die 
letzte Tochter des münsterländischen 
Bauerngeschlechtes der Bookenholt, er
fährt die doppelte Beunruhigung von 
außen durch die napokonifchen Krie
ge, von innen durch die Liebe zu Harnt 
Bülten. Die Wellen einer Epoche, die 
mit unserer Gegenwart fo unendlich 
viel gemeinsam hat, prägen mitten in 
den Wirbeln der historischen Ereig
nisse den sittlich festen Charakter die
ser einsamen Frau. Ihre Liebe aber 
erhebt sie zu jener seelischen Größe, 
die ein altes mitgeborenes Gesetz ver-
läßt; so folgt sie dem von ihrem Va
ter verfluchten Harm Bülten in die 
holländischen Torfmoore und Gräber
teilten und ifnrfc ihm in einer kleinen 
Wiefendonkirche angetraut. Auch nach 
der Rückkehr nach Bookenholt sühnt 
sie die Schuld an ihrem Geschlecht, zu 
der gleichzeitig ihre Liebe wird, bis 
zum Ende durch die Leiden ihrer selt
samen Seele. Wie sie aber dennoch 
dem Gatten eine überaus starke Ge
fährtin ist, wie sie heroisch Schuld und 
Sühne, Krieg und Frieden hinein-
trägt in die ewige Ordnung, die von 
Gott ist, und wie sie Harnt Bülten 
mit ihrer lauteren und strengen See
le über Liebesglück und Bedrängnis 
und Tod hinaus in die Bahnen gel et» 
tet, wo die materiellen Belange im 
realsten Verbände von den Herzen 
verwandelt werden nach der Weisung 
des Menschensohnes, davon berichtet 
dieses einzigartige Buch. — Preis 
8.50 DM. 

Schlagende Wetter. Von Josef 
Mich e l s. — Der neue Roman des 
westfälischen Dichters führt uns in die 
Welt der Bergleute. Wir erleben ihre 
kargen Freuden, den täglichen Kampf 
gegen das unterirdische Gestein und 
das Dunkle im Menschen. Am tief
sten aber bewegt uns ihr Schicksal in 
den Bedrängnissen der Bergwerkska
tastrophe. Eine Gruppe von Bergleu
ten. in harter Arbeit und Entbehrung 
zusammengeschweißt, wird von den 
schlagenden Wettern überrascht. Einer 
von ihnen, den das Schicksal scheinbar 
verschonte, wird zu ihrem Retter. Un
ter 'Einsatz seines Lebens gelingt es 
ihm die Ueberlebenden und mit ih
nen den Mann, der ihm die Frau 
nahm, zu bergen. Durch die herabge
stürzten Kohlenmassen hindurch führt1 

rrr'W ReMngMännfchvfim und'fin
det selbst den Tod. Es ist ein Buch des 
praktischen Christentums, bedeutend 
wegen seiner sittlichen Qualitäten. Es 
gilt das Schicksal auf sich zu nehmen 
um einer höheren Ordnung willen. 
Die Sprache ist ruhig und hart. Sie 
spiegelt das nüchterne rauhe Leben 
der Menschen zwischen Kotten und 
Gruben. Sie ist, wenn sie in gedämpf
tem Klang das Leuchten der Seele 
und den abendlichen Glanz der Land-
schaft besingt, von heimlicher Schön
heit. In aller Spannung und Ar
beitslast spürt man etwas von dem 
Heimweh, das die Menschen der gro
ßen Städte zu der alten westfälischen 
Erde, zu Wäldern, Heide und Moor 
empfinden. — Preis 5.50 TM. 

Der Fuhrmann des Todes. Von 
F r a n z j o s e p h  S c h n e i d e r  —  
Dieser Roman. „Fuhrmann des To
des", ein historischer Ronton, die Tra
gödie eines Volkes und Dorses unter 
der Geißel eines apokalyptischen Rei-
teCl, der Pest. Seherisch nacherlebt, 
dichterisch geschaut, lebendig, erschüt-
ternd geschildert, dazu int Aufbau und 
in der Sprache meisterlich gestaltet. 
Ein vollendetes Werk. Aber sicherlich 
nicht nur geschrieben, um das düstere 
Geschehen einer vergangenen Zeit der 
Geschichte halber noch einmal ans 
Licht zu heben, denn das würde ihm 
das Recht nicht einräumen, in unsere 
schwer belasteten Tage einzudringen. 
Es hat bestimmt andere Absichten: Es 
sagt,' daß Gott in Leidenszeiten der 
Menschheit nicht verwüstet, sondern 
ackert. In diesem Buche wird einer 
inmitten einer Grausigkeit Held, 
Theiß, ein Bauernsohn. Nicht das 
Schwert ist sein Kampfmittel, sondern 
tätige Liebe. Seiner brachliegenden 
Kraft wird die bittere Zeit der Pest 
zum Frühling der Seele. Das v<'n 
diesem Helden ausgehende Licht er
hellt das Düstere des Themas nicht 
nur zur Erträglichkeit, sondern bis 
zum Aufatmen. Es ist, als lösche eine 
herbe Frucht den Mirst. — Preis 
5.80 DM. * 

Todesanzeigen 

Simon Kraus, gestorben am 13. 
Juni 1950 im Alter von vierund
achtzig Jahren sieben Monaten und 
sechzehn Tagen in Buffalo, N. U. Al-
ter Leser. 

Frau Susanna Zimmerman-Matz, 
geboren am 24.. November 1864 in 
Teutschland als Tochter von Johann 
und Elisabeth Zimmerman -und kam 
im Jahre 1892 nach Amerika, wo sie 
seit 1904 in Martins Jerry, O., der 
Ät.-Marten-Gemeinde angehörte. Sie 
starb daselbst am 5. Juli 1950. Alte 
Leserin. 

FR FF* A b°x °* beautifully 
1 ULI«, colored 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. 

' * 

U.S. 
SAVINGS 
BONDS 

Ccm b* cashed whenever 
*e need arises... Are «t» 
way* worth what tftey «ort 
— end more...Are *e 
«•fed, twreal fcjy h 1» 
wertd. 

BACK TO!« fOTURI 

AtHNlSOTA IAVINM BON» 
COMMITTOR 

Neue deutliche 

W o t n a n e  
©oebeit smd 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. 

Brök. '*$. M. Düeiiren 
643 South Ohio Avenue 

COLUMBUS 5, OHIO 

D R .  E D D Y ' S  

H E R B  T A B L E T S  

Ein Laxiermittel. Preis 6U 
Cents, nebst 3 Cents Sales Tax 
in Ohio. Zwei Kannen $1.00. 

Zu beziehen durch 

C. R. NEUMANN 
60S SO. MONROE AVENUE 

COLUMBUS 5, OHIO 

Mhrcr zum Himmel 
Ein Gebetbuch für ältere Leute, 
mit Großem Druck. 

Preis $3.00. 

Goldschnitt', in Leder gebunden. 

Zu beziehen von: 

PROF. j. M. DUEHRlQf 

643 SO. OHIO AVE. 

COLUMBUS 5, OHIO 

$ * «  g e f L  S e n a t s i f »  
n ä h m e  

Wir ersuche« wiederholt ei
fere Leser bei Adresseveräuder-
»»gen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler und 
Verspätungen vermieden wer
den, zum Borteil der Leser uud 
zur Ersparnis ««nötiger 
Arbeit. 

D i e  « e b •  1 1 1 o e .  

-GARANTIERTE —— 

GELDSENDUNGEN 
ZAHLUNGEN NACH DEUTSCHLAND 

VOLLKOMMEN GARANTIERT 
IN ZWEI WOCHEN 

100 Mark — $21.00 
4.7« Mark |i«»r $1.00 

Sl* iMebTSrrwfi6"x"gSgebUhr- Minimum, order 100 Mark . Name und Adresse j» 
Blockschrift. Geldsendungen nach «Ilei 
Landern. Anfragen erbeten. — Zu Thiv? 
«aS ,wij Kantion von 

hinterlegt und sind autorisiert von 
der New Jersey State Banking Commission 

Ostzone 100 Mark $5.25 
Oe#terrei<h 100 Schillinge $8.80 

Foreign Currettrg Service 
1ei?sex City 6kl 

SdlNEll 
BILLIGST 
SICHER 
BESTE KURSE 

DEMINRINANN 

DEUTSCHES GELD 

°®ch wie vor zum billig
sten Tageskurs beute 

100 Mark —$20.00 
5.00 Mark per $1.00 

Bitte 40 Cents für Bin-

Ä.Ä" und P°' 

^WWWWWWWWMMM 
.Foreign Cmxrarg Seroire h/jzB'wav 

vjcwycfcgu. is. w.x 

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. 

Achtung 
Wir ersuchen unsere Leser, 

uuS sofort Mitteilung zu Blo
chen, salls Fehler im Namen 
oder in der Adresie vorkomme« 
sollten. Für gefl. Mitwirkung 
dankt bestens 
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