
* ^ ̂t- -.^wr^fF^ ",tr^ :rf 
\ *i, *\ T - *>• i r ?f?>T i "i vn 

14 1 TfY ^ » v *,•«.>•»« vva *^r i * >»„ > V «* '  J T  

OHIO WAI8ENFREUNIK l& Aofirt 

CbjLdJuinß 
6s» Prof .  I .  M .  Dütz re^  

Redakte»» des ,Waise«frea«d* 

— Bitte emeS Notleidende» aus 
der russischen Zone Deutschlands.— 

Ju den am schwersten heimgesuch-
ten Familien der russischen Zone 
Teutschlands zahlt Hr. Bruno Doe-
ring, der im letzten Weltkrieg in ei-
nent Bombenangriff Haus und Eigen-
tum verlor und nun mit seiner Fami-
lie mittellos dasteht. Er ersucht die 
Leser, ihm um Gotteswillen eine klei
ne Unterstützung zukommen zu lassen 
in Form eines amerikanischen Ge
schenkpakets. Seine Adresse lautet: 
Bruno Doering, Ernst Thaelmann-
Str. 22a, Glauchau i/Sachsen, Ger
many, Russische Zone. 

— Frau Wm. R., Ala.— 

Kaffee, d. h. der aus gerösteten 
Bohnen gewonnene Kaffee ist ein Ge-
würz. Derselbe enthält einen sehr kl«i-
iteti Teil Stickstoff (Nitrogen) und be-
sitzt nicht den geringsten Nährwert. Er 
ist eigentlich ein Narcotic, ein einschlä
ferndes, Caffein enthaltendes Gift. 
Ter Kaffee geht unverdaut durch Ma-
gen und Blase und reißt fogar die so 
notwendigen Magensäfte mit sich fort. 
Dadurch entsteht Blutarmut, Anstau-
im gen und Blähungen. Im Interesse 
der Gesundheit ist der sogenannte 
aMlzkaffee empfehlenswert. Ein gu-
ter Malzkaffee kann bezogen werden 
von Dr. B. Lust, 343 Lexington Ave., 
New York 16, N. U. 

— Fra» R. O., N.M.— 

Alle Aerzte, besonders die Natura-
pathen kommen überein in der An-
licht, man sollte in einem kalten oder 
wenigstens kühlen Zimmer schlafen. 
Zunächst wird man zu 'ehr tin die 
warme Ofenwärme gewöhnt, was 
empfindlich und schwach macht, sodas; 
man leichter sich erkältet. Zweitens 
werden durch eine warme Zimmerluft 
alle Krankheitsstoff editrch dse Wärme 
gleichsam aufgewirbelt. Drittens wird 
aller Sauerstoff (gute Luft) von der 
Feuerung aufgezehrt und die schädli-
chen, giftigen Verbrennungsgafe al
lein im Zimmer gelassen, die dann 
die ganze Nacht eingeatmet werden. 
Man lasse wenigstens ein Fenster ein 
wenig auf, damit indirekt frische Öwft 

ins Zimmer gelangt. Wenigstens soll-
te man am Morgen nach dem Aufste
hen das Schlafzimmer gründlich lüf
ten, dann gegen Abend ein wenig ein-
heizen und beim Schlafengehen das 
Feuer ausgehen lassen. Bei Kohlöfen 
und Gasöfen werden im Winter gro
ße Unvorsichtigkeiten begangen. Aeu-
Herst gefährlich ist es, ein Kohlenfeuer 
durch Zugießen von Petroleum oder 
Gasolin zum Animieren zu bringen. 
Die Folge ist, wie es zahlreiche Bei
spiele jeden Winter beweisen, daß eine 
Explosion entsteht und oft einen fata
len Brand entfacht, der nicht selten 
Menschenleben kostet. Ebenso muß es 
als eine unvernünftige und gefährli
che Gewohnheit verurteilt werden, 
wenn man auf dem Bett oder dem 
Sofa eine Zigarette raucht. Jeden 
Tag melden die Zeitungen von riesi
gen Brandschäden, die dadurch ent-
standen sind und denen zahlreiche 
Menschenleben zum Opfer fallen. 

~  l L C W  m,\ N D 

— Wm. R., Mo — 

Ter Levit Kore, zusammen mit 
Tathan und Abiron zettelten eine 
Verschwörung gegen Moses und die 
Priesterfamilie Aaron an. Sie wur-
den mit ihrem Anhang vom Feuer 
verzehrt beziehungsweise von der Er-
de verschlungen, und damit Aaron und 
Moses in ihrer Autorität bestätigt. 
Sie finden die ausführliche Begeben-
heit 4. Mos. 16. Eine kurzgefaßte 
biblische Geschichte in deutscher Spra
che körnten Sie beziehen von Prof. I. 
M. Tuehreu, 643 South Ohio Ave., 
Columbus, O. Das Buch ist gebraucht, 
aber in gutem Zustande. Es sind noch 
etwa drei bis vier Exemplare erhüik, 
lich. 

— R. F., Md.— 

Unter Numismatik versteht man 
die Münzkunde. Das Wort kommt 
aus dem griechischen „Nomisma", d. 
h. Münze (Coin). Münzkunde ist die 
Wissenschaft, die sich mit der Erfor
schung des Münz- und Geldwesens 
aller Völker und Zeiten, sowie mit 
der Erklärung der Darstellungen auf 
Münzen und Medaillen befaßt. Sie 
dient zugleich als wichtige Hilfswis-
senschaft für die Rechts-, Kultur- und 
Kunstgeschichte, die politische Geogra-
phie und Staateiikunde. Viele wert
volle Münzen befinden sich in Museen 
und werden von Miuijjainmleru iu 
den Handel gebracht. 
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— Frl. F.W.«., Mass.— 

Bei Blutarmut haben die Blutkör-
perchen zu viel weißes Blut. Um das 
Blut zu bereichern, mache man eine 
Milchkur. Man trinke so viel frische 
Milch als möglich, nicht auf einmal, 
sondern alle zehn bis fünfzehn Minu-
ten einen Schluck. Ferner ist Honig 
sehr empfehlenswert. Man esse ihn 
aber nicht pur, sondern auf Butter-
brot. Man vermeide fettes Fleisch, be-
sonders Schweinefleisch, und esse viel 
Obst und Gemüse, sorge auch für gu
ten, regelmäßigen Stuhlgang. Ein 
Gläschen Rotwein bei der Hauptmahl-
zeit ist sehr gut. 

SW — Hy. N.S.— 

Es ist ein großer Unterschieb" zwi
schen Hindus und Moslems oder Mo-
hammedanern. Die Hindus (Anwoh-
net des Indus) sind die in vorge
schichtlicher Zeit in Nord-Indien ein
gewanderten arischen Stämme. Es ist 
auch die Gesamtheit der Brahmagläu^ 
bigen, besonders in Bengalen, Agra 
und Oudh, Bombay, Madras und 
Pandschab. Der Brahmanismus ist 
ein indisches Religionssystem, das sich 
int Anschluß an die vedische Periode 
in der Zeit der sogenannten Brah-
mana-Literatur (etwa 1000 v. Chr.) 
entwickelte. Mittelpunkt des Dogmas 
ist der Gott Brahma. Tie enge Ver
bindung des Brahma mit der Welt
seele erzeugte eine pantheistische Welt-
auffassung, deren Emanationstheorie 
zu der Lehre von der Seelenwander-
img führte. Der Mohammedanismus 
oder Islam wurde von Kasim ben 
Abdallah gestiftet. Er war 570 in 
Mekka geboren und starb am 8. Juni 
632 zu Medina. Sein mit Politik 
gemischtes Religionssystem, Islam, 
suchte den Islam oder Mohammeda-
nismus auszubauen und den größten 
Teil Arabiens einzuverleiben. Diese 
verschiedenen Religionssysteme haben 
bis auf den heutigen Tag zu bestän
digen politischen und religiösen Un
ruhen und Kämpfen in Indien ge
führt. 

— N. N., NeK — 

Wohl der längste Strom der Erde 
ist der Mississippi. Er hat mit dem 
Missouri, dem eigentlichen Quell-
ström, 6730 Kilometer Länge. Das 
größte Stromgebiet hat der Amazo-
nenstrom in.S.üd-Amerika, welcher 
über zweihundert Nebenflüsse aus
nimmt. Ter inselreichste Strom mag 
er St.-Lorenz-Strom sein. Ter zweit

längste Strom der Erde ist der Nil. 
Ter größte Strom Chinas ist der 
?)angtsekiang. Ter fischreichste Strom 
ist die Wolga in Rußland. 

— Fra» R. W., N.J.— 

Der Wert einer Perle hängt von 
ihrer Farbe, der Schönheit ihres Far
benspiels, von ihrer Form und Größe 
ab. Die Farbe ist meist gelblich oder 
bläulich-weiß, doch kommen auch alle 
Schattierungen von Schwarz, Blau, 
Rot und Braun vor. Am geschätztet-
sten sind die ganz runden Perlen 
(Tropfen), die frei im Gewebe der 
Muschel entstanden sind. Tie Größe 
schwankt zwischen einem Sandkorn 
und einer kleinen Walnuß. ' 

— Al. R., Fla.— 

Unter einer Fata Morgana der-' 
steht man eine Art Widerspiegelung 
von Gegenständen, Land- und Mee-
resteifen in der Luft. Es ist die totale 
Brechung der Lichtstrahlen an einer 
Luftschicht. Tidselbe kann nur bei be
sonderer Schichtung der Atmosphäre 
vorkommen und ist nur für sehr we
nig gegen die Schichtung geneigte 
Lichtstrahlen möglich. Tie Schichtung 
ist gewöhnlich der Erdoberfläe nahe 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben tn Deutschland infolge der 

wtörderischen Wirkung der Unterernährung im
mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 
Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 
Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N abrung I 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heote. 
War Relief Services-National Cath. Weif are Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfoaen Opfern Lebensmittel und Unterstützung 
lassen. 
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parallel. Luftspiegelung tritt daher 
nur von nahe der Erdoberfläche lau
fenden Lichtstrahlen, d. i. für nahe 
horizontale Blickrichtung auf. Da die 
Schichtungsverhältnisse der Atmosphä
re sehr mannigfaltig und fortwähren-
den Änderungen unterworfen sind, 
können die verschiedensten Luftspiege-
lungen auftreten, die sich unter drei 
Gruppen einreihen lassen: Spiege
lungen nach oben und unten sowie die 
Fata Morgana. Spiegelung nach oben 
tritt auf, wenn die Dichte-Abnahme 
der Luft besonders rasch erfolgt; das 
Spiegelbild scheint höher zu schweben 
als der Gegenstand, oder das Bild ist 
fichtbar, obwohl der Gegenstand teil
weise oder ganz unter dem Horizonte 
liegt. Das Bild kann ein aufrechtes 
oder umgekehrtes sein, seltener treten 
zwei Bilder mit oder ohne Zwischen
räume übereinander auf; oft zeigen 
sich bei beweglichen Objekten allmähli
che Uebergänge von einem Bild zum 
andern. Bei der Fata Morgana 
kommt als neues Moment zur Spie-
gelung die Vervielfältigung, die Ver-
änderlichkeit, das Schwanken und die 
Verzerrung der Bilder, die durch Aen-
derungen der Schichtungsverhältnisse 
der Atmosphäre hervorgebracht wer-
den und zu phantastischen ^Störun
gen Anlaß gaben, hinzu. : 

Csrttss-Lorrehwndenzl 
FreSburg i. B., 9. Juli. 

Die kirchliche Mitarbeit an der Um
siedlung von Vertriebenen. — Die 
Umsiedlung von Vertriebenen in die 
Länder der französischen Zone gemäß 
Verordnung der Bundesregierung 
'vom 29. November 1949 geht nicht 
ohne Schwierigkeiten vor sich, da in 
jftöern einzelnen Falle eine ganze Rei
he von Gesichtspunkten beachtet wer-
den muß. Tie Familien- uttid Haus
haltsgemeinschaft soll erhalten blei-
ben, d. h.: der Haushaltungsvorstand 
soll nicht vorweg umgesiedelt werden 
und seine Familie später nachziehen. 
Ter UmsieMuitgstoiÖi'ge foll sich 
wohnraummäßig verbessern. Von sei-
iter beruflichen Seite her soll er Aus
sicht haben, im Aufnahmegebiet Ar
beit zu finden. Und schließlich haben 
sehr viele Umsiedlungsbewerber den 
Wunsch, in eine Gegenid versetzt zu 
werden, die in ihrem (Jhar.iftcr it/vr 
religiösen Einstellung entspricht. Tie 
Berücksichtigung der konfessionellen 
Wünsche — wie sie in den Richtlinien 
der Bundesregierung vorgesehen ist 
— setzt in starkem Maße die Mit-
arbe't 'der Kirchen und der konfessio
nellen Wohlfahrtsverbänd» voraus. 
Ter Umsiedlungsbewerber sucht in 
den Aufnahmegebieten von der seeli
schen Seite her ein Stück ferner alten 
Heimat, in der er alles das zurückge
lassen hat, was ihm von seiner reli
giösen Einstellung her lieb und teuer 
war. Tie Kirchen und konfessionellen 
Wohlfahrtsverbände sind bestrebt, die 
Bildung neuer Tiasporagebiete mit 
allen ihren personellen, finanziellen 
und sonstigen zusätzlichen Lasten zu 
vermeiden und die konfessionelle 
Struktur Iber Ausnahmegebiete zu er
halten. Es wäre auch sinnlos, neue 
weltanschaulich geformte Kinderhorte, 
Kinderheime, Jugendheime, Alters-
Heime usw. zu errichten, solange durch 
konfessionsgleiche Unterbringung vor-
handene Einrichtungen ausgenutzt 
werden können. Alle Versuche, den 
Wünschen der Umsiedler, der Kirchen, 
der kirchlichen Wohlfahrtspflege, wie 
sie in 'den Richtlinien «der Bundesre
gierung verankert sind, entgegenzuar
beiten, schaffen nur neue Unordnung 
in einer Zeit, in der alles daran ge-
setzt werden muß, die Planlosigkeit 
der Ausweisung >der Jahre 1945/46 
zu korrigieren. Tie Schwierigkeit be
steht lediglich darin, die konfessionel
len Gesichtspunkte mit «der wirtschaft
lichen Struktur 'der Aufnahmegebiete 
auf einen Nenner zu bringen. Toch 
enge Zusammenarbeit aller beteiligten 
Kreise werden auch hier zu dem ge
wünschten Ziele führen. 

Ein Wort für die Heimatlosen. — 
Fünf Jahre nach der Vertreibung aus 
der Heimat ziehen noch Hunderttau-
sende Heimatloser auf den Straßen 
des Elends von Lager zu Lager. Tie 
Flüchtlingslager sind «die Ghettos un
serer Zeit. Alle stritt sie gleich, die Ba
racken und iMasienUnterkünfte, schon 
äußerlich von der Welt abgesetzt. Man 
muß «sich fragen, ob das Leben, das in 
solchen Lagern gelebt wird, noch als 
menschenwürdig bezeichnet werden 
kann. Fünf bis sechs Familien, fünf-
zehn bis zwanzig Menschen, Männer, 
Frauen und Kinder in einem Raum! 
Ihr Löben spielt sich tagaus, tagein 
vor foen Augen und Ohren aller ab: 
Wochen, Monate, vielleicht schon Jah
re. Diese Unterkünfte lassen alles ver
missen, was Heim bedeutet. Diese 
Menschen sirid niemals allein, nicht 
mit sich selbst und nicht mit ihrer Fa
milie. Immer ungebetene und uner
wünschte Gäste der anderen, die der 
Zufall zusammentrug. Die Atmosphä
re ist immer gespannt und wirkt zer
störend auf Seele und Lei-b. 

Wie stehen wir Mitmenschen in un
serer persönlichen Anteilnahme zu die-
senHeimatlosen? Wer von jenen, «die 
am gedeckten Tisch im häuslichen 
<r. f t yy'v ' '***" 

'  r , • l ' 1  3, \ * • 

Kreis sitzen, denkt wohl to ran, daß 
'draußen vor den Toren der Stadt 
Menschen ihr Sonntagsmahl an ro
hen, ungedeckten Tischen einnehmen? 
Sollte es uns nicht drängen, diese 
Menschen ab und zu zu einem Mahl 
inmitten unserer Häuslichkeit einzula
den? Welcher Segen könnte von einer 
solchen Tat ausgehen! Wieviel 
Schmerzen könnten gelindert, wieviel 
Verbitterung gelölst werden! Wenn 
wir den Armen auch noch kein Dach 
und 'keine Arbeitsstelle geben können, 
— Heimat können wir ihnen geben. 
Denn Heimat sind nicht nur die Dör
fer und >die Städte der Kindheit, Hei
mat sind auch >die Menschen, die Hei
mat schenken können. „Die Gast
freundschaft vergesset nicht, denn 
durch diese haben einige, ohne es zu 
wissen, Engel beherbergt." 

* * * 

Seelsorgliche Betreuung deutscher 
Fremdarbeiterinnen in Irland. — 
In Irland nimmt sich Äie „Legion of 
Mary" tier deutschen Fretrtdarbei» 
terinnen in vorbildlicher^Weife an und 
vermittelt ihnen eine weitgehende 
kulturelle und religiöse Betreuung. 
Die Gesamtbetreuung der deutschen 
Fremdarbeiterinnen liegt in den Hän
den von Frl. O'Beirne, die sich in 
rührender Weise um die deutschen 
Mädchen sorgt. Den deutschen Mäd-
chen stehen Klubräume und Foyers 
zur Verfügung, in denen sie sich nach 
der Arbeit zur Erholung und Frei-
zeitgestaltung, wie auch zu kleinen ge
sellschaftlichen Veranstaltungen zu-
fammenfinden. Zwei deutsche Jesui
tenpatres, foie schon seit längerer ,'eu 
in Irland weilen, P. Schrenk, S.J., 
und P. Gasse, S.J., teilen sich in die 
seelsorgliche und religiöse Betreuung. 
Mehrere Male im Jahr werden die 
Mädchen zu Exerzitien, die besonders 
für 'die Neuangekommenen gedacht 
find, eingeladen. Vorträge und Aus-
sprache-Abenide über Themen aus der 
religiösen Bildungsarbeit wie auch 
über Probleme des täglichen Lebens 
dienen der religiösen Weiterbildung. 
Darüber hinaus finden an der Tech
nical School in Dublin Sprachkurse 
statt, feie eigens für deutsche Mädchen 
eingerichtet sind und sich allgemeiner 
Beliebtheit erfreuen uttd gut besucht 
werden. Die Verbindung mit der Hei-
m'atfirche wird durch die Jernbetreu-
ung des Deutschen Caritasverbandes 
in Freiburg/Br. aufrecht erhalten. 

* * * 

Rom-Fahrt deutscher FremdatVe!-
terinnen in England. — Sechsund
zwanzig deutsche Fremdarbeiterinnen, 
die in England arbeiten, befinden sich 
gegenwärtig mit ihrem 'deutschen 
Seelsorger, P. Mücke, auf der Pilger
fahrt nach Rom. Von ihrem Arbeits
lohn haben sich «diese Mädchen, die 
zum größten Teil aus den Kreisen der 
Heimatvertriebenen stammen, die 
Reise-Auslagen zusammengespart, 
um den Jubiläumsablaß zu gewin-
nen und dem Hl. Vater die Grüße 
aller deutschen Fremdarbeiter zu 
übermittel«. 

Li» Ijmtflfrau im ..Schatten 
de» vergangenen Tages" 
Seltsam: in den Morgenstunden 

macht nur vereinzelt einmal ein Haus
halt vor allen anderen eine rühmliche 
Ausnahme bezüglich ruhiger, geord
neter, systematischer Arbeit der Haus
frau. Das muß wohl jede einzelne zu-
geben, wenn sie — sich selbst gegen
über ehrlich ist. Was das heißen soll? 
Daß die Hausfrau ihrer Familie 
gegenüber zu nachsichtig ist und willig, 
ach, oft allzu willig das aufräumt und 
erledigt, was jene ihr aufbürdet oder 
selbst vernachlässigt. Als Beweis nur 
ein Beispiel: Die Stunden vor dem 
Schlafengehen beschäftigt sich jedes 
Familienmitglied zumeist ganz nach 
eigenem Belieben. Es werden Zeitun-
gen und Bücher gelesen, Hand-, Näh-
und Schularbeiten gemacht, bis der 
Ruf „Zu Bett!" ertönt. Statt daß 
nun jedes einzelne das restlos weg-
räumt, was ihm als Zeitvertreib am 
Abend diente, bleibt es meistens lie
gen oder wird doch nur achtlos zur 
Seite gelegt, und die Hausfrau muß 
am anderen Tag jenes an Ort und 
Stelle bringen. Ist es da ein Wunder, 
daß am Morgen das Haushaltsuhr
werk ganz besonders laut und ver
nehmlich knarrt und die Hausfrau vor 
vielfältigen Pflichten kaum weiß, wo 

zuerst beginnen, und ihr die Vormit
tagsstunden wie Sand zwischen den 
Fingern in rastloser, unnötiger Arbeit 
verrinnen? Würde am Abend jedes 
Familienmitglied sich befleißigen, alle 
Spuren seines eigenen Daseins, seiner 
eigenen Tätigkeit restlos zu tilgen und 
die Hausfrau mit wenigen Griffen 
schon etwas Vorarbeit für den näch
sten Tag leisten dergestalt, daß sie mit 
oder ohne Hilfe größerer Kinder vor 
dem Schlafengehen noch den Morgen-
kaffeetifch deckt, dann brauchte sie nicht, 
wie es meist geschieht, beim Aufstehen 
voll Seufzen dent mühevollen Tag
werk entgegenzusehen, sondern könnte 
ruhig ihre täglichen Pflichten auf
nehmen, über das Wohl ihrer Fami
lie, namentlich der kleineren Kinder, 
schon beim ersten Morgenimbiß wa
chen und deren übliches Vernachlässi
gen des ersten Frühstücks und ihr 
»Hetzen Wr Schule verhüten. 

Alice Günther 

Dr. Peter Fahrney 
1540 •1W05 

Zur Aufrechlerhalluiig 
Ihres Wohlbefinden ,̂ 
Aussehens und 
Ihrer Stimmung.. 

miiss«M$&i 
richtigen 

Stuhlgang 
haben. 

Wenn Sie irrilhn 
oder nervo« dnl 
und an Kopf-
schmerzen« Gm, 
Blähungen, ve** 
stimmtem Magen, 
üblem Mundge
ruch, Schlaf—oder 
Appetitlosigkeit' 
leiden, — bede» 
ken Sie—alles dies 
mag auf Hartlei
bigkeit zurückzu
führen «ein. Um 

Hartleibigkeit su lindern,. hat «ich 

Forni's Alpenkräuter 
sli eine ideale Medizin erwiesen. Ze 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft und 
milde bringt diese laxative und Ma» 
gentätigkeit anregende Medizin träge 
Darme sum Arbeiten und hilft, ver» 
härtete Abfallstoffe auszuscheiden; 
die durch Hartleibigkeit verursachten 
Gase eu vertreiben und gibt dem 
Magen das angenehme Gefühl von 
Wärme. Alpenkräuter'a erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine Wissenschaft 
liehe Formel zurückzuführen, welche 
18 (nicht nur ein oder zwei) Nalmfr 
Heilkräuter, Wurzeln und Pflanze* 
verbindet, —- eine Geheimformel, ver
vollkommnet über eine Periode voa 
78 Jahren. Ja, für schnelle, erprobte, 
angenehme Linderung von Hartleibi» 
keits-Beschwerden besorgen Sie _sica 
noch heute Alpenkränter in 
Ihrer Nachbarschaft 
eeoden Sie für mmw 
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Now Available • : 
for Parish Distribution: 

"Rubrics for Attend
ance at Mass" 

Convenient 4-page leaflet for 
use in Missal or Prayer Book, 
embodying the regulations re
cently issued for the St. Paul 
Archdiocese. 

PRICE: 
100 copies $1.25 
500 " 3.85 

1000 " 6.40 
Telephone Orders Accepted: 

Garfield 2445 

Wanderer Printing tio. 
128 E. 10th Street, St. Paul 

At94* Available fa 

THE OFFICIAL HOLY YEAR PRAYER 
The prayer composed by Pope Pius XII for the Holy Year 

1950, translated into English and printed in convenient leaflet 
form (3x5^ inches) for insertion into missal or prayer book. 
Suitable for congregational recitation. With notation of condi
tions for indulgences, and the Imprimatur of His Excellency, 
the Most Rev. Archbishop Murray. 

Single copies 5 cents. 
10 to 99 copies 1 cent each. 

100 to 499 copies % cent ea0|i/« 
500 or more Vz cent each. 

Order from: * 

WANDERER PRINTING COMPANY 
128 Bast teeth Street, ST. PAUL 1, MINNESOTA 
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