
4 OHIO WAISENFREUND 24. Mai 

TO 
Dieses Wochenblatt erscheint seit 

dein Jahre 1873 regelmäßig jeden 
ü>ttttwoch und wird herausgegeben 
zuin Besten des Päpstlichen Calle-
giuinS Josephinum der hl. Congrega-
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge für die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen aus die Einkünfte 
dieses Blattes und die Gescheute sei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Josephin um, Worthington, O., and 
128 East 10th St., St. Faul 1, Minn. 

All editorial matter or matter of 
publication and remittances for 
subscription should be addressed to 

Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohio. 

Application for transfer of Sec
ond Class Mail entry from, Colum
bus, Ohio, to Worthington, Ohio, 
and St. Paul, Minn., has been made. 

Wvrthingtou, C.,—St. Paul, Minn. 
Donnerstag, den 24. Mai 1945. 

K i r c h e n k a l e n d c r  
Sonntag, 20. Mot, Pfingsten. 

(Sir: Sendung des Hl. Geistes 
lJoh. 14). 

Montag, 'Jl. Mai: Donatus. 
Dienstag, 2:>. Mai: Rita. 
Mittwoch, *23. Mai: Tisiderius (Qua 

teniber-Faslen). 
Donnerstag, 24. Mai: Maria Hilf. 
Freitag, 25. Mai: Gregor VII. (Qua 

tember-Fasten). 
^amstag, 26. Mai: Philipp Neri 

(Ouateniber-Fasten). 

Freistelle ;n Ehrcu der 
hl. Crcscentm 

Previously credited $3,394.39 
N.N., Nebraska 5.00 
Mrs. L. Kistner 1.00 
John Henger, Ky 1.00 

Total $3,401.39 

BUILDING FUND 

Previously credited $618,444.44 
Rev. C. J. G., Ohio 3.00 
Mrs. L. Kistner 1.00 

Total' $618,448.44 

Quittung für fromme 
Gaben zugunsten unserer 

Slubeuteu 
Rev. E. C. R., Minn 
Kasper Gruber, N.Y 
Mrs. N. Schemine, Ohio 
Rev. R. M. A., Iowa 
Rev. E. W. R., Ind 
N.N., Neb 
G. H. Huntzinger, Pa 
Fred J. Bayer 
Wm. A. McDonald, Pa 
A. H. Bussereau, N.Y 
Mrs. John Chivino, Pa 
J. L. Staab, Ohio 
Fred Greenfelder, N.Y 
Mrs. Marie Egenberger, Wis. 
Bertha Heigl, N.Y 
Joseph Bucoletz, Pa 
Bernard Ademmer, Minn. .. 
Mrs. Josephine Hein 
Mrs. L. Kistner 
Mrs. Mary Soenneker, Minn. . 
Wm. Lawens, Mich 
Miss Clara Kremer 

$15.00 
9.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

VIGIL LIGHTS 

Mrs. K. G. Luddy, Pa $1.00 
Mrs. J. Ritter, Pa 1.00 
Mrs. Bauman, Pa l.oo 
Jas. Koester l.oo 

COAL FUND 

Previously credited $750.25 

SOENTGLRATH MEMORIAL FUND 

Previously credited. 
Interest 

.$13.840.00 
450.00 

Total $14,290.00 

Aus dem Josephinum 
Unsere täglichen Mai-Andachten 

werden allabendlich um 7 Uhr 30 
abgebalten Nach einer kurzen Be-
trachtung über eine Tugend der Al-
lerseligsten Jungfrau wird die Sau-
retanische Litanei gebetet, gefolgt 
vom Men to rare, einem Gebet um 
frieden itni einein Marien-Li ed. 
Vorbeter find abwechselnd die Mit
glieder der Diakonen klasse. Nach dem 
Wunsche des Hl. Voters wird im Mai 
in der ganzen Welt um einen gerech-
ten frieden gebetet. Möge die Köni-

gin des Friedens uns recht bald einen 
gerechten Weltfrieden erbitten. 

Am vergangenen Mittwoch, 9. 
Mai, am Vorabend des Himmel-
fahrts-Festes, gab die College-High 
School-Kapelle, unter der Leitung 
von Hochw. Gerald Durst und seines 
Assistenten Joseph James ein fein 
durchgeführtes Konzert mit folgen
dem Programm: 

Kapelle: „Zacatecas", G. Co-
bina; „Mm'rieS", H. Sanford; „Li-
za-Polka", M. Keller; „Eastern 
World", E. Chenette; „Colone! Bo-
gey"-Marich, K. Alforb; „Dance of 
the Rosebuds", Klarinettequartett; 
„Fox Hunters", Trompetenduett; 
„Carnival of Venice", Trompeten-
duett. 

C o I l e g e - H^i g h School 
Glee Club: „sailing, Sailing", 
Marks; „Blow the Man Down", 
Sailors' Chantey; „High Barbary", 
Hall; „A Capital Ship", alts engli-
sche Weise; „Navy Hymn", Tykes; 
„Rolling Down to Rio". C. German. 

Kapelle: „Parade of the 
Wooden Scldiers", L. Jessel; „Ori-
ental Sunset", I. Depper; „Whistler 
and His Dog", A. Pryor; Serenade, 
„Student Prince", S. Romberg. 

Vor ctlivhen Wochen wurde von ei-
nigen unternehmungslustigen Stu-
deuten ein Plan ausgeheckt, über ei
nem beträchtlichen Graben eine Brük-
ke aufzuführen, um leichter nach dem 

hinunter zu kommen. Cs wur-
den zu diesem Zweck verschiedene 
Bäume gefällt, dieselben in Blöcke 
zerschnitten und in den weichen Bo
den getrieven. Darüber wurden län
gere Baumstämme gelegt und neben-
einander gelegte Baumstämme als 
Fußboden benutzt. Nachdem alles 
niet- und nagelfest war, wurde die 
Brücke dein Verkehr übergeben. 
Schließlich wurden noch zu beiden 
Seiten Lehnen angebracht. 

Wfftif flrtrftrr .IrtfrpMitttms wut III, üstrr gprf?rf 

Kollegiums Josephinilm in Worthington wurden 
soeben zu Päpstlichen Kämmerern mit dem Mon-
signorttiel ernannt, wie der Päpstlicl>e Delegat in 

einem Briefe an den hochw'sten Hrn. Bischof Mv 
chael I. Ready von Coluinbus mitteilte. 

Very Rev. Adalbert W. Centner, Leiter der philo-
sophischen Abteilung; Very Rev. Albert H. Bremer, 
Vizepräsident; Very Reo. Adrian A. Bran-dehoff, 
Rektor des Jofephinums; Very Rev. Richard B. 
Bean, Leiter der englischen Abteilung: und Very 
Rev. Leo L. Miller, Studiendekan. 

Musings by the 
Treasurer 

Wir ziehen die Aufmerksamkeit un
serer Leser auf die Tatsache, daß mög
licherweise unsere Wochenblätter oft 
verspätet eintreffen. Wie bekannt, 
fehlt es auch in der Postbesörderung 
an dem notwendigen Personal. Da-
zu kommt, daß auch in der Druckerei 
mancherlei Verzögerungen vorkom-
men. In ganz besonderer Weise be-
fand sich der ,Ohio Waisenfteund' 
pit Wochen in der unaüigenehmen 
Lage, ohn.' permanenten, zuoerlässi-
gen Setzer sich durcharbeiten zu müs-
sen. 

Wir bedauern ausrichtig, nicht im-
stände zu fein, unsern Lesern uir'ere 
Wochenblätter in der gewohnten re
gelmäßigen Weise zukommen lassen 
zu können, und hoffen, recht bald dem 
Uebelstand abhelfen zu können. 

Armeekaplan Joseph Vogel schreibt 
uns von Okinawa: „Wir haben bis 
jetzt noch nirgends eine Kirche jefim-
den. Allenthalben ziehen sich Reihen 
von Gräbern der Landfcltaft entlang. 
Viele Grabzeichen deuten an. daß der 
Ahnenkult hier noch sehr oerbreitet 
ist." 

Hochit». vofeph A. Duehren, Ka-
vlan der Bundesarmee mit dem 
Rang eines Captain, wurde zur Zeit 
der Invasion der Normandie vertontv 
det. In einem Schreiben an seine EI-

tern teilt er mit, daß er sich wieder 
vollständig erholt hat und er ihnen 
seine Auszeichnung des „Purple 
Heart" übersendeii wird. Captain 
Duehrens Vater ist Redakteur des 
,Ohio Waisenfreund'. 

An änderet Stelle finden unsere 
Vcicv eine Beschreibung der Konse
kration Sr. Exzellenz des hochw'sten 
Bischof  Edward I .  Hünteler ,  D.D.,  
Bischof von Grand Island. Unsere 
herzlichste Gratulation und besten 
Wünsche! 

Todesanzeigen 

Mrs. Louisa Mueller, gest. am 19. 
April 11)45 in Pittsburgh, Pa. 

Mrs. Magdalen Mimes, gest. am 
23. April in Kern fauna, Wis. 

Hrnr» Wiiscrich, gest. am 1. April 
in Dyersville, Ja. Alter Leser. 

Louisa (9alm, gest. am 14. April im 
Alter von sechsundsiebzig Jahren, 
in Brooklyn. N. 9). 

Nie. Feite», gest. am 30. April 1945 
in Pine City. Minn. Alter Leser. 

Mrs. Ther. Artificavitch, gest. am 
28. April 1945, im Alter von ein» 
undachtzig fahren, in Buffalo, N. 
Z). Alte i'i'ierm. 

Adolph WidmaIi, gest. am 30. April 
1945 in Philadelphia, Pa. 

Frank Rcinhart, gest. am 23. April 
1945, wohlvorbereitet, im Gene-
ral-Hospital, Rochester, N. ?). Er 
hinterläßt eine Tochter: Schwester 
M. Louisita, S.N.D., einen Sohn, 
zwei Schwestern: Schwester M. 
Athanasia und Schwester M. An 
nio, S.S.J., und zwei Brüder. 
Langjähriger Leser und Gönner 
des Joesphinums über vierzig 
Jahre lang. 

An Misere Leser 

Waisenfreund' von der Wanderer 
Printing Company in St. Paul, 
l'iimv, gesetzt, gedruckt und versandt 
werden, und wird unfern Lesern ne
ben den wesentlichen Teilen des ,Ohio 
Waisenfreund', den interessanten und 
unterhaltenden Inhalt des ,Wände-
rer' bieten. Briefe, Korrespondenzen 
und Gaben werden, nach wie vor, dem 
,Ct)io Waisensreund' in Worth in gl Ott,  

C., gesandt. 

Wir sind der göttlichen Vorsehung 
und dem allzeit hilfreichen Patron, 
dem hl. Josiph, und unfern hochher
zigen Lesern und Wohltätern von 
Herzen dankbar, daß wir, trotz 
der ernsten Schwierigkeiten, die nun 
einmal in Kriegszeiten unvermeidlich 
sind, unser Werk der Erziehung und 
Heranbildung von Priestern in er
sprießlicher Weise fortsetzen konnten. 

Von neuem Gottvertrauen ange-
spornt, segeln wir unter dem altbe-
währten Banner in die neue Zukunft 
liinein und sind überzeugt, daß Ult

imi treuen Lesern der alte ,Ohio 
Waisenfreund' in neuem Gewände ein 
roillfomnvitet Gast sein wird. 

Wir bitten unsere Leser um Ge-
Liilti und Nachsicht, wenn in dieser 
llebergangsperiode Unregelmäßigkei
ten vorkommen sollten, und bitten um 
sofortige Mitteilung an den .Ohio 
W a i s e n f r e n n d', W o r t h i n g-
t o n. O h t o. 

Wie unsern Lesern bekannt, hatten 
wir seit Wochen mit einer Reihe un
überwindlicher Schwierigkeiten mit 
der Herausgabe des .Ohio Waisen-
freund' zu kämpfen, weil der lang-
jährige deutsche Setzer in der Drucke-
rei, in welcher unser deutsches Wo-
chenblatt gesetzt wurde, seine Stelle 
ausgegeben. Verschiedene Setzer, wel-
che nacheinander angestellt wurden, 
erwiesen sich vollständig unzulänglich, 
so daß — wie unsern Lesern nicht ent-
gangen sein wird — unser Wochen-
blatt eine Reihe technischer und an
derer Mängel aufwies. 

Nun ist es der Direktion des .Ohio 
Waisenfreund' gelungen, eine zufrie
denstellende Losung der schwierigen 
Frage zu finden. Beginnend mit die
ser Nummer, wird unserer .Ohio 

u. Erinnerungen 
Bon Rev. F. FuertgeS 

(Fortsetzung) 

Das Leben aus dem Lande bietet 
vielerlei Abwechslung und gibt An
laß zu manchen Ersahrungen. Kam 
da einer am Neujahrstage, der in 
irgendeinem Saloon gefeiert hatte. 
Schwerbeladen schwankte er heim
wärts. Cr fühlte sich glückselig im 
neuen Jahr; er sang und flötete, wäh
rend er nur dem alten wackligen Bret-
ter-Sidewa!k dahinwackelte einen 
Fuß hoch, den andern nieder. Er 
konnte sich das nicht erklären. „Sag 
mal, .Hannes, wie kommt das?" Der 
Hannes, der ihn begleitete, meinte: 
„Wilhelm, ick gläuwe, du best en kort 
Been. Tu mußt no de Blackschmidt-
Schopp. De Blackschmidt kann der so 
en Stück dorunnerkloppen, dann 
kannst de flott lopen." Beide nah
men sich in den Arm und trollten 
stolpernd nach Hause. 

Die alte Therese wußte viele solcher 
Stücke zu erzählen. Nur einmal kam 
ein richtiger Wirtshausstreit vor, wo-
bei einige Tumultuanten die Messer 
zogen. Am nächsten Tage mußten die 

Messerhelden nach Carlyle, wo sie ei
ne gute Medizin erhielten. 

Das Raufen war zu damaliger Zeit 
an, der Tagesordnung, gerade wie in 
Deutschland. Daß dieses unter den 
iniigen Burschen heutzutage nicht 
mehr so häufig vorkommt, schreibe ich 
der Einführung allerlei neuer Sport
übungen zu, die den ganzen Menschen 
euutehmen. Diese körperlichen Hebun
gen beleben Körper und Geist und 
führen zur Geselligkeit. Der moderne 
amerikanische Sport ist, wenn er in 
den richtigen Grenzen bleibt, eine 
Wohltat für unsere jungen Leute. In 
Städten, Dörfern und Schulen er-
hält er Freundschaft und Gegenseitig
keit. Damit sind die früher herrschen
den Feindschaften, Befehdung und 
Raufereien verschwunden. Tie In 
gend gewinnt Gesundheit und Kör 
Pergelenkigkeit und wächst zu einem 
starken Geschlecht heran. 

Das ist einer der Gründe, weshalb 
unsere jungtn Soldaten so tüchtige, 
geübte und abgehärtete Männer sind, 
die in kurzer Zeit eine Fähigkeit er
reichen, die man in Deutschland erst 
nach jahrelangem militärischen Drill 
den Soldaten einbläuen kann. Unsere 
Soldaten können sich mit den besten 
Truppen der Welt messen. Das ist ei-
ue Frucht der amerikanischen Frei-
heit. Der demokratische Amerikaner 
will frei und unabhängig von For-
malitäten sick entwickeln. Deshalb ist 
unsere jüngere Generation der Geist-
lichen eine ganz andere. Sie kennen 
den Geist der jungen Leute. Tie älte
ren Geistlichen sehen das auch ein und 
sind bemüht, junge Assistenten um sich 
zu haben. „Tie Zeiten ändern sich und 
wir ändern uns in ihnen." D«s Frü
here verschwindet und das Neuere 
zieht ein. Das merken besonders die 
altern Leute. Es fällt ihnen schwer, 
sich von dem Alten, Liebgewordenen 
zu trennen. Alte Freunde und Be
kannte sterben, alte Sitten und Ge
bräuche schwinden, und sie finden es 
oft schwer, sich an, das Neue, Moder
ne zu gewöhnen. Freilich ist es oft 
zu bedauern, daß manches Gute der 
Vergangenheit damit schwindet und 
vieles Neitj, Moderne minderwertig 
ist. 

Auch Hocbto. Reinefe empfand es 
tief, wenn seilte guten Freunde und 
Nachbarn einer nach dem andern star
ben, aber er sprach Andern immer 
Trost zu. Als Mutter Funke begra
ben wurde, sprach er Worte des Tro
stes seinem Nachbar und Trustee 
Franz Funke zu. Auch die gute The
rese. Pastors Schwester, konnte es 
kaum fassen, daß ihre gute Freun
din, die ihr schon sechzig Jahre so 
nahe stand und ihr immer eine Schwe
ster war, jetzt von ihr geschieden war. 
xVhre Krankheitsursache war sehr ei
gentümlich. Sie war beim Hühner-
füttern von einer Henne gepickt wor
den. Es setzte sich Blutvergiftung ein 

und ehe der Arzt kam, hatten sich 
schon Krämpfe eingestellt. Sie starb 
im Hospital. 

Sie hatte ihren Hof und Hühner
stall gerade vor Theresens Küche und 
so konnten sich beide leicht unterhal
ten. Ihr Gespräch drehte sich meist 
um die Hühnerzucht, über die ver
schiedenen Sorten und wie man die 
Hühner füttern muß. Therese war ei
ne weise und kluge Hühnerzüchetrin. 
Sie sorgte beständig für ihre Hühner 
und hatte immer frische Eier in Fülle. 
Der alte Herr bekümmerte sich nicht 
darum, woher das Futter kam, und 
sie sprach auch nie darüber. Mama 
Funke hatte eine große Farm. Ihr 
Mann, de olle Frank, hatte auch seine 
Lieblingsbeschäftigung: seine Bienen
stöcke neben dem Hühnerstall, und be-
kam reichlichen Honig. 

Tie gute Mutter war gestorben, oh
ne daß ihr hochw. Bruder zugegen 
war. Er halte eine Europa-Reise an-
getreten, um die alte Welt zu besu
chen. Ihr Sohn Heinrich, der in 
Ouincy studierte, war zu Haus und 
alle andern Kinder, zwei Buben und 
vier Mädchen. Auch Therese ging mit 
der Leiche; es waren auch mehrere 
Priester und Ordensschwestern. Die 
beiden Krankenschwestern begleiteten 
ebenfalls die Leiche, obwohl sie sehr 
kränklich waren. Sie starben noch et
lichen Jahren an der Schwindsucht. 

Vater-Kamann von St. Rose kam 
auch auf Besuch, denn Vater Marks 
war immer sein Freund gewesen, so
lange er Priester war, und nun wollte 
er auch seinen Verwandten sein Bei
leid aussprechen zum Verluste ihrer 
Mutter. Dies umso mehr, da der 
Bruder abwesend und auf Reisen 
war. Vater Kamann war stets ein 
warmsiihlender Mann. Er war der 
Sohn reicher Eltern aus Essen, 
Deutschland, und gut geschult. Er 
hatte ein großartiges Gedächtnis und 
war ein guter Geschichtskenner. Wie 
alle gelehrten Herren, hatte er auch 
seilte Eigenheiten, Schrullen, weshalb 
er auch praktisch ungeschickt war. 
»Wenn etwas zu ,fixen' ist," sagte er, 
„überlasse ich es meinem Assistenten, 
Vater Peters. Der ist der praktischste 
Mann, den ich kenne, und der ver
steht alles." 

Nun, er kam nach Breese zum al
ten August Reineke. Er band sein 
Pferd hinten im Garten an, nahe bei 
Therefens Küche. Therese hatte ihn 
schon erblickt und alle Deckel auf die 
Kochtöpfe getan, denn er kam immer 
durch die Küche und „schnüffelte" in 
die Pötte, pflegte sie zu sagen. „Dat 
kann ick no gar nich hewen." Richtig 
kam er auch diesmal, wie gewöhnlich, 
ganz vorsichtig die Treppe herauf und 
grüßte Fräulein Therese: „Schönen 
guten Tag, Fräulein Therese!" 

Therese drehte sich um und tat, als 
ob sie ihn jetzt erst bemerkt habe. „O 
guten Morgen, Herr Pastor! Sie sin 
doch etwas frö von Morgen. Wollen 
Sie mit Vater Reineke zu Mittag es
sen? Ja, dann mot ick noch en Kar
toffel mehr tu den Pot fchmieten un 
en Rippken mehr döbi dann. Dann 
fchrnacket et Etten völ bietter." 

..Ja, das tut's," gab Vater Sta-
mann zur Antwort. „Und was hast 
du denn so Leckeres in den Pötten? 
Hm, das riecht ja so appetitlich und 
lecker! Ich muß mal sehen." Und da
mit wollte er den Deckel aufheben 
und hmeittichauert, als Vater Reineke 
in die Küche hinüberschaute. 

„Guten Tag, Theodor, bist du 
das? Ich dachte es sei der Bäcker 
oder der Milchmann gewesen. So, 
nun komm' mit!" 

Und sie begaben sich zusammen in 
seine große Stube, um über Politik 
und Gemeindeangelegenheit sich zu 
unterhalten 

(Fortsetzung folgt) 

Iekttage im Monat Mm 

T™ 

•r'* wn'i:'«-.-. 'lerlmiit-tv ieiti Leben i 

bei Nizza in der Provence. Gott verlieh ihm die 
Gcrl>e der Weissagung und Wunderwirkung. Ein-

mal, als ein Soldat ihn töten wollte, wurde dessen 
Arm plötzlich gelähmt. Als Hospitius das Kreuz-

zeichen machte, gewann der Soldat wieder den Ge-

brauch seines Armes. Hospitius starb am 21. Mm 

681, und die Kirche feiert an diesem Tag sein Fest. 

2t, Julia ivar eine Jungfrau aus Kartiiag.'. 
bei der Eroberung ihrer Heimat,tadt im Jahre 439 
als Sklavin an einen heidnischen Kaufmann ver
kauft wurde. Sie war eilte musterhafte Dienerin 
und verbrachte alle ihre Freizeit mit Gebet und 
geistlicher Lesung. Ms sie sich weigerte, den Göttern 
zu opfern, wurde sie mit dem Tode bestraft. Ihre 
Reliquien werden in Brescia aufbewahrt und ihr 
Fest wird am 23. Mai begangen. 

3t. Philip Nrrt, denen F-cst die Kircho am 26. 
Mm begeht, wird als Apostel von Rom oerehrt. 
Geboren im Jahre 1515 zu Florenz, wandte er sich 
im Alter von sechsunddreißig Jahren von der Welt 
ab und wurde zum Priester geweiht. Er gründete 
die Kongregation der Oratorianer. Sein Leben war 
besonders ausgezeichnet durch! seine außerordentliche 
Liebe zum Allecheiligsten Altarsakrament. Er war 
einer der wirksamsten Verteidiger der Kirche gegen 
die Attgriffe^jjegenqnmen Reformatoren. 


