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

Sonntag, 8. Juli, siebenter Sonntag 
n a c h  P f i n g s t e n .  —  E v a n g e 
lium: Von den falschen Pro-
pheten (Matth. 7). 

Montag, 9. Juli: Veronika. 
Dienstag, 10. Juli: Ainalia. 
Mittwoch, 11. Juli: Sigisbert. 
Donnerstag, 12. Juli: Johann Gu-

albert. 
Freitag, 13. Juli: Anakletus. 
Samstag, 14. Juli: Bonaventura. 

Freistelle zn Ehren der 
hl. Creslcntia 

Previously credited $3,710.19 
MissElise Struchtrup, III. .. 3.00 
Mrs. Ther. Hermann, Neb. . 1.00 
Mrs. Laura Schreiber, Tex.. 1.00 

Total $3,715.19 

Freistelle zu Ehren 
des hl. Georgs 

Previously credited $3,043.61 
Friends, Minn 3.00 

Total $3,046.61 

Quittung für fromme 
Gaben zugunsten iiiifcrcr 

Studenten 
A Friend, Hl $50.00 
F. A. Weber, Wis 10.00 
August Reiter, Tex 5.00 
A Friend, Springfield, 0 5.00 
Mrs. Mary A. Bauman, Pa. .. 5.00 
L. J. Staab, 0 2.00 
N. N., O. 2.00 
John H. Koch, Minn 2.00 
Joseph Fleischut, N.Y 1.00 
Eberhard Luetgen, Ind 1.00 
Mrs. Theresia Herman, Neb... 1.00 
Mrs. Laura Schreiber, Tex. .. 1.00 

COAL FUND 

Previously credited $766.75 
George Koeppner, 0 2.00 

Total 768.75 

VIGIL LIGHTS 

Mrs. Rose Giacalons, Ky $2.00 
E. Wack, O i.oo 
W. M. Belmke, la i.oo 
Herman Schorn, Neb 1.00 
Mrs. Joseph Horn, Mich 1.00 

ORGAN FUND 

Previously credited $75.00 
Michael Reineck, 0 15.00 
Joseph F. Marzen, Pa 5.00 

Total 95.00 

SOENTG ERATH MEMORIAL FUND 

Previously credited $13,835.06 

FOR VICTORY 
Buy 

UNITED STATES yeifcH# 

BONDS . STAMPS 

Stimme des Volles 
Einliegend $10, die ich für die 

Studenten in einem Anliegen ver
sprochen hatte. 

I. Z-, Tex. 

Ich sende Ihnen $1 zu Ehren des 
hl. Joseph. Möge der hl. Joseph mei
nem jüngsten Sohn in geistlichen und 
leiblichen Angelegenheiten helfen und 
beschützen. 

Breill R. H., Wis. 

Enclosed $1 I promised for a fa
vor which was granted. 

A Friend, Akron, O. 

Musings by the 
Treasurer 

Seit nunmehr dreizehn Iahren ist 
diese Spalte Woche für Woche auf 
dieser Seite erschienen. Anfänglich 
trug diese spalte verschiedene lieber-
schristen, aber, um nicht zu viel Zeit 
mit der passenden Auswahl einer Ue-
öerschrist zu verlieren, begann sie un-
ter den Initialen M. B. T. zu erschei-
neu. 

Unsere Leser gaben sich damit nicht 
zufrieden. Mannigfache Erklärungen 
wurden von unfern Lesern über die-
fe geheimnisvollen Buchstaben unter-
schoben. Schliesslich gaben wir dem 
allgemeinen Drang nach und, zur 
Enttäuschung vieler, gaben wir die 
Bedeutung der drei Buchstaben als 
„Musings by the Treasurer" an. 
Shx'inml mußte ein Ersatzmann die 
spalte übernehmen. Alle andern Be-
mühungen, jemand zur Uebernahme 
der Spalte zu bewegen, scheiterten 
hoffnungslos. 

Und so saßen wir allwöchentlich an 
der Schreibmaschine und Produzierten 
etliche Paragraphen. Nicht selten war 
es eine angenehme Arbeit. Tie ein-
laufenden Gaben waren zahlreich und 
interessante Briefe liefen ein. Neue 
Unternehmen boten sich dar. Da un-
sere Studenten an jedem Unterneh
men groszes Interesse nahmen, waren 
wir überzeugt, das; auch unser» Le-
sern dieselben am Herzen lagen, was 
ihre^ Zuschriften bewiesen. 

«eit Jahren boten .die Arbeiten 
und Beschäftigungen der Studenten 
in ihren freien Stunden Anlast zu 
manchen interessanten Beiträgen. 
Und wenn nicht» Besonderes zu be
richten war, formten wir unsere Kla
gen über die Wasserfrage einflechten. 

Es wird heute das letzte Mal fein, 
daß uns die angenehme Gelegenheit 
geboten wird, diese Spalte abzufas-
sen. Wir haben mit der Genehmigung 
Sr. Exzellenz des Apostolischen Tele-
gaten die vom hochw'sten Hrn. Bischof 
Hugh E. Boyle von Pittsburgh ange-
botene Stelle als Pfarrer der St. 
Pauls-Kirche in Butler, Pa., ange
nommen. 

Es war immer unser Wunsch und 
unser Streben, zur vollen Pfarrtätig-
feit zurückzukehren, aber unsere bis-
herigen Bemühungen schlugen immer 
fehl. 

Da mit dieser Spalte unsere „Mu
sings" zu Ende kommen, möchten wir 
unfern herzlichsten Tank für die groß
mütige Unterstützung und die Vorbild-
liche Freigebigkeit, die unsere Leser 
und Wohltäter in den vergangenen 
dreizehn Jahren an de» Tag gelegt 
haben, Ausdruck geben. Möge der lie
be Gott allen reichlich vergelten, was 

sie zum Besten des Josephinums ge
tan haben. Dankend erkennen wir an 
die zahlreichen ermutigenden Zu-
schristen und das beständige Inter-
esse für das Josephinum und den 
Zweck desselben: die Heranbildung 
unbemittelter Knaben für das Prie-
stertum. 

Indem wir uns verabschieden, ge-
bei, wir den Lesern und Wohltätern 
das Versprechen, daß wir uns dersel
ben, ob sie noch leben oder verstorben 
sind, täglich beim heiligen Meßopfer 
dankbar erinnern werden. 

Möge der liebe Gott auch alle seg
nen! 

Todesanzeigen 
Frau Christina Wetster, geb. im Jah

re 1866 in Kanada: gest. am 3. 
Mai 1945 in Detroit, Mich. 

(Sämtliche im .Ohio Waisenfreund' 
besprochene Bücher und Broschüren 
können stets nur von dem jeweils 
angegebenen Verleger, und nicht von 
der Redaktion des .Ohio Waisen-
freund' bezogen werden.) 

Ter Tritte Weltkrieg. Im Selbstver
lag Do» M. Haw, P. O. Box 481, 
Cincinnati 1, £. Preis, $1 porto
frei. 

Ten Lesern des .Ohio Waisen-
freund' ist das englische Büchlein des 
Verfassers wohl bekannt. Tasselbe 
war so populär, daß die Auflage in 
kurzer Zeit erschöpft war. 

Vorliegendes Büchlein ist nun die 
umgearbeitete, deutschsprachige Aus
gabe desselben. Wie der Verfasser 
richtig bemerkt, kann man von reli
giösen Prophezeiungen halten, was 
man will. Es sind keine Glaubens
lehren und Tinge, die mit dem Ver
stände allein erfaßt werden können. 
Tatfache ist, daß viele deiser von hei-
ligmäßigen Personen gemachte« Weis-
sagungen in auffallender Weise in 
Erfüllung gegangen sind. Sie haben 
nichts mit Wahrsagerei oder ähnli
chen menschlichen Versuchen zu tun, 
in die Zukunft zu schauen zur bloßen 
Befriedigung der Neugierde und Ei
telkeit oder sogar zum Gelderwerb. 

Echte Weissagungen sind fromme, 
selbstlose, göttliche Eingebungen, 
durch die Vorsehung vermittelte War-
innige» und Mahnungen an die 
Menschheit, sich auf künftige Leidens-
zeiten und Prüfungen vorzubereiten 
und sie zur Einkehr und Buße zu 
ermahnen. 

Ter Verfasser schließt sein Vorwort 
mit einem Ausspruch des hl. Bernard: 
„Weissagungen aber verachtet nickst. 
Prüfet alle. Behaltet die, die gut 
sind!" 

$&dcznJuin 
u. Erinnerungen 

Bon Rev. F. FuertgeS 

(Fortsetzung) 

Ter Thron des, Papstes steht noch, 
Luthers Reich ist in voller Auflösung. 

„So muß es kommen," meinte Fa
ther Lehmann; „denn, wer andern 
eine Grub« gräbt, fällt selbst hinein." 

Ein altes Sprichwort, das unsere 
Väter schon gekannt haben. 

Ter alte Father Reineke lachte, daß 
er sich schüttelte, und sagte: „Fritz, 
du bist immer noch de olle Schnak!" 

„Ich habe dieser Tage eine Ge
schichte gelesen," fuhr Father Loh-
mann fort, „die so ziemlich aus Mar
lin Luther und sein Werk paßt. Das 
Stück spielt sich auf einem großen 
Ozeandampfer ab. Die lange Ozean-
fahrt muß unterbrochen werden durch 
Konzerte und Theater. Also heute 
Nochmittag kommt zum Aufzug aus 
der Bühne ein Gaukelspiel, worin ein 
Papagei eine Rolle spielt, — ein Pa
pagei, der sprechen kann. Auch der 
Logel scheint es toll herzugehen. ,Ja, 
wundervoll!' schreit er; .wundervoll!'. 
setzt sich zurück auf feine Stange und 
schielt hinüber nach dem Gaukler. 
Dieser erregt das allgemeine Geläch
ter. Keiner kann ihm seine Kunst
stücke nachmachen. Er ist zu« flink da
bei. /Ja, wundervoll!' schreit der Pa
pagei. lehnt sich zurück und gibt träu
mend acht. — Ich konnte vor Lachen 
kaum weiterlesen. — Eine große of
fene Bühne. An einer Seiet steht ein 
großer Vogelkäfig für den Papagei. 
Die Türe ist offen und auf derselben 
sitzt der große bunte Vogel mit präch
tigem Gefieder, weise und klug aus« 
sehend. Er scheint sich nicht viel um 
vie Welt und alle ihre Herrlichkeit 
m kümmern. In der Mitte steht ein 
iiich und rechts herein tritt der 
Gaukler, angezogen wie ein Tyroler 
oder Schweizerin: — kurze Höschen. 
ZamtrocE, auf dem Hut ein Gamsbock-
Pfötchen. und ein Edelweiß im Knopf
loch. Ein Prachtkerl! Alles ist darauf 
gespannt, welch neue Kunststücke er 
auf seinem Programm hat. Er stellt 
sich mitten auf die Bühne, macht eine 
graziöse Verbeugung und grüßt auch 
den Vogel mit einer Handbewegung. 
,Mxcine Herren und Damen,' hebt er 
an, ,hier haben wir Bänder und Klei
der für ein Püppchen.' Damit zieht 
er dieselben aus dem linken Hemd-
armel und zeigt sie stückweise dem 
Publikum. Dann macht er ein Zei
chen über die zerstreuten Gegenstände, 
wirst ein weißes Taschentuch darüber 
und -— alles ist verschwunden. Stau
nen ergreift die Zuschauer. Der Pa-
raget dreht sich steif zum Gaukler 
und schreit: .Wundervoll!' Dann 
dreht er sich zurück und hockt wieder 
ici wie ein tiefer Denker. Der Gaukler 
schickt sich zu seinem zweiten Kunststück 
an: Er zieht einen Sack voll Spiel-
lachen — Bälle. Karten, auch eine 
Flöte — aus seinem Aermel. Jeder 
fann die Sachen sehen und befühlen. 
Dann macht er wieder ein Zeichen, 
bläst und wirst das Tuch darüber. 
:'llles ist verschwunden. Der Polly 
dreht sich stoisch um, zwinkert hin
über zum Mann und sagt sein .Wun-
dervoll!'. woraus er wieder seine al
te Stellung einnimmt. Der Gaukler 
schreitet zu seinem dritten Kunststück: 
.Alfo aufgepaßt, meine Herren und 
Tarnen! Das Bienen-Nest!' Es summt 
und schwirrt aus feinem Aermel her
aus : Bienen, Schmetterlinge, kleine 
Kolibris. Alle setzen sich auf seinen 
Stuhl. Er gibt ein Zeichen, schwingt 
die Hände, wirft das Tuch über den 
Stuhl und — alles ist verschwunden. 
Ein noch größeres Staunen und 
Wundern. Auch der Polly wundert 
sich und schreit sein .Wundervoll!', 
worauf er wieder in sein tiefes Sin
nen verfällt. Jetzt kommt das große 
Meisterstück. Der Oauffer wirft cm 
großes weißes Tuch über den Tisch, 
gestikuliert mit den Händen und 
spricht die Zauberformel. Ter Tisch 
ist verschwunden. Das Publikum 
•chreit und lärmt vor Staunen. Der 
Polly schaut auf und stimmt ein in 
den allgemeinen Applaus mit seinem 
.Wundervoll!' Eine unheimliche Ru
he tritt ein —• ein dumpfer Schlag 
— eine surchfitare Explosion — aus 
dem Meere schwimmen die Trümmer 

des mächtigen Meer-Riesen — nur 
auf einem schwimmenden Balken sitzt 
einsam der Polly. Er hat seine Spra
che verloren. Alles ist vorbei. 

„Beim Lesen dieser Gesuchte fiel 
mir sofort ein Vergleich ein. Die so-
genannte Reformation Luthers und 
seine Revolution in der Kirche 
Deutschlands und ganz Europas war 
ein ähnliches Gaukelspiel und ist es 
noch. Tic Bühne und das Publikum 
ist die Welt. Dem Volk wird etwas 
vorgegaukelt. ,Es will getäuscht wer
den, also täuschen wir es!' sagt Mar
tin Luther. Sein Luthertum ist an
fänglich unbeachtet, klein, besonders 
im Kloster, in der Schule, in der 
Universität; bann wird es kühner, 
stärker und größer. Luther macht von 
sich reden in den Kirchen von Erfurt 
und Eisleben, Mansseld und Wit
tenberg. Er wird freier und dreister 
m der dritten Periode, worin er die 
Maske fallen läßt. Seine geheimen 
Sünden bringen ihn zum Austritt 
und zur Verheiratung. In der vier
ten Periode sucht er alles zu decken 
mit dem weißen Laken der .Rechtfer
tigung durch den Glauben allein' — 
dem Artikel, womit, nach Luther, die 
Kirche steht und fällt als •Grundpfei
ler." 

(Fortsetzung folgt) 

Philadelphia, Pa. — Am Sonn
tag. 1. Juli, starb im hohen Alter von 
fllnfundsiebzig Jahren Hochw. John 
A. Haas. C.Ss.R.t von der St. Pe-
ters-Kommunität, 5. Str. und Girard 
Ave. Hochw. Haas hatte erst im Ju
ni letzten Jahres das Goldene Prie
sterjubiläum mit einer passenden 
Feier in der St. Peters-Kirche began
gen. Das feierliche Seelenamt für 
den verstorbenen Priester sand am 
Donnerstagmorgen in der St. Pe
ters-Kirche statt Während seiner ein-
undfünfzigjährigen Laufbahn als 
Redemptoristenpater hat Hochw. Haas 
vielseitige Dienste geleistet auf ver
schiedenen Gebieten. Er war Pfarr-
geistlicher, Missionar und Professor, 
neun Jahre war er Rektor in New 
Nock und Baltimore. Er übersetzte die 
von Hochw. John B. Hofer, C.Ss.R., 
verfaßte und höchst beliebte Lebens
beschreibung des hl. Klemens Maria 
Hofbauer in's Englische, ferner über
setzte er ein Betrachtungsbuch betitelt 
„Die Liebe des Gekreuzigten" und 
ein Buch für Priesterexerzitien. 

Kommunismus in Wien. Nach ei
ner Washingtoner Meldung der „Ass. 
Pres;" erklärte am Donnerstag die 
r epu blika n isch e Kon g reßabgeo rdnete 
Clare Soothe Luce von Connecticut, 
die Russen führten in Oesterreich den 
Kommunismus ein, während „sich die 
Ver. Staaten zurückhalten, um die 
Sowjet-Union nicht vor den Kopf zu 
stoßen". Auf der Jalta-Konferenz sei 
abgemacht worden, daß Oesterreich 
von den drei Großmächten besetzt und 
verwaltet werden sollte. Das jetzige 
Regime im Oesterreich sei indessen 
links eingestellt. 

Tie jetzige österreichische Verwal
tung liegt in der Hand von Wienern, 
und Wein ist nur von Sowjer-Trup-
Pen besetzt, führte Frau Luce aus, 
die jüngst von einer ausgedehnten 
Inspektionsreise durch Europa zu
rückkehrte. „Dieses Regime," fuhr sie 
fort, „ist vom Kremlin gebildet und 
anerkannt worden, es ist aber noch 
nicht von England und den Ver. 
Staaten anerkannt worden. 

„Leben und Rehabilitierung der 
Oesterreicher hängen von einem Aus
gleich zwischen der Ackerbau- und In
dustrieproduktion ab, wobei die be
reits gespannte Lage möglichst wenig 
gestört werden darf. Das erheischt ei
nen ununterbrochenen Verkehr zwi
schen der Stadt und den Landgebie-
ten. Um das zu erreichen, sollte die 
provisorische Regierung wenigstens 
dip Hälfte ihrer Minister aus den 
Landgebieten ziehen. Das ist indessen 
bei der Bildung der jetzigen Regie
rung nicht geschehen." 

Frau Luce erklärte, das jetzige 
Haupt der gegenwärtigen Öfterrad#, 
sehen Regierung, Dr. Karl Renner, 
sei „nur eine Front, hinter welcher 
das wahre Ziel — die Einführung 
des Kommunismus in Oesterreich an
gestrebt wird. Der wahre Führer von 
Dr. Renners Regierung ist Ernst Fri
scher, der Minister für das Erzieh
ungswesens und Kultus. Fischer ist 
ein alter Kommunist, der sich lange 
Jahre der Verbreitung des Atheis
mus gewidmet hat. 

„Die anderen Mitglieder der Ren* 
ner-Regierung sind meistens farblose 
Parteileute. (Augenscheinlich ist Frau 
Luce von den paar ehemaligen 
Christlich-Sozialen nicht beeindruckt.) 
Alle wichtigen Kabinettsposten befin
den sich in der Hand der Kommuni
sten, oder in der Hand von Männern, 
die in Moskau ausgebildet wurden. 
Die bewaffneten Streitkräfte, das 
Innere und die Polizei und das Mi-
nistertum für das Schulwesen sind 
in der Hand von Kommunisten und 
,verläßlichen' Mitgliedern der Sin
ken. Die Kontrolle des Landes ist da
mit gesichert." 

WOLFRAM'S LAXATIVE 
CAPSULES 

Unsere aus Heilkräutern herge
stellten Laxative Capsules sind nicht 
nur ein mildes Abführmittel, sondern 
fördern die Verdauung, entfernen die 
Giftstoffe aus Magen und den Ver-
dammgSorganen, stärken dieselben 
und reinigen das Blut. Bei chroni
scher Verstopfung sind sie unübertrof
fen. 

Preis: $2.00 per Box (Vorrat für 
2 biK 3 Monate); $5.00 für 2 Boxes, 
Porto extra. 

THE WOLFRAM CO. 
451 Sycamore St., COLUMBUS 16, O. 

Knaoett 
die den achten Schulgrad absol
viert und den Drang in sich 
spüren, als Priester Gott und 
Seiner Kirche zu dienen, sollten 
ihren hochw. Herrn Pfarrer bit
ten, mit dem Rektor in Verbin
dung zu treten. 

THE PONTIFICAL 
COLLEGE JOSEPHINUM 

Worthington, Ohio 

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln, usw. Bitte Gell» 
nur durch Post Money Order zu schif
fen. fieinj Stamps. 60 Cents die 
Schachtel bei 

J. L. STAAB 
im» Valleyview Av«, CUTIUMD 11, O. 

FeMllge im Senat Suit 
V ' \ -' 

St. Maria Magdalena, die große Büßerin, war 

die erste Zeugin der Auferstehung des Herrn. Eine 

öffentliche Sünderin, wurde sie von dem Erlöser 

bekehrt und war in der Folgezeit eine Seiner treue« 

sten Nachfolger. Nach der Tradition, begleitete sie 

später die hl. Jungsrau nach Ephesus, wo sie starb. 

Andere Legenden über ihr späteres Leben und Wir-

ken sind nicht verbürgt. Ihr Fest wird am 22. Juli 
gefeiert. 

Skapulierfest. — Das Fest U. L. Frau vom Ber

ge Karmel wurde unter den Karmelitern um 1380 
eingesetzt. Es fällt auf den 16. Juli, dem Tage, an 
dem nach der Legende die Muttergottes dem hl. 
Simon Stock erschien und ihm das Skapulier über
reichte. Im Jahre 1609 wurde das Fest zum Pa-
tronsfest des Ordens erhoben und im Jahre 1726 
wurde es auf die Gesamtkirche ausgedehnt. Heute 
wird es in vielen Orten mit großer Feierlichkeit 
begangen. 

Der hl. Vinzenz von Paul wurde 1576 in Frank
reich geboren und starb im Jahre 1660. Er war der 
Gründer des Vizentianerordens für Priester und 
des Ordens der Christlichen Liebe für Schwestern. 
Weithin berühmt wegen seiner außerordentlichen 
Nächstenliebe, wurde er der Patron des großen Ka-
ritaswerkes der Vincent de Paul-Vereine. Einmal 
wurde er von mohammedanischen Piraten geraubt 
und in die Sklaverei verkauft, doch bekehrte er sei-
nen Herrn, einen abgefallenen Christen, und kehrte 
mit ihm nach Frankreich zurück. Sein Fest ist am 
19. Juli. 


