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

Sonntag, 12. August, zwölfter Sonn
t a g  n a c h  P f i n g s t e n .  —  E  V a n g  e -
I i ii in: Ter darmherzige Sama
ritan (Luk. 10). 

Montag, 13. August: Johannes 
Berchmans. 

Dienstag, 14. August: Eusebius. 
(Vigilfasten.) 

Mittwoch, 15. August: Maria Him
melfahrt. 

Donnerstag, 16. August: Joachim. 
Freitag, 17. August: Liberatus. 
Samstag, 18. August: Helena. 

Musings by the 

New Treasurer 

Wir ersuchen unsere Leser, uns ge-
fälligst umgehend von ihrem Adres-
senwechsel benachrichtigen zu wollen, 
und zwar mit Angabe der alten als 
auch der neuen Adresse. Sie leisten 
damit sowohl uns, als auch sich selbst 
einen Dienst. Die Erfordernisse des 
Krieges, als auch Arbeitermangel ber-
urfachen oft eine Verspätung der An
kunft unserer Wochenblätter. Wir ver-
suchen das Beste, so schnell als mög
lich dieselben an alle Leser gelangen 
zu lassen. 

Wegen des anhaltenden Regenwet-
ters mutzten unsere Grasplätze schon 
zum dritten Male geschnitten werden 
und das mutz wohl noch einmal bevor 
Ende der Ferien geschehen. Das öf
tere Grasschneiden erscheint nicht so 
mühsam, wenn man nur etliche Qua-
dratsutz Grasplatz vor dem Hause 
hat, stellt aber eine enorme Arbeit 
vor, wenn nicht weniger als fünfzig 
Acres Gras geschnitten werden müs
sen. 

Zwei unserer Seminaristen waren 
etliche Tage nach Schulschlutz zurück-
geblieben, um einen Fußboden in ei
nem Klassenzimmer ier Hochschule 
neu zu legen. Ein anderer Semina-
rist ist gegenwärtig mit einer „Sand
ing Machine" beschäftigt, um die Ar-
beit zu beenden. 

Der 

,01p Waiseusrcimd' 
bietet euch jede Woche: 

Aufklärung über katholische Leh-
re und Praxis; 

Viele wichtige Nachrichten über 
katbolischse Leben: 

Bücherbesprechungen zur Orien
tierung für die Lektüre: 

Interessante, spannende Roma-
ne und hochaktuelle Biographien; 

Eine äutzerit lehrreiche und ei
genartige Auskunftsspalte. 

Durch Entrichtung eures eigenen 
Abonnements und durch Gewin-
nung eines Lesers helft ihr. unbe
mittelte Studenten zum Priester
stand heranzubilden, im Apostolat 
der katholischen Presse tätig zu 
sein, sich mit Herz und Geist Woche 
für Woche an nützlicher, lehrreicher 
Lektüre zu ergötzen und die Ge-
wis'.heit, datz zukünftige Priester 
täglich am Altare für euch, eure 
Wohltäter, beten. — Welch' höhere 
Güter könntet ihr euch erwerben? 

S c h r e i b t  a n :  

OHIO WAISENFREUND 
Worthington, O. 

Die Schwestern sind vor kurzem 
mit den Reinigungsarbeiten in allen 
Räumen und Gängen fertig gewor
den. Sie ersuchen die Studenten, im 
kommenden Schuljahre etwas vorsich
tiger zu sein, besonders mit Schuh-
wichse; sonst, sagen sie, sie „alles für 
die Katz". 

Wir brauchen Kohlen zum Heizen 
für den kommenden Winter, und un
ser Orgelfonds ist im Gange. Diese 
Woche haben wir in unserer Gaben-
liste nichts für diese beiden Zwecke zu 
verzeichnen. 

Stimme des Volkes 
für das Josephinum 

Ich muß Ihnen zum alten ,Wai
sen freund' in „neuem Gewände" gra
tulieren. Er ist reichhaltiger als je 
und hat einen feinen, leserlichen 
Druck. Ich freue mich schon auf die 
langen Winterabende, wenn ich die 
langen, interessanten Artikel lesen 
kann. 

Alte Leserin, O. 

Allow me to congratulate you on 
the fine work you are doing for a 
just world peace in the columns of 
the Ohio Waisenfreund. You have 
the rare courage to champion jus
tice also in the case of those coun
tries with whose Governments our 
Government was once at war. 

No doubt a presentation of the 
historical causes of World War II 
will contribute much to future 
peace. Not so long ago it was ad
mitted by many authorities both 
in this country and abroad that 
the Treaty of Versailles contained 
in it the seeds of a new war. Be
sides, it is also known that the 
starvation imposed upon the people 
of Germany by the Allies after the 
First World War and the atrocities 
committeed by the colonial occupa
tion troops (especially against wom
en) brought the Hitler party into 
power and gave rise to the Second 
World War. 

It is true American patriotism to 
keep before the public truths, the 
knowledge of which will help our 
beloved Nation to strive for a peace
ful world order. 

Rev. C. S., Mich. 

ß̂danJum 
u. Erinnerungen 

Bou R e v .  F .  F u e r t g e S  

(Fortsetzung) 

Tie Farmer — so erzählte uns 
Father Reiueke — waren geradezu 
verschwenderisch mit den Wäldern. 
Sie rotteten sie aus in den reichen 
„Bottomlands" und benutzten das 
kostbare Holz zum Bauen und zum 
Heizen. Bald wurden Sägemühlen 
eingerichtet. Die dicken Baumstämme 
mutzten Ochsen aus den Wäldern her-
beischleppen. Die fertig gesägten Bal-
ken und Bretter wurden als Bauholz 
verkauft und teilweise nach East St. 
Louis versandt mit der neuen B. & 
£. S. W.-Bahn. Als später Kohlen
gruben eröffnet wurden, wurde Koh-
le anstatt Holz zum Heizen verwandt. 
Die Wälder nahmen ab und mit ih. 
nett auch der Reichtum von Wild. 

Unterhalb Germantown und bei 
Bartelso in den Santa Fe „Bottoms" 
gibt es noch zahlreiches Waldland und 

viel Wild. Besonders ist dort die Vo-
gelwelt vertreten: Turkies, wilde 
Gänse, Enten und Tauben. Dort ro
sten sie längere Zeit, wenn sie im 
Herbst nach Süden und im Frühjahr 
nach Norden ziehen. Es gibt bort noch 
Ansiedler, welche, wie die früheren 
Indianer, ihr Leben mit Jagen und 
Fischen und nebenbei mit Ackerbau 
zubringen. Die inzwischen ausblühen
den Industrien haben den Reichtum 
der Gegend bedeutend gehoben. Auch 
die frühere „Stage Coach" horte bald 
auf und die alte „State Rood" wurde 
ein gewöhnlicher Fahrweg. Ungefähr 
drei Meilen nördlich von Breese kann 
man noch Spuren davon f'n)eit. Die 
Zollbrücke hatte auch aufgehört. Die 
Sommers-Mühle etwas südlich davon 
wurde art die Gebrüder Kaimts ver
kauft, dann nach Breese transportiert 
und dort östlich vom „Depot" wieder 
aufgebaut, wo sie stand bis sie nie
derbrannte. 

Die Station Breese erhielt ihren 
Namen von dem achtbaren Sidney 
Breese, der viele Jahre „Justice of 
the Supreme Court" war — ein sehr 
reicher Mann, der mehr als eine Sek
tion Land (sechshundertundvierzig 
Acres) bei Carlyle besaß. Er hat auch 
der katholischen Gemeinde in Carlyle 
(1853/54) einen ganzen Block Land 
geschenkt. Er soll katholisch gestorben 
sein dank seinem guten Freunde, 
Höchte. Anton Demming. Derselbe 
Sidney Breese war der „Projector" 
der Illinois Central-Bahn während 
er in der „General Assembly" diente. 
Ich habe ihn gut gekannt. Er war ein 
Politiker und strebte nach der Gunst 
des Volkes. Er liegt auf dem Ear
ly ler Friedhof begraben uni hat ein 
großes braunes Granitmonument. 
Wahrend seines ganzen Lebens war 
er aus den Fortschritt Carlyles Be
dacht. 

Ich erwähne dies hier, weil ich eine 
zeitlang Carlyle versehen mußte, zur 
Zeit als mein Freund, Hochw. Cle
mens Sieghardt, nicht mehr im Amt 
tear. Auch habe ich Carlyle eher ge
kannt als Breese, als ich am 26. Juli 
1858 einwanderte. Wir, d. h. unsere 
kleine Gruppe von Priesteramtskan
didaten, landeten in New Jork mit 
dem Dampfer „Northern Light" in 
siebzehn Tagen von Antwerpen. Wir 
wurden dort nicht sehr freundlich auf
genommen. Es war damals noch die 
häßliche „Knownothing"-Zeit. Es hieß 
einfach: „There are some more of 
those d . . . priests!" Wir verbrach
ten den Sonntag in New Aork und 
reisten während der Woche nach Cleve
land, und von dort nach Cincinnati, 
wo die Hälfte für die Diözese Cincin
nati und die andere für die Diözese 
Fort Wayne zurückblieb. Bischof 
Janssen, ich und Hochw. Rotte nah
men die O. & M.-Bohn, heute die 
B. & £>., und fuhren nach St. Louis 
und von da per Boot nach Alton. III. 
Mein Bischof hatte mich für Breese 
bestimmt. Endlich waren wir in 
Breese angelangt, wo man mich er-
wartete. Ich war schon in Paderborn 
zum Diakon geweiht worden. Ich ge-
wahrte vom Zug aus nur ein großes 
Haus in der Nähe der Nation: das 
große Donne-Haus mit der „Post-
office". Beim Weiterfahren hatte sich 
uns ein junger Priester, ein Franzo-
se. der in Germantown primiziert 
hatte, beigesellt; er fuhr mit nach Al
ton, denn er gehörte auch zu dieser 
Diözese. In Alton verblieb ich im 
Bischofshause. Dort studierte ich wei
ter, wie der Bischof Junker es ge
wünscht hatte. 

„Studieren Sie fleißig," hatte mir 
der Bischof gesagt, „besonders die 
Rubriken! Am Sonntag, 3. Oktober, 
will ich Sie zum Priester weihen. — 
Haben Sie kein Heimweh bekom
men?" 

Heimweh? Ich war so beschäftigt 
und so in meine Studien versunken, 
daß ich an nichts anderes dachte, als 
an den hohen Tag, der für mich viel 
zu rasch näher rückte. Ich hatte jetzt 
meinen Bischof, meine Diözese und 
meinen zukünftigen Arbeitsposten ge
sehen. 

Der große Tag kam. Am Sonn-
tag, 3. Oktober, am Rosenkranz-Feste, 
wurde ich in Alton, in der Kathedrale 
vom seligen Bischof Henry Damian 
Unnkers zum Priester geweiht. Ich 
wurde eher geweiht als Bischof Jo
hannes Janssen, der mit mir gekom
men war, weil Bischof Junker mich 
sehr notwendig brauchte. Bischof 
Janssen wurde erst am 19. Novem
ber 1858 in Alton geweiht und wur
de dreißig Jahre später, am 25. April 
1888, in Belleville zum Bischof kon-
seiriert. 

Ich ging gleich nach Quincy, III., 
wo ich meine Primiz feierte. Es war 
in der St. Bonifatius-Kirche, wo 
iiu'itt Freund, Hochw. Ratte, Pfarrer 
war. Später ging er wieder zurück 
nach Deutschland und starb dort. Ich 
hielt mich eine Woche lang bei ihm 
aut. Wir waren aus demselben Schiss 
nach Amerika gekommen und hatten 
Freundschaft geschlossen. Hochw. Ratte 
wollte mich bei sich behalten, aber da 
kam der Befehl, gleich nach German-
town zu kommen, denn Bischof Nun-
kiT werde nächsten Sonntag dort fir
men. Ich machte mich fertig und ging 
zum Flusse, um nach St. Louis zu 
fahren. Auf dem Wege begegnete ich 
Hochw. Bartels, der gerade vom 
Schiff eingetroffen tear. Er ging nach 
Ouincy von feiner Inspektionsreise 
durch Clinton County, III., wo er sich 
eine stelle suchen durfte; aber er 
konnte keine finden. So reiste ich am 
Donnerstag per Schiff von Quincy 
ab und kam Freitag in Alton an. 
Von dort ging's nach East St. Louis 
und von dort per Bahn nach Breese. 

Freitagabend kam ich dort an und 
wurde freundlich von Hochw. Krämer 
abgeholt und nach Germantown ge
bracht. Am Wege, fast eine Meile süd
lich von Breese, sah ich ein großes 
hölzernes Kreuz stehen. Ich wunderte 
mich, warum ein Kreuz hier stehe. 

„Hier," sagte Father Krämer, 
„wohnt der Henry Altepeter, der aus 
Dankbarkeit gegen Gott dasselbe hier 
ausrichten ließ. Er hatte eine Gelüb
de gemacht, dasselbe zu errichten, 
wenn der liebe Gott ihn und seine 
Familie vor einer Choleragefahr be
wahren würde." 
In Hannover angekommen, fand 

ich ein Quartier bei der Familie 
Heinrich Lampen, da im Pfarrhaus 
fein Platz mehr war. Müde von der 
beschwerlichen Reise, legte ich mich 
bald zur Ruhe, die aber bald gestört 
wurde. Es kam in der Nacht ein 
Krankenruf von Carlyle. Der alte 
Fridolin schlasley, Bankier von Car-
lyle und Breese, war gekommen, mich 
zu seiner Mutter zu bringen, die im 
Sterben lag. Wie Fred S. erzählte, 
war der fünfzehn Meilen lange Weg 
von Carlyle nach Germantown da
mals sehr schwierig, fast ganz mit 
Wald und <sunu>f bedeckt. In diesen 
Wäldern hatte sich Hochw. Keim von 
Bartelso auf einem Krankenbesuch 
nach Germantown verirrt und wurde 
von einem Farmer auf die rechte 
Fährte gebracht. Wir begaben uns al-
so mit Father Krämers Pony nach 
Carlyle. 

Des Nachmittags um drei Uhr war 
ich wieder zurück, todmüde von dem 
langen ungewohnten Ritt. Dann kam 
der Bischof mit der Bitte, ich möchte 
morgen die Predigt halten und auch 
das Amt. Ich erklärte ihm, ich habe 
noch nie gepredigt, werde aber mein 
Bestes versuchen. Hochw. Krämer hat-
te Fieber und fühlte sich nicht wohl. 

Ich begann das Amt und mußte zur 
Kanzel auf einer Leiter hinaufsteigen, 
weil die Kanzel noch nicht fertig war 
in der neuen Kirche. 

Aufgeregt stand ich nun da vor der 
Gemeinde und dem Bischof und sah 
und hörte fast nichts. Ich las die Epi
stel und das Evangelium und begann, 
zum Staunen aller, meine Predigt. 
Der HI. Geist mutz mir sichtbar ge
holfen haben, denn ich übertraf mich 
selbst. Meine Predigt floß fließend 
dahin. In meiner Unerfahrenheit 
wandte ich mich am Schluß an die 
Muttergottes mit den Worten: „Ma
ria, du weißt, daß ich ein junger, un
erfahrener Priester bin. Ich stelle mich 
unter deinen Schutz. Amen." Das 
machte, wie ich später erfuhr, auf die 
Leute einen solchen Eindruck, daß sie 
es nie vergessen haben. Father Krä
mer meinte lächelnd: „Das soll deine 
erste Predigt gewesen sein? Das 
kannst du mir nicht weismachen! Das 
ging ja wie geschmiert." So kam ich 
nun gleich in's Geschirr, wie Hochw. 
Lohmann meinte. 

(Fortsetzung folgt) 

Milwaukee, Wis. — Am 15. Au
gust wird der hochw. P. Paul Auer, 
S.V.D., Sohn der Eheleute Anton 
Auer, 3142 B Nord 3. Str., in Tech-
ny. III., wo er seine Studien been
dete, zum Priester geweiht. Am 26. 
August wird er in der St. Elisabeths-
Kirche dahier seine Primiz feiern. 

In Burlington starb am 8. August 
der hochw. John P. Pierron, neun-
undsiebzig Jahre alt, nach langer 
Krankheit. Die feierlichen Exequien 
erfolgter^ am Samstag, 11. August, 
in der st. Thomas von Aquin-Kir-
che in Waterford. Die letzte Absolu
tion an der Bahre erteilte Erzbischos 
Kiley. Der Verstorbene wurde 1866 
in Dacada, Wis., geboren und am 
17. Juni 1894 im St. Francis-Se
minar zum Priester geweiht. Nach 
kurzer seelsorgerlicher Tätigkeit wirk-
te er sodann als Latein- und Ge-
schichtsprosessor am St. Francis-Se
minar, bis er 1912 als Pfarrer in 
Waterford ernannt wurde, wo er bis 
1935 verblieb, als er krankheitshalber 
in den Ruhestand trat. Er hinterläßt 

Gesucht — Mann, oder Frau, oder 
Ehepaar für ein kleines katholisches 
Heim. Allgemeine Arbeit. Anmel
dungen erbeten unter A. W., ,Ohio 
Waifenfreund', Worthington, O. 

Träger Stuhlgang und 
schlechte Verdauung 

werden schnell und dauernd behoben 
durch Dr. Eddy's Kräuter-Pillen. Sie 
haben Tausenden Erleichterung ge
bracht. Preis: 1 Schachtel mit 100 
Pillen, 60c; 2 Schachteln, $1. Plus 
3c Porto. Bitte der Bestellung eine 
3c-Briefmarke für Porto beizufügen. 

JOHN B. NEUMANN 
868 HEY1 AVK. COI.UMBU8 8, O. 

Die weltberühmte St. Bene-
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß-
tmmiben, Karbunkeln, usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schif
fen. Kein; Stamps. 60 Cents dir 
Schachtel bei 

J. L. STAAB 
1TO0V Valleyrtew An, CUTKLAKD 11, O. 

vier Geschwister, barunter den hochw. 
Hrn. Pfarrer Joseph I. Pierron in 
Armstrong. 

Omaha, Neb. — Wie der pöpftlid» 
Delegat in Washington, Erzbisch« 
Cicognani, soeben bekannt gab, hcP 
der Hl. Vater, Papst Pius XII., d« 
bisherige Diözese Omaha zum Rang 
einer Erzdiözese erhoben und gleich
zeitig den gegenwärtigen Oberhirten, 
Msgr. James H. Ryan, zum ersten 
Erzbischos ernannt. Die neue Kirchen» 
Provinz Omaha wird außer der Erz
diözese die Sussragandiozesen Lin
coln und Grand Island umfassen, 
die alle von der Erzdiözese Dubuque 
abgetrennt wurden. Der Wechsel tour-
be vorgenommen in Anbetracht des 
Wachstums des Katholizismus in die
ser Gegend, erklärte Erzbischos Cicog
nani. Nebraska hat nunmehr eine 
katholische Bevölkerung von zweihun-
derttausend Seelen. In Omaha al
lein zählt man hundertundzwanzig-
tausend Katholiken. Msgr. Ryan wur
de 1886 in Indianapolis geboren, 
wirkte nach seiner Weihe auf kurze 
Zeit als Präsident des St. Mary-of-
the-Woods°Kollegs in Terre Haute, 
Ind., wurde 1919 als Exekutivsekre
tär der National Catholic Welfare 
Conference und Mitglied der Fakul
tät der Catholic University ernannt, 
deren Rektor er 1928 wurde. 1933 
wurde er zum Titularbischos von 
Modra ernannt und 1935 zum Bi
schof von Omaha promoviert. 

Providence, R. I. — Das Trap-
pistenHostet U. L. Frau im Tale in 
Cumberland wurde mit Gutheißung 
des Hl. Stuhles soeben zum Rang 
einer selbständigen Abtei erhoben. 
Als erster Abt wurde der hochw'ste 
I'. Edmund, O.C.S.O., gewählt. 

Leiden Sie an 

Pyorrhea, Rheumatismus, Diabetes, 
Blutvergiftung oder Gangrene — 

beim gebrauchen Sic be8 weltberühmte 

D—0—D 
Die Gebrauchsanweisung ist sehr einfach. 

1»—O—D ist absolut giftfrei, kann Ihnen des
halb nie schaden, — Keine Hungerkuren. — 
Tausende Von Zeugnissen. Unsere Kunden sind 
unsere Verkäufer, — Wenn richtig gebraucht, 
bringt l>—O—I» den gewünschten Ersorg. 
Specific No. 3 für menschlichen Gebrauch. Per 
Büchse (reicht monatelang): $1.56. — Specific 
Nu. 1 fiir äußerlichen Gebrauch. Per Büchse: 
nur $4.50. — Zu beziehen von 

CHARLES R. NEUMANN 
Versender eon I)—o—1> 

605 So. Monroe Ave., Columbus 5, O. 

WOLFRAM'S MALTUM 
( M a l z k a f f e e )  

Unser Malzkafee ist keine geröstete, 
sondern gemalzte Gerste nach Pfar» 
rer Kneipp'scher Methode. Es ist pu-
res Malz, reich an Nährstoffen mit 
angenehmem Malzgeschmack. Beson
ders Kindern, alten Leuten, und 
Kranken zu empfehlen. 
Preis: 25c per Pfund; 22 Pakete, $5 

Expreß und Parcel Post extra 

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

KnaMett 
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 

lltagr im Snrnit Augufi 

% 

Der hl. Philipp Beuizi war der fünfte General-
obere de* Servitenordens. Geboren in Florenz int 
Jahre 1233, wurde er als Arzt ausgebildet und 
praktizierte ein Jahr lang, ehe er sich 1253 dem 
Tervitenorden anschloß. Im Jahre 1267 wurde er 
zum Generaloberen des Ordens gewählt. Er betei
ligte sich an dem Konzil von Lyon im Jahre 1274 
und war weithin berühmt als Friedensstifter. Er 
starb 1285 und wurde 1671 heilig gesprochen. Sein 
Fest ist am 23. August. 

Der hl. Bartholomäus war einer der zwölf Apo
stel, obwohl er nicht oft in den Evangelien erwähnt 
wird. Seine Missionsreisen brachten ihn bis nach 
Indien, Mesopotamien, Parthien und Lycaonien. 
Ort und Zeit seines Martyriums sind nicht sicher, 
aber man glaubt, daß er in Armenien starb. Nach 

einer Schilderung wurde er enthauptet, doch besteht 

eine altehrwürdige Tradition, wonach er gekreuzigt 
wurde. Sein G?st ist am 24. August. 

Der hl. Bernard von Clairvaux, Bekenner, Abt 
und Kirchenlehrer, wurde 1090 geboren und starb 
1153. Sein Fest ist am 20. August. Er war weit-
hin berühmt wegen seiner großen Gelehrsamkeit 
und tiefen Frömmigkeit und gründete nicht weniger 
als hundertdreinndsechzig Klöster der Zisterzienser-
regel. Viele Wunder werden ihm zugeschrieben. Er 
wurde bereits 11.74, kaum einundzwanzig Jahre 
nach seinem Tode, heilig gesprochen. Die meisten 
seiner Reliquien befinden sich zu Clairvaux in 
Frankreich. 


