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Dieses Wochenblatt erscheint fett 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Mittwoch und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle
giums Josephinurn der HI. Kongrega
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge für die Set. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
fächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke sei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Joeephtonm, Wort hin yt<m, O, ui 
128 East 10th St., 8t. Paul 1, Minn. 

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

Pontifical College Joaephinnm, 
Worthington, Ohio. 

Entered as second class matter 
June 7, 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
of March 3, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance tor mailing at the 
special rate of postage provided 
for in the Act of February 28, 1925, 
embodied in Paragraph 4, Section 
538, P.L.&R., authorized June 7, 
1945. 

Bert|iefltoii, O.,—St. Paul, SKee. 
Samstag, 3. November 1945. 

Freistelle zu Ehren der 
hl. Crescentia 

Previously credited $3,997.89 
Rev. N.N., la 100.00 

Total $4,097.89 

gepflückt worden, aber wir können 
auf ungefähr hundert Bushel rechnen. 

Binnen kurzem wird unser Dodge-
Truck wieder zum Gebrauch, zur Ser
fügung stehen. Derselbe hat uns wäh
rend seinen acht Jahren schon gute 
Dienste geleistet. Der schadhaft ge
wordene Motor ist soweit wieder her-
gestellt worden, daß er voraussichtlich 
auf weitere acht Jahre gute Dienste 
zu leisten imstande sein wird. 

Wie unsere alten Leser wissen, sind 
wir stets dankbar für Meßstipendien. 
Wir können indes nicht immer ver
sprechen, dab die heiligen Messen an 
den gewünschten Tagen gelesen wer
den können. Sie werden aber sobald 
als möglich gelesen. 

Unsere gegenwärtige Zuckerbe-
schränkung (Rationing) mag, trotz 
mancher Härte, sich als wohltätig 
erweisen. Allen, die sich über den 
Mangel an Zucker beschweren, mö
ge das Folgende zum Tröste gerei
chen. Zucker gehört bekanntlich zu je
ner Gruppe von Nahrungsmitteln, 
die Carbohydrate enthalten. Zucker 
enthält wohl manche Nährkräste und 
eine reiche Quelle von kraftbildenden 
Tubstanzen, wenn mäßig genossen. 
Durch einen zu reichlichen Genuß von 
Zucker aber werden Magen und die 
Unterleibsorgane geschädigt und wird 
der Appetit für andere notwendigen 
Nahrungsmittel geschwächt. Ferner ist 
reichlicher Zuckergenuß den Zähnen 
schädlich. Ter Zuckerverbrauch ist in 
itnferm Lande seit dem Jahre 1923 
bis 1941 von neun Pfund pro Per
auf hundertundsechzehn Pfund gestie
gen. Der Zuckeroerbrauch ist nicht aus 
die Zuckerdose beschränkt. Wir essen 
denselben in Zuckerwerk (Candy), Ice 
Cream, Pop, Jams und Jellies, bu
chen und andern Backwerk. Aus die
sem Kuchen sollte man diesen tempo
rären Zuckermangel eher bewillkomm
nen, da er doch zu vielem sich als 
nützlich erweisen wird. 

ß̂danhut 
u. Erinnerungen 

S o n  R e v .  F .  F u  e r t g e »  

Quittung für fromme 
Gaben zugunsten unserer 

Studeutkn 
Rev. N.N., Kans $5.00 
Frank Feldbruegge, Dachester, 

Wis 5.00 
Mrs. Clara Eckert, St. Louis, 

Mo 3.00 
Mrs. Cath. Boh, Covington, Ky. 2.00 

.Mrs. T. Knelier, Buffalo, N.Y. . 2.00 
Frank Schwarz, Los Angeles, 

Calif 1.00 
Vera Rothchild, Cold Springs, 

N.Y 1.00 
Frank B. Buelsing, Cincinnati, 

o 1.00 
Mrs. Anna Goelz, Gibbon, 

Minn l.oo 
Mrs. V. Korb, Hamilton, O. .. 1.00 

COAL FUND 

Previously credited $1,028.25 
Mrs. Marie Eisner, Cincin

nati, 0 1.00 
Rev. N.N., SD 3.00 
Fred Techmann .50 

Total $1,932.75 

ORGAN FUND 

Previously credited $1,004.00 
Arth. J. Buchl, Rugby, N.D. 43.75 
Rev. N.N., S.D 10.00 
Rev. N.N., 0 1.00 
Rev. N.N., O .50 

Total $1,059.25 

VIGIL LIGHTS 

Alf. F. Gorges, Col wich, Kans.. $3.00 

SOENTGERATH MEMORIAL FUND 

Previously credited $14,156.06 

M. B. T. 

Wegen der späten Frühjahrsfröste 
ist die Apfelernte in Zentral-Ohi« 
nicht so reichlich ausgefallen wie ge
wöhnlich. Dies war der Fall in ver
schiedenen großen Obstgärten der 
Nachbarschaft. Wir haben aus unferm 
Gelände etliche Birnbäume, welche 
mit Früchten beladen sind. Birnen 
leiden nicht so leicht von Frost Scha
den. Tie Birnen sind noch nicht alle 

Die weltberühmte St. Bene-
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Ärten von alten und frischen 38wi
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln, usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu ftfitf 
ken. Kein.' Stamps. 60 Cents die 
Schachtel bei 

J .  L. STAAB 
mW Vellerrtew Ave., CMVSIA1TD 11, O. 

Stimme des Volkes 
für das Josephinnm 

Empfangen Sie hiermit eine Gabe 
von $5 für Ihr Priesterseminar. Wir 
hatten die Gabe zu Ehren der' Hl. 
Familie versprochen in zwei hoch
wichtigen Anliegen und sind auf eine 
ganz unerwartete und geradezu wun
derbare Weise erhört worden. 

Alter Leser, O. 

Einliegend sende ich Ihnen $1, den 
ich zu Ehren des Hl'sten Herzens Je-
su und der lieben Muttergottes ver
sprochen. Gott sei Dank und durch 
die Fürbitte Mariens bin ich erhört 
worden. 

St. A., N. I. 

Einliegend sende ich Ihnen $5, die 
ich zu Ehren des hl. Joseph in einem 
zeitlichen Anliegen versprochen hatte. 
Gott sei Tank, meine Bitte wurde er
hört. 

I. H.. N. A. 

Todesanzeigen 

I. M. Koehl. Gestorben am 25. 
September 1945 in Ft. Wayne, Ind. 
Alter Leser und Agent. 

Fortsetzung) 

Bekannt und berühmt aus den 
Schriften P .  Wenningers ist feine 
Heiligenlegende. Iii jeder katholischen 
Familie wurde — und wird wohl noch 
— die Heiligenlegende gelesen. Darin 
finden wir das heroische Beispiel gro
sser Heiligen aus allen Nationen und 
Geschlechtern, die uns mit ihrem Bei-
spiel vorangingen. 

Den Nichtkatholiken ist dies ein 
verschlossenes Buch. Dr. Martin Lu-
ther hat von Anfang an sich bemüht, 
bei seinen Anhängern die Heiligen-
Verehrung verhaßt zu machen. Er 
wußte gar wohl, daß in'der Heili> 
genlegende nur solche Menschenleben 
zu finden sind, die nach der katholi-
schen Lehre gebildet waren. Die Lu
theraner und alle andern protestanti
schen Sekten haben unter ihren An
hängern keine Heilige auszuweisen. 
Die Leben der Heiligen, ihre Groß
taten und Wunder legen sie als Mär-
chen aus — weil sie dieselben eben 
nicht verstehen. Wenn sie dieselben 
annehmen würden, müßten sie glau
ben und zugeben, daß die katholische 
Kirche die einzige von Christus ge
stiftete Kirche war, ist und sein wird 
bis zum Ende der Zeiten. 

Bisher hatte P .  Wenninger haupt
sächlich Katholiken Unterricht erteilt. 
Jetzt wandte er sich auch Nichtkatho
liken aller Klassen zu. In feiner zahl
reichen Zuhörerschaft befanden sich 
immer Nichtkatholiken, von denen 
viele seine Lehren freundlich aufnah
men. Ich erinnere mich einer solchen 
Begebenheit in Portsmouth, O., wo 
P. Wenninger ebenfalls zahlreiche 
Konvertiten gewann, wie der alte 
Father Nonnen erzählte. Er sei ein 
anderer hl. Canisius in Amerika un
ter den Deutschen gewesen, besonders 
zur Zeit der frühesten Ansiedlungen 
des Westens. „Hören wir ihn, wie 
er so gemütlich und freundlich in 
österreichischer Mundart spricht. Sein 
Gesicht glänzt, seine Augen funfein, 
feine Stimme ist hell und klar und 
mild. So erschien er im Unterricht. 
Aus der Kanzel war er aber Feusr 
und Licht, im Beichtstuhl sanft und 
väterlich. In seinem Unterricht pfleg
te er die Nichtkatholiken anzureden: 
,Nun muß ich auch ein paar Worte" 
an die Nichtkatholiken richten. Du, 
mein Nichtkatholik, du möchtest ohne 
Zweifel auch einmal in der Gesell
schaft Jesu im Himmel weilen. Ist es 
dir ernst, so mußt du zuerst den Mah
nungen des hl. Paulus folgen. Be
trachte das Ende ihres irdischen 
Wandels und folget ihnen nach im 
Glauben! Du weißt, mein lieber 
Nichtkatholik, daß man ohne den wah-
rett Glauben nicht selig werden kann. 
Tu mußt auch gestehen, daß die Hei-
ligen den wahren Glauben auf Er
den gehabt haben. Keiner von ihnen 
ist im lutherischen Glauben oder in 
irgendeinem andern Glauben gestor
ben. Protestanten werden häufig ka
tholisch auf dem Sterbebett, aber kein 
Katholik wird protestantisch auf dem 
Sterbebett. 

„.Wenn nun der katholische, von 
Christus gestiftete Glauben der ein
zig wahre Glauben ist, so kann kein 
anderer Glaube der wahre sein. Was 
kannst du, nichtkatholischer Zuhörer, 
dagegen einwenden? Gibt es denn 
mehr als einen Gott, eine Wahrheit? 
Kann Sich Gott widersprechen? Kann 
die Wahrheit irren? Drum lies auf-

merksam bie Heiligenlegende. Dort 
wirst du viele von den Heiligen ge
wirkte und bestätigte Wunder fin
den, welche die Heiligen durch die 
Kraft Gottes gewirkt. In keiner an
dern Kirche gibt es etwas Aehnliches. 
Ist dieser Schluß nicht überzeugend, 
unfehlbar? 

„.Willst du mit Luther und Calvin 
sagen, die katholische Kirche sei zwar 
in den ersten Jahrhunderten die wah-
re Kirche Christi gewesen und es ha-
Ben sich auch damals Wunder zuge
tragen; später aber sei sie in Irrtü
mer, Aberglauben und Abgötterei 
verfallen und habe mithin aufgehört, 
die wahre Kirche zu sein. Willst du, 
sage ich, also reden, so gib wohl acht, 
was ich dir darauf antworte: Daß 
die katholische Kirche unter dem Schutz 
ihres göttlichen Führers in Irrtü
mer, Aberglauben und Abgötterei 
verfallen sei, ist absolut falsch, weil 
unmöglich. Darum ist es auch falsch, 
daß sie aufgehört habe, die Kirche 
Christi zu sein. Christi Verheißung 
(Matth. 16, 18): ,Du bist Petrus 
und auf diesen Felsen will Ich Meine 
Kirche bauen, und die Pforten der 
Hölle werden sie nicht überwältigen', 
hat stets gegolten und gilt heute noch. 

„.Von Anfang an bis zu Luthers 
Zeiten und nach ihm bis auf den 
heutigen Tag sind stets Wunder durch 
die Heiligen geschehen in der katho
lischen Kirche und in keiner andern. 
Daher sind die Heiligen die besten 
Zeugen für die Wahrheit der katho-
lischen Kirche. .So lebten zur Zeit 
Luthers große Heilige in der katho
lischen Kirche, wie z. B. der hl. Franz 
von Paula, die hl. Katherina von 
Siena, die hl. Kasimir, Kajutan, 
Thomas von Villanova, Ignatius von 
Loyola, Johannes von Gott, Franz 
A'aver, Peter von Alkantara, There-
sia, Karl Borromäus, Stanislaus 
Kostka, Aloysius, Rosa von Lima, 
Franz von Sales u. a. m. Die Kirche 
(Rottes, die katholische Kirche ist hei
lig und bringt Heilige hervor, selbst 
bis in unsere Tage, wie z. B. die hl. 
Theresia vom Kinde Jesu. Das Le
ben aller dieser Heiligen ist auf's 
•iiljärfste untersucht worden, ehe sie 
als Heilige verehrt und angerufen 
wurden. Viele Leiber der Heiligen, 
die vor Jahrhunderten gestorben, sind 
bis auf den heutigen Tag erhalten 
geblieben. Merke wohl, alle diese Hei
ligen haben in der katholischen, römi-
schen, päpstlichen Kirche gelebt und 
sind darin als Heilige gestorben. Was 
folgt daraus? Daraus folgt unwider-
iprechlich und unwiderlegbar.' 

„So spricht P .  Wenninger im Un-
tericht mit seinen nichtkatholischen 
Zuhörern. Er sitzt und steht und geht 
auf und ab, sodaß alle ihn gut sehen 
und verstehen können. Fragen und 
Einwürfe behandelt er liebevoll, aber 
entschieden. Leute, die ihn kannten, 
erzählten, er sei ein Mann wie Fa
ther Jessing gewesen, der beim Volke 
ebenso angesehen war." 

(Fortsetzung folgt) 

Winona, Minn. — In der Kirche 
der Königin der Engel in Austin er
teilte der hochw'ste Hr. Bischof Leo 
Binz am vergangenen Sonntag dem 
hoch». Hrn. William Rush, einem 
früheren anglikanischen Prediger, die 
heilige Priesterweihe. Der Neuge
weihte wurde 1939 in Burns, Ore., 
in die Kirche aufgenommen, nachdem 
er sich zehn Jahre lang in Montana 
und Oregon als protestantischer Pre

diger betätigt hatte. Er vollendete 
kürzlich seine Studien am St. Pau-
ler Seminar. 

Milwaukee, Wis. — Die Mitglie
der des St. Vinzenz von Paul-Ver
eins, die sich in Milwaukee auf acht
undsechzig Konferenzen verteilen, 
feiern dieses Jahr am Danksagungs
tag (22. November) die Jahrhundert-
seier der Einführung des Vereins in 
den 23er. Staaten. Es wurde die er-
fte Konferenz im Jahitz 1845 in St. 
Louis gegründet. In den letzten hun
dert Jahren verbreitete sich der Ver
ein über das ganze Land und es ist 
zu erwarten, daß der Verein in der 
Nachkriegszeit eine weitere Verbrei
tung finden wird. Ursprünglich in 
Paris im Jahre 1833 von Friedrich 
Ozanam und mehreren Studenten 
der Sarbonne-Universität gegründet, 
verbreitete sich der Verein schnell in 
europäischen Ländern. Anläßlich der 
Jahrhundertfeier in Milwaukee, wo
selbst die erste Konferenz im Jahre 
1849 in der St. John's-Kathedral-
gemeinde in's Leben gerufen wurde, 
findet am Dankfagungstag um zehn 
Uhr vormittags ein feierliches Pott-
tifikalamt statt. Der hochw'ste Hr. 
Erzbischos Kiley wird pontisizieren 
und auch die Predigt halten. Durch 
den St. Vinzens-Verein wurden in al
len County-Jnstituten zum besten der 
katholischen Insassen Kapellen errich
tet, sodaß an Sonn- und Feiertagen 
Messen gelesen werden können. Ferner 
besuchen dazu Migierte Kapläne die
se Anstalten, um den Kranken und 
Sterbenden die heiligen Sakramente 
zu spenden. Es wurde durch den Ver
ein das St. Charles-Knabenheim, so-
wie auch ein Heim für Mädchen ge
gründet. Jetzt wird die Gründung 
eines Altenheims gegründet, für die-
fett Zweck — die Pläne liegen nur 
in weiten Umrissen vor — wurden 
bereits über $22,000 gesammelt.—S. 

Green Bay, Wis. — Gestorben ist 
der hochw. Hr. John I. Nuernberg, 
dreiundsünszig Jahre alt, Pfarrer 
der St. Anthony-Gemeinde in Ma
rinette feit sechs Jahren. In Osh-
kosh geboren, machte er seine Stu
dien am St. Francis-Seminar und 
wurde 1917 von Bischof Rhode ge
weiht. U. a. diente er als Pfarrer in 
Wautoma, Walsh und Manitowoc, 
ehe er 1939 nach Marinette kam. Die 
feierlichen Exequien erfolgten am 
Donnerstag l. W. in Marinette. Das 
Pontifikalrequiem zelebrierte Bischof 
Bona und die Beisetzung erfolgte aiyi 
Freitag in Oshkosh. 

La Gr off e, Wis. — Am kommen
den Mittwoch, 7. November, findet itt 
der hiesigen St. Josephs-Kathedrale 
die feierliche Einführung des hochw'-
sten Hrn. John P. Treacy als Koad-
jutorbischof von La Crosse statt. SBiy j, 
schof Treacy wird aus diesem Anlaß 4 •' 
um zehn Uhr ein feierliches Pontisi« 
kalamt zelebrieren, bei dem der 
hochw'ste Hr. Bischof A. I. McGa-
vick von La Crosse in der Cappa Mag» 
na assistieren wird. Die Festpredigt 
hält der hochw'ste Hr. Erzbischos Ki-
ley von Milwaukee. Außerdem wer-
den bei der Feier zugegen sein die 
hochw'sten Bischöfe Bona von Green 
Bay, O'Connor von Superior, Binz 
von Winona und Hoban von Cleve-
land. Nach dem Gottesdienst findet im 
Hotel Stoddard ein Festessen zu Eh» 
rett von Bischkos Treacy statt. Abends 
ist offizieller Empfang der Bürger-
fchaft. 

Washington, D. C. — Der Hl. Va
ter hat den hochw'sten Hrn. Bischof 
Joseph P. Hurley von St. Augustin 
zum Jnterimregenten der Apostoli
schen Nuntiatur in Belgrad, Jugo
slawien, ernannt, wie hier soeben von 
dem päpstlichen Delegaten bekannt 
gegeben wurde. Bischof Hurley hat 
langjährige Erfahrungen im diplo
matischen Dienst des Hl. Stuhles. Er 
war Sekretär von Erzbischos Mooney 
von Detroit, als deiser 1928 bis 1931 
als Apostolischer Delegat in Indien 
und von 1931 bis 1933 in der glei
chen Eigenschaft in Japan weilte. 
Von Februar bis Dezember 1933 war ' 
er Charge d'Afaires in Tokio und 
1934 bis 1940 Attache des päpstli
chen Staatssekretariats im Vatikan. 

— „Der Zorn wird durch den Zorn 
nicht gemäßigt, sondern noch gereiz
ter und heftiger, ebenso wie ein Feuer 
durch hinzugefügtes Feuer auch nicht 
ausgelöscht, sondern noch größer und 
heftiger wird" (St. Augustinus). 

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

Unser Malzkasee ist feine 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. 

BeÜellt Lure Zeitung nicht ab! 
Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und eS dir nicht möglich ist. jetzt deinen Jahresbetrag 
einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte rühist, bis due den Betrag teil
weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, altcn Freunde? «ab 
einen Schoden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement aus den ,Ohio Waisenfreund' oder das 
^Josephinum Weekly' erneuern, oder einen neuen Leser einsenden auf fol
gendem Formular: 

.Ohio Nmlenkreund' 
Worthington, Ohio 

Name. . . 

Adresse 

Abonnementspreis pro Jahr $2.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $5.00 

NeMage im Monat November 

V ' < 

St. Leonard war einer der einflußreichsten Per

sönlichkeiten am Hose des Königs Chlodwig, ver

ließ aber die Welt, um ein mehr vollkommenes 

Leben zu führen. Er zog sich in ein Kloster bei 

Orleans zurück und zog später in eine Einöde, wo 

der Ruf seiner Heiligkeit viele Bekehrungen veran-

laßte. Sein Fest wird axtt 6. November gefeiert. 

St. Theodor wurde im vierten Jahrhundert in 
Syrien geboren und trat in jugendlichem Alter in 
die römische Armee ein. Als die Christenverfolgung 
unter Diokletian begann, wurde auch er ergriffen 
und vor die Wahl gestellt, entweder dem Glauben 
zu entsagen oder schreckliche Foltern und den Tod 
zu erleiden. Standhaft wählte er das Letztere und 
wurde nach verschiedenen Martern zum Feuertode 
verurteilt. €>ein Lest ist am 9. November. 

St. Martin von Tours wurde als Fünfzehnjäh
riger in die Armee gezwungen. Eines Tages, als er 
an der Landstraße einen frierenden Bettler sah, 
schnitt er mit feinem Schwerte seinen eigenen Man
tel entzwei und gab die eine Hälfte dem Bettler. 
In der folgenden Nacht wurde ihm in einem Traum 
eröffnet, daß der Bettler Christus selbst war. Kurz 
daraus trat er aus der Armee aus, gründete ein 
Kloster und wurde schließlich Bischof von Tsms. 
Bein Fest ist apt 11, November. „ ^ ' 

W.- :! 
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