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DiqseS Wochenblatt erscheint seit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Samstag und irirö herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
gium Iosephinum der hl. Kongrega-
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Priesterzöglinge sür die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen aus die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke fei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Jeeeph Intim, Worthin rt<m, On 
128 East 101h St., St. Paul 1, Minn. 

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

Pontifical College Josephinnm, 
Worthington, Ohio. 

Entered as second class matter 
June 7, 2945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
of March 3, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paid, Minnesota. 
Acceptance for mailing at Che 
special rate of postage provided 
for in the Act of February 28, 1925, 
embodied in Paragraph 4, Section 
538. P. L. & R., authorized June f, 
1945. 

Worthington, O. — St. Paul, Minn. 
Samstag, 18. Mai 1940. 

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

Sonntag, 19. Mai: Vierter Sonntag 
n a c h  O s t e r n .  —  E v a n g e l i u m :  
Ich gehe zum V'ater (Ioh. 16). 

Montag, 20. Mai: Bernardin von 
Siena. 

Tienstag, 21. Mai: Timotheus. 
Mittwoch, 22. Mai: Rita. 
Tonnerstag, 23. Mai: Johannes 

Bapt. de Rossi. 
Freitag, 24. Mai: Maria Hilf. 
Samstag, 25. Mai: Gregor VIL 

Freistelle zn Ehren der 
hl. Crescelltia 

Previously credited $4,890.92 
By S. Bozdech 1.00 

Total $4,891.92 

Quittung für fromme 
Gaben zugunsten unserer 

Studenten 
P. J. A. Binder, East Mauch 

Chunk, Pa $31.25 
Chas. Benkert, Saginaw, Mich. 18.00 
Dr. and Mrs. J. Kelsch, Cin

cinnati, 0 13.00 
Regina Hoebler, Los Angeles, 

Calif 5.00 
John Zinser, Gibsonburg, O. . 2.00 
By J. Dickes 2.00 
Peter and Barbara Walter, 

Buffalo, N.Y 2.00 
Benedictine Sisters, Yanktc«^' >• 

S. D 2.00 
Fred Hersig, Farmer, Wash. .. 2.00 
B. C. Faherty, St. Louis, Mo. . 2.00 
By C. Duchschere 2.00 
Frank Haddas, Detroit, Mich. 1.00 
H. A. Pressl, Charleroi, Pa. .. 1.00 
Jac. Kilger, Buffalo, N.Y. ... 1.00 
Mrs. E. Boxler, Johnstown, Pa. 1.00 
Eugene Keena, Grand Rapids, 

Mich 1.00 
Mrs. W. J. Schwarzer, Louis

ville, Ky 1.00 
Ben Wischmeyer, Ottawa, O. . 1.00 

VIGIL LIGHTS 

N.N., St. Louis, MO $5.00 
By M. Tiell 1.00 
By M. Tiell 1.00 

ORGAN FUND 

Previous balance $12.00 
K. Gruber, New York, N.Y. .. 1.00 

Balance due on organ $11.(J0 

COAL FUND 

Previously credited $1,854.33 
Beverly Ann Bartek, Oma

ha, Neb 3.00 

Total $1,857.33 

Arthritis-, Rheumatismus-
und Athlete's-Foot-Leidende! 

Mein Mittel Seelply-Minol bringt 
bedeutende Linderung in den meisten 
Fällen. Es ist wärme-erzeugend und 
Erleichterung tritt meistens sofort 
ein. Viele Anerkennungsschreiben. 
Warum sollen Sie länger leiden? 
Aeußerliche Anwendung. Volle Ge
brauchsanweisung mit jeder Bestel-
1m g. Kostet nur $1.12 per Flasche. 
Betrag voraus zahlbar. 

Distributor: Mrs. H. C. Finn, 
Route 1, Box 15, Deerwood, Mm». 

Stimme des Volles 
sür das Iosephinum 

Enclosed find $1, a donation to 
the scholarship fund, which I had 
promised in honor of St. Joseph, 
should my prayer be heard. Thanks 
to the dear Lord, Jesus, Mary and 
Joseph, my wish was granted. 

B. Sch. 
• * * 

Enclosed find $2 which I had 
promised for a certain intention. 

Miss N.N.,m. 

I am sending you enclosed $1 
which I promised in honor of the 
Blessed Virgin Mary. Thank God 
and the Mother of God for the fa
vor received. 

Reader, Ind. 

M. B. T. 

Me die Farmer aus Ohio und den 
benachbarten Staaten berichten, 
herrscht dort die größte Trockenheit 
seit Jahrzehnten. Winterweizen, 
Frühjahrssaaten und junger Slice 
fehlt e» an der notwendigen Feuch-
tigkeit. Auch unsere Gärten des Jo-
sophinums leiden an Negenmangel. 
In den letzten Tagen hat ein wohl-
tuender Regen unsere Möhren, Rot-
riibeit, Bohnen und Erbsen aufge-
frischt. Tie vierundachtzig Psund 
Zwiebeln, welche die Studenten ge-
pflanzt, sind am Wachsen. 

Ta von Zwiebeln die Rede ist. so 
hat einer unserer Freunde aus Tel-
Phos. O., uns ein Paket Zwiebelsa-
men übersandt. Wir haben wenig Er-
fahrung mit Zwiebelsamen. Vielleicht 
kann ein freundlicher Leser uns mit 
einer praktischen Anleitung zu Hilfe 
kommen. 

Obschon beim Anpflanzen die 
Pflanzen in einer geraden Linie ge-
steckt wurden, ergibt sich jetzt, das; die 
Pflanzer entweder die gerade Linie 
nicht eingehalten oder der Ansicht wa-
reu. man könne mehr Pflanzen in 
krummen Linien pflanzen. 

Tie früh gesäten gelben Rüben 
(Carrots) sind so dicht gewachsen, daß 
sie ausgedünnt werden müssen. Hau-
fig wird der Fehler gemacht, daß man 
zuviele Pflanzen auf einen gewissen 
Raum anpflanzt. Tie Studenten sind 
darauf aufmerksam gemacht worden 
und werden bald mit dein Entfernen 
der überflüssigen Pflanzen beginnen 
'müssen. 

Binnen kurzem werden die Hoch-
schüler mit Auffüllen der Ausgra-
innigen on den Fundamentmauern ih-
res Gebäudes beginnen können. Tie 
Konkretfundamente sind verstärkt 
worden, sodaß hoffentlich den Termi
ten der Weg auf immer oersperrt ist. 

Hiermit die offizielle Mitteilung, 
daß Hr. "Christ G. Hopf, Ludington, 
Buffalo 6, N. A., die Agentur für 
den ,Ohio-Waisenfreund' und das 
.Iosephinum Weekly' übertragen 
worden ist. Wir wünschen ihm guten 
Ersolg und bitten die Leser seines 
Bezirkes, ihn in jeder Weise unter-
stützen zu wollen. 

Während unserer Pressekampagne 
ist unser ,Ohio-Waisenfreund' kaum 
erwähnt worden. Unsere Studenten 
haben eine Anzahl neuer Leser ge-
Wonnen, aber eine stete Abnahme 
deutscher Leser ist sehr zu bedauern. 
Fast jede Woche stirbt der eine oder 

andere deutsche Leser, meist in Wem 
Alter. Unsere Leser können viel dazu 
beitragen, den ,Ohio-Waisensreund' 
aufrecht erhalten zu helfen, indem sie 
unter ihren Verwandten und Frey»-
den deutsche Leser werben. TenselbSn 
kann man kein nützlicheres und passen-
deres Geschenk machen, als durch 314= 
sendung des ,Oh i o-Waisenfreund^ 

Todesanzeige« 
Frau Katherine Straub. Gestorben 

am 26. April 1946, wohl vorbereitet, 
in Jackson Heights, L. J., N. Z). 

Prof. Valentine Greenwald. Ge-
starben am 17. März 1946 im ein
undachtzigsten Lebensjahre, wohl vor-
bereitet, in Covington, Ky. Langjäh-
riger Leser. 

Frau Anna Keller. Geboren Ger-
old. Gattin des verstorbenen Con-
stantine Keller. Gestorben am 25. 
April 1946 in Detroit, Mich. Laug, 
jährige Leserin. 

I 

Goldene Hochzeit 
Am vergangenen 13. April hatten 

unsere langjährigen, .eifrigen Leser, 
Hr. Peter und Frau Barbara Wal-
ter in Buffalo, N. U.. das hohe Glück, 
im Beisein ihrer Familie in der St. 
Matthew's-Kirche ihre goldenes Ehe-
jubiläum feiern zu können. Es war 
am 13. April 1896, als sie in der 
Our Lady of Lourdes-Kirche das hei-
lige Sakrament der Ehe empfingen. 

Hr. Walter, geboren bei Würz-
bürg, Bayern, kam mit zwanzig Jah
ren nach Amerika. Seine Gattin kam 
elfjährig mit ihren Eltern nach den 
Ver. Staaten. Beide verlobten sich im 
Jahre 1895. 

Nach der kirchlichen Jubiläums-
feier fand im Beifein ihrer vier Kin-
der — u. a. die ehrw. Schwester M. 
Joseph — und dreizehn Enkelkindern 
eine frohe und gemütliche Familien-
feier statt. 

Wir gratulieren nachträglich dem 
glücklichen Ehepaare (Leser des ,Ohio-
Waisenfreund' über fünfundvierzig 
Jahre) zu dem schönen Feste uyd 
wünschen ihm eine lange Reihe glüjk-
licher. segensreicher Lebensjahre! 

,Ohio-Waifenfreund': 

$&dtwkm 
tu Erinnerungen 

Lou Rev. F. Anertge» 

(Fortsetzung) . 

„Gott ist gütig und freigebig gegen 
alle. Indes muß man unterscheiden 
zwischen Gnade und Gnade. Es ist 
da ein Unterschied wie zwischen einem 
Stern und dem andern. Tie Freige-
bigkeit Gottes hat viele Grade. Wenn 
du den Stand erwählst, den Gott für 
dich bestimmt hat, erhälst du reichlich 
alle Gnaden, die in diesem Stande 
nötig sind. Wenn du aber dem Ruf 
Gottes und dir nach deinem Eigen
sinn einen Beruf wählst, nach deinem 
Starrsinn eine verbotene Ehe ein
gehst. wirst du alle jene Gnaden nicht 
erhalten, die mit diesem Stand ver-
bunden sind und so schwer dein Heil 
erwirken. Geschieht dir etwa Unrecht? 
Tarfst du dich beklagen?" 

„Aber, Father Reineke, wenn ei
ner seinen Beruf oerfehlt!? Heißt es 
nicht, wenn du nicht berufen bist, so 
mach dich berufen? Wenn man in der 
Standeswahl gefehlt hat. kann man 
doch die Gnade Gottes reichlich erhal-

WH, wie zahlreiche Beispiele zeigen/ 
Was ist dazu zu sagen?" 

„Tas sind wohl Ausnahmen, wel-
che nur die Regel bestätigen. Hat man 
seinen Beruf verfehlt und ist man 
unglücklich in seinem Berufe, was be-
sonders für den Ehestand gilt, so tra
ge man sein Unglück im Geiste der 
Buße und verdiene sich auf diese Wei-
ie den Himmel." 

Tas zweite Wort gilt denjenigen, 
welche den für sie von Gott bestimm-
ten Beruf gewählt haben. Aber da-
mit ist noch nicht im Himmel, son-
dent muß sich denselben noch verdie-
neu; denn darin gibt es auch Ver-
suchungen gegen die man ankämpfen 
muß. Um Erhaltung der Berufs-
gnade und zum Beharren in seinem 
Berufe bedarf man des Gebetes. 

Zu bemerken ist ferner, daß kein 
Stand Gott mißfällig ist. Tas sehen 
wir aus der Erzählung des Evange-
listen Lukas <3, 3). Er schreibt, wie 
die Volksscharen zu Johannes in die 
Wüste hinausgingen, um Buße zu 
tun und sich von ihm taufen zu las-
sen. Johannes redete nun besonders 
Zien Schristgelehrten scharf ins Ge-
wissen. Als auch die wegen ihres Ge-
schäftes verhaßten Zöllner und Sol-
daten kamen, verlangte Johannes 
keineswegs, daß sie ihren Stand auf-
geben sollten, wohl aber ermahnte er 
sie, niemand zu betrügen. Tie Sol-
daten forderte er auf, mit ihrem 
Solde zufrieden zu sein. 

Ter göttliche Heiland hat wahrend 
Seines irdischen Wandels verschiedene 
Stände geehrt und geheiligt. Ten 
jungfräulichen Stand ehrte und hei-
ligte Er vor allen andern, indem Er 
eine Jungfrau zur Mutter wählte, 
selbst im jungfräulichen Stande leb
te, den jungfräulichen Johannes mehr 
als die übrigen Apostel liebte. Den 
Ehestand ehrte und heiligte Er auf 
der Hochzeit zu Kanaa. Dem Arbei-
terstande gehörte Sein Nährvater Jo-
seph an und Er selbst nahm daran 
teil bis zum Antritt Seines ösfentli-
chen Lehramtes. Seine Jünger, die 
Apostel, betrieben das Fischergewerbe. 
Ter Heiland nahm sogar einen Zöll
ner unter Seine Apostel auf. Ter 
Apostel Paulus war ein Teppichma-
eher und erwarb sich sein Brot mit 
seiner Hände Arbeit. Aus der Kir-
chengeschichte ersehen wir, -daß alle 
Standesarten ihre Heiligen hervor-
gebracht haben, selbst solche, welche 
große Gefahren für Glauben und 
Sittlichkeit in sich schließen. Tertul-
lian meinte, Könige könnten nicht hei-
lig werden. Er war im Irrtum. Hei-
lige waren ein König von Frankreich, 
der hl. Ludwig: ein König von Eng-
land, der hl. Edward; ein König von 
Dänemark, der hl. Kanut; ein König 
von Böhmen, der hl. Wenzeslaus; ein 
König von Spanien, der hl. Ferdi
nand; ein König von Ungarn, der 
hl. Stephan; und ein Kaiser von 
Teutschland, det hl. Heinrich. Tiefe 
Fürsten haben nicht nur alle Ver-
suchungen zur Sünde überwunden, 
sondern auch den weiten Wirkungs-
kreis, den ihnen ihr Stand zur Aus
übung des Guten bot, ausgenützt. 

Tasselbe kann man von vielen ho-
hen kirchlichen Würdenträgern sagen, 
welche die Bürde ihres Amtes stand-
hast und tugendhaft trugen. Andere 
erlangten eine große Heiligkeit da
durch. daß sie demütig die Annahme 
großer Würden abschlugen. 

Durch die Parabel vom reichen 
Prasser und vom armen Lazarus lehrt 
uns der Heiland den Unterschied des 
Standes aufhört insofern derselbe 
hier auf Erden auf äußere Dinge, 
auf Reichtum und Ehren beruht. In 
der Ewigkeit wird nicht feiten der 
Diener über den Herrn, der Arbeiter 
über den Gelehrten, der Einfältige 
und Verachtete über den Hohen und 
Mächtigen, der Arme über den Rei-

che» gestellt werden. Werden nicht 
schon hier auf Erden große, heilige 
Männer, Märtyrer geehrt und geach-
tet, während Tyrannen und Diktats-
ren verachtet werden? Erstere sind in 
rühmlichem Andenken; letztere sind 
der Vergessenheit anheimgefallen. 

Noch ein Wort über die Art und 
Weife der Standeswahl. Stand und 
Beruf sind nichts anderes als die be-
sondern Lebensausgaben durch deren 
Erfüllung wir Gott dienen und so 
unsere Seele retten. Gott gibt als 
Hausvater der ganzen Menschheit ei-
nem jeden Einzelnen seine Lebens-
aufgabe und jeder, der guten Willens 
ist, kann feinen Beruf, seinen Lebens-
weg erkennen. Ost ist es einem eine 
zeitlang unklar, aber es kommt die 
Zeit, wenn wir untern Beruf deutlich 
erkennnen. Wir sollen unsere Zuflucht 
zum Gebet nehmen und zuverlässigen 
Ratgebern, den Eltern und Seelsor
gern folgen, und nicht den Einflüste-
rungen falscher Freunde lauschen. Un-
ser Beruf ist eine ernste Sache, denn 
sie entscheidet über unser zeitliches und 
ewiges Wohl. 

(Fortsetzung folgt) 

Vegegnung mit Afien 
(Schluß) 

Das dauernde Unbehagen 

Seither ist ein Jahr vergangen, 
und vieles hat sich gebessert. Die Tis-
ziplin ist straffer geworden, und 
Truppen von besserer Qualität sind 
als Garnison eingezogen. Aber das 
Unbehagen bleibt; man kann sich ihm 
auch als Schweizer nicht entziehen, 
wenn man zum erstenmal diese Ge-
stalten in ihren wolfssarbenen Uni
formen und ihren Pelzmützen sieht. 
Alles an ihrer Uniform betont das 
Breite. Abgeflachte; das auch in ih-
ren Gesichtern liegt: die goldenen 
Epauletten und die grasgrünen Tel-
lermützen der Offiziere. Ihr Gang ist 
anders, trottender, ihre Gebärden 
anders als die unfern. Ich beobach-
tete eine Schar, welche in der Kapu-
zinergruft den Sarkophag der Kai-
serin Maria Theresia besichtigte — 
diese Urmenschen sind von einem ge
waltigen Bildungshunger beseelt und 
stellen das größte Kontingent auslän
discher Besucher für die in der Hof-
bürg neu etablierte berühmte Gemäl-
defammlung. — Sie folgten der Er
klärung ihres Führers mit unbändi
ger Neugier und steckten mit einer 
unerhört naiven Bewegung vor jeder 
Figur die Köpfe zusammen, ohne die 
Distanz des betrachtenden Subjekts, 
als ob sie daran schnupperten. 

Ungebrochen wie ihre Wildheit ist 
auch ihr Gefühl. Jene Wienerinnen, 
die ihrerseits eine russische Seele be-
zwungen haben, wissen ihre unbändi
ge Zärtlichkeit zu rühmen, die vor 
keinem Opfer zurückschreckt; die Ver-

gewaltiger werden zu Sklaven. Oder 
an eittem Abend in der Russenbar am 
Kohlmarkt folgte ich einer rührenden 
Szene: vor einem Offizier, ganz nah 
und Auge in Auge faß der Barsänger 
und summte zur Laute russische Volks-
weisen. Der Offizier saß wie gebannt, 
fol'gte mit den Lippen dem Text des 
Gesanges, und jede Regung malte 
sich auf seinem Antlitz. Bis Plötzlich 
in einer Ecke unter einer Schar Of-
fiziere, die mit Cognac in Weinglä
sern angestoßen hatten, Streit auf
flammte. Ein riesenhafter General-
stabsoberst packte einen Kameraden 
an der Gurgel, eine Frau warf sich 
dazwischen und flog alsbald wie ein 
Federball in Tisch und Stühle hin-
ein. Die Musik verstummte. Man 
hörte nur das Klirren der Flaschen, 
den dumpfen, fleischigen Laut der 
Schläge, den sich die beiden Fechter 
mit Fäusten und Schuhen versetzten. 
Die übrigen Offiziere sahen inter es-
siert zu. ohne an eine Vermittlung zu 
denken. Nach einer Viertelstunde kam 
die Militärpolizei und nahm ein In-
ventar der zerbrochenen Stühle und 
Flaschen auf. 

Die „elementare" Disziplin 

Insubordination scheint in der Ro
ten Armee an der Tagesordnung zu 
sein. Von Marschall Konjew höchst 
persönlich unterzeichnete Befehle, wel-
che gewisse Betriebe vor Plünderung 
schützen sollten, wurden von unter
geordneten Offizieren kaltblütig zer
rissen. „Ta General." sagten sie und 
deuteten auf ihre Pistole. Ein Textil-
fabrikant in Ottakring, dessen Be
trieb sich der Einschaltung in die 
Kriegsproduktion hatte entziehen 
können, wurde beim Einmarsch der 
Roten Armee angehalten, seine Pro
duktion ungesäumt fortzusetzen. Als 
er eine Wache gegen Plünderungen 
einzelner Frondeure anforderte, wur
de sie ihm ohne weiteres gewährt. Er 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Sethe« etc e* 
Pyorrhea, Rheumatismus, Diabetes, 
Blutvergiftung oder Gangrene — 

6<mi» Lkdrsuche« Bit feaS weltberühmte 
D—O—D 

Di« GÄrauchSanweisuna etfune ist Mte etafe*. 
giftfrei, bei« 
Keine Hungerkuren. — 

SANOS 
bringt schleunige Hilfe bei Halsleide« 
aller Art, $ 01t ft litis, Geschwüren, 
Asthma, Hayfever und SinuStrouble 
wegen femer giftkeimMenden Eigen
schaft. 

Unsere feit fast einem halben Jahr-
hundert bei den ältesten Lesern des 
.Ohio Waisenfreund' bekannten und: 
als unentbehrliches Hausheilmitkl" 
angewandtes Kräutermittel ist auS 
den besten Heilkräutern hergestellt. 

Preis—90c per Masche; $5.00 für 
6 Flaschen: $9.50 für 12 Flaschen. 
Expreß Collect. Parcel Post extra. 

THE WOLFRAM 00. 
P.OJBL 85 Columbus, Ohio 

' "if:r'-|" "i i . "• ^ 

D—O—D ist absolut 
halb nie schaden. 

ausende von Zeugnissen. Unsere Kunden fia» 
unsere Verkäufer. •— Wenn richtig gebraucht, 
bringt D—o—D den gewünschten (iefoi#. 
Specific No. 3 für menschlichen Gebrauch. Bet 
Büchse (reicht monatelang): $1.56. — totem« 
N». 1 für äußerlichen Gebrauch. Stet Mihi»: 
nur $4.60. Zu beziehen von 

CHARLES R. NEUMANN 
versende? v«« D—O—D 

605 So. Monroe Ave., Columbus 6, O. 

MaximUwn-Kslbe 
Altberühmte Kräutersalbe».-Mlüber-
troffen bei 

B r a n d w u n d e n  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigegebenen Zirkular an
gegeben sind. 

2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh
nen. : 

Nur zu beziehen vom 

M a x i m i l i a n  S a n i t a r i u m  
2698 Joyce Ave., Colnmbns 3, O. 

Träger Stuhlgang und 
^ schlechte Verdauung 

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

JOHN B. NEUMANN 
Mg HITL AVK. COLUMBUS «. Ow 

«WWW» 

Feüe im Mm 

wj/;,;* 

Wimm 

~v>v > 

Der hl. Cölestiu brachte ferne Jugendjahre als 
Einsiedler zu; als aber andere sich ihm zugesellten, 
verfaßte er eine Regel, die den Grund legte für den 
nach ihm benannten Orden. Entgegen seinem 
Wunsch wurd er 1294 zum Papst gewählt, resig
nierte aber wenige Monate später von seinem Am-
te. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er 
wieder in der Einsamkeit und im Gebet. Er starb 
1296 und fem Fest ist am 19. Mai. 

Der hl. Hqspitins lebte in den Ruinen eines alten 

Schlosses nahe Nizza und führte ein Leben der 

Strengen Abtötung. Während der Fastenzeit lebte 

er ausschließlich von Wurzeln. Er besaß die Gabe 
der Vorhersage und der Wundertätigkeit und sagte 
jrte Verheerungen voraus, .welche die Lombarden in 
Gallun.anrichten würden. Er starb im Jahre 681 
und die Kirche feiert sein Fest am 21. Mai. 

Photo Features 

Die hl. Julia war eine Jungfrau aus edlem 
Geschlecht in Karthago, die 439 bei dem Fall der 
Stadt in Gefangenschaft geriet und als Sklavin 
an einen heidnischen Kaufmann verkauft wurden 
Trotz der Niedrigkeit ihrer Stellung verrichtete sie 
jedoch geduldig und frWüh die Arbeiten, die ihr 
aufgetragen wurden. Als sie von einem heidnischen 
Beamten aufgefordert wurde, den Göttern zu op
fern, weigerte sie sich und wurde Äeßchalb gehenkt. 
Ihr Fest ist am 23. Mai. 
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