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tfofifi Wochenblatt erscheint feit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Gaw^taa und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle
gium Josephinum der hl. Congrega
tion der Propaganda in Columbus, 
beffen Zweck die Heranbildung deut-
scher Prieiterzöglinge für die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Biattes und die Geschenke fei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Steephtnam, Worth in (fto-ti* On and 
W» East leth St., St Paul 1, Minn. 

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

Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohk». 

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 for mailing at the 
special rats of postage provided 
for in the Act of February 28, 1925, 
embodied tn Paragraph 4, Section 
S38, P.L.ARauthorized June 7, 
1945. 

Wsrthiugto», O. — St. Pavl, Mi«». 
Samstag, 15. November 1947. 

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

Sonntag, 16. November: Fünfund
zwanzig fter Sonnta-g nach Pfing
sten. •— Evangelium: Vom 
Senskörnlein (Matth. 13). 

Montag, 17. November: Gregor der 
Wundertäter. 

Dienstag, 18. November: Kirchweihe 
in St. Peter. 

Mittwoch, 19. November: Elisabeth. 
Donnerstag, 20. November: Felix 
' Y von Valois. 
H^eitag, 21. November: Maria Op-
-ferunA N 

Samstag, 22. November: Cacilia. 

Stimme des Volkes 
für das Josephinum 

Einliegend Scheck im Betrag von 
$1. Ich hatte die Summe in Erhö-
rung eines Anliegens versprochen. 
Bitte verwenden Sie das Geld für 
Ihren Studentenfonds. 

H. A. Pa. 

Einliegend $5. Bitte opfern Sie 
fünf heilige Messen auf als Danksa
gung für empfangene Gaben. Dan
kend. Ihr 

H . P I ;  
* * * 

Einliegend $5 als Gabe für die 
armen Studenten zum Dank gegen
über dem Hl'sten Herzen Jesu und 
des hl. Antonius für Gewährung ei
ner Bitte. 

Frau I. S., O. 

Todesanzeigen 

Peter Frenzel, gestorben in Tren-
ton, N. I. Alter i'cscr. 

Frau Elisabeth Heidgerken, gestor
ben im Alter von siebenundneunzig 
Jahren in Dade City, Fla. Sie hin-
terläßt drei Söhne: H. I. Heidger-
fen, Amarillo, Tex.; C. B. Heidger-
ken, Davenport, Ja.; und H. Heid-
gerken, Dade City, Fla. Ferner drei 
Töchter: Frau I. R. Schwieters und 
Frau Nick Stork, Davenport, Ja., 
und Frau I. B. Vogel, San Antonio, 
Fla.; einen Bruder: H. W. Uhlen-
kott, Ferdinand. Ida.; dreiundfünfzig 
ßhtfel, vierundfünfzig Urenkel und 
drei Ur Urenkel. Tie Verstorbene war 
eine eifrige Leserin mehr als fünfzig 

hre lang. 
Rudolph Binder, gestorben am 24. 

Januar 1947 in Wellsburg, SB. 93a. 
Alter Leser. 
f .  Frau Scholz, gestorben in Thief 
Diver Falls, Minn. 

William Schulte, gestorben am 7. 
Zuni 1947, wohlversehen, in St. 
Poms, Mo. Alter Leser. 
I John Augustine, gestorben am 1. 
Muli 1947 in Bethlehem, Pa. 

Frau Rose Kälm, gestorben am 25. 
Oktober 1947 in Owensboro, Ky. 

Frank Strebt, gestorben am 11. 
August 1947 in Minneapolis, Minn. 
Alter Lßser.x 

L i e b e r  L e s e r !  

Sende den ,Ohio-Waisen freund' bei« 

Ben Angehörigen in Deutschland. 

Prei»: $3.00 pr» Jahr. 

%ßdankm 
u. Erinnerungen . 

Bee Rev. K. 8r* e r  t g e #  

(Nr. 58) 

' " (Fortsetzung) 

ES steigert sich unsere Ehrfurcht 
vor dem großen Papste Gregor dem 
Großen, wenn wir erfahren, daß er 
fast während feines ganzen Lebens 
von Krankheit heimgesucht war und 
das; er seit dem Iohre 599 mehrere 
Jahre hindurch das Bett nich? verlas-
sen konnte. Aber seine körperlichen 
Leiden konnten seine unermüdliche 
Tätigkeit nicht hemmen und er fuhr 
fort, vom Krankenbette aus die Kir-
che zu regieren. 

Der Tod erlöste ihn von seinen Lei-
den am 12. März 604. Er war vier-
undsechzig^ Jahre alt und hatte drei-
zehn Jahre, sechs Monate und zehn 
Tage den Stuhl Petri time. Sein 
Leichnam wurde in der St. Peters-
Kirche neben dem Leos I. und Gela-
sius und anderer seiner Vorgänger 
beigesetzt. 

Die Kirche, welche ihn unter die 
,'jahl der Heiligen aufgenommen hat, 
feiert an feinem Todestage sein Ge-
dächtnis. Auch von den Griechen wird 
ihm Verehrung gezollt. 

Sein Bild führt uns Johannes 
Diaconus im neunten Jahrhundert 
vor, so wie es in einer Nische des 
St. Andreas-Klosters in Rom zu se
hen war. Seine Persönlichkeit stellt die 
eines echten Römers vor: hohe Stirn, 
Habichtsnase, nebst hervorragendem 
Kinn, ein ausdrucksvolles, markiertes 
Profil eines Römers, als welches er 
sich durch seine Ausdauer und Zähig-
feit seines Willens und die übrigen 
Eigenschaften seiner Herrschernatur 
im Leben bewies. Im übrigen war 
ihm ein mildes, gütiges Herz eigen. 

Papst Gregor I .  war groß als 
Schriftsteller, Dichter, Musiker, 
Mönch, Priester und besonders als 
Papst. Er blieb dabei immer der ein-
fache, liebevolle, milde, demütige, Ar-
iruit liebende Mönch. Gebet und hei-
lige Betrachtung waren die Flügel 
feiner Seele. In seinem Palaste sah 
man keine reichen Möbel, nur ein-
fache Tische, Stuhle und Bänke. Er 
verlangte keine Bedienung für seine 
Person; nur Kleriker und Mönche von 
erprobter Tugend, Gelehrsamkeit und 
Klugheit umgaben ihn. 

Diesem Papste werden einfe Menge 
Schriften zugeschrieben. Sein bedeu-
tendstes Werk ist die „Expofitio in Vi-
tarn Job" (das Leben Jobs). Er hat-
tc dasselbe in Konstantinopel gefchrie-
beii, und zwar auf Bitten Leanders, 
der Bifchof von Hispolis in Spanien 
war. Er vollendete aber das Werk 
erst nach seiner Erhebung zum Papst. 
Er widmete dieses Werk seinem inti
me« Freunde Leander. Er gab dem 
Texte eine dreifache Erklärung. 

Ein zweites herrliches Werk ist die 
„Regula Pastoralis", von ihm ver-
faßt zu Anfang feines Pontifikates 
als Antwort auf die Vorwürfe, die 
ihm vom Erzbifchof Johannes von 
Ravenna darüber gemacht worden, 
daß sich seine Erhebung zur päpstli-
chen Würde durch die Flucht zu ent-
ziehen gesucht habe. Gregor hat in 
dieseni Dokument sein Ideal vom 
Hirtenamt niedergelegt. Es ist das 
Gegenstück zu den Werken des Jo-
Hannes Chrysostomus und Gregor 
von Nazianz und wurde von jeher 
als die Krone seiner Schriften hervor-
gehoben. Im Mittelalter hatte die
ses Werk eine fast kanonische Bedeu-
tung erhalten und behielt seine Wich-
tigkeit bis in unsere Zeit. Im selben 
Jahre wurde das Werk auf Befehl 
des Kaifers Mauritius öttrtih den Pa
triarchen Anastasius von Antiochien 
ins Griechische übersetzt. Alfred der 
Große von England übertrug es ins 
Angelsächsische. Im Jahre 806 wurde 
sie auf dein Konzil zu Mainz nach der 
Hl. Schrift und den „Canones" als 
das zur Leitung des Volkes ausge-
zeichnetste Werk erklärt und im selben 
Jahre ward sie auch auf dem Konzil 
zu Rheims den Priestern als Nicht-
schnür vorgelesen. Die erste lateinische 
Ausgabe erschien zu Straßburg im 
Jahre 1496. Feiner hat sie 1827 zu 
Kempten ins Deutsche übertragen. 

Fernere Schriften sind seine zahl-
reichen Homilien über Ezechiel und 
über eine Reihe evangelischer Lektio-
nen, dem Volke vorgetragen während 
der heiligen Messe. 

Gregor war ein sehr eifriger Pre
diger. In seinen Predigten spiegelt 
das Gemälde der damaligen Zustände 
in der Stadt Rom wider. Die letzten 
Homilien diktierte er von seinem 
Krankenlager aus und ließ sie dem 
Volke vorlesen. 

Ein anderes Werk sind die vier Bü-
eher, für den Diakon Petrus (593) 
ausgearbeitet. Dieses Werk, welches 
dem Wunderglauben jener Zeit sehr 
entsprach und daher so eifrig wie we
nige Bücher gelesen wurde, verbrei-
tete sich in Abschristen und Uebersetz-
ungen schnell und überall im Mor-
gen- und Abendlande. Wegen der Ab
weichung des Stiles und wegen der 
oft ans Märchenhaste grenzenden 

Wundererzählungen wurde die Echt-
heit dieses Buches bezweifelt, obwohl 
eine Menge glaubwürdiger Zeugnisse 
dafür sprechen. Auch dieses Werk 
wurde vom Abte zu Cltmey excerpiert 
und vom Papste Zacharias ins Grie
chische übertragen. König Alfred hat' 
es ins Angelsächsische übersetzt und 
Kranzfelder ins Deutsche im Jahre 
1873. 

Eine sehr geschätzte Sammlung sei-
IT er Briefe, von Gregor selbst vorge
nommen und nach den Jahren seines 
Pontifikates geordnet, zeigt uns die 
Personen, mit denen dieselben ge-
wechselt wurden. Sie sind sehr wert
voll für die Profan- und Kirchenge-
schichte jener Zeit. (Sechs Bände, 
Augsburg, 1807, übersetzt lj074 zu 
Kempten.) ' 

Liturgische Schriften Gregors sind: 
„Liber Sacramentorum" und der 
„Antiphonarius", von ihm selbst ver
faßt und später durch einige Zusätze 
vermehrt. Das „Benedictionale" und 
das „Liber Responsalis" ffcb viel
leicht unecht. 

Ganz vorzüglich hat sich Gregor 
um die Liturgie verdient gemacht. 
Namentlich wird diesem außerordent-
lichen Manne, dessen Geist als Leh-
ver und Oberhirte in die himmlischen 
Geheimnisse vertieft, und doch besorgt 
um die irdischen Angelegenheiten, die 
Leiden und Bedürfnisse der Kirche, 
die Bearbeitung eines Sakramenta-
riums zugeschrieben. Tie Meßliturgie 
bestand itt Rom lange vor Gregor. Er 
hat aber, manches umndut Md ver 
bessert. ^ • r. 

(Fortsetzung folgt) 
I 

Ankunft unb Entnahme 
der Nebesyaben-Pakete 

drüben 

Sehr verehrte Redaktion! 

Durch Bekannte erhielt ich eine 
Nummer Ihrer geschätzten Zeitung. 
Ich habe diese schöne, reichhaltige 
Zeitung mit einer ganz großen 
Freude gelesen, umsotnehr, als bei 
uns in Deutschland in den Hitler-
Jahren die katholische Presse ganz 
unterdrückt worden ist und wir auch 
jetzt leider immer noch keine solche 
besitzen. Besonders freute mich die 
deutschfreundliche Gesinnung, die, 
getreu dem Wahlspruch, auch dem 
deutschen Volk Wahrheit und'Gerech-
tigkeit widerfahren läßt. 

Es dürfte Sie vielleicht interessie
ren, wenn ich mir mit diesem'Briefe 
erlaube, Ihnen sowie Ihren verehr
ten Lesern eine kurze Auskunst über 
Ankunft und Aufnahme der Liebes-
Pakete, die in so großherziger Weise 
von unseren Lieben aus Amerika zu 
uns kommen, zu geben. Als Zollbe
amter obliegt mir die Ausgabe, die
se amerikanischen Liebespakete, nach-
dem sie verzollt sind, an die Empfän
ger auszuhändigen. Mein Dienst ist 
wohl der einzige in der Zollverwal
tung, bei dem man Freuden erleben 
kann. In der französischen Zone müs-
fett die Pakete wohl verzollt werden, 
doch ist dafür Sorge getragen, daß 
der Bedürftige — sagen wir einmal 
mit einem Einkommen bis zu 210 
Mark im Monat — keinen Zoll be
zahlen muß. Zoll wird erhoben für 
Lebensmittel; getragene Kleider, 
Schuhe und Wäsche sind zollfrei. Sel-
ten kostet ein Paket mehr als 5 
Mark Zoll. Rauchwaren werden in 
der französischen Zone wie folgt ver-
zollt: 1 Zigarre 0,50 Mark, 1 Zi
garette 0,20 Mark, 50 Gramm Fein
schnitt-Tabak 2,75 Mark, Grob-
schnitt-Tabak 1,75 Mark. Insge
samt dürfen aber nur 200 Gramm 
Rauchwaren in einem Paket sein. Ist 
ein Paket leichter als 5 Kilo, so darf 
es nur für jedes Kilo Gewicht 40 
Gramm Rauchwaren enthalten. 

Mit welcher Erwartung schon die 
armen Menschen zu uns kommen — 
und wenn sie das Paket aufmachen 
— mit welcher Freude und Veglük-
'kung sie es in Empfang nehmen! 
Welch ein Jubel oft, wenn zuhause 
schon wochenlang kein Fett mehr 
vorhanden ist und sie sehen nun im 
Paket eine Dose Fett und daneben 
eine Kanne Oel! Dies ist wohl der 
begehrteste Artikel, denn die Zutei-
lung an Fett mit 150 Gramm im 
Monat ist doch zu gering. Natür
lich erfreuen auch Kakao und Scho-
kolade sehr, besonders wo Kinder 
sind; auch Bohnenkaffee ist wohl für 
die Frauen die große Freude. Für 
die Männer find jetzt leider die 
Rauchwaren verschwunden. 

Der Hauptzweck dieser Zeilen soll 
jedoch sein, Sie zu bitten, Ihre Le-
Ter auf eine bessere Verpackung der 
Liebespakete aufmerksam zu machen. 
Ich darf ruhig sagen: Von 10 Pa
keten sind 5 Pakete Invalide, das 
heißt, sie sind nicht vorsichtig ver
packt. Man muß sich vorstellen, den 
weiten Weg, das vielfache Umladen 
von Post aus Bahn, dann auf Schiff, 
von da wieder auf die Bahn, dann 
zur Hauptverteilungsstelle, von da 
auf das Zollamt und tomn erst in die 
Hände des beglückten Empfängers. 
Leider wird der Empfang eines so 
heißersehnten Pakets oft zur Ent-
täuschuttg. Die einzelnen Päckchen 
mit LebMsmitteltt wurden nicht mehr 

• V 

La Crosse, Wis. — Der hochw. Hr. 
Diözesankanzler George Hammes 
wurde soeben vom Hl. Vater zum 
päpstlichen Hausprälaten mit dent 
Monsignortitel erhoben. 

Milwaukee, Wis. — Am 23. No
vember findet hier die Jahrhundert
feier der Grundsteinlegung der St. 
John's-Kathedrale statt. Das solenne 
Pontifikalamt um zehn Uhr zelebriert 
der hochw'fte Hr. Erzbischof Kiley; die 
Festpredigt hält der hochw'fte Hr. Bi
schof William P. O'Connor von Ma
dison. Tie Kathedrale verdankt ihr 
Entstehen dem Weitblick des ersten 
Bischofs, John Martin Henttt, der 
wenige Jahre nach seiner Ankunft den 
Architekten Viktor Schulte mit der 
Anfertigung der Pläne betraute und 
am 4. Dezember 1847 de» Grundstein 
für das von ihm gutgeheißene Got-
teshans legte. Man hatte gehofft, die 
Kathedrale spätestens bis 1848 unter 
Dach zu haben, aber einsetzende Fi
nanzschwierigkeiten verzögerten den 
Bau und stellten ihn schließlich gänz
lich in Frage, bis Bischof Henni im 
Spätjahr 1848 nach Deutschland rei
ste und dort Geld und Einrichtung 
sammelte. Später setzte er die Samm
lung in Kuba und Mexiko fort und 
war damit so erfolgreich, daß die Kir-
che 1853 vollendet und konsekriert 
werden konnte. 

Chicago, III. — In dem AÄslands-
Missionshaus der Väter vom Göttli
chen Wort in Techny fand am verletz-
ten Sonntag eine eindrucksvolle Ab-
fchiedsfeier für vierzig Priester und 
fünf Brüder statt, die in Kürze nach 
New Guinea, Afrika, China, den Phi-
lippinen, Indien und Japan für Mis
sionsarbeit abgehen. Der hochw'fte 
Hr. William D. O'Brien, Hilfsbischof 
von Chicago und Präsident der Cath
olic Church Extension-Gesellschaft, 
amtierte und überreichte den Missio-
naren das Missionskreuz. Der hochw'
fte Hr. Thomas I. McDonnelly,, 
Hilfsbischof von New Aork und Na-
tionaldirektor der Gesellschaft zur 
Glaubensverbreitung, hielt die Fest-

tie Ansprache an die Missionare, deren 
Freunde und Verlvandt«^ . , 

St. Paul, Minn. — ^ "V/ 
In der von dem hochw. Hrn. %ohn 

Gruden pastorierten St. Agnes-Kir-
che in St. Paul wird gegenwärtig im 
Erdgeschoß eine Kapelle eingerichtet, 
und zwar an erster Stelle für den 
Gebrauch der ältern Leute, für die der 
lange Treppenauf stieg zur Hauptkir
che zu beschwerlich ist. Der Hauptein-
gang zur Kapelle wird an der Kent-
Str. sein und sämtliche Inneneinrich
tungen — Altar, Tabernakel, Kruzi
fix, Kunstglasfenfter usw. — wurden 
von Gemeindemitgliedern gestiftet. 

Die jffrau als Mörderin des 
häuslichen Glücke» 

besonders eingewickelt und von dem schqf von Accra, Britisch-West-Afrika, 
vielen Umladen uttd Herumwerfen hielt bei einer Abschiedsfeier am 
platzen die Päckchen und der kostbare Abend im St. Mary's-Auditorium et-
Inhalt, wie Kaffee, Zucker, Reis, 
Erbsen, Bohnen, Kakao usw., liegt 
untereinander im Paket. Wenn es 
nur diese Lebensmittel sind, dann 
geht es noch. Oft aber ist im Paket 
noch Seifenpulver, Waschblau oder 
Salz enthalten, die sich dann mit den 
Lebensmitteln vermischen und diese 
ungenießbar machen. Ich habe kürz
lich ein solches Paket für ein altes 
Mütterchen abgefertigt; da lag der 
Bohnenkaffee, vermischt mit Seifen
pulver, Kakao und Reis durcheinan
der im Paket. Es War dies das erste 
Paket aus Amerika, das das Mütter-
lein erhielt — und gleich diese Ent
täuschung! Einen ähnlichen Fall er
lebte ich vor ein paar Tagen, wo in 
einem Paket Waschblau war, das sich 
auch mit dem Lebensmittelinhalt des 
Paketes vermischt, hatte, so daß der 
größte Teil des 10 Kilo schweren Pa
ketes unbrauchbar war. Wir wissen 
alle, daß unsere edlen Spender in 
Amerika zum großen Teil unter per
sönlichen großen Opfern diese Pake-
te an ihre Lieben in der1 deutschen 
Heimat senden. Wie schade dann, 
wenn diese heißersehnte Hilfe durch 
unachtsames Behpacken unwirksam 
gemacht wird! 

Ich bitte Sie dringend, diese Zei
len nicht achtlos beiseite zu legen. 
Ich händige täglich zirka 200—300 
Pakete aus Amerika an die deut
schen Empfänger aus und kann Jh-
nen versichern, daß es sehr notwen
dig ist, die edlen Spender in Arne-
rita auf eine bessere Verpackung der 
Liebespakete aufmerksam zu macheu. 
Ich bin auch damit einverstanden, 
wenn Sie zu diesem Zwecke den vor
liegenden Brief, so weit er die Ver
packung betrifft, veröffentlichen. 

Verehrte Redaktion? Darf ich mei
nen vorliegenden Ausführungen noch 
eine kleine persönliche Bitte anfügen? 
Ich bin selbst durch den Krieg sehr 
in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Beim Rückzug 1945 erlitt ich einen 
Schlaganfall mit rechtsseitiger Läh-
inung und ein schweres Nierenlei-
den. Jetzt bin ich wieder soweit, daß 
ich meinen . Dienst verrichten kcym. 
Ich habe auch alles verloren, habe 
4 Kinder und eine Notwohnung und 
nur die notwendigste Kleidung. Wenn 
ich durch Ihre gütige Vermittlung 
ein wenig Hilfe bekäme, so wäre ich 
dafür außerordentlich dankbar. Es 
fehlt uns hauptsächlich au Fett, Zuk-
ker, Dei, Trockenkartoffeln \ Md 
Kleidung. , 

In der Hoffnung, daß ich durch 
diese Zeilen Ihren Lesern einen klei
nen Dienst erwiesen habe, begrüße 
ich Sie mit herzlichem Grüß Gott! 

August Ohligenschläger 
Zollbeamter, Ludwigshafen/ 

Rhein - Rheingönheim, Ried-
lang 33, Germany, French Z. 

Erhebend und schön ist die Ausga
be, welche Gottes allweise Vorsehung 
der Frauenwelt angewiesen hat, in-
dem sie dieselbe als liebende Ge-
fährtin der Ihrigen und zur treu
en Hüterin des häuslichen Glückes 
bestellte. Die richtige und gewissen-
hafte Lösung dieser gottgestellten Le
bensaufgabe vermag auch allein un
sere Frauen und Töchter dauernd zu 
beglücken; denn sie verschafft selbst 
dem einfachsten Kreise das süße Ge-
fühl des Wohlbehagens und der dau
ernden Zufriedenheit. Wo diese schö-
ne, beseligende Stimmung herrscht, 
da lebt es sich leicht. Mit Gleichmut 
trägt das zufriedene Herz die un
ausweichlichen Prüfungen und Wech
selfälle des Lebens. Es übt Nachsicht 
mit den Fehlern feiner Umgebung 
und kommt derselben mit Liebe und 
weiser Offenheit entgegen. So flieht 
der böse Geist des Argwohns und 
der Zwietracht den häuslichen Herd; 
man lebt glücklich miteinander, weil 
matt friedfertig, nachgiebig, sanftmü
tig und sich gegenseitig Wohl ge
sinnt ist. . 

Kommt zu diesem edeln, schonen 
Verhältnis noch die Hebung der 
häuslichen Tugenden hinzu, gepaart 
mit der wichtigen Kunst des gedeihe 
lichen Haushaltens, -so muß es im 
Hause wohl bestellt sein, vorausge
setzt, daß man auch Gottes Segen 
durch Gebet und Wandel auf das
selbe herabziehe. Gott verläßt die 
Seinen nicht. Wer Ihm dient, m 
Aufrichtigkeit des Herzens, wird 
auch in den schweren Stunden des 
Lebens die rettende Hand der ewi
gen Liebe an sich verspüren. 

Von solcher Zuversicht beseelt und 
getragen, wird die katholische Frau-
enwelt ihr vielgestaltiges Tagewerk 
mutig und freudig aufnehmen. Sie 
ist immer bestrebt, vor allem ihre 
Pflichten genau, eifrig und pünktlich 
zu erfüllen, gleichviel, ob sie als Ge-
bieterin des Hauses die Last schwerer 
Verantwortlichkeit tragt, oder ob sie 
als Tochter oder Schtoester hilfreiche 
Hand biete, oder als treue Ange
stellte der Herrschaft oder dent Ge-
schäftc eine schätzenswerte und ge
schätzte Stütze sei. Fleiß und Pflicht
eifer dürfen keinem christlichen Ta
gewerke fehlen, wenngleich es nicht 
immer ein glänzendes, vielleicht 
auch nicht einmal ein sehr einträg
liches ist; denn höhere Güter als 
bloß irdischer Gewinn gehen aus un
serer pflichtgetreuen Betätigung her-
vor; sie heißen: häusliches Glück, 
Segen, Gnade, Herzensfriede und 
unendlichen Lohn im Himmel. 

Dem Fleiße und der Pflichttreue 
steht die wohlgeordnete, die vernünf
tige Sparsamkeit fegenverheißend 
zur Seite. Sparen heißt aber nicht, 
wie so viele Leute unverständiger-
weise behaupten — entbehren und 
darben lassen, sondern es besteht die 
häusliche Tugend einfach im Ver
meiden jeder überflüssigen Ausga
be. Je beschränkter die Verhältnisse 
eines Hauses sind,, um so mehr gilt 
es, das leichtfertige Geldausgeben 
zu vermeiden. Diese Kunst aber be
steht einerseits im Unterlassen jedes 
entbehrlichen Einkaufes, anderseits 
im richtigen Beschaffen der unent
behrlichen Artikel und in der sorg
samen Pflege oder Verwertung des 
Vorhandenen. Somit kommt neben 
dem Gelde beim richtigen Sparen 
sowohl die Verwendung der Zeit als 
das Verständnis für die bestmögliche 
Ausnützung jeder Sache in Betracht. 
Aus diesem Grunde begreift man» 
warum die Führung eines Hauswe
sens,^selbst des ganz bescheidenen, 
ein Studium genannt wird, i» wel
chem man niemals ausgelernt hat. 
Selbst tüchtige, erfahrene Haus-
frauen können vieles von einander 
lernen; um wieviel mehr sollen an
gehende Frauen und junge Mädchen 
sich in dieses Studium vertiefen. 

Lieblich und anziehend gestalten 
die zwei häuslichen Tugenden des 
Ordnungssinnes und der Reinlich
keitsliebe ein Heim. Do im Hause 
jeder GegenstaiH^HMn bestimmten 
Platz und jedes Geschäft seine be
stimmte Zeit hat, und wo die Liebe 
zum Reinhalten He?z und Hand lei
tet, da wohnt es sich gut. Im rein-
lichen Hause fühlt sich jedermann 
wohl, vorausgesetzt, &$& diese häus-predigt, und der hochw'fte iP. Adolph 

9tafer, tote «engetoei^te Bviiu&e 3Digen>$ nitfri Untugend 

werde. Reinlichkeit ist ja nicht bloß 
die Zierde und der Schmuck, sondern 
ebenso sehr der Schutz eines Heimes. 
Gesundheit, Wohlanstand und edle-
Sitte reichen sich die Hand, wo Rein
heit und Ordnungsliebe das Szepter 
führen. Ihnen gesellt sich gerne der 
Frohsinn, dieses lieblichste Element 
des Familienlebens, zu, dessen Son- , 
nengold das Heiligtum des häusli
chen Herdes mit nie versiegender 
Anmut erfüllt. 

Wohl dem Hause, too diese edle-
Eigenschaft thront. Sie wird daS 
Wohlwollen und die gegenseitige 
Liebe dort bald heimisch machen; 
denn die reine weibliche Frohnatur 
und die christliche Liebenswürdigkeit 
meinen es mit allen gut. ' Solche 
holde Orrungenschaft hat der Dich
terfürst im Auge, wenn er singt:- ^ 

„Ehret die Frauen; sie flechten uitk 
weben 

Himmlische Rosen ins irdische Lebty, 
Knüpfen Her Liebe beglückend^.. 

Band, * * 
Und mit der Grazie züchtigem. 

Schleier 
Nähren sie forgfam das heilige* 

Feuer , . 
Schöner Gefühle mit eigener Hand." 

WOLFRAM'S LAXATIV» 
CAPSULES 

Unsere aus Heilkräutern herge
stellten Laxatwe Capsules find niW 
nur ein mildes Abführmittel, sondern 
fordern die Verdauung, entfernen M* 
Giftstoffe aus Magen unb den Ver 
dauungSorganen, stärken dieselbe», 
und reinigen das Blut. Bei chraä» 
scher Verstopfung sind sie unübertref
fen. 

Preis: $2.00 per Box (Vorrat für 
2 bis 3 Monate); 3 Boxes für $5.0Qr„ 
Porto extra. n 

THE WOLFRAM CO. 
P.OJEk 85 Colnmbue, Oldfr 

LFTT1VV SOS kW. 

DIABETES (Zuckerkrankheit), PY
ORRHEA, RHEUMATISMUS, BLUT
VERGIFTUNG oder GANGRENE— 
da» it «eh ra uehen Sfe da* weltberOhmt» 

v-o-o 
Die :<3eb*»och$anweSeun» Ut «ehr «lafailL 
l>—<>—1» is absolut giftfrei, kann ihnen 
deshalb nie eehadt'B. — Keine Hungerkuren. 
— Tuusende von Zoiienlssen. Vnei-n* Kun
den sind nueere Verkäufer. — Wean richtig 
ürebrn ucht, bringt I)—O—D den gewtinech-
tfii Erfolg. Specific No. 8 für mene<htteiwB 
Gebrauch. Per BOchee (reicht mimnfetauÄ): 
$1.56. — Specific No. 1 für äusserltcbec Ge
brauch. Per Pfuud-Büchse: nur $4.80. — 
P.estelhingen im Staate Ohio miiee die Setlee 
Tax beigefügt werden — Zu beziehen reo 

CHARLES R. NEUMANN 
Versender von D—O—D 

6Q5 So. Monroe Ave, Columbus 5, O» 

DER MESSBUND VOM 
HL'STEN HERZEN 

JESU. 
Täglich gedenkt der Seelen Eurer, 
verstorbenen und lebenden An
verwandten durch Mitgliedschaft 
4n diesem Messbund. Auf dieM 
einfache Weise werden Euren 
Lieben unaussprechliche geistli
che Vorteile zugewandt, durchs 
fdle Ihr Eure Liebe und Dankbar-, 
keit ausdrücken könnt. 

Geistliche Vorteile dieser 
Mitgliederschaft: 

Die lebenden und verstorbe
nen Mitglieder des Messbun
des haben Anteil an einer hei
ligen Messe, die täglich für sie 
aufgeopfert wird. 
Sie haben Anteil an dem Werk 
der Heranziehung junger Leu
te zum Priestertum für die« 
Heiden- und Heimatmissio
nen. 
Sie haben Anteil an den Ar
beiten und Verdiensten unse
rer Missionare und in den 
Opfern von über zweitausend 
Mitgliedern der Genossen-< 
Schaft vom Herzen Jesu. 

Ii 4. Täglich werden in all unsern 
Häusern besondere Gebete 
verrichtet für die lebenden' 
und verstorbenen Wohltäter. 

Jßte wird man Mitglied im 
Here-Jesn-Messbund? 

Mitgliederschaft für eine Person 
• und für ein ganzes Jahr wird er-, 
worben durch einen Beitrag von 
einem Dollar ($1). Eine Gabe von 
'fünf Dollar ($5) verleiht solche-
> Mitgliederschaft für beständig. 

FATHER SUPERIOR, S.CJ. 

Divine Heart Seminary 
of the Priests of the Sacred Heart <1 

/ DONALDSON, INDIANA» 
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MAXIMILIAN-SALBE « 
Altberühmte Kräutersalbe, mtübe** 
tröffen bei W 

, , B  r  O t t  b  w  n  a  d  * < • , ;  
aller 9trt unb < bei anderw LeidtH. 
welche im Bcigebeneh: Sirfolat a*, 
gegeben find. 

Preis 60 Cents per $ar, plus 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staats.Wu» wsh-
nen. 

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium , t, 

8698 Joyce Ave„ COLUMBUS 8. ^ Y 
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