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OHIO WAISENFREUND 

Sei Pro f .  I .  M.  Döhren ,  
Redakteur des ,Waisenfreund' 

— Frau F. H., Colo. — 

Wir haben wiederholt auf einen 
sehr guten Seifenersatz hingewiesen. 
Sowohl zum Neinigen der Haut, als 
auch zum Wäschewaschen gebrauche 
man Kartoffeln. Man kocht dieselben 
nicht ganz gar. sodas; sie noch hart 
bleiben und nicht in der Hand zerfal
len. Damit kann man schmutzige Wä-
sche weißer waschen als mit der besten 
Seife. Tiefes Seifenmittel ist beson
ders bei farbiger Wäsche. Seide und 
zarten Geweben zu empfehlen. 

griff Gottes gelang es betvSrfcmmt 
nur das riesige Fundament zu legen 
und einen Teil des Unterbaues aus 
zuführen. Auf den Trümmern des 
Baues, der auf jeder der vier Seiten 
sechshundert Fuß maß, errichtete drei 
undzwanzighundert Jahre später Na 
buchodonofor den Belusturm, den der 
Vater der Geschichte, Herodot, gesehen 
und beschrieben hat. Oben stand der 
Tempel des Nebo oder Sonnengottes. 
Tie Ruinen liegen in der Wüste beim 
heutigen Dorf Hille auf beiden Seiten 
des Euphrat. 

— F. W. St., Neb.— 

Oel als Einreibemittel war schon 
bei den alten Völkern bekannt. Von 
einem Römer, der über hundert Jahre 
alt wurde, wird berichtet, er habe sein 
hohes Alter erreicht durch „innerlich 
Honig, äußerlich Lel". In den £el-
mühlen und Wollspinnereien bat man 
bemerkt, daß die dort beschäftigten 
Arbeiter sich durch gutes Aussehen 
auszeichnen und daß schwache und 
selbst kränkliche junge Leute sich bald 
erholen. Auch gegen ansteckende 
Krankheiten, Schwindsucht, Lähmun
gen und Rheumatismus hat sich das 
Einreiben der Haut mit Oel als sehr 
nützlich erwiesen. 

— gras Wm. P., Pa.— 

Man kann einen guten Sirup aus 
Zuckerrüben und Möhren (Carrots) 
koä)en, indem man ein Drittel Möh^ 
rensaft hinzufügt, was dem Sirup 
einen milden, angenehmen Geschmack 
gibt. Ein gutes Verfahren ist folgen-
des: Man nimmt zwei Drittel Zuk-
ker- oder Runkelrüben (rote Rüben) 
und ein Drittel Möhren und kocht 
diese je in einem besondern Gesäße 
so lange, bis man sie mit der Hand 
zerdrücken kann. Tann nimmt man 
sie aus dem Kochgefäß und preßt den 
Saft durch leinene Tücher gut aus. 
Diesen Saft kocht man in einem Kes-
sei so lange, bis er dick wird. Man 
muß beständig umrühren, damit der 
Sast nicht anbrennt. Um das Anbren
nen zu verhüten, legt man einige 
Kieselsteine hinein. Will man Möh-
team us kochen, so preßt man den 
Saft aus den Zuckerrüben und dickt 
denselben ein. Die Möhren kocht man 
inzwischen in einem andern Gefäß 
recht weich und rührt sie dann durch 
ein feines Sieb. Nun gibt man diese 
durchgerührte Masse in den kochenden 
Rübensait und kocht sie so lange, bis 
das Mus steif wird. Etwas Zitronen-
schale (Lemon Rind), Fenchel und an-
deres Gewürz kann man nach Belieben 
beimischen. Das Kochen geht sehr 
langsam vor sich und nimmt etwa 
ackt bis neun Stunden. 

— Kra» F. B., Mich — 

Um gefrorene Kartoffeln wieder 
genießbar zu machen, schält man sie 
und bringt sie, ohne Wasser, in einen 
Topf, dessen Deckel man so lustdicht 
als möglich macht. Tann kocht man 
sie gar. So werden die Kartoffeln 
durch die aus ihnen selbst entwickelten 
Dämpie zum Kochen gebracht, und er* 
halten denselben Geschmack wie gute, 
gesunde Kartoffeln. Lder man schält 
die Kartoffeln und läßt sie vierund-
zwanzig Stunden in kaltem Masser 
stehen, bevor man sie kocht. Selbswer-
ständlich muß da* alte Wasser weg
gegossen und frisches zum Kochen der 
Kartoffeln gebraucht werden. 

— Ph. B., Md.— 

Deutsche und Engländer gehören 
beide zu der großen Völkerfamili^ der 
Germanen, die sich aus einer Anzahl 
verschiedener Stämme zusammensetzt. 
Die Angelsachsen, einer dieser Stäin-
me, sind die Vorfahren der Englän
der, während die heutigen Den eichen 
von den Brüderstämmen, den Fran
ken. Sachsen. Allemannen usw., ab-
stammen. Es ist jedoch zu bemerken, 
daß ein großer keltisch- und sranzö. 
fisch-norniannischer Einschlag im cnß 
lismen Volke ist. Taraus erklärt es 
sich, daß auch die Sprache gemischt ist. 
Etwa ein Drittel der englischen. Wär
ter sind germanischen Ursprungs (an-
gelkictiiifch), während die übrigen aus 
dem Keltischen, Französischen, Lateini-
schen und Griechischen abgelenkt wer
den. Jene, die germanischen Ur-
sprungS sind, finden sich großenteils 
auch heute noch im Deutschen. Jedes 
größere englische Wörterbuch macht 
auf diese Sprachverwandtschaft auf
merksam. Im Charakter des typischen 
Engländers spiegelt sich die Rassen-
Mischung wider. 

— I. B., La.— 

Nach wissensclMftlichen Forschungen 
fallt der Turmbau von Babel etwa 
ins neunundzwanzigste Jahrhundert 
vor Christus und etwa sechshundert 
Jahre nach der Sündflut. Die Höhe 
dieses aus menschlichem Hoch- und 
U?bermut erbauten Turmes sollte bis 
ill die Wolken reichen. Durch den Ein

— Chas. E., Conn. — 

Tie Pflanzen der Urwelt, d. h. die 
Pflanzen, die vor unserer jetzigen, ge 
ologischen Periode, in der Alluvialzei^ 
die Erde bewuchsen, bestanden, nach 
den aufgefundenen fossilen Resten, 
aus Moosen und Farnkräutern. Nur 
darf man dabei nicht an unsere Wald-
moose und Farnkräuter denken. Jene 
Urmoose und Urfane erreichten den 
Um rang mächtiger Bäume. Zu Be-
ginn der Kohlenperiode gab es noch 
keine Gattung, auch keine Blumen, 
Gräser oder Früchte. Man hält die 
Zikade, ein palmenartiges Gewächs, 
für die Urform der Pflanzen über-
Haupt. Sie kommt heute noch in Ja
pan und Australien vor, ist aber äu-
ßerst selten, lieber das Alter dieser 
ältesten Gattung ist man sich noch nicht 
im klaren. Manche Forscher sprechen 
Von zwanzig Millionen Jahren, doch 
mit solchen ungeheuren Zahlen ist die 
Wissenschaft wohl allzu freigebig, und 
es fehlt nicht an Stimmen, die für 
eine überwältigend rasche Entwick
lung eintreten. Glaubt man doch an
dererseits, daß die heute noch weitver-
breiteten Laubwaldbäume sich mit ei-
nein Male entwickelt und, wie ein 
Fachmann sich ausdrückt, überraschend 
schnell die ganze Welt erobert haben, 
eine Annahme, welche die Ungewiß-
beit vieler ähnlicher an sich haben. 
Dieser Zeitpunkt fiele dann ungefähr 
mit dem ersten Auftreten des Men-
?chen^3u?ammen. Die Koniferen, de
ren Stämme und Stümpfe man heute 
noch in manchen Kohlentagbauten 
vollständig erhalten findet, sind na-
türlich viel älteren Datums, und über 
ihr erstes Erscheinen sind wir noch 
ganz und gar im Unklaren. Kennen 
wir doch nicht einmal alle Pflanzen 
der heutigen Flora, und wissen wir 
doch noch nicht, was für Geheimnisse 
die Riesenwälder Südamerikas und 
Sibiriens bergen mögen, in denen es 
länderweite Strecken gibt, die noch nie 
von eines Menschen Fuß betreten 
wurden. 

— B. Sch., Kh. — 

Bei Magenkatarrh, Magensäure, 
selbst bei Magengeschwüren hat sich 
seit fast einem halben Jahrhundert 
das int ,Ohio-Waisenfreund' ange
zeigte und empfohlene „Sanos" als 
äußerst wohltätig, lindernd und hei
lend bewährt. Dieses aus den besten 
Heilkräutern hergestellte Hausmittel 
ist stark antiseptisch und tötet in kur
zer ZeiNzlle Giftkeime im ganzen Sy-
stem. „Sanos" kann auch als Augen-
wasser zur Stärkung der Augen und 
als Haar-Reinigungsmittel gebraucht 
werden. Die von der Wolfram Com-
pany hergestellten „Saniecka Tablets" 
heilen ..Acute Indigestion" in weni-
ger als einer halben Stunde. 

— Frau B. H., Ba. — 

Eine alte Leserin versichert, durch 
folgendes Verfahren könne man ran
zige Butter wieder frisch und wohl
schmeckend machen: Man schmilzt die 
Butter, schäumt ab und steckt in die 
flüssige, heiße Butter ein Stück gerö-
stete Brotrinde. Nach etwa zehn bis 
fünfzehn Minuten ist die Butter wie-
der tadellos. 
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gungstee ist der Hollunder, dessen 
Blüten, Beeren, Blätter und Wur
zeln blutreinigend wirken. Hollunder 
(Elder) in Teeform, mit andern Blut-
reinigungskräutern, kann bezogen 
werden von: Mr. A. Sperl, 106 Pius 
Street, Pittsburgh 3, Pa. 

— The £., O.— 

Bei Nervenschwäche wird uoii Na
turopaths der tägliche, reichliche Ge-
nuß von Sellerie, Zwiebeln uud Sa-
lat angeraten. Mangel an Schlaf und 
frischer Luft sind nicht selten die 
Hauptursachen von Nervenschwäche. 

— L. R., Ja. — 

Tie meisten Krankheiten kommen 
von Störungen des Blutkreislaufs. 
Zur Regelung desselben gibt es kein 
vorzüglicheres Mittel als die Wasser-
kur. Man braucht, um diese Kur zu 
machen, keine Kneipp'sche Wasserkur 
zu studieren, noch zu einer Wasserkur-
Anstalt zu gehen. Man nimmt jeden 
^.ag ein kaltes Fußbad von kurzer 
Dauer und macht sich gleich darauf 
Bewegung, bis die Füße erwärmt 
sind. Das bringt das Blut in Bewe-
g"ng. Es geht vom Herzen aus nach 
allen Richtungen, ernährt und er-
wärmt den ganzen Siörper. Die Na
tur nimmt vom Blute auf, was sie 
braucht, und je geregelter der Blut-
umlauf ist, um so gleichmäßiger ist 
die Körperwärme und um so besser 
wird der Körper genährt und gekräf
tigt. Hat aber die Blutzirkulation ei-
ne Störung erlitten, erleidet auch die 
Gesundheit eine Störung. Es wird 
freilich dabei vorausgesetzt, daß das 
Blut rein ist. Durch Zufuhr von Stof
fen, die das Blut verunreinigen, tre
ten Hautkrankheiten und andere 
Krankheiten auf. Ter beste Blutreini

— Frau B. SP., Mo. — 

Sie haben, wie Sie uns in. Ihrem 
interessanten Schreiben mitteilen, Ih
rer Nachbarin den ,Ohio-Waisen-
sreund' als Weihnachtsgeschenk be-
stellt. Da dieselbe mit schwachen Lun
gen und Asthma geplagt ist, erzählte 
Sie ihr von der in der „Auskunft" 
angeratenen „Lungengymnastik". Nun 
möchte sie eine genaue Anleitung der-
selben haben. Wir sind gern bereit, 
zu ihrem und anderer Leser Bestem 
eine allgemein verständliche Anleitung 
zu geben. Jede Bewegung. Spazieren-
gehen, Treppensteigen, sogar Niesen, 
Gähnen und Singen, sind ansgezeich-
nete Mittel zur Stärkung der Lungen. 
Ganz besonders ist ein wiederholtes 
Tiefaufatmen von großem Nutzen. 
Den größten Nachteil bei der gewöhn-
lichen oberflächlichen Atmung haben 
die Lungenspitzen. Wie bei einer nur 
oberflächlichen Zimmerventilation — 
um bei dem Vergleiche zu bleiben —, 
die alte schlechte Lust hauptsächlich in 
den Ecken und unter Möbeln sich hal
ten wird, so tritt auch in den äußer
sten Lungenspitzen die geringste Luft-
erneuerung ein; allmählich wird nur 
noch wenig oder gar kein nährender 
Sauerstoff mehr zugeführt, die Gewe
be werden gegen Lkrankheitskeime wi
derstandslos. Daher haben gerade 
dort die meisten Erkrankungen der 
Lunge ihren. Ursprung, vom einfach-
sten Spitzenkatarrh bis zur schwersten 
Tuberkulose. Nur tiefe Atemzüge 
schaffen auch eine gründliche Lüftung 
der Lungenspitzen, der gefährlichsten 
Brutstätte der Tuberkelbazillen. Hier-
nach müßten also Berufssänger gegen 
tuberkulöse Erkrankungen so gut wie 
gefeit sein. Und in der Tat haben dies 
die bedeutendsten und erfahrendsten 
Spezialärzte versichert. , Durch das 
tiefe Atmen beim Singen wird den 
Lungen auch bedeutend mehr Blut 
zugeführt, und die gesteigerte Blntfül-
lung eines Organs ist eines der wirk
samsten Schutz- und Heilmittel der 
Tuberkulose. Weint die Lungen durch 
tiefere Atmung mehr Sauerstoff in 
sich aufnehmen, so wird natürlich auch 
das Blut bedeutend verbessert. Da 
durch vertieftes Atmen der Kreislauf 
beschleunigt und die Blutbahnen er-
weitert werden, so bildet Singen auch 
ein besonderes Kräftigungsmittel des 
Herzmuskels und diese regelmäßige, 
kräftige Atmung ist gleichsam eine 
heilsame „Massage" des Herzens. 
Singen bewirkt eine Beschleunigung 
des Blutstroms, Erhöhung des ge
samten Stoffwechsels, und somit Stei
gerung des Nahrungsbedürfnisses. 
Daher^ befinden sich fast alle Sänger 
und Sängerinnen in gutem Ernäh-
rungszustande, und jeder Sänger be-
stätigt, daß mit dem Beginne konse
quent durchgeführter und andauren-
der Gesangsübungen auch der Appe
tit zunimmt. Die mit dem Singen 
verbundenen ausgiebigen Zwerchfell-
und Bauchwandbewegungen üben ein 
mechanisch auch einen wesentlichen 
Einfluß auf die Tätigkeit der Ver-
dauungsorgane aus. Sie bilden ge-
wissermaßen eine natürliche Massage. 
Uebung der Atmung bildet zugleich 
Hebung der Atmungsmuskulatur. Bei 
ausgiebiger Gesangsatmung wird 
ober fast die gesamte Muskulatur des 
Halses und Rumpfes in Anspruch ge-
nommen. Auch die Wirbelsäule wird 
gestreckt, und immer nimmt man beim 
tiefen Atmen instinktiv eine gerade 
Haltung ein. So bildet Singen zu

gleich eilte Muskelgymnastik, welche 
einen wesentlichen Teil der gesamten 
titörpernni5kulatur kräftigt. Ungenü 
gend Atembewegungen führen auch zu 
frühzeitiger Verknöcherung der Rip
penknorpel und verursachen dann 
durch den Mangel derselben an Ela
stizität die Atembeschwerden des Al-
ters. Turch regelmäßiges Singen 
wird aber die Elastizität der Rippen
knorpel erhöht und der Brustkasten 
dauernd erweitert. Dadurch entsteht 
nebst der Geradehaltung des Körpers 
auch eine in künstlerischem Sinne schö
ne, volle Form der oberen. Körper-
Hälfte. Regelmäßiges Singen bildet 
also eine körperliche Hebung von höchst 
segensreichem Einfluß auf Gesundheit 
und Wohlbefinden. Unbewußt hat dies 
die Menschheit von altersher gefühlt. 
Taher die gehobene Stimmung, das 
körperliche Wohlbefinden, die fröhli-
che Laune, welche sich des Singenden 
bemächtigt. Auch die Marfchlieder die
nen nicht allein der Unterhaltung, sie 
erhöhen zugleich die Marschfähigkeit, 
steigern die körperliche Spannkraft 
und Leistungsfähigkeit. 

— TH.M., III.— 

Tie Flüssigkeit, die erforderlich ist, 
um Gold-, Silber- oder Aluminum-
Bronze-Pulver zu mischen, daß eS 
haltbar gemacht wird, ist Banana-
£el. Man wasche den Pinsel sofort 
nach dem Gebrauche mit Petroleum 
oder Gasolin gut aus, damit er nicht 
hart wird. Sie können das £el im 
Trug- oder Hardware-Store erhal
ten. 

A.N.-

Das Wort „Faschismus" kommt 
vom Lateinischen. „Fascis" heißt Ru-
te, die Mehrzahl „Fasces" ein Bün
del Rute». Bei den alten Römern 
wurden diese zusammengebundenen 
Ruten, in denen ein Beil steckte, von 
den Viktoren, den Diktatoren, Kon
suln, später auch den Kaisern voran
getragenen Wahrzeichen der höchsten 
römischen Amtsgewalt. Arten des 
Faschismus sind Nationalsozialismus 
und kommunistischer Sowjetismus. 
Dieses Rutenbündel ziert heute noch 
manche italienische und sogar ameri
kanische Münzen, z. B. unser Zehn-
Eent-Stück. 

— Kr. E., Mich.— 
Bimsstein heißt im Englischen 

„Pumice Stone". Tie vielfache Ver
wertung desselben ist nicht hinreichend 
bekannt und gewürdigt. Es empfiehlt 
sich z. B., stets ein Stück Bimsstein 
auf dem Waschtisch zu halten und 
desgleichen int Badezimmer, um Flek-
keu an den Händen zu entfernen; mit 
Seife angefeuchtet und über die be-
treffenden Stellen gerieben, wirkt er 
geradezu wie ein Zauber, nachdem an
dere Mittel versagt haben. Für das 
Reinigen von Kochgeräten hat er kaum 
seinesgleichen. Wenn Speisen am Bo
den von Kesseln, Töpfen und Pfannen 
anhängen, oder wenn sie sich einge
brannt haben, fülle man den Behälter 
teilweise mit Wasser, decke ihn zu und 
lasse den Inhalt kochen; salls die 
Masse fettiger Art ist, füge man Seife 
oder einen Löffel voll pulverisiertem 
Borax bei; sobald der Inhalt locker 
wird, leere man den Behälter aus 
und reibe dann mit einem Stückchen 
Bimsstein, das stets für solche Zwecke 
bereit zu halten ist, gut nach, — dann 
wird die Fläche so glatt und blank 
wie neu. Alle Anstreicher benutzen 
Bimsstein, um rauhe Flächen an Holz
werk zu glätten, an denen das Sand
papier versagt. Und Zahnärzte ge-
brauchen sehr fein pulverisierten 
Bimsstein zum Reinigen der Zähne. 
Bimsstein ist so» wohlfeil, daß er bei

nahe jedermann^ zuganglich ist. Man 
kann in Geschäften, wo Anstreicher
materialien verkauft werden, große 
Stücke dieses Stoffes für einige Cent 
haben. Meistens hat der Bimsstein, 
wenn man ihn kauft, eine unebene 
Fläche und ist nicht ohne weiteres 
gebrauchsfähig. Aber dem kann man 
leicht abhelfen, wenn man an einem 
Schleifstein die holperigen Stellen 
abschleift, und durch den Gebrauch 
selbst wird der Stein bald vollkommen 
glatt und daher für die praktische Be
nutzung immer besser. 

— A. I. K., Pa.— 

Wenden Sie sich in dieser Angele
genheit an: Central Bureau of the 
Central Verein, 3835 Westminster 
Place, St. Louis 8, Mo. 

— V.L., Mo.— 

Frankreich erntet auf politischem 
©ebiet, was es durch seinen verbreche-
tischen Anschluß an die bolschewisti-
sche Sowjet-Regierung und seit den 
letzten Jahrzehnten von Freimaurern 
und andern Kirchenfeinden angejet 
telten Kirchenverfolgungen gesät hat 
Die wirtschaftliche und finanzielle La 
ge ist so unhaltbar, daß eine Regie 
rung nach der andern es vorzieht, sich 
seitwärts in die Büsch zu schlagen. So 
sieht diese „Musterdemokratie" im 
Lichte der Tatsachen aus. Sie nähert 
sich immer mehr der Anarchie, und 
wenn die kommunistischen Wühlereien 
zunehmen, wie es den Anschein hat, 
wird Frankreich dasselbe Los treffen, 
dem die Balkan-Staaten und die fin 
nijchen Staaten verfallen sind. 

— I. F., Mass.— 

Man kann heute, im Jahre 1947, 
nicht mehr von einem „prosaischen" 
oder „kunstlosen" Amerika sprechen, 
wie noch vor einem halben Jahrhun
dert. In unserm freilich materiell 
weit fortgeschrittenen Lande gibt es 
namhafte Künste und wertvolle Kunst-
erzeugnissealler Art. Neben manchem 
modernen Schund, der in europäischen 
Ländern noch viel üppiger ins Kraut 
geschossen ist, hat unser Land die Be-
wunderung aller wahren Kunstfreun
de gefunden. Unsere gereifteren Kunst-
werke tragen deutlich amerikanische 
Eigenheiten zur Schau. Der Gründe, 
weshalb bis zum heutigen Tage un
sere Bildergallerien und Museen noch 
viele europäische Kunstwerke aufwei-
feit, gibt es namentlich zwei. Erstens 
gibt es tatsächlich mehr europäische 
Kunsterzeugnisse, welche auf eine 
jahrhundert- und sogar zahrtausend-
jährige Entwicklung zurückgehen, 
während unsere Kunst noch Verhältnis-
mäßig jung ist. Zweitens haben die 
reichen Erbauer unserer amerikani-
schen Kuusttempel und Gründer un
serer Kunstsammlungen ihren Stolz 
dareingesetzt, die kostbarsten und wert
vollsten Kunstprodukte zu importieren. 
Freilich hat unsere einheimische Kunst 
auch unter dem schädigenden Einfluß 
moderner Verirrungen gelitten und 
sogar unsere kirchliche Üttiift beein
trächtigt. 

Leiden > ' 
Sie an: * 
• Verdauungsstörung 
• Gase und Blähungen 
• verstimmtem Magcp 
• Kopfschmerzen 
• Schlaflosigkeit 
• Nervosität 
* hervorgerufen durch 

I funktionale 
Hartleibigkeit ? 

Berühmt 
»eit über 
TS JdtiW 

— Th. R., III.— 

Unter „Joghurt" versteht man ein 
durch Einwirkung von Bakterien auf 
Milch gewonnenes, fauermilchähnli-
ches Getränk. Tas Wort ist türkisch. 
Aus die große Heilkraft der fauren 
Milch und ihrer desinfizierenden Ei
genschaften, die besonders wohltuend 
auf den Mastdarm wirken, ist schon 
des äftern an dieser Stelle hingewie
sen worden. Wer an Herzarterienver
kalkung leidet, sollte täglich dreimal 

auermilch mit Schwarzbrot nehmen. 
Zuckerkranke, die sich fast ausschließ
lich vou abgerahmter Sauermilch näh-
ren, können sich selbst kurieren, wenn 
die Krankheit noch im Anfangsstadium 
ist. Ter weiße Käse (Cottage Cheese) 
ist deshalb so gesund, weil er aus sau
rer Milch hergestellt ist. Man sollte 
ihn aber ohne Rahm genießen, um 
den Vorteil der Heilkraft zu erlangen. 
Städter sollten saure Milch und Käse 
vom Farnter und nicht von einer 
M ilchgesellschaft beziehen. 

— Alter Leser F. B., Wis — 

Leute, welche alle möglichen Ein
wendungen gegen die Wallfahrtsorte 
(Sbrines) vorbringen, verstehen den 
Sinn und die Bedeutung derselben 
nicht, oder verwerfen dieselben wegen 
wirklicher oder vermeintlicher Miß-
brauche. Um letzteren Einwand sofort 
;i: widerlegen, genügt ein Hinweis 
auf die alte Erfahrungstatsache, daß 
alles, alles Gute und Religiöse, ja 
sogar das Heiligste, von den Men-
schen mißbraucht wird. Was nun das 
Wesen und die Entstehung der Wall-
fahrtsorte im allgemeinen betrifft, so 
sind die meisten auf Anregung von 
dankbaren Betern entstanden, welche 
geistige oder zeitliche Gnadenbeweise 
erhalten haben, namentlich durch auf-
fallende Heiligungen von Krankhei-
ten. Und was auf diese Weise zur 
Ehre Gottes geschieht, zu Ehren der 
Heiligen, kann nicht verwerflich oder 
schlecht sein. Ter große Geistesmann 
und fromme Priester Alban Stolz hat 
in seiner Schrift „Wilder Honig" sich 
darüber geäußert: „Es ist mir wohl 
denkbar, daß ein Gnadenort irgendwo 
durch die Menschen erst hervorgebracht 
werden kann, ohne daß die wunder-

Zogern Sie nicht! Seien Sie weise! 
Nehmen Sie da* xeiterprpbte FornPe 
Alpenkränler. Mehr als ein Abfuhr» 
mittel — eine Magentätigkeit anr^ 
gen de Medizin — hergestellt ans lt 
medizinischen Wurzeln, Kräutern and 
Pflanzen.ff Bringt träge Därme zu« 
Arbeiten. Hilft verhärteten Abfall 
auszuscheiden — treibt Gase und Bl*. 
hangen, hervorgerufen durch Hartlei. 
bigkeit, aus—gibt dem Magen du 
angenehme Gefühl von Komfort und 
Wärme. Vorsicht: Nor eu gebrauche* 
wie angewiesen. A 

Besorgen Sie «ich Alpeekr*titer In Ihrer 
Nachbarschaft oder senden Sie für unset 
Einführungsangebot und erhalten Sie 
ausserdem— 

MITCTED 60c Wert-Pro» 
mV öl LK bef laschen von 
FORNTS HEIL-OEL LINIMENT — an«, 
•epttsch—bringt schnelle Linderung vae 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende MagenStörunge* 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen, hervorgerufen durch ein Ueberrnase 
an Säure. 

Senden Sie diesen "Spezial- I 
Angebot" Kupon — Jetzt J 
• Einliegend $1.00. Senden Sie mir lv 

Cortofrei eine reguläre $1.00 II 
nzen Flasche Alpenkräuter und 1 ' 

—Muster (A><( Wert—je eine Pro- l; 
beflaschc Heil-Oel und Magolo. g 

• perNachnahma C.O.P*—- ta»s«U. 1 
^ lieh Cebdhrenfl. J 

Name ' | 

Adresse« 

Postamt. 
DR. PETER FAHRNEY ft SON* I 

Dept 16-32M 
MO I Washington Blvd., Chicago 12, m. I 
SM Stealer St. Winnipeg, Hon., Con. | 

bare Erscheinung, woher die Wall-
fahrt ihren Ursprung datiert, wirk-
lief) geschehen ist. Indem nämlich Iah-
re lang viele Menschen an einem Or
te, in einer Kirche zusammenkommen 
und vertrauensvoll beten, so wird da-
durch der Himmel gleichsam angezo-
gen über den Ort und seine segnende 
Kraft wird stetig, wie auch der ein-
zelne Mensch, durch lang fortgeführte 
Verehrung der seligsten Jungfrau 
oder eines Heiligen, denselben anzieht 
und zum besonderen Schützer er
ringt." Tas; in früheren Zeiten, wie 
auch jetzt noch oft Mißbrauch, auch 
mit den höchsten und heiligsten Dm-
gen, getrieben wird, das ist mensch
lich und tut der erhabenen heiligen 
Sache keinerlei Eintrag. 

— N. W., O.— 

Zu den guten aus den Okkupa
tionszonen in Teutschland berichteten 
Nachrichten gehört zweifelsohne die, 
das; in allen bayerischen Schulen, in 
denen während des Nazi-Terrors die 
Kreuze aus den Schulzimmern ent
fernt worden waren, nun durch eine 
Verordnung des bayerischen Staats-
Ministeriums für Unterricht und Kul
tus eneue Kreuze in allen Schulen 
angebracht werden. Auch in der Bri
tischen oZne bemüht man sich, human 
und zivilisiert zu erscheinen. Nur die 
Russen haben ihre eigenen Ideen über 
Freiheit, Selbstregierung und Zivili
sation. 

— F. W., Fla.— 

__ Soweit bekannt ist, ist. noch kein 
Euracbistischer Weltkongreß geplant. 
Kuba wird gegen Ende Februar ei
nen nationalen Eucharistischen Kon
greß abhalten, wie Erzbischof Kar
dinal Arteago y Beetancourt von Ha-
vana mitgeteilt hat. Ursprünglich war 
nur ein Erzdiözesankongreß geplant, 
doch hat der Kardinal auf Grund ei-
nes allgemeinen Wunsches die ganze 
Nation zur Teilnahme an einem na
tionalen Eucharistischen Kongreß ein
geladen. Es ist der erste nationale 
Eucharistische Kongreß, der in Kuba 
abgehalten wird. 

I -
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