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Tie erste Hilfe bei Blutvergiftung, 
z. B. durch einen rostigen Nagel, kann, 
wenn sofort angewandt, die Blutver
giftung im Keime ersticken. Das Haus-
mittel ist sehr einfach. Man lege das 
schmerzende Glied in ein mit Heublu-
men (Hayseed oder Haytops) bereite-
tes Bad, indem mail die Heu6lumen 
in ein mit heißem Wasser angefülltes 
Gefäß eintaucht, so lange bis der 
Schmerz aufhört, was oft stundenlang 
wähnen mag. Ist die Blutvergiftung 
an einem Körperteil, den man nicht 
eintauchen kann, so lege man in das 
Heublumenbad eingetauchte Tücher 
darauf und erneuere die heiße Auf-
läge, sobald sie kühl wird. 

— Frau Wm. V., O. — 

Es kann nicht genug betont werden, 
daß die Tomate eine der gesündesten 
und nährstoffreichsten Früchte ist. In 
Dr. Lusts „Nature's Path" hebt ein 
Dr. P. W. Bowman folgende ausge
zeichnete Eigenschaften der Tomate 
hervor. „Tie Tomate gehört zu den 
Früchten und Gemüsen, die am leich
testen und schnellsten verdaut werden. 
Wenn genossen, gebt sie fast unmittel-
bar durch den Magen mit ihren rei
chen Nährkräften direkt ins Blnt über. 
Sie enthält drei erstaunlich schnell 

.aufbauende Säuren (Acids), die keine 
andere Speise in dein Maße aufzuwei-
sen hat. Sie enthält,Malic Acid', das 
auch in Aepfeln vorkommt; ferner 
,<$itric Acid', welches die Säure in 
Zitronen (Lemons) bildet. Tomaten-
saft ist antiseptisch (Krankheitskeime 
tötend) und harntreibend (diuretic) 
und wirkt wohltätig auf die Nieren. 
Schließlich hat die Tomate einen rei-
chen Gehalt von Phosphorsäure, die 
bei Neuralgie und Nervenkrankheit?» 
äußerst wohltuend wirf4 Ter reichli
che Genuß von Tomaten ist besonders 
Kranken, Schwachen und Rekonvals-
zenten zu empfehlen. Wenn durch N?r-
stopfung schädliche Gase und Krank-
heitsstoffe sich im Körper ansammeln, 
genieße man täglich Tomaten in ver-
fchiedenen Formen, da sie keimtötend 
wirken. Man vermeide inorganische 
Alkalien, wie .Bicarbonate of Soda' 
und ,MiIk of Magnesia'. Tomaten 
enthalten mehr Magnesium als der 
menschliche Körper bedarf. Kindern 
gebe man viele Tomatenspeisen, da sie 
Stoffe enthalten, die zur Bildung von 
Knochen und Zähnen dienen. Wer vie-
le Vitamine benötigt, findet in der 
Tomate die Vitamine A. B, D und 
G. Man hat festegestellt, daß ein Fin-
gerhut voll Tomatensaft etwa fünfzig 
Kalorien enthält. Schließlich sei noch 
erwähnt, daß eingemachte Tomaten ih
re Eigenschaften und Nährwerte nicht 
durch Hitze beim Kochen verlieren, ob-
wohl frische Tomaten stets vorzuziehen 
sind." 

Dieses Wort „stur", „Sturheit", ist 
ein altes, heute häufig wieder ge
brauchtes deutsches Wort. Es bedeu-
tet: starr, stier, verbissen-eigensinnig, 
begriffsstutzig. 

— Frau Th. Mass. — 

Wenn, besonders bei feuchter Wit-
terung, das Salz in der Salzbüchse 
znsanlmenklebt, tue man etliche Reis-
körner in die Salzbüchse und schüttele 
gehörig, wodurch im* Salz mit Leich
tigkeit aus der Salzbüchse fließen 
wird. 

— R. P., S. Dak. — 

Man erntet, was man gesät hat. 
Man bekommt oft, was man verdient 
und selbst verschuldet hat. Es gibt 
Leute, die beständig über die zahlrei
chen Nebel, Mißstände, schlechte Zei
ten, korrupte Politik, hohe Lebens
kosten und mißratene Jugend jam-
merit, und nicht selten sind diese ge-
trade diejenigen, die selbst schuld daran 
sind. Ellern klagen über die verdor-
bene Jugend, und doch sind ihre ei
genen Kinder die schlimmsten. Tie, 
welche über hohe Lebensmittelpreise 
schimpfen, kaufen die teuersten Spei-
sen und andere oft unnötige Tinge. 
Wenn diese Iammervögel zuerst bei 
sich selber anfangen, würden, könnten 
sie viel zur Besserung der schlechten 
Zeiten beitragen. 

— Frau CH. 9t., Mo — 

Eine» gute» Rhabarberwein kann 
man wie folgt bereiten: Man zerklei
nert die Stengel, focht sie mit hinrei
chend dem Wasser, bis sie ganz weich 
sind, preßt sie gut aus und fügt zu 
jeder Gallone Saft eine Gallone Re-
genwasser, worin man sieben Pfund 
brauueu Zucker aufgelöst hat. Man 
läßt die Flüssigkeit in einem reinen 
Faß oder Gefäß gähren und fülle be-
ständig mit Zuckerwasser nach. Wenn 
die Gährung vorüber ist, verschließt 
»tan die Flüssigkeit luftdicht und läßt 
sie lagern oder zieht sie nach zwei 
Monaten auf Flaschen. — Rhabarber 
als Ielln oder in irgendeiner Form 
zubereitet, ist sehr gesund, führt leicht 
ab und ist ein ausgezeichnetes Blut-
reinigungsmittel. 

— I. H., N. C 

Es ist geschichtliche Tatsache, daß der 
Teutschland verheerende Treißigjäh-
rige Krieg einerseits durch den reli-
giösen Umsturz des Protestantismus 
und durch den Neid und die Intrigen 
Frankreichs entstanden ist. Die luthe
rische „Reformation" hatte die deut
schen Fürsten unter sich entzweit und 
das deutsche Volk gegen sie aufge
bracht. Tie protestantisch-kalvinistische 
Union war ein Bund, der darauf aus-
ging, nötigenfalls mit dem Beistand 
VON! Ausland die deutsche Verfassung 
zu stürzen und dem Kaiser entgegen
zutreten. Schon am 11. Februar 
schloß die Union ein förmliches Bünd 
nis mit Frankreich, dem alten Natio 
nalfeind. Ter französische Ausdeh-
nungodrang hatte sich die deutsche 

Zersplitterung stets nutzbar zu -ma
chen gesucht und sie soweit als möglich 
gefördert, zuerst die Glaubensspal-
tung Luthers und die damit zusam
men hängenden Kampfe. Unter dem 
kriegerischen König Franz I. führte 
Frankreich damals fast ununterbrochen 
Krieg gegen Teutschland, dessen Kai
ser Karl Vebenso wie die meisten 
anderen katholischen Fürsten, dadurch 
verhindert wurde, dem Protestantis
mus sowie den durch ihn hervorgeru
fenen sozialen Bewegungen kräftig 
entgegenzutreten. Nur auf diese 358ei
le wurde die rasche Verbreitung des 
Luthertums ermöglicht. Tie französi
schen Könige waren immer mit den 
deutschen Protestanten verbündet, da 
ihnen die Vergrößerung der eigenen 
Macht viel wichtiger war als die In-
teressen des Katholizismus. Damals 
trat ihiie» auch der deutsche protestan
tische Herzog Moritz von Sachsen die 
lothringischen Gebiete von Metz, Toul 
und Verdun ab, wozu er gar nicht be
rechtigt war. Damit begann Frank-
reich die Eroberung Lothringens, je-
»es alte» deutsche» Landes, das erst 
176fi ganz zu Frankreich kam. Spä-
tec verbündete sich der französische Kö
nig Heinrich IV. wieder mit den deut
schen Protestanten und mit halb Eu
rope, nm das verhaßte deutsche Volk, 
das der französischen Weltherrschaft 
schon durch seine bloße Unabhängig-
keit und Existenz entgegenstand, zu 
veruichte». Durch seine Ermordung im 
Jahre 1610 wurde der Ausbruch des 
schon vorbereiteten Krieges verhindert. 
Einige Jahre später (1618) brach er 
doch atts und dauerte dan» volle drei-
ßig Jahre. Tie Teutsche» sähe» nach 
einiger Zeit, daß sie sich bloß gegen
seitig die Köpfe blutig schlugen, um 
da»» um so leichter vo» Frankreich be
raubt zu werden, und sie schlossen un
tereinander und mit einige» fremden 
Mächten im Jahre 1635 Frieden. Das 
war aber nicht im Interesse Frank-
reiche, das damals von dein großen 
Minister Kardinal Richelieu geleitet 
wurde. Deshalb marschierten franzö-
fische Trnppe» in Deutschland ein und 
erneuerten den schon abgebrochenen 
Krieg, indem sie Schweden und die 
deutschen Protestanten von neuem hin-
einzogen. Gerade diese letzte Periode 
des Dreißigjährigen Krieges brachte 
jene großen Plünderungen und regel
losen Raubzüge, welche das deutsche 
L<tnd in so furchtbarer Weife verheer-
ten, daß voll zwei Drittel der deutschen 
Bevölkerung dabei zugrunde gingen. 
Tie ganze Welt war schon lange des 
Krieges überdrüssig und bereits 1641 
begannen Friedenskonferenzen, die die 
Franzosen immer von neuem vereitel-
ten, so daß die Verhandlungen erst 
1648 durch den Westfälischen Frieden 
abgeschlossen werden konnten, in dem 
sich Frankreich den größte» Teil vom 
Elsaß holte, das seit de» älteste» Zei
ten bis dahin ein deutsches Land ge
wesen war und heute noch ist. Auch 
heute noch gelüstet es dem ländergie
rigen, revanchelüsternen Frankreich 
nach dem deutschen Elsaß-Lothringen 
und dem ganze» linken Rhein-Ufer. 
Und heute verfolgt Frankreich dieselbe 

Politik zur Vernichtung des deutschen 

Volkes. Trotzdem Teutschland am Bo-
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HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben im Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

den liegt, befürchtet das kinderlose 
Frankreich ein nach etlichen Genera-
tionen wieder erstarktes Deutschland, 
und ist entschlossen, so viel Land von 
Teutschland abzutrennen als möglich. 
Das sind geschichtliche Tatsachen, von 
protestantischen Geschichtschreibern 
selbst bestätigt, die keine V^jthmcher-
znnge wegleugnen kamt;' 

Zimt 14ÖU. Tiweswy 
des hl. Benedikt 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschern Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Servicea—NC WC kgrutm bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht Warden. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
860 Fifth Avenue. New York 1, N Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $ lor relief of needy civilians in Germany. 

NAME 

ADDRESS 

CITY ZONE STATE 

(Fortsetzung) 

Tie klösterliche Gemeinschaft ist aus
gebaut gleich einem christlichen Haus. 
Ihr steht ein Abt oder Zönobiarch 
wie ein Familienvater vor, von dessen 
väterlichen Autorität alle abhängig 
sein müssen. Wir erkannten es als 
nützlich — so Benedikt selber — 
das; „um des Friedens itttb der Liebe 
willen die Lenkung des Klosters von 
des Abtes Urteil abzuhängen hat" 
(Regel des hl. Benedikt, Kap. 65) .Da-
tier sollen ihm alle und jeder einzelne 
ans Gewissenspflicht gläubig gehör-
chen (ebd., Kapitel 3), in dem die 
göttliche Autorität selbst sehen und 
ehren. Er hat die Ausgabe erhalten, 
die Mönche zu leiten und sie zur evan
gelische» Vollkommenheit zu führen; 
dabei soll er aber immer wieder be-
denken und voll Ernst erwägen, daß 
er einst über sie dem höchsten Richter 
Rechenschaft ablegen muß (ebd., Kap. 
7); deswegen soll er sich in dieser sehr 
schweren Ausgabe so verhalten, daß 
er den gerechten Lohn dafür erlange, 
wenn „beim furchtbaren Gericht Got
tes das Verhör stattfinden wird" 
(ebd,Kap. 2). Außerdem hat er je
desmal, wenn in seinem Kloster wich-
tige Angelegenheiten zu verhandeln 
sind, alle Mitglieder zusammenzuru-
sen, ihre frei vorgetragenen Ansich
ten anzuhören und sorgfältig zu über-
denken bevor er die Entscheidungen, 
die als die geeignetsten erscheinen, 
fallt (ebd., Kap. 3). 

Eine große StihwterigfeU und heik
le Frage tauchte gleich zu Beginn 
ans, als es sich darum handelte, wel
che Kandidaten aufzunehmen und wel-
*e abzuweisen seien. Es suchten näm-
lich Leute aus den verschiedensten 
Familien, Völkern u. sozialen Schich
ten um Ausnahme in die Klöster nach: 
Römer u. Barbaren', Freie und Skla-
ven, Sieger und Besiegte, nicht wem-
ge aus dem Patriziat und dent nie-
deren Volk. Benedikt regelte die gan
ze Frage mit großzügigem Geiste u. 
in brüderlicher Liebe: „Weil wir al-
le — so sagte er —, ob Sklaven und 
Freie, in Christus eins sind, und 
unter dent einen Herrn, den gleichen 
Kriegsdienst leisten .... soll. . . . auch 
für alle die gleiche Liebe gelten und 
für alle, wie es sich geziemt, die glei
che Zucht" (ebd., ®ap. 2). Denen, die 
settjer Lebensregel folgen, soll für alle 
alles gemeinsam sein (ebd, Kap. 33), 
nicht durch Gewalt oder durch irgend 
einen Zwang, sondern durch freien u. 
hochherzigen Entschluß. Alle sollen 
zudem in den Räumen des Klosters 
durch die Gemeinsamkeit des religiö
sen Lebens zusammengehalten wer-
den, und zwar so, daß sie nicht nur 
dem Chorgebet und der geistlichen 
Vtilling, sondern auch der Bebauung 
Oer Felder, ja sogar der Handwerks-
albeit (vgl. ebd., Kap. 48, 57) und 
and) der Ausübung des Apostolats 
abliegen können. Denn „der Müßig-
gang ist der Feind der Seele, und 
deswegen sollen die Brüder sich zu 
nvstiimnten Zeiten mit Handarbeit 
beschäftigen (ebd., 5tap. 48). Das soll 
allen die Hauptsache sein, das sollen 
alte mit größtem Eifer anstreben, daß 
„nichts dem Tienste Gottes vorge-
jogen werde" (ebd., Kap. 43). Tenn 
obwohl wir wissen, daß Gott überall 
gegenwärtig ist, sollen wir dies vor 
allem ohne jede Unschlüssigkeit glau
ben, wenn wir das Lob Gottes sin-
gort. Seien wir uns also bewußt, wie 
matt sich dent Angesichte Gottes und 
der Enge! zu benehmen habe, und so 
'ollen wir am Psalmengebet teilneh
men, daß unsere Gedanken mit un-
leter Stimme in Einklang seien" 
»elid., Kap. 19). 

Ilt diesen hauptsächlichsten Weisun-
geil und Grundsätzen, die wir der 
"'h-'gel des hl. Benedikt entnehmen 
wallten,vermag man die Weisheit 
duner Ordensregel, ihre Zeitgemäß-
heit, ihr erstaunliches harmonisches 
.Zusammengehen mit der menschlichen 
Kultur und damit auch ihre Bedeu-
lang, ihre hohe Wichtigkeit klar zu er-
fVitmt und richtig zu bewerten. Tenn 
während in jener dunklen und von 
Girren erfüllten Zeit Ackerbau, 
>>imdwerk, heilige und weltliche Wis-
'enschaft verachtet und fast von allen 
aufgegeben war, erstanden m' &n 
^iöstern des hl. Benedikt 

Bebauer der @rbe, Künstler, Gelehrte 

in geradezu ungezählter Menge, die 
alles daran setzten, die Denkmäler 
der alten Kultur zu erhalten und 
überdies die alten wie die neuen Völ
ker, die oft im Kamps miteinander 
lagen, erfolgreich aufriefen zu Frie
de. Eintracht und fleißiger Arbeit. 
Sie haben eben diese Völker aus wie
der hochkommender Barbarei, Verwü

stungen tmfo Trümmerfeldern mit Gk» 
folg zurückgeführt zu menschlich christ
lich milden Sitten, zur Arbeitswillig-
keit, zum Licht der Wahrheit und zum 
Wiederaufbau eines von Weisheit 
und Liebe beherrschten öffentlichen 8e* 
bens. 

Toch nicht genug damit. Denn 
Hauptsache im Lebensideal des Be-
nediktinerordens ist, daß alle bei der 
Arbeit ihrer Hände oder ihres Gei-
stes vor allem dahin streben, daß sie 
zu Christus sich emporarbeiten und 
in der ausschließlichen Liebe zu Ihm 
brennen. Nicht vermögen ja die Er-
dendinge, und wäre es die ganze 
Welt, das Herz des Menschen zu er
füllen, den Gott geschaffen hat, auf 
daß er Ihn gewinne. Das vielmehr 
hat der Schöpfer ihnen als Bestim
mung angewiesen, daß sie uns stufen
weise aufwärtsdrängen, aufwärtswei
sen, um Ihn zu erringen. Daher eben 
tut es dringend not, „der Liebe Chri-
sti nichts voranzustellen" (ebd., Kap. 
4), „nichts Lieberes als Christus ken-
neu" (bd.. Kapitel 5), „Christus 
durchaus nichts vorzuziehen, der uns 
zum ewigen Leben führen möge" 
(ebd.. Kapitel 72). Dieser brennen
den Liebe zum göttliche** Erlöser 
muß aber auch die 

Liebe zu de« Mitmensche« 

entsprechen. Wie Brüder müssen wir 
sie alle innerlich umfangen, ihnen be-
hilflich fein, so gut wir es vermögen. 
Als darum Haß und Streit die Men
schen aufeinander hetzten, Raub, 
Mord, Not und Elend ohne Maß und 
Zahl aus jener wirrenreichen Um-
wälzung des Völkerlebens sich er-
gaben, schrieb Benedikt für seine 
Jünger als heilige Regeln dieses vor: 
„Mit ganz besonderer Sorgfalt neh
me man die Armen und Fremden 
auf, denn vornehmlich in ihnen wird 
ja Christus aufgenommen" (ebd. 
Kap. 53). „Jeden Gast, der kommt, 
nehme man wie Christus aus, denn Er 
wird einmal frechen: Ich war Fremd-
ling und ihr habt Mich ausgenom
men" (ebd., Kapitel 53). „Die Sor-
ge für die Kranken gehe allem vor 
und über alles. Man soll ihriett dem
nach wie Christus dienen, dem man 
ja wirklich dient in ihnen, hat Er doch 
gesagt: Ich war krank und ihr habt 
Mich besucht (bd. Kap. 36). Beseelt 
also und angetrieben von dieser voll
kommensten Gottes- und Nächstenliebe 
hat er sein Werk zum Abschluß ge-
bracht und vollendet. Und als er schon, 
froh und an Verdiensten reich, die 
Himmelslust ewiger Seligkeit ver
spürte, da ließ er, bereifs im Vor
geschmack ihrer Köstlichkeiten, sechs 
Tage vor dem Hinscheiden das Grab 
sich öffnen. Kurz darauf von Fieber 
ergriffen, wurde er, von dessen heißer 
Glut verzehrt, schwächer und schwä
cher, und als die Krankheit täglich 
ernster wurde, ließ er sich von den 
xsimgern in die Hauskapelle bringen, 
utii) stärkte sich für seinen Heimgang 
mit dem Empfange des Leibes und 
des Blutes des Herrn. Dann stand 
er da, gestützt von seinen Jüngern, 
die schwachen Glieder aufrecht hal
tend, und hauchte — die Hände zum 
Himmel erhoben — unter Gebeten 
seine Seele aus. 

Nach dem frommen Tode und der 
himmlischen Heimkehr des hl. Patri
archen, ging der von ihm gegrün
dete Orden nicht nur nicht zurück oder 
brach gar zusammen, vielmehr erwies 
er sich zu aller Zeit als vom lebendig 
gegenwärtigen Beispiel seines Stif
ters geführt, genährt, gebildet und 
überdies durch seine väterliche Hilse 
vom Himmel her so sehr gestützt und 
gestärkt, daß er sich Jahr um Jahr 
noch mächtiger verbreitete. 

(Fortsetzung folgt) 

KattttQ ist such 
..nein' tsgen? 

Einmal stand die Mutter mitten 
unter uns Kindern und weinte. Wir 
blickten erst erschrocken zu ihr empor. 
Dann fingen auch wir zu weinen an. 

Was war geschehen? / 
Ja, zu einer lustigen Abendgesell

schaft wollten wir gehen. Wieder und 
wieder hatten wir gebeten: „Ach. Mut-
ter, gelt, wir dürfen?" Aber die Mtrt? 
ter sagte nein und wiederum nein. 
„Tie Nachbarskinder können attch ge
hen. Warum denn wir nicht?" Aber 
ebenso fest klang von neuem der Mut» 
ter „Nein". Als wir uns jetzt bittend 
und schmeichelnd um sie herumdräng, 
ten, da ließ sie auf einmal die Küchen« 
arbeit ruhen, schaute uns voll Liebe 
und mit heiligem Ernste an und 
sprach, während ihre Blicke wie in 
weite, weite Fernen gingen: „Kinder, 
ich kann es nicht, ich kann es nicht 
tun! Ich muß einst für euch strenge 
Rechenschaft ablegen." Dann schössen 
ihr die Tränen in die Augen, weinend 
nahm sie das jüngste, das Schwester-
chen in ihre Arme und küßte es auf die 
St irrte. Wir weinten nun alle mit und 
wagten es nicht mehr weiter zu fragen. 

Damals haben wir Kinder die gute 
Mutter wohl nicht ganz verstanden. 
Später aber habe ich sie verstehen ge-

, »** * «r 
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Warum 

leiden Sie a» 
• Verdauungsstörung* 
• Gase und Blähungen^ 
• verstimmtem Magen 
• Kopfschmerzen 
0 Schlaflosigkeit 
• Nervosität 

hervorgerufen durch 
• funktionale 

Hartleibigkeit ? 
Besorgen Sie eich Form's seiterprob» 

tes Alpeiikräuter. Mehr als ein Ab» 
fiihrmittel, es ist auch eine Magenla» 
tigkeit anregende Medizin, hergestellt 
aus 18 der Natar eigenen medizini»' 
•chen Wurzeln, Kräutern und 
<en. Alpenkräuter bringt 
träge Därme «nm Arbei* 
ten and hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartlei» 
bigkeit verur
sachten Gase in 
vertreiben und 
gibt dem Ma
gen das ange-
n e h m e  G e 
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Freuden glückli-1 
eher Linderung 
von Hartleibig-
keitsbeschwerden wieder wissen wol
len und zur selben Zeit Ihrem Magen 
guttun wollen, besorgen Sie sich noch 
heute Alpenkräuter. Vorsicht: Nur 
cu gebrauchen wie angewiesen. 

Fat!« Sie e s  in Ihrer Nachbarschaft 
nicht kaufen können, senden Sic für unser 
AlpenWrüuter - Elnführungsaagebot und 
erhalten Sie— 

MflCTCD 60c  Wer t -Pro-
MU Ol £il\ beflMchm von 
FORNI'S HEIL-OEL LINIMENT - entl-
•eptisch—bringt schnelle Linderung vom 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MACOLO -— alkalisch — lindert: 
gewisse vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstorun 
gen. hervorgerufen durch ein Uebermee* 
sit Säur*. 

["Senden Sie den Kupon jetzt fj 
O Einliegend $1.00. Senden Slo mir 

Cirtofrei eine reguläre $1.00 II 
nzen Flasche AlpezikrMuter und 

—Muster 60# Wert—je eine Pro
beflasche Heil-Oel und Magole. 

Q ^er^Nachnahme—C.O.D.—(zuzüg-
(sebühren)b 

Name.. 
I 

Adrsis». 

Poetamt., 
DR. PETER FAHRNEY S SONS CO * 

De* 1S—38C 
I 3801 Washington Blvd., Cht* 
H W ttenier it, Winnipeg 

lernt. -— Sie hat uns Kinder innig 
geliebt, hat alles für uns getan, oft 
das Brot vom Munde sich gespart. So 
gerne hätte sie uns auch an diesem 
Abend.die Freude gegönnt. Aber ihre 
Liebe war christliche Mutterliebe. Sie 
war sich bewußt, daß sie die Kinder 
dorn Herrn der Ewigkeit empfangen 
und sie wieder für den Himmel er-
ziehen solle. In der Freude, um die 
wir an jenem Abend baten, fürchtete 
sie Gift für unsere Seelen. — Natür
liche Mutterliebe preßte ihr im 3Bi* 
derstreit mit christlicher Mutterliebe 
Herzenstränen aus. Doch sie blieb 
fest. Und Gott vergilt es ihr. Mein 
Trost im Leid über ihren frühen Tod 
ist das frohe Wiedersehen dieser Ijgf 
ben, starken Mutter im Jenseits W 
unserem Heiland! •— 

Mutter, willst nicht auch du einmal 
deine Kinder so dankbar wiedersehen? 
Aber kannst du darauf sicher rechnen, 
wenn du heute nicht die Kraft hast, 
deinen Kindern ebenso fest auf viele 
Wünsche und Bitten immer wieder 
„nein" zu sagen? Heute, wo sich die 
Mächte der Finsternis verbünden, um 
den Kindern Unschuld und Seligkeit 
zu rauben? Wo alles, Gasse, Theater, 
Kino, Rundfunk, Lesehalle, die Ktii« 
der mit verführerischer Stimme aus 
dem schützenden Elternhaus heraus
lockt ? 

Nicht wahr, wer feine Kinder wahr-
Haft liebt, sich ganz auf den Stand-
Punkt des Glaubens stellt und die na-
bende Rechenschaft nicht vergißt, der 
beherzigt die Mahnung: Mutter, fo-
g'.' immer wieder „nein", wenn ernste 
Gefahren mit einem Vergnügen, tag 
deine Kinder wünschen, verbunden 
sind! 
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