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Son Prof. I. M. Döhren, 
Redakteur des .Wa'ucufreund' 

— Geldsendungen «KS Deutschland 
nicht erlaubt. — 

Wegen der zur Zeit in Deutsch-
Tottb geltenden Poswerordnung darf 
kein Geld aus Teutschland nach dem 
Ausland versandt werden. Deshalb ist 
es Lesern in Deutschland nicht mög
lich, auf unser Blatt zu abonnieren. 
Es ist indes gute Aussicht, daß diese 
Verordnung mit der Zeit modifiziert 
wird. 

Aus diesem Grunde ersuchen wir 
unsere hiesigen Leser, entweder ihr 
eignen es Blatt Verwandten und 
Freunden in Deutschland zuzusenden, 
oder dasselbe bei uns zu bestellen, 
indem sie den Betrag fürs Ausland 
($3 pro Jahr für ,Ohio-Waisen-
freund') nebst Adresse einsenden, da-
mit wir das Blatt nach Teutschland 
schicken können. 

Bariber i SBetn machen. 

— Briefe von Notleidenden.— 

Wir erhalten täglich eine Unzahl 
von Gesuchen von wirklichen und an-
geblichen Notleidenden aus Deutsche 
land, in welchen um Veröffentlichung 
ihrer Notlage gebeten wird, damit 
sie von unseren Lesern Hilfe erlangen 
könnten. 

Wir bedauern, diese oft umfang' 
reichen Briefe nicht berücksichtigen zu 
können, da unsere deutsch-amerikani
schen Katholiken bei den regelmäßigen 
Diözesan-Kollekten ihre Beiträge lie
fern, welche nach dem Caritas-Ver
band nach Deutschland erfanDt wer
den, welcher Verband diese Unter-
stützungsgelder den Notleidenden zu-
kommen läßt. 

— E. K., Kans. — 

Es ist nicht ratsam und vorteilhaft, 
ans Holunderblüten (Elder Blossoms) 
Wein zu bereiten. Diese tun sehr gute 
Dienste als Tee. Deshalb raten wir 
Ihnen und anderen Lesern, aus rei-
fen Holunderbeeren Wein zu machen. 
Nachstehend ein erprobtes Rezept: 

Man drücke gründlich den Saft 
der Beeren heraus, am besten mit 
einer Presse, und füge eine gleiche 
Quantität kochenden Wassers hinzu. 
Die Mischung läßt man zwei Stun-
den zugedeckt stehen, füge zu seder 
Gallone Beerensaft vier Pfund brau-
nen Zucker und läßt es zugedeckt in 
einem Faß gären, was bei warmem 
Wetter etwa 3 bis 4 Wochen dauert. 
Das Spundloch, das nach oben ge
kehrt: ist, bedecke man mit einem 
Stück Tuch. Sobald die heftige Gär
ung vorbei ist, schließe man luftdicht 
zu, und lasse den Wein an einem 
fühlen Platz ablagern. Nach etwa 5 
bis _ 6 Wochen kann man ihn auf 
Flaschen ziehen. Nach ähnlichem Ver
sahren kann man aus irgendeiner 
Art Beeren oder Kirschen, selbst Rha-

— Frau Ph. H., Mo. — 
Die beste Zeit, Rosen durch Steck-

linge zu vermehren, ist Herbst. Es 
gibt zwei praktische Verfahren, ym 
Stecklinge zum Wachsen zu bringen. 
Man schneidet lange, fleischige, star
ke Rosenwurzeln in 2 bis 3 Zoll 
lange Stücke und legt dieselben En-
de Februar in einer Entfernung von 
4 Zoll flach in ein Beet von mög
lichst fetter Erde mit etwas Sand 
vermischt, deckt einen Zoll hoch mit 
Stallmist und Lehm und Sand ver
mischter Erde darüber. Sobald sie 
Wurzeln gebildet haben, kann man 
sie verpflanzen. 

Oder man steckt einen Rosen zweig 
in eine Kartoffel, die man im Beet 
oder in einem Blumentopf mit Sand 
bedeckt, der beständig feucht gehalten 
werden muß. 

Es dürfte Sie und andere Leser 
interessieren, daß man den Geruch der 
Rosen verstärken kann, wenn man 
eine dicke Zwiebel dicht an die Seite 
des Stammes des Ro sen stocks pflanzt. 

— B. F., Tex. — 

Die Insel Helgoland ist nicht zer
stört worden; es wurden nur die Be-
festigungswerke durch Dynamit-Bom
ben gesprengt, nachdem die Helgo-
Kinder evakuiert worden waren. Nun 
wollen die Inselbewohner wieder nach 
ihrer Heimat zurück und haben die 
Engländer ersucht, ihnen die Rück
kehr zu ihrer liebgewonnenen Insel-
Heimat zu gestatten. 

— Katholische Blinden- und Taub-
ftummeu-Anstalten. — 

Iii den Ver. Staaten gibt es zahl
reiche umfangreicher, wohl eingerich
teter Anstalten, die sich ausschließ
lich der Fürsorge und Erziehung der 
Blinden annehmen. 

_ In gleichem Maße hat sich früh
estens die katholische Kirche der Taub-
stummen angenommen 

Es war der .französische Priester l'-
Abbe Charles Michel de l'Epee, wel
cher zuerst den Taubstummenunter
richt in Frankreich begründete. 
Im Jahre 1770 errichtete er auf ei
gene Kosten in Paris die erste Taub-
stummenanftalt. Seine Methode be
ruhte auf dem Fingeralphabet und ei-
ner künstlichen Gebärdensprache. Er 
genoß bald in ganz Europa hohes An-
sehen und es entstanden überall An
stalten nach seinem Muster. 

— Frau Hy. S., Wis. — 

Ihre Zuschrift sollte von jedem 
„modernen" Mädchen gelesen und be-
herzig* werden. „Wenn," wie Sie 
richtigbemerken, „in der Fabrik oder 
in einer Office beschäftigte Mädchen 
Zum Lunch im Restaurant nichts als 
Ice Cream oder ein kaltes Getränk 
zu sich nehmen — und eine Zigarette 
dazu rauchen, da muß der beste Ma-
gen rebellieren. Kein Wunder daß, 
wie eiit prominenter Arzt prophezeit, 
iit diesem Jahre etwa 16 Millionen 
Meuchen in unserem Lande an Ma-

gsngeschwüren und Magenkrebs er-
kranken werden. 

Wer an irgendeinem Magenikbel, 
Magengeschwüren, die leicht in Krebs 
ausarten können, leidet, sollte unver
züglich das in unserem Blatt fast seit 
einem halben Jahrhundert angezeigte 
und von uns empfohlene Kräuterheil-
mittel „Sanos" der Wolfram Co. ge
brauchen. Unzählige unserer Leser ha
ben es mit großem Erfolg gebraucht. 
Es ist antiseptrsch, Krankheitskeime 
tötend. Bei chronischen Magenleiden 
sollte man eine regelrechte, Wochen 
und Monate andauernde Kur damit 
machen. 

-4 
— P. T., Colo. — £ 

Pie Monate des Jährvs zum 
Teil dem göttlichen Heiland, zum Teil 
der Allerseligsten Jungfrau Maria 
und einzelnen Heiligen geweiht. Ja
nuar ist dem HI. Namen Jesu; 
Februar, der Schmerzhaften Mutter; 
März, dent hl. Joseph; April, dem 
Leiden Christi; Mai, der Seligsten 
Jungfrau; Juni, dem göttlichen Her
zen ; Juli, dem Kostbaren Blute; Au
gust, dem Allh'sten Altarssakrament; 
September, den hl. Engeln; Oktober, 
dem hl. Rosenkranz; November, den 
Armen Seelen, und Dezember, dem 
göttlichen Kinde gewecht. 

— Tex.— 

Die Erfahrungen vergangener 
Jahrhunderte beweisen, daß Heilmit-
tel für den menschlichen Körper vom 
" chöpfer in die Pflanzenwelt hinein
gelegt sind. Nur iit einzelnen Fällen 
werden Mineral-Heilkräfte äußerlich 
angewandt. 

Kräuterkuren sind Jahrtausende 
alt, wie alte Kräuterbücher beweisen. 
Schon König Solomon soll ein Kräu
terbuch geschrieben haben. Jedenfalls 
ist die Kräuterkunde älter als die 
dienliche Medizin. Die Gelehrten des 
klassischen Altertums wie Dioskori-
des, Hypokrates, Plinius, der Araber 
Zoas, heilten mit Kräutern und er
zielten großartige Erfolge. Schon die 
Hl. Schrift sagt: „Gott hat die Ge-
wächfe heilsam gemacht." Im Mittel
alter war die Kräuterheilkunde eine 
Aufgabe der meisten Klöster, und die 
Heilfräuterfcnntnis, die heute noch 
bei den alten Leuten des Bauern
standes zu finden ist, ist ausschließlich 
von den Klöstern des Mittelalters 
übernommen und von Geschlecht zu 
Geschlecht vererbt worden. In der gu
ten alten Zeit war jeder Pfarrer heil
kundig. Jedes Kloster hatte seine Apo
theke fürs Volk und kräuterfunMge 
Mönche und Nonnen, von denen man
che Bücher, Schriften und Aufzeich
nungen an das Volk übergingen. Be
kanntlich war die gelehrte hl. Hilde
gard auf diesem Gebiete hervorra
gend. Unter dem gewöhnlichen Vol
ke waren es besonders die Schäfer, 
die fast Tag und Nacht mit der Na
tur in Berührung kamen, mit den 
Heilkräften bekannt. 

Aus diesen Schriften hat der große 
Priesterarzt, Prälat Kneipp, sein Wis. 
sen geschöpft, und der Menschheit so 
wertvolle Wohltaten erwiesen. Mit 
seinem Wissen hat Kneipp unermüd-

bewohnet von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Mil it ärabf all häufen nach Nahrung 
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Itch Me Heilkräuter geprüft und er
probt, hat damit Riesenerfolge erzielt 
und den Grund zu der heute so ver-
bollfommneten Naturopathic gelegt. 
Die Pflanzen als Heilmittel sind zu
gleich auch wertvolle Nahrungsmittel. 
Sie enthalten, nach der modernen 
arzneiwissenschaftlichen Untersuchung 
die meisten Vitamine. Die in den 
Heilkräutern enthaltenen und mit den 
Kräutern aufgewachsenen Nährsalze, 
Cele, Säuren, Bitter erden und ande
re organische Stoffe führen dem Or
ganismus die fehlenden Nähr- und 
Heilstofse in ballig gelöster, natürli
cher, von den Organen aufnahmefäh
igen Form zu, ohne welche der Kör
per unfähig ist, kranke Stoffe auf
zulösen und auszuscheiden, und aus 
diesem Grunde erklären sich die gro-
den Heilwirkungen der Kräuter. Un
sere Vorfahren kannten als Heilmit
tel nur die Kräuter, heilten damit 
die schlimmsten Krankheiten, wurden 
gesund und erreichten oft ein höheres 
Alter als die heutige Menschheit, wel
che wegen jeder kleinen Unpäßlichkeit 
zum Doktor läuft und patentierte 
Linderungsmittel gebraucht, während 
die wirklich heilenden Kräuter ver
nachlässigt werhen. 

— Zweiundzwanzig Pfund Liebes» 
gabrn-Pakete nach Teutschland.— 

Vom Alliierten Kontrollrat wurdtz 
vor einiger Zeit bekanntgegeben, daß 
,das Gewicht von Liebesgaben-Pake-
ten, die vom Ausland nach Deutsch
land geschickt werden dürfen, von elf 
auf zweiundzwanzig Pfund erhöht 
wurde. Hierbei handelt es sich um Pa
kete, die auf dem normalen Postweg 
versandt werden, und nicht etwa um 
Frachtgut. Diese Verdoppelung des 
vorherigen Höchstgewichts dieser Pa
kete wurde vom Kontrollrat beschlos
sen, um private Auslandshilfe für die 
notleidenden Deutschen zu vermehren. 
Seitdem die Versendung von Liebes-
gaben-Paketen von den Alliierten ge
stattet wurde, .sind aus den Ver. Staa
ten allein ungefähr zehn Millionen 
dieser Pakete in den vier Zonen 
Deutschlands angekommen. 

— L. F., N.J.— 

Die Schreibfeder oder vielmehr ein 
Instrument zur Mitteilung oder Ver
fassung von Dokumenten und geschicht
lich wichtiger Ereignisse ist so alt wie 
die Menschheit und die menschliche 
Sprache. Steineinschriften wurden im 
alten Orient mit einem scharfen Me
tallgriffel eingeritzt. Als Babylonien 
zum Ton als Schreibmaterial griff, 
kam das ursprünglich sehr spitz ge
schnittene, später mit größerem Kan
ten Winkel versehene Schreibrohr „Ca
lamus" auf, das wie die Gänsefedern 
unserer Altvordern zugeschnitten und 
gespalten wurde. Auch die alten Ers
ter schrieben auf Ton, aber stets mit 
spitzem Griffel. Aegypten schrieb seit 
uralter Zeit auf Papyrus mit Schreib
rohr und Tinte. Diese Schreibweise 
verdrängte in der klassischen Zeit das 
Schreiben auf Tierhaut in Griechen
land, auf Bast in Italien. Doch schrieb 
man Briefe und Notizen meist auf 
Wachstafeln mit beinerem ober metal
lenem Griffel, in Aegypten auch mit 
tschreibrohr auf Scherben. Der Gänse
kiel als 'Schreibgerät trat erst im sieb
ten Jahrhundert nach Christus auf. 
Bleistifte dienen zum Linieren beson
ders von Papier. Ilm 1550 stellte man 
in Nürnberg und Neichenhall Schreib
federn aus Messingblech her. Doch da
tiert der Uebergang zum Metallfeder
schreiben erst feit der Herstellung von 
Stahlfedern, die, von Wise in Eng
land um das Jahr 1803 zuerst fabrik
mäßig hergestellt, 'seit 1850 neben den 
Graphitstiften allgemein in Gebrauch 
sind. China schreibt heute noch mit 
Pinsel und Tusche auf Reispapier und 
in Indien schrieb man vielfach mit 
Nadeln auf Palmblätter. Die Stahl
feder wurde schon seit langen Jahr
zehnten durch die Füllfeder ersetzt. 
Dieselbe besteht aus einem Hohlraum 
für Tinte, die beim Schreiben in die 
Feder (meist Goldseder mit Iridium-
spitze) fließt. Bisweilen ist die Feder 
durch eine Drahtspitze in kugelförmi
ger Hülse oder sie hat eine rundliche 
Form wie ein Bleistift. Die Schreib
maschine hat in der modernen Jndul 
strie die Schreibfeder vielfach ver
drängt. 

— Frau B. M., Fla. — 

Jngwer(Ginger)getränke sind sehr 
zu empfehlen, da sie sehr gesund sind. 
Ingwer ist die Wurzel einer Pflanze, 
die sowohl in Ost- als auch in West-
Indien Wächst. Im Handel unterschei
det man schwarzen und weißen Ing
wer. Dieser Umstand rührt aber ledig
lich von den Methoden her, die ge
wöhnlich beim Einmachen von Gemü
sen befolgt werden. Die besten Wur
zeln kommen mit Zucker eingemacht, 
die größeren getrocknet in den Han 
del. Der ostindische Ingwer hat vor 
hem westindischen den Vorzug. In Eu 
ropa, namentlich in England und auch 
seit Jahren in unserem Lande braucht 
man den Ingwer zur Bereitung von 
Jngwerbrot, Jngwerbier u. dgl. Das 
erstere ist wohlschmeckend und gesund 
und das letztere ist in heißer Jahres-
zeit ein angenehmes, kühlendes Ge
tränk. Ueberzuckerter Ingwer wird 

wie anderes Zuckerwerk genoffen ttttfr 
gilt als magenstärkendes Mittel. Ne
benbei besitzt der ostindische Ingwer 
eine ungemein konservierende Kraft, 
weshalb die praktische Hausfrau ihre 
Senfgurken, Pfeffergurken, ihre 
„Mixed Pickles" und anderen Essig
sachen einige Stückchen geschälten 
Ingwers beifügt. Sollte man keinen 
geschälten Ingwer bekommen können, 
so nehme man ungeschälten, den man 
mit einem Messer noch etwa abschält. 
Ganzer Ingwer teilt den Speisen kei
nen Geschmack mit, erst beim zerstoße
nen Ingwer tritt er zutage. Diese No
tiz für diejenigen, die den eigentüm
lichen Jngwergeschmack nicht lieben. 
Auch in der Medizin, in der Kon
ditorei und in der Likörfabrikation 
finden alle Arten von Ingwer aus-
gedehnte Verwendung, namentlich bei 
der Lebkuchenbereitung. Bei dem An
kauf von Ingwer sind große, fleischt-
ge, völlig trockene, fast geruchlose und 
nicht wurmstichige Stücke vorzuziehen. 
Beschnitten muß er etwas mehlig, von 
blasser, rötlicher Farbe und frei von 
jedem dumpfigen Geruch sein. Da er 
leicht feucht wird und leicht schimmelt, 
muß er an einem trockenen Ort, wo 
er der Lust ausgesetzt ist, auftetoä&st 
werden. 

Aua kirchliche« KrtiCm 

Im Gemeinderat der steirischen 
Hauptstadt Graz erregte die Absetz
ung einer Vorlage der Tagesordnung 
Aufsehen, zu der der sozialistische 
Bürgermeister infolge des Verhaltens 
der Kommunisten gezwungen war. 
Es handelte sich darum, den Fürsterz-
bischof Dr. Pawlikowski, dem 1935 
das Gbrenbürgerrecht der Stadt Graz 
verliehen worden und 1938 durch die 
Nationalsozialisten aberkannt worden 
war, wieder zum Ehrenbürger zu er
klären. Bei der Vorbesprechung wa
ren alle drei Parteien einig. Vor der 

itzung erklärte jedoch die kommuni
stische Fraktion plötzlich, nicht für die 
Annahme, dieses Antrags stimmen zu 
können. 

• * * 

Wie berichtet wird ist in vielen 
Gegenden des Rheinlandes ein er
freulicher Aufschwung des religiösen 
Interesses zu beachten. So besteht in 
Düsseldorf ein Abendgymnasium. Re
ligionsunterricht ist hier freies Wahl
fach. Zuden für Katholiken und 
Evangelische getrennt durchgeführten 
Kursen haben sich 90 Prozent aller 

chüler und Schülerinnen des In
stitutes freiwillig gemeldet. An den 
Sonntagen im Mai fanden verschie
dentlich gewaltige religiöse Jugend-
kimdgebungen statt. Der Dom von 
Speyer sah einmal 5000 pfälzische 
vuitgrnänner und am folgenden 
Sonntag 10,000 Mädchen. Am Ma
rien-Wallfahrtsorte Werl trafen sich 
10,000 Kolpings-Söhne aus Westfa
len auf einer vom Paderborner Erz-
bischof, Msgr. Jaeger, geleiteten Ta
gung. 

• • * 

Professor Ignaz Kuehmayer, Kap
lan in Berndorf, nimmt in der Presse 
zum Fall des früheren Wiener Burg-
schauspielers Otto Hartmann Stel
lung, der aus der Untersuchungshaft 
entflohen ist. Kuehmayer erklärt, daß 
man sich nur schwer von der abgrün
digen Verworfenheit und totalen Ge
wissenlosigkeit Hartmanns eine Vor
stellung machen kann, der fein Ver
brechertum im Dienste der nazistischen 
Staatspolizei ausgeübt hat. Er habe 
ihn um den Preis von fünf Jahren 
seines Lebens, des Schreckens von 
einem Jahre Todeszelle und der Zer
störung seiner Nerven kennen gelernt. 
„Der Mann," schreibt Kuehmayer, 
war nicht nur Denunziant, sondern 
ein Massenmörder, der den heiligen 
Idealismus kämpferischer Jugend 
mißbraucht hat für richtigen Judas-
Lohn, indem er Leute, die noch keine 
zwanzig Jahre alt waren, zu Sabo
tageakten aufgehetzt und sie sofort 
nachher ausgeliefert hat. Am Schlüsse 
seiner Ausführungen schließt sich 
Kuehmayer den zahlreichen Protesten 
dagegen an, daß man Verbrecher, wie 
Otto Hartmann, auf die Straße 
schickt und ihnen dadurch Gelegenheit 
gibt, die Flucht zu ergreifen. 

* 1 • « 

Wie die kathol. Internationale 
Pressagentur aus Freiburg in der 
Schweiz berichtet, sollen Agenten der 
tschechischen Polizei, die dem kommu-
nistischen Innenminister Vaclao No-
sek untersteht, zu der Praxis Zuflucht 
genommen haben, wegen der zahlrei 
che Naziagenten gerichtlich verfolgt 
worden sind: Sie haben die Predigten 
auspioniert! 

So wurde vor kurzem der Direk
tor des Prager Salesianerinstitntes, 
Stephen Trochta, ein Ueberlebender 
der nationalsozialistischen Konzentra 
tionslager, von der Polizei einem 
langen Verhör unterworfen über die 
Predigten, die er während der Mission 
in der St. Mauritius-Kirche in Ol-
rnütz, gehalten hatte. Die Priester der 
Erzdiözese Olmütz, die in nationalst) 
zialistischen Konzentrationslagern ge 
litten hatten, haben scharf gegen die 
fen Zwischenfall protestiert und er 
klärt, datz ein Mann, der um fei 
nes Landes willen gelitten hat, nicht 
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von der Polizei verfolgt werden kann> 
Sie haben in einer der Regiernng 
übermittelten Resolution die Hoff
nung ausgesprochen, daß ähnliche „6e-
dauernswerte Versuche, die Religions-
und Redefreiheit zu verletzen, W 
nicht wiederholen werden". 

Es ist eine Reihe weiterer Fälle 
vorgekommen, in denen Priester von 
der Polizei festgenommen und ver
hört worden sind, weil sie sich in ih-
rert_ Predigten über die totalitären 
Systeme und den Kommunismus ge-
äußert hatten. Es wurde sogar aufge
deckt, daß die Polizei einen Spion 
int geistlichen Gewände in ein Ordens
seminar entsandt hatte, um dort die 
Vorlesungen der Theologieprofessoren 
üuvgujpumieten! 

Der Katholiche Gesellenverein Küß-
nacht in der Schweiz hat folgendes 
Protestschreiben an den Gesamtbun-
desrat wegen dessen Ignorierung der 
Heiligprechungsfeierlich f e i t e n am 
Wohnort des Nikolaus von Flüe, 
Sächseln, gerichtet: 

„Mit Besremden haben wir Kennt-
nis genommen, daß der h. Bundesrat 
sich an den Heiligsprechungsfeierlich, 
feiten zu Ehren des Heiligen in Sach-
sein nicht offiziell vertreten ließ. Die 
großen Verdienste von Bruder Klaus 
in der Schweizer Geschichte und die 
1.8 Millionen Schweizer Katholiken 
hätten eine offizielle Vertretung deS 
Landes wohl. gerechtfertigt. Der h. 
Bundesrat hat sich schon an kleineren 
Anlässen von weniger vaterländischer 
Bedeutung und von kleinerem Inter-
essenkreis.vertreten lassen und die 
Grüße und Glückwünsche des Gesamt-
bundesrates übermittelt. Wir prote
stieren gegen diese Vernachlässigung 
und Beleidigung des schweizerischen 
katholischen Volksteiles und übermit
teln Ihnen mit diesem Protest die 
allgemeine Ansicht des Schwyzer 
Volkes." 

Frau Isabel C. H. de Acampo von 
Buenos Aires, Delegierte der Kari
tas in Argentinien, berichtet in der 
„Freien Presse", Buenos Aires, vom 
16. April über den Internationalen 
Karitaskongreß, an dem sie anfangs 
1947 in Luzern teilgenommen hat: 

„Es war ein erhebendes Erlebnis., 
wie sich die Vertreter zahlreicher Na-
Honen, die sich während des Krieges 
als Feinde gegenüber gestanden hat
ten, in einer Atmosphäre des guten 
Willens und des gegenseitigen Ver
trauens zusammenfanden." 

Zur Diskussion stand die Nach-
kriegshilfe im allgemeinen, ferner die 
Kinderhilfe, die Studentenhilfe und 
die Auswandererhilfe. Ebenso bildet». 
die Hilfsaktion der schweizerischen Ka» 
ritas in Form des Liebesgabenpaket, 
dienstes nach Oesterreich, Ungarn, 
Deutschland und Italien Gegenstand 
einer besonderen Besprechung. 

C.-St. d. C.-P"; , 
i. ' 
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