
See Prof. I» M. 
Redakteur des ,Waisenfreuud' 

— Eine Bitte an die Leser. — 

Wer immer aus den Reihen der 
Leser je das im ,Ohio-Waisenfreund' 
seit Jahrzehnten angezeigte Kräuter-
Heilmittel „Sanos" gebraucht hat, mö-
ge gefälligst mitteilen, gegen welches 
Leiden und mit welchem Erfolg es 
angewandt wurde: ob bei Verwnn-
düngen, Verbrennungen, Geschwüren, 
oder' innerlich bei Magenleiden. Ter 
Schreiber dieser „Auskunft" bittet, in 
aller Kürze solche Erfahrungen mit* 
zuteilen, damit auch andere Leser da-
raus Nutzen ziehen können. Er dankt 
herzlich im voraus. Bitte zu adressie-
reit an: The Wolfram Company, P. 
O. B. 85, Columbus, O. 

Man sich auf keine Diskussion einlas-
sen. Einen Unwissenden oder Jrrege-
leiteten kann man schon belehren, aber 
einen Sozialisten oder Kommunisten 
nicht. Das Beste und Klügste ist, solche 
religions- und sittenlose Menschen zu 
ignorieren. Diese Schmutzwerfer 
kennzeichnen sich selbst. Die katholi-
sche Kirche braucht sich mit ihren er-
habenen Lehren, die sie seit zweitau-
send Jahren vor aller Welt gelehrt 
hat, nicht zu schämen. Ihre Feinde 
und Verfolger sind ruhmlos unter-
gegangen und die Kirche steht noch 
unberührt da in ihrer alten Größe, 
Macht und Schönheit. Wenn man sich 
diejenigen genauer ansieht, welche sich 
als Feinde, Gegner und Verleumder 
der katholischen Kirche aufwerfen, so 
ist das wahrlich eine nette Gesellschaft: 
die Kluxer, Abgefallene, Renegaten, 
Kommunisten und solche, die zum Ab-
schäum der Menschheit gehören. Auf 
die Freundschaft solcher Elemente 
kann die katholische Kirche gern ver-
zichten. Wer zur katholischen Kirche 
gehört, befindet sich in guter Gesell-
schaff. 

— Frau M. D., 

Um auch andern Lesern Anwei-
sung zu geben über ein sogenanntes 
„Blood Clot", geben wir dieselbe an 
dieser Stelle wieder. Der vielen Le
sern durch seine „Maximilian-Sani-
tarium"-Anzeige bekannte Hr. M. 
Parzinger gibt darüber folgende Er-
ff«... .«,, re- air k i^vluu uiuytn, iuuy uucu immer noaj 

Clot' cntftefjt gemö&ln^Ä Sen 
ncr Verletzung, kann indes auch durch Menschen, der Stier' unt Pflan. 

"" ~'zeitweit ausüben, aber in keiner Wei
fe haben sie etwas mit dem Geschick 
des Menschen zu tun. Weder die Ver-
gangenheit, noch die Gegenwart, noch 
die Zukunft des Menschen steht in den 
Sternen geschrieben, noch kann sie 

— E. N., S. C»— 

Astrologie, Sterndeuterei ist als 
Aberglaube von der katholischen Kir-
che verboten. Mehrere Päpste haben 
sogar die Ausübung der Sterndeute-
rei mit dem Kirchenbann belegt. Die 
Sterne mögen, was aber immer noch 

schwache, angegriffene Blutgefäße ent 
stehen. In diesem Fall ist die schlechte 
Zirkulation des Blutes die Ursache. 
Ich hatte im Laufe dieses Jahres zwei 
solcher Fälle in Behandlung. In ei
nem Falle war durch eine Verletzung 
am Beine ein Blutgefäß geplatzt, 
ebenso im andern Falle bei einer 
Beinverletzung. Ich kurierte beide. 
Medizin hat hier wenig, wenn über 

aus den Sternen erforscht werden. 
Gott allein kennt und lenkt die Ge-
schicke der Menschen und Völker. Daß 
es Millionen schlau berechnender fs»®TJ?- ™u n<r Cbic@E können nur von einem geschulten Na 

turopathen (durch Wasserkur) unter-
nonnnen werden. Wickel sind am rat-
sumsten, in manchen Fällen würine, 
in andern kalte Wickel. Ein ,Blood 
Clot ist immer gefährlich, besonders 
wenn er sich im Herzen oder im Ge-
Hirn festsetzt. Gewöhnlich macht sich 
das Leiden durch Vorboten erkennt
lich. Es stellt sich heftiger Kopfschmerz 
ein, der sogar die Stimme affiziert. 
In allen diesen Fälleil soll der Kranke 
stets im Bett liegen und sich sechs bis 
«cht Wochen ausruhen, denn eine voll
ständige Ruhe ist unbedingt erforder-
Itch. Ich lasse solche Patienten nicht 
einmal einen Nachtstuhl gebrauchen, 
sondern nur die Bettpfanne. Die Nah
rung sollte nur aus leicht verdauli
chen Speisen bestehen. Wenn der Pa
tient sechs bis acht Wochen eine voll-
ständige Ruhe im Bett genießt und 
die andern Weisungen befolgt, kann 
eine Heilung erfolgen. Auch geistige 
Aufregung soll sorgfältig vermieden 
werden." 

— L. A., N.J.— 

Wenn man über die Begriffe i^o-
zialismus oder Kommunismus nicht 
ganz gründlich unterrichtet ist, soll 

terei ein lukratives Geschäft ist, be-
weisen die vielen Millionen Dollar, 
die jährlich von Dummen in unserm 
Van de zum Fenster hinausgeworfen 
werden. Es gibt übrigens Dinge und 
Ereignisse, die man mit gesundem 
Menschenverstand voraussehen kann, 
ohne ein Prophet oder Astrologe zu 
sein. Der astrologische Wahn nahm in 
Teutschland infolge der sogenannten 
„Reformation" durch Martin Luther 
einen großen Aufschwung. Mehr noch 
als Luther war der abtrünnige Me-
lanchton der Astrologie ergeben. Der 
astrologische Aberglaube gedeiht am 
besten bei glaubenslosen, glaubens-
schwachen oder mit' der Religion zer-
fallenen Menschen. Wer das göttliche 
Licht der Wahrheit verläßt und den 
Irrlichtern nachjagt, findek ein elen-
des Ende im Sumpfe. 

— Frau Marg. St., I«.— 

Auf Ihren Wunsch, eine praktische 
Anleitung für die Hausfrauen zu ge-
ben, wie man bei den beständig stei
genden Lebensmittelpreisen sparen 
und doch gute, kräftige Nahrung der 
Familie vorsetzen kann, sind wir gern 
bereit, einige praktische Winke an die 
Hand zu geben. Vor allem sollte die 

Kost einfach und «chrhast fein. Eine 
praktische und sparsame Hausfrau 
kann mit wenig Geld gesunde und 
schmackhafte Mahlzeiten bereiten, 
wenn sie sich nur ein wenig zu helfen 
weiß. Vor allen Dingen soll die spar
same Hausfrau viel Milch verwenden. 
Man hört zu häufig, daß die Milch 
ein teures Nahrungsmittel sei, was 
jedoch der Wahrheit nicht entspricht. 
Zwar ist die erste Ausgabe bedeutend, 
aber die reichliche Verwendung der 
Milch macht manche Doktorrechnung 
und manche Rechnung des Zahnarz
tes, besonders für die Kinder, unnö
tig und erspart manchen durch Krank
heit verlorenen Arbeitstag. Ein guter 
Grundsatz für den Haushalt ist, daß 
man für jede Person ein Pint Milch 
den Tag rechnet, was die Milch auch 
kosten mag. Zerealien liefern wohl
feile Gerichte. Sie verschaffen Ener-
gie und bilden die billigsten Lebens
mittel dieser Art. Je mehr die Haus-
frau zu sparen wünscht, um so mehr 
gekochte Zerealien verabreicht sie der 
Familie. Von den Zerealien sind am 
billigsten und besten Hafergrütze, 
Grieß, Reis und Weizenschrotbrot. 
Tie in Paketen verkauften Zerealien, 
die man nicht zu kochen braucht, sind 
vielfach teurer im Verhältnis zu ih
rem Nährwert. Milch, Zerealien, Ge
müse und Obst bilden die wohlfeilste 
gesunde Tiät. Was die Pflanzennah-
rung anbelangt, so bietet die Kartof»( 

fei vielleicht den größten Vorteil. Sie 
gibt mehr Energie als der glasierte 
Reis und die Maccaroni, die wir so 
oft anstatt der Kartoffeln essen. Zwar 
gehören auch Reis und Maccaroni zu 
den energiegebenden Nahrungsmit
teln, aber ihr Mangel an Vitaminen 
und mineralischen Stoffen macht den 
Genuß von Gemüsen als Zusatz nötig. 

ie Kartoffeln enthalten sowohl Vi-
tamine wie mineralische Stoffe. Man 
kann mit Sicherheit behaupten, daß 
alle pflanzlichen Nahrungsmittel für 
alle Personen gesund sind, die sich ei-
ncr normalen Gesundheit erfreuen. 
Ob sie wohlfeil sind oder nicht, hängt 
ja in hohem Maße davon ab, aus wel
cher Entfernung man sie herbeisckzaf. 
fett muß oder ob man sie in der Sai^ 
son oder nach der Saison kauft. Rü| 
ben, Mohrrüben, Pastinaken, Ztoie* 
beln sind alle gute Nahrungsmittels 
dürfen aber einzeln nicht zu lang? 
verabreicht werden. Grünes Gemüse 
ist kein Luxus, selbst wenn es dem 
Familienschatzmeister zu teuer vor
kommt. Es sollte wenigstens drei- oder 
viermal in der Woche auf dent Tisch 
erscheinen. Es liefert die großen Be
standteile der Nahrung, verhindert die 
Verstopfung und fördert somit die 
Vorgänge des Stoffwechsels. Leicht 
und schmackhaft lassen sich folgende 
Gemüse-Arten zubereiten: Löwen
zahnblätter, Rosenkohl, Rübenblätter. 
Lattich, Spinat, Spargel und Kohl. 
Das Fleisch ist zweifelsohne das kost-
spieligste Nahrungsmittel. Man kann 
am sparsamsten wirtschaften, wenn 
man die Fleischmenge herabsetzt, in 
welchem Fall natürlich die richtigen 
Ersatzstoffe, wie Milch, Käse, Bohnen, 
Erbsen, Linsen, Nüsse und Fische, ver
abreicht werden müssen und daneben 
Gemüse. Man darf regelmäßig nur 
einmal am Tage Fleisch essen und 

auch dann nicht in zu großen Mengen. 
Kleine Fleischmengen lassen sich mit 
großen Mengen pflanzlicher Nah-
nmgsmittel zu sehr appetitlichen Ge-
richten verarbeiten. Beispiele solcher 
Speisen sind gefüllte Pfefferschoten 
und gefüllter Kohlkopf. Eier bilden 
ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel 
und sind dem Fleisch so sehr überle
gen, daß man eher das Fleisch mit 
Vorteil auslassen kann als die Eier, 
selbst wenn diese teuer sind. Die Nach-
speisen sind ein wirklicher Luxus, nicht 
nur weil sie viel kosten, sondern auch 
weil sie später zu Verstopfungen und 
Magenbeschwerden Anlaß geben kön
nen. Im Interesse der Gesundheit 
sollte man nur einmal am Tag Fleisch 
essen, es sei denn, daß man schwere 
Arbeit verrichten mud. 

— L. P., Pa. — 

Zeitungen und Drucksachen (nur 
als Geschenke) können Sie nach der 
amerikanischen und britischen Zone 
in Teutschland schicken — nicht nach 
Berlin. Das Porto beträgt einein
halb Cents für je zwei Unzen. Das 
Paket darf 4 Pfund, 6 Unzen an Ge
wicht nicht übersteigen. Nach der fran
zösischen Zone dürfen keine deutschen 
Zeitungen geschickt werden. Die 
Franzosen scheinen sogar vor den 
Deutschamerikanern Angst zu haben. 

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

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für Tag gehen im Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr ur.d mehr unschuldig« Kiftdw 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! 

Ihre Gabe an den "German Relief Fund" der Wanderer Printing Co. wird fuer des Ankauf von 
Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten fuer die unschuldigen Opfer in Deutschland und Österreich 
verwendet und durch Vermittelung des offiziellen Hilfskomitees der amerikanischen Bischoefe auf ra
te bestem Wege den kath. Karitasverbaenden derbeiden genannten Laender zugeleitet werden. 

Pitt«, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
(Spenden an diesen Fonds koennen bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden). 

OBRMAN RELIEF FUND, Wanderer Printing CO. 
m s. lAtfc Street, st. Paul U Mm-

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $ for relief of needy civilians in Germaftpv 

NAME 

ADDRESS 

•••••••••••••••••••••#»! 

CITY ZONE. STATU 

— Wm. H., N.H.— 

Die Naturopathen haltMnlcht viel 
von Mineralwasser. Das sind meist 
kohlensaure, schwefelhaltige Wasser, 
die zu viel Salz enthalten und daher 
ätzend auf den Magen wirken. Man 
trinkt vielfach allerlei Mineralwasser 
in der Absicht, daß sie Urin treiben 
und Laxierung verursachet sollen. 

as ist ein unnatürliches, gewaltsa-
nies Vorgehen, das mehr schadet als 
nutzt. Es gibt so viele heilsame Krau-
tcrtee§,*bie den Urin und den Stuhl-
gang regeln. Will man etwas Gesun-
des trinken, so haben wir gutes Was-
fer, Zitronensaft und Honigwaffer. v 

Etn rrnÖPH Watt 

über die Vernachlässigung der katho-
lischen Presse seitens der jüngeren 
Generation deutscher Abstammung 
unseres Landes hat einst der schon 
vor Jahren verstorbene Redakteur 
der ,New World', Charles I. O'-
Malley, geschrieben, und da seine Be-
ntcrfuitgen heute mehr als je Gel
tung haben, teilen wir dieselben nach
stehend in deutscher Uebersetzung mit: 

„Von Jahr zu Jahr gehen die 
Abonnentenlisten der deutschen ka
tholischen Blätter in den Vereinigten 
Staaten immer mehr ein. Die,alten 
Leute' haben die Zeitung noch und 
schätzen sie hoch, aber das junge Volk 
der zweiten Generation ist in der 
Regel nicht dazu zu bewegen, und 
täten sie es auch, so könnten sie die
selbe doch nicht lesen, denn das bis
chen Deutsch, das sie in der Schule 
gelernt haben, ist sehr bald vergessen. 

Aber was lesen denn diese jungen 
Leute? Sie verstehen Englisch — da 
werden sie doch ein englisches katho
lisches Blatt lesen. Man sollte es 
wo hl erwarten dürfen, aber sie tun 
es leider nicht. Sie lesen weder deut-
sche noch englische katholische Zeitun
gen, sie regulieren sich an der Lek
türe der englischen Tagespresse mit 
ihren Sensationen, ihren Schwindel-
nachrichten über katholische Dinge 
und gelegentlichen heimtückischen 
Ausfällen gegen die katholische Kir
che. Wiederholt haben wir deutsche 
Priester darüber Klage rühmt hö
ren. Manche von ihnen haben die 
Herausgeber englischer katholischer 
Blätter veranlaßt, Abonnenten-
Sammler in ihre Gemeinden zu sen
den, sie haben ihre englischsprechen-
den Pfarrkinder dringend aufgefor
dert zu abonnieren, und dennoch 
mußten die Sammler, nachdem sie 
von Haus zu Haus gegangen, mit 
leeren Händen von bannen ziehen. 
Was bei Folgen dieser Gleichgültig
keit Jungamerikas gegenüber ber ka
tholischen Presse sein werden, ist 
siliwer abzusehen, ober die Aussichten 
sind sicher nicht erfreulich. Steht nicht 
zu befürchten, daß diese Leser der 
Tagespresse ganz vom Weltgeist er
füllt werden und schließlich dem Li
beralismus (beziehungsweise HM 
Unglauben) anheimfallen?" 

Kripp» «ab Altar 

Das Geheimnis der Menschwer-
dung und das Altarssakrament ste
hen in innigster Beziehung. Fort-
während berührt die Kirche in ihren 
Tagzeiten und Meßgebeten diese Be
ziehungen. Wiederholt erschien auch 
der Herr in der heiligen Eucharistie 
als liebliches Kind. Innerlich aber 
berühren sich beide Geheimnisse in 
der Bewegursache, Beide sind vor
nehmlich Geheimnisse der Liebe; sie 
gleichen sich in der bewirkenden Ur
sache, dem Heiligen Geiste, dem beide 
besonders zugeschrieben werden, ver
mittelst der Jungfräulichkeit Mä
riens nämlich und der pflichtmäßi-
gen Jungfräulichkeit des Priesters; 
sie berühren sich in der inneren Ein-

y1' 
richtung und in den äußeren Umstän» 
den. Hier ist die Wirklichkeit und 
Wesenheit, die kleine und höchst an 
behmgswürdige Majestät des Him 
mels und der Erde; hier fehlt den 
Gestalten die eigene Substanz, dort 
der menschlichen Natur die eigene 
Persönlichkeit; Verborgenheit, Ar 
mut und Glorie umspielen beide; sie 
decken sich endlich durch den Zweck, 
Gott zu verherrlichen und sich mit 
unserer Natur zu vereinigen, uns 
zu erheben, zu ehren und zu berei
chern! Wenn die Menschwerdung das 
Vorbild der Eucharistie ist, dann ist 
diese die Fortsetzung und Vollendung 
der Menschwerdung im Herzen jedes 
einzelnen Menschen. Durch die hl. 
Kommunion wird unser Herz das 
Bethlehem und das Nazareth, in de
nen der Herr geboren wird, in denen 
es arbeitet an der Verähnlichung 
mit Ihm. 

Unser eucharistisches Tabernakel 
ist somit unser wahres und bleiben-, 
des Bethlehem. Dort spinnt sich die 
Andacht zum Kinde von Bethlehem 
zu allen Zeiten und für alle Ge-
schlechter fort. Wenn wir also das 
Kind ehren wollen, gehen wir zur 
Kirche, wo das heiligste Sakrament 
ist. Dort finden wir es in den ver
traulichen Besuchen, wie die Hirten, 
die es sicher nicht bei dem einmaligen 
nächtlichen Besuch bewenden ließen; 
dort könflfen wir Ihm die herzlichen 
Weihnachtslieder fingen, wie die hl. 
Engel sie erklingen ließen über Beth
lehems Fluren; dort können wir das 
Kind Jesu empfangen, an unser 
Herz drücken, viel inniger als Si-
nteon, Anna und Joseph, und nicht 
weniger wahr als Maria selbst, in 
der hl. Kommunion. Dort können 
wir an Seinem Throne unsere Lei
den und Entbehrungen niederlegen 
wie die kleinen jungen Märtyrer, die 
ihr Leben für Ihn ließen. Dieses al-
les sind lauter Betätigungen der An-
dacht zum Kinde Jesu, und die hl. 
Gestalten, die wir um Seine Wiege 
sich bewegen sehen, mögen uns Vor-
vild und Anregung sein, dieses hl. 
Dienstes mit Freude und Eifer zu 
warten. 

Meschler 5* /. 
(„Das Kirchenjahr /.") 

Die Heilige Wandlung 

Die Erde hält den Atem mt, And 
alle Himmel fromm sich neigen. Der 
Wunder höchstes sich erneut: Ein 
Glöcklein bebt ins tiefe Schweigen. 

Die weiße Hostie schwebt empor. 
Die Engel jauchzen Jubellieder; Im 
staube kniet das treue Volk: Gott, 
-eine Menschheit hat Dich wieder! 

Henriette Brey 

Ler Floh im Blumigen 
Reich der Milte 

Der KWh ist König in China. Ss 
gibt feinen Ort, absolut keinen, wo 
der Floh fein Recht verloren hätte. 
Wo er herkommt, ist ein umstrittenes 
Problem der Tiergeographie. Jedoch 
stimmen bewährte chinesische Autoren 
darin überein, daß der Floh von den 
Ausländern eingeführt wurde. 

Es bleibt nur noch die Frage, in 
welcher Zeitperiode die Einführung 
stattgefunden hat. Es sei nur soviel 
festgestellt, daß sie vor der Ankunft 
des ersten Ausländers Marco Polo 
(1300) eine vollendete Tatfache war. 
Dieser bemerkte nämlich auf feinen 
Reifen durch China, wie tausende von 
Leuten am Rande des Weges saßen 
und fleißig die Innenseite ihrer Klei
der absuchten. Jedenfalls waren sie 
auf der Jagd. Aber der berühmte 
Forscher erkannte den Zweck dieser 
Untersuchung nicht. So meinte er al
io, daß die Bürger mit Geldzählen 
beschäftigt feien. 

Es gibt reinrassige Flöhe und viele 
Mischsorten. Die reinrassigen Flöhe 
beißen nur bessere Leute. Die Misch-
finge suchen den gewöhnlichen Landes-
bewohner heim. 

Die Flohbewegungen sind teils rasch, 
teils langsam. Bewegungslose kennt 
man in China nicht. Am schnellsten ist 
der erste Sprung, mit dent die schwar
ze Kreatur sich auf ihr Opfer stürzt. 
Mit einem Satz vom Boden aus ver-
schwindet der Angreifer durch die er
ste beste Oeffttung, die er am Kleide 
des ahnungslosen Opfers auskund
schaftet. Zuerst deckt er sich gegen ei-
neu Frontangriff, indem er sich hinter 
einer Barrikade von Kleiderfalten 
versteckt. Gibt sein besetztes Gebiet 
Zeichen von Bewegung, so bleibt er 
ruhig int Hinterhalt. Setzt sich sein 
Herr ans Pult, begibt sich sein Herr 
an die Arbeit, so bereitet er sich aus 
den eigentlichen Angriff vor. Die 
Wallungen der rötlichen Flüssigkeit, 
mit der er sich bald zu sättigen ge
denkt, dienen ihm als Wegweiser. 
Diesen Zeichen folgt er, um im gün
stigen Augenblick, wenn sein ahnungs
loser Meister in die Arbeit vertieft 
ist, weiter in das neuerworbene Ge
biet vorzudringen. 

Hat er eine Stellung gewonnen, 
wo er sich gegen eine Handbewegung 
sicher fühlt, dann setzt er seinen Boh
rer in Bewegung. Dieses Instrument 
macht unter einem Mikroskop den 

Abführmittel nötig 
Wenn Sie Irritiert 
oder nervös sind 
u n d  e n  K o p f -
schmerzen. Gase, 
Blähungen, V • r 
dauungestö rung 
und Appetitlosig
keit leiden, welche 
eile auf funktio
nale Hertleibiglceit 
z u r ü c k z u f ü h r e n  
»ein mögen — be
s o r g e n  S i e  s i e l  
Forni's Atpenkriu-
ter — die zeiter
probte MagentS-
tigkeit anregende 
M e d i z i n .  E n t h ä l t  
18 der Natur eige
nen medizinischen 
Wurzeln, Kräutern 
und Pflanzen. Vor
sicht: Nur zu ge
brauchen wie ange
wiesen, Sanft und 
imilde bringt Al-

Benkräuter t r ä g e  
>ärme zum Arbei

ten und hilft ver« 
h ä r t e t e  A b f a l l *  
Stoffe auszuschei
d e n ,  d i e  d u r c h  
Hartleibigkeit ver
ursachten Gnse zu, 
vertreiben und gibt 
dem Magen das 
Gefühl von Wärme. " 
Seien Sie weise—geben Sie Ihrem Maeefc. 
Komfort, indem Sie Hartldblalit äft 
dem Besorgen Sie sich noefc Beute AL* 
PEN KRAUTER. 

Falls Sie es in Ihrer NaehbarsekaJt 
nicht kaufen können, sende* Sie Mir «asef 
Alpenkr&uter » Elnftthrongaangeket M 
erhalten Sie—> 
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Unzen Flasche AlpwiksSueer ttwi 
•—Muetrr 6*0# Wert—je eine Pre» 
beflasche Heil-Oel Magela. 

• per Nachnahme—COD.—-(aesfie» 
lieh Gebühren#» 

DR. PETER FAHRNEY * SOUS CS. 
D*«- 16-29D 

i Blvd.. Chltr ! SSOl Washington Blvd.. Chti 
I m Stanley SL, WtnzJpeg,' 

Eindruck eines amerikanischen Oelboh-
rers. Es dringt durch jede Haut. Ist 
diese frisch und zart, dann bohrt er 
ohne jede Schwierigkeit. Aber auch 
eine zähere Haut verursacht dem Floh 
keine merkliche Schwierigkeit. Er 
kommt durch. 

Die günstigste Arbeitszeit für ben 
chinesischen Floh ist die Zeit zwischen 
der Abenddämmerung und dem zwei» 
ten Hahnenschrei. In dieser kritischen 
Periode liegt fein Opfer bewegungs
los auf dem Strohsack. Und kurz nach« 
dem die Kerze ausgelöscht ist, geht der 
blutdürstige Zwerg mit teuflischer 
Lust auf seinen Goliath los. Von al» 
Ien Seiten stürmt seine Brut herbei. 
Sein Gebiet erstreckt sich vom Hall 
des Gequälten bis zu seinen Fußsoh» 
Ien. Gegen den Angreifer ist nicht! 
anderes zu machen als geduldig z» 
leiden. Schlägt man mit der Hand, 
hüpft er davon. Macht man Licht, 
verschwindet er. Steht man auf, fin
det man ihn nicht. 

Der Räuber nimmt einem Geld, 
Brille, Taschenuhr und falsche Zähne 
(Gebiß). Aber der unverschämte Flo^ 
nimmt einem den Schlaf und di» 
Nachtruhe. Der Räuber zieht einem 
das Hemd aus. Aber der Floh bleibt 
einem auf dem Rücken sitzen. Ja, ge
rade dieser Rücken, der ist es, der für 
den Floh in China das glücklichste 
Jagdrevier bildet. Wie oft hat man 
sich in diesen qualvollen Stunden ei
nen dritten Arm mit einer gelenkigen 
Hand auf dem Nacken gewünscht! 
Denn mit nur zwei Händen ist man 
in dieser Situation hilflos. Denn ge-
rade da, wo ich nicht hinkommen kann, 
sitzt die Brut und sticht und schmaust. 

Ferne sei es, über den chinesischen 
F^oh zu klagen. Er ist eine Kreatur, 
mit einer weisen Absicht geschaffen, so 
gut wie jede andere Kreatur. Es giM 
viele Kreaturen, die jedenfalls nur 
deswegen da sind, damit wir uns in 
der Geduld üben. Die Millionen von 
chinesischen Fliegen, die Läuse, die 
man kaum loswerden kann, die My-
riaden von Moskitos, sowie das an-
dere Ungeziefer, tragen alle dazu bei, 
aus einem ungeduldigen Menschen ei
nen recht geduldigen zu machen. Wer 
griesgrämig wird, wird es aus eige
ner Schuld, keineswegs deswegen, 
weil das Ungeziefer etwa feine Pflicht 
nicht an ihm getan hätte. 

So endet der Bericht über den Floh 
im Blumigen Reiche der Mitte.— 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom
hardt? Address: FAMILY BEBT 
DOMHARDT, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7, 1939. Address: PETES 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85, GERMANY, BRIT

ISH ZONE. 


