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— Th. R., Mich.— 

Viele unserer täglichen Nahrungs-
mittel enthalten mehr oder weniger 
Giftstoffe, freilich meist in kleinen 
Quantitäten, so daß sie einer norma
len Gesundheit nicht schaden. So z. B. 
enthält der hierzulande so beliebte 
Frühstücksspeck den schädlichen Salpe-
ter. Das bekannte Gewürzmittel Salz 
ist in kleinen Quantitäten gewonnen, 
nicht nur unschädlich, sondern fördert 
die Verdauung. In größeren Quanti-
täten bewirkt es Magen- und Unter-
leibsentzündung. Ein bekanntes 
Selbstmordverfahren bei den Chine-
sen besteht darin, daß sie eine Tasse 
gewöhnlichen Salzes auf einmal em-
nehmen. Ferner kann in eingemach-
ten Nahrungsmitteln wie Fisch- und 
Gemüsepräserven sich Gist entwickeln, 
selten solange die Blechkanne geschlos-
fen ist, wohl aber, wenn der Inhalt 
nach dem Oeffnen in der Kanne ste
hen bleibt. Deshalb soll man die Kan-
ne sofort nach dem Oeffnen entleeren 
und den Inhalt nochmals abkochen. 
Vorsicht ist ebenfalls geboten beim 
Gebrauch von Mandeln (Almonds) in 
Kuchen und anderem Gebäck wegen 
der in denselben enthaltene,: Blau-
säure, einem tödlichen Gift. Es ist 
geboten und anzuraten, im Gebrauch 
von Gewürzen überhaupt, sehr mäßig 
vorzugehen. Pfeffer, Nägelchen, Zimt, 
Ingwer oder Meerrettig sollten wegen 
ihres Giftgehaltes nur in geringen 
Quantitäten als Zutaten gebraucht 
werden. Aus demselben Grunde ist 
übermäßiger Genuß von starkem 
Bohnenkaffee oder starkem Tee eben
falls gesundheitsschädlich. 

Schwarzbrot (Koggen« «der „Whole 
Wheat"-Vrot) zu essen und ein Mas 
Zuckerwasser dazu zu trinken. Ferner 
gekochte Milch, einen Löffel voll alle 
halbe Stunde. Auch Honig ist blut
bildend, weil er sich direkt mit dem 
Blut verbindet. Am besten genießt 
man Honig auf Butterbrot. 

— F. X. H., Tex. — 

Auf Ihre sonderliche Frage gehört 
eine sonderliche Antwort: 

Im Schneegebirge Hinduku ~ 
Da sitzt ein alter Marabu 
Auf einem Fels von Nagelflu 
Und drückt das rechte Auge zu. 

Nun fragst du, lieber Leser, du. 
Weshalb wohl sitzt der Marabtt 
Im Schneegebirge Hinduku 
Auf einem Fels von Nagelflu 
Und drückt das rechte Auge zu, 
Weiß ich so wenig als wie du. 

— „Corncob"-Sirup. — 

Ein Leser bittet um ein Verfahren, 
um aus „Corncobs" Sirup zu berei-
ten. Eventuelle Auskunft sende man 
gefälligst an Hrn. Leo Blenker, Al-
bany, Minn. 

— Frau A. Sch., Min«. — 

Pfarrer Kneipp gibt Blutarmen 
den Rat, täglich zweimal ein Stück 

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 BERT 
DOM HARDT, HOKNEBURG-
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTEH, GER
MANY, BRITISH ZONE. 

— N. W., N. I.— 

Das Chlorophyll oder Blattgrün ist 
ein Stoff, der imstande ist, aus anor-
ganischen Stoffen organische herzu-
stellen. Im Blattgrün vollzieht sich 
unter Mitwirkung des Sonnenlichtes 
ein eigenartiger chemischer Prozeß, die 
Umbildung von unorganischen zu or-
ganischen Stoffen. Tie Kohlensäure 
der Luft wird vom Blattgrün in ihre 
Bestandteile zerlegte Ter Kohlenstoff 
wird mit andern Stoffen in der 
Pflanzenzelle verbunden. Ter Sauer-
floff wird frei und von den Pflanzen 
wieder ausgeschieden. Aus der Koh-
lensäurebildung geht Stärke hervor, 
und darin liegt für alle Lebewesen die 
große Bedeutung, welche dem Blatt-
grün zuzusprechen ist. Obwohl alle 
übrigen Pflanzenteile, mit Ausnahme 
der Wurzeln, mehr oder minder große 
Mengen Chlorophyll enthatten, so ist 
dieser grüne Farbstosf doch am reich-
sten in den Blättern vorhanden. Das 
Blattgrün kann nur unter dem Ein-
fliiß von Sonnenlicht entstehen. Alle 
unter vollständigen! Abschluß von 
Licht gewachsenen Pflanzenteile sehen 
weiß oder gelb aus. Da gebleichte 
Gemüse wie Salat (Kopfsalat) und 
Sellerie wenig oder gar kein Chloro-
phyll enthalten, sind sie nicht so ge
sund und nahrhaft als grüne Ge» 
müse. 

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

ISH ZONE. 

— F. Sch., Ktz.— 

Den letzten erhältlichen fachwissen-
schaftlichen Mitteilungen zufolge, soll 
das in der Konstruktion befindliche 
Riesenteleskop in Bälde der Vollen-
dung entgegengehen. Das auf einer 
Bergspitze in California erbaute Te-
leskop wird das Mount Palomar-
Teleskop genannt. Das bereits seit 
fast zwanzig Jahren in Konstruktion 
befindliche Fernsehinstrument ist das 
riesigste der Welt. Dasselbe ermög-
licht einen Einblick in 'die ferne Ster-
nenwelt von 6,000,000,000,000,000,-
000 (sechs Seststillionen) Meilen. 
Man erwartet ein bisher nie erreich
tes Resultat in der Fernsicht. 

— F. H., Md.— 

Tie meisten Menschen begehen ei
nen großen, der Gesundheit sehr nach

teilig« Fehl« durch §R fchmScS Es
sen. Em altes Sprichwort sagt: „Gut 
gekaut, ist halb verdaut." Wir leben 
in einer jagenden, hastigen Zeit, m; 

der man das Denken und UeberlegM 
verloren hat. Man hat berechnet, daß 
ganze neunundneunzig Prozent der 
Menschheit bei der Arbeit keine große 
Eile haben oder sich langweilen, aber 
Heim Essen und Trinken in der größ-
ten Hast und Eile sind. Das ist das 
Geheimnis der vielen Erkrankungen 
And der zahlreichen Todesfälle. Die 
Menschen graben sich, wie man mit 
Recht zu sagen pflegt, mit ihren eige-
licit Zähnen ihr frühes Grab. Unsere 
Natur verlangt ein gutes und lang
sames Kauen der Spöisen. Dazu sind 
der Mundspeichel und die Zähne ge-
schaffen. Je länger und kleiner die 
Speisen zerkaut werden, desto Heiifa-
iiier ist es für den Magen. Ter welt
berühmte Dr. Hufeland schrieb schon 
in seiner vor über hundert Jahren 
erschienenen Makrobiotik: „Nicht das, 
was wir essen, sondern das, was wir 
verdauen, kommt uns zugute und 
gereicht unserm Körper zur gedeihli
chen Nahrung." Folglich, wer gesund 
bleiben und alt werden will, der esse 
sehr langsam und kaue gründlich, 
denn schon im Munde müssen die 
Speisen den ersten Grad der Verar
beitungen erfahre» durch das gehörige 
Zerkauen und Zerkleinern der Spei
sen und. Vermischung mit Speichel. 
Damit wird dem Magen die Arbeit 
erleichtert und werden die meisten Ma-
generkrankungen verhütet. Das Glei
cht1 gilt vom Trinken. Man trinke, be-
sonders im Sommer, nicht in unsin
nig langen Zügen, sondern langsam 
und schluckweise, behalte das Getränk 
eine zeitlang im Munde, nicht nur 
daß cv die richtige Temperatur für 
den Magen bekommt, sondern eben-
ialls mit Mundspeichel vermischt wird. 
Wer diese weisen Regeln beobachtet, 
bekommt keinen Magenkrebs noch 
Appendicitis, noch andere Magen-
übel. Viel wird gesündigt gegen die 
Gesundheit durch den Genuß von fal
ten .Speisen und Getränken. Wie vie-
le Männer und Frauen, die genötigt 
sind, in Restaurauts zu essen, ver-
schlingen schnell kalte Speisen und 
Getränke! Und unsere „modernen 
Ladies" rauchen auch noch Zigaretten 
hinzu! Kein Wunder, daß so viele 
Patentmittelchen gebraucht und so 
viele Toktor-Rechnungen bezahlt wer
den müssen! Selbst das unvernünfti
ge Tier beobachtet instinktmäßig die 
Gesundheitsregeln. 

Chins im Aufbau w 

Im Jahre 1947 verließ ich die in
nerchinesische Provinz Kansu, um mich 
außerhalb umzusehen. Am Grenzge
birge von Kansu und Shensi kam mir 
das erste Erstaunen. Dieser Koloß, der 
Schrecken der Karawanenführer, war 
durch eine erstklassige, breite, schotter-
harte Autostraße bezwungen. China 
im Ausbau! Hier wurde mir das oft 
bezweifelte Schlagwort zur frohen 
Ueberzeugung. 

Als man vor einigen Jahren nach 
Paoki kam, war diese Stadt ein drek-

Bewohnet von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach Nahrung 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für Tag gehen in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder 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 den Ankauf von 
Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten fuer die unschuldigen Opfer in Deutschland und Osterreich 
verwendet und durch Vermittelung des offiziellen Hilfskomitees der amerikanischen Bischoefe auf ra
schestem Wege den kath. Karitasverbaenden derbeiden genannten Laender zugeleitet werden. 

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

GERMAN RELIEF FUND, Wanderer Printing Co. 
128 E. 10th Street, St. Paul 1, Minn. 

Gentlemen: 

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

NAME 

ADDRESS 

CITY ZONE STATE 

kqeS Dorf. Ich female mich nicht 1 
mehr ems. Ein riesiger Eisenbahn-
Halteplatz, ein großer Autobahnhof, 
gewaltige, saubere Hotels und Bank-l 
Häuser waren entstanden. Die Stra-
ßen waren breit und regenfest. In der 
Oststadt hatte sich ein modernes Vier-
te! angebaut mit festen hohen Hau-
sern, mit Tankstellen und Geschäften. 
China im Aufbau! Ich zweifelte nicht 
mehr. 

Ich kam nach Sian, der Haupt-
stobt der Provinz Shensi. War das 
ein Leben! Wie ein Ameisenhaufen, 
so kam mir die Stadt vor. Straßen, 
breit, mit doppelter Fahrbahn. In 
der Mitte Verkehrsinseln, die zum 
Schutz der Bäumchen noch mit Sta-
cheldraht umgeben waren. Was 
macht's? Einmal wird der Stachel-
draht fallen müssen. Autos hasten 
vorbei. Sie führen Baumaterial, Ze-
nient und Eisen. Pferdewagen mit 
Baumaterial, Schubkarren mit Bau-
material. 

Neue Häuser wachsen aus dem Bo-
den, hohe und schöne Häuser, natür-

(lich auch Kinos (Movies). Dort hackt 
jlnan den Boden auf, was weiß ich, 
zur Kanalisierung oder zum Bau der 
Wasserleitung. Polizisten regeln den 
Perkehr. Es gibt Mietautos, Lastwa-
gen, Luxuswagen. Es riecht nach Ben-
zin und Asphalt. China im Aufbau, 
und zwar mit amerikanischer Schnei-
ligkeit? 

v>ch suchte nach einer Gelegenheit, 
mir die Schuhe wichsen zu lassen. Ich 
ließ mir die Haare scheren und den 
Vollbart abrasieren. Ich zog mein lan
ges, altmodisches chinesisches Kleid 
ans und legte die kurze amerikanische 
Priesterkleidung an. Ich mußte mit 
meinem äußeren Menschen einfach ei
nen Ruck vorwärts; denn ich war in 
das fortgeschrittene Sian gekommen. 

Und dann die Eisenbahn! Der 
grüne Süd-Expreß stand unter 
Dampf. Mit unvorstellbarem Beha-
gen saß ich in den Lederpolstern. 
Dienstbare Geister wischten chronisch 
den Boden, machten Jagd auf Mük-
ken und Flöhe, brachten heißen Tee, 
erkundigten sich nach den leisesten 
Wünschen. In jedem Waggon war ein 
Waschraum mit vier Becken und flie-
ßendem Wasser, große Spiegel, Seife, 
saubere Handtücher. Europa schien 
mir überholt. Anschläge für Spuck-
geister waren nicht mehr nötig. Es 
spuckte keiner mehr auf den Boden. 
Mein angebotenes Trinkgeld schlugen 
die Männer in Weiß als mittelalter-
liches Ansinnen lächelnd aber Be
stimmt aus. China im Aufbau! 

Nanking! Wer die Landeshaupt
stadt vor Jahren sah, hat die Vor
stellung von Lehmhütten, löcherzer-
fetzten Straßen, von wenigen moder
nen Häusern und viel,- viel Elend. 
Nanking kann sich heute sehen lassen. 
Der erste Eindruck, den die Soldaten 
an der Bahn und an den Stadttoren 
machen, ist Schneid. Große Kerle mit 
feiner Uniform, ausgesuchte Leute. 

Tie Hauptstraße zieht sich breit und 
gepflegt von einem Stadttor zum an-
deren, etwa fünfzig'Kilometer weit. 
Zu beiden Seiten liegen Villen, Ho-
tels, Verwaltungsgebäude, Wolken-
kratzer. Imponierend ist die Eigenart, 
mit der das neue China die westlichen 
(amerikanischen, europäischen) Zweck-
räume in den chinesischen Stil einklei-
det. Mischkultur im besten Sinne des 
Wortes. 

Nanking wirkt ermutigend auf die 
ausländischen Freunde Chinas und 
auf die chinesischen Freunde des Aus-
landes. Nanking, dessen Aufbau im-
mer weiter schreitet, ist vorbildlich für 
ganz China. 

Nanking wirkt beruhigend auf den 
Missionar. China übernimmt nichts 
unbesehen aus dem Ausland. Das 
neue China hat Kraft und Charakter 
zu prüfen und westliche Kultur den 
eigenen Verhältnissen anzupassen. 

Wir freuen uns von Herzen des 
großartigen Ausbaus. Unser Glaube 
an Chinas Aufstieg wurde nicht be
trogen. Nun beten wir zu Gott, und 
ihr daheim helft uns beten, daß auch 
unsere tiefste Hoffnung sich erfülle, 
haß China christlich werde! 

P. H i l d e b r a n d ,  C a t h -
olic Mission, Siho, Kansu, 
China. 

Ein Opker der Nszis 

Mehrere deutsche katholische Zeit 
schriften bringen verspätete, aber er 
greifende Nachrufe auf eine von der 
Gestapo dem Klosterfrieden entrissene 
und seither spurlos verschwundene 
Karmeliterin, Teresia Benedicta a 
Cruce, die bedeutende philosophische 
Schriften unter ihrem bürgerlichen 
Namen Edith Stein veröffentlicht hat. 
Tie Tochter jüdischer Eltern wurde 
eine begeisterte Schülerin der Phäno-
menologen Husserl und Scheler; un
ter dem Einfluß des letzteren trat sie 
am Neujahrstag des Jahres 1922 in 
die katholische Kirche ein. 

Aber während Scheler bald sich vom 
Katholizismus abwandte und pan-
theistische Ideen vertrat, führte Edith 
Stein ihre tiefinnerliche Religiosität 
immer tiefer in die Welt des Katho-
lizismus, von der modernen Philoso
phie zu der Gedankenwelt des Tho
mas von Aquino. Es war wie der 
große Lehrer der mittelalterlichen 
Milosophiegeschichte, Martin Grab

mann, rühmt, überaus fruchtbar, daß 
hier ein Mensch- von hohen geistigen 
Fähigkeiten „aus der Versenkung in 
die philosophischen Strömungen der 
Gegenwart an das Studium der Scho
lastik herantrat". Zeugnis davon ist 
die meisterliche Verdeutschung und 
Kommentierung der „Qucstiones dis* 
putatac. de veritate" des Thomas von 
Aquino. 

Nachdem Edith Stein Jahre lang 
am Lyzeum der Dominikanerinnen in 
Speyer und dann am „Deutschen Pä
dagogischen Institut" in Münster ge
wirkt hatte, folgte sie 1933 dem Zug 
ihres Herzens und trat in Köln-Lin-
denthal in den Orden der Karmeli-
terinnen ein. Als die Judenverfol
gungen um sich griffen, sandte der 
Orden sie in ein holländisches Kloster. 
Aber auch dort wußte der Nazismus 
sie zu finden, brach den Klosterfrieden 
und schleppte sie nach dem Osten, wo 
die fromme Nonne wahrscheinlich das 
Geschick so vieler „Nichtarier" geteilt 
hat. 

Edith Stein hat ihr philosophisches 
Lebenswerk gekrönt durch eine kriti
sche Auseinandersetzung mit der neu
zeitlichen Philosophie von Descartes 
bis Heidegger. Der Druck dieses zwei
bändigen Werkes — „Ewiges und 
endliches Sein" betitelt — wurde in 
Breslau begonnen, seine Fortführung 
dann aber durch die Nazis verhin
dert. Nachdem durch verbrecherische 
Gewalt dieses Gelehrtenleben vorzei
tig abgebrochen worden ist, hofft man, 
wenigstens die Veröffentlichung ihres 
posthumeil Werks sicher sMenzu kön
nen. 

Die Stabt der zweihundert 
Cßmllro—$laberbarn im 

Wunde! der Kett 

Paderborn ist nicht fo groß, wie es 
sein berühmter Name vermuten läßt. 
Ten dreiundvierzigtausend Einwoh-
nern der Vorkriegszeit steht heute die 
Zahl von dreißigtausend gegenüber. 
Tie meisten der noch nicht Heimge
kehrten haben bei dem großen Luft-
angriff ein paar Tage vor Ostern 
1945 ihr Heim verloren. Die Stadt 
ist zu achtzig Prozent zerstört. Der 
alte historische Kern innerhalb der 
Promenade ist vor allem betroffen. 
Ausgesprochene Außenbezirke gibt es 
nicht; die Besiedlung hat sich nicht 
weit über die alten Wälle hinausge
schoben. Es kann einem Fremden in 
Paderborn passieren, daß er, wenn er 
nach dem jetzigen Sitz der Stadtver
waltung fragt, dann hört, sie läge 
»ganz draußen". 

Die Verkehrslage Paderborns ist 
ideal; es liegt auf dem Reichsstraßen-
kreuz Köln-Berlin und Münster-Kas
sel, und eine Reihe weiterer Straßen 
führt ins Ravensberger Land, zur 
Weser, ins Sauerland. Die Straßen 
geben Paderborn eine größere Bedeu-
hing als die Eisenbahn, die ihren 
Hanptknotenpunkt ein paar Kilometer 
weiter östlich, in Altenbeken, errich
tet hat, wo der große Viadukt seit 
geraumer Zeit wiederhergestellt ist. 
Man vermutet neuerdings, daß in der 
Nähe Paderborns, am Ausläufer der 
alten Hellweg-Heerftraße, das Römer-
lager Alifo gelegen habe; es sind in 
den Tongruben bei dem Nachbarstädt-
chen Neuhaus, der Residenz der Pa-
derborner Fürstbischöfe, bedeutende 
Gräberfunde gemacht worden. 

Paderborn ist eine der ältesten West-
sälischen Städte. An den Paderqnel-
len hielt Karl der Große 777 das 
erste Maifeld im Lande der Sachsen 
ab, und dreiundzwanzig Jahre später 
zog er von hier aus mit dem vertrie
benen Papst Leo III. nach Rom, um 
sich zum Kaiser krönen zu lassen. Da-
mals wurde der Grundstein znm Dom 
gelegt, vor dessen Ruinen wir heute 
erschüttert stehen. Man hofft, nach
dem im vergangenen Jahre das Zei
chen zum Wiederaufbau gegeben wur
de, seine Hallen bis zum Winter über
dachen zn können. Seines Heimes be
raubt, reckt sich der mächtige Turm 
in die Höhe; dasselbe Bild ein paar 
hundert Meter westlich, wo Kirche und 
Kloster Aldinghof ein einziges Rui-
nenseld sind. Welch schmucke Bauten 
nannte Paderborn sein eigen! Alle 
Baustile waren in edlen Monumenten 
vertreten. Es ist nicht mehr viel übrig 
geblieben, und man ist sroh, daß we
nigstens die schwere romanische Go-
Kirche und die weithallige Busdorf-
Kirche mit ihrem dunklen romanischen 
Krenzgang der gänzlichen Vernich-
tung haben trotzen können und für 
den Gottesdienst wieder bereitstehen. 

Ranchgeschwärzt blickt von siü;i;n 
Brunnenpodest der Schutzpatron St. 
Liborius aus seine zertrümmerte 
Stadt. Sein Namensfest hat Pader
born mit einer Kulturwoche begangen, 
in der der zweite Markstein zum Wie-
deraurbau gelegt wurde: die Rich
tung des einstmals so schönen Rat
hauses aus der Renaissance-Zeit. 

Ueberau um Dom und Rathaus 
Wi,"- wird fleißig gearbeitet. Die 
Bürgerschaft ist zum Notdienst auf-
gerufen, und aus dem benachbarten 

j Jntcrnieriingslagcr Eselheide treffen 
täglich besondere Arbeitskommandos 
ein. Inzwischen haben die abgefahre
nen Trülnmennassen auf den Halden 

• der Paderwiesen ein riesiges Ausmaß 

W a r u m  • ' > • ' «  

le iden Sf i f tW .-5  

• Verdauungsstörung ' 
• Gase und Blähungen 
• verstimmtem Magen 
• Kopfschmerzen 
• Schlaflosigkeit 
S Nervosität 

hervorgerufen durch 

• funktionale ^ 
Hartleibigkeit f 

Besorgen Sie sich ForniV seiterprob» 
tu Alpenkräuter. Mehr als ein Ab» 
führmitte], es ist auch eine Magentä« 
tigkeit anregende Medizin, hergestellt 
aas 18 der Natar eigenen medizini
schen Wurzeln, Kräutern und Pflan
zen. Alpenkräuter bringt 
träge Därme znm Arbei
ten nnd hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, eewi» die 
durch Hartlei
bigkeit verur-1, 

sachten Gase zu 
vertreiben und 
gibt dem Ma
gen das ange-
n e h m e  G e »  j  
fühl von Wärme, j 
Wenn Sie die 
Freuden glückli
cher Linderung | 
von Hartleibi g-
keitsbeschwerden wieder wissen wol
len und zur selben Zeit Ihrem Magen 
guttun wollen, besorgen Sie sich noch 
heute Alpenkräuter. Vorsicht: Nor 
su gebrauchen wie angewiesen. 

Falls Sie es in Ihrer Nachbarschaft 
nicht kaufen können, senden Sie für unser 
Alpenkräuter » Einführungsangebot und 
erhalten Sie^— 

M I T  C T  E D  6 0 c  W e r t - P r o -
IriU ui LI\ beflaschen VOQ 
FORM'S HEIL-OEL UN1MENT — anti
septisch—bringt schnelle Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau* 
chungen und Verrenkungen. 
FORNPS MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen, hervorgerufen durch ein Uebermase 
an Säure, 

["Senden Sie den Kupon jetzt! | 
Q Einliegend $1.00. Senden Sie mir 

Üjrtofrei eine reguläre $ 1.00 II 
nzen Flasche Alpenkräuter und 

—Muster 60^ Wert—je eine Pro
beflasche Heti-O ' und Magolo. 

Q per Nachnahme—C.O.D.—(zuzüg» 
lieh Gebühren). 

j N*me_ 

Adresse« 

I . 
(Postamt.; § 

DR. PETER FAHRNEY & SONS COL I 
I Dept, 16-330 
| 1501 Washington Blvd., Chicago 12. 111. " 
1^158 Stanley St, Winnipeg, Man., Can. I 

erreicht. Ein Teil des Schutts wird 
auf Loren zu den beiden Trümmer
verwertungsanlagen gefahren, von 
denen die größere an der Umgehungs
straße täglich bis zu zwölftausend 
neue Steine (Ziegel-, Hohl- und 
Schwemmsteine) erzeugt. Die Produk
tion ist nur für Paderborn bestimmt, 
und überall sieht man neuerrichtete 
Wohn- und Geschäftshäuser mit ro
hen, gelbgrauen Wänden., 

Die wirtschaftliche Bedeutung der 
Paderstadt ist nicht mehr so groß wie 
einst. Holzindustrie, Eisenbahnwerk-
städten, Wollverwertungsstelle, Brau-
ereien und Brotfabriken haben unter 
den zeitbedingten Mängeln und Be-
schränkungen zu leiden. Das wirkt sich 
natürlich auf die ganze Stadt aus. 
Darum sucht man der Entwicklung 
einen neuen Lauf zu geben und hat 
sich zur Errichtung einer Universität 
entschlossen: die Landesregierung 
wurde bereits um Zustimmung er
sucht. Der Plan ist nicht aus der Luft 
gegriffen; denn Paderborn hatte 
schon einmal, von 1614 bis 1844, 
eine Alma mater, deren Tradition die 
erzbischöfliche Akademie bis heute fort
führt. Zunächst ist an eine theologi
sche und eitie philosophische Fakultät 
gedacht, Jura und Volkswirtschaft sol
len später folgen, Medizin und Na
turwissenschaften noch eine Zeitlang 
zurückgestellt werden. Die künftigen 
Studenten sollen die ehemaligen Pan-
zerkasernen beziehen. 

Bis sich entschieden hat, ob die Kai
ser- und Bischofsstadt Paderborn wie
der Universitätsstadt wird, fließt noch 
viel Wasser durch die Pader. Tie zwei
hundert Quellen unter dem Dom und 
auf dem ganzen Paderberg versiegen 
nicht; es versiegt aber auch nicht der 
Wille der Paderborner, ihrer Stadt 
ein neues, schönes Gesicht zu geben, 
das sich an dem alten messen kann. 

, Tclegraf*, Berlin» 

Der Mutter Amt 

O Mutterlieb', du heilig Ämt, 
Vom Herrn der Ewigkeit verliehen. 
Die Seele, die vom Himmel stammt. 
Dem Himmel wieder zu erziehen! 

O Mutterlieb', du strenge Pflicht, 
Der Ewigkeit gehört dein Walten; 
Die Rechenschaft, vergiß sie nicht. 
Laß deinen Eifer nicht erkalten! — 

O. von Rcdyuits 

, Back Your Future , 
with ' 

U.S. SAVINGS BOND* 
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