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— F. W., III. — 

Dieses am 15. August gefeierte 
Fest »Maria Himmelfahrt" heißt im 
Lateinischen richtiger, Heimlich „As* 
•sumptio", Aufnahme Maria in den 
Himmel. Der auferstandene Welthei-
land erhob Sich au* eigener göttlicher 
Kraft in den Himmel, während die 
Muttergottes durch göttliche Kraft 
in den Himmel aufgenommen wurde. 
Wir feiern den Heimgang und die 
Aufnahme Maria an demselben Ta
ge. Dieses Marien-^est feierten die 
Christen aller Zeiten. 

— R. N., Wis. — 

Irgendein sogenanntes Gebet, das 
als Gebetszettel gedruckt und ver-
sandt wird, ohne das; die kirchliche 
Approbation beigedruckt ist, ist kein 
katholisches Gebet. Es wird selbst von 
Nichtkatholiken damit viel Schwindel 
getrieben — um Geld zu mache». 
Wenn Sie in einem nichtkatholischeu 
Laden ein Gebetbuch kaufen, schauen 
Sie zu, ob es die bischöfliche Appro-
bation enthält. Viele einfältige L"ute 
fallen immer noch herein, wenn ein 
Gebet als besonders „kräftig" oder 
gar vom Himmel gefallen genannt 
wird. Die Gebete der katholischen 
Kirche, welche in den zum Gottes-
dienst vorgeschriebenen Büchern ent-
halten sind, sind einfach und im Gei
ste eines demütigen und vertrauen
den Glaubens verfaßt. Ebenso die 
in katholischen, von der kirchlichen 
Behörde gutgeheißenen Gebetbücher 
enthaltenen Gebete, welches auch 
beim kirchlichen Gottesdienste immer 
wiederkehrt, ist das Vaterunser, das 
Gebet des Herrn, das Gebet, das der 
Gottmensch während Seines Erbeit-
wandels die Menschen selbst gelehrt 
hat. So sollen wir beten. Es ist die 
Einfachheit selbst, das vertrauensiu-
nige Flehen eines Kindes zum Va-
fer. Und dieses enthält die volle Er-
gebung in den Willen Gottes: „Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, also 
auch auf Erden." Wer im selben 
Geiste, mit Andacht und Ergebung 
dieses Gebet des Herrn betet, täglich, 
und in allen Nöten und Gefahren, 
wird erhört werden und kommt in 
den Himmel. Da brauchen Sie die 
sogenannten „wunderbaren" Gebete 
und „Himmelsbriefe" und Kettenge-
bete nicht, die der purste Schwindel 
sind. Wer ähnliche abergläubische Ge-
bete erhält, muß dieselben sofort ver-
brennen. 

kräfte? Her Natur, dar alle« der 
Pflanzen, untersuchen, haben nun ein 
vorzügliches Heilmittel gegen Kopf
katarrh entdeckt. Das sind Sonnen-
blumensamen. Um die Kur vollstän
dig und mit Erfolg zu machen, focht 
man einen Eßlöffel voll Sonnenblu-
mensamen, seiht ihn ab und trinkt 
morgens und abends eine Tasse da-
von. Um einen chronichesn Katarrh 
loszuwerden, muß diese Kur wenig
stens 5 bis 6 Wochen ununterbrochen 
gemacht werden. 

— B. £., Kans. — 

Kopfkatarrh, eine Stiftung in 
Kopf und Hals — heutzutage nen
nen es die Aerzte „Sinus Trouble" 
—, kann man durch das altbewährte 
Mittel des Schwöens heilen. Die 
Naturopaths, die beständig die Heil-

— Fran Hh. St., Minn. — 

Wir geben Ihnen und allen Le-
fern, die beabsichtigen. Holunderbeer-
wein (Elderberry Wine) zu machen, 
eilte Anzahl verschiedener Verfahren, 
um kleinere und größere Mengen 
Beeren zu verwenden, und bitten, 
jeder möge sich die Rezepte ausschnei-
den. damit wir sie nicht mehr zu wie-
derholen brauchen. Also: Auf eine 
Gallone wohl gereinigter und dann 
zerquetschter Beeren gießt man drei 
Gallonen heißen Wassers, in dem 16 
Pfund gelber ober hellbrauner Zuk-
fer (oder anderthalb Gallonen guter 
„New Orleans Molasses") aufgelöst 
worden sind, rührt alles gut durch
einander, fügt eine Unze zerschnitte-
Ingwer (Ginger) und eine halbe Un-
ze Gewürznelken hinzu. Man koche 
das Ganze eine halbe Stunde lang 
und schäume fleißig ab. Dann lasse 
man es mit etwas Hefe gären. Diese 
Gärung dauert etwa 6 bis 10 Tage, 
je nach der Witterung. Manche lassen 
auch gären, ohne zuvor zu kochen. 
In diefem Falle braucht keine Hefe 
beigefügt zu werden. Vor dem Gä
ren preßt man dann das Ganze, nach-
dem es einige Stunden gestanden 
hat, durch ein reines Tuch und gießt 
die Flüssigkeit in ein gutes, reines 
Fäßchen, dessen Spundloch, nach oben 
gekehrt, man mit einem groben Tuch 
zudeckt. Ills Faß kann man noch ei
ne Handvoll zerkleinerte saatenlose 
Rosinen hinzutun. Sobald der Wein 
allsgegoren ^hat und das Faß ruhig 
geworden ist, zieht man den Wein 
auf Flaschen. — Manche ziehen ei
nen anderen Geschmack vor. Deshalb 
geben wir nachstehend noch eine An
zahl Verfahren, die alle ein Vorzug-
liches Getränk geben. Man preßt 10 
Quart Holunderbeeren durch ein 
Sieb, ohne jedoch die Kerne zu zer-
reiben, und fügt 10 Gallonen Was
ser hinzu. Auf jede Gallone Saft 
kommen drei Pfund Zucker — also 
zusammen 37,5 Pfund. Zum Gan
zen fügt man noch zwei Unzeit klein
geschnittene Ingwer — Ginger — 
und eine Unze Gewürznelken — 
Eloves. Dann focht man das Ganze 
eine Stunde lang, schäumt beständig 
ab, setzt etwas Hefe hinzu und läßt 
es, wenn abgefühlt, in einem Faß 
oder einem großen Steinkrug gären. 
Man decke nur mit einem Stück 
Cheesecloth zu. Nach drei bis vier 
Tagen fülle man es auf ein Faß, in 
das man anderthalb Pfund zerrisse
ne Rosinen tut, und läßt es leicht be
deckt stehen, bis der Wein klar ist, 
worauf man aus Flaschen füllt, die 
gut verkorkt werden. — Ein anderes 

Rezept: 10 ftuart Hollunderbeeren 
werden in einem Steintopf leicht ge» 
n net seht und mit 8 Quart kochenden 
Wassers Übergossen. Nun wird der 
Saft ausgepreßt, gemessen und auf 
jedes Quart drei Viertel Pfund Zuk-
ker zugesetzt. In ein kleines Beutel-
chen aus Mull oder „Cheesecloth" 
gibt man 2 Unzen Zimmt und eine 
Unze Nelken. Ties wird in den Saft 
getan, dieser zum Kochen gebracht 
und fünf Minuten kochen lassen. Vor
sichtig, daß das Gefäß nicht springt, 
.wird der Saft iit einen Steintopf 
gegeben, mit einem Tuch verdeckt und 
zur Gärung fortgestellt. Wenn diese 
vorüber, wird der Wein filtriert und 
in Flaschen gefüllt, die natürlich luft-
dicht verkorkt werden. Es ist große 
Vorsicht nötig, den Bodensatz nicht 
aufzurühren; der Wein muß unbe-
dingt klar sein. Obige Menge ergibt 
8 Quart fertigen Wein. •— Ein an
deres Verfahren ist das folgende: 13 
Pfund von den Stielen gestreifte 
Beeren focht man in 20 Quart Was
ser eine Stunde lang. Gegen das 
Ende focht man 1 Unze Ingwer — 
Ginger — und eine halbe Unze 
Zimmt mit. 20 Pfund Zucker wer
den itt ein hölzernes oder steinernes 
Gefäß gegeben, der Saft aus den 
roh ausgepreßten Beeren wird da-
zu gegeben. Dies bleibt etwa zwei 
Tage lang im Keller stehen, dann 
wird es in ein Faß geschüttet, das 
Spundloch wird zugedeckt und die 
Flüssigfeit wird alle zwei Tage um-
gerührt. Nach beendeter Gärung gie
ße matt 1 Quart Franzbranntwein 
dazu, verspundet das Faß und zieht 
nach vier Monaten den Wein auf 
Flaschen ab. — Ein viertes Rezept 
lautet: Um guten Hollunderbeerwein 
mit Molasses zu machen, soll man 
die Beeren mit Molasses und Wasser 
gären lassen und dann erst auspres-
sen. So bereitet, wird der Wein nicht 
so leicht sauer. — Schließlich noch 
ein weiteres Verfahren für fleinere 
Quantitäten: Mart zerstampfe und 
presse die von den Stielen entfern-
ten. Vollreifen Beeren und füge zu 
1 Quart Brühe 3 Quart Wasser und 
4 Pfund Zucker. Nachdem der Zucker 
gelöst ist, seihe man die Flüssigfeit 
durch, gebe etwas Hefe zu und lasse 
sie in einem offenen Gefäß zehn bis 
14 Tage gären, je nachdem das Wet-
ter warm oder fühl ist, worauf der 
Wein abgezogen und auf Flaschen 
gefüllt werden muß. So hält er sich 
mehrere Jahre lang. Man fann auch 
etwas Nelken und Ingwerwurzel 
hinzugeben. 

— F. M., III. — 

Daß man das Bild eines Hahnes 
auf die Spitze der Kirchtürme setzt, 
mag teilweise einen natürlichen, sym
bolischen Grund haben. Wie nämlich 
die Hähne durch ihr Krähen Wind 
und Wetter anzeigen, so ist dieser 
künstliche Hahn dazu bestimmt, durch 
sein Drehen und Wenden die Wind-
richtung anzugeben. Ter Hahn ist 
auch ein Sinnbild im christlichen Sin
ne. Er bedeutet die Wachsamkeit, wo
mit wir alle Versuchungen zur Sün
de meiden und unsere Sinne und 
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Reisungen bewachen sollen. Ferner 
erinnert er durch sein Wachen und 
Rusen in den frühesten Morgenstun
den, an den Eiser, womit wir, selbst 
mit Aufopferung unserer Bequem
lichkeit und mit Verzichten auf un
sere tägliche Ruhe, bereit sein sollen, 
uns dem Gottesdienste und dem Ge-
bete zu widmen. Wer beim Anblick 
des Hahnes, wie einst der hl Petrus, 
sich an die schuldige Buße erinnern 
will, kann auch auf diese Weise mit 
geistigem Nutzen den Hahn betrach
ten — Betreffs ihrer anderen An
frage über die Bedeutung der Glok-
fett im Kirchturme folgendes: Es ist 
wahrscheinlich, daß man schon vor 
dem 6. Jahrhundert hie und da in 
Kirchen Glocken benutzte, um die 
Gläubigen zur Kirche zu rufen. Tie 
für kirchliche Zwecke verwendeten 
Glocken werden, wie alle zum Got-
tesdienst gebrauchten Dinge, geweiht. 
Ebenso die Orgel, deren Gebrauch 
sich auf das 10. Jahrhundert zurück
führen läßt. Tie Orgel, eignet sich 
besser als alle anderen Musikinstru-
mente zur Verherrlichung des Got-
tesdienstes. 

— A..Sch., Ala. — 

Heber „Arthritis" haben wir an 
dieser Stelle wiederholt Auskunft 
gegeben. Was man heutzutage unter 
dieser Krankheit versteht, ist eine Art 
Gicht. Tas Wesen der Gicht besteht 
darin, daß die aus der aufgenom-
meiieit Nahrung — sei es Speise 
oder Trank — gebildete Harnsäure 
nicht in genügender Weise abgeht, 
sondern im Blute zurückbleibt, wo-
durch die Ernährung der Gewebe an 
den Gelenken gestört wird und die 
Schmerzen verursacht werden. Tie 
^olge davon ist die Ablagerung von 
harnsauren Salzen in den Gelenken 
und in anderen Körperteilen. Die 
kristallisierten Salze sind es, welche 
den Schmerz verursachen. Zu reichli-
che Nahrung, ungeregelte Lebenswei
se, mangelhafte Bewegung, überrei
cher Alkoholgenuß werden gewöhn
lich als die Erreger der Gichtleiden 
angegeben. Tie Erfahrung aber lehrt, 
daß auch arme, unterernährte Men
schen, besonders Frauen, von Gicht 
befallen werden. Zur Heilung ist vor 
allem nötig, den gestörten Stoffwech
sel in die richtigen Geleise zu brin-
gen. Turch Ausschwitzen der Gift-
stosse geht die Heilung unwillkürlich 
vor sich. Tas geschieht durch zahlrei-
sche Waschungen mit Wasser vom 
Bette aus, durch nasse Wickel, durch 
Fußbäder und Uebergießen der Fü
ße mit kaltem Wasser. Tie Hauptsa
che aber besteht darin, daß man die 
Kur täglich, wöchentlich und, wenn 
nötig, monatelang durchführt; denn 
ein Leiden, das jahrelang sich ent
wickelt hot, kann nicht in wenigen 
Tagen geheilt werden. Wer aus ir
gendeinem Grunde die Kaltwasser-
Waschungen nicht vornehmen kann 
oder will, kann warme Auflagen auf 
die schmerzenden Körperteile mit hei
ßen Salzsäckchen oder mit heißen, 
gekochten, abgebrühten Kamillenum-
schlagen machen. Diese muß man, so
bald sie abgekühlt sind •— etwa alle 
zehn Minuten —, erneuern, Tag 
und Nacht, ohne aufzuhören. Das 
mag undurchführbar klingen, aber 
es heilt ganz bestimmt auf die Dau
er. Heiße Fußdampsbäder in Kamil
len, etwa zweimal in der Woche, be-
schleunigen die Heilung. Aber man 
muß nach diesem heißen Fußbade 
Füße, Knie und Schenkel schnell mit 
kaltem Wasser abspülen. Pfarrer 
kneipp rät mit Honig bestrichene 
Wappen auf die schmerzenden Teile 
an. Auch innerlich genommen, wirkt 
Honig wohltätig auf die Nieren. Man 
nehme alle halbe Stunden einen Löf
fel voll Honig. Was nun die zu be
folgende Diät betrifft, die besonders 
wichtig ist, so meide man Fleisch, 
Salze, Essig und Gewürze, sowie al-
le alkoholischen Getränke. Matt trin
ke viel Wasser oder Limonade. Viele 
Naturopathen empfehlen die Selle
riekur, die darin besteht, daß man 
öfter am Tage Sellerie ißt. Pfarrer 
kneipp behauptet, er habe durch eine 
strenge Drei-Tage-Fastenkur die 
schlimmsten Gichtleiden geheilt. Es 
gibt verschiedene Kräutertees, die 
man bei einer Gichtkur trinken kann, 
wie Hollnnder -— Elderberry -—, 
.jinnkraut — Shave Graß — mit 
Wermut, Harlem Oil und Blutreim-
gungstee. Diese Kräutertees können 
Sie von Hrn. A. Sperl, 1917 Bo-
nifay Street, Pittsburgh 3, Pa.,, be-
ziehen. 

— Th. R., Ark. — 

Unfehlbar ist die Kirche nur in 
den Sachen, die sich auf die göttli-
che Offenbarung und aus das ewige 
Heil der Gläubigen beziehen, also itt 
Bewahrung und Verkündigung der 
^eosfenbarten Glaubens- und Sitten-
lehre, in Auslegung der Heiligen 
Schrift und der Ueberlieferung und 
in der Entscheidung von Glaubens-
streitigkeiten. Sie ist nicht unfehlbar 
in bezug auf profane Wissenschaften. 

L i e b e r  L e s e r !  
Sende den ,Dhio*$8oiscnfrcunbf dei

nen Angehörigen in Deutschland. 
Preis: $3.60 pro Jahr. 

Met« Leiten und Mandern 
in Chins ohne Geld 

im Seutel 
(Fortsetzung) 

So gelängte ich am Spätnachmit
tag auf ein besseres Sträßlein. Ich 
schritt nun rüstig weiter, bis ich gegen 
Abend eine kleine Stadt erreichte. 
Die Leute sagten mir, daß dort eine 
katholische Missionsstation sei. Doch 
leider stellte es sich heraus, daß es 
nur eine protestantische Missionssta
tion war. Als ich dort an das Mis-
fionstor klopfte, öffnete das Töchter
lein des protestantischen Pfarrers. 
Man bot mir Essen an und ließ mich 
rasten bis zum anderen Morgen. Der 
protestantische Pfarrer erzählte mir, 
daß 10 Meilen von hier eine kleine 
katholische Gemeinde sei. Ich beschloß, 
sie aufzusuchen. Tie genannte Ort-
schast fand ich nicht. Doch gegen Abend 
traf ich endlich jemand, der mir er
zählte, ganz in der Nähe wohne ein 
Mann, der auch wie ich einen Rosen
kranz habe. Kurz entschlossen, ging 
ich zu dem Mann. Dieser stand gera-
de vor seiner Haustür. Erst prüfte 
er mich eingehend, ob ich wirklich ka
tholisch sei. Dann hieß er mich ein
treten und bewirtete mich. Seine 
Frau mußte ein gutes Nachtesten zu
recht machen. Nach dem gemeinsamen 
Nachtgebet blieb ich mit Frau und 
Tochter allein in der Hütte. Der 
Hausherr ging zum Nachbar schlafen. 

Mit Tagesanbruch war ich wieder 
auf den Beinen. Doch mein freundli-
cher Gastwirt wollte mich vom Wei-
terwandern abhalten. Er sagte, es 
wäre heute „nicht friedlich" in der 
Gegend. Er meinte damit kriegeri
sche, militärische Kampfhandlungen. 
Doch ich ließ mich nicht aufhalten. 
Schließlich rief er feinen 14jährigen 
Knaben herbei, der mich auf sicheren, 
geheimen Schleichpfaden zur nächsten 
Stadt, der Bischofsftadt Sianfu, be
gleiten sollte. Dort sollte er dann al
lerlei besorgen und seine Verwandten 
besuchen. 

So zogen wir zwei also fort und 
trafen noch am gleichen Tage in der 
großen Stadt Sianfu ein. Ich ging 
schnurstracks zur nächstgelegenen Mis-
sionsstation. Die chinesischen Jung-
Trauen, die eben ihr Essen auftru
gen, luden mich sofort ein, auch mit
zuhalten. Hierauf berichtete ich dem 
Pater über mein Woher und Wohin. 
Später begleitete mich der Pater nach 
der ziemlich entfernt liegenden bi
schöflichen Residenz. Sr. Bischöflichen 
Gnaden erteilten mir gerne den er
betenen bischöflichen Segen. 

Bei den dortigen chinesischen 
Schwestern fühlte ich mich recht hei
misch. Sie wollten, daß ich für immer 
bei ihnen bleibe. Auch machten sie 
mir den Vorschlag, an ihrer höheren 
Mädchenschule den englischen Sprach
unterricht zu übernehmen. Doch ich 
konnte nicht daraus eingehen; denn 
Gottes Stimme 'hatte mich klar und 
deutlich nach Kansu gerufen. Also 
hieß es wieder: Scheiden, wandern! 
Lebt wohl, ihr guten Menschen! 

Nun begann ein recht beschwerli
ches Wandern. In Europa weiß man 
nichts von solchen mühseligen Pfa-
den. Tagelang stieg ich auswärts, den 
Gebirgsbächen entlang, ins Tsinling-
Hochgebirge. Nicht immer war auf 
der einen Uferfeite ein gangbarer 
schmaler Pfad. Gar häufig mußte 
das Flußbett durchquert und dann 
der so unterbrochene, auf der ande
ren Seite weiterführende Pfad auf-
gesucht werden. War das Tal sehr 
eng und felsig, so spähte ich, falls die 
Sonne nicht schon ihr Werk vollendet 
hatte, nach den nassen Fußstapfen et
waiger Vorgänger im Sand. Auf 
diese Weise fand ich mich allein zu-
recht, da es mir in dieser Einöde rat» 
sanier schien, mich nicht allzuviel mit 
den Bergbewohnern abzugeben. Man 
hatte mir halt zu viel erzählt über 
die Unsicherheit dieser Gegend. Doch 
sollte es sich später zeigen, daß meine 
ocheu vor den Leuten ganz unbe
gründet war. 

Als ich so einsam durch die Fel-
senwildnis stapfte, begegnete mir ein 
ausländischer Mann mit Brille und 
langem Bart. Hinter ihm humpelte 
ein Chinese, der an langer Stange 
über dem Rücken einen Sack trug, 
offenbar das Gepäck des bärtigen 
Mannes. Ich erschrak unwillkürlich. 
So mag wohl einst auch der arme 
Robinson Crusoe auf seiner einsa
men Insel erschrocken sein, als ihm 
ein Kannibale unvermutet in den 
Weg lief. 
^ Doch _ bald wandelte sich mein 
schreck itt helle Freude und ich be
kam wieder Gesichtsfarbe. Denn der 
bärtige Mann lüftete feinen großen, 
chinesischen Strohhut und begrüßte 
mich mit einem herzlichen „Gelobt 
fei Jesus Christus!" '— • 

Es war ein katholischer Missionar, 
der für einige Wochen diese Wildnis 
bereiste und seine zerstreut wohnen-
den Christen aufsuchte, ihnen die hl. 
Sakramente spendete und die hl.Mes-
se itt ihren Lehmhütten zelebrierte. 
Begleitet war er nur von jenem hum
pelnden Diener, der die zur hl. Messe 
notwendigen Geräte trug. 

Nachdem ich mir den priesterlichen 

Segen erbeten hatte, zog ich, von den 
Segenswünschen des wackeren Mis-
sionars begleitet, weiter. 

3. Dem Ziel entgegen 

Die Sonne stand noch ziemlich hoch 
am Himmel, als ich an einem Schei
deweg anlangte. Hier, zwischen zwei 
zusammentreffenden Tälern rastete 
ich etwas. Als ich etwas Umschau 
hielt, sah ich drei Chinesen. Betraf-
fett standen die scheuen Bergbewoh-
ner still und zogen sich zurück. Bald 
kamen sie mit „Verstärkung" wieder. 
Da die scheuen Leute mit der Spra
che nicht recht herauswollten, mochte 
eben ich den Anfang und erkundigte 
mich nach dem Weg. Immer noch 
schüchtern, erklärten sie mir, daß es 
ratsam fei, für heute Schluß zu ma
chen; denn die Sonne gehe bald un
ter und im chinesischen Hochgebirge 
sei die Dämmerung nur sehr kurz. 
Außerdem gebe es zur Nachtzeit hier 
Wölfe, Schakale und Tiger. 

Recht gern nahm ich ihre Einla
dung, bei ihnen zu übernachten, an. 
Wir bogen nun in ein Wildbachtal 
ein und erreichten bald ein ziemlich 
großes Gehöft. Ich ward gut aufge
nommen. Ter fremde, etwas unge
wohnte Gast lockte mit erstaunlicher 
Geschwindigkeit nicht nur alle Haus
genossen, sondern auch deren Freun
de und Bekannte herbei. Mich wun
derte es, woher die vielen Leute ka
men. Denn auf^dem ganzen Wege 
konnte ich doch weit und breit nur 
drei, vielleicht auch vier menschliche 
Wohnungen entdecken. 

Um die Bewirtung entspann sich 
ein freundlicher Wettstreit. Ja, die 
guten Leutchen konnten nicht genug 
tun in ihrer Freundlichkeit. Besorgt 
blickten sie auf meine tropfnassen 
Schuhe und Strümpfe, die sie an 
einem luftigen Platz im Freien auf
hängten. Dann suchten sie mir Me 
Zeit zu vertreiben. 

Unter den Anwesenden befanden 
sich zwei, denen unsere Religion nicht 
mehr ganz fremd war. So bewegte 
sich das Gespräch bald auf diesem 
Gebiet. Ich hoffe, daß mancher fal
sche Begriff klar und richtig gestellt 
wurde. 

Schließlich trug die junge, sehr 
sauber gekleidete Frau ihre Schätze 
herbei, in einem Tuch eingeschlagen. 
Ich mußte mehrere Ohrringe, Arm-
bänder, Haarpfeile, seidene gestickte 

chuhe und Schlummerrollen (Kopf
kissen) bewundern. Dann wurde es 
ruhig und einsam im Hause. Ich soll
te ein wenig ausruhen, bevor die ei
gentliche Nachtruhe beginne. 

Am andern Morgen fudjieit ffti 
mich zu überreden, noch länger bei 
ihnen zu verweilen, noch einen Tag 
wenigstens. Da ich fürchtete, absicht
lich, wenn auch gut gemeint, noch 
aufgehalten zu werden, zog ich sofort 
ohne Frühstück ab, nicht ohne die gu
ten Menschen itt Gottes besonderen 
Schutz empfohlen zu haben. 

•Nun ging es wieder von Bergtal 
zu Bergtal, immer höher aufwärts. 
Merklich dünner wurde die Höhen
luft, und das Atmen fiel mir leich
ter. Ich war unsagbar froh inmit
ten der oft heimatlich anmutenden 
Hochgebirgspflanzen (Alpendose und 
Edelweiß) und prächtigen Wälder. 
All das hob mich seelisch, machte mich 
besinnlich und trieb mich an, den Ur
heber all dieser Pracht zu loben. Und 
über die Bergesgipfel schallte ein ju
belndes fjBenedicitel" aus meinem 
Munde. 

(Fortsetzung folgt) 

Trauerbildchen 

Preist1  i in<l Mtistrr  
|  bereit will igst  geliefert  0;  

WANDEItEll  PKINT1NG CO. 
128 East  Tenth St. .  Mt.  Paul.  

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. 

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 
DOMHARDT, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 
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