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Eines der besten und im ,£t)io= 
Waisenfreund' seit einem Halden Jahr
hundert enrpsohlenen Heilmittel bei 
Geschwüren aller Art. Bißwunden, 
Karbunkeln, Insektenstichen usw. ist 
die weltberühmte St. Benedict-Wund-
salbe. Tie Salbe zieht zuerst die gif-
tigen Stoffe aus der Wunde und heilt 
dieselbe in kurzer Zeit. 

— «. «., 

Eine gro&e Anzahl religiöser und 
weltlicher Gebräuche haben sich durch 
viele Jahrhunderte bis auf den heu-
tigen Tag in allen Ländern der Welt 
erhalten. Zu den neuern religiösen 
Osterfeiern. gehört die Osterwallfahrt 
zu dem Riesenkreuz nördlich von El 
Paso, Texas. Tort glitzert aus dem 
457G Fuß hohen Kamm der Sierra 
•de Christo Rey im Sonnenlicht ein 
Riesenkreuz mit der Christussigur 
aus weißem Sandstein, seine Arme 
ausgebreitet, als segne Er die Welt 
zu Seinen Fußen. Am Ostertag e 
klettern Hunderte und Tausende von 
Bewohnern aus den kleinen Bergwerk-
nestern der engern und weitern Um-
gebung auf beschwerlichen Pfaden an 
den Stationen des Kreuzes vorbei 
zur Sierra de Christo Rey, um vor
der Cchristusstatue zum Gebet nieder-
zuknien. 

* * * 

Während im atheistischen Sowjet
staat das gläubige russische Volk an 
dem feierlichen Gottesdienst verhin-
dert wird, feiern die russisch-amerika-
nischen Bewohner von Clareinont, 
New Hampshire, den Ostertag auf ei-
genartige Weife. Tie Feierlichkeiten 
beginnen schon um 11.30 Uhr abends 
vorm Fest. Eine mitternächtliche Pro-
Zession bildet sich, geleitet von einem 
Priester in märchenhaftem Gewand, 
der über seinem Haupte die Nachbil-
dung eines Sarges trägt, in dem der 
Heiland ruht. Hinter ihm marschieren 
die Kirchen-Aeltesten mit Kreuzen und 
Ikonen, folgt der Chor mit brennen
den Kerzen und „Christ ist erstanden" 
singend, während die Gemeinde den 
Abschluß des Zuges bildet. Nach lang
samem Gang durch die Hauptstraßen, 
kehren die Andächtigen vor den Ein-
gang des Gotteshauses zurück, wo der 
Chor und die Gemeinde unter freiem 
Himmel das Antiphon fingen. Schließ
lich werden Küsse ausgetauscht, und 
die Anwesenden treten in die Kirche 
ein. wo die Feier beendet wird. Ter 
langen Kirchenzeremonie folgt der ge
sellige Teil am Ostertag mit Musik, 
Tee aus dem Samowar, heimatlichem 
Gebäck, Frucht und K'äsekonsekt. — 
Sehr eindrucksvoll gestalten sich die 
Ostergottesdienste der Amerikaner 
polnischer Abkunft, wie z. B. in Buf
falo, N. A., oder in Korona, Fla. Die 
Kinder tragen Blumenkörbe in die 
Kirche, auf daß der Priester sie seg
ne. — In dem katholischen Kirchen-
jähre ist das Osterfest das Hauptfest 
des ganzen Kirchenjahres. Schon im 
Alten Bunde ward das Osterfest ge* 
feiert zum Dank für die Befreiung 
•der Israeliten aus der ägyptischen 
Gefangenschaft und insbesondere da
für, daß der Würgengel an den mit 
dem Blute des Osterlammes bezeich
neten Türen vorübergegangen war 
und die israelitischen Söhne verschont 
hatte. Das Fest hieß deshalb und in 
der Kirchensprache heute noch Pascha, 
das heißt Vorübergang. Wir denken 
dabei an die Befreiung ans der Skla
verei der Sünde durch das Blut 
Christi. 

Zeiten? Wenn der große DWer 
Schiller lebte, würde er gewiß in noch 
grelleren Farben in seinem unsterb
lichen „Lied von der Glocke" den Um-
stürz zeichnen: denn heute, wie da-
mals, ist eS fürchterliche Wirklichkeit: 

„Freiheit und Gleichheit!" hört man 
schallen. 

Der ruh'ge Bürger greift zur Wehr; 
Die Straßen füllen sich, die Hallen, 
Und Würgerbanden zieh'n umher. 

Nichts Heiliges ist mehr, es lösen 
Sich alle Bande frommer Scheu; 
Ter Gute räumt den Platz dem Bö-

sen. 
Und alle Laster walten frei. 

Gefährlich ist's, den Leu zu wecken. 
Verderblich ist des Tigers. Zahn, 
Jedoch der schrecklichste der 'Schrecken, 
Das ist der Mensch in seinem Wahn." 

Der im Mittelalter von den kirch-
lichen Autoritäten eingeführten 
„Treuga Dei", die von vielen weltli-
cheit Fürsten unterstützt wurde, ge-
lang es, in den meisten Ländern wie
der allmählich Ordnung einzuführen. 
Wesen und Zweck des „Gottesfrie-
dens" erforderten, daß die Kirche zur 
Durchführung desselben alle ihr zu 
Gebote stehenden Mittel in Anwen
dung brachte und zu den stärksten 
Maßnahmen griff. Auf anderem We
ge war es unmöglich, die blutigen Ex
zesse des Fehdewesens zu unterdrük-
ken, die wilden Leidenschaften einzu-
dämmen und den Trotz der kriegslu
stigen Völker zu brechen oder seine 
Ausbrüche wenigstens zu mäßigen. 
Wie die Form der „Treuga Dei" in 
verschiedenen Ländern und Zeiten sehr 
verschieden war, so bieten auch die 
Mittel, sie in Vollzug zu setzen, eine 
große Mannigfaltigkeit dar. So muß-
ten alle Einwohner von einem be
stimmten Lebensalter an den Gottes-
frieden nach einer vorher vereinbar-
ten Formel beschwören und eidlich das 
Versprechen abgeben, nicht nur den 
Gottesfrieden selbst genau zu beob-
achten, sondern auch jede Verletzung 
desselben den vorgesetzten Behörden 
anzuzeigen und ihnen bei der Verfol
gung des oder der Uebeltäter mit den 
Waffen in der Hand beizustehen. Ter 
Bruch des Friedens galt als Meineid, 
und wer sich dessen schuldig machte, 
galt als Feind der bürgerlichen Ge-
sellschaft, war friedlos und stand au-
ßerhalb des Schutzes der Gesetze. Ter 
Friedensstörer verfiel ipse jure der 
Exkommunikation. Seine Güter oder 
Territorien wurden überdies mit dem 
Interdikt belegt, und weder die eine 
noch die andere Maßnahme ward ohne 
Unterwerfung und vollständigen Er-
satz des angerichteten Schadens zu
rückgenommen. Tie Bischöfe waren 
streng verpflichtet und unter Andro-
hung der Amtsentsetzung angewiesen, 
ohne Ansehen der Person, ohne Men-
fchenfnrcht, nur Gott und das Wohl 
des Volkes vor Augen, in der gefetz-
lieh vorgeschriebenen Weise einzuschrei
ten, ihre benachbarten Kollegen von 
jedem Schritte, den sie unternahmen, 
alsbald zu benachrichtigen und über-
Haupt sich gegenseitig mit Rat und 
Tat zu unterstützen. Obwohl die stren
gen Maßnahmen der „Treuga Tei" 
nicht überall den erwünschten Erfolg 
hatten, wurden indes allenthalben die 
gröbsten Auswüchse abgeschafft. Tie 
in den fürchterlichsten aller Kriege 
hineingezwungenen Völker erhofften 
nach Beendigung desselben einen Got-
tes frieden. Tie heutigen Friedens ma
ch er suchen iturner noch nach einem 
soliden Fitirdament, worauf sie das 
Friedensgebäude errichten könnten. 
Nur auf einem religiösen Fundament 
kann ein gerechter und dauernder 
Weltfrieden aufgebaut werden. 

— L. P., La.— 

Eine neue „Treuga Ttei", ein „Got-! 
tesfrieden", ist wahrlich heute für die! 
friedlose Welt mehr vonnöten als je. 
Aber die heutigen „Friedens"-Macher 
und Lenker der Völkergeschicke glau
ben zum großen Teil nicht einmal an 
Gott und bauen einen sogenannten j 
Frieden auf Sand. Zur Zeit als toe; 
..Treuga Dei" eingeführt wurde, | 
herrschte fast allgemein ein fester 
Gottesglaube. Auch in der damaligen 
Zeit, besonders seit dem Versall der 
karolingischen Monarchie, war über 
die Völker, welche von der bisherigen 
starken Zentralgewalt losgetrennt 
waren, infolge des entfesselten Fehde
wesens und des Faustrechts, ein Zu
stand allgemeiner Anarchie und wil
der Barbarei hereingebrochen. Alle 
starken Elemente des staatlichen Zu
sammenlebens befanden sich in Auf
lösung und Verwilderung. Ueberall 
herrschte rohe Willkür, Raub und 
Mord, ein Krieg aller gegen alle. Ge-
walt ging vor Recht (wie heute). Tro
tzig griff jeder zur Selbsthilfe, und 
in den blutigen Kämpfe», welche die 
Großen unter sich ausfochten, mußte 
das niedere Volk völlig recht- und 
schutzlos jede Ungebühr und jede Last 
über sich ergehen lassen. Erinnert die 
Gegenwart nicht an jene unglücklichen 

- W .  Z., Mass.-

Das beste und einfachste Mittel bei 
beginnender Erkältung ist und bleibt 
das Mittel, welches unsere Vorfahren 
anwandten, eine Schwitzkur. Man 
trinkt ein schweißtreibendes Mittel, 
wie z. B. Lindenblütentee, heiße Li-
monade oder einen Schluck guten 
Branntwein und legt sich zu Bett, 
bis die Erkältung durch die Poren 
herausgeschwitzt ist. Zu gleicher 3i'it 
nimmt man einen Kräuter-Abfith-
rungStee. In ihrer Unwissenheit und 
in der herkömmlichen Bequemlichkeit 
greift man zu Erkältungstabletten, 
die man nicht kennt und die gewöhn
lich mehr schaden als nützen, oder man 
läßt sich — weil es so Mode ist — 
von einem prominenten Doktor be
handeln. Unsere Vorfahren sind von 
dem modernen verfeinerten Schwin-
del verschont geblieben, sind gesund 
und kräftig geblieben und erreichten 
ein hohes Alter. 

— Th. O., III.— 
Sie möchten den Gtund erfahren, 

weshalb Strauterheilmittel den mine
ralischen vorzuziehen sind. Der Grund 
liegt darin, daß die Kräuter die vi
talen Elemente, Bitcrmina genannt, 
enthalten, welche einem kranken Kör
per zur Gesundung und zum Wieder-
aufbau notwendig sind. Pflanzensäfte 
assimilieren sich dem Blute des Men-
sehen gerade in der richtigen Menge, 
um den gewollten Gesun^dungsprozeß 

Selig sind die 
Friedfertigen.. .  

Betrachtnngen eines Deutsche« über 
die Schweiz und den hl. Bruder 

Klaus 

Der ausländische Besucher des schö
nen Schweizerlandes, besonders aber 
ein Deutscher, der nun auch wieder 
dieses gastliche Land aufsuchen darf, 
ficht natürlich zuerst die augenfälli
gen äußeren Unterschiede und muß 
dabei zu der Ueberzeugung kommen, 
daß das Fernbleiben der Schweiz ans 
zwei Weltkriegen ihr den sprichwört
lichen paradiesischen Zustand erhalten 
hat. 

Mag dieser Vergleich auch etwas 
übertrieben fein, so deutet er aber 
gewiß auf den großen Unterschied hin, 
der zwischen den kriegführenden Län
dern und einem friedlichen Lande be
steht. Der Vergleich mit dem Para
diese hat aber insofern seine Berechti-
gung, daß ebenso wie die ersten Men
schen des ursprünglichen Paradieses, 
verführt durch teuflischen Einspruch 
und den dadurch herbeigeführten Hoch
mut, sich ihr großes von Gott zuge-
dachtes Glück verscherzten, so auch 
hochmütige, überspannte, von Haß 
und Neid erfüllte Regierungen ihren 
Völkern den den Menschen verblei
benden Rest paradiesischen Glückes 

herbeizuführen, und die giftigen und 
ander» schädlichen Stoffe vorn Kör-
per auszuscheiden, ohne ihm zu scha
den. Wogegen Chemikalien als Heil
mittel angewandt, den Krankheitsstoff 
im Körper noch vermehren, wie z. B. 
die Zuführung von Giften und Se-
rums. Der Schöpfer hat die Heil
kräfte in die Pflanzen und Kräuter 
gefegt, in die nächste Umgebung des 
Menschen, sodas; sie sogar dem natür
lichen Instinkt der Tiere zugänglich 
sind. In der modernen ärztlichen Pra
xis kommen die Heilkräuter immer 
mehr zur Geltung. Sie werden auch 
wegen des hohen Vitamingchaltes 
empfohlen. Zugleich enthalten die 
meisten Heilkräuter auch, manche 
Nährstoffe. Das haben schon unsere 
Mütter, Großmütter und Urgroßmüt
ter gewußt. Schon so lange der ,Ohio 
Waisenfreund' besteht — er ist jetzt in 
feinem 76. Lebensjahre — hat er sei
nen Lesern die verschiedensten Natur-
Heilmittel angeraten und mit gutem 
Erfolg. Tasselbe gilt von den in un
serem Blatt angezeigten Kräuter -Heil
mitteln. 

— E. W., Mo.— 
Leichenverbrennung, Cremation, ist 

von der katholischen Kirche verboten, 
weil sie unchristlich und unmenschlich 
ist. Sie ist, wie manches andere, das 
'die verheidnijchte, moderne Welt tut 
und treibt, einfach barbarisch. Wenn 
man die Geschichte der Menschheit in 
ihren vielen Rassen und zu verschie
denen Zeitperioden konsultiert, findet 
man, daß die Sitte menschlicher Lei
chenverbrennung geschichtlich ausweis-
bar nie und nirgendwo ursprünglich 
und allgemein gewesen ist. Die älteste 
Art der Totenbestattung ist immer 
und überall das Begräbnis in de-
Erde gewesen. Bei allen alten Hol 
fern klingt die Ankündigung Gottes: 
„Tu sollst wieder zur Erde zurückkeh
ren, von der du genommen bist" (Gen. 
3, 19) wieder. Nur ein verschwinden
der Teil heidnischer Völker huldigte 
der Sitte des Leichenverbrennens un5 
auch mir ein verschwindender Teil der 
modernen Heiden verbrennen ihre To-
ten. Der Gottmensch Jesus Christus, 
unser Vorbild in allem, wollte nach 
Seinem Kreuzestode, Seinem mensch-
lichen Leib nach im Erdengrabe ru
hen. Unser Körper, der während des 
Lebens ein von Gott erschaffener 
Tempel des Hl. Geistes ist, ist mit 
allen seinen Atomen und Molekülen 
zur Auferstehung berufen und zur 
ewigen Verklärung. Nun ist es wohl 
wahr, daß auch bei der Leichenver-
brennung die kleinsten materiellen 
Teile des menschlichen Leibes nicht 
zerstört, fondern nur verändert wer
den, und daß es der Allmacht Got
tes ebenso leicht ist, aus verbrannten, 
wie aus verwesten Teilen den ver
klärten Auferstehungsleib wieder her
zustellen, aber es ist die der Leichen
verbrennung unterliegende gottlose 
Idee, welche die Kremation zu einem 
Verbrechen an der Würde und Ho-
heit des menschlichen Körpers stem-
pelt. Und diese Idee besteht darin, 
daß mit dem Tode alles aus ist, daß 
es keinen Gott und kein Jenseits gibt. 
Diese Idee ist ganz besonders von 
den Freimaurern aufgegriffen und 
genährt worden, was sehr bezeichnend 
ist! Was da von den modernen Kre-
matisten als Begründung für ihre 
menschenunwürdige Absicht ausgege 
ben wird, ist sehr fadenscheinig, und 
alle psychologischen, nationalöfononit-
sehen und hygienischen Gründe haben 
sich unter der Lupe der Vernunft und 
Wissenschast als nichtig und hinfällig 
erwiesen. Die ganze Geschichte der 
Verfechter der Leichenverbrennung 
zeigt, daß, trotz aller Anstrengungen 
die Menschheit davon nichts wissen 
will, und daß 'das ganze gottlose Pro
jekt nur dem Hasse gegen das Chri
stentum entsprossen ist. 

vollkommen raubten und. namenloses 
Elend heraufbeschworen, viel Tränen 
fließen ließen und unnennbaren Jam-
merfchufen, dessen Folgen noch Jahr
zehnte, vielleicht Jahrhunderte, beson
ders für das deutsche Volk, zu spüren 
sein werden. 

Es ist gewiß eigenartig, daß die 
Schweiz wie ein von den brausenden 
Kriegswogen umtobter Leuchtturm 
den furchtbaren Stürmen von zwei 
großen Weltkriegen trotzen konnte. 
D<ls muß jedem einsichtigen Menschen 
zu denken geben, besonders wenn man 
weiß, wie die politischen und militä
rischen Verhältnisse im Jahre 1940 
standen, als der hl. Bruder Klaus 
seine Hand sichtbar schützend über sein 
Vaterland hielt. Und wer da meint, 
es hätte alles so kommen müssen, das 
einzelne Volk hat nichts dafür oder 
dagegen tun können, der leugnet die 
Freiheit des Willens und das Ein-
greifen Gottes zum Guten. Nur der 
Allwissende kann beurteilen, ob das 
harte Zeitgeschehen eine Strafe für 
die unfriedliche Menschheit ist oder 
eine andere Ursache hat. Haben doch 
die Angreiferstaaten ebenso leiden 
müssen wie die Angegriffenen, wenn 
auch sichtlich dem Herausforderer zum 
Kampfe als sichtbarem Urheber ein 
viel härteres Los beschieden ist als 
den siegenden Verteidigern. Als ka
tholische Christen können wir nicht 
leugnen, daß die unsichtbare feindli-
che Macht des Teufels auch hinter die
sen Tingen stecken muß, wie ebenso 
einleuchtend ist, daß ein Volk wie die 
Schweiz von einem guten Geiste be
schirmt worden ist, um sie vor dem 
grausigen Verderben zu bewahren. 

Dieser gute Geist war für die 
Schweiz der hl. Bruder Klaus, der 
als der große Fürbitter seines Vater
landes seine Heimat vor dem 
Schlimmsten bewahrt hat. Die innige 
Verehrung, die der Heilige in seinem 
Vaterlande genießt und die zu ihm 
stürmisch flehenden Beter sind es ge
wesen ,die den Krieg verhüteten. Sein 
Ausspruch: Seid einig! Mischt euch 
nicht in fremde Händel! hat auch in 
dieser Zeit die Staatsmänner der 
Schweiz beherrscht und ihrem Land 
die Neutralität erhalten. Ter Herr 
hat, wie es in der 7. Bitte des Va
terunser heißt, die Schweiz vor dem 
liebet bewahrt. Nicht eindringlicher 
kann uns die Verheißung der einen 
der acht Seligkeiten vor Augen ge-
führt werden als an dem Beispiel der 
Schweiz. Selig sind die Friedferti-
gen; denn sie werden .Kinder Gottes 
genannt werden. Ten Bewahrern des 
Friedens hat Gott die große Gnade 
gegeben, Seine Kinder zu sein. Und 
als Kinder Gottes zeigten sich die 
Schweizer im edelsten Sinne gerade 
nach dem Kriege, da in allen umlie
genden Ländern Not und Elend ein 
bis dahin nie gekanntes Ausmaß an
nahmen. Nicht nur die angegriffenen 
Völker erfuhren die Liebe der Kin
der Gottes in zahllosen Hilfsmaßnah
men zugunsten der Notleidenden, be
sonders der Kinder, Kranken und 
Greise. Diese hochherzige Hilfe ist 
nicht in Franken oder Dollars stati-
ftisch zu werten, da sie durch unkon

trollierbare Kanäle floß und Herz zu 
Herzen ging. Schweizer Journalisten 
und andere Intellektuelle waren kurz 
nach Schluß des Krieges die ersten 
Rufer für eine gerechte Beurteilung 
der Angreifer, vor allem gegen eine 
sog. Kollektivschuld des deutschen 
Volkes und gegen eine Ausführung 
des Morgenthauplanes. Aus den 
Kindern Gottes sprach Gottes Stim
me, Der nur das Gute will und Sei
ne Sonne aufgehen läßt über Gute 
und Böse, Gerechte und Ungerechte. 
Die Kinder Gottes kannten keinen 
Haß, sie übten nur Liebe. Vor mir 
liegt der Brief eines schweizerischen 
Bankangestellten, der mir und allen 
von der Kriegsfurie -heimgesuchten 
Menschen eine bessere Zukunft und 
Gottes Segen wünscht. Diesen Schwei
zer lernte ich erst bei meinem Auf
enthalte in der Schweiz kennen. Bis 
dahin war er mir völlig fremd. Welch 
große Liebe, welch zuversichtliches 
Vertrauen und zugleich große Be
scheidenheit der Kinder Gottes spricht 
aus dem Briefe einer schweizer Dame 
aus Zürich, die da wörtlich schreibt: 
„Möge der hl. Bruder Klaus stets 
Fürbitter sein für das arme deutsche 
Volk, besonders aber auch für unser 
Volk; denn ich glaube, auch wir hät
ten manches abzubüßen." 

Wenn nach überstandenen Kriegen 
von den Siegervölkern die Kriegshel
den gefeiert werden, und dem unbe-
kannten Soldaten in vielen Ländern 
eine besondere Verehrung gezollt 
wird, so sollte man in späteren Zei
ten in den Büchern der Geschichte der 
Kinder Gottes gedenken, die den Frie
den bewahrten und Kriegswunden 
fremder Völker heilen halfen. Dem 
friedliebenden schweizer Volk gebührt 
im Buch der Geschichte wenigstens ein 
ebenso leuchtendes Ruhmesblatt wie 
dem Verteidiger des Krieges. 

Daß die Kinder Gottes ihrem leib
lichen und geistigen Vater, dem hl. 
Bruder Klaus, nach dem zweiten gro
ßen Weltkrieg zur Ehre der Altäre 
verhalfen, ist nicht mehr als recht 
und billig. Es ist der einzige große 
Ausdruck des Dankes für feine wun
derbare Hilfe, die er feinem bedräng
ten Vaterland? durch feine Fürbitte 
bei Gott erwies. Wer wie ich das 
große Glück hatte, dieses Jahr im 
Mai der Jahresschlußfeier der Hei
ligsprechung in Sächseln beiwohnen 
durfte, wird verstehen, weshalb der 
Heilige in seinem Vaterlande eine so 
große und würdige Verehrung ge
nießt. Und die Schweizer beten mit 
Recht in der Litanei für den heiligen 
Bruder Klaus folgende Worte: „Va
ter des Vaterlandes, bitte für uns!" 

Die plötzliche wunderbare Heilung 
der Jungfrau von Klagenfurt in 
Oesterreich am Tage der Kanonisation 
des Heiligen durch den Heiligen Va
ter Pius XII. im Petersdom zu Rom 
zeigt deutlich, daß die Verehrung des 
hl. Bruder Klaus nicht nur den Glau
bensgenossen seiner Heimat zugute 
kommt. Wenn er in der Schweiz 
schon seit Jahrhunderten selbstver
ständliche große Verehrung genoß, so 
beweist die wunderbare Heilung am 
Heiligsprechungstage, daß er allen de-
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neu, gleich welcher Nation, Erhörung 
verschafft, der ihn um seine Fürbitte 
anfleht. Und sollte das nicht gerade 
in diesen Tagen von uns geschehen, 
da «der Friede der Völker, ja der Frie
de der Welt, in größerer -Gefahr ist 
denn je? Wenn die Schweiz auch po
litisch seit langer Zeit neutral ist, so 
dürfen wir doch die schweizer Katho-li-
ken bitten, uns als Bundesgenossen 
anzunehmen im Feldzuge für den 
Kampf um den Frieden, der nur mit 
innigem Flehen zum hl. Bruder 
Klaus bewahrt werden kann. 

N . N . ,  

L i e b e r  L e s e r !  
Sende den ,Ohio-Waisenfreund' dei

nen Angehörigen in Deutschland. 
Preis: $3.50 pr? Jahr. 

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

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag ffr Tag geben 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 reft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War Relief Services-National Cath. Welfare 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. Weltare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an Wae Mief Services—NCWC Mwis bei der Einkorrmtmtnm in Abxug gebracht weedem. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
$56 Fifth Avenue, New York 1, N. T. 
War Relief Services—National Calhetie Welfare Conference 

Gentlemen; 

Enclosed is contribution of |. for relief, of needy civilians in 

NAME ..... 

ADDRESS 

CfTY «TATE. 


