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Chi&kwißt 
— Fran Th. M. Wittiq. «tttrn-

barf, Pfalz. — 

Wir entsprechen gern Ihrem WuN' 
sche und veröffentlichen nachstehend 
Ihr Gedicht: 

Millionen Sterne am Firmament! 
Ob da nicht einer für mich auch 

brennt? 
Gottvater erleuchtet Sein Haus mit 

Pracht, 
Es funkelt und flimmert in blau-

schwarzer Stacht, 
Als zögen Goldschwaden am Himmel 

dahin. 
Und Voller Wehmut wird mir im 

Sinn: 
Ach, könntest du dort auch zieh'n deine 

Bahn l 
Ewig und ewig — und himmelan. 
Könntest den Allvater lobend uinkrei-

sen, 
Hören lieblich-himmlische Weisen; 
Seh'n wie der Tag und die Nacht zu 

Ende, 
Raffen der Sonne strahlende Hände: 
Die Welt umfangen mit ihrer Pracht, 
So, wie der Schöpfer sie liebend er-

deicht ; 
Und könnte still der Ewigkeit warten 
In Gottes himmlischem Sternen-

garten! — 
Doch — wie vermessen ist dieser Ge-

danke? 
Baut mir die Erde genug nicht des 

Raums? 
Würde wohl jede Aehre dann toadh 

sen. 
Himmelhoch — wie die Aeste des 

Baum's? 
Lasse die Sterne am Himmel erglän

zen. 
Freue dich ihrer goldenen Pracht! 
Einmal — auch dich — wird Liebe 

umglänzen. 
Einmal — vielleicht — kommt das 

Glück über Nacht! 
Nach den Sternen kannst du nicht 

greifen, 
Fassen nicht ihmt nie endenden Lauf. 
Freu immer dich ihrer in einsamen 

Nächten, 
Gott lajj sie erstrahlen Mr alle zu-

häuf! 

Th. Martha, Weidig 
Gillersdorf (Thür. Wald) 

Bincenza Gerssa, Gründerinnen des 
Ordens der Schwestern von der thrift* 
lichen Liebe, am 18. Mai 1950, und 
Johanna de Valois, Königin von 
Frankreich und Gründerin des Or-
dens von der Verkündigung der se
lig! ten Jungfrau Maria, am 28. Ju
ni 1950. 

— Frau F. H., O. — 
Alfalfa wird von den Naturopa-

then und Heilkräuterkundigen als 
äuszerst nährkräftig erklärt. Es ent
hält verschiedene Vitamina und wert-
volle Mineralien. Mehrere berühmte 
Acrzte haben Proben mit jungen Leu-
ten vorgenommen und Alfalfa als 
ein unübertreffliches Tonic gepriesen. 
Es stärkt Magen und Nerven, ver
mehrt den Appetit und verbessert das 
Blut. Um einen Tee zu bereiten, trock-
net man die buschigen, blattreichen 
Spitzen. Als feines Pulver zerrieben 
kann man es zu einem Drittel mit 
Mehl für Backwerk vermischen oder 
als Tee trinken. Es ist Kindern, alten 
Leuten und Genesenden sehr zu emp
fehlen. 

Son Prof. I. M. Döhren, 
Redakteur des ,Waisenfreund' 

— P. H., Mo.— 
Die vor etlichen Wochen im Kon-

sistorium in Gegenwart von 15 Kar
dinälen und 50 in Rom und seiner 
Umgebung residierenden Erzbischöfen 
approbierten Heiligsprechungen er-
strecken sich auf folgende Namen nebst 
Datum ihrer Heiligsprechungen: Jo
hanna von Lestonnac, Gründerin der 
Töchter der seligsten Jungfrau Ma-
ria, am 15. Mai; Maria Giuseppa 
Rossello, Gründerin der Töchter U. 
L. Frau von der Barmherzigkeit, am 
1-. Juni; Bartolomca Catutanio und 

— Frau CH. N., Ky.— 
In Ihrem speziellen Falle raten 

wir Ihnen die Maximilian-jttäuter-
Heilsalbe an, deren Anzeige Sie auch 
im ,O.-W.' finden. Diese Salbe ist 
eine seit über 40 Jahren erprobte 
deutsche Kräutersalbe, sowohl für in
nerlichen als äußerlichen Gebrauch. 
Hunderte von Zeugnissen haben die 
Heilkraft der Salbe bewiesen. Die 
Salbe hat sich bei Brandwunden, Ge-
schwüren aller Art bewiesen, sogar 
bei Lungenentzündung. Gangrin, 
Diptheria, Piles, offenen. Beinett, 
rheumatischen Leiden, Halsleiden, 
Magenbesckpverden, Hühneraugen, 
Hautkrankheiten usw. Zuerst zieht, be
sondere bei alten Leiden, die Salbe 
den Giftstoff heraus und bewirkt so-
dann die Heilung. 

politische Toleranz herrscht, M in 
irgend einem europäischen Lande; 
ferner, daß es General Franco war, 
der in der kommunistisch-freimaure-
risch gegen Spanien geführte Reit 
gionskrieg von General Franco und 
den wackern Spaniern unter großen 
Opfern gewonnen wurde und so Euro 
pa von der Ausbreitung des Kom 
munisrnus — damals schon — geret 
tet 'hat. Ferner war es General Fran 
co, der den Nazi, welche die spanische 
Grenze besetzt hatten, zweimal die 
Ueberschreitung der Pyrenäen verwei 
gert hatte. Damit hat General Fran
co den Engländern Gebraltar geret 
tet. Was hat London dazu zu sagen 

— L. R., N. Y 
Die Tatsache, daß die westlichen Al

liierten der vernünftigen Ansicht sind, 
Spanien müsse in den Atlantic Pact 
und in die UN eingeschlossen werden, 
— mit Ausnahme von England und 
Frankreich — beweist wiederum, daß 
die leitenden Freimaurer in London 
und Paris immer noch das katholi
sche Spanien bekämpfen. Sonderba-
rerweise paktieren wir mit dem kom-
munistischen Rußland und verschiede-
nen kommunistischen Satelliten, wo-
rauf verschiedene unserer Volksver-
treter in Washington im Kongreß noch 
unlängst hingewiesen haben. Freilich 
schimpfen auch etliche unserer Broad
caster, wie G. Heatter und W. Win-
chell, auf das katholische Spanien und 
nennen General Franco einen Dikta
tor. Ist aber Stalin nicht tausendmal 
schlimmer als der tolerante Franco? 
Verschiedene amerikanische Korrespon
denten, die General Franco besucht 
haben, und besonders unser edler und 
weit gereister H. V. Kaltenborn wei
sen hin jiuf die historische Tatsache, 
daß iit Spanien mehr religiöse und 

— BZ. ,  Mass .— 

Der Okkultismus ist eine Ausge 
burt des Unglaubens und Aberglau 
bens. Werden wir uns zuerst darüber 
klar, was unter Okkultismus zu tier 
stehen ist. Das Wort stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „verbor-
gen", geheimnisvoll. Unter Okkultis-
mus versteht man die sogen. Wissen 
schaft, die sich mit geheimnisvollen, 
verbotenen Erscheinungen der Natur 
oder übersinnlicher Kräfte in ihrer 
Beziehung zum Menschenleben, zum 
menschlichen Denken. Trachten, Tun 
und Treiben beschäftigt, z. B. Al-
chemie, welche die Kunst, unedle Me-
talle in edle, Gold und Silber zu 
verwandeln, bezeichnet, was — ne
benbei bemerkt — bis heute noch nicht 
gelungen ist. Ferner die Astrologie, 
Stern Meuterei, die angebliche Kunst, 
aus der Stellung des Mondes und 
der andern Himmelsgestirne mensch-
liehe Geschicke zu berechnen. Chiro
mantie, die Deutung der Zukunft aus 
den Handlinien ist ein anderer Un
sinn. Dann die Magie, Zauberei. Ne-
kromantie, die Totenbeschwörung, eine 
Form der Magie, die Scheinkunst, 
Geister der Verstorbenen heraufzube
schwören. was ebenfalls bis heute noch 
nicht gelungen ist. Was die sogen. 
Spiritualisten Sektierer ihren naiven 
Zuschauern weismachen wollen, ist 
nichts als gewöhnliche Taschenspieler-
kunst, namentlich Bauchrednerkunst. 
Auch die Telepathie, das Fernsehen 
und Gedankenlesen ist ins Reich der 
Taschenspielerkunst zu verweisen, es 
sei denn, daß in einzelnen Fällen die 
Einmischung des Teufels möglich ist. 
Tie Todesahnungen und Todesmel-
duttgen können nicht in Abrede ge
stellt werden. Nervenkundige sind der 
Ansicht, daß durch feinfühlige Nerven 
und geistige Einwirkung auf dieselben 
Dinge geschehen, die wir nicht wissen-
schaftlich erklären können. Das zwei
te Gesicht, das sogen. Kieken, ist eben
falls eine unleugbare Erscheinung. 
Diese natürliche Gabe gewisser Men-
sehen läßt zeitliche Ereignisse voraus
schauen. Schreiber dieses hat sich da
von in zwei Fällen überzeugt. Unser 
Prof. Lagemann, der vor etlichen 
Jahrzehnten im Josephinum dozier
te, hatte von Jugend auf die Gabe 
des zweiten Gesichts; schon in seinen 
jungen Jahren sagte er den Leuten 
seines Heimatstädtchens voraus, daß 
ihr Haus abbrennen würde. Viele 

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben m Deutschland infolge der 
mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 
langsamen Tode entgegen. 

Viele TOO ihnen werden gar nie alt genug 

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen .TFTTT! 
m einem Militärabfallhaufen nach Nahrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Np> 
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Ritte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Weifare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Mief Strvice»—NCWC kjjnnta ta der Einkomnrnntauer in Abaug gebracht 

DERMAN RELIEF COMMITTEE 
$56 Fifth Avenue, New York 1, N. T. 
War Relief Service*—National CathsH« Welfare Cemfereeee 
Gentlemen: 

Enclosed b contribution o4 |U. iar nlfcf «I mmdf chrittaaa i» 

NAME 

ADDRESS 

amr.— «TAA, 

txm tfmen fonfuftierten Gn. bevor fte 
ihr Haus gegen Feuer versicherten. 
Etlichen versicherte er, ihr Haus wer
de nicht abbrennen, andern sagte er 
das Abbrennen ihres Hauses voraus, 
ohne indes ein bestimmtes Datum an-
geben zu können. Ein anderes Bei-
spiel war der vor etlichen Jahren ver
storbene Rev. Fischer, Professor des 
Josephinums, welcher von fernem 
Fenster aus den Leichenzug des Msgr. 
Joseph Jessing an der Main-Str. in 
Columbus am hellen Tage erblickte, 
lange bevor Msgr. Jessing starb. Die-
se Gabe des zweiten Gesichtes <Deu-
teroskopie) ist bei manchen Volksstäm-
men (wie bei den Westfalen und 
Schotten) erblich. 

Alriedrich Lückert an leine 
Achwiegerwchter Alma 

(Als letztes ChriftgeschenS) 

Zeitnngsbringerin, 
FliegenwedelschwingerA^ 
Treffliche Totschlägen«,-
Liebe Beleberin, 
Kleinnrutsheberm, 
So rgenabwenderm, 
Trostredespender in, 
Leidensabsragerin, 
Besserungswahrsagerin, 
Leisansä)weberin, 
Arzneigeberin, 
Stundenmahnerin, 
Zeitvertreibsanbahnerrn, 
Temperatur!" chürerm, 
Feueranschürerin, 
Witterungskünderin, 
Lampendochtanzünderin, 
Morgenbegrüszerin, 
?lbendraswersüs;erin, 
Nachworleserin, 
Bächeramtsverweferin, 
Allzeitunterhalterin, 
Gesprächsstoffentfalterin, 
Wunschablauscherin, 
Dimstrollentauscherin, 
AtleSbeschickerin. 
Alles überblickerin, 
Allesbestreiterin, 
Krankenkostbereiterin, 
Festgabebeda nkerin, 
Weihnachtenbeschenkerin, 
Engelverwenderin, 
Enkelzuspruchspenderin, 
Ordnerin, Schmückerin, 
Kopfkissenrückerin, 
Pfeifenkopfstopferin, 
Flaschenpfropfenpfropferi», 
Schlummerbecherfüllerdt, 
Kalte-Knie-Umhüllerin» 
Nachtruhewünscherin, 

Wenn ich machensmatt bin, 
Heimweh schmachschmachmatt bin, 

Treue Mitträgerin, 
Liebe Mitpslegerin, 
Neben deiner Schwägerin, 
Schwiegerkind, Söhnerin, 
Versöhnerin, Beschönerm, 
'Unbelohnt' Taglöhnerin, 
Allzeit frohe Fröhnerin, 
Liebliche Verwöhnerin, 

Nimm dies Liebeszeichen hier. 
Wie ich dir 

dankbar bin. 

ErfctiüttenuV Zuflänbe in 
polnischen Zntermer-

tenlagern 

Die ,Rheinische Post' berichtet: 
Die Welt ist abgestumpft gegen 

Elendsberichte, vor allem solche aus 
dem Raum hinter dem „Eisernen 
Vorhang". Doch zwingt eitt lieber* 
maß des Leidens, das Schweigen zu 
brechen, das über den Zuständen in 
gewissen polnischen Jnternierungsla-
gern liegt. Es handelt sich um Lager, 
m denen Deutsche, welche die Kata-
strophe des Kriegsendes überstanden, 
noch nach vier Jahren ein menschen-
unwürdiges Dasein «fristen. Ziuver-
lässige Berichte, die sich auf unleug-
dare Tatsachen stützen und keines-
wegs Übertreibungen enthalten, lie
gen uns aus den Arbeitslagern von 
Potulice bei Naklo, Grunowo bei 
Leszno und Sikawa bei Lodz vor. Sie 
dürfen der Öffentlichkeit nicht län
ger vorenthalten bleiben, zumal be-
fürchtet werden muß, daß es in an 
deren Lagern nicht besser aussieht. 

Für deutsche Internierte, die sich 
eines auch nur geringfügigen SSersto* 
!>es gegen kaum einhaltbare Lager-
bestimmungen schuldig machen, bat 
sich die polnische Lagerleitung von Po-
tulice eine besondere Grausamkeit 
ausgedacht. 

Nackt und hungrig 
Die Straffälligen werden dazu 

verurteilt, drei bis sechs Tage lang 
barfuß in einem Keller zu stehen, des-
sen Boden knöchelhoch mit Chlorwap 
ser bedeckt ist. Bunkerhaft unter Ent
zug der an sich schon völlig unzurei-
chenden Nahrung wird teilweise sogar 
über Kinder verhängt. Körperliche 
Mißhandlungen der Internierten 
durch die polnischen Wachen sind an 
der Tagesordnung. Frauen müssen 
nackt oder kaum bekleidet zu Appel-
len antreten. Immer wieder kommen 
Vergewaltigungen vor. Nicht einmal 
genügend Zeit zum Schlafen wird den 
Internierten gelassen. Nur wenn Re
visionen oder ausländische Besuche 
„drohen", wird kurzfristig ein jß» 

temkinscheS Dorf" errichtet, dessen 
Kulissen sofort wieder der schlechten 
Versorgungs- und BeHandlungsweise 
weichen, der die völlig überarbeiteten, 
unzureichend bekleideten, gedemütig-
ten und mißhandelten Internierten 
seit Jahr und Tag hilflos ausgeliefert 
sind. Ihr Abtransport nach Deutsch-
land wird immer wieder hinausge
zögert, offenbar, um so lange wie 
möglich über kostenlose Arbeitskräfte 
verfügen zu können. 

Kinder de« Elter« entrisse« 

Am traurigsten ist das Schicksal 
der Kinder. Säuglinge überleben fei
ten das erste Jahr, denn Milch gibt 
es weder für fie noch für andere. 
Kaum nach der Geburt legt man sie 
in größerer Zahl ohne Kettntlichma-
chung zusammen in Körbe, so daß 
ihre spätere Identifizierung praktisch 
nicht möglich ist, selbst wenn die hilf-
losen Geschöpfe am Leben bleiben soll
ten. Kaum je erfahren die Mütter 
etwas über das Schicksal ihrer Kin
der. Kehrt die eine oder andere Mut
ter nach Deutschland zurück, so kommt 
es vor, daß die Kinder für sie ver
schollen bleiben. Entweder entschwin
den sie in besonderen Kinderlagern, 
zu denen die Eltern keinen Zutritt 
haben, oder sie werden in Sonderba-
rackert des gleichen Lagers gebracht, 
too die Eltern mit ihnen selbst bei 
Erkrankungen höchstens zwei Stun
den in der Woche zusammenkommen 
dürfen. Herzzerreißende Szenen spie
len sich bei der Wegführung der Kin-
der ab. Mit Gewalt mußten die un
glücklichen Wesen ihren Müttern ent
rissen werden. 

Schlimmer als im KZ 

Weder Ehepaare noch nahe Ver
wandte dürfen sich im Lager besu
chen oder auch nur miteinander fpre-
chen. Begegnen sie sich einmal durch 
Zufall oder wechseln sie dabei auch 
nur ein Wort, werden sie hart be
straft. Die Postverhältnisse sind hoff
nungslos. Wer die polnische Sprache 
nicht beherrscht kann praktisch nicht 
einmal die monatlich erlaubten fünf-
zig Worte zur Post geben. Liebesga-
bensendungen kommen entweder über
haupt nicht an oder werden den in
ternationalen Abmachungen entgegen 
hoch verzollt. Es gibt Internierte, die 
ihren Ausbürgerungs- und Evakuie-
rtutgsbescheid bereits länger als ein 
Jahr in der Hand haben und immer 
noch festgehalten werden. 

Bibel« beschlagnahmt 

Ohne jede seelsorgerische Betreu-
ung vegetieren die unter die Ebene 
des Tieres gedrückten Gefangenen da
hin. Säuglinge bleibet: ungetauft, 
Kinder ohne jede religiöse Unterwei
sung. Jede gottes dienstliche Handlung 
ist untersagt. Selbst Geistliche, Dia
konissen und Diakone fallen unter die-
ses Verbot.. Auch Geistlichen polni
scher Nationalität ist der Zutritt zu 
öett_ Lagern verwehrt. Sakramente 
dürfen nicht einmal den zahlreichen 
Sterbenden gespendet werden, und 
die Toten werden ohne Gebet oder 
Bibelwort begraben. Von Sonn- oder 
Feiertagsheiligung ist nicht die Rede. 
Zu Andachtsstunden darf sich niemand 
zusammenfinden. Bibeln und Gesang-
bücher sind beschlagnahmt. 

Unter Duldung der Regierung 
Ueber den Gemütszustand der In

ternierten bedarf es angesichts der 
geschilderten Zustände keines weite-
ren Wortes. Da die Verhältnisse nun 
seit Jahren andauern, muß angenom
men werden, daß die polnischen Be
hörden, denen das alles nicht verbor-
gen geblieben sein kann, den Dingen 
ihren Lauf lassen. Um so mehr ist es 
geboten, daß die breite Oesfentlich-
keit sich damit befaßt und man sich 
in Warschau vielleicht doch entschließt, 
Abhilfe zu sä^affen. ' 

Dr. Peter Fehraey 
1840 - 190S 

Zur Aufrectoriloftung 
Ihres Wohlbefindens, 
Aussehens und 
Ihrer Stimmung-.. 

m&sen Sie 
richtigen 

Stuhlgang 
haben. 

Wenn Sie irritiert 
oder nervös airni 
and an Kopl« 
schmerzen, Gas«, 
Blähungen, vel» 
stimmtem Mage% 
üblem M urt dg«* 
ruch, Schlaf—oddr 
Appetitlosigkeit 
leiden, — beden
ken Sie—alles ditftfe 
mag auf Hartlek 
bigkeit zuriiekz*» 
fuhren sein. Um 

Hertleibigkeit su lindern, hat eich 

Forni's Alpenkräuter 
als eine ideale Medizin erwiesen. Zu 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft und 
milde bringt diese laxative und Ma« 
gentätigkeit anregende Medizin träge 
Därme zum Arbeiten und hilft, ver
härtete Abfallstoffe auszuscheiden} 
die durch Hartleibigkeit verursachten 
Gase zu vertreiben und gibt dem 
Magen das angenehme Gefühl vo» 
Wärme. Alpenkräuter'a erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine Wissenschaft, 
liehe Formel zurückzuführen, welche 
18 (nicht nur ein oder zwei) Natur-
Heilkräuter, Wurzeln und Pflanzet 
verbindet, — eine Geheimformel, ver
vollkommnet über eine Periode voa 
78 Jahren. Ja, für schnelle, erprobte» 
angenehme Linderung von Hartleibig» 
keits-Beschwerden besorgen Sie sieh 
noch heute Alpenkräuter in ~ 
Ihrer Nachbarschaft oder 
•enden Sie für unser 

Spexifl! 
Einführung«« 

Angebot 
11 Urnen Flasche für 
nur $1.00 portofrei l»e 
Haus ftlltfarL 

| Senden Sie diesen "Spezial-
I Angebots" Kupon — Jetzt I 
I Q Einliegend $1 00, Senden Sie mir I 
' portofrei eine reguläre I I Unxen . 

"laeche 
• Senden Sie per Nachnahme -

~ (zuzüglich Gebühren). COD 

I 
I 
I 
I 
I Adresse 

I 
I 

i eine reguläre 
ALPENKRAUT ER. I 

Postamt 

DR. PETER FAHRNEY fc SONS CO. , 
J Dept. 16-360 
I SS6I Washington Blvd.. Chicago 1X1B. 9 

SM Stanley iL, Winnipeg, Mazu, Casu^j| uz.* 

Der Frsnzote mit Jlte 
'ölzerne Bein" 

Ick bin ein Franzose, Mesdames, 
Boll Mut wie Champagnerwein: 
Jean Grillon sei mein Name, "** 
Mein Stolz ist die 'ölzerne Bein. 

* * * 
Luft, Wasser und Pommes de terre — 
Mehr brauch ick nix lustig zu fein; 
Der Place, wo ick steh und das Ehre 
Des brave Soldate sind mein. 

* * * 
Ick scherze, ick finge, ick cause 
Comme ca mit die 'ölzerne Bein; 
Denn oberall bin ick Franzose 
Und war ick auch außerhalb Stein. 

* * * 

So 'inke ick fröhlick durchs Leben, 
Comme ca mit die 'ölzerne Bern, 
Und Kaiser und Könige geben 
Mir plase für die 'ölzerne Bein. 

* * * 
Und sterb ick, und war es auch 'eute. 
Marschier ick zum Himmelstor ein. 
St. Peter kommandiert dann: »Ihr 

Leute, 
Macht place für die 'ölzerne Bein!" 

"THE TIMES 
CHALLENGE US" 

By THE MOST REV. ALOISIUS J. MTJENGH, 
Bishop of Pargo, who is now in Germany 

as Apostolic VMtator. 

This slender pamphlet by the author of One World in 
Charity is "MUST" reading for all who are interested 
ia helping to build genuine and lasting world peace. 

38 pages, single copies, 20c postpaid 
10 to 100 copies, 15c per copy. 

Iii to 500 copies, 12c per copy. 
SOI to 1000 copies, lOe per copy. 

Over 1000 copies. Sc per copy. 
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