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B-n Prof. I. M. Dühre«, 

Redakteur des ,Waiseufreu«d^ 

— D. F., Mich. — 

Unter der sogenannten „Fuggerei" 
iil Augsburg versteht man einen gro
ßen Häuserkompler, der in Augsburg 
tioit deni größten Handelsherrn der 
beittsciien Renaissance. Jakob Fugger. 
etbaut worden im ^abre 1525. Ge
meinschaftlich mit seinen Brüdern er-
baute er in Augsburg, unweit des 
Rathauses eine Wohnstatt für schuld
los verarmte Mitbürger. Leider wur
den in den Bombennächten im Fe-
tirimr 1944 etwa zwei Trittel der 
Stadt der Armen in Trümmer gelegt. 
Aber die Fürsten und Grafen Fug-
flcr, die Nachfahren des Stiftes, sind 
fest entschlossen, die Stadt der Armen 
nicht nur wieder aufzubauen, sondern 
sie noch zu vergrößern zum Besten der 
zahlreichen Armen und Notleidenden. 

— V.R., Pa.— 

Als am 13. Juli 1917 die Mutter-
gottes den drei Kindern in Fatima er-
schien, zeigte sie denselben auch ein 
schreckenerregendes Bild der Hölle. Ei-
nes der Kinder (Lucy) erzählte, wie 
U. L. Frau ihre Hände öffnete und 
das ausströmende Licht schien die gan-
ze Erde zu umfangen, die vor ihren 
Augen verschwand. „Dann erblickten 
wir endlose Zahlen >von Teufeln und 
verdammten Seelen in einem riesigen 
feurigen Ozean. Tie Teufel sahen wie 
schwarze Tiere mts, welche die Lüfte 
mit furchtbarem Gebrüll erfüllten. 
Tie verdammten Seelen waren in ih-
rem eigenen Leib und sahen braun 
auv. Sie stürzten sich fortwährend in 
den Flammen herum und schrieen 
ganz fürchterlich. Alle waren von zün
gelnden Flammen in ihren Körpern 
und von außen. Weder die Teufel noch 
die verdammten Menschen waren au-
ßerstande ihre Bewegungen zu beHerr-
scheu. Sie warfen sich durcheinander 
wie glühende Kohlen in einem riesi
gen Feuerofen, ohne die geringste Ru-
he. noch einen Augenblick ohne die 
schrecklichsten Peinen." U. L. Frau er-
zählte den Kindern: „Ihr habt nun 
die Hölle geschaut, wo die Seelen der 
armen Sünder sich befinden. Um an-
dere verstockte Sünde auf Erden vor 
diesem Schicksal zu bewahren, wünscht 
Gott, daß auf dem ganzen Erdenrund 
die Andacht zu meinem Unbefleckten 
Herzen verbreitet und täglich geübt 
werde. Wenn die Menschen dies be
folgen, was ich euch befohlen habe, 
werden viele Seelen gerettet werden 
und es wird der Frieden auf die Erde 
wiederkehren." 

ähnliches Kraut ohne Blätter, hat 
meist nur Stengel, die etwas der-
zweigt sind und den Fichtennadeln äh
neln. Sie wachsen meist an sandigen 
Stellen, am liebsten an Abhängen. 
Diese herrliche Heilpflanze gilt als 
eines der besten Mittel gegen Blutun-
gm, Blutbrechen und als harntreiben-
des Mittel, besonders bei Wassersucht. 
Zinnkrauttee sänbert den Magen und 
lindert Schmerzen bei Gries- und 
Steinleiden. Zinnkrantnmschläge, ge
kocht und das Wasser zu Waschnngen 
und Umschlägen benutzt, kann man 
anwenden bei fanlenden Wunden, Ge-
schwüren, auch skrophulösen und krebs
artigen, und sind heilsam bei Knochen-
fraß. Zinnkraut ist ein guter Reini-
gungstee, den man aber mir etwa 
ein- bis zweimal wöchentlich trinken 
soll. Wenn Sie diesen Heilkräutertee 
nicht in der Apotheke erhalten kön-
ueii, schreiben Sie an unser» alten 
Leser: Mr. A. Sperl, 1917 Bonifay 
Street, Pittsburgh 3, Pa. 

deckt worden —• und doch verbreitet 
sich unter den Frauen Amerikas diese 
äußerst schädliche Gewohnheit des Zi--
garettenrauchens immer mehr. Wenn 
die Mütter unseres Landes fortfah
ren, sich von Nikotin und den zwei
undzwanzig andern Giften durchsät 
tigen zu lassen durch Zigarettenrau
chen, so wird eine allgemeine Tegene-
ration unserer Rasse erfolgen und un-
serer Zivilisation wird ein gewaltiger 
Schlag versetzt werden. Eine.nicht ge-
ringe Zahl der Perbrechen »mserer 
Tage muß vor die Türe der Fabrikan
ten dieser /Sargnägel' gelegt werden." 

-»-Wrau G. R., Ala.— 

Dieses des öftern von uns empfoh-
lene Shavegraß (Schachtelhalm oder 
Zinnkrant) ist ein den Farnkräutern 

— L. N., W. Ba. — 

Wer, wie Sie sagen, alle Mittel ge-
gen Stnhlverstopfung und Hartleibig-
feit, ohne Erfolg, versucht hat, pro
biere das von Pfarrer Kneipp emp
fohlene Mittel. Er schreibt: „Wer an 
Stuhlverstopfung oder trägem Stuhl
gang leidet, findet im allernnschein-
barsten Hausmittel die allerbeste Hil-
fe. Er mache sich morgens etwa eine 
Quart Zuckerwasser (zwei Kaffeelöffel 
Zucker) zurecht und nehme davon alle 
halbe Stunde einen kleinen Schluck — 
aber nicht mehr. Wer dies eine Zeit-
lang tut, wird staunen ob der günsti-
gen Wirkung. Wenn die Verstopfung 
chronisch geworden ist, nehme man 
täglich dieses Znckerwasser. Man kann 
auch schon eine halbe Stunde vor dem 
Frühstück damit anfangen. 

— N. R., Chicago, III. — 

Wenn man geschichtlich und fach-
inännifch die Frage untersucht, wer die 
Radiowellen und somit das Radio er
funden hat, SO kommt ZU der Tatsache, 
daß es der deutsche Gelehrte Professor 
Herty war, welcher im Jahre 1887 
die Radiowellen entdeckte. Deshalb 
sollten — wie es in Fachkreisen der 
Fall ist — die Radiowellen die Her-
ty'schen Wellen heißen. Seit jenem 
Augenblick haben eine Reihe Fachge-
lehrter an der Entwicklung des Ra
dio, wie wir es heute haben, sich er
folgreich beteiligt. Von allen war es 
Marccni, welcher die Erfindung prak
tisch und populär gestaltet hat. 

— M. F., N. I. — , 

Das Überhandnehmen des Ziga-
rettenrauchens der modernen „Da
men" hat eine Anzahl prominenter 
Aerzte bewogen, genaue Untersuchun
gen über die Schädlichkeit des Ziga
rettenrauchens für Frauen und Ju
gendliche zu veranstalten. So schrieb 
vor kurzem die bekannte Monats-
schrift ,Dr. Lust's Nature's Path': 
„Dreiundzwanzig verschiedene Arten 
von Giftsubstanzen sind in gewissen 
,Popular Brands of Cigarettes' ent-

— Alter Farmer, Wis.— 

Es scheint tatsächlich, daß das Un
geziefer in Feld, Wald und Garten 
in erschreckendem Maße zugenommen 
hat. Manche Ungezieferarten, wie die 
San Jose Scale und der Kartoffelkä
fer, find importiert worden durch Ge-
nmse und andere Pflanzen. Es scheint 
in der Tierwelt auch so eine Art Hun
ger- und Tepressioilsperiode hereinge
brochen zu sein. Diese Idee hat einen 
modernen Reimer zu dem folgendeil 
„Spatzendialog" begeistert: 

Es sagt Frau Spätzin zum Herrn 
Spatz: 

„Schau an dir jetzt so'n Droschken-
platz? 

Bei dieser Autohaxerei, 
Da kommen wir zu kurz, wir zwei! 

Tie Zeiten sind jetzt mehr als knapp, 
Ach, für uns Spatzen fällt nichts ab, 
Denn unsrer Wirte edle Schar 
Verdrängt dies Automobilar! 

Und fommeii tvir doch irgendwo 
Einmal zu einer Table d'hote, 
Tann ist — was mich so degustiert — 
Der Speisesaal ganz — benziniert!" 

Drauf sagt zur Spätzin der Herr 
Spatz: 

„Die Klagen sind, ach. für die Katz'! 
Zieh'n wir die Antomobilanz: 
Der Fortschritt frißt uns Kleinen 

ganz!" 

— M. £., Calif.— 

Das Sammeln von Briefmarken ist 
nicht neu. Solange es diese Postwert-
zeichen gegeben, gab es Liebhaber, 
welche dieselben sammelten. Sammeln 
von Briefmarken (Stamps) gehört zu 
den interessantesten und lehrreichsten 
Beschäftigungen dieser Art. Wenn der 
Engländer kostbare Hosenknopf- und 
Nadelnsammlungen anlegt oder wenn 
exzentrische Sammler an noch minder 
geistreichen Sammlungen Geschmack 
finden, so nimmt das Sammeln von 
Postwertzeichen aller Länder und Völ
ker einen .verhältnismäßig hohen 
Rang ein. Man fetnn in mehr als ei
ner Hinsicht einen nützlichen, bildenden 
und unterhaltenden Zweck damit ver
binden. Die Briefmarke lehrt den 
Schüler Geographie. Geschichte. Län
der- und Volkerkunde, internationale 
Kunst und Wissenschast. Ganze Bän-
de von Völkergeschickte enthält die 

Briefmarke. Wie viele geschichtliche 
Ereignisse in allen Ländern der Erde 
finden in ihr ihren Ausdruck? Es steht 

' darin niedergeschrieben die Geschichte 
der vielen deutschen Einzelstaaten und 
Städte, die Geschichte, Entwicklung 
und Ausdehnung des britischen Welt-
reiches und auch die allmähliche Ab-
splitterung der englischen Kolonien 
vom Mutterlande. Die neuere Tat-
fache der Herausgabe von Briefmar
ken mit der einheitlichen Aufschrift 
Australien beziehungsweise Süd-Afri-

i ka für alle in diesen Gebieten gelege
nen früheren englischen Kronkolonien 
unter gleichzeitigem Einstellen der 
Herausgabe der in diesen Einzellän-
dern bis dahin erschienenen Marken 
zeigt die Werdung starker selbständi
ger Teile des ehemaligen englischen 

^ Kolonialbesitzes. Neben den zahlrei-
' chen idealen Gründen, die für das 
> Briefmarkenfammeln sprechen, spielt 
j die materielle Seite eine keineswegs 
! unbedeutende Rolle. Die Briefmarke, 
, besonders die alte und selten gewor-
bene, hat sich zu einem sehr einträgli-

I chen Handelsartikel entwickelt. Jede 
i einigermaßen gut zusammengestellte 
. und gepflegte Briefmarkensammlung, 
I selbst wenn sie sich nur auf wenige 
j Länder beschränkt, aber vollständig ist, 
! stellt eine Vermögensanlage dar, die 
I mit der Zeit immer wertvoller wird, 
j Wer auch auf diese Eigenschaft seiner 
Sammlung Wert legt, dem muß al

lerdings geraten werden, von vorn-
herein ein gewisses System beim Sam
meln zu beachten, nur möglichst gut 
erhaltene Marken zu sammeln, seine 
Länder durch preiswerten Znkauf der 
an den Markensätzen fehlenden Ein
zelmarken oder auch ganzer Sätze bei
zeiten zu vervollständigen und sich in 
dieser Hinsicht mit einem guten Brief
markenhändler in Verbindung zu set-
zeit. Schließlich sei noch erwähnt, dag 
man, wenn man mit Nutzen sammeln 

Iwill, sich einige Kenntnisse darüber 
' verschaffen sollte und sich einen Brief-
! markenkatalog anschafft, welcher die 
I Werte der einzelnen Marken angibt. 
! Gewöhnliche, einheimische Marken, die 
für den gewöhnlichen Briefverkehr ver-
wendet werden, sind fast wertlos und 
nur eine Massensammlung derselben 
lohnt sich. In katholischen Schulen und 
Instituten werden solche Massensamm
lungen angeregt, mit deren Erlös das 
Missionswerk unterstützt wird. 

HÜNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Rinder 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! Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 

fn einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun-
wy»K<r braucht maq, Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

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

Spenden an War Relief Services—NCWC hQnnen bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht töwtfm. 

— B.R., Ar?.— 

Unter einem Spießbürger verstand 
man vordem einen gewöhnlichen, im 
Heer dienenden Bürger, der nur mit 
dein Spieß oder Speer bewaffnet war. 
Heute wird das Wort nur im verächt
lichen Sinn gebraucht, um einen Men
schen von beschränktem Verstände und 
voil kleinbürgerlichem Gebaren zu be-
zeichnen. 

— Frau B. L., Mo. — 

Bei Verbrennungen hilft am 
schnellsten ein Einreiben'mit Oliven-
öl, worauf man mit Salz einreibt. 
Das stillt den Schmerz in kurzer Zeit 
und hinterläßt keinerlei Blasen. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
S50 Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

is contribution of $ for relief of needy civilians in Gflmteay« 

NAME 

ADDRESS * 

CITY JÖONR... STATE. 

Vie Liquidierung her 
griechitch-ksth. Kirche 

(Schluß) 

Angesichts dieser harten Schicksale 
der Griechisch-Katholischen in den 3 
östlichen Nachbarstaaten schien ihren 
^DO,000 Glaubensgenossen in der 
Ii 59t zunächst ein freundlicheres Los 
l'^schieden. Ihre Zahl erfuhr Zuwachs 
hitrch manchen ihrer Glaubensbrüder, 
her sich aus Karpathenrußland, Ost-
galizien oder Polen, vor der aufstei
genden Bedrohung hierher flüchtete. 
.Zugleich weitete sich auch ihr Verbrei-
iungsgebiet beträchtlich: denn aus ih-
rem Hauptverbreitungsgebiet, der 
£ stsloroafei, die durch den Krieg stark 
gelitten hat, wanderten nach 1945 
Tausende nach Westen ins böhmische 
lGrenzgebiet, um dort anstelle der ver
triebenen Sudetendeutschen leicht und 
rasch zu verdienen; wenn man rech-
net, daß die Slowakei etwa 10 Pro
zent ihrer Einwohner so an den We-
fielt zumindest zeitweise abgab, so wird 
man bei der stärkeren Beteiligung den 
Anteil der Griechisch-Katholischen auf 
i^f) bis 30,000 berechnen dürfen. So 
entstand zu den griechisch-katholischen 
Pfarreien in Prag und Brünn ein 
.Spranz neuer Seelsorgsgemeinden 
rund um das ganze Land. Gerade 

! ^iese neuen Gemeinden im Westen 
I nihrteit sogar noch zu einem Ausbau 
oer Kirchenleitung: für das ostslowa-
inche Bistum Preschow (Eperjes), des-
|en Wirksamkeit sich nun über 1000 
Kilometer westwärts zu erstrecken hat
te, wurde neben Bischof Dr. Gojdic 
noch ein Weihbischof Dr. Hopko be-
stellt. 

Aber wie in Rumänien nach der 
Errichtung der Volksdemokratie noch 
vor Jahresfrist der Hauptschlag ge
gen die griechisch-katholische Kirche er-
folgte, so ziehen sich auch in der CSR 
nach der kommunistischen Machter-
greifung vom Februar 1948 Sturm

wolken über der griechisch-katholischen 
Kirche zusammen. Aber es scheint, daß 
man hier nicht wie bei den Ukrainern 
und Rumänen mit der Losung „Rück-
kehr zur orthodoxen Kirche" vorgehen 
will. Denn, obwohl auch hier die Or-
thodoxie unter ihrem aus Rußland 
herangeholten Metropoliten Jelesertj 
unverkennbar öffentlich gefördert 
wird und die Zahl ihrer Gläubigen 
dank der Rücksiedlung von Tschechen 
aus Wolhynien von 4000 auf 50,-
000 erhöhen konnte, so würde sie doch 
die Aufnahme von 200,000 Griechisch-
Katholischen zur Minderheit in der 
eigenen Kirche machen. Und so taucht 

|in der CSR deutlich das in Polen 
verwendete Konzept auf: Diskriminie-

1 rung und Maßregelung wegen Ver-
bindung zur Großukrainischen Bewe-
gung und zur UPA. Diese Beschuldi
gungen wurden durch eine raffinierte 
Prozeßregie der Öffentlichkeit glaub
haft gemacht. Der Großteil der UPA 

; hatte sich nach einem großen polnisch-
i sowjetischen Kesseltreiben gegen sie in 
I den Karpathen im Sommer 1947 in 
, kleinen Gruppen durch die CSR nach 
den westlichen Besatzungszonen 

^ Teutschlands durchschlagen wollen, um 
| sich der ukrainischen Emigration im 
, Westen zur Verfügung zu stellen. Sie 
waren dabei in der Slowakei und in 

, Mähren als slawische Brüder, Ver-
I folgte und als Kommunistenfeinde 
von der Bevölkerung nicht unfreund
lich aufgenommen worden und erst, 
als über Betreibeil der Kommunisten 

i Heer und Polizei gegen sie eingesetzt 
wurden, war auf beiden Seiten Blut 

I geflossen. Noch 1948 traten solche 
UPA-Leute in verschiedenen Orten 
der C^R auf. 

Die öffentliche Beunruhigung, die 
dadurch erzeugt worden war, soll nun 

j zur Stimmungsmache gegen die grie-
j chisch-katholische Kirche dienen. Un-
mittelbar nachdem in Preßburg vier 
UPA-Leute als „Mörder" eines Po
lizeibeamten veriyteilt worden waren, 
leitete man in Prag einen Prozeß 
ein, in dessen Mittelpunkt der grie
chisch-katholische Pfarrer von Prag, 
Paul Hucko, und der geflüchtete Ba-
filianerprovinzial P. Seb. Sabol 
standen. Sie wurden beschuldigt, für 
die UPA Verbindungen zwischen Po-
len-Ostgalizien und München oder 
Linz vermittelt, Kuriere aufgenom
men und ihnen über die Grenze ge
holfen zu haben. Die Begleitmusik der 
Presse suchte, die Gruppe um diese 
beiden Geistlichen als die geistige Zen
trale der zivilen Helfer der UPA und 
einer großukrainischen Bewegung in 
der CSR hinzustellen, die mit ihren 
Planen einer sowjetfreien Großukrai
ne von der Tatra bis zum Kaukasus 
die Staats interessen der Sowjet-
Union, Polens und der CSR verletze. 
Was aber dabei — und das eben ist 
die Regie — wohlweislich verschwie
gen blieb, war der wichtige Umstand, 
daß die Gruppe um Pfarrer Hucko 
schon im Januar-März 1947 aufge
deckt und verhaftet worden war, also 
ein gutes Vierteljahr vor dem Durch-
marsch der UPA-Gruppen durch die 
CSR. Nach diesem Regiekunststück 
wird man wohl auch damit rechnen 
müssen, daß der Versuch, den Pre-
schower Bischof Dr. Gojdic in diesem 
Prozeß als einen Miteingeweihten 
dieser angeblich staatsfeindlichen Plä-
ne zu kompromittieren, trotz des ent
schiedenen Dementis des Bischofs 
nicht ohne weitere Folgen bleiben soll. 

Man kennt diesen Typ des „regis-
sierten" Prozesses in Osteuropa zu 
gut: man läßt solche „Fälle" unbe-
denklich ein Jahr und mehr ruhen, 
um in einem geeigneten Augenblick 
und Zusammenhang darauf zuriickzu-
greifen und Tatbestände, die vordem 
völlig harmlos waren, unter den neu
en Aspekten als Beweise der Staats-
feindlichkeit zu deklarieren. Letztlich 
ging es ja auch im Falle Mindszenty 

um derartige durch Verschleppung 
erst gefährlich gemachte Anschuldigun-
gen. Ein Musterbeispiel dafür ist der 
zu Anfang 1949 in Kiew eingeleitete 
Prozeß gegen die Familien BarwynL-
kij und Pnlllj, denen neben Unter
stützung der UPA vor allem polen
feindliche Ausschreitungen von 1941 
und die gesamte Haltung der Familie 
bis 1897 zurück vorgeworfen wird. 
Man kann sicher sein, daß noch mehr 
solcher Regieprozesse in der CSR auf 
Lager liegen, um den Nervenkrieg 
gegeil die Griechisch-Katholischen fort
zusetzen. 

Während diese Diskriminierung 
der griechisch-katholischen Geistlichkeit 
als Staatsfeinde vor aller Seffentlich« 
feit vor sich geht, kommen aus der 
Ostslowakei selber Berichte, die von 
einer stillen, aber weitumgreifenden 
Polizeiaktion gegen die Griechisch Ka
tholischen berichten: die Gefängnisse 
von Preschow sind überfüllt, Haus
suchungen in Klöstern, Priesterverhaf
tungen usw. verbreiten die entspre
chende Stimmung, um weitere Schrit
te vorzubereiten. Und so wird auch 
in der CSÄ die griechisch-unierte Kir
che durch den Kampf gegen sie in die 
Opposition gedrängt, die wieder als 
ein Beweis ihrer Staatsfeindlichkeit 
dienen soll. 

Dr. Rudolf Schreiber 

tebensglück 

Meine Wohnung lag einmal fast 
gegen Norden. Ich empfing nur Son
nenlicht, das voil den Fenstern der 
gegenüberstehenden Häuser zurückge
worfen wurde. Es blendete anfangs, 
dann aber freute ich mich doch der 
Strahlen, die ins Zimmer glitten 
uns es erhellten. Du kannst das auch 
bildlich fassen. Vielleicht fällt in dein 
Herz kein unmittelbarer Strahl des 
Glückes, weil du auf der Nordseite 
des Lebens wohnen mußt. Dann lasse 
dir's genügen am Widerschein frem
den. Glückes. Anfangs wird es dir 
in den Augen weh tun, dann aber 
dein Gemüt er Heilert. Und noch später 
wirst du erkennen, daß jene Kraft, 
die es dir möglich macht, dich frem
den Erdenglückes zu freuen, dein 
Glück ist, und zwar ein höheres, das 
oft die Menschen der Südseite gar 
nicht ahnen. 

R. S. 
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"THE TIMES 
CHALLENGE US'* 

By THE MOST REV. ALOISIUS J. MUENCH, 

Bishop of Fargo, who is now in Germany 
as Apostolic Visitator. 

This slender pamphlet by the author of One World im 

Charity is MUST reading for all who are interested 
in helping to build genuine and lasting world peace. 

38 pages, single copies, 20c postpaid 

10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 ta 500 copies, 12c per copy. 
601 to 1000 copies, 10c per copy. 

Over 1000 copies, 8c per copy. 
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WANDERER PRINTING COMPANY 

138 East Tenth Street, ST. PAUL l, «nry 
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