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Prof .  I .  M.  D  ü  h  r  e  « ,  
Redakteur des ,Waiseufreu»d' 

— Zur gefl. Beachtung! — 
Die Leser des /Ohio Walsenfreund' 

werden beachtet haben, das; die Anzei
gen der Wolfrain Company und des 
Diabetes Heilzinttelö 3}-£)-2> in den 
letzten Nummern des Blattes nicht 
mehr erschienen sind. Diese seit fast 
einem halben Jahrhundert hergestell-
ten Kräuterheilmittel waren schon 
lange gewissen Aerzten ein Torn int 
Auge, aus keinem andern 'Grunde, als 
ZuiH durch sie Tausende geheilt wur
den. Aber in unseren T-agesblättern 
und per Radio werden Patentinittel 
angepriesen, die nur temporäre Mil
derung gewähren und aus die Tauer 
im Körper schlimmere Uebel verursa-
chen. O Demokratie, dein Name ist 
Pwtokratie! 

— Zur Kenntnisnahme! — 
Zur Kenntnisnahme aller Leser, 

welche fast seit einein halben Jahr-
hundert die im /Ohio-Waisenfreund' 
angezeigten und von dessen Lesern 
hochgeschätzten Kräuterheilmittel der 
Wolfram Company gebrauchten, müs-
sen wir bedauerlicherweise feststellen, 
dan diese vorzüglichen Heilkräuterprä 
parate nicht mehr hergestellt werden 
„dürfen" — wegen ihrer großen Heil
kraft. Wer echten Kneipp* Malzkaffee 
wünscht, kann sich wenden an: Dr. I. 
B. Lust, 343 Lexington Ave., New 
?)orf, N. A. Gute, echte Heilkräuter 
können bezogen werden von den im 
,Ohio-Waisenfreund' angezeigten Heil-
kränter-Lieferanten „Sroiß Herbs" 
oder A. Sperl. 

— Frau D. I., O. — 
Wie bereits in einer frühern Aus-

Fünft berichtet, scheint der liebe Go!t 
in Seiner gronen Barmherzigkeit in 
unserer gottlosen Zeit den Heiden 
große, außerordentliche Gnaden zu er-
weisen. So wurde vor Wochen aus der 
polnischen Stadt Lublin berichtet, dan 
fünfhundert „Iehova's Witnesses" den 
Weg zur katholischen Kirche zurückge-
fnnden haben und, mit ihrem „Bi 
jchof" an der Spitze, in der Kathedrale 
von Lublin sich in die katholische Kir-
che aufnehmen ließen. Diese geradezu 
wunderbare Bekehrung ist, wie Bischof 
Peter Kalwa von Lublin erklärte, of-
fen bar der seltsamen Erscheinung zu-
zuschreiben, daß wiederholt an einem 
Bilde U. L. Frau von Czenstochan in 
der Kathedrale blutige Tränen ivahr-
genommen wurden: ein Schauspiel, 
das sich wiederholte und von Tauien-
den frommer Gläubigen beobachtet 
wurde. Unaufhörlich strömten unzäh-
lige Mengen Gläubiger zur Käthe-
drale, um das Gnadenbild zu ver
ehren. Infolge dieses offenbar über-
natürlichen Phenomens bekehrten sich 
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die fünfhundert „Iehova's 9Sitrt?ff^w. 
Um die kommunistische Behörde nicht 
zu neuen Verfolgungen aufzureizen, 
hat der Bischof zeitweilig die Wall-
fahrten untersagt. Gott ist wunderbar 
in Seinen Engeln und Seinen Hei-
ligen und wirkt offenkundige Wunder, 
um die Menschheit zum Glauben zu 
bekehren. 

— Frau A. R., N. I.— 

Es ist eine Gott sehr wohlgefällige 
Gewohnheit, täglich zu ben hl. Schutz-
Patronen aller Länder zu beten, damit 
die Guten im Glauben gestärkt und 
erhalten werden. Vor allem sollen wir 
beten zu der mächtigen Himmelsköni-
gin, der Unbefleckten Gottesmutter, 
der Patronin Nord-Amerikas. Die 
Schutzheiligen Süd-Amerikas sind: 
U. L. Frau-von Guadelupe, die Schutz-
Patronin Mexikos; U. L. Frau von 
Aparecida, die Schntzpatronin Brasi-
liens; und vor allem die hl. Rosa von 
Lima. Kanadas Schutzpatronin ist die 
hl. Anna von Beaupre; von Deutsch-
land: die hhl. Erzengel Michael, Bo
nifatius und Canisius; von Frank-
reich: das Hl'ste Herz Jesu, II. L. 
Frau von Lonrdes und die Heiligen 
Johannes Baptist Marie Vianney, 
Pfarrer von Ars, die hl. Therese von 
Lisienx, die kleine Blume des Herzens 
Jesu; von Spanien die Heiligen Ja-
kobllS, Ignatius und die selige Mut-
ter Dolfas; von Portugal U. L. Frau 
von Fatima, der hl. Franziskus 3Ecv 
verius nnd die hl. Elisabeth; von 
Rom die hhl. Petrus und Pauls, die 
hl. Mutter Franziska Cabrmi und 
der sel. Papst Pins X.; von den sla
wischen Ländern das Prager Jesukind, 
von der Stadt Prag der hl. Johannes 
von Nepomuk; von den Balkan-Staa-
ten die hhl. Zyrillus und Methodius; 
von der Türkei und Griechenland der 
hl. Johannes Chryfostomus; von den 
skandinavischen und baltischen Staa-
ten die hhl. Ansgar, Heinrich, Bri-
gitta und Olaf; von Polen U. ß. 
Frau von Czenstochau und die hhl. 
Kasimir. Stanislaus und Bobola; 
von Nußland II. L. Frau von Fatima 
und die hl. Theresia vom Kinde Jesu. 
Außerdem sollte jeder Katholik sich die 
Zeit nehmen, nach der Weisung U. L 
Frau von Fatima möglicherweise den 
heiligen Rosenkranz zu beten, als 
»nächtige Waffe gegen den die ganze 
Welt bedrohenden Kommunismus. 
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— F. R., Wis.— 

. Die Symbole, mit welchen die vier 
Evangelisten abgebildet werden, be-
ziehen sich auf das, wovon im Anfang 
ihrer Evangelien die Rede ist. Ter hl. 
Matthäus, der sein Evangelium mit 
der Menschwerdung Christi beginnt, 
hat den Engel in Menschengestalt zur 
Seite, um eben dadurch die Mensch-
werdung des Weltheilandes anzudeu^ 
ten. Ter hl. Markus beginnt sein 
Evangelium mit der Bußpredigt des 
hl. Johannes in der Wüste, darum ist 
neben ihm der Bewohner der Wüste, 
der Löwe, abgebildet. Ter hl. Lukas 
erzählt im Eingang seines Evange
liums, wie Zacharias im Tempel sei-
ne Priesterdienste verrichtete, und wie 
ihm dabei die Geburt des Vorläufer» 
Johannes angekündigt wurde. Beim 
Opfer int Tempel wurde ein Stier 
geopfert, weshalb er als Wahrzeichen 
einen Stier führt. Der Adler endlich 
ist das Sinnbild des HI. Johannes, 
der sogleich an den ersten Worten sei-
nes Evangeliums sich zu Gott empor-
schwingt, um die ewige Geburt des 
Sohnes Gottes ans Seinem himmli
schen Vater zu verkünden. Es mögen 
diese Zeichen auf den Erlöser selbst 
ihre Anwendung finden, sodaß der 
Adler Seine Gottheit, die Menschen 
gestillt Seine Menschheit, der Löwe 
Seine königliche Würde und der 
Opferstier Seine Priesterwürde ber* 
sinnbilden. 

gibt es nicht, denn jedem von Gott 
geschaffenen Menschen ist das Gottes-
bewußtsein eingeschaffen. Wenn ein 
Gottloser, ein Kommunist, Gott und 
die Religion verfolgt, so ist das un-
konsequent und unmöglich, denn wie 
kann man etwas hassen und verfolgen, 
was nicht existiert? Dadurch, daß man 
Gott haßt und verfolgt, liefert man 
den besten Gottesbeweis. Der Mensch 
kann Gott ableugnen und hassen, aber 
aus seinem Innern und aus der Welt 
Gott hinausleugnen kann er nicht. Er 
kann so wenig ohne Gott existieren, 
wie er ohne Luft und Speise leben 
kann. Der Philosoph Schopenhauer 
rief während seiner letzten Krankheit, 
von heftigen Schmerzen gefoltert, öf
ters aus: „O Gott, mein Gott!" Als 
ein Arzt ihn fragte: „Existiert denn 
noch ein Gott für Ihre Philosophie?", 
erwiderte er: „Sie reicht ohne Gott 
in den Schmerzen nicht aus; es soll 
damit, wenn ich wieder gesund Bin, 
anders werden?" 

-P .  K. ,  Ky .  — 

Geben Sie diesem Kritikaster fol-
gende Antwort: Als der abtrünnige 
katholische Augustinerinönch Martin 
Luther, der seine Begierlichkeit nicht 
bekämpfen konnte, seine sogenannte 
Reform einführte, da jubelten ihm 
alle diejenigen zu, denen die „starren 
Dogmen" und die strenge Moral der 
katholischen Kirche nicht zusagte; die 
fürstlichen Ehebrecher und das schon 
längst innerlich mit ihrem Gott und 
Gewissen zerfallene Volk waren die 
ersten Anhänger des Pseudo Reforma-
toren. Wenn aber heutzutage das von 
Gott berufene Oberhaupt der Kirche 
Gottes wahre und heilsame Reformen 
einführt, dann protestieren und kriti-
st er en die Anhänger desselben Pseudo-
Reformatoren am lautesten. Diese 
protestierenden protestantischen Sekten 
und Sektlein, von denen nur noch ein 
winziger Teil den Christus-Glauben 
und vom Luther-Glauben fast gar 
nichts mehr beibehalten haben, hat-
ten wahrlich alle Ursache, den Unrat 
vor ihrer eigenen Tür zu allererst 
wegzufegen. Hier ließe sich das zwar 
etwas derbe, aber ungemein zutref
fende Sprichwort des deutschen Bau-
erti anwenden: Die Ochsen, welche die 
schmutzigsten Schwänze haben, schla-
gen am meisten um sich. 

Von Ltckinyis-Chml 
zu Stalin 
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By THE MOST REV. ALOISIUS J. MTJENCH, 

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

This slender pamphlet by the author of One World in 

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 ti 500 copies, 12c per copy. 
501 to 1000 copies, 10c per copy. 

Over 1000 copies, 8c per copy. 

•RDER FROM MOK DSPABfKKBl* 

WANDERER PRINTING COMPANY 

138 East Tenth Street, ST. PAUL 1, Minn. 

Ein Sechstel der Erdoberfläche, so 
ruft Moskau heute selbstbewußt nach 
Europa hinüber, nimmt die Sow
jetunion ein. Die westliche Welt rea-
giert auf diefen Hinweis, auf die Tat-
fache, daß fast '200 Millionen Men
schen das riesige Gebiet bevölkern, 
mit der gleichen Empfindung, mit der 
sie die Lebensäußerungen Rußlands 
seit zwei Jahrhunderten aufgenom-
men hat: mit leichtem Schauder, und 
zugleich doch mit lächelnder Gönner-
hastigkeit. Gewiß, was die „Kosa-
ken" — wehe, wenn sie losgelassen 
—anrichten können, hat man in Ber -

lin und Wien nicht erst nach dem 
letzten Kriege erfahren. Schon im 
Siebenjährigen Krieg, schon im Re-
volntionsjahr 1848 in Ungarn, ver
setzten sie den Westen in Schrecken, 
und ihr kaiserlicher Chef, Nikolaus /., 
galt um die Mitte des 19. Jahrhun
derts als der „Polizist Europas". 
Aber waren die Russen mit ihren 
asiatischen Hilfsvölkern bei alledem 
nicht immer Kinder, die dazu ver
urteilt scheinen, stets nur die Schü-
ler Europas zu bleiben,die großer po-
litischer Ideen ermangelten — auch 
den Kommunismus mußten sie aus 
Europa nach Rußland importieren? 
Einst, im 12. und 13. Jahrhundert, 
war der Osten wohl eng mit dem 
Leben Europas verbunden gewesen, 
und in Kiew und im Großen Now
gorod hatte sich unter hochgebildeten 
Fürsten und unter freiheitliche» 
Stadtverfassungen eine Kultur ent
faltet, die der westlichen nicht nach
stand. 

Aber dann war die Tatarenherr-
schaft über Rußland hereingebrochen; 
sie dauerte zwei Jahrhunderte hin-
durch. Rußland wurde mit der Knu
te regiert und versank in Despotis
mus und Lethargie, die ihm alle ge-
schichtsbildende Kraft raubten. Wohl 
griff Rußland ein paarmal in die 
Geschicke Europas mit mächtiger 
Hand ein: 1812/13 bei der Vertrei
bung Napoleons /., auf dem Wiener 
Kongreß 1815 — aber stets zog es 
sich wieder in sich selbst zurück, blieb 
btr Zivilisierten Welt fremd, war 
ihr gerade gut genug als Land des 
Getreideexportes und der Kapitalan
lagen, verharrte in einer Passivität, 
von der keine politischen oder knltu-
reffen Impulse ausgingen. Auch die 
großartige Literatur, die es im 19. 
Jahrhundert hervorbrachte, änderte 
nichts an ber Ueberzeugung, daß 
Rußland, dieser „Koloß auf töner
nen Füßen", immer am Rande des 
Weltgeschehens verbleiben, niemals 
die Welt in neue Bahnen lenken 
würde. 

produktiven Zustand des riesigen Ost-
reiches als erster zog und es mit Ge-
toalt der westlichen Zivilisation an-
passen wollte. Es waren dann im 19. 
Jahrhundert "Me „Westler", die der 
Auffassung des Philosophe-i Tschaa-
dajcTo von der „Geschichtslosigkeit 
Rußlands", mit der Lobpreisung der 
Originalität des Russentums, seines 
bäuerlichen Brauchtums und seiner 
mystischen Religiosität nur die aus 
der Tatarenzeit stammende asiatische 
Erbschaft zn verewigen schienen. Aus 
Asien waren einst die grausamen Hör-
den Tschingis-^Chans und Batjis über 
Rußland dahingeslntet. Asien, Sibi
rien war dann während der Herr-
schüft Zar Iwans des Schrecklichen 
am Ende des 16. Jahrhundert.von 
den Kosaken unter Jermak für den 
Moskowiterstaat erobert worden; aber 
bereitete diese Eroberung nicht erst 
recht den Sieg des Asiatentunis vor? 

Der Begriff Sibirien hing sich von 
da an der russischen Entwicklung wie 
ein Bleigewicht an, machte die Hoff
nungen auf ein Wiederaufleben euro
päischen Denkens und Fühlens zunich
te, entfremdete den Osten immer mehr 
dem Westen. Ein ungeheueres, dünn
besiedeltes Territorium war gewon-
nett; aber es blieb unfruchtbar lie-
gen, der russische Staat bezog aus 
ihm höchstens Pelzwerk und später 
Gold, und seit der Zeit Katharinas 
II. diente es dem Zarismus überwie
gend als Deportationsgebiet, in das 
renitente Bauern, vorwitzige Intel-
lektuelle, „unzuverlässige" Personen 
aller Art und natürlich die offen-
kundigen Revolutionäre zu Sträf-
lingsarbeiten verschickt wurden. Nicht 
europäische Humanität ergriff von 
Asien Besitz, und umgekehrt schien Si-
birien alle Ansätze zu einer Kultur
blüte in Rußland zum Erstarren zu 
bringen. Ter Rolle, die der Osten in 
der Geschichte der letzten zwei Jahr-
hunderte gespielt hat, hat die Will-
kür und das menschliche Leid, die sich 
mit dem Begriff des asiatischen Ruß-
lands verbanden, recht eigentlich das 
Gepräge gegeben. 

Auch heute gibt es hunderttausende 
ja, Millionen Sträflinge in Sibi
rien, Menschen, die sich gegen die kom
munistische Neuordnung vergangen 
haben oder dem Regime nur verdäch-
tig sind, und die in harter Fron mit 
Bergwerksarbeit, Straßenbau usw. 
beschäftigt werden. 

Aber diese Zwangsarbeit erfolgt 
nicht stumpfsinnig wie früher, son-
dern sie hat einen neuen Sinn be
kommen: sie soll planmäßig aus dem 
ganzen asiatischen Osten eine unge
heure Waffenschmiede machen, um 
dem Kommunismus die Möglichkeit 
zu geben, den Kapitalismus zu über
flügeln. den Sowjetstaat für das „letz-
te Gefecht" zu wappnen. Bisher lag 
Sibirien als eine träge Ländermas-
se da, diente nur als Durchgangs
gebiet nach Ehina und Japan, warf 
spärlichen wirtschaftlichen Gewinn ab 
und war durch seine Entfernung von 
den Zentren des europäischen Ruß-
lands zu provinziellem Eigenleben 
verurteilt. Einen Faktor im Weltge

schehen stellte Russisch-Asien bei all 
seiner Riesenhastigkeit nicht dar. Heu-
te macht gerade diese Entferntheit, 
macht die relative Unverwundbarkeit 
Sibiriens in einem Kriege seinen 
Wert aus; immer größere Kohlen-, 
Eisen-, Buntmetallvorkommen wer-
den entdeckt und ausgebeutet, immer 
häufiger wichtigste Laboratorien und 
Versuchsstationen in das Gebiet jen
seits des Urals und bis zur pazi-
fischen Küste verlegt. 

Damit hat Russisch-Asien für das 
geschichtliche Geschehen eine Bedeu 
tung erlangt, die noch vor 
Jahren niemand voraussah. 

dreißig 

Friedenstafeln fürs 
christliche £?aus 

In vielen Häusern sieht man bei 
den Bildern an der Wand schön ge
stickte Haussegen, die in herzlichen 
Worten die Bewohner daran erin-
nem, was sie zu tun haben, damit 
Glück und Segen bei ihnen einkehre. 

Ich möchte hiermit einige Tafeln 
zwischen den einzelnen Bildern an-
bringen, die ein kräftiges Wörtlein 
für den Frieden im Haufe reden. 

Die Friedenstäfelchen habe ich für 
die besonderen Stände gemacht Also: 

Ihr Hausväter und Männer: „Sei 
in deinem Hanse nicht wie ein Löwe, 
daß du durch deinen Eigensinn die 
Hausgenossen nicht beunruhigst und 
die Untergebenen bedrückest." Sir. 4, 
35. „Hütet euch vor Völlerei und 
Verschwendung, die leicht zur Un
treue verleiten; wenn ihr sparsam seid, 
geizet nicht bei notwendigen Ausga
ben; auch wähnet nicht, daß der Mann 
immer recht, das Weib immer unrecht 
haben müsse!" 

Ihr Hausmütter und Frauen: 
„Der Haus friede kommt von der 
Hausfrau und die Hausehre liegt am 
Weibe; denn kein Kleid steht dem 
Weibe schöner als ein sanfter, stiller 
Sinn, nachgiebiger Gehorsam!" %. 
Pctr. 3. 

Ihr Töchter: „Plaget nicht allzu
sehr die Eltern wegen Eitelkeit der 
Moden und Kleider, wodurch ihr das 
Haus mit Zank anfüllet, wenn es ei-
ne der andern nachtun, oder eine die 
andere übertreffen will. Besser die 
Seele mit Unschuld schmücken als den 
hinfälligen Leib mit Kleiderpracht be
hängen; damit ihr nicht schönen Grab-
mälern gleicht: äußerlich glänzend, 
im Herzen voll Moder und Graus!" 

Ihr Jünglinge: „Der. Jugend ge-
hört das Lernen, dem Alter folgt die 
Erfahrung; darum dünket euch nicht 
allzu klug und weise, daß ihr dem 
Geist des Widerspruchs abschwöret, 
lasset das Wort der Eltern etwas gel
ten. begegnet den alten Lenten mit 
Ehrfurcht und liebet nicht das Um-
herschwärmen zur Zeit der Nacht, die 
eine Feindin der Tugend ist, damit 
ihr den schönsten Schmuck der Jugend 
nicht verliert, welcher — nach dem hl. 
Bernardus — dreifach ist: Gottes
furcht zu haben, Ehrerbietung gegen 
die Eltern zu zeiae». die Keuschheit 
zu bewahren!" 

Dr. Petwr Fahrn«? 
1840 • 1MB 
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Ihres Wohlbefindens, ... 

Aussehens und 

Ihrer Stimmung . * . 

müssen Sa*, / 
nenttjjen 

Stohlgangf "* 
haben. 

Wenn Sie irritl** 
oder nervös eind 
and an Kopf
schmerzen, Gase, 
Blähungen, ver
stimmtem Magen, 
üblem Mundge
ruch, Schlaf—oder 
Appetitlosigkeit 
leiden, — beden
ken Sie—alles dies 
mag auf Hartlei
bi gkeit zurüdksp-
führen sein. In 

Hartleibigkeit zu lindern, hat eich 

Fornis Alpenkräuter 
als eine ideale Medizin erwiesen. Zu 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft nnd 
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 ven 
Warme. Alpenkräuter1» erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine wissenschaft
liche Formel zurückzuführen, welche 
18 (nicht nur ein oder zwei) Naler-
Heilkräuter, Wurzeln und Pflaneen 
verbindet, — eine Geheimformel, ver
vollkommnet über eine Periode ven 
78 Jahren. Ja, für schnelle, erprobte, 
angenehme Linderang von Hartleibig« 
keits-Beschwerden besorgen Sie sieh 
noch heute Alpenkräuter in 
Ihrer Nachbarschaft oder 
senden Sie für unser 

Special 
Einführungs-

Angebot 
11 Unxen Flasche fUr 
araur fi.00 portofrei las 
Hau» geliefert. 

J Senden Sie diesen "Speziai» I 
I Angebots" Kupon — Jetst I 
I D Einliegend $ 1.00. Senden Sie ml» I 

portofrei eine reguläre ! 1 Uiueee . 
| Fteeche ALPENKltÄUTEK. 1 

ID Senden Sie per Nachnahme —»-« 
COD — (ruzuglich Gebühren)* I 

I 1 

Adresse 

I _ I 
| Foeteat r - • •• - • 1 • 

• Od. PETE* FAHRNEY & SWS CO. , 
I Dept. 16-36S 
I SSM Washington Bird. CMeege 3 t, Ok | 

Stanley St., Wiasipeg, Man., ÖtUfcj 
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H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tsg 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 ruft 
nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen «JETZT! 
in einem Mtlitarabfallhaufen nach N ahrung 

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

Spenden an War Retief Service*—NCWC_k&Mm Jwi Ar BinhoammMtumJn Abauf p*ne^iwi*e^ 

OERMAN RELIEF COMMITTEE 
SM Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholle Welfare Confi 

Gentlemen: 

Enclosed Is Gotttributioa of fu lor relief of needy civilians in Germany, 

NAME ...... 

ADDRESS 

CITY 
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