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— Zur gefl. Vtachtung? — 

Wegen 'der lumuvMeiblichen. Fol
gen des Kohlenstreiks wird notwendi
gerweise durch teilweise Einstellung 
des Eisenbahnverkebrs der ,£l)to 
Waisenfreund', Briefe und Pakete 
verspätet eintreffen, und bitten wir 
itnt gefl. Geduld und Nachsicht. 

— M. F., N.J.— 

Ein Brief per Flugpost (Air Mail) 
nach Deutschland (nach allen Zonen) 
kostet fünfzehn Cents, ebenfalls nach 
Belgien, Holland, Italien. Luxem
burg und Avankreich. 

— F. R., Oft«.— 

Tas ist leicht zu verstehen, wenn 
man i>ie Stellung der Sonne im Som
mer und im Winter in Betracht zieht. 
Eigentümlicherweise ist die Erde im 
Winter der Sonne näher als im Som
mer. Im Winter aber fallen die Son-
nenstrahlen schräger auf die Erde als 
im Sommer. Dadurch wird die In
tensität der Strahlen vermindert, ei
nerseits weil dasselbe Quantum von 
Sonnenstrahlen im Winter einen 
größeren-Staunt -auf Erden erwärmen 
muß als im Sommer, andererseits 
weil im Winter die Strahlen auch ei-
ne längere Bahn durch die Erdatmo
sphäre zu machen haben, wodurch viel 
Hitze absorbiert wird. Dazu mag man 
auch noch die Tatsacken rechnen, das; 
im Winter die Erde viel schneller 
fliegt als im Sommer, und daß die 
Tage auch bedeutend kürzer sind. Al-
le diese Faktoren zusammen bewirken 
im Sommer größere Hitze auf Erden 
als im Winter. 

— H.M., N.J.— 

Wohl der Hauptgrund, weshalb 
der 'große deutsche Dichter F. W. We-
ber in der deutschen Literatur nicht 
die ihm gebührende Würdigung ge-
fluiden, liegt darin, daß er ein Katho
lik war. daß er seine Feder in den 
Dienst der Religion und der Tugend 
stellte und daß er den katholischen 
Glauben in so hervorragender und 
meisterhafter Weife verteidigt hat. 
Sein unvergleichlich schönes Epos 
„Dreizehnlinden", das er trotz des 
„Uhus", des verneinenden Weltgei
stes gedichtet hat, ist das „Hobeitslied 
der Religion". Hätte ein Goethe oder 
Schiller „Dreizehnlinden" gedichtet, 
so wäre es das- großartigste Epos al-
ler Zeiten. „Dreizehnlinden." ist auch 
meisterhaft ins Englische übersetzt, im 
selben, wohlklingenden Versmaß. Lei-
der ist das ins Englische übersetzte 
Epos, wenigstens vorläufig, nicht 
mehr im Buchhandel erhältlich. Wenn 
Sie das deutsche Epos »Treizehnlin-
den" wünschen, so kann ich Ihnen ver
sichern, daß dieses ebenfalls schwer zu 
erhalten iü. 3\frvivvr bieie-5 but neck, 

ein Exemplar an Hand; es ist eichält
lich für den Preis von $1.50 portofrei 
von Prof. I. M. Ditehren, 643 South 
Ohio Ave.^ Columbus 5, O. 

— Fr. W. SP., Ka«».— 
Geld, Ländergier und Religionslo

sigkeit: verursachen die gegenwärtige 
Weltlage und Hemmen einen dauern
den Weltfrieden. Alles „gelehrte" Ge-
rede in sogenannten „Tohm"* und 
andern „Meetings" sind sinnloses Be-
ginnen. Man drescht leeres Stroh und 
erwartet fruchtbare Körner. Diese 
modernen Moralprediger kämpfen mit 
stumpfen Waffen, wenn sie, um dem 
erschrecklichen Zunehmen der Verbre-
che», namentlich unter den Iugendli-
che«, zu steuern, den Massen Moral 
ohne Religion cht trichtern wollen. Es 
gibt keine Moral ohne Religion. Ein 
solides und dauerhaftes Weltfrie-
densgebäude ohne religiöses Funda
ment ist auf Sand gebaut. Dies hat 
die lange Geschichte der Menschheit 
bewiesen. So lange die im Menschen 
schlummernden Leidenschaften von 
der Religion in die richtigen Schratt-
ken eingedämmt bleiben, so lange Re-
ligion die Menschheit leitet, bewegt 
sich alles, in Familie und Staat, in 
Harmonischen Bahnen. Wohin Moral 
ohne Religion führt, davon gibt die 
gegenwärtige Weltlage ein bekla
genswertes Beispiel. Ueberau schal
tet und waltet der Eigendünkel, die 
sündigen Triebe gewinnen die Ober-
hand, die Laster versetzet: die Men
schen in den verzweiflungsvollen Zu
stand der Hoffnungslosigkeit: es 
herrscht Auflehnung gegen die Obrig
keit und jegliche Autorität, Unzusrie-
denbeit, Wirtlvarr uud Revolution. 
Der jammervolle Zustand der Mensch
heit ist zurückzuführen auf den Man
gel an Religion und an Moral ohne 
Religion, die unausbleibliche Folge 
der Auflehnung gegen die göttlichen 
Institutionen, der vom Staate begün
stigten Emanzipation iter Individua
lität tu Glaubenssachen, der Loslö-
itittg von Gott und Kirche. Laizisierte 
Moral! 

— F. N.,N. M.— 
Sie verwechseln das in der alten 

Götterlehre erwähnte Medusenhaupt 
mit der Hydra, den: Schlangenhaupt. 
Tie Medusa war ein weibliches Un
geheuer, deren Haupt den Beobachter 
versteinerte. Die Hndra versinnbildete 
in Gestalt einer Schlange das Böse, 
das immer wieder sein Haupt erhebt, 
so sehr man es auch vernichten mag. 
Nach der Göttersage tötete Herkules 
die Hydra, obgleich ihr zwei Kopfe 
wiederwuchsen, wenn einer abgehauen 
wurde. 

— Frau H. M., Wis. — 
Ihnen und andern Lesern, welche 

Näheres über die Schafgarbe (Aar-
row) wissen möchten, geben wir nach
stehend die medizinischen Eigenschaf-
tert dieses altbewährten Heilkrauts. 
Die Schafgarbe (Achillea millefo'-
lium), englisch Narrow, Hat eine gro
ße Anzahl volkstümlicher Benennun-
gen, ein Beweis, wie bekannt und ge-
* : n f > t  f i V  b e i  u n t e r e n  ? f ' b o r ; V r »  r o a r .  

Matt nannte sie Gartenfront, Feld 
garbe, Tausendblatt, Schafrippe, 
Raingarbe, Sichelkraut, St. Marga
reten« oder St. Barbara-Kraut, Got-
teschand» Neunkraft, Herrgotirtirfett-
kraut, Jungfernaugenbrauen, All-
heil, Heil aller Schäden, Heil aller 
Welt, Rottete, Reis usw. Diese wür
zig riechende Pflanze blüht an allen 
Wegen und Straßenrändern, auf 
Wiesen und Rainen, im Mai und 
Iitttt. Ihre feinen und doppelfieder-
spaltigen fein gekräuselten Blätter 
riechen getoiirzhaft und schmecken aro
matisch bitter. Sie enthalten, wie auch 
die doldenartigen weißen Blüten ein 
blaues ätherisches Oel, einer in Was
ser und Alkohol löslichen Bitterstoff: 
Achillein und Achilleasäure, welch letz-
tere zwei Stoffe» eigentlich die wirk
samsten Heilstoffe der Schafgarbe 
find; dann eisengrünenden Gerbstoff 
und noch verschiedene Salze. Die wei-
ßen, breiten, flachen Blumen auf ho-
hem Stengel stttd leicht zn erkennen. 
Blumen und Blätter wirken tonisch, 
das ist stärkend, zusammenziehend auf 
die Unterleibsorgane, ferner auf die 
Schleimhäute. Die Blüten wirken zu-
gleich erregend und krampfstillend wie 
die Kamille. Bei BerDaunttgsstöruiv 
gen, Hämorrhoiden, Gicht, Blutfluß, 
Hautgfeschwüren, Kongestionen mit 
Herzklopfen verbunden, hysterischen 
Anfällen, Wechselfieber, den verschie-
densten Frauenleiden bewährt sich die 
Schafgarbe als das beste Heilmittel. 
Zchafgarbentee bereitet matt, indem 
ltttiii ungefähr eine halbe Tasse voll 
fein zerschnittener (frischer oder ge
trockneter Blätter) und Blüten mit 
etwa einem Ouart heißem Wasser ab
brüht und zugedeckt eilte Viertelstunde 
lang ziehen läßt. Davon trinkt man, 
je nach der Intensität des Leidens, 
jede halbe oder ganze Stunde eine 
halbe Tasse voll. Frische, zerquetschte 
Blätter, auf Verwundungen aller Art 
gelegt, bewirken schnellere Heilung. 
Schafgarbe, warmen Bädern zugesetzt, 
wirkt kräftigend. Der aus den frischen 
Blumen gepreßte Saft dient zu Früb-
lingskuren und als Magen- und 
krampfstillendes Mittel. Tie feinge-
fchnittenen Blätter können auch, wie 
Wasserkresse, mit frischer Butter auf 
Brot zum Frühstück genommen wer-
den. Schließlich sei ttoch erwähnt, daß 
die jungen Blätter als Bierwürze, 
statt Ho-pfeit, angewandt werden kön
nen. Wenn im Frühjahr die Schaf-
garbe blüht, sollte jede besorgte Haus-
fr cm einen guten Winter vor rat von 
kostbaren Kräutern sammeln, im 
Schatten trocknen, in kleine Stückchen 
zerschneiden und in einem luftdichten 
Behälter aufheben. Schafgarbentee, 
aus der Schweiz importiert, kann be
zogen werden von der Schlveizerfirma 
Swiß Herbs, Inc., P. O. Box 1192, 
Encinitas, Calif., deren Anzeige re-
gelmäßig im,Ohio-Waisenfreund' er-
scheint. 

— Briefmarkensammler! — 

Wer unter uniern Lesern wertvolle 
Briefmarken sammelt, dem bietet sich 
eine seltene Gelegenheit, Marken zu 
billigen Preisen zu beziehen von Hrn. 
Maximilian Lücke, 4550 Willow 
B i . M F  X V  . C V T V ' n v b  C ü i i f .  

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben m Deutschland infolge 4er 

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! 
m einem Militärabfallhaufen nach N ebrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereit* 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 hilfoeen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an Wae Relief Service»—NCWC k^nnm Jm der Einkomrnmttetur m Abwug gebracht weedm.^ 

ÖERMAN RELIEF COMMITTEE 
SM Fifth Avenue, New York 1, N. ?. 
War Relief Service»—National CatiMÄe Welfare Conferee»» 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $.... for relief of needy civilians In Germany. 

NAME .. . 
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Zn den Windeln fett- ! 
gefroren ... 

Frankfurt,''$fc6rwat. 

In einer Flüchtlingswohnung in 
Hausstette bei Vechte (Oldenburg) 
wurde Ende Januar ein neun Mona-
te altes Kind im Kinderwagen an fei-
ite Windeln feingefroren aufgefunden. 
Das ist nur ein Beispiel für das 
Flüchtlings elend, das katholische und 
evangelische Geistliche bei einer Reife 
durch die südoldenburgischen Gemein-
beti vorfanden. Die zum Teil in frü-
Heren Schweinemast- und Hühnerstäl-
len untergebrachten Flüchtlinge wis-
sen fich des winterlichen Frostes, ber 
die dünnen, feuchten Wände ihrer Be-
hausungen mit einer spiegelnden Eis-
stäche überwogen hat, kaum noch zu 
erwehren. 

In Deutschland herrscht eben noch 
immer in weiten Kreisen Not -— trotz 
Währungsreform, trotz Marshall-
Plan-Hilfe, trotz der glänzenden Fas
sade hauptstädtischer Schaufenster. 
Allein im Lande Nor:drhein-Westfa-
len hausen immer noch 900,000 Men« 
schen in Notquartieren und zahllose 
sind (oft seit Jahren) in den verschie-
denen deutschen Ländern zu einem er-
tötenden Lagerleben verdammt. Ter 
größte Teil all der Menschen, die in 
Deutschland auch heute noch in irgend 
einer Form bittere Not leiden, stammt 
aus den Reihen der Heimatvertriebe-
nen. 

Wer Optimist ist, «barf annehmen, 
daß es der deutschen Kraft nnd der 
Hilfe des Auslandes in langwieriger 
Arbeit gelingen wird, die noch immer 
krasse Not zu beseitigen. Das deutsche 
Flüchtlingsproblem, birgt aber auch 
dort größte Gefahren, wo es nicht ge-
rade in Gestalt von Hunger oder 
Elendswohnung in Erscheinung tritt. 
Sie erhalten aus einer Untersuchung, 
die da5 Statistische Landesamt bort 
Schle5wig^Holstein angestellt hat. Es 
ging dabei um die Frage, welche Exi-
stenzbasen beziehungsweise Berufe die 
iin Lande registrierten 1,1 Millionen 
Vertriebenen vor ihrer Vertreibung 
innehatten, und von welchen berufli-
chett Tätigkeiten sie heute zu leben 
gezwungen find. Die Ergebnisse die-
ser Untersuchung find so erschütternd 
und eindeutig, daß sie keines Kam» 
mentars bedürfen! 

Von den im Januar 1949 im Lan
de gezählten Flüchtlingshaushaltun-
gen (431,839) besaßen vor der Ver
treibung 54,336 (12,6 Prozent) eige
nen Grund und Boden über 0,3 ha. 
Heute beträgt die Gesamtzahl der auf 
eigenem oder Pachtland ansässig ge-
wordenen Heimatvertribenen im gün
stigen. Falle 945 (0,2 Prozent). 

1945 bezeichnete sich 26,112 Flücht
linge als „landwirtschaftliche Arbei
ter". Diese Zahl erhöhte sich bis 1949 
auf 76,926. Der Zuwachs von rund 
50,000 besteht zum Großteil aus ehe-
mals selbständigen Bauern, die nun 
landwirtschaftliche Arbeiter geworden 
sind. 

Was bie kaufmännischen Berufe be
trifft so mußten rund 11,000 Ver
triebene diese Tätigkeit aufgeben nnd 
sind zu Arbeitern geworden. Immer
hin offenbart sich die Tatkraft der hei» 
matvertriebenen Kaufmannschaft in 
der Tatsache, daß von 13,692 ehemals 
selbständigen. Kaufleuten 1949 bereits 
7403 diesen Stand wieder erreicht 
hatten. 

Der Flüchtlingsstrom von 1945 
brachte auch 17,147 Bautatige ins 
Land, vvhre Zahl ist auf 36,386 an
gestiegen. Der Zustrom stammt au? 
jenen Berufen, deren Angehörige kei
ne ihrer früheren Tätigkeit entspre
chende Beschäftigung finden konnten 
und nun als Bauhilfsarbeiter ihr 
Brot verdienen. — Ein Zuwachs von 
ungelernten Arbeitern zeigte sich auch 
in der Metallbranche (von 25,985 aus 
27,983) und in der Textilbranche 
(von 13,336 auf 19,794). Der soziale 
Abstieg der Heimatvertriebenen offetv 
bart sich jedoch am deutlichsten im 
Holzgewerbe: Hier war eine Zunah' 
me von 8808 aus 13,298 zu verzeich
nen. Eine eingehende Untersuchung 
ergibt, daß hier 3247 (also etwa der 
vierte Teil) ausschließlich mit der 
Bürsten- und Basenutacherei sowie der 
Herstellung von Holzspielzeug beschäf-
tigt sind, drei Berufskategorien, deren 
Einkommenverhältnisse äußerst ge
ring beziehungsweise unsicher sind. 

Verheerend hat sich die soziale Um
schichtung gerade in den sogenannten 
„Jntelligenzberufen" ausgewirkt. 
Ingenieure, Techniker, Maschinisten 
usw. weisen Verluste von durchschnitt-
lich fünfzig Prozent auf. In den Ver-
waltungs- und Büroberufen sank die 
Zahl der Beschäftigten von 43,754 
auf 25,672. Rund 2,000 Heimatver-
triebene mußten auf die weitere Aus
übung von Berufen des Geistes- und 
Kunstlebens verzichten. 

Es liegt vollkommen auf der Linie 
des Zuwachses an landwirtschaftlichen 
sowie an Bau- und industriellen Hilfs-
arbeitetet, wenn die Zahl ber in haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten wirkenden 
Vertriebenen von 1945 bis 1949 von 
21,130 auf 44,042 gestiegen ist. 

Mit vollem Recht bemerken die 
.Kieler Nachrichten' (25. Januar 
1950) zu den Ergebnissen dieser Un 
terfuchung: „Wer diese Zahlen zu le 
sen versteht, erkennt mühelos, tote 
weitreichend der innerhalb der in 

Schleswig-Holstein lebenden Flücht
linge vor sich gehende berufliche Um-
schichtungsprozeß ist. Seine Tendenz 
zeigt eindeutig nach unten. Nicht zu
letzt hieraus resultiert die berechtigte 
Frage, ob und wieweit sich der Wirt-
schafts neubau Schlestoig-j^olftems 
eine solche Umschichtung auf weitere 
Dauer ungestraft leisten kann. Zählt 
man die hiermit verbundenen zahllo
sen Einzeltragödien hinzu, so drängt 
sich voit selbst die Mahnung auf, neue 
und mutigere Maßnahmen als bis-
her zu treffen, um dieser unseligen 
Entwicklnng Einhalt zu gebieten." 

Schleswig-Holstein ist unter den 
Ländern ider Bundesrepublik Deutsch
land jenes Land, das tmt Flüchtlin
gen am schwersten belastet ist. Es ist 
verständlich, daß daher hier bie Ver
hältnisse besonders kraß in Erschei
nung ̂ treten. Im übrigen aber würde 
eilte statistische Untersuchung der er
wähnten Art in jedem der 'deutschen 
Länder zu gleichgearteten Ergehnissen 
führen. Hier liegen Quellen •größter 
Gefahren, denn bekanntlich wurden 
in der Geschichte immer wieder ge
rade sozial deklassierte Schichten zu 
Initiatoren und Vorkämpfern sozio-
ler Erschütterungen. 

Das genannte Kieler Blatt hat fei
ne Mahnungen mit vollem Recht un
mittelbar an die deutschen Stellen ge-
richtet. Der Ruf nach „neuem und 
mutigeren Maßnahmen" geht aber 
auch an die Adresse des Auslandes, 
denn — man muß es immer wieder 
sagen — die deutsche Kraft reicht nicht 
ixtzit aus, mit dem Fliichtlingspro-
blern, das durch Entstehung, Größe 
und Gefährlichkeit längst ein interna-
tionalcy Problem geworden ist, fet
tig zu werden. K. H. 

Dr. Peter 
iSoiT** 

Vit 
in der The nachgeben? 

Der Klügste natürlich! Doch merk-
würdig, der Klügste will in der Ehe, 
obgleich er es sonst zu sein behauptet, 
der Mann nur selten sein. Er ver-
langt, daß bie Frau nachgebe, und 
warum? Weil er 'häufig noch von der 
Schulzeit den Bibelspruch im Gedächt-
nis hat: Er soll dein Herr sein! Folg-
lich kann er als solcher verlangen, daß 
sie, •fern Weib, über das er herrscht 
oder zu herrschen meint, ihm nachgibt, 
wenn es zu Meinungsverschieden
heiten kam. Ja, nicht selten behauptet 
er sogar, ein Recht zu haben, von ihr 
Nachgiebigkeit zu fordern und sie — 
nun, ich .habe eigentlich noch wenig 
Frauen kennengelernt, die so leicht, 
wie es der „Herr der Schöpfung" 
erwartet, zum Nachgeben geneigt 
waren. Und der Gründe für diese 
Hartnäckigkeit find gar viele. Da glau-
ben einige sich etwas zu vergeben, 
wenn sie nach Meinungsverschieden
heiten, in denen sie nach ihrer eigenen 
Ansicht recht hatten, des lieben Frie
dens willen nachgeben. Andere wieder 
trotzen im Gefühl, baß ihnen ein Un
recht geschah, und vermögen aus die
sem Grunde nicht das erste Wort zu 
sprechen. Nicht wenige möchten gar 
gern wieder einlenken, zumal dann, 
wenn sie ihr eigenes Unrecht einsehen 
und fühlen, daß sie die Ursache zu 
Zank nnd Streit gegeben, aber — sie 
gewinnen es nicht über sich. Die Lip
pen sind ihnen wie versiegelt, und ob-
gleich fie mutter wieder dazu Anlauf 
nehmen, können sie doch ihr Vorhaben 
nicht ausführen. Endlich aber gibt es 
solche, zum Glück aber wohl nur we
nige, die aus jeder Nachgiebigkeit ih
rerseits möglichst viel Kapital schlagen 
wollen. Das find jene Frauen, die erst 
dann zur Versöhnung bereit find, 
wenn ihnen der erzürnte Gatte, >des 
langen Haders und der ungemütlichen 
Stimmung nrüde, irgendein Geschenk 
verspricht, um sie wieder zu versöhnen. 
Aber auch jene Ehen sind keine Selten
heit, in denen beide Ehegatten harte, 
unbeugsame Köpfe haben, die mit 
stoischem Gleichmut den schrecklichen 
Zustand ertragen, im Groll nebenein 
ander hinzuleben, ohne auch nur ent 
lernt daran zu denken, einzulenken 
und die frühere Harmonie wieder her
zustellen. 

Daß es in solchen Fällen natürlich 
ganz besonders schwer zu einer Ver
ständigung kommt und diese kaum 
noch durch eine nochmalige Aussprache 
erzielt wird, ist selbstverständlich. Aber 
auch nach erfolgter Versöhnung blei
ben. dann noch dichte Wolken zurück, 
welche die Sonne der Eintracht nicht 
ungehindert -durchlassen. 

Wie sehr nicht nur die beiden Ehe-
gotten, sondern auch bie Kinder unter 
diesen Verhältnissen zu leiden haben, 
das auszumalen, bedarf es wohl kei
ner weiteren Worte. Muß es aber erst 
dazu kommen? Muß eine Meinungs
verschiedenheit, die ja nirgends aus-
bleibt, erst zu -großer Entfremdung 
wie in dem zuletzt angeführten Falle 
führen? Wenn die Frau auch in jeder 
anderen Hinsicht ihren Mann als den 
Klügeren von beiden anerkennt, fo 
sollte sie doch bezüglich des Nachgebens 
bei Meinungsverschiedenheiten immer 
das schon angeführte Sprichwort zur 
Richtschnur nehmen, selbst dann, wenn 
er im Unrecht war. Letzten Endes ist 
ja doch sie die allein Geschädigte bei 
allen Entzweiungen. Ihr Innenleben 

wird davon viel tiefer getroffen als 

Warum -c 
leiden Sie 

I an 
Kopfschmenwi 

verstimmtsee 
Magen 

Verdauung* 
»törung 

I Nervosität, 
Gase imdl , 
Blähimgegf ' 

Schlaf - tmiS' •' -
Appetitlo»ig$MÄ 

verursacht 
durch 

Hartleibigkeit? 

£r!*n*en Sie schnelle, erprobte* 
angenehme Linderung mit 

Alpenkräuter 
Sanft und milde bringt diese laxative 
nnd Magentätigkeit anregende Med!» 
sin träge Darme mm Arbeiten ml 
hilft, verhärtete Abfallstoffe ausse» 
•cheiden; die durch Hartleibigkeil 
verursachten Gase zu vertreiben an4 
gibt dem Magen das angenehme G* 
fühl von Wärme. Alpenkräuter*« at* 
•tannliche Wirksamkeit ist auf eine 
wissenschaftliche Formel zurückxufül* 
ren, welche 18 (nicht nur ein oder 
•wei) Natur-Heilkräuter, Wurzeln nnd 
Pflanzen verbindet, — eine Geheine
formel» vervollkommnet über eine 
Periode von 78 Jahren. Ja, für 
schnelle, angenehme, erprobte T.Ii«. 
derung von Hartleibigkeits-Beechww 
den besorgen Sie «ich noch heute 
Alpenkräuter in Ihrer 
Nachbarschaf t  oder  
senden Sie für unser 

Speziell 
EtnfChrungs-

Angebot 
11 Urnen Flasche für 
nur $t.00 portofrei In» 
Haus geliefert, 

I Senden Sie diesen "Spezial-™! 
| Angebots" Kupon — Jetzt | 

Q Einliegend $1.00. Senden Sie mir i 
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das des Mannes, der ja draußen, 
außerhalb des Hauses, genügend Ab-
lenkung findet, um allen Hader und 
häu.slichen Aerger bald zu vergessen. 
Gibt sie jedoch nach, auch dann, wenn 
er im Unrecht war, dann wird er un-
willkürlich von dieser Nachgiebigkeit 
mohr oder weniger gerührt und 
kommt vielleicht schon bei der nächsten 
Gelegenheit thr mit seiner Nachgiebig-
feit zuvor, um ihr zu beweisen, daß 
auch er edelmütig sein kann. 

Also sei die Frau die Klügsße im 
Nachgeben, denn: Ein edler Mann 
wird durch ein gutes Wort ider Frau 
weit geführt. (Goethe.) 

A. N. 

Sir Krttr 

Ter Oberförster Waldmann löst alle 
Rätsel. Niemals hat er sich eine 
schlappe geholt. Ta lernt er einen 
Herrn kennen, der demselben Laster 
fröhnt. Drei Stunden lang geben sie 
sich Rätsel auf, alle werden binnen 
kurzer Zeit gelöst. Ta sagt plötzlich 
der andere: 

„Jetzt werde ich Ihnen ein Rätsel 
aufgeben, «das bekommen Sie be-
stimmt nicht heraus!" 

Waldmann bestreitet dies und wet-
tet hundert Reichsmark dagegen. 

„Schön," sagt der andere, „Sie 
geben mir hundert Reichsmark, wenn 
Sie nicht wissen, was ich Sie frage, 
ilnd ich gebe Ihnen zehn Mark, wenn 
ich nicht weis;, was Sie mich fragen." 

Waldmann ist einverstanden. Der 
Fremde beginnt: 

„Was ist das? Es kriecht auf ber 
Erde, ist grün, hat zwei Beine, fliegt 
in der Luft, wird tot, hat vier Beine, 
kommt wieder runter, wird blau, hat 
sechs« Beine." 

Der Oberförster denkt nach, geht 
auf und ab, bekommt's nicht heraus, 
wird schließlich blaurot vor Zorn und 
sagt schließlich: 

„Weiß ich nicht. Hier haben Sie 
hundert Mark. Was ist es Senn?" 

„Weiß ich > auch nicht," sagt der; 
„hier haben Sie zehn Mark." 


