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— Küche«- und Gewürzkräuter. — 

Zur Beantwortung vieler Ansra-
gen betreffs Küchenkräutern empfeh
len wir die zuverlässigeil Bear Creek 
wardens, Medsord, Ore., welche fünf 
verschiedene Küchenkräuter anzeigen: 
Sage, Tweet Marjoram, Rosemary. 
Tlninie, Sweet English Lavender, zu 
$2.00 portofrei. Man kann -diese 
Pflanzen mit guten Wurzeln bezie-
tfht, sobald warinev Fruhlingswetter 
sich einstellt. Man pflanzt sie entwe
der in ein Gartenbeet oder in eine 
geräumige „Bor". Bei regelmäßigem 
Begießen gedeiht sie rasch, sodas; man 
das ganze Jahr hindurch frische Kü-
chenkräuter chat. Jin Herbst pflanzt 
man sie in Töpfe für die Fensterbank. 
Man erhält vollständigen Katalog — 
auch für Gartenblumen — von obi
ger Firma. 

— Verwandte gesucht! — 

Hr. Alfons Tittert, 1432 Linton-
Str., St. Sonic- 7, Mo., sucht Ver
wandte, die vor Iahren mich Ame
rika ausgewandert find. ES sind dies 
zwei Schwestern des Großvaters der 
Familie Dittert. Ferner Anna und 
Caroline, die aus Wölfes>grund, Graf
schaft Matz, Schlesien, stammen. Wer 
Auskunft geben kann, möge sich wen-
den an: Mr. Alfons Tittert, 1432 
LintonStr., St. Louis 7, Mo. 

— Frau H. B., Neb.— 

Gegen Gallenleiden ist n. a. das 
Radieschen (Radish) und der Nettig 
überhaupt zu empfehlen, wegen seiner 
Geschnmckhaftigkeit, seinem Nährwerte 
und seines Heilwerts, besonders bei 
hartnäckigen Gallensteinleiden. Net-
tich und Zwiebeln wareil schon im 
Alter bekannt nnd vielfach im Ge
branch. Schon bei 'den alten Griechen 
und Römern war der Rettich, mit 
Butterbrot gegessen, sehr beliebt, und 
der griechische Geschichtschreiber Hero-
dot berichtet, daß die beim Bau der 
3000 Jahre vor Christi Geburt errich
teten Cheops'-Pyramide beschäftigten 
Arbeiter viel Rettich und Zwiebeln als 
Zukost erhielten. Nicht nur wegen sei-
ues guten Geschmacks und seines 
Nährwerts schätzte man den Retlich, 
sondern man kannte auch seinen Heil-
wert. Sein Genuß wirkt anregend auf 
Appetit und Verdauung. Rettichwas-
ser und Rettichöl waren ausgesehene 
Heilmittel gegen Bronchialkatarrh 
und gegen Lungentuberkulose. Auch 
heute gilt der Rettich als schleimlösen-
•des Mittel, das in der Behandlung 
des Keuchhustens gern verwendet 
wird. Itt der Polkshei l künde spielt er 
wenigstens eine große Rolle. Aber 
auch die wissenschaftliche Medizin be-
stätigt seine gallentreibende Wirkung. 

Bei Leber- und Gallenerkrankungen 
hat man sich bereits- fett langen Jah
ren seiner cgern bedient. Nach Ansicht 
mancher Aerzte ist es auch auf den 
starken Rettichgenuß zurückzuführen, 
daß in Süd-Deutschland Gallenleiden 
und besonders die Bildung von Gal
lensteinen und von Gallengries viel 
seltener sind als anderswo. Expert-
men telle Untersuchungen haben die 
günstige Rettichwirkung bei Leber-
und Gallenleiden bestätigt. Deshalb 
hat die pharmazeutische Industrie aus 
konzentriertem Rettich soft haltbare 
Extrakte und Tabletten hergestellt. 
Der Rettich wirkt auch auf die Darm-
bewegnngen imd gilt deshalb als 
mildes Abführmittel; das mit Recht, 
on eingehenden Untersuchungen konn
te gezeigt werden, daß Rettichsaft so-
wohl im Dünndarm als auch im Dick
darm -die Darmepristaltik anregt und 
verstärkt. Nach alter Erfahrung hat 
der Rettich ferner harntreibende 
Kraft; so kann sein Genuß mit Recht 
der Ausscheidung ungesunder Stosse 
dienen. Daher gebraucht man Rettich-
kuren gegen Wasseransammlungen im 
Körpergewebe, gegen Harnverhaltung 
und andere Blasenleiden, gegen Gicht 
und Rheumatismus, und auch bei 
Nierenentzündungen. Dies mit guten 
Erfolgen. Auch die bekannte Gewohn-
heit des Müncheners, zu seinem Bier 
stets Radieschen zu essen, ist durchaus 
richtig. Infolge der harntreibenden 
Eigenschaft desselben wird er die ge-
trunkenen Flüssigkeitsmengen schnel-
ler wieder los. Rettich enthält auch ei-
ue reiche Anzahl von Vitaminen. Da 
verschiedenen Personen verursacht, 
Rettich Gase und Magenwinde bei 
sollte man, besonders vor dem Schla-
fengehen, eine Tasse Holunderblätter-
tee trinken. Naturopathen versichern, 
daß Rcttichjaft, acht bis vierzehn %a--
ge ununterbrochen,' nüchtern getrun-
ken, vom schwersten Gallensteinleiden 
befreit. 

oder einer in jedem „Hardware 
More" erhältlichen Lösung zu be-
sprühen. Gegen Harzfluß bei Stein-
obst binde man die harzfließenden 
Stellen mit Okos» zu, *6$ matt stets 
feucht halte. 

— Fra« Henry W., Wis. — 

^Die Mimose (Mimosa Pudica), 
Sonnpflanze oder „Kräutel rühr' 
mich nicht an", gehört zur Gattung 
der Leguminosen. Es gibt deren etwa 
dreihundert Arten in den Tropen und 
Subtropen Amerikas, wo sie oft als 
Staude wächst. Die Blätter sind so 
sensitiv, daß sie bei der Berührung sich 
senken und nach und nach wieder ihre 
natürliche Stellung einnehmen. Sie 
wird als Zierpflanze in Gewächshäu-
sern gezogen und vielfach als Zim-
merpslauze verwendet. 

— H. N., Ky.— 

Wenn Ihre Obstbäume trotz guter 
Pflege keine Früchte bringen, befol-
gen Sie das an dieser Stelle wieder-
holt empfohlene Verfahren, das darin 
besteht, 'daß man mit einem scharfen 
Messer lange Schnitte in die Rinde 
des Stammes von unten bis zu den 
Aesten hinauf macht. Noch vor für« 
zem schrieb uns ein Leser: „Nächsten 
Sommer sind es drei Jahre, seitdem 
ich Sie um Rat fragte betreffs' eines 
Apfelbaums, der nach dreizehn Iah-
ren niemals blühte. Auf Ihren Rat 
schnitt ich im Frühjahr die Rinde am 
Baumstamm auf mit drei bis vier 
Schnitten, und im Frühjarh 1948 
brachte der Baum Blüten und einen 
balben Bushel Aepfel. Letztes Jahr 
brachte er fünf Bushel zu meinem 
größten Erstaunen. Hiermit meinen 
herzlichen Dank für Ihren wertvollen 
Rat." Dasselbe Verfahren bewährt 
sich bei allen Arten von Obstbäumen. 
ES ist ratsam, recht früh, sobald die 
Blätter erscheinen, und abermals, so-
bald die Blüten sich entfalten, -den 
Baum mit fonzentrieter Tabaksbrühe 

— Frau Th. L., Tex. — 

Gß ist sehr zu bedauern, daß unsere 
modernen Tochter, mit wenigen Aus-
nahmen, das Nähen, Strumpfstopfen 
und andere Nadelarbeiten verlernt 
oder nie gelernt haben. Freilich findet 
ein Mädchen, das tagsüber in einer 
Fabrik oder in einem Landen arbeitet, 
kaum Zeit für Hausarbeiten. Trotz-
dem gibt es fleißige Mädchen und ver. 
heiratete Frauen, welche immer noch 
Zeit zu allerlei nützlichen Hausarbei
ten finden. Nicht feiten ist auch die 
Mutter schuld daran, >daß ihre er
wachsenen Töchter nicht nützliche 
Hausarbeiten lernen, weil sie nicht 
von Jugend auf dazu angeleitet wer-
den. Sehr zutreffend und aufmun-
ternd lautet das alte Lied von der 
Nadel: 

L o b l i e d  d e r  N a d e l  
O Nadel der Frauen 
So lieblich zu schauen. 
Wie eilst du, wie fliegst du, 
Wie tapfer besiegst du 
Der Armut Beschwer.' 
Wie führen behende 
Die fleißigen Hände 
Den fleißigen Speer! 
Wie die Schneide des Degens 
So blank und so blau ^ 
Blitzt das Werkzeug des Segens, 
Die Nadel der Frau. 
Der Degen zerstöret, 
Die Nadel erschafft, 
Wie folgt ihr der Faden 
In fröhlichem Sprung! 
Sie bessert den Schaden 
Für alt und für jung; 
Mit emsiger Treue 
Erschafft sie das Neue. 
O Frau'n, euren Händen 
Laßt niemals entwenden 
Das schöne Symbol, 
Es steht euch zu wohl! 
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TODAY 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für 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 ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen JETZT' 
m einem Militärabfallhaufen nach N abrung 9 

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. Weifare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfoeen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Retief Service»—NCWC kgnnm bei der Einkommemtexut in Abtug gebracht wträtm. 

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

Gentlemen: 

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

ADDRESS 

CITY .... ZONE fTATB 

Lie Gelelltchskt bra gStt-
lichen Worte« 

Jubiläen sind ewe von jenen Ein-
rtchtungeit im Leben iber einzelnen 
Menschen sowohl als auch großer Ge-
meinschasten, .bie als ganz selbstver
ständlich 'hingenommen und dement
sprechend begangen werden. Sie sind 
gewissermaßen Meilensteine am We-
ge, aus dem Einzelne oder Gemein-
I chasten oder ganze Völker in ihrem 
Dasein oder Wirken dahinschreiten. 
Tie Meilensteine aus tier Zeit der 
Fußwanderungen gaben nicht nur 
dem Wanderer einsachhin die zurück-
gelegte Strecke des Weges an, sondern 
sie luden auch, wenigstens für einen 
Augenblick, zu einer kurzen Rast und 
zu einem Nückblick aus.den lgegange-
nen Weg ein. Jubiläen tun ein Aehn-
Itches: Wenn sie auch in erster Linie 
einen abgelaufenen Zeitabschnitt no-
tieren, so regen sie besinnliche Men-
schen außer einer entsprechenden Feier 
zu einer betrachtenden und Prüfenden 
Rückschau ein. 

Tie Gesellschaft des 'Göttlichen 
Wortes begeht in diesem Jahre ihr 
Diamantenes Jubiläum. Im Jahre 
1875 gegründet, ist sie fünfundsieibzig 
Jahre alt. Verglichen mit anderen re
ligiösen Gemeinschaften, zumal den 
alten Orden ans der Frühzeit «der 
Kirche oder dem Mittelalter, ist sie 
natürlich ein junger Sprößling. Aber 
auch in fünfundsiebzig Jahren täti
gen Lebens und Arbeiterls in allen 
Weltteilen sammeln sich genügend 
Material und Ereignisse an, daß es 
berechtigt ist, einmal etwas inne zu 
halten, wenn auch nicht zu untätiger 
Rast oder zu leerem Feiern, so doch 
zu einer Rückschau und Umschau. Das 
Jubiläum ist nicht auf einen bestimm
ten Tag beschränkt, sondern erstreckt 
sich auf das ganze Jahr, zumal der 
eigentliche Gründungstag in der 
zweiten Hälfte des Jahres liegt. So-
mit wird sich später Gelegenheit für 
eine ausführliche Darlegung bieten. 

Nun trifft es sich aber, daß mit dem 
diamantenen Jubiläum der Gesamt
gesell schalt zusammenfällt das Golde-
ne Jubiläum des amerikanischen 
Zweiges der Gesellschaft. Hierfür 
dürste vielleicht ein noch intensiveres 
Interesse in weiten Kreisen des ka-
tholischen Lebens innerhalb der Ver. 
Staaten bestehen. Ein halbes Jahr-
hundert als tätiger Teil der aufstre
benden jungen Kirche in diesem Lan
de, in dem wir gerade auf dem Ge
biete des Missionswesens seit seinem 
Beginn mit in vorderster Reihe tätig 
sein durften, 'hat uns sicher in beson
derer inniger Weise mit Kirche, Volk 
und Land verbunden. So ist es wohl 
keine Anmaßung unsererseits, wenn 
wir unser Goldenes Jubiläum in ei
nem mehr als gewöhnlichen Rahmen 
begehen wollen. 

Es ist uns nicht darum $u tun, «das 
bloß Geschichtliche 1900-1950 zu be
tonen iinb zu feiern, sondern diese 
Gelegenheit zu benutzen, der Mis-
sionssache, der wir dienen, weiterhin 
Interesse, Hilfe und offene Bahn zu 
schaffen. Wir Mitglieder der Gesell
schaft, die wir dieses Jubiläum erle
ben können, sind ja in keiner Weise 
Gegenstand der Feiern und des In-
teresses der Kreise unserer Freunde 
und Wohltäter. Wir sind nur gekom
men und gehen nach längerem oder 
kürzerem Wirken. Wir wollen nicht 
das Interesse aus uns konzentriert 
haben. Aber um so mehr und drin
gender wollen wir der großen Sache 
der Missionsidee und Missionstätig-
Feit in ihren verschiedenen Gebieten 
die alten Freundschaften stärken und 
wo nötig, tvi od erbeleben, und neue 
Freunde gewinnen. Wir wollen sie al
le mehr als sonst ins Vertrauen zie
hen, sie mit dem bekannt machen, das 
wir -haben und mit dem, das wir nö-
tig haben, um dem von uns erwar
teten Arbeiten die Resultate zu si-
ehern, die Gott und die Kirche von 
uns als getreuen Arbeitern im Wein
berge Gottes erwarten. 

Wenn wir vorn Goldenen Jubi
läum unseres amerikanischen Zweiges 
der Gesellschaft reden, so beschränken 
wir uns dabei auf die fünfzig Jahre, 
die verflossen sind seit der Gründung 
von Techny. Tatsächlich reichen die 
Anfänge zurück in den Hevbst des 
Jahres 1895, als das erste Mitglied 
der Gesellschaft, Bruder Wendelin als 
eine Art Vorbote, als Kundschafter 
vom Stifter Father Arnold Janssen 
gesandt, in dieses Land kam, gefolgt 
innerhalb der nächsten zwei Jahre von 
mehreren Brüdern und Priestern. 
Jedoch waren diese Jahre vor 1900 
hauptsächlich solche der Vorbereitun
gen, ohne definitive oder weitreichen
de Tätigkeit. Die begann erst mit der 
Gründung der ersten Anstalt grösse
ren Stiles, der Handwerksschule in 
Techny im Jahre 1900, der dann 
neun Jahre später die Gründung des 
Missionshauses, des ersten in den 
Ver. Staaten, folgte. Mit der Er-
stehung dieser ersten Anstalt begann 
ein mehr planmäßiges Wirken und 
die Entfaltung eines Arbeitspro
grammes im weiteren Sinne der 
Missionsidee und «tätigfeit, die den 
kleinen Setzling von 1900 zu einem 
rechten Baum erwachsen ließ, von dem 
man nun im ganzen Lande weiß. Von 
Techny aus sind eine ganze Reihe bait 

Zweiganstalten im Laufe «der Zeit ge 
gründet worden, weite Strecken des 
ü^issionsgebietes unter der Neger^be 
völkerung in unserem Süden und 
später auch im Norden und Osten 
wurden übernommen, in Zeitschriften 
und Büchern wurden und werden noch 
Hunderttausende, wenn nicht Millio
nen geistig und religiös versorgt. 
Seitdem Europa mit seinen Schwäch
ungen und teilweise völligem Versa-
gen in der Versorgung der Missionen 
mit Personal und materieller Hilfe 
infolge der beiden Kriege nicht mehr 
seinen Platz als Missionsarsenal voll-
auf ausfüllen konnte, hat der amen« 
konische Zweig der Gesellschaft einen 
nicht geringen Teil der Missionsver-
sorgung übernommen und geleitet. 

Diese Tatsachen sind hier nur er
wähnt als gauZ skizzenhafte Punkte, 
die andeuten oder es erklärlich ma-
chen sollen, weshalb wir das Goldene 
Jubiläum feiern und weshalb wir 
weite Kreise dafür interessieren wol
len, das Jubiläum des fünfzigjähri
gen Bestehens und Schaffens der Ge
sellschaft des Göttlichen Wortes auf 
amerikanischem Boden -mit uns zu 'be
gehen. 

Wie schon gesagt, uns ist es nicht 
in erster Linie zu tun ums „Feiern" 
im gewöhnlichen Sinne, wobei es um 
eine gute Mahlzeit, einen guten 
Trunk und allerhand „preisend mit 
viel schönen Reden" geht. Das Jubi
läum soll die Gelegenheit sein, die 

ache selbst zum Worte kommen zu 
lassen. Das Jubiläum soll werben für 
an teilnehmend es Interesse, ja Begei-
sterling für die Missionssache und für 
direkte Hilfe, nicht zuletzt für unsere 
hiesigen Anstalten, in denen wir Mis
sionare heranbilden. Es ist nicht die 
Absicht, hier aus alle Pläne im Ein
zelnen einzugehen, die wir für die an
gedeuteten Zwecke während des Jubi
läumsjahres haben. Wir haben eine 
gute Anzahl. Der eine oder andere 
wird sich im Laufe der Zeit besprechen 
lassen. Mit unserem Planen allein 
erreichen wir so gut wie nichts, wenn 
wir nicht die Mithilfe vieler Freunde 
der Missionssache und unserer Anstal
ten. haben. So appellieren wir dring
lich an unsere Freunde und Wohltä-
ter, uns zu helfen dieses fünfzigste 
Jahr zu einem recht erfolgreichen zu 
machen in der Fundierung und dem 
Ausbau unserer Anstalten und Be
strebungen zum Besten der Missions-
lache. 

Fr. Markert, S.V.D 

y* Ler häusliche Herd 
Wie himmlisch schön ist es im 

Brautstande; die junge Braut ersieht 
in ihrem Adonis den vollkommensten 
Menschen des Erdenrundes, und dem 
Bräutigam will es eine Unmöglichkeit 
dünken, daß es je im Eheleben zu 
düsteren Momenten, zu Auseinander
setzungen kommen könnte. Die Braut
zeit ist eben die Zeit der Ideale, und 
Ideale kernten feinen Zwist, feine» 
Zank, feine Widersprüche. Zwei See
len und ein Gedanke, zwei Herzen und 
ein Schlag, das ist die ideale Liebe, 
von der die Jugend träumt; das Auge 
sieht nur Tugenden und Vorzüge und 
ist blind für die Schwächen, die nun 
einmal der menschlichen Natur anhaf
ten. Tie Gegenwart erglänzt in rosi
gein Schimmer und verheißt eine Zu
kunft, die vom Sonnenschein unge
trübten Glückes bestrahlt wird. Nicht 
selten aber zeigt schon die erste Zeit 
der jungen Ehe, «daß die wirkliche 
llebereinstimmuitg, in Neigung und 
Überzeugung, die tatsächliche Ergän
zung der Charaktere hinter dem schö
nen Bilde von der allseitigen Har-
moitie der Herzen zurückbleibt. — Ist 
aber deshalb das eheliche Glück ge
fährdet? Keineswegs; wo innige Liebe 
nnd gegenseitiges Vertrauen die Her
zen verbindet, da kann es feine allzu 
schwere Plicht sein, durch Nachgeben 
und Zuvorkommen den Boden zu ge
winnen, in dem häuslichen Glück 
dauernd Wurzel faßt. — Werden also 
Fehler offenbar, so darf nicht sofort 
Kritik einsetzen; sie verletzt gar rasch, 
sie wird zu leicht als bitter empfunden 
und hat dann eine Ernüchterung des 
Gefühllebens zur Folge. Ein ruhiges 
Wort, ein freundlich geäußerter 
Wunsch wirken vielleicht besser als 
scharfer Tadel und ernste Rüge. „Ehe 
du scharfe Schwerter schleifest, siehe, 
ob nicht Milde frommt." Das gilt für 
die Erziehung der Jugend, so auch für 
das gegenseitige Verhalten der Ehe
gatten. Die gute Wirkung eines Wor
tes hängt aber nicht allein von der 
Form ab, in der es zum Ausdruck ge
langt, sondern auch von der Wahl 
eines geeigneten Zeitpunktes. Zu
stände seelischer Stimmung eröffnen 
keine günstige Perspektive für den Er
folg des Bestrebens, Fehler abzustel
len, zu veredeln, zu bessern. Wie 
schnell spricht der eine Teil ein Wort 
mit bitterem Beigeschmack aus, ohne 
es recht zu wollen, und sofort ist der 
andere Teil in seinen Empfindungen 
verletzt. „Stürmt der Mann,,, so wird 
die vernünftige Gattin schweigen, weil 
sie weiß, daß ihre Worte ahne Wir
kung bleiben. Statt ihn durch Wider
spruch zu reizen, wird sie seinen Tadel 
ruhig Hinnehmen und geduldig ertm» 

Oft ist mehr als 
ein Abführmittel 
•BäS| atf Wenn Sic Irritiert oder Mfw 
IlVftllü vöe sind, und an Kopf. 

O schmerzen, Gase, Blähungen, 
Verdauungsstörung und Appetitlosigkeit 
leiden, welche alle durch Hartleibigkeit 
verursacht werden mögen. — besorgen 
Sie sich Forni'a ALPENKRAUTER, — 
die zeiterprobte, laxative und Magen-
tätigkeit anregende Medizin. Enthält 16 
Natur-Heilkräuter, Wurzeln und Pflan
zen. Zu gebrauchen wie angewiesen. 
Sanft und milde bringt ALPENKRÄUTER 
träge Därme zum Arbeiten und hilft, ver
härtete Abfallstoffe auszuscheiden, die 
durch Hartleibigkeit verur
sachten Gase zu vertreiben 
und gibt dem Magen das an
genehme Gefühl von Wärme, 
Seien Sie weise, — für 
schnelle, angenehme, er -

Erofote Linderung von 
lartleibigkeits . Be

schwerden besorgen Sie 
sich noch heute ALPEN
KRÄUTER in Ihrer 
Nachbarschaft oder sen
den Sie $ 1,00 für eine be-
eondere Probeflasche an 

DR. PKTKR FAHRNIY ft SONS CO. 
Dt 16-38 M 

1501 Washington Blvd. - Chicago 12, M» 
SU Stanley 8L - Winnipeg, Man-, Ca*. 

gen. Dann ist der Sieg erst recht auf 
ihrer Seite; ist der Erregte zur Ruhe 
gekommen, so sieht er seinen Fehler 
ein; er schämt sich seines Verhaltens 
und sucht nun das Geschehene wieder 
gutzumachen. Noch mehr; er wird 
Toleranz gegenüber ihren eigenen 
Fehlern und Mängeln üben, und auch 
da zum Nachgeben iberanlafet, wo 
schließlich das Recht aus seiner Seite 
ist. — Ist die Nachgiebigkeit Vorzug-
Itch geeignet, die Eintracht und den 
Frieden im ehelichen Leben zu erhal
ten, so erweist sich die Juvorkonrmen-
heit als ein Mittel, der gegenwärtigen 
Liebe fortwährend neue Nahrung zu 
geben und die Herzen immer fester 
miteinander zu verknüpfen. — Natur 
und Wirkungskreis des weiblichen Ge-
schlechtes weisen darauf hin, daß es 
für diese Kunst der Liebe besonders 
veranlaßt ist. Glücklich die Ehe, die 
einen zärtlichen Wetteifer in den 
gegenseitigen Liebes'- und Gunstbezei
gungen zwischen den Ehegatten kennt; 
sie läßt den Frieden doppelt feiig 
empfinden, sie erleichtert die Beschwer-
den und erhält eine Hoffnung auf 
immer neue Freuden. Ein kluges, ver-
ständiges Weib wird in den meisten 
Fällen auch den barsch veranlagten 
Mann zum Mustergatten heranziehen. 
In einer Welt, in welcher alles 
schwankt, bedarf man eines festen 
Punktes, auf den man sich stützen 
kann. Dieser Punkt öfter ist der häus
liche Herd. Der Herd ist kein Stein, 
wie die Leute sagen, sondern ein Herz, 
und gerade das Herz einer Frau. 

I.1 » » . 

Was man nicht leten fall 
Darf ein Katholik alle Bücher lesen, 

die nicht auf dem Index verbotener 
Bücher verzeichnet sind? Diese Frage 
wurde von einem Geistlichen in einer 
Unterredung anschaulich und faßlich 
beantwortet. Er war in einem Hospi
tale, um einen Kranken zu besuchen. 
Plötzlich hörte er eine Stimme hinter 
sich, und zwei Krankenpflegerinnen, 
beide katholisch, sprachen ihn also an: 
„Bater, wir haben gerade eine Dis
kussion. Das Kind sagt mir, daß ich 
dieses Buch nicht lesen dürfe. Sie sagt, 
es sei schlecht. Ich sagte ihr, daß es 
nicht auf dem Iudex verbotener Bu-
eher stehe, somit sei es mir erlaubt, es 
zu lesen. Habe ich nicht recht?" Ich 
fragte sie ruhig: „Habt ihr eine Pok-
kenabteilung in diesem Hospital?" — 
„Gewiß, warum fragen Sie?" — 
„Kennen Sie Pocken, wenn Sie sie 
scheu?" — „Was hat das mit dem 
Buche zu tun?" — „Sehr viel. Wenn 
Sie, eine Pflegerin, einen Fall vor 
sich hätten, den Sie als Pocken erkann
ten. würden Sie jedem erlauben, den 
Patienten zu besuchen und sich der Ge-
fahr auszusetzen, bis der Arzt den 
Fall geprüft hat?" — „Gewiß nicht; 
Klugheit würde das verbieten." — 
„Nun, gerade so ist es mit schlechten 
Büchern. Nicht Klugheit allein, son
dern Gottes Gesetz verbietet Ihnen, 
Ihre Seele einer geistigen Ansteckung 
auszusetzen. Der Index der Kirche ver
zeichnet nur notorisch schlechte Bücher. 
Man kann nicht erwarten, daß er jedes 
irreligiöse oder unsittliche Buch ent
halte, das gedruckt werden mag. 
Selbst wenn es keinen Index verbote
ner Bücher gäbe, so würden Sie doch 
Gottes Gesetz übertreten durch Lesen 
von Büchern, die Ihren 'Glauben oder 
Ihre Sittlichkeit gefährden." — 
„Dann idorf ich deises Buch nicht 
lesen?" — „Gewiß nicht, wenn es un-
sittlich oder gegen unseren. Glauben 
ist." 

In diesen Tagen oberflächlicher 
Schriststellerei werden wir von einer 
Flut unsittlicher Bücher und von Ar-
tikeln gegen unseren Glauben über-
schwemmt. Seichte Pfuscher in Wissen
schaft, ohne die Ausbildung und das 
Wissen der großen Gelehrten wie 
Pasteur und Mendel, ibeide Bekenner 
des katholischen Glaubens, wenden sich 
mit ihrem schalen Abklatsch von Wis
senschaft an ungebildete Geister. Ka-
tholische Eltern haben eine doppelte 
Pflicht, nämlich sich selber des Lesens 
dessen zu enthalten, was dem Glan-
ben und den guten Sitten gefährlich 
ist, und ihre Kinder gegen solche Bü-
(her und Schriften zu schützen. 
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