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— H. 2., III. — 

Tie katholische Kirche mar die erst«, 
welche den wahren, echten und christli
chen Kommunismus der Welt vertun-
det hat. Sie hat durch ihre Lehre von 
der Wesensgleichheit aller Menschen 
nicht nur die Sklaverei zum grossen 
Teil abgeschafft oder doch allmählich 
gemildert, sondern auch das engher-
3ige Kastenwesen, die schroffen Klas
sengegensätze ausgeglichen. Durch ih
re Lehre won der Würde des Menschen j 
hat sie die menschliche Persönlichkeit,; 
die im Heidentum miftkannt war, im | 
privaten und öffentlichen Leben sut | 
Geltung gebracht. Sie legte allen 
Menschen die Pflicht nützlicher Arbeit! 
auf. Sie war der mächtigste Hort des | 
Friedens, besonders durch den von ihr j 
verkündeten „Gottesfrieden". Sie be- i 
tonte den göttlichen Ursprung der j 
Staatsgewalt nnd stellte dadurch die 
ganze Staatslehre ans eine neue | 
Grundlage. Sie lehrte, daß der Ei-! 
gentiimer mir ein von Gott bestellter > 
Peiw.ilter ist. der seine Güter auch 
zum Wohle der Gesellschaft, besonders. 
der notleidenden Mitmenschen ge«' 
brauchen wll. Sic rehabilitierte die in 
liefer Perachtung und Knechtschaft int 
Heidentum schmachtende Frau und er-
hob sie zur Freundin und Gefährtin 
des Mannes. Sie hat den internatio
nalen Verkehr der Völker gehoben und 
die Art und Weife der Knegsmhrung 
in humanere Formen gebracht. Sie 
war der sicherste Hort der Freiheit der 
Völker gegen den Despotismus der 
Fürsten. Tie absolutistische Tyrannei! 
der Staatsgewalt kam im Abendlande! 
erst auf. seitdem die sogenannte Re-
formation die Autorität des Papstes 
untergrub nnd die geistliche Gewalt in i 
die Hände der Fürsten spielte. Selbst! 
die erbittertsten Gegner der katholi-z 
schen Kirche haben als Geschichtswr-! 
scher feststellen müssen, das; das Papst- j 
tum für die Knlturentwicklung des > 
Abendlandes mehr geleistet hat als j 
alles andere. Freiwillig erkannte man i 
dem Haupte der katholischen Kirche | 
die Würde eines Hüters der gemein- j 
same« höheren Interessen zu. Ter j 
Papst war der Mittelpunkt, der ge- j 
meiitiaine Führer im großen christli | 
chen Völkerbünde. Tas oströmische 
Reich und später Rußland verfielen 
der unbeschränktesten Willkürherr« 
schcnt, weil ihnen der oberste Führer 
und Richter fehlte, der auch die Für
sten in die Schranken ihrer Rechte tier-
wies. Selbst der protestantische Ratio-: 
ttalist Harnack gesteht: „Tie römisch-1 
katholische Kirche hat in West-Europa 
den Gedanken der Selbständigkeit der 
Religion und der Kirche aufrecht er
halten gegenüber den auch hier nicht 
fehlenden Ansätzen zur Staatsomni-
Potenz auf geistigem Gebiete . . . Das 
verdanken wir vornehmlich der katho
lischen Kirche." Was die katholische 

Kirche vor der Tyrannei der prote-
stantischen „Reformation" altf allen 
Gebieten geleistet und besonders zum 
gemeinsamen Wohle Teutschlands ge 
leistet, das gestehen selbst ihre Gegner 
ein. Tie unzähligen katholischen Klö
ster wurden fruchtbare Kulturstätten 
durch die Pflege der Künste und Wis
senschaften. Sie haben die ersten gro« 
ßen Bibliotheken gegründet, die er
sten höheren Schulen errichtet und 
weite unwirtliche Gegenden zuerst der 
Kultur und Zivilisation erschlossen. 
Unzählige Großstädte Teutschlands 
waren ursprünglich Klostergründun-
gen. ans denen sich allmählich blühen
de Gemeinwesen entwickelten . . . Taß 
Teutschland im sechzehnten und sieb
zehnten Jahrhundert von seiner frü-
Heren Höhe herabgesunken, fällt der 
traurigen Glaubensspaltung zur Last 
und dem mit ihr innig zusammenhän
genden Dreißigjährigen Krieg, in 
welchem fremde, von den Protestanten 
Herbeigerufeue Mächte Teutschland 
zertraten und unzählige alte Bil
dungsstätten zerstörten. 

— B. F., Ala.— 

Als schmerzstillendes Mittel emp
fehle» die Homöopathen Terpentinöl 
(Cil of Turpentine). Man besprengt 
davon etwas auf ein Taschentuch und 
hält es unter die Nase. Nach wenigen 
Einatmungen stillt es nicht nur neu-
ralgiiche Schmerzen, sondern sogar 
Anästhesie, und bewirkt, vor dem 
Schlafengehen genommen, einen an-
genehmen Schlaf, aus dem man ohne 
Kopfschmerzen erwacht. Tas Mittel ist 
ganz unschädlich und hinterläßt kei
nerlei schädlichen Einwirkungen, wie 
die meisten in Tagesblättern und am 
Radio angepriesenen Potentmittel, 
die dem Sintern nicht selten Giftstoffe 
zuführen. 

— Fra« R F., Fla. — 

Diese unnatürliche, gegen Gottes-
und menschliche Gesetze verstoßende 
Sterilisierung. die leider heutzutage 
feine Seltenheit ist, ist schon vom na
türlichen Standpunkt zu verwerfen. 
Wissenschaftliche medizinische Zeit
schriften warnen vor den unausbleib
lichen Folgen der Sterilisation und 
stellen fest, daß ein bedeuteter Pro
zentsatz der sterilisierten Frauen ge
storben und ein größerer Prozentsatz 
wahnsinnig geworden sind. Tie ka
tholische Kirche warnt nicht nur vor 
diesem naturwidrigen Vorgehen, ion-
dent definiert es als eine schwere 
Sünde. 

— A. M., S.-Tak. — 

Als Kriegc-veteran finden Sie es 
nachgerade fast unerträglich, daß das 
amerikanische Volk mehr und mehr 
mit Steuern oller Art belastet wird, 
und daß wir trotzdem mit einer nie da
gewesenen Prosperität prahlen. Tos 
ist keineswegs zu verwundern. Unsere 
Politiker, unsere Fabrikanten und un
sere Arbeitergewerkfchaften verlangen 
immer mehr Geld und — der Steuer
zahler, die Mehrheit unseres Landes. 

muß zahlen, immer mehr zahlen durch 
direkte und indirekte Steuern. Hier-
her passen die folgenden Knüttelverse: 

Es ist bestimmt im hohen Rat, 
Daß man von allem, was man hat, 

Gibt Steuern; 
Tu zahlst von jedem Gegenstand 
Ein Pflichtteil deinem Vaterland, 

Tent teuren. 
Tu ißt und trinkst ein Gläschen ©ein, 
Tu rauchst in deinem Kämmerlein, 

So einsam: 
Es steht der Staat an deiner Tür 
llnd ißt und trinkt und raucht mit dir 

Gemeinsam. 
Er kommt gefälligst in dein *att$. 
Zählt 'freundlich die Familien iu§ 

Nach Köpfen, 
Um zu dem Heil für Seel' und Leib, 
Kind, Knechte, Mann und Weib, 

Sit schröpfen. 
Teilnehmend prüft er den Besitz» 
Lb Schulden dich und TefizitÄ 

Belasten. — 
Tarum verschweig ihm keine Last 
Und sag' ihm deutlich, was du hast 

Im Kasten. 
Vol Geld und Gold und Schaf und 

Schwein, 
Von Spiritus, von Bier und Wein, 

Vom Brote, 
Von Seid' und Zwirn, von Kopf und 

Band 
Gib' dem geliebten Vaterland 

'ne Quote. — 

Nicht zuletzt kommt der Zeitungsver 
leger, denn auch er kann ein Liedchen 
singen von immer steigenden Papier
preisen und Truckerkosten. Man kann 
es ihm deshalb auch nicht verübeln, 
wenn er in die zeitgemäße Jeremiad? 
ausbricht: 

Weißt du. wie viel Worte gehen 
Cstt 'ne Zeitungsspalt hinein? 
So viel Zeitungsspalten müssen 
Jede Woche fertig fein, 
Int'ressantes soll erzählen 
Man den Lesern allzumal — 
„Woher nehmen und nicht stehlen?" 
— 's ist fürwahr 'ne große Dual. 

Weißt du, wie viel Kopfzerbrechen 
So 'ne Zeitung mit sich bringt? 
Wie viel mühevolle Stunden, 
Bis den Schreibern Ruhe winkt? 
Sieh' da sitzt man und da schwitzt 

man — 
Nettes fällt nicht immer ein — 
D du Gurkenzeit, du saure. 
Wann wirst du vorüber sein! 

Weißt du. wie viel Geld es kostet, 
'rauszugeben so ein Blatt? 
Und wie viel man zu bezahlen 
Fürs Papier und Trutfen hat?-

Vom Verdienste muß man leben. 
Heißt es in der ganzen Welt: 
Und die Leute von der Zeitung 
Brauchen g'rad so gut ihr Geld. 

— Ph. M., Mass.— 

Tie uralte Sophien-Kirche in Kon-
stantinopel war ursprünglich eine 
christliche Kirche. Sie war als Hagia 
Sophia der göttlichen Weisheit zu 
Ehren unter Justinian erbaut wor-
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den. Die Kuppel wurde nach einem 
Einsturz im Jahre 58 verstärkt wie
deraufgebaut. Tie Sophien-Kirche ist 
die vollendetste Lösung genialer Bau-
kunst von kleinasiatischem Ursprung. 
An dein überreichen Schmuck von bun
tem Marmor, herrlicher, heut über-
strichen?» Mosaiken und Edelmetallen 
ein unvergleichliches Denkmal asiati
scher Pnmkentsaltung. Sie ist heute 
in eine türkische Moschee umgewan-
delt seit 1453 und aller christlichen 
Heiligen und Symbolen entkleidet. 

— R. Minn. — 

Viele, und man kann ruhig be-
haupten, die meisten Erkältungen 
kommen von dem zu plötzlichen Tem-
peraturwechsel inner- oder außerhalb 
unseres Körpers. Ist man naß ge-
schwitzt, ziehe man sich gleich um und 
reibe den Körper tüchtig mit einem 
trockenen Tuche ab. Man trinke in 
erhitztem Zustande keine zu kalten Ge
tränke. namentlich Eisgetränke oder 
-speisen. Man wasche Hände, Hand-
gelenke und Gesicht zuerst mit kaltem 
Wasser ab, damit die Körperal'küh» 
lung nicht schadet. Man vermeide d?n 
Lustdurchzug, der besonders Nacken 
und Hinterteil des Kopses trifft. Man 
schließe den Mund eine Zeitlang uno 
atme durch die Nase, wenn man von 
einer sehr niederen Temperatur in 
eine bedeutend höhere kommt iinb um
gekehrt. Hat man sich erkältet, so ver-
säume man, um Schlimmeres zu ver
hüten, ja nicht zwei Tinge: Erstens, 
einen schweißtreibenden Tee zu nch-
nten, gehörig zu schwitzen und, zwei-
tens, ein gutes Abführmittel zu neh
men. Trifft man diese Vorsichtsmaß-
regeln, so vermeidet man manche Er-
kältung lind kommt man 'chnell über 
eine Erkältung hinweg. Wenn gegen 
Verstopfung die gewöhnlichen Mittel 

viel Leibesübung und ,('eignete 
Kost — nicht helfen, gebrauche man 
ein gutes Abführungsmittel. Wir 
empfehlen die im .Ohio-Waisen-
freund' angezeigten Dr. Eddy's 
Kränterpillen. 

Caritas-Uorrelpondenz 
Freiburg-, 30. Juni. 

Caritas im Dienste der Bölkerver-
ständiqnng. — In den Abendstunden 
des t>. Juni trafen in Köln wiederum 
deutsche Kinder aus Holland ein, die 
drei Monate in holländischen Fami-
lien aufgenommen waren. Mit der 
Rückführung von weiteren Kindern 
Anfang Juli wird die Kinderhilfs-
aktion der holländischen Caritas zu
nächst ihren Abschluß finden. 

Ter Deutsche Caritas-Verband 
nimmt das zum Anlaß, der Kinder-
gasthilfe der holländischen Caritas be-
sonders zu gedenken nnd ihr tiefemp-
fnndenen Tank auszusprechen. 

Die Hilfe des holländischen Volkes 
kann nur recht gewürdigt werden, 
wenn man bedenkt, daß das hollän-
dische Volk über vier Jahre unter der 
deutschen Besetzung schwer zu leiden 
hatte und ihm durch den Krieg schwere 
Wunden geschlagen wurden. 

Dessen ungeachtet rief die hollän-
dische Caritas die Gläubigen zu um
fassenden Hilfsaktionen für die Not-
leidenden in den anderen Länder» 
Europas alTf. Diese Aktionen, ins
besondere die 5iindergasthilfe, wurde» 
vom „Bisschoppeliske Hnlpactie voor 
Oorlogsslachwffers", Den Haag, und 
..Huisvestings Eomite", Te's Her-
togeiibüsch, in Angriff genommen. 
Insgesamt kamen 20,000 Kinder aus 
Oesterreich und 1500 Kinder aus 
Ungarn vom Jahre 1947 ab bis heute 
nach Holland. Außerdem wurden 
10,000 Kinder holländischer Staats
angehörigkeit, die in Teutschland 
leben, für einen mehrmonatigen Auf 
enthalt nach Holland geholt. Vom 
^ahre 1948 an wurden auch deutsche 
Kinder eingeladen, und zwar etwa 
4000 vom Evangelischen Hilfswerk 
und 1000 von der Arbeiterwohlfahrt 
ausgesuchte Kinder. Für diese beiden 
Gruppen setzten sich die entsprechen-
den Organisationen in .'oolland für 
die Unterbringung ein. Von den deut-
scheu Earitas-Verbänden wurden an-
nähernd 4000 Kinder nach Holland 
verschickt. Tie technische Abwicklung 
der Transporte war durch die hollän-
dise Regierung dem holländischen Ro-
ten Krez übertragen, das mit einem 
erfahrenen Stamm von Transport-
leitern die nicht immer leichte Auf
gabe der reibungslosen Turchführung 
der Transporte bewältigte. Besonders 
soll des Leiters der Kindertransporte, 
des Direktors Jaski, gedacht sein, der 
alle Transporte von und nach Deutsch-
land persönlich'führte. 

Direktor Jaski sieht den besonderen 
Wert dieser Kinderaktionen darin, daß 
die deutsche Jugend das Gastland 
Holland und seine Menschen kennen-
lernen konnte, herzliche Beziehungen 
zwischen Pflegeeltern und Kindern an-
geknüpft und auf diese Weise dauernde 
Brücken zwischen beiden Völkern ge
schlagen wurden. Die deutschen Kinder 
haben sich in Holland sehr gut er* 
holt: die Gewichtszunahmen betrugen 
durchschnittlich tÄ-tzis 17 Wund, We 

deutschen Kinder, so berichtet Direk
tor Jaski, hätten sich in den holländi
schen Familien schnell heimisch gefühlt 
und. was er besonders hervorhob, kei
nerlei Anlaß zu Klagen gegeben. Täg
lich gingen Hunderte von Anfragen 
bei den holländischen Stellen ein. in 
dene« holländische Familien darum 
bitten, Kinder früherer Transporte 
wieder aufnehmen zu dürfen. 

Besonderer' Dank gebührt dem hol
ländischen Justizministerium, das in 
großzügiger Weise bei der Erteilung 
der Pässe Hilfe und Erleichterungen 
gewährt hat. 

* * * 

Liebesgaben an deutsche Kriegs
gefangene in Jugoslawien angekom
men. — Nach einer Mitteilung des 
jugoslawischen Roten Kreuzes in Bel
grad und nach Aussagen inzwischen 
heimgekehrter Kriegsgefangener ans 
Jugoslawien sind die von den Wohl-
fahrtsverbänden nach Jugoslawien ge
sandten Liebesgaben angekommen und 
an die deutschen Kriegsgefangenen 
verteilt worden. Die Freude der 
Kriegsgefangenen war unbeschreiblich. 

Italienische Familien sorgen für 
dentsche Kriegsgräber. — Das Päpst
liche Hilfswerk in Rom. Piazza Cai-
roli 117, hat die italienische Öffent
lichkeit durch Presse und Rundfunk zu 
einer unpassenden Aktion aufgerufen, 
die den Namen trägt: „Fiori sulle 
Tombe dei Caduti — Blumen auf 
die Gräber der Gefallenen". In dieser 
Aktion wurden die Italiener, vor 
allem die Mütter und die Organisa-
tionen der katholischen Jugend, ge-
beten, die Sorge und Pflege der vielen 
Soldatengräber auf italienischem Bo-
den zu übernehmen. Zahlreiche ita
lienische Faiuiliffi haben dieser Auf
forderung Folge geleistet. Praktisch 
kommt diese -Fürsorge vor allem den 
deutschen SoldatAigräbern. etwa hun-
dertwusend. zugute, da die anderen 
Nationen eigene, mit reichen Mitteln 
ausgestattete Kommissionen zur Be
treuung ihrer Kriegsgräber auf ita
lienischem Boden unterhalten. 

Staatssekretär Iaenicke über die 
Arbeit d. fr. Wohlfahrtsverbände. — 
»Wenn heute im Ausland nicht mehr 
jede Erwähnung des deutschen Flücht-
lingselends durch Aufzählung von 
K'j-Greueln und Grausamkeiten des 
Krieges sofort beantwortet wird, wenn 
also Deutschland heute vom Ausland 
nicht mehr wie ein zu bestrafender Ge
fangener. der büßen soll, behandelt 
wird, ist dies in erster Linie eine Folge 
der unaufhörlichen Rufe kirchlicher 
und karitativer Stellen. Im Namen 
Christi und um der Menschlichkeit wil
len haben sie immer und immer wie
der an die Türen der ausländischen 
Regierungen und Parlamente ge
klopft. bis man sie endlich anhörte, 
ihre Berichte zur Kenntnis nahm und 
anfing zu erkennen, daß das Flücht
lingselend der deutschen Heiniattier-
triebenen ein europäisches Problem 
ist, das zu einem Weltproblem werden 
muß, wenn eine Lösung im europä
ischen Raum nicht gelingt." 

Vom rechten Sehen 
Bon Dina Ern st berger 

Stärke des Charakters, Kraft des 
Denkens, edles Wollen zeitigt nicht 
der Strudel des Lebens, sondern die 
Einsamkeit. 

Ter Wunsch, anderen immer gleich 
zu tun, zeitigt den Luxus. 

Das „Nach-der-Decke-Strecken" ler
nen, ist eine der ersten Tugenden, dt** 
eine Mutter ihrer Tochter als an 
gehender Hausfrau mitgeben kann. 

Eine Frau kann viel als Luxus be
trachten und leicht daraus verzichten, 
wenn sie dazu erzogen ist. 

Viele Luxusgegenstände im Heim 
tragen nicht dazu bei, glückliche Häus
lichkeit zu schaffen. 

Tas sind die wirklich großen, mit 
echter Frauenwürde geschmückten See
len, die iit bescheidener Einfachheit dsn 
Ton ihres Hauses ganz allein nach den 
Wünschen der Familie stimmen uitfo 
häusliche Zufriedenheit und Gemüt-
lichkeit an erste Stelle setzen. 

Es gibt nichts Widerlicheres und 
Wertloseres als eine Frau, die als 
elegante Modepuppe dahersteigt und 
die Sparpsennige des Gatten dazu 
verwendet, um als elegante Erschei
nung zu glänzen. 

Es ist eine grausame, gemeine 
Handlungsweise, Darbende zusehen zu 
lassen, während man an überreich ge
deckter Tafel schwelgt. 

Es ist der Frau unwürdig, das zu 
verschwenden, wodurch man drin
gendste Not lindern und oft sogar 
Verzweifelnde vom Rand des Grabes 
zurückhalten kann. 

Luxus und Nebermatz befriedigen 
nicht. Sie stehen in gar keinem Ver
hältnis zu der inneren Freiheit und 
zu dem Glücksgefühl, das freiwillige 
Entsagung gibt, besonders wenn es 
gilt, anderen damit zu helfen. 

Das echte Glück ist nicht im Genuß 
und in der Erfüllung unserer Wim-
sche dauernd zu finden, sondern in der 
Entsagung für andere und in einer 
einfachen, bescheidenen Gesinnung. 

Erste unglückliche Liebe ist ein wirk
liches Unglück, denn selbst wenn die 
junge Seele die Kraft findet zu über
winden, so deckt doch die Erinnerung 
daran, selbst wenn sie dem Herzen 
teuer bliebe, ein trüber Schatten. Der 
Begriff Liebe und Vertrauen hat für 
immer den Himmelsglanz verloren: 
der Farbenglanz der ersten Jugend-
blüte ist dahin. 

Innerliche, gefühlstarke Mädchen, 
die Tugend und Frauenehre an erste 
Stelle setzen, sind in der Liebe weit 
mef)r_ bitteren Erfahrungen ausgesej^ 
als flatterhafte Schtnetterlingsnotil-
ren, denen wahre Liebe und Treue 
überhaupt fremd ist. 

Teilnahme tut immer wohl. Selbst 
die «erbittertste Seele ist dafür nicht 
unempfindlich. 
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