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Näheres über Briefmarken-Anzeige in 
der heutigen Ausgabe 

Hn Verbindung mit der heute ver-
offentlichten Anzeige sei kurz folgen-
des gesagt: Es handelt sich hier um 
den Nachlas; der Witwe eines frühe-
ren deutschen Pflanzers auf Samoa, 
dem der grös;te Teil seiner wertvol-
len Sammlung verloren ging, als die 
Neuseeländer im ersten Weltkrieg Sa-
moa besetzten. Als er wieder imstande 
war zu sammeln, ereilte ihn der Tod 
(1947). Tie überwiegende Mehrzahl 
der Marken ist verschieden; manche 
sind doppelt und bieten gutes Tausch
material: andere, wie z.B. Samoa 
unter den Neuseeländern, meistens 
postfrisch, sind stark vertreten, darun-
ter Sätze, von denen der höchste Wert 
$2.50 Katalogwert hat. ^.edes Land 
ist vertreten. Erwähnt sei z. B. nur, 
daß einunddreiszig alte deutsche Mar-
ken wie Bremen, Oldenburg usw. ei
nen Katalogwert von $394.28 reprä
sentieren. Tie Zahl der Ver.--Staaten-
Marken 'beträgt mehr als tausend, 
darunter Marken, die bis zu $2.75 
von Scott katalogisiert sind. Fast nicht 
berechnet sind interessante „First 
Tay" Ganzsachen mit Flugpostmar
ken, Heer und Flotte, Flaggen, Na-
tionalparks, ferner Einzelmarken, 
Blocks und Streifen. Dazu kommen 
postfrische Ver.--Ttaaten-Gedächtnis-
marken, einzeln und in Viererblocks 
mit Plattennummern. Katalogwert 
derselben mehr als $25.00. Besonders 
stark sind englische Kolonien (meist 
postfrisch) vertreten. Viele Silberjubi-
läums-, Krönnngs- und Friedenssätze 
in großer Anzahl vorhanden. Andere 
Sätze bis zu einem Schilling. Interes
sante und gute Marken aus Thailand, 
Oesterreich und in großer Anzahl die 
farbenprächtigen, bessereu Gedächtnis-
marken des Tritten Reiches, die jeder 
Sammler begehrt. Alles postfrisch und 
viele sogar in Viererblocks. Ta die al
te Tame, der diese Marken gehören, 
nichts davon versteht, übernahm Max 
Lücke, neunzehn Jahre lang Korre
spondent der Benediktinerpresse in St. 
Benedict, Ore., unter dem Pseudonym 
Raimund Vogerl in katholischen Krei-
sen bekannt, Prüfung der vielen Mar-
ken, die in zehn „Folders" und £teck-
alben (Stock Books) untergebracht 
sind. Wenn absolute Sicherheit garan
tiert wird, können Teilzahlungen ge
macht werden. Man schreibe an. Max 
Lücke, 450 Willow Brook Ave., Hol-
lywood 27, Calif. Name der Beutzen,, 
der 'Marken ist Frau Maria Klehn, 
305 West Eighth Street, Los Ange
les, Calif. 

— R. F., M».— 

Tie katholische Kirche hat durch alle 
Jahrhunderte hindurch nicht nur heid
nische Völker zivilisiert und zum 
Wohlstand herangezogen, sondern sie 
auch aus der Knechtschaft heidnischer 
Horden befreit. Heute im hocherleuch-

teten zwanzigsten Jahrhundert wer-
den tausende freier Menschen in den 
von den Kommunisten besetzten Län-
dern wie Sklaven behandelt — unter 
den Augen der alliierten Länder. So 
berichtet die katholische Zeitschrift 
,Quotidians' in Rom den Brief einer 
dentschen Klosterschwester, sie und 
fünfzehnhundert ihrer Mitschwestern 
seien gezwungen worden, in den Koh-
lengruben der Ukraine Zwangsarbeit 
zu verrichten. In dem Brief, der den 
Eltern der Schwester durch einen aus 
Rußland heimkehrenden deutschen 
Kriegsgefangenen zugestellt worden 
war, heißt es: „Wir werden behandelt 
wie die Tiere. Mit Peitschen werden 
wir zur Arbeit getrieben. Viele von 
uns sind tot. Wir beneiden die Gestor
benen." Tie Nonne schreibt, daß sie 
und ihre unglücklichen Leidensgenos-
sinnen dein St.-Vinzenz-Orden ange-
hörett und aus Ost-Preußen nach der 
Ukraine verschleppt wurden. In Wash
ington, London und Paris und auf 
dem „berühmten" UN weiß man 
nichts von solchen „Volksbeglückun-
gen" unter dem Satansszepter der ro
ten „Volksbeglücker", oder man will 
nichts davon wissen, oder man hat 
nicht die Macht, solchen Greueln ein 
Ende zu machen. „Erleuchtet das 
Jahrhundert ist, . . . Der Esel Stroh 
und Tistein frißt!" 

— R. F., O.-

Obwohl zwischen der englischen 
Hochkirche und dem Vatikan offiziell 
entfernte, aber höfliche Beziehungen 
bestehen, so haben dennoch, roi> aus 
London unterm 17. August gemeldet 
wurde, zwei der bedeutendste»: Kir-
chenführer Englands sich bemüßigt 
gefunden, die echt protestantische Er-
kUiritiig zu erlassen, für die körper
liche Himmelfahrt 'der Allerseligsten 
Jungfrau Maria, die Papst Pius 
AY/. irn kommenden Geheimen Kon
sistorium als Togma aufstellen wird, 
bestehe nicht der Teut eines Bewei-
ses, weder in der Hl. Schrift, noch 
auch im Leben der frühern Kirche. 
Tiefe Anficht beweist wieder einmal, 
daß diese „gelehrten" Anglikaner den 
Geist und die Lehre der frühern Kir
che nicht kennen, sonst müßten sie wis-
sen, daß die ersten Christen — die 
keine Protestanten waren — von An
fang an glaubten, daß der göttliche 
Heiland ganz bestimmt Seiner leibli-
cheu, ohne Erbsünde empfangenen 
Mutter dasselbe Privileg erwiesen 
hat, das Er als Gott aus eigener 
Machtvollkommenheit hatte. Würde 
nicht jeder Mensch, wenn er die Macht 
besäße, seiner Mutter alle leiblichen 
und geistigen Vorteile zu verschaffen 
gewillt sein? Was nun den anglika
nischen Einwurf betrifft, in der Hl. 
Schrift finde matt die körperliche Him
melfahrt Mariens nicht, so gibt es au-
ßer der uns überlieferten Hl. Schrift 
auch eind mündliche Ueberlieferuug, 
die sich von den Aposteln und ihren 
Nachfolgern in der von Christus ge
stifteten Kirche fortpflanzt. Tieser 
Glaube herrschte von Anfang an in der 
kathol. Kirche als selbstverständlich. 
Tie anglikanischen Kritikaster sollten 
sich merken, daß vieles, was sie heute, 
glauben und Iehren, nirgends in der 

Hl. Schrift zu finden ist. Die ver
schiedenen heutigen Sekten glauben 
nicht einmal mehr, was der „große 
Reformator" Martin Luther gelehrt 
aht. Tiefer hatte eine Reihe wesent
licher Glaubenslehren aus der Hl. 
Schrift gestrichen, um ein bequemeres 
Leben führen und — die Käthe hei
raten zu können. Wer in einem Glas
hause sitzt, soll nicht mit Steinen wer-
feit! 

— I. B. St., Pa.— 
Wenn überhaupt ein neues Kunst

ideal geschaffen werden kann, so ist in 
den 'Nachkriegsjahren wahrhaftig kei
nes geschaffen worden. Tie Welt ist 
viel zu materialistisch geworden, um 
Ideale zu schaffen, sei es in der Male
rei, Musik oder Architektur. Selbst die 
streng kirchliche Kunst, die doch direkt 
dem Tieuste Gottes geweiht sein soll, 
ist vielfach geistig und materiell aus
geartet und verkommen, weil sie blind-
lings geistlose Formen nachahmt. Die 
religiöse, und im engern Sinne die 
kirchliche Kunst setzt einen von der Re-
ligion durchdrungenen Künstler vor-
aus. Tie mittelalterliche Kunst konnte 
eine Blütezeit der Kunst schaffen, weil 
die Künstler.tief religiös waren. Ge
gen Ende des neunzehnten Jahrhun-
derts hat man durch Zurückgreifen 
auf das Mitelalter auf allen Gebie
ten — namentlich im Kirchenbau und 
Kirchenschmuck — mit nur teilweise 
erzieltem Erfolg wieder eine ernste 
Richtung zu schaffen und die nur allzu 
verbreitete fabrikmäßige Herstellung 
von religiösen Darstellungen durch 
solche von künstlerischem Wert zu er
setzen versucht. Bei diesen Ansätzen ist 
es geblieben. Der Weltkrieg hat die 
Verwilderung der Kunst gefördert, 
leider auch die kirchliche Kunst. Der 
wahrhaft christliche Künstler bedauert 
die modernen Karrikaturen, selbst in 
unsern religiösen Zeitschriften, und 
besonders die modernen Mißgeburten 
katholischer Kirchenarchitektur. 

— Frau Wm. H., Ky. — 
Wie die Eltern nicht für die spä

teren Fehltritte ihrer Kinder verant
wortlich schalten werden, vorausge-
setzt, daß sie ihren Kindern eine gute 
christliche Erziehung gegeben und ih
rer Elternpflicht in jeder Hinsicht 
nachgekommen sind, — ebensowenig 
sind Kinder wegen schlechten Lebens-
Wandels ihrer Eltern zu tadeln. Es 
kommt vor, daß recht unerbaulich le-
bende Eltern gute Kinder haben und 
— freilich häufiger — daß gute El
tern schlechte Kinder haben. Eltern, 
die ihren Kindern durch schlechten Le-
benswandel Aergernis geben, versün-
digen sich schwer an sich selbst und ih
ren Kindern. Sie untergraben ihre 
Autorität und geben schlechtes Bei-
spiel. Sie arbeiten dem revolutionie
renden Zeitgeist in die Hände, dem 
Geist der Unabhängigkeit, Unbotmä-
ßigifeit und der Auflehnung gegen 
jegliche Autorität. Eltern, Vorgesetzte 
und Völkerlenker, welche ihren Pflich
ten nicht nachkommen und durch ihr 
skandalöses Leben ihr Ansehen und 
ihren Einfluß einbüßen, haben den 
gegenwärtigen Geist der Rebellion 
und des Umsturzes großziehen helfen. 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige • 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 «WITTV V 
m einem Militärabfalihaufen nach N abrung * 

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 Gebe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen biliösen Opfern Lebensmittel und Unterstützung 
lassen. 

Spenden an War Relief Service*—NCWC kSnaea bet der Einkommamteuet in Äbaug gebracht weräom. 

CHERMAN RELIEF COMMITTEE 
toi Fifth Avenue, New York 1, N. T. 
War Relief Services—National Cathode Welfare Conference 

Gentlemen: 

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

ADDRESS —wwnni mow> —  — m m  
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Den größten Schaden fügen ihren 
Kindern solche Eltern zu, welche ihre 
Kinder, anstatt sie in katholische, in 
öffentliche Schulen senden. Und dann 
wundern sich solche Eltern über ge
mischte Ehen, die ihnen in spätem 
Jahren nur Kummer und Sorge be
reiten! ' 

— B. L., Neb.— 

Welch ungeheure Möglichkeiten des 
Fortschrittes, der innern Entwicklung 
nnd der Weltbefriedung sind seit dem 
zweiten Weltkrieg der Menschheit ver-
loren gegangen! Nur weil es keine 
weisen, weitsichtigen Staatsmänner, 
sondern egoistische Krämerseelen und 
geldhungrige Menschen gab! Wenn 
Präsident Wilson nach dem ersten 
Weltkrieg ein ganzer Mann gewesen 
wäre, dann wäre es ihm gelungen, 
die Welt vor dem großen Unheil der 
folgenden Periode zu bewahren. Heu-
te mutz sich Europa und Amerika 
durch viele bittere und kostspielige 
Erfahrungen auf Umwegen zu jenem 
Ausgangspunkt zurückfinden. Dieses 
mag noch Jahrzehnte dauern — und 
es mag mittlerweile für Europa zu 
spät geworden sein, weil die Entwick-
lungeit inzwischen Faktoren geschaffen 
haben, die sich in die früheren Grund-
lagen nicht einfügen lassen. In Wash-
ington und London sind • dieselben 
Krämerseelen am Staatsruder und 
mit ägyptischer Blindheit geschlagen 
wie seinerzeit Wilson und Roosevelt. 

— B. R., Mo.— 
Ein Katholik, der seinen Mauben 

ganz erfaßt hat, dient Gott nicht nur 
am Sonntag, sondern jeden Tag. 
Sein Gottesdienst erstreckt sich über 
die ganze Woche. Nachdem er am 
Sonntag der heiligen Messe beige
wohnt und die heiligen Sakramente 
empfangen, hat er frische Kraft und 
neuen Mut gesammelt für die ganze 
Arbeitswoche. Jeder Tag ist geheiligt, 
wenn man am Morgen beim Erwa
chen seinen Blick auf Gott, dem Geber 
alles Guten erhebt, Ihm dankt für 
die Ruhe der Nacht und Ihm sein 
ganzes Tagewerk aufopfert, in Ver
einigung mit allen guten Werfen und 
allen heiligen Meßopfern, die auf 
dem ganzen Erdenrund gefeiert wer
den. Dadurch lassen wir alle Tage un-
sere Seele durch einen Sonnenstrahl 
des Gottesgedankens verklären. Auch 
bei der Arbeit kann man durch ein 
kurzes Gebet oder einen erhebende i, 
stärkenden Gedanken sich über das Jr* 
dische emporschwingen. Man klagt oft, 
und mit Recht, vom Schwinden der 
Religion in den breiten Arbeiterschich-
ten, von der religiösen Gleichgültig-
feit der jüngern Generation. Das 
kommt zunächst von einer mangelhaf
ten Familienerziehung und auch da
her, daß man seine Beschäftigung zu 
maschinenmäßig auffaßt und nicht 
weiter blickt und denkt als 'Me tote 
Maschine, die wohl in Bewegung ist, 
wenn eine bewegende Kraft da ist, die 
aber doch eine tote Maschine bleibt. 
Arbeit ist für jeden Menschen, ob arm 
oder reich, eine Berufspflicht. Fügen 
wir dieser notwendigen Berufspflicht, 
die an und für sich manchmal nichts 
weniger als Angenehmes hat, den Ge
danken und die Intention des Gottes-
dienstes bei, so wird im aufreibenden, 
oft trostlos einförmigen Arbeitsdienst, 
in der Glutatmosphäre 'der Hochösen, 
bei der Siedehitze der Dampfkessel, 
unter der schauerlichen, ohrenbetäu
benden Musik der Hämmer und Ma-
schinett, die Arbeit ein Gottesdienst. 
Tann wird alles leichter, froher; die 
Arbeit geht besser vonstatten und man 
hat, neben seinem Tagelohn, den un-
schätzbaren Nebenverdienst für den 
Himmel. — „Arbeit ist 'des Bürgers 
Zierde, — Segen ist der Mühe Preis; 
— Ehr' den König seine Würde, — 
Ehret uns der Hände Fleiß." — Und 
„An Gottes Segen ist alles gelegen". 
Wenn unser Herrgott das Haus nicht 
baut, arbeiten die Werkleute verge-
bens. 

Der unendliche Gruh 
B e n  A l b a «  S t o l z  

(Fortsetzung) 

Absr da käme man an fein Ende, 
wenn man auch nur die Namen vom 
Höchsten und Schönsten auszählen 
wollte. Und darüber hin beugt sich der 
Himmel mit feinen Wolfen und seiner 
Sonne, seinem Mond und seinen 
Sternen, und fort und fort wälzt sich 
Tag und Nacht, Sonnenschein und 
trübes Wetter, Hitze und Kälte um die 
Erde 'herum über Meer und Land; 
und fort und fort sproßt und grünt 
und wächst es über der Erde und weift 
wieder und stirbt, und der Himmel 
legt eiit weißes Totentuch von Schnee 
darüber, und der Bach gefriert und 
Nebel liegt über dem Land — und 
fort und fort werden geboren milllio-
nenmal Millionen Würmer, Fische, 
Käfer, Fliegen, Fleischtiere, Menschen 
usw., und fort und fort sterben sie wie
der ab. 

Wer schafft und hütet die Welt, das 
Sternenheer und die Sonne und das 
letzte kleinste Käferlein, das aus der 
Blume kriecht? — Ja, nimm nur die 
nächstbeste Fliege, die um dich summt, 
oder einen Tautropfen oder den flei-
nen Sandstein, der vom Felsen her ab

bröckelt — ja, nimm nur ein einziges 
Grashälmchen in die Hand und g.ib 
Antwort auf die Frage, die ich dich 
frage: Wie ist es geworden? — Es ist 
geworden aus Erde, aus Wasser, aus 
Luft, aus Sonnenschein. Ist die Erde 
grün, oder das Wasser, oder die 
Sonne? Wie ist das Gras grün ge
worden? Und warum ist es so schmal 
gewachsen und nicht fo breit wie ein 
Laubblatt? Wie steigt sein grünes 
Blut auf in die Höhe? Und wie hat 
es denn wachsen können? Wenn es ge
regnet hat, so 'hat es doch kein Gras 
geregnet? 

Ich will es kurz machen: So klein 
ein Gras ist, fo ist doch mehr Maschi
nerie und Kunst darin als in einer 
großen Fabrik; ein grünes taffetes 
Band, tausend Ellen lang, ist nicht so 
kunstreich als ein armes Grashalm -
lein, wie sie hunderteweise zwischen 
den Pflastersteinen von Freiburg 
wachsen und von Polizei wegen aus
gerupft werden; und es «könnte der ge
scheiteste Mann sein Leben lang nichts 
tun als forschen und sinnen, wie ein 
einziges Gras wird und wächst und 
wie alles drin eingerichtet ist: er käme 
doch an kein Ende und würde es nicht 
recht verstehen. Und doch ist es nur ein 
Gras, und so ist es mit allen Dingen 
oben im Himmel und unten auf der 
Erde. „Himmel und Erde sind voll 
Seiner Herrlichkeit!" 

Aber schau, dort drüben am steini
gen Bergfeld hacken ein paar Mägde 
und Taglöhnerinnen. Besieh einmal 
eine, du wirst nicht viel Rares art 
ihnen sehen: lederne Gesichter, grobe 
Hände, grundige Barfüße und gar ge
ring gekleidet; ein Rock, für den der 
Jud keine fünf Batzen geben würde 
und den man imgestoihleit sechs Wo
chen lang an der Landstraße aufhätt-
gen dürfte — und das Hemd hat 
offenbar schon lange fein anderes 
Wasser zu schlucken bekommen als 
saueren Schweiß von der Arbeit und 
Sonnenhitze und riecht darum von 
weitem, aber gar nicht wie Maiblu
men oder ein Strauß von Märzveil
chen. — Wenn du dich umsiehst unter 
den Gewächsen und Tieren, du findest 
keines, das so gering und dreckig und 
betrübt daherkommt wie so ein armer 
Arbeitsmensch. 

Hat denn unser Herrgott den Men
schen vergessen oder hat Er keine Zeit 
und keine Materie mehr gehabt, den 
Menschen auch so schöne Aussteuer zu 
geben wie den Lilien des Feldes und 
den Sternblumen und den Rosen und 
den Nägelen? Und ihn so fröhlich und 
sorgenlos zu machen wie das Böglein 
im kühlen Bergwald, oder die Eidechse 
am sonnigen Felsen, oder den Pfiff-
holder (Schmetterling) aus der blumi
gen Wiese? Wie meinst du? Besieh 
noch einmal die große schöne Land
schaft und den blauen Himmel und die 
strahlende Sonne, und denke noch ein
mal daran, wie groß die Erde mit 
ihren Bergen und Seen und Meeren 
und Ländern und Weltteilen ist, und 
denke an alles Gold und Silber, das 
in ihr verborgen liegt, und an alles 
Grün der Felder und Wälder und 
alles Blut, das rot und weiß und 
grün und braun in unendlichen Gat-
tungen und Gestalten der Tierheit 
quillt, — und denke noch einmal an 
das Himmelsgewölbe mit seinen Licht
kugeln und seinen Sternen und seiner 
unermeßlichen Größe und Tiefe und 
Weite ohne Ende — und gib acht, was 
ich dir jetzt sage: 

Sieh, unter diesen so geringen Men
schen gibt es!hie und da einen, in wel
chem noch Größeres und Schöneres 
ist als in Himmel und Erde zusam-
mengenommen; und unter diesen ge
ringen Menschen gibt es hie und da 
einen, in welchem noch mehr Herrlich
keit Gottes ist als in der ganzen sicht
baren Welt, wie ein echter Karfunkel 
oder Tiantantstein nur so groß wie 
eine Haselnuß auch mehr gilt als hun
derttausend Pflastersteine oder als 
eine breite Viehweide. 

Zum Beispiel der hl. Vinzentius 
von Paula, welcher die Barmherzigen 
Schwestern gestiftet hat, kam einmal 
an einen Meerhafen und fand da als 
einen Galeerenfklaiveir einen jungen 
Mann, der Frau und Kind hatte. Der 
hätte noch lange schellenwerken müssen 
und 'hatte gar viel Neue und Kummer 
um Frau und Kind. Das beelendete 
den Vinzenz, und er ging zum ober-
fieri Aufseher und begehrte und er-
langte, daß der junge Mann losge
lassen wurde und er dafür die Straf
zeit ausstehen durfte. Er wurde an die 
Ruderbank nicht angeschlossen, sondern 
wie üblich angeschmiedet, mußte Tag 
und Nacht auf der Schiffsbank rudern, 
sitzen und liegen und Sturm und Wel
len, Kälte und Sonnenhitze in schlech
tem Zwilchkleid ausstehen, Unter den 
schlechtesten Verbrechern alltäglich alle 

jSpott« und Lästerreden hören 
— mußte elend hungern und das 
schlechteste essen und mußte eben wie 
ein schlechter Züchtling Schande ans-
stehen — und wenn die rohen Auf
seher mit der Hundepeitsche um sich 
schlugen und auch ihn trafen, so durfte 
er nichts sagen. — Ich denke, eine 
Seele, die solches tut und trägt, sei 
ftarf wie ein Eichbaum und groß wie 
ein Berg und 'kostbar wie Gold und 
Edelsteine. 

Oder ein anderes. Zu dem hl. Bi
schof Franz von Sales kam ein grober 
zorniger Advokat und machte ihm gif
tige Reden wegen einer Affäre, wo 

der Bischof nicht nach dem Willen des 
Advokaten getan. Der Advokat oder, 
wie sie sich bei uns den Titel geben, 
der Rechtsanwalt ließ ganz wüste 'häß
liche Scheltworte gegen den ehrwürdi
gen Bischof fahren; da gab ihm dieser 
zur Antwort: „Wenn Ihr mir auch 
ein Auge ausreißen würdet in Eurem 
Grimm, fo würde ich Euch doch mit 
dem anderen noch liebreich ansehen." 
Diese Rede und diese Gesinnung mit
ten in grober Beleidigung drin ist hold 
und lieblich, wie wenn in nächtlichem 
Sturm und Ungewitter die wilden 
Wolken auseinanderbrechen und der 
Morgenstern so tröstlich und süß her
unter) chaut; er zittert nicht im Sturm 
und wird nicht naß und ausgelöscht 
vom Regen. 

Und z. B. die hl. Johanna war eine 
Dame von vornehmem Geschlecht, aber 
um Jesu Christi willen tat sie den 
ekelhaftesten Kranken solche Dienste, 
wie sonst um viel Geld kaum die ärm
ste Magd tut. Eine Frau bekam den 
Krebs ins Gesicht und wurde so ab
scheulich davon, daß ihr böser Mann 
sie aus dem Haus jagte. Sie ging nun 
zur hl. Johanna; diese nahm sie auf 
wie ein Geschenk, das Gott ihr machte. 
Jeden Tag ging sie dreimal zu der 
Kranken, um sie zu trösten und ihr die 
Wunden zu verbinden. Allmählich 
fraß der Krebs Wangen und Stirn an, 
fo-' daß alles Fleisch im Gesicht, dann 
auch am Hals, dann auch an der Brust 
verfaulte, schwarz wurde und abfiel, 
so daß nur noch die zwei Augenfugeln 
aus dem lebendigen Totenfopf heraus-
glotzten; und dabei war das ein Ge
ruch, wie kein Toter, der schon drei 
Wochen fault, riecht. Und doch dauerte 
das länger als drei Jahre. Dennoch 
wurde die edle Johanna nicht müde, 
diesen entsetzlichen lebendigen Leich-
nam zu pflegen, wie eine Mutter ihr 
liebstes Kind Pflegt. Zuletzt wurden 
auch noch die Halsröhren angefressen, 
so daß ihr die Brühe nicht mehr durch 
den Mund, sondern durch eine £)eff-
nung im Hals in den Magen gelassen 
werden mußte. Manche vornehme 
Nervenmamsell kann das vielleicht 
aus Ekel kaum lesen. Die Johanna 
hat es aber täglich mitgemacht, und 
vor Gott und allen, die von Gott er
leuchtet sind, ist diese Tat und riecht 
diese Tat schöner als drei Rosen im 
Garten und drei Lilien im Wald, wie 
es im Lied 'heißt. 

Oder z. B., als im Anfang des 
Christentums die Christen schrecklich 
verfolgt wurden, lebte ein alter from
mer Bischof namens Polykarpus. Er 
wurde vor den Heidenrichter gestellt, 
welcher ihm die Wahl ließ, oib er dem 
Christentum absagen und bei Leben 
gelassen sein wolle oder ob er Christ 
bleiben und zu Tode gemartert fein 
wolle. Er sagte zu Polykarpus: „Lä
stere Christus, dann spreche ich dich 
frei." Polykarpus antwortete: „Sechs
undachtzig Jahre diene ich Ihm schon, 
und Er hat mir nie ein Leid angetan! 
Wie kann ich Den lästern, der mich 
erlöst hat?" 

(Fortsetzung folgt) 

Diese Medizin 
hilft auf 
3 Art 

und 

Weisen 

IForni's Alpenkräuter verschafft 
schnelle, sanfte, angenehme Linde» 

rar ' von Hartleibigkeit und solchen 
Syr ptomen wie Kopfschmerzen, Ver-
dar ingsstörung, Nervosität, Schlaf- und 
Appetitlosigkeit, Blähungen, wenn 
du ?h träge Ausscheidung hervorge-
ru n. 

2Forni's Alpenkräuter ist eine Ma
gentätigkeit anregende Medizin. 

<9 Forni's Alpenkräuter1# Blähun-
*• gen lösende Wirkung hilft, sauren, 
gr -dgen, verstimmten Magen zu lindern. 

Alpenkräuter ist eine exklusive For
mel,— eine Mischung von — (nicht nur 
ein oder zwei,) — sondern 18 Natur« 
Kräutern, Wurzeln und Pflanzen,— 
welche sich für über 80 Jahre als wirk» 
srm erwiesen haben. Versuchen Sie es 
h^ute und sehen Sie, ob es nicht ge-
r de die Medizin ist die Sie brauchen. 
Kaufen Sic Alpenkräuter in Ihrer 
Nachbarschaft oder senden Sie für tut* 
(fr Spezial Fjin'iilirn"~s-Angebot. 

Hsenden Sie diesen "Spezial- j 
I Angebots" Kupon — Jetzt I 

I 

IQ Senden Sie per Nachnahme — I 
COD — (guzuglich Gebühren). I 

• Einliegend S1.00. Senden Sie mir 
portofrei eine reguläre I I Unzen 
Flasche ALPENKRÄUTER. 

Name 

Adreeee 

DR. PETE* FAHRNEY * SONS CO. j 
16-435 » 

1501 WeeMegtoe WML. Chloa«e »». OL I 
IM Iladtr ft, Winnipeg- Men., Ccafc^j 


