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Frsuenkwghett 

Emst wogen hie geistreichen Frauen 
Zusammen ihren Wert — 
Eine ganze volle Schale 
Ward damit beichroert; 
Da kam ein einfaches Mädchen 
Und legte ihr Herz darauf — 
Und diese eine Gabe 
Wog all' die andern auf. 

Die Frau braucbt keine Geehrte 
zu sein, braucht weder Philosophie 
noch Juristerei studiert zu haben; ja. 
sie braucht nicht einmal hervorragende 
Geistesgaben zu besitzen. Aber sie muß 
es verstehen, in den Herzen ihrer Lie 
ben zu lesen, muß sich weder Mühe 
noch Geduld verdrießen lassen, die 
geheimsten, leisesten Regungen der 
Seelen derer zu belauschen, die ihr 
anvertraut sind: sie muß ein offenes 
Aug' und Ohr haben für die tausend 
nichtigen Kleinigkeiten, die es vermö 
gen, das Leben im Hause — ich sage 
nicht zu viel — zum Himmel zu ma
chen. 

Und dazu braucht sie ein warmes 
Hcrz, das mit den anderen fühlt, mit 
ihnen leidet. Und sie braucht ein gro-
ßes Herz, das nicht kleinlich für und 
wider, nicht Geben und Nehmen ab-
wägt, sondern das vermag, Schwä
chen zu verzeihen, ihnen Rechnung zu 
Trogen und sie durch Geduld und 
Nachsicht allmählich zu überwinden. 
Solch ein warmes, große* Herz allein 
gibt das rechte Taktgefühl, das die 
Frau überall zum vermittelnden, der-
söhnenden, ausgleichenden Element, 
2ur Seele des Hauses macht. 

Tie Klugheit, das Anpassungsver-
mögen der Frau tfr in erster Linie 
die Grundlage für das Glück der Ehe. 
Der Mann hat seinen Beruf, der ihn 
zum großen Teil ausfüllt. Sorgen 
und Arbeit, geschäftliche Aergernisse 
stürmen auf ihn ein. Wohl ihm, wenn 
er heimkommt und eine kluge Frau 
findet, die Sinn und Verständnis für 
das hat, was sein Denken beschäftigt. 
Durch liebevolles Gedulden wird die 
kluge Gattin sich das rückhaltlose Ver
trauen des Mannes erwerben, wäb-
rend taktloses Forschen, eindringliche* 
Fragen, wohl -gar kindliches Schmol
len der törichten Frau, die köstliche 
Blüte des Ebeleben*, eben das 93er* 
trauen, int Keime erstickt. Kleine Ei
genheiten und Schwächen, die wohl je
der Mann aus der Iunggesellenzeit 
mit in die Ehe hinüberbringt, wird 
die kluge Frau nicht in blinder Anbe 
tung übersehen und bedingungslos 
«gutheißen: sie wird aber auch nicht 
lute so manche unerfahrene junge 
Frau sie als persönliche Beleidigung 
auffassen und ihren Zorn und Aer-
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C?r in Scheltworten Luft machen. 
Dadurch zieht die Frau Zank und 
Streit und Hader im Hause groß 
Nein, die kluge Frau wird diese 
Schwächen im Bewußtsein der eige 
neu Unvollkommenheit mit Geduld er-
tragen, wird ihnen aber einen steti-
gen. unmerklichen Widerstand entge 
ansetzen. Und sie wird in ihrem stil 
len Bemühen, in der heiligen Pflicht 
der (rlje sich gegenseitig zu veredeln, 
die rechten Mittel und Wege finden, 
diese Fehler des andern zu überwin 
den. Denn fein Mann ist imstande, 
sich dem veredelnden Einflüsse einer 
klugen Frau zu entziehen. 

Wohlverstanden: dem Einflüsse 
nicht der Herrschaft. Demi eine kluge 
Frau strebt nicht nach der Herrschaft: 
sie verlangt keine Bewunderung, son
dern sie will Hand in Hand, als treuer 
Kamerad, mit dem erwählten Gatten 
durch* Leben ziehen. — sei es, daß 
sie an seiner Seite steht im Kampfe 
pms Da fein; fei es, daß sie ihm fein 
Heim zur Stätte des Friedens macht, 
wo er im Schoß der Familie aus-
ruften kann von dem Kampf. Nicht mit 
Klagen über die kleinlichen Sorgen 
mth Aergernisse des Hauses, über Un-
arten der Kinder, über die teuer» 
Zeiten und die Unzulänglichkeit des 
Wirtschaftsgeldes wird sie ihn unter-
halten, wenn er heimkommt. Mit 
freundlichem Lächeln und hellen Au-
gen wird sie ihm entgegentreten, wird 
bestrebt sein, ihm alles Unangenehme 
fernzuhalten, daß daheim nur freund-
Itche Bilder sein Auge erfreuen. Sie 
wird mit scharfem Blick seine kleinen 
Liebhabereien erspähen und in freund 
lichem Zuvorkommen seine Wünsche 
erfüllen. So trägt sie mit unermüd
licher Geduld und nimmer rastendem 
Fleiß die winzigen Bausteine zusam
men, die in reizendem Mosaik den 
Boden ergeben, auf dem sich eine 
glückliche Ehe aufbaut: die Harmonie. 
Fester und inniger wird sich der Liebe 
schönes Band um Beider Herzen 
schlingen. 

Unter Paus . 
Unter Heim! 

Ein Haus kann jeder bauen lassen: 
daß aber die* Haus zu einem Heim 
für die darin Wohnenden werde, das 
ist vor allem die Aufgabe der Frau. 
Leider erkennen nicht alle Frauen und 
Hausmütter die Bedeutung und Trag-
weite, sowie den Umfang dieser Auf-
gäbe, meinen doch manche unter ihnen, 
daß eS vor allen Dingen nur auf die 
innere und äußere Einrichtung und 
Ausstattung der Wohnräume ankom-
me, um es den Seinen recht einladend 
und heimisch darin zu machen. Aller-
dings ist auch dies von einiger Wich-
tigkeit. sowie den Einfluß auf die 
Erreichung des gesteckten Zieles, aber 
man vergesse darüber nicht die Haupt-
fache, denn es kommt unendlich mehr 
auf den Geist an. der das Haus durch-
weht und auf den Ton, der in der 
Familie herrscht. Und da ist es wie
der die Frau, „die Seele des Hauses", 
die den richtigen, reinen und warmen 
Herzenston anzuschlagen und aus-
iTchtzuerhalten hat, um das Zusam-
liu'itleben der einzelnen Bewohner des 
Haufe* harmonisch zu gestalten. Unser 
Hau* soll jedem Familiengliede das 
bieten und sein, wonach sein Herz ver-
langt und wessen es benötigt: dem 
Ermüdeten die Ruhestatt, dem 
Schwermütigen der Sonnenstrahl, 
iii'nt Verlassenen die Heimat, dem Er 
folterten die Beschwichtigung, dem 
Trostlosen die Hoffnung, dem Ver-
zweifelnden die Zufluchtsstätte, dem 
Schiffbrüchigen ein Hafen, dem Fröh
lichen eine Freudenquelle usw. — auf 
diese Weise wird unser Haus zu einem 
Heim für viele. Wie aber können wir 
arme, schwache Frauelt unser Heim so 
reich und iegenevotl gestalten V Durch 
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eine selbstverleugnende Liebe, die nur 
das Wohl anderer sucht. Im gewöhn-
lichen Leben hat man dabei nur das 
leibliche Wohlbesinden des Nächsten 
in Auge (daher auch Weltmenschen 
fehl wohl ihr Haus zu einem behagli
chen Heim gestalten körnten); wo da
gegen der christliche Geist das Haus 
legiert, da häufen sich wohl viel mehr 
und wertvollere Schätze in einem sol
chen Heim an — Schätze, die bis in 
die selige Ewigkeit hineinreichen! 

Wohin flieht ein Kind, wenn es 
von Schmerz oder Heimweh befallen 
wird? Ist nicht der erste Gedanke, daß 
es heim möchte, zur Mutter, die es am 
besten zu trösten versteht? Sehnt sich 
nicht der Jüngling in der Fremde 
nachhause, nach dem Heim, wo er mit 
Liebe umgeben, gehegt und gepflegt 
wurde? Tröstet und stärkt es ihn nicht 
in fernen Landen, daß die Lieben da
heim ihre Hände im Gebete für ihn 
zusammenlegen, damit er den Ver
suchungen der Welt Widerstand lei-
sten könne? Was für liebliche Bilder 
aus dem Vaterhause steigen vor unse
rem Geiste auf, wenn wir uns des 
trauten Heims erinnern, in dem wir 
unsere Kindheit und Jugend verleb-
ten! — Ach. die ärmlichsten Räume 
können viel Heimatsglück für die Fa-
mtiie einschließen, das in den Palästen 
der Reichen so selten zu finden ist! 

WetpenÜiche 

Bon BischofPaulv. Keppler 

Was soll man sagen von jenen Bit
terkeiten, welche die Welt oder auch 
lieblose Freunde aus dem eigenen La-
ger uns bereiten, wenn wir aus ir
gend einem Grund ihnen mißliebig 
geworden sind durch andere Gesin-
nr.ng und Richtung, durch Pflicht-
treue, durch Entschiedenheit in reli-
giösen Dingen? Seien es Nadelstiche, 
seien es Natternbisse — am besten 
wird man tun. die Leiden dieser Art 
ein für allemal in die Klasse der klei-
tren Leiden zu verweisen und ihnen 
grundsätzlich keine große Wichtigkeit 
beizumessen. 

Sie können ja freilich sehr schmer
zen, namentlich wenn sie von solchen 
kommen, die von rechtswegen bei uns 
und zu uns stehen sollten. Von Fein
den ertrüge ich es leicht, klagt der 
Psalmist (54,18s.). aber du — einer 
meinesgleichen und mein Vertrauter! 
Diese Wunden geliert tiefer, sagt Su
se, als die von Schwertstreichen 
bis rnan.es gewöhnt ist, fügt „er bei. 

, * * * 

Sie kstmen auch viel NnW? anrich' 
ten, derlei Angriffe, namentlich wenn 
die Großmacht der Presse sie in die 
Welt hinauetrompetet. Gewisse 
Schlagworte rufen wie ein Druck 
auf den elektrischen Knopf sofort alle 
Preßorgane von bestimmter Färbung 
auf den Plan. Und doch heißt auch da 
die Regel: schweigen, sich nicht auf-
regen lassen, nicht antmarten, wo es 
nicht absolut nötig ist. 

* * * 

Je gewöhnlicher solche Preßüber-
fälle nach den etwas entarteten publi
zistischen Gepflogenheiten der Neuzeit 
geworden sind, desto weniger haben 
sie zu bedeuten. Ter besonnene Mann 
gibt nicht viel auf das Zeitungsge
schrei hinter einem anständigen Men
schen her. Daß darin die öffentliche 
Meinung zur Aussprache käme, glaubt 
der Dümmste nicht mehr; Man weiß, 
daß alles Mache ist und daß dahinter 
einer oder einige stehen, häufig nicht 
ein Mann, sondern ein Schuft oder 
ein Urteilsloser, dem viele urteilslos 
nachschreien. 

* * * 

Häufig ist ein solcher Angriff die 
Ausschwitzung eines schlechten Gewis-
sens. Tann zielt er dahin, den Aitge-
griffenett so zu reizen, daß er zum 
Gegen schlag ausholt und hoffentlich 
die Linie der berechtigten Notwehr 
Überschreitet. Jetzt ist er im Unrecht, 
und damit glaubt der Angreifer sich 
'e.'ber ins Recht gesetzt zu haben. So 
erkannte Nehemias. daß seine Gegner 
es nur darauf absahen, daß er im 
Schrecken handeln und sündigen sollte, 
damit sie ihm etwas Böses hätten vor-
werfen können (2. Esdr. 6.13). 
Nichts verdrießt daher die Angreifer 
mehr, als wenn man ihnen das Spiel 
verdirbt, sie in ihrem Unrecht sitzen 
läßt und unbekümmert seines Wtyje» 
weiter geht. 

* * * 

Sichtlich aus eigener Lebenserfah
rung schildert der Psalmist anschau
lich, wie solche Fehden sich anzetteln. 
Ta sammelt zuerst einer in seinem 
Herzen einen ordentlichen Zündstoff 
von Unmut und Groll: dann ge[)t er 
Humus und läßt die Zunge spielen; 
dornt ein geheimes Flüstern und Rau
nen unter vielen; dann ein heilloses 
Gcred und schließlich der wittende 
Ausfall, bei dem mancher seine Ferse 
erhebt gegen den, dessen Brot er aß 
(Ps. 40.7—10). Nun überfallen sie 
den Armen wie ein Bienenschwarm 
"ud ihr Haß lodert und knistert wie 
Feuer in den Dornen (Ps. 117,12). 

Bei all dem ruhig bleiben und nicht 
ait5 der Fassung kommen, ist nicht 
leicht. Aber es ist das einzig Veruünf* 
tige. Wo nur Knabenpfeile (Ps. 63. 
8) schwirren, darf man nicht sein gu 
tes Schwert ziehen, sondern muß es 
mit dem Psalmisten halten: Ich bin 
wie ein Tauber, der nich hört, und wie 
ein Stummer, der seinen Mund nicht 
öffnet, bin geworden wie ein Mann, 
der in feinem Munde keine Wider 
rede hat (Ps. 37,14f.). Mit einem 
solchen wissen die Angriffslustigen 
nichts mehr anzufangen: sie schleichen 
weg, wie im Buche Job selbst Satan 
auf einmal spurlos verschwindet. 

„Einmal im Leben muß jeder rech 
to Mensch zu den Uebeltätern gezählt 
werden," sagt Hilty. Es wäre kein 
gutes Zeichen, bliebe man ganz unbe-
hell igt. Es würde auch nicht gut be-
kommen. Man würde verzärtelt. Die 
Angriffe und Beschimpfungen härten 
die Seele ab wie ein kaltes Bad den 
Körper; sie erziehen zur Selbständig 
keil, zur Unabhängigkeit von mensch 
lichem Urteil, zu innerer Freiheit; sie 
verleiden einem menschliche Lobsprü-
che. 

Sich aus solchen 3Tttgriffen ttW 
viel machen, ist Weisheit. Größere 
Weisheit, viel aus ihnen zu machen, 
sie sofort kräftig auszunützen zum ei
genen Besten. Vor allem zu einer 
ernstlichen Selbstprüfung, ob unser
seits feine Verfehlung vorgekommen, 
wäre es auch nur ein Formfehler oder 
Klugheitsfehler. Fällt die Prüfung 
gut aus. so gilt das Wort St. Gre
gors : „Hast du für dein Tun einen 
Zeugen im Himmel und einen Zeu-
gen in deinem eigenen Herzen, dann 
laß die Toren draußen reden, was 
sie wollen." Stößt man auf eigene 
Fehler, nun dann muß man ja eigent-
Iich seinen Verfolgern dankbar sein. 

* * * 

Auf unsere Demütigung haben un
sere Gegner es abgesehen. Durchfreu-
zeit wir ihre Absicht dadurch, daß wir 
uns selbst verdemütigen. Als sie mir 
lästig wurden, sagt der Psalmist (34, 
13), hüllte ich mich in Bußgewand, 
veiiicmütigte mit Fasten meine Seele 
und drängte mein Gebet in meinen 
Busen zurück. Tauler gibt für solche 
Leute den Rat: „Kehre dich in dein 
Inneres und halte dich selber noch 
mehr für nichts, als irgend ein ande
rer es tun fönnte." So bleibt man in 
Ehren bei Gott und wird auch feine 
äußere Ehre jedenfalls dauernd nicht 
einbüßen; schon die würdige Haltung 
in der Bedrängnis erzwingt Achtung. 

Sieh nicht auf die böse Absicht der 
Menschen, die dich verfolgen, sondern 
auf die gute Absicht Gottes, der dies 
zuläßt. Unter dem Haß der bösarti-
gen Juden war einst die Liebe des 
ewigen Vaters verborgen. Jesus sah 
auf diese, nicht aus jenen. Weil in 
allen Leiden, die uns heimsuchen. Got-
tes Liebe mitwirkt, sind alle liebens
würdig; ganz besonders aber die, 
wenn wir mit Unrecht übel behandelt 
und beurteilt werden; denn so hat 
Christus auf Erden gelitten. 

* * * 

Ein Altvater der Wüste pflegte, 
wenn er horte, daß ein Bmder ihm 
übel nachgeredet habe, alsbald sich 
aufzumachen und ihm ein Geschenk zu 
Dringen. Ter hl. Franz von Sales 
sprach zu einem, der aus feinem Haß 
kernen Hehl machte: „Wenn Sie mich 
auch nicht lieben, deswegen liebe ich 
Sie doch; und wenn Sie mir ein Au
ge ausreißen würden, mit dem andern 
würde ich Sie noch gütiger ansehe«." 

* * * 

Es liegt viel Lebensweisheit darin, 
wenn die Nachfolge Christi (3, 46) 
zu bedenken gibt, Worte seien eben 
Worte; sie fliegen durch die Luft, dent 
Steine können sie nichts anhaben; 
trenn so unbedeutende Tinge einem 
ans Herz gehen, das sei doch nur ein; 

Zeichen, daß man noch recht fleischlich 
gesinnt sei und auf die Menschen mehr 
achte, als nötig sei: wenn jemand auf 
Gottes Wort höre, werde er um zehn
tausend Worte von Menschen sich nicht 
kümmern. 

itarn AUrinfrUt 

Sehr viele Menschen haben eine 
wahre Scheu, mit sich selbst allein zu 
fein. Sie leben ganz nach außen, ja-
gen Zerstreuungen und Vergnügun
gen nach, um die Stunden der Ar-
veitsmuße hinzubringen und, wie man 
sagt, „die Zeit totzuschlagen". Sind 
sie dann durch Krankheit oder besott-
derc Verhältnisse zur unfreiwilligen 
Einsamkeit und Rast gezwungen, so 
empfinden sie eine grenzenlose Leere, 
Unruhe und Unbefriedigtheit, und 
wissen mit sich selber weniger anzu
fangen als mit ihren gleichgültigsten 
und langweiligsten Bekannten. Die 
Stimme der Seele, die schon lange, 
von Lärm und Hast übertäubt wurde, 
verschafft sich Geltung und klagt sie 
an, daß sie etwas Kostbares versäumt 
haben, worüber sie sich keine Rechen-
schaft geben können. Die Rätsel des 
Lebens fangen an, sie zu bedrängen, 
und sie finden keine Antwort darauf, 
weil sie nicht gewöhnt sind, über die 
Tinge der Seele nachzudenken und sich 
eine innere Welt aufzubauen. 

Gewöhne dich an deine eigene Ge
sellschaft, werde dein eigener ehrlicher 
Freund, so wirst du inne werden, daß 
es sich lohnt und dich reich und glück
lich macht. Die Stimme der Stille hat 
dir unerschöpflich viel zu sagen, wenn 
du ihr nur zu lauschen verstehst. Aus 
der Wahrheit und Weisheit, die dir 
aus ihrer Tiefe entgegenströmt, kannst 
du dir ein schönes, lichtes Königreich 
int Innern aufbauen, das wirklicher 
und Dauernder ist als die äußere Welt 
des Scheins und der Täuschungen und 
Enttäuschungen. Man braucht darum 
kein _ Träumer und unpraktischer 
Mensch zu sein, der seine äußeren 
Pflichten vernachlässigt und seine ir-
dischen Vorteile versäumt. Im Gegen-
teil: der Sinn des Lebens wird einem 
doppelt bis in alle Tiefen klar; man 
lebt bewußter und mit größerer Kraft, 
Freudigkeit und Verantwortung. Eine 
'puellc des Trostes ist das Bewußt
sein, einen Freund zu haben, der auch 
in Leid und Einsamkeit nicht treulos 
werden kann. Das aber ist notwendig: 
daß wir unbestechlich ehrlich sind ge-
gen uns selbst, daß wir unfern Schwä
chen und unserer Schuld tapfer und 
aufrichtig ins Gesicht sehen. So wer-
den wir wachsen und reif werden und 
als fchickfalsmächtige Persönlichkeiten 
bis zu einem gewissen Grade die Ge-
staltung unseres Glückes in im Hand 
haben. 

Ate Üeht's um 
Xonuersreuth? 

Leideil 
Sie ans 
• Verdauungsstörung 
• Gase and Blähungen 
• verstimmtem Magens 
• Kopfschmerzen 
• Schlaflosigkeit 
O Nervosität 

< hervorgerufen dufdk 

• funktionale 
Hartleibigkeit ? 

(Schluß) 

— „Ein großer Unterschied fand 
zwischen den beiden Königen Ezechias 
und Sedezias statt. Beide befestigten 
die Stadt Jerusalem aus erstaunliche 
Weise gegen die feindlichen Angriffe; 
beide versahen sie mit Mundvorrat 
und Besatzung. Sedezias aber tat 
nichts weiter. Hingegen Ezechias be
deckte sich noch mit einem Bußkleide, 
streute Asche auf fein Haupt, ging in 
den Tempel und suchte mit größtem 
Eifer feine vornehmste Zuflucht beim 
Herrn. Und während so des Ezechias' 
Tätigkeit die glücklichsten Erfolge hat-
tc, brachte Sedezias nichts zustande, 
tote der Prophet Jeremias sagt: ,Da-
rum, daß du aus deine Festungen dich 
verließest, wirst auch du weggenom-
men werden' (Ier. 48, 7). Also das 
ist die wahre Regel. Wende allen Fleiß 
an, als ob von Gott nichts zu hoffen 
wäre, und hoffe alles von Gott, als 
ob du gar nichts getan hättest" (Seg-

Neben dem vielen Gebet und dem 
ühneleiden übt Therese Neumann 

auch eine umfangreiche karitative Tä-
tigfeit. Neben der vielen Arbeit für 
die Familie findet sie Zeit, die Krän
kelt weit umher zu besuchen, zu pfle-
gen und betreut fleißig die vielen 
Flüchtlinge, die in Konnersreuth und 
Umgebung in großer Zahl Zuflucht 
suchen, nachdem sie — meist nur das 
vesitzend, was sie am Leibe haben — 
aus der Tschechoslowakei ausgewiesen 
wurden. Sie bringt ihnen Lebensmit
tel. die sie für die Leute von den 
Bauern geschenkt bekommt, Klei
dungsstücke. den Männern sogar Ta-
bcf. Tie Flüchtlinge rühmen sehr die 
Hilfsbereitschaft Theresens. 

Trotz der Nahrungslosigkeit ist ihr 
Aits sehen keineswegs kränklich oder 
mager, im Gegenteil. Sie sieht gera
dezu blühend aus. kräftig, gesund, wie 
auch ihre ganze Familie ein kernge-
fundes Geschlecht ist. Dabei sind die 
Blutverluste bei den Ekstasen, zumal 
tu der heiligen Fastenzeit beträchtlich. 
Hochw.^Pfarrer Naber zeigte mir eine 
weiße Jacke, die Therese am Karfrei
tag 1945 über zwei Hemden anhatte. 
Tiefe Jacke ist nicht nur blutbefleckt, 
sondern buchstäblich blutgetränkt zu 
nennen. Am stärksten war die Blu-
tung außer der Herzwunde an den 
rechten Schlüter. Tie ganze rechte 
-erfüllter muß beim Heiland ausge-
schunden gewesen sein, daß sie so stark 
bluten konnte. Welch schweres Kreuz 
muß der Herr für unser Heil getra
gen habenWir mache» uns gewöhn
lich kaum eine richtige Vorstellung da-
ooii. Beim vierten Geheimnis des 
Schmerzhaften Rosenkranzes sollten 
mir auch die Schwere des Kreuzes ein 
wenig betrachten. 

Nach der heiligen Kommunion ist 
Therese gewöhnlich den Sinnen ent-
rückt. Pfarrer Naber nennt diesen 
Anstand den der „gehobenen Ruhe". 
In diesem Zustand kann man an sie 
Fragen stellen, die das Reich Gottes 
oder das Seelenheil von Menschen be
treffen. In der Antwort spricht The-
rese dann von sich wie von einer drit-
ten Person. Pfarrer Naber sagt, er 
kenne Therese seit ihrem elften Lebens
jahre. Turch sechsunddreißig Jahre ist 
er Pfarrer von Konnersreuth, und er 
muß sagen, daß Therese schon immer, 
auch als Schulkind, eine auffallend 
tief religiös veranlagte Seele war. 
Während bei Kindern sonst die Reli-
giesität meist etwas oberflächlich ist. 
war Therese schon immer ganz tief 
fromm, ganz anders ajft die andern 
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Nehmen Sie due zeiterprobte Fornl*« 
Alpenkräuter. Mehr ale ein Abführ
mittel - eine Magentätigkeit ani» 
gen de Medizin — hergestellt qua lt 
medizinischen Wurzeln, Kräutern and 
Pflanzen,£ Bringt träge Därme zum 
Arbeiten. Hilft verhärteten Abfall 
auszuscheiden — treibt Gase und Blä
hungen, hervorgerufen durch Hartlei
bigkeit, aue—gibt dem Magen daa 
angenehme Gefühl von Komfort and 
Wärme. Vorsicht: Nor sa gebrauchen 
wie angewiesen. z» 

Besorgen Sie eich Alpaakrlutar In Ihrer 
Nachbarschaft oder sendee Si* für unser 
Einfühnmgsengebot und erhalten Sie 
•wseerdem— 

MfTCTTD 60c  Wer t—Pro -
mUdlLK beflaschen von 
FORM S KFJL-OEL LINIMENT — antl-
septtech—bringt schnelle Linderung von 
rheumatischen und neuraigtschen Schmer» 
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewiss« vorübergehende Megenetörungee 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen. hervorgerufen durch ein Uebermaea 
an Säure. 

Senden Sie diesen "Spezial- I 
Angebot" Kupon —- Jetzt | 
D Einliegend 11.00. Senden Sie mir 

portofrei eine reguläre $ 1.00 II 
Unzen Flasche AJjNinitrMuter und 
—Muster 60tf Wert—Je sine Pro* 
beflasche Heil-Oej und Magole. 

O per Nachnahme—C.O.D.—(zuzü*. 
lieh Gebühren). 

Adreese. 

Pes tamt_ I 
DR. PETER FAHRNEY S SOW* ™ I 

De»t 16—32A 
1 Weahlnfle» Blvd.. Chleee» ja, m I 
•Unlwr St., Wbmlyeg, Men.. C«m. | SM 

Kinder. Deshalb habe es ihn firant 
gewundert, als die übernatürlichen 
Tinge an ihr zutage traten. Das Ei-
neuartige an ihr sei das, daß selbst das 
Übernatürliche bei ihr ganz natürlich 
anmute. Man habe kaum das Gefühl, 
als ob hier etwas besonderes, etwas 
gegen die Gesetze der Natur vor sich 
gehe. Erst die ruhige Ueberlegung sa-
ge es einem, dan das ja natürlicher-
weise gar nicht möglich ist. 

Dabei ist sie sowohl wie ihre Ange-
hörigen weit davon entfernt, irgend-
wie auffallen zu wollen. Es wurde fast 
nie gestattet, Therese zu Photographie-
ren. Die Aufnahmen, die ihr Bruder 
Scrbi von ihr machte, besonders im 
viUftand der Ekstase, blieben nur im 
Besitz der Familie beziehungsweise 
des Herrn Pfarrers. Jede Berbrer-
tung derselben wurde von ihrem Va
ter streng untersagt. Um so peinli
cher ist es für fie. da jetzt die Ameri-
kauer sie immer wieder Photographie-
mi wollen. Das ist für sie die größte 
Oual. Als sie den Hrn. Pfarrer Na-
ber fragte, was sie tun solle, sagte er 
ihr: „Na. machst ihnen halt die Freu
de und stellst dich hin. Ist ja nichts 
dabei!" Seitdem folgt sie und bringt 
dieses Opfer. In ihrem ganzen Be-
nehmen und in ihrem Aeußern ist sie 
so anspruchslos lind natürlich, daß ein 
Fremder, der sie über den Dorfplatz 
gehen sieht, in ihr gar nicht die Be
gnadigte vermuten würde. 

Ebenso unwahr wie die Legenden 
über die Prophezeiungen sind auch die 
Gerüchte, wonach die Gestapo sie wie-
derholt hätte verhaften wollen und sie 
während der Fahrt spurlos aus dem 
Auto verschwunden wäre. Ties betonte 
Pfarrer Naber ausdrücklich. Es ge-
schehen so große Dinge an Therese 
Neumann, daß es derartiger Legenden 
nicht bedarf, um sie großzumachen. 
Groß sind die Gnadengaben, die sie 
empfängt, noch größer aber ihre Liebe 
zum Herrn und zu den Seelen und 
ihre Demut, mit der sie Gott allein 
die Ehre gibt. 

Cs$t.4/C*V. 


