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Wir sind Ihnen sehr dankbar für 
den interessanten Bericht aus Deutsch-
tand über die neu eingeführte Geld-
Währung. Diese Reform des deutschen 
Geldwertes hat freilich verschiedene 
Wirkungen in verschiedenen deutschen 
Okkupationszonen ausgelöst, scheint 
aber doch mit der Zeit sich allgemein 
zu bewähren. Ihr Freund in Teutsch
land (aus dem Ruhr-Gebiet) schreibt 
wörtlich: „Am 20. Juni hat hier die 
Währungsreform begonnen. Damit 
ist eine große Umwälzung und Bes-
serung für uns eingetreten. Wir kön-
neit jetzt für unser Geld vieles kaufen, 
was jahrelang nicht möglich war. So 
sind z. B. alle Haushaltungsgegen-
stände frei erhältlich, ebenso Obst, Ge
müse und Kartoffeln. Einige Lebeno-
mittel wie Brot, Fleisch und Fett blei-
Ben noch rationiert, aber werden reich-
licher zugeteilt. Was nicht zu habe«: 
ist, ist Kaffee. Kakao, Seife, Wäsche, 
Wolle und Kleidungsstücke." Wie be-
merkt, trifft dies zu in der britischen 
Zone. Wie in den andern Zonen die 
tteue Währungsreform sich auswirkt, 
mutz man abwarten: 

Bekannt ist, daß man sie nur in der 
Schale kocht oder bäckt. Die Schale 
läßt sich auch nur schwer abziehen, au-
ßerdem enthält sie großen Nährwert. 
Nach dem Kochen wirft man die Kar-
toffclit schnell in kaltes Wasser und 
läßt sie darin so lange liegen, bis sie 
so weit abgekühlt sind, daß man sie 
anfassen kann. Nun kann man die 
Schale mühelos abziehen, was sofort 
geschehen muß, da sich sonst die Kar-
to ff eltt oerfärben. Geschält, kann man 
sie noch glasieren oder so, wie sie find, 
zu Tisch geben. Am besten schmecken 
sie aber gebacken, dann bleiben sie auch 
mehliger. Süße Kartoffeln geben die 
Grundlage für viele Speisen, am be-
kanntesten sind Waffeln, Brötchen, 
Pies und Puddings. 

— Fran B. Neb — 

Süßkartoffeln find sehr gesund und 
reich an Vitaminen. Sie sind reich an 
Energien, die der Körper braucht und 
haben einen großen Gehalt an Mine-
ralien und Protein. Von Vitaminen 
besitzen sie das hochgeschätzte Vitamin 
A. und da dies mit der gelben Farbe _ 
zusammenhängt, so tut man gut, sol
che Früchte zu wählen, die diese Far-' 
be haben. Ein anderes Vitamin, das 
man in ihnen findet, ist B und auch 
C, woraus hervorgeht, daß sie für un
sere Ernährung bedeutender find als 
die gewöhnlichen weißen Kartoffeln. 
Man sagt mit Unrecht „Süßkartof
feln", denn eigentlich sind es keine 
Kartoffeln. Botanisch sind sie nicht im 
geringsten mit unserer guten Knollen
frucht verwandt. Mit ihrem richtigen 
Namen heißen sie Bataten. Es gibt 
bekanntlich zwei Arten, die eine trot
ten und sehr mehlig, wächst im Nor-
den, die andere, süßere, ist im Süden 
Beheimatet und unter dem Namen 
wDatn" sehr populär. Diese, von dun-
Lelgelber Farbe, ist etwas wässerig 
«nd hat einen ausgesprochenen Sirup-
Geschmack. Beim Einkauf muß man 
aber ganz besonders darauf achten, 
nur tadellose, unbeschädigte Früchte 
zu kaufen. Die großen, dicken, find die 
besten, da sie festes ausgereistes 
Fleisch haben. Wie bei den weißen 
Kartoffeln tut man auch hierbei gut, 
nur solche von gleicher Größe zu wäh
len, die dann auch gleichmäßig gar 
werden. Es empfiehlt sich nicht, von 
ffißert Kartoffeln mehr zu kaufen, als 
Man gerade für eilte Mablzeit braucht. 

— Th. F., Sa. — 

Ter geschichtliche Ursprung dieses 
patriotischen Festes der „Erstürmung 
der Bastille" in Paris ist folgender: 
Tie Bastille war das Staatsgefäng-
nis in Paris. Es wurde im Jahre 
1369 erbaut. Es war stets gefürchtet 
und gehaßt. Viele Jahre lang hatte in 
Frankreich eine schlechte Regierung 
geherrscht, die katholische Religion 
war durch die Schriften ungläubiger 
Männer wie Rousseau und Voltaire 
bei vielen in Verachtung gekommen 
und es herrschte große Unzufrieden
heit im ganzen Lande, auf welchem 
eine ungeheure Schuldenlast ruhte. 
Seit dem Jahre 1774 herrschte Lud-
wig XVI. über Frankreich als König. 
Ihm fehlte es an Kraft und Strenge, 
der Zerrüttung des Staatswesens ent-
gegenzutreten und die schlechten Zu-
stände zu verbessern. Da berief er eine 
Versammlung des Adels, der Geistli-
chi'it und des Bürgerstandes zu einem 
Reichstage, der am 5. Mai 1789 er
öffnet wurde. In dieser Versammlung 
entstand sofort ein heftiger Streit 
darüber, wie abgestimmt werden soll-
te, und da keine Einigkeit erzielt wur-
de, so erklärten sich die sechshundert-
einundzwanzig Deputierten vom Bür-
gerstande am 17. Juni 1789 für eine 
„Versammlung der Nation". Mehre
re Abgesandte vom Adel und der 
Geistlichkeit traten sogleich dieser Ver-
sammlung bei, die jetzt ihre Sitzun-
gen in ziemlich unabhängiger Weise 
hielt. Am 23. Juni erschien der Kö-
nig selbst in der Versammlung und 
sprach sein Mißfallen aus über die 
eigenmächtigen Veränderungen, wel-
che die Versammlung vornahm, und 
befahl derselben, auseinanderzugehen. 
Die Versammlung mißachtete diesen 
Befehl des Königs, der in feiner Gut-
mütigkeit keine gewaltsamen Maßre
geln ergreifen wollte. Bald geriet die 
ganze Stadt Paris in Aufregung, die 
Sturmglocken wurden geläutet, das 
Volk rottete sich zusammen, erbrach 
die Zeughäuesr und zog bewaffnet 
gegen die Bastille, das schon so lange 
verhaßte Staatsgefängnis. Das Ge-
bäude wurde gestürmt und ganz zer
stört, die Besatzung wurde nieberge-
metzelt und der Kopf des Komman
danten unter dem Jubel des aufge
regten Volkes im Triumphe durch die 
^tadt getragen. Tiefer Sturm auf 
die Bastille fand statt am 14. Juli 

1789 und damit begann- die große 
französische Revolution. Diese hat un
sägliche Uebel über Frankreich, über 
die katholische Kirche und über die 
ganze Welt gebracht. 

— Krau Kr. A., — 

„Peanut Butter" enthält eine Fül
le von Nährstoffen, namentlich Pro
tein und, wie die modernen Aerzte 
sich ausdrücken, ein natürliches Vita-
min B-Complex. Matt kann diese 
„Peanut Butter" als Butterbrot es
sen und zu allerlei Backwerk verwen
den. — „Foenum Graecum" ist ein 
ausgezeichnetes Magenheilmittel und 
Leuten anzuraten, die an chronischer 
Verstopfung leiden. 

— G. N., Ja.— 

Tie Geschichte von den „angekette
ten Bibeln" ist immer noch von Zeit 
zu Zeit ein Lieblingsthema einiger 
protestantischer Hetzprediger und be
weist nur entweder ihre bodenlose Un
wissenheit oder ihre Verleumdungs
gewohnheit. Diese wurden angekettet, 
nicht mit der Absicht, damit man sie 
nicht lesen.sollte, sondern damit sie 
allen Gläubigen zur Verfügung stän
de. Die Bibeln waren damals noch 
selten, und wenige konnten sich Bibeln 
anschaffen. Deshalb bestand die Ge-
fahr, daß diese offen liegenden Bi
beln leicht hätten gestohlen werden 
können. Wer das merkwürdig findet, 
muß es auch für merkwürdig halten, 
daß man heutzutage in öffentlichen 
Telephonbuden die Adressenbücher 
ebenfalls festbindet, damit sie nicht 
mitgenommen werden. Niemand wird 
daraus den Schluß ziehen, daß Tele-
Phonbücher verbotene Bücher sind. 
Damals wie heute war und ist das 
Bibellesen den Katholiken nicht nur 
nicht verboten, sondern wird von der 
Kirche empfohlen und es ist sogar 
mit dem Lesen der Hl. Schritt ein 
Ablaß verbunden. Verboten war da-
mals und ist heute noch das Lesen ei
ner nichtkatholischen Bibel, weil die^ 
selben von abgefallenen Sektenpredi-
gern übersetzt waren und Irrtümer 
enthalten. Um den Kindern die Bibel 
faßlicher und verständlicher zu machen, 
ist in katholischen Schulen eilte kurz
gefaßte biblische Geschichte eingeführt, 
und eine vollständige Bibelübersetzung 
ist stets mit Erklärungen versehen, 
weil vieles in der Hl. Schrift den Un-
gebildeten nicht leicht verständlich ist. 

— Frl. Wilhelmina St., Po. — 

Sie dürfen in Ihrer Privatandacht 
ohne Bedenken die Muttergottes als 
die „Königin des Fegfeuers" anrtl* 
fen, denn sie ist die Königin aller 
Menschen, auch der Seelen im Reini-
gungsort, und sie wird gewiß auch 
für die leidenden Menschen ihre mäch
tige Fürsprache bei Gott einlegen. 
Maria, die Mutter unseres Erlösers 
und unsere himmlische Mutter, wird 
ja unter den verschiedensten Titeln 
angerufen, wie „Mutter der Immer
währenden Hilfe". „Mutter vom Gu
ten Rate", „Schmerzhafte Mutter" 
und unter den vielen in der Laureta-
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nischen Litanei enthaltenen Titeln. 
Das ist keineswegs übertrieben, denn 
ein Kind, das wirklich seine Mutter 
liebt, redet seine Mutter mit den lie
bevollsten Namen an, besonders wenn 
es eine Bitte an sie richtet oder wenn 
es in Not und Bedrängnis ist. Wohl 
jeder hat schon erfahren, wie auffal
lend ihm geholse nworden, wenn er 
vertrauensvoll die Muttergottes an» 
gerufen. Und der Heiland wünscht, 
daß wir Seine Mutter anrufen, seit 
jenem feierlichen Augenblick, als Er 
sterbend am Kreuze durch den hl. Jo-
Hannes uns Maria zur Mutter gab. 
Aus wohl beglaubigten Offenbarun-
gen Wissen wir, das; Gott alle Gna-
den und Wohltaten uns durch die 
Hand Seiner Mutter zufließen las
sen will. Mit dieser Gewißheit ver
faßte der großen Marieit-Perehrer, 
der hl. Bernhard, sein schönes „Ge-
denke, o süße Jungfrau Maria 

— N. Sch., Ark.— 

Die von unfern tiefgläubtgen Vor
fahren ererbte und in christlichen Fa-
milien ihren Kindern eingeprägte 
Achtung und Ehrung vor dem Brote, 
das wir als Gottesgabe erhalten und 
genießen, ist in unserem leichtsinnigen, 
oberflächlichen und glaubensarmen 
Zeitalter fast ganz in Vergessenheit 
geraten. Brot ist die vornehmste und 
hauptsächlichste Nahrung des Men
schen. Deshalb hat der Heiland uns 
um „unser tägliches Brot" beten ge
lehrt. Und durch das Gebet, das je-
der echte Christ vor der Mahlzeit über 
das Brot und die anderen Nqhruitgs* 
mittel spricht, werden Dieselben gleich-
sam gesegnet und geweiht. Weil nun 
das Brot und alles, was wir als Nah-
rung für unfern Leib zu uns nehmen, 
eine Gabe Gottes und durch Gebet 
geweiht ist, sollen wir Brot und Nah
rung nicht verunehren und mit Füßen 
treten. Deshalb werden in christlichen 
Familien die kleinen Kinder schon da-
zu angeleitet, das Brot zu achten und 
zu ehren. Die übrigbleibenden Stücke 
und Brotsamen sammelt man, und 
was nicht mehr zum Essen geeignet ist, 
kamt man den Tieren zur Nahrung 
geben, oher es verbrennen, oder wie 
es in den Städten üblich ist, in einer 
dazu bestimmten Kanne aufbewahren, 
bis die städtische Reinigungsverwal-
tung es abholt. Es ist unpassend und 

unrecht, Brot und überhaupt Nah
rungsmittel mit Füßen zu treten, 
oder umherzuwerfen, eben weil sie in 
besonderer Weise Gaben Gottes sind. 
In einer weiteren Beziehung soll uns 
das Brot ehrwürdig und heilig sein, 
weil unserer göttlicher Heiland Sich 
gewürdigt hat, das Allerheiligste Al
tarssakrament unter der Gestalt des 
Brotes, zu unserer Seelennahrung 
einzusetzen und unter Brotsgestalt 
unter uns zu weilen'. Schließlich sol
len wir. nach dem Beispiel unserer 
gläubigen Vorfahren, welche die zwei 
größten Gebote, das der Gottesliebe 
und das der Menschenliebe beobachten, 
das Brot, das wir nicht benötigen, 
oder das wir uns, Gott zu lieb, ab-
sparen, mit den Armen teilen, anstatt 
es wegzuwerfen. Daran sollen' wir 
denken, wenn wir in den uns vom 
Heiland gelehrten „Vaterunser" um 
das „tägliche Brot" beten. Unter Brot 
versteht man aber auch alles, was zur 
menschlichen Nahrung dient. Und dies 
soll nicht verschwendet oder gar ver
nichtet werden, wie es heute leider 
vielfach, sogar im Auftrage des Staa
tes. geschieht. 

— Frl. B. W., Neb — 

Graues Haar ist kerne Unehre für 
ältere Personen. Wer aber durchaus 
sein Haar färben will, muß das Fär
ben regelmäßig erneuern, denn das 
nachwachsende Haar ist wieder grau. 
Um graues Haar echt schwarzbraun 
zu färben, gebrauche man keine schäd
lichen Farbmittel. Es gibt zwei Mit
tel. welche ganz unschädlich sind und 
leicht erhältlich. Das erste ist Pyro-
gallussäure (Pvrogallic Acid). Die
selbe kommt gewöhnlich in Pulver-
form auf den Markt. Man löst das 
Pulver auf in Wasser und filtriert 
darauf die Flüssigkeit durch ein fei
nes Tuch. Man gebrauche einen fei
nen weichen Pinsel zum Auftragen 
auf das Haar und gebe acht, daß man 
nicht die Kopfhaut berührt, damit sie 
nicht schwarz wird. Freilich muß man 
von Zeit zu Zeit das Färben wie
derholen, da das Kopfhaar beständig 
nachwächst. Das andere Haarfärbe
mittel find grüne Walnußschalen. 
Man zerquetscht dieselben und kocht 
sie in wenig Wasser, worauf man 
die Flüssigkeit filtriert. Diese Wal
nußschalen sind freilich nur i n Herbst 
erhältlich, wenn die Nüsse ieif sind. 

jFatima 
J o s e f  W ege»e r, S.VJ). 

V o r b e m e r k u n g :  A u f  d e n  
Wunsch verschiedener Leser veröffent
lichen wir nachstehend einen vollstän
digen und authentischen Bericht der 
Geschichte U. L. Frau von Fatirna. 

Am 5. Oktober 1910 brach in Por
tugal die Revolution aus. Der junge 
König Manuel mußte mit der ganzen 
königlichen Familie fliehen. Tie neu
en Machthaber waren Freimaurer. 
Welche Ziele sie verfolgten, sagt klar 
der Verfasser des Gesetzes über die 
Trennung von Kirche und Staat auf 
der allgemeinen Tagung der Frei
maurer in Lissabon am 26. Mai 
1911: „Mit diesem Gesetz wird Por
tugal innerhalb zweier Generationen 
den Katholizismus, der die Haupt-
Ursache des jetzigen jämmerlichen Zu-
nandes des Landes ist, vollständig 
ausgeschaltet haben." Demnach war 
dann auch ihr Vorgehen. Alles Ka
tholische und Religiöse wurde unter-
drückt und weithin vernichtet, die ka
tholischen Anstalten wurden aufge
hoben, der Religionsunterricht in den 
Schulen verboten, viele Kirchen ge
schlossen, fast alle Kirchengüter ein
gezogen, die meisten Bischöfe mußten 
das Land verlassen usw. Damit ging 
Hand in Hand die Verwilderung der 
Sitten, der wirtschaftliche Nieder
gang des Landes bis zum finanziellen 
.'tfuin und eine ständig wachsende 
Auswanderung. Es waren, wie der 
Hl. Vater in seiner Radio-Anspra-
dse vom 31. Oktober 1942 sagte, viel
leicht die schicksalsschwersten Zeiten, 
uie Portugal durchlebt hat. „In einer 
tragischen Stunde der Finsternis und 
Verwirrung, da das portugiesische 
Staatsschiff abgekommen war von 
dem Wege feiner ruhmreichen Tradi
tion und wie verloren im wüsten 
antichristlichen und antinationalen 
Wettersturm dem unvermeidlichen 
Schiffbruch rettungslos entgegenzu
steuern schien, da trat der Himmel 
gnädig helfend ein. Und aus der Fin
sternis blitzte das Licht auf, aus dem 
Chaos tauchte die Ordnung empor, 
aus dem Sturm ward Meeresstille 
und Portugal konnte die Fäden sei
ner schönsten Ueberlieferungen wie
der anknüpfen. . . . Ehre den Hoch-
verdienten, die der Vorsehung Werk-
zeug waren 'bei so großen Dingen! 
Doch die erste Ehrenerweisung, Lob
preisung und Danksagung gebührt 
der seligsten Jungfrau, der Königin 
und Mutter des St. Marien-Landes. 
— Mit Recht müssen wir bekennen, 
daß die Gottesmutter Euch mit wahr
haft außerordentlichen Gunsterwei-
sungen überhäuft hat." 

«Diese außeordentlichen Gunster-

Weisungen" gingen aus von jenem 
entlegenen, bis dahin ganz unbekann
ten Dorfe Portugals von Fatirna. 
Die Tatsachen, die im folgenden be
richtet werden, stützen sich auf das 
authentische Werk über Fatirna von 
P. L. Gonzaga da Fonseca, S.J., 
Professor am Päpstlichen Bibelinstitut 
in Rom: „Le Meraviglk — die 
Wunder von Ffotima", iftom, 6. Auf
lage 1943. 

Fatirna liegt zwischen Lissabon und 
Coimbra in der Diözese Leina auf 
einer bergigen Hochebene. Nur weni
ge und dabei schlechte Hohlwege ver
binden die Hochfläche mit der Ebene. 
Die nächste Bahnstation liegt 16 Ki
lometer weit entfernt. So lag Fa
tirna unbekannt in seiner stillen Ein
samkeit. Die Bewohner, der Mehrzahl 
nach kleine Landbauern, führen ein 
sehr einfaches und arbeitsames Le
ben. Der trockene, steinige Kalkboden 
ist wenig ertragreich. Die Leute haben 
neben kleinen Weizen- und Maisfel
dern vor allem ihre Obstgärten und 
Schafherden. Da sie mit der Außen
welt wenig in Berührung kommen, 
war hier von der glaubenslosen At
mosphäre. die sich über das ganze 
Land ausbreitete, noch wenig zu be
merken. Der Sonntag war für alle 
der Tag des Herrn, der Familienro-
senkranz wurde durchweg treu in Eh
ren gehalten. 

Hier lebten die drei Kinder, die 
die Gottesmutter zu ihren kleinen 
Aposteln auserwählt hatte: Luzia 
dos Santos, damals 10 Jahre alt, 
ihr Vetter Franz Marto, 9 Jahre 
alt und dessen Schwesterchen Hyacin-
tha. 7 Jahre alt. Diese drei Kinder 
waren echte Kinder ihrer schlichten 
ländlichen Heimat, gesund an Leib 
und Seele, unverdorben und mit ei
nem ausgeprägten Sinn für das Re
ligiöse, geweckten Geistes, obwohl sie 
weder lesen noch schreiben konnten. 
Jeden Morgen trieben sie ihre kleine 
Schafherde zu den umliegenden Hö
hen hinaus. • 

Die Erscheinungen des Engels 

Vorbereitet wurden die Erscheinun
gen der Gottesmutter durch die Er
scheinungen eines Engels, über die 
Kardinal Eerejeira von Lissabon am 
13. Mai 1942, dem Jahrestag der 
ersten Erscheinung, zum ersten Male 
folgenden Bericht der Luzia mitteil
te: „Eines Tages im Frühjahr 1916 
suchten die drei Hirtenkinder Schutz 
vor dem Regen bei einem Gewitter. 
Sie verbargen sich in einer Felsen-
spalte am Abhang des Berges Eabe-
co, wo sie den Rosenkranz beteten und 
dann spielten. Ein starker Windstoß 
ließ sie aufschauen, und da sahen sie 
über den Olwenbäumen eine strah
lende menschliche Gestalt, die auf sie 
zukam. Sie war weiß wie Schnee, 
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worauf die Sonne leuchtet, und durch
scheinend wie Kristall. 

Als die Gestalt näher kam, erkanw-
ten sie die Züge eines Jünglings von 
etwa 15 Jahren, von übermenschli
cher Schönheit. Bei den Kindern an
gekommen, redete er sie freundlich an: 
«Habt keine Furcht. Ich bin der En
gel des Friedens. Betet mit mir!" 
Er kniete nieder, beugte sich nieder, 
bis die Stirne den Boden berührte, 
'und wiederholte dreimal: 

„O mein Gott, ich glaube an Dich, 
ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich, 
ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Ver-
zeihung für jene, die nicht glauben, 
die Dich nicht anbeten, die nicht auf 
Dich hoffen, die Dich nicht lieben." 

Dann erhob er sich und fügte hin-
zu: „Betet so! Die heiligsten Herzen 
Jesu und Maria werden gerührt wer-
den durch die Stimme eures Gebe
tes." Der Engel verschwand. Seine 
Worte prägten sich dem kindlichen 
Gemüt der drei Kleinen tief ein, so 
daß sie dieselben nicht mehr verga
ßen. Seitdem warfen sie sich oft so 
nieder und beteten das Gebet bis zur 
Erschöpfung. 

An einem heißen Tage des Juli 
oder August erschien um die Mittags-
zeit diese geheimnisvolle Gestalt zum 
zweiten Male. Die Kinder spielten 
bei Luzia im Garten. Plötzlich war 
der Engel wieder bei ihnen und sag-
te: „Was tut ihr? Betet, betet viel! 
Die heiligen Herzen Jesu und Ma
ria haben mit euch Absichten voll 
großen Erbarmens. Opfert ständig 
dem Heiland Gebete und Opfer auf 
zur Sühne für so viele Sünden, die 
Ihn beleidigen, und für die Bekeh
rung der Sünder. Tut es! Ziehet so 
den Frieden auf euer Vaterland her
ab. Ich bin fein Schutzengel. Vor al
lem nehmt an und ertraget gedul
dig die Leiden, die der Heiland euch 
schicken will." 

Etwa 2 bis 3 Monate später waren 
die Kinder wiederum in jener klei
nen Grotte, beteten den Rosenkranz 
und wiederholten das Gebet des En-
gel6. Plötzlich umgab sie ein wunder-
bares Licht und sie sahen wiederum 
den Engel vor sich stehen. Diesmal 
hielt er in seiner Hand einen Kelch 
und darüber eine Hostie, aus der 
Blutstropfen in den Kelch fielen. Der 
Engel ließ den Kelch und die Hostie 
in der Luft schweben, kniete an der 
Seite der Kinder nieder und ließ sie 
dreimal folgende Gebete wiederholen: 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, ich bete 
Dich in tiefster Ehrfurcht an und op-
fere Dir auf den kostbaren Leib, das 
Blut, die Seele und die Gottheit un-
seres Heilandes Jesus Christus, der 
in allen Tabernakeln der Welt zuge-
gen ist, zur Sühne für die Sünden, 
durch die Er beleidigt wird. 

(Fortsetzung, folgt) 
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