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— Frau M. B., Ark — 

Gewöhnlich erhält mail Hautver
giftung -Don Poison Ivy, wenn man 
auf dein Lande sich defindet und sich 
im 'Walde aufhält. In diesem Fall 
wasche man die vergifteten Teile mit 
Petroleum (Coal Oil) oder Benzin 
und kurz darauf mit gelber Seife 
(Fels Naptha). »Hat man die Haut-
Vergiftung schon mehrere Stunden 
oder Tage, hole man im „Trugstore" 
folgendes: Eine Unze „Tincture of 
Iodine" und zwei Unzen „Glycerine". 
Tiefe beiden Substanzen mische man 
und wasche damit die Haut ab. Man 
kann das „Poison Ivy" leicht von wil-
den Weinblättern unterscheiden. „Poi-
son Ivy" hat drei dicke, glänzende 
Blätter ans einem Stengel, während 
wilder Wein vier Blätter hat, welche 
nicht glänzen, und nicht giftig sind. 

— St. W., O.— 

Tie Stadt New Uork zählt unter 
ihren acht Millionen Einwohnern 
mehr Juden als in Palästina, mehr 
Italiener als in Venedig und mehr 
Irland er als in Dublin. Es werden 
in New Jork vierzig Sprachen und 
Dialekte gesprochen. 

— Frau P. R., La.— 
Um das in den Orangeschalen ent-

haltene Oel zu gewinnen, muß man 
gewisse Einrichtungen und Apparate 
haben, was für Sie zu umständlich 
und kostspielig ist. Was Sie aber leicht 
aus Orangeschalen bereiten können, ist 
dieses:'Man schäle die Orangen ab, 
fülle die Schalen in reine Flaschen 
und gieße Essig darüber. Fest verkorkt 
heben sie sich sehr lange auf. Will man 
im Sommer eine erquickende, wohl-
schmeckende und gesunde Limonade ha-
ben, so leere man den Inhalt einer sol-
chen Flasche in ein größeres Gefäß 
und füge nach Belieben Zucker hinzu, 
rühre diese Mischung gut um und 
stelle es in den Eisschrank. So hat 
man beständig einen köstlichen Trunk. 

— Ph. N., Ind.— 

Bei der Beschreibung von Erfin
dungen muß man vor allem die histo
rische Wahrheit zu ergründen suchen. 
Volkstümlich werden oft Erfindungen 
jemand zugeschrieben, der etwas be-
reits im Prinzip Erfundenes verbes
sert hat. Es ist kleinlich und eines 
Christenmenschen und Gebildeten un
würdig, bei jeder Erfindung oder 
menschlichen Errungenschaft auf ir
gend einem Gebiete zu fragen oder 
gründliche Nachforschungen anzustel
len darüber, ob der betreffende „gro
ße Mann" ein Deutscher, Amerikaner, 

Engländer oder Franzose gewesen sei. 
Man soll solche geistige Errungen
schaften als Mensch und Christ wer
ten, sich über die großen Resultate 
menschlichen Forscheits freuen, sie zu 
seinem und der Mitmenschen Nutzen 
gebrauchen und £>em Schöpfer dan
ken für die Gaben des Geistes und 
Körpers, die Er nach Seinen weisen 
Absichten zuerteilt wie und wem Er 
will. Das Lichtbild — Film — oder 
der Kinematograph ist von einem 
Tentsch Oesterreicher erfunden wor
den. Ten ersten kinematographischen 
Apparat hat ebenfalls ein Wiener 
hergestellt, der Phototechniker Theo-
dor Reich. Die Franzosen behaupten 
gern, daß die Brüder Lumiere in Pa
ris die ersten Kinematographenappa-
ratc Ende des Jahres 1895 geschaf
feil hätten. Es ist jedoch durch Briefe 
und Dokumente einwandfrei bewie-
sen, daß ei» halbes Jahr früher, im 
Mai 1805, schon in London die ersten 
tadellosen Filme erzeugt und frei Pro
jektiert worden find, lieber die Erfin
dung Theodor Reichs berichtete vor 
längerer Zeit das ,Neuc Wiener Ta
geblatt' : Aus dem Unvermögen her
aus, feine Erfindung zu verwerten, 
entschloß sich Reich, ein englisches Pa-
tent zu nehmen. Reich hat neuerdings 
auf die Einladung des Technischen 
Museums in Wien hin seine damali
gen historischen Apparate rekon
struiert, und diese werden im Techni-
scheu Museum ihre Aufstellung fin
den. 

Luxuriös eingerichtete Hospitäler 
und „Altenheime" für Katzen und 
Hunde sind freilich ein seltsames Zei-
chen unserer Zeit. Tiere sollten wie 
Tiere bebandelt werden und nicht wie 
Menschen — oder gar besser als Men
schen. Man soll Tiere freundlich be
handeln und nicht quälen, aber men
schenunwürdig und unchristlich ist es, 
mehr Mitleid mit Tieren als mit lei
denden und notdürftigen Menschen zu 
haben. Es nimmt sich — gelinde ge
sagt — sehr sonderbar aus, wenn Zei
tungen die Menschheit auffordern zur 
Errichtung von öffentlichen Trinkftel-
len für Tiere, aber nicht das geringste 
Mitleid äußern für Tausende von 
Menschen, die unschuldigerweise hin-
gemordet werden. Vivisektion gilt als 
brutal, aber man sucht in der Tages
preise vergebens nach Protesten gegen 
brutale Niedermetzelungen von Prie-
stern, Ordensleuten, Frauen und Kin
dern, die seit mehreren Iahreit in ver
schiedenen Ländern an der Togesord-
ttititg sind. Unser Publikum entsetzte 
sich gegen angebliche Kriegsgreuel, 
geht aber gleichgültig an der moder
nen Kriegsbarbarei vorbei. Unsere 
moderne Zivilisation ist wahrhaftig 
tief gesunken! 

— B. L., Min«. — 

Amerikaner, die sich ihrer deutschen 
oder deutsch-amerikanischen Herkunft 
schämen, sollten sich wirklich schämen. 
~ olche kurzsichtigen Menschen sind 

ger und verlieren die Achtung jedes ge
bildeten Menschen. Wir von Deutschen 
abstammenden Amerikaner haben alle 
Ursache, auf unsere Abkunft, auf bad 
Deutschtum stolz zu sein. Das Deutsch-
tum, d. h. was das Wesen desselben 
bildet, wie Charaktereigenschaften, Er-
rnngenschaften, Geschichte, Literatur, 
Wissenschaft, kann sich mit jeder an
dern Nationalität messen. Staatsbür
gerlich sind wir Amerikaner und wol
len es -voll und ganz sein. Wir lassen 
uns von niemand anderem an Treue 
und Hingabe für unser amerikanisches 
Vaterland übertreffen. Wir sind aber 
Amerikaner deutschen Blutes, und das 
ist unser Stolz. Wir fühlen deutsch, 
und wir denken deutsch und bleiben 
deutsch. Wir sind mit den andern hun
dert Millionen Deutschen in aller 
Welt stolz aus unsere Mutter, auf un
sere deutsche Arbeit. Wir geben jedoch 
dem Worte „-deutsch" einen tieferen, 
wertvolleren Inhalt und heben es her
aus aus bestimmten Staatsgrenzen, 
bestimmten politischen Parteien, be
stimmten Farben. Für uns ist das 
Wort „deutsch" kein politischer ober 
geographischer Begriff, sondern ein 
kultureller. Auf sie sind und bleiben 
wir stolz: aus unsere deutschen Dich
ter und Denker, unsere deutschen Er-
finder und Helden, stolz auf unsere 
deutsche Musik und das echt deutsche 
Lied, stolz vor allem auf unsere schöne 
deutsche Muttersprache, stolz auf un
sere deutsche Erziehung, stolz auf un
sere ganze deutsche Kultur, wir 
Deutsch-Amerikaner. Wir wollen keine 
Kaste bilden, aber auch keine schlechten 
und bessern amerikanischen Bürger 
sein, sondern ganze Amerikaner. Wir 
sind freilich nicht reichsdeutsch und es 
ist uns ganz gleichgültig, ob Deutsch-
land einen Kaiser, einen Präsidenten 
oder eirytt Führer hat. Wir danken 
Gott für die Freiheiten und Vorteile, 
die mir in unserem Lanbe genießen! 

— Frau W. H., Mich.— 

Oft liegt bie Ursache, weshalb die 
Zucht der Alpenveilchen (Cyclamen) 
nicht gelingt und die schönsten und 
kräftigsten Blumen von kurzer Dauer 
finb, in ber Art uttb Weise, wie man 
sie begießt. Beim Begießen bieser 
Pflanze muß nämlich sorgfältig da-
rauf geachtet werden, daß kein Waf
fer auf die Knolle (Bulb) oder bie 
Blätter kommt. Man stelle ben Blu
mentopf auf einen Teller, ben man 
von Zeit zu Zeit mit Wasser anfüllt, 
b. h. man füge nicht eher Wasser hin
zu, bis bie Pflanze vollständig trocken 
ist. Diese Art bes Begießens sollte 
beim Begießen aller Topfpflanzen be
obachtet werben. 

— Neue Leserin. — 

Besprechen Sie bie Sache mit JH-
rem Seelsorger. Solche Angelegenhei
ten können nicht in einem Familien-
blatt besprochen werben. 

— Frau F. N., III.— 

Sie können Malzkaffee beziehen 
von Dr. B. Lust, 343 Lexington Ave., 

auch keine guten amerikanischen Bür- New Jork 16, N. A 

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 

langsamen Tode entgegen. 
Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, KranHwit und 

Tod kennenzulernen. Die rhriffltfihlt Caritas reft 
nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 

tn einem Militär aMali häufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützun gen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschlabd. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Weif are Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfoeen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukomme» 
lassen. 
__ Spenden an War Relief Service»—NCWC k&rmen bet der Einkommemteaer in Abaug gebracht ttmäm. 

(HERMAN RELIEF COMMITTEE 
S5e 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 Gemany. 

NAME 

ADDRESS 

CflfTT ... 

— R. M., Mo. — 
Unter dem Wort „Galimathias" 

versteht man ein unsinniges Gerede, 
einen schwulstigen Unsinn; unter „Ge
seires" ebenfalls ein unnützes Gerede 
oder em gewohnheitsmäßiges Gejam-
mer. 

Der unendliche Grutz 
Bon Alban St,l, 

(Fortsetzung) 

Das Bild von ben Jüngern und 
dem Heiland ist noch zu sehen; weil 
aber Lie Wand und das Bild dar-
ans schon vierhundert Jahre alt 
sind und durch allerlei Unbilden 
vom Wetter und im Krieg von den 
Franzosen gelitten haben, so ist das 
Bild schr schadhaft und krank. Und 
hoch schaut aus diesen halb ausgelösch
ten Farben ein wundersames Leben 
heraus. Wenn man die Jünger an
sieht, so meint man, man höre den 
Tumult, den sie vollführen über das 
entsetzliche Wort von Jesus: „girier' 
unter euch wird Mich verraten", unb 
man sähe, wie sie sich regen, aufstehen, 
dahin und dorthin sich neigen. Und 
mitten drin sitzt der Herr still und 
schwermütig, sehr schwermütig, wie 
men it Er schon alles gelitten hätte und 
schon gestorben wäre und das Leben 
und der Schmerz und alles Leid auf 
dem Gesicht nur noch so fortdäm
merte, wie in spätem Abendrot die 
untergegangene Sonne. Oder es ist, 
wie wenn er des Lobens müde, am 
Leibe wohl noch lebte und aufrecht 
wäre, aber die Seele wäre am Abster-
ben vor Schmerz und sei trostlos ins 
Meer der tiefsten Traurigkeit versun-
ken, trostlos und schwer gekränkt von 
den Menschen und doch ohne Funken 
von Bitterkeit, gut und lieb wie alle-
zeit, aber unendlich traurig. — Und 
ich habe mir vor dem Bild so meine 
(bedanken gemacht und habe gedacht: 
Wenn ein Mensch jeden Morgen vor 
diesem Bild stände und dem Heiland 
ins Antlitz schaute und da sein Mor-
gengevet verrichtete, er müßte gewiß 
dadurch selber ernster, edler und sün-
denfreier werden: es ließe ihm inwen-
dig keine Ruhe. 

Und doch ist das Bild nur auf eine 
Kalkwand gemalt und mit Erdsarben 
und Menschenhand und hat viel Scha-
den gelitten, und ist zuletzt doch nur 
das Bild von dem Leibe Jesu Christi. 

Es gibt aber noch viel vornehmere 
Bilder Gottes als das schöne Bild im 
Welschland drin, und man braucht gar 
nicht so weit zu wandern; in manchem 
christlichen Torf findet man mehr als 
eines von der aller schönsten Sorte. 
Und ein solches Bild, wie ich es meine, 
ist nicht gemalt auf eine Kalkmauer, 
sondern auf eine unsterbliche Seele; 
und es ist nicht gemalt mit Erd- und 
Oelfarben, sondern mit Licht und 
Geist; und nicht eine Menschenhand 
hat das Bild gefärbt, der Finger Got
tes selber hat ihm Gestalt und Schön-
heit gegeben; und was es vorstellt das 
Bild, das ist nicht so ein Konterfei, 
wie sich ein Mensch Gott einbildet, 
sondern es ist Gottes Wesen selber, 
was in diesem Bild zu sehen ist. 

Hast du noch nie ein armes Kind 
gesehen, das still und fromm alleinig 
in die offene Kirche gegangen ist und 
da feine Vaterunser für die Eltern 
und die Basen und die Gotten (Paten) 
gebetet hat? — Hast du noch nie einen 
alten Großvater gesehen, wie er übel
hörig doch so gar freundlich und süß 
andere Leute anredet, und dem man 
es ansieht, daß er ein gar liebes gutes 
Herz hat, und dem alles gut genug 
ist, was man ihm gibt und wie man 
es ihm macht? — Ich denk' daran, 
wie in einem Haus im dem Hoch-
gebirge gegen die Steckenhalde hin-
aus eine Kranke, die viel allein sein 
mußte, mir sagte, wenn sie von wei
tem aus dem Fenster einen Menschen 
sehe, so bete sie jedesmal für ihn, weil 
beim Anblick jedes Menschen die Liebe 
in ihr sich rege. — Und es ließe sich 
gar viel erzählen von manchem edlen 
Mann und hohen Geist, von mancher 
stillen Frau und ihrer unsterblichen 
Geduld, von mancher reinen Jung
frau und ihrem Tun und Abwarten 
und Opfern für die Eltern und die 
jungen Geschwister, und von manchem 
Jüngling, der recht und christlich 
Weltlust nicht suchte und 'Weltspott 
nicht fürchtete, fondern gerade stark 
und freudenlos auf kürzestem Wege 
Gott entgegenwandelte, wie z. B. der 
hl. Aloysius, und von manchem be
kehrten Sünder, der in seinen Sün-
den und seiner Bekehrung unendlich 
schön und lieb und gut drein sieht wie 
die Sonne, die spät am Abendhiinmel 
durch schwarze Gewitterwolken durch
bricht. 

Das sind aber, wenn man es recht 
nimmt, nicht Bilder von Gott, sondern 
Spiegel von Gott. Schau den Tau-
tropfen an, wenn er morgens glänzt 
und glitzert — es ist die Sonne sel
ber und ihr Bild, das im Tautropfen 
sich badet, das Feuer im feuchten Was-
ser. — Schau den Rheinstrom an, wie 
er blau und grün so weit und groß 
dahinftrömt. — Es sind der blaue 
Himmel und der grüne Berg, die hin
einschauen und sich drin spiegelte. — 

Schpu den schwarzen See im Tannen-
Wald, den finftern Bach, wenn dunk-
les Gewittergewölk Blitz und Donner 
kracht —es ist eben das Waldesdun-
fei, es ist der schwarze Himmel, der 
ans dem Wasser widerschaut. — 
Schau ein Menschenaug' an, es ist 
zwei, was in ihm flimmert, im wei
ßen Glanzpünktlein der Widerschein 
des Tageslichtes und im feinen tiefe
ren Glanz der Widerschein der Seele 
und ihrer Freude und ihrer Trauer 
und ihres Zorns und ihrer Liebe und 
ihres Neides und ihrer Ruhe. 

Sieh' nun, wie der Tautropfen und 
der 'Rheinstrom und der Bach und 
See und das Menschenaug' ein Glas 
und Spiegel sind — so ist Maria ein 
Glas und Spiegel, nicht von Himmel 
und Berg und Gewitterwolken und 
nicht von Tageslicht und Menschen-
freude und Schmerz — sondern von 
Gott selber. Und wie in einem from-
men Menschen vielfarbig die Liebe 
und Schönheit Gottes durchschim
mern wie Mondschein durch dünne 
Wolfen, so ist in Maria schöner noch 
und lieblicher der Herr zu sehen. Dar
um hat der Engel gesagt: Der Herr 
ist mit dir! 

Und wenn nun das stille Bild im 
Mailänder Kloster schon einem inner
lich Predigt und einen ruhig und still 
macht wie ein sanftes Lied das franke 
Kind: so wird es eben doch auch seine 
Wirfung machen, wenn du im Geist 
oft die Jungfrau anschaust, mit wel
cher der Herr ist. 

Und so ist es auch. Gesetzt den Fall, 
ein zorniger Mann verehrt und grüßt 
alle Tage die Jungfrau Maria und 
schaut im Geist die Mutter Christi an, 
der so sanftmütig war: das muß wir-
fen; es muß wirken, wie wenn er mit
ten im Zorn ein unendlich süßes hol
des Bild sähe, und muß wirken, wie 
wenn er alle Tage mit einer guten 
lieben Person umginge: seine Zorn
mütigkeit verliert die Schärfe. Wie im 
Augustmonat die harten herben Trau-
benbeeren allmählich lind und süß 
werden, weil sie alle Tage die Son
nenglut und die Sonnenstrahlen ein
saugen: desgleichen wird eine harte 
und herbe Seele linder, wenn sie in 
Andenken und Verehrung alle Tage 
einem frommen Heiligenbild sich zu-
wendet. 

Oder wenn eine junge Person alle 
Tage die heilige Jungfrau verehrt 
und grüßt und mit ihr im Geist um
geht wie mit einer Freundin und einer 
lieben Lehrmeisterin: gewiß, so eine 
wird eher rein bleiben und unschuldig 
an Leib und Seele von wegen dieser 
heiligen Kameradschaft als so eine ge
meine Mamsell, die nur mit anderen 
Mamsellen und Mannsbildern um
geht, redet und tanzt und nur an der
lei denkt, ins Theater geht und lieder
liche Romanbücher liest. 

' Oder bist du ein schwatzhaftes 
Mensch und geht den ganzen lieben 
Tag deine Zunge wie eine Maultrom-
met und mag so wenig ruhig bleiben 
als der Schwanz einer Bachstelze und 
kommen deswegen gar viele unnütze 
Worte und überzwerche Reden vorab 
wegen der Menge — das ist eine böse 
Untugend. Verehre die himmlische 
Jungfrau und denke daran, wie sie so 
still gewesen und so wenig gesprochen 
hat und wie alle Reden, die von ihr 
aufgeschrieben sind, so kurz und ein
fach sind, daß es niemand zuviel ist 
und jeder gern hundertmal mehr von 
ihr lesen oder hören möchte. 

Oder wenn eine von vornehmem 
Geschlecht ist und Gelüst hat, in Sei
den- und Kleiderhoffart und güldenen 
Ringen oder gar in einem so schänd
lichen Reifrock aufzutreten und auch 
das Geld dazu hat, oder wenn eine 
schön singt und rote Backen und zier
liche Haare hat und sie verehrt viel im 
Geist die edle Jungfrau Maria, von 
königlichem Geschlecht und die Vor« 
nehntste in Gottes Augen vor allen, 
die doch so einfach und demütig war 
schämst du dich der Hoffart und sie 
— wenn du sie verehrst, sieh, so 
vergeht dir mehr und mehr, und alle 
eitlen Sprünge im Kopf und in den 
Mattieren vergehen und es grünt in 
der Seele Einfalt und Demut auf: 
wie im Frühjahr die Schneewerfte 
wegfchmilzt und drunter liebliches 
Gras und Veiloten sprießen. 

Oder wenn du dich n^cht schicken 
willst in das Geschick und in anderer 
Leute ihren Kops, und wenn das und 
jenes geschehen sollte, z. B. du soll-
test zuerst wieder der wunderlichen 
Schwiegermutter ins Haus gehen, um 
den Frieden anzuzetteln, oder du sollst 
eilten guten Dienst verlassen und 
heimkommen, weil die alte Mutter 
krank ist und die verheirateten Ge
schwister im Ort sind hart und wüst 
und lassen sie liegen: wenn du die 
treue Magd Gottes, die Maria, recht 
verehrest und an sie gern und viel 
denkst, so kommt es dich nicht so schwer 
an; du sprichst: „Sieh, ich bin eine 
Dienerin des Herrn, mir geschehe nach 
deinem Wort," und tuest und fügst 
dich, wie Gott will. 

Aber soviel sage ich: Wenn einer 
nur wie ein Papagei die Worte „der 
Herr ist mit mir" herunterplappert, 
und sei es auch alle Tage so vielmal 
als Kügeiein am Rosenkranz sind, und 
nicht'int Geist das geistige Bild Moria 
schaut, so kommt nicht viel dabei her^ 

aus, tmd der Schaden wäre yicht 
groß, wenn du statt dessen sonst etwas 
Nützliches getan hättest. Ganz anders 
ist es aber, wenn einer sie im Geist 
und in der Wahrheit verehrt, 'das edle 
Bild und das Gleichnis Gottes in ihr 
sucht und anschaut. Es gibt einen 
Edelstein, wenn der eine Zeitlang in 
der Helle gelegen ist und viel Helle 
eingesaugt hat: so leuchtet er hernach 
aut> sich selber wie ein Leuchtkäfer, 
auch wenn kein Licht mehr da ist. Des-
gleichen saugt die Menschenseele Hei
ligkeit ein und wird selber heilig, 
wenn sie lange im Andenken an Ma
ria sich anstrahlen läßt von dieser gei
stigen Sonne heiliger Vollendung. 

4. 

Du bist gebeuedeit unter de« Weiber» 

Es ist doch wunderlich zu lesen in 
der Heiligen Schrift, was die Maria 
gesprochen hat über sich selber; sie hat 
gesagt bei Luk. 1, 48: „Sieh, von nun 
an werden alle Geschlechter mich glück
selig preisen!" Wie kann denn so einer 
armen Judenjungfrau einfallen, daß 
ganze Völkerschaften etwas von ihr 
wissen werden und sie glückselig prei
sein werden! Wie kann denn das 
Mägdlein aus Nazareth von einer 
Ehre reden, wie sie noch keinem Men
schen, namentlich keiner Weibsperson, 
auf Erden widerfahren ist, daß alle 
Geschlechter von ihr wissen und sie 
glückselig preisen werden? 

So etwas kann eine junge arme 
Jüdin in einem kleinen Flecken nur 
sagen, entweder weil es ihr im Kopf 
nicht richtig ist oder weil sie wie ein 
Prophet vom Heiligen Geist erlechtet 
ist und Gott ihr die zukünftigen 
Dinge geoffenbart hat. Die Geschichte 
ist aber schon alt, wir stehen ab oder 
auseinander von der Maria fast zwei
tausend Jahre. Das ist genug abge
laufene Zeit, daß wir jetzt hiniennach 
unser Urteil, sprechen können, was an 
ihrer kühnen Rede war, da sie sprach: 
„Alle Geschlechter werden mich selig 
preisen!", ob dieses Wort ein Irrlicht 
war, das aus einem verrückten Wei
bergehirn hochmütig aufgestiegen ist, 
oder ob es ein Morgenstern war, wel
cher vom Himmel herabgeblitzt hat in 
die unendlich reine helle Seele dieser 
Jungfrau. — Wenn es eine unsinnige 
Rede gewesen wäre, so hätten wir nicht 
einmal etwas davon erfahren, denn 
wer soll diese Rede über tausend 
Stunden weit aus 'dem heißen Juden-
land in Asia drin heraustragen bis 
übers Meer und über den Rhein ins 
badische Land, in den Schwarzwald 
und in das Neckar-Tal und ins Hagen
schieß hinter Pforzheim? — Und wer 
soll das Wort, das eine junge Person 
von Nazareth zu ihrer Frau Base, der 
Elisabeth, im Gebirge drin bei Hebron 
vor 1800 Jahren gesprochen, wer soll 
das Wort unbeschädigt bis auf den 
heutigen Tag frisch aufbewahrt haben, 
wenn nichts daran gewesen wäre? 
Das wäre schon lange in alle Winde 
verflogen tote all die Spreu, die 
Worte ohne Zahl, die in den Irren
häusern und den Wirtshäusern, auf 
den Rathäusern und in manchen 
Schulstuben und Ständehäusern und 
bei den Frau Basen, wenn sie Kaffee 
trinken, und an den Waschzubern und 
Brunnentrögen, und am Wege auf 
den Wochenmarkt geführt worden sind 
und noch geführt werden. — Aber 
dem ist nicht also; wenn wir uns um-
lugen, so sieht es aus, als ob das 
Wort der Maria gleich sei einem kla
ren Stern am Himmel, der sommers 
und winters, in Sturm und Erd
beben, in Krieg und Frieden, jahrtau-
sendelang am nächtlichen Firmament 
ruhig und fest steht und tröstlich zu 
den Menschen herabglitzert. 

(Fortsetzung folg*) 

Gut erwidert 

Kaiser Maximilian /. befand sich 
zur Herbstzeit des Jahres 1511 auf 
der Gemsenjagd bei Innsbruck. Sein 
bekannter Hofnarr Kunz von Rosen 
begleitete ihn, als er von einer Alm 
herabstieg, wo ein noch jugendlich aus
sehender Tiroler, dessen Haar schon 
auffallend ergraut war, Holz fällte. 
Der stets zum Hänseln aufgelegte Hof-
narr blieb mit dem Kaiser vor dem 
Manne stehen und sagte, auf dessen 
Kopf deutend: „Bei Euch fällt der 
Schnee fchott recht frühzeitig auf den 
Kegel. Wird's schon Winter?" — 
„Freilich," sagte der schlagfertige 
Holzknecht, „alle Anzeichen sind dafür 
da. Das Rindvieh kommt ja schon zu 
Tal von der Alm!" 
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