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CtuAkiwß 
— Frau E. P>, Mich. —• 

lieber die verschiedenen. Sorten 
Kräutertee und deren Anwendung 
sollte jede Hausfrau Bescheid wissen 
und sie stets an Hand haben. Linden-
bliiteittce ist zur Wärme- und 
>Zchweis;erzeuginig unübertrefflich. — 
äinicicholdcrbcercn bewirken gute Ver
dauung und helfen bei Leber- mt* 
Nierenleiden, bei Blasen stein-Be-
ick'werden und gegen Blähungen. — 
VI in v ja inen abgekocht hilft gegen Ma-
geugase und itolif. — Virkenblätter 
(im Frühjahr gesammelt) wirken 
blutreinigend, wunutreibend und 
harntreibend. Auch gegen Hautaus-
idilaiL Gicht- und Rheumatic'mus. — 
^'idbeerblätter-Tee ist besonders zu 
empfehlen als Getränk für Kinder, 
zumal für fchivächliche, und für Leu-
te, die nach schwerer Krankheit sich 
erholen sollen. —• Fencheliamen.: Bei 
MolifmmiUcn leistet wanne Milch, in 
welcher Fenchel gesotten worden, beste 
Dienste. — Heubliimen (Hayseed 
oder Ha>itopZ) gekocht und IieiB ver
wendet, sind dao beste Mittel bei äu-
ficren Blutvergistuiigen, Wunden, 
Quetschungen und Geschwüren. — 
KmniUentee tut dieselben Dienste, 
auch innerlich, bei Erkältungen, fie
berartige» Zuständen, krampfartigen 
Leibschmerzen und starken Kongestio
nen. — Pfefferminztee ist ein Vorzug-
liches Reinigung-?- und Stärkungs
mittel für Magen und Unterleib. — 
Schafgarbe (Harrow) wird bei Leber
leiden verwendet. — Rosmarin, mit 
Wein angesetzt, wird erfolgriech bei 
Herzleiden angewendet. — Salbei 
(Sage) ist eines der besten Mittel, 
um Gaumen, Kehle und Magen vom 
Erkältungsschleim zu reinigen. Mit 
Wermut vermischt, reinigt und stärkt 
er Magen und Leber. — Wermut ist 
eures der bestbekannten Magiitheil» 
mittel. — Zinnkraut (Shave Graß) 
leistet große Dienste bei Blutungen, 
Urmbefcfywerben, Steinleiden und ge
gen schlimme Wunden und Äeschwü-
IT. 

Sitte diese Heilkräuter sollte man 
im Frühjahr sammeln und im Schal-
ten trocknen, dann klein zerschneiden 
und pulverisieren und in luftdichten 
Behältern aufheben. Verschiedene, tote 
Pfefferminz. Wermut und Kümmel, 
kann man in - gutem Alkohol oder 
Branntwein ansetzen, was die Heil
kraft noch erhöht. 

Wer diese Kräuter nicht vorrätig 
hat und sie nicht in der Apotheke er
halten kann, bestelle sie von: Mi. A. 
Sperl, 1917 Bonifay St., Pitts
burgh 3, Pa. 

die Untersuchungen und Experimente, 
die man bei Gefangenen und Verbre
chern gemacht hat. 

Der Normalmensch benötigt bei 
des: Fleisch und Pflanzennahrung. 
Seine Zähne und sein Verdauungs 
system ermöglichen es ihm, und seine 
Natur verlangt es, beides zu gertie 
fjen. Der Mensch hat scharfe Schneide 
zählte zum Zerteilen des Fleisches und 
flache Mahlzähne zum Kauen von 
Blattgemüsen, Wurzeln und (betrei
be. Sein Verdauungssystem ist so 
eingerichtet, das; es den Nährwert der 
Fleisch- und Pflanzennahrung ent
ziehen kann. Man braucht durchaus 
nicht das teuerste Fleisch zu kaufen, 
um nahrhafte Speisen zu bereiten. 
Man kann, besonders bei der gegen
wärtigen Fleischknappheit, aus billi
ge^ Fleischteilen oder Fleischabfällen 
eine gesunde, kräftige Suppe bereiten, 
wenn man sie mit verschiedenen Ge-
müsen, namentlich Tomaten, zusam-
m eii kocht. 

— A. F., (Solo.— 

Es ist naturwidrig und auf die 
Dauer schädlich, sich nur von pflanz
lichen Stoffen zu ernähren. Tiere, 
welche nur Gras und Pflanzenstoffe 
fressen, sind danach geschaffen. Der 
Mensch aber ist, der ganzen Einrich
tung feines. Nähr- und Verdauungs
apparates nach, auf Pflanzen- und 
Fleischnahrung angewiesen. Die söge-
nannten Vegetarier, die alle Nahrung 
verwerfen, die vorn Tier kommt, fön-
nen zwar sich allmählich, an den aus
schließlichen Genus; von Pflanzen-
stoffen gewöhnen, aber es spricht da
gegen die ursprünglich sich entwickeln-
de und durch das ganze Menschenge
schlecht sich forterbende, der Natur 
entsprechende Gewohnheit, neben 
Pflanzen, auch Fleischspeisen zu ge-
nieszen. Zweitens sprechen dagegen — 
um den fachmännischen Ausdruck zu 
gebrauchen — die anatomischphysiolo
gischen Verhältnisse des menschlichen 
D-armkanalS. Ferner sprechen dagegen 

— Th. A., 91. 3- -

Wir haben mit großer Genugtu
ung den Bericht gelesen, den Ma£ 
Jordan aus Freiburg in der Schweiz 
an die ,N. ?). Staatszeitung' gesandt 
bat. T«rnach haben die katholischen 
Schweizer eine musterhafte interna
tionale Katholische Aktion in die We
ge geleitet. Zur Nachahmung für die 
Katholiken unseres Landes geben wir 
den Wortlaut des Jordan'schen Be
richtes : 

„Die Katholische Universität hier 
hat das Patronat über die Katholi
sche Universität Nimwegen in Hol-
land übernommen, die während der 
Nazi-Okkupation schweren Schaden 
erlitt Zugleich werden fünfhundert 
Stipendien für katholische Studenten 
fremder Länder errichtet werden, die 
der Krieg erzieherischer Einrichtun
gen beraubt hat — im besonderen 
Frankreich, Belgien, Holland, Italien 
und auch Deutschland. 

„Tie Stipendien werden Studien-
gebühren, Kcst und Logis und alle 
cnbereit notwendigen Ausgaben für 
ein bis zwei Jahre im Einzelfall dek-
ken. 

„Pax Romana, der internationale 
katholische Studentenbund, wird als 
Zentralstelle für die Auswahl von 
Kandidaten (mit besonderer Berück
sichtigung jener, die vielleicht selber 
einmal Pädagogen werden könnten) 
fungieren. 

,,Tas ganze Unternehmen ist mit 
dem schweizerischen katholischen 
Haupt-Wohlfahrtsprojekt verwoben, 
unter dem bereits Lebensmittel, 
Kleidung, Arzneien und ganze Bi-
blioitheken für kriegsverheerte Gebie
te in Italien und Frankreich beschafft 
worden sind. Der Wert dieser Not-
Hilfelieferungen übersteigt erklärter-
mafjeit über eine Million Schweizer 
Frauken. 

„Aehnliche Nothilfe-Maßnahmen 
find für Belgien, Holland, Luxem
burg und das südliche Teutschland ge-
plant. Die nötigen Gelder sind durch 
öffentliche Sammlungen aufgebracht 
worden. Tie Reaktion darauf war 
bisher ausgezeichnet. Auf dem geisti
gen Gebiet wird das Institut für 
internationale katholische Friedensbe
tätigung an der Universität Freiburg 
alle diese Bemühungen koordinieren. 
Der Hl. Vater wird eingeladen wer-
due, das Patronat darüber zu über
nehmen. Es besteht auch die Hoff
nung, das; die amerikanische Hierar
chie mitwirken und alle diese Projekte, 
für welche die Schweizer Katholiken 
sich ideal eignen, unterstützen wird." 

— N. St., Pa. — 

Es ist nicht nur ein aussichtsloses, 
sondern ein total verkehrtes Unter

fangen, die nazifizierte Fugend 
Deutschlands demokratisch zu erzie-
den, das Patronat darüber zu über-
hen. Dieselbe muß zivilisiert und 
christianisiert werden. Z. B. stand vor 
Kurzem ein sehr lesenswerter Arti
kel in .Collier's,', worin es u. a. 
heißt: „Ich habe mit mehreren ka
tholischen Priestern gesprochen. Ich 
bin nicht Katholik, sondern Luthera
ner; aber meine Ansicht, die ich im 
befreiten Deutschland gewonnen habe, 
ist diese: Der katholischen Kirche stehen 
Lehrer, Ordensleute und Priester zur 
Verfügung, die bereit sind, überall 
katholische Schulen zu errichten, wel
che von den Nazis geschlossen worden 
waren." 

Wenn ignorante Fanatiker am Ra
dio und in der Presse die Vernichtung 
des ganzen deutschen Volkes Verlan 
gen, so möchte man sie fragen, ob die 
Tausende von katholischen Priestern 
und Ordensleuten und Laien aus al
len Volks klaffen, welche sich der Nazi-
Herrschaft nicht gebeugt und Tod-
und Kerkerstrafen erlitten haben, das 
verdienen. Die katholische Presse der 
ganzen Welt sollte die Aufmerksam
keit aller deutschfeindlichen Elemente 
auf diese Tatsachen ziehen. 

Fsrm-Lundtchau 

Von I. M. Sevenich, chemali-
Ott Redakteur des ,Sandmann' 

— L. V.. La. — 

Sie wundern sich, daß es Ihnen 
nicht gelingt, so prachtvolle Gladiolen 
zu ziehen als den Gärtnern. Vor kur
zem haben wir durch einen glücklichen 
Zufall die Behandlungsmethode eines 
erfahrenen Gärtners kennen gelernt 
und geben Ihnen und allen Lesern 
dieselbe zum Besten: 

Bevor man die Knollen (Bulbs) 
im Frühjahr pflanzt, lege man die
selben drei bis sechs Stunden lang 
in drei Gallonen Wasser, dem man 
einen Eßlöffel voll Lysol beigemischt 
hat. Sobald die Pflanze etliche Blät
ter getrieben, bespritze man dieselben 
alle zehn Tage mit folgender Misch
ung: Man gebe einen gehäuften Eß. 
löffei von Pariser Grün (Paris 
Green) und ein Pfund braunen 
Zucker in fünf Gallonen Wasser. Man 
besprenge mit dieser Lösung die 
Pflanzen nur nach einem Regen. 
Durch diese Lösung werden alle In-
sekten getötet, vor allem die sogenann
ten „Thrips". Leichter, aber reicher 
Boden ist am vorteilhaftesten. Im 
Herbst nehme man die Knollen nicht 
eher aus dem Boden, bis die Blätter 
vertrocknet sind. Ein leichter Frost 
schadet denselben nicht. 

FCmyiCTORY 

BUY 
UNITED 
STATES 
DEFENSE 

BONDS 
STAMPS 

— A. B.. O.— 

Ja. das ist wörtlich dem Buche 
Hitlers „Mein Kampf" entnommen: 
. Gebt mir fünf Jahre, und ihr wer
det Deutschland nicht wieder erken
nen." Das ist nun wörtlich eingetrof
fen. 

— Frau Wm. Z., Ala. — 

Tie richtige Behandlung von Blu
menzwiebeln, die im Frühjahr ge
blüht haben, besteht "darin, daß man 
die verblühten Pflanzen unberührt 
stehen läßt, bis die Blätter vertrock
net sind. Tie Blätetr speichern näm-
lich Nahrung für die nächste Jahres-
zeit auf. Ausdauernde Blumenzwie
beln kann man über Winter im So
den lassen, die andern bewahre man 
über Winter an einem trocknen, küh
len Platze auf. 

— Alter Bayer. — 

Obgleich infolge der noch ungere
gelten Zustände in Bayern und in 
ganz Teutschland es den katholischen 
Bischöfen noch nicht möglich war, alle 
Tätigkeiten des katholischen Lebens 
in Gang zu bringen, haben die ka
tholischen Münchener, zum ersten 
Mal seit 1939, am 3. Juni eine im-
Pofaiite Fronleichnamsprozession in 
den Straßen der ^tadt abgehalten. 
Erst zelebrierte Kardinal Faulhaber 
in der Treifaltigkeits-Kirche eine hei-
lige Messe, dann bewegte sich die zwei 
Stunden lang dauernde Prozession 
durch die Straßen und endete am 
Odeon-PIatz, wo im Jahre 1923 der 
Hitler-Putsch unterdrückt wurde. 

In der zweistündigen Prozession 
von Geistlichen, Chorsängern, Kinder-
chören berichtet die „Ass. Preß" aus 
München: Eine riesige dekorierte 
Plattform mit einem Kruzifix und 
einer Nachbildung des blutenden 
Leichnams Jesu Christi bildete das 
Zentrum der Andächtigen und der 
Beschauer. Auch vom Land waren 
viele Leute gekommen, um der Pro-
zession beizuwohnen, die die Nazis 
während der letzten Jahre verboten 
hatten. Die Militärregierung hatte 
die Erlaubnis zu der Prozession nach 
der Fronleichnamsmesse am vorigen 
Mittwoch gegeben, aber infolge von 
Regenfällen wurde sie bis heute (3. 
Juni) verschoben. 

— Es gibt Blumen, wie uns die 
Botaniker sagen, die nur zu gewissen 
Tagesstunden ihre Kelche erschließen 
und blühen. So schließt sich das Men
schenherz seinem Gott besonders zu 
gewissen Stunden auf, um die Blüte 
des Gebetes daraus hervorbrechen zu 
lassen. 

D i e  e r s t e n  S c h ä t z u n g e n  
der Frühjahrsferkel wurden dieser 
Tage vom Ackerbauamt veröffentlicht. 
Die Zahl der kleinen Grunzer soll sich 
auf 51,687,000 belaufen — sieben 
Prozent weniger als letztes Jahr im 
Frühjahr gezüchtet wurden. Es wird 
vorausgesetzt, daß im kommenden 
Herbst 35,300,000 Ferkel gezüchtet 
werben, oder dreizehn Prozent mehr 
als im Herbst des Jahres 1944. Ins
gesamt wird sich die Zahl der Ferkel 
auf 86,987,000 belaufen, 234,000 
mehr als letztes Jahr. Im Jahre 
1943 wurden insgesamt 121,706,-
('00 Schweine gezüchtet. Die Zahl 
der Zuchtsauen betrug dieses Früh
jahr 8,204,000, ungefähr 983,000 
weniger als im Frühjahr des Jahres 
1944; die Zahl der Sauen ist um 
818,000 geringer als man sie im De
zember 1944 schätzte. Daß die Zahl 
der Frühjahrsserkel nicht geringer ist 
als sie in Wirklichkeit ist, schreibt man 
dem Umstand zu, daß die Würfe 
durchweg größer und die Ferkelver
luste geringer waren. 

I m  l e t z  t e n  J a h r z e h n t  
! wurde die Zinsrate für Farmhype-
j thekert von durchschnittlich fünf und 
; ein Viertel auf vier und ein Viertel 
| Prozent ermäßigt. Farmer, welche 
| Geld borgen, bezahlen selten eine 

„Kommission", die sich vor zirka fünf-
! zehn Jahren auf ein oder zwei Pro» 
j zent des Darlehens beliefert. Wenn 
I auch dann und wann von einem 
; Landboom die Rede ist, so stürzen sich 
I die Farmer doch nicht in Schulden 
! wie im ersten. Weltkrieg, sondern die 
; meisten sind bestrebt, die Hypotheken-
i schulden entweder abzubezahlen, oder 
j doch sehr zu ermäßigen. 

i  F a r m e r ,  d  i  e  s e i t d e m  1 9 .  
Mai Nindvieh auf den zwanzig gro-

I i;en Marktplätzen des Landes verkauf-
: ten. sind, wie aus zuverlässiger Quel-
t le mitgeteilt wird, zu einer Regie-
ningsbeisteuer von insgesamt drei 
Millionen Dollars berechtigt. Die 
Ansprüche sind beim AAA^County-
Komitee einzureichen. 

Na h r u n g s! m i 11 e l - A d-
ministrator Marvin Jones kündigte 
an, daß überflüssige Arrncotrucks an 
Farmer verkauft werden, um dem 
Mangel an Trucks abzuhelfen Vor
erst sollen zehntausend leichte und 
ztoanzigtausend mittelschwere Trucks 
freigegeben werden. ' 

I  n  C a l i f o r n i a  s o l l e n  
vier weitere Mühlen zur Verarbei
tung der Guayule-Pflanzen zur Her
stellung von Kimstgnmmi gebaut wer
den. Die Kosten der Mühlen sollen 
sich auf $2,500,000 belaufen. Die 
Guayulekultur bedeutet eine neue 
Einnahmequelle für Farmer. 

D i e  i n  W i s c o n s i n  m i t  
Erbsen bepflanzte Fläche wird aus 
hundertundfünfzigtausend Acres ge
schätzt. Die Konservenfabriken rechnen 
auf rund zwölf Millionen Kisten, ge
gen 11,750,000 im vergangenen 
Jahr, und 12,766,000 Kisten im 
Jahre 1943, als die größte Ernte 
eingeheimst wurde. Mit Süßkorn 
wurden dieses Jahr Hunderttausend 
Acres bepflanzt. Wenn nichts dazwi
schen kommt, werden dieses Jahr un
gefähr fünf Millionen Kisten Süß-
korn eingemacht werden können, oder 
viermal soviel als in der Vorkriegs
zeit. Die Kirschenernte wurde durch 
Fröste schwer in Wisconsin beschädigt. 
In Door County schätzt man die dies
jährige Kirschenernte auf fünfzehn 
Millionen Pfund, ungefähr halb so
viel als letztes Jahr gepflückt wurde. 
Die Preisselbeerenemte wird weit hin
ter der letztjährigen zurückbleiben, 
weil die Pflanzen während der Blü
te unter Wasser gesetzt werden muß-
ten, um sie gegen Frost zu schützen. 

G e i n ä ß  e i n e r  M e l d u n g  
aus Prag hat die tschechoslowakische 
Regierung zweihunderwndsiebzigtau-
send Farmen, die bisher im Besitz 
von Deutschen, Ungaren und Anhän
gern der Nazis waren, konfisziert. 
Es soll sich im ganzen um 6,240,0000 
Acres Land handeln; rund 1,500,-
000 Menschen werden durch diese Ent
eignung in Mitleidenschaft gezogen. 

D e n  H ü h n e r n  i s t  e  s  b  i  s -
her noch nicht eingefallen, zu streiken. 
Im Mai legten die Hühner unseres 
Landes dreiundsechzigtausend Millio
nen Eier — sechseinhalb Prozent 
weniger als im Mai 1944, aber sieb
zehn Prozent mehr als durchschnitt
lich in den letzten fünf Jahren. Auf 
den Farmen der Ver. Staaten befin
den sich schätzungsweise 358,632,000 
Hühner, oder achteinhalb Prozent 
weniger als vor einem Jahr, aber 
fünfzehn Prozent mehr als durch
schnittlich in den letzten fünf Jahren. 
Wie verlautet, wurden mehr Kücken 
auf den Farmen erbrütet oder von 
Farmern gekauft als seit einigen 
Jahren. Die Zahl der Kücken 
und Junghennen war am 1. Juni 
ein Prozent größer als im Juni 

1944. Die Vermehrung der Hühner 
geht ununterbrochen weiter, und auch 
hier handelt es sich um riesige Zah
len. In den ersten fünf Monaten 
des Jahres wurden in den Brut
anstalten der nachgenannten die fol
genden Zahlen von Kücken erbrütet: 
Iowa, 91,961,000; Illinois, 82,-
592,000; Indiana, 80,628,000; 
Minnesota, 63,720,000; Pennsylva
nia, 54,547,000; Missouri, 78,475,-
000; Ohio, 52,602,000; California, 
47,627,000; Texas. 47,292,0000. 
Im ganzen Lande wurden 1,089,-
982,000 Kücken erbrütet, gegen 1,-
029,609,000 in den ersten fünf Mo
naten des Jahres 1944. 

A u s  P a r i s  w i r d  b e r i c h 
tet, daß in Frankreich eine Inflation 
herrscht, so daß die Lage selbst für 
bemittelte Leute bedrückend wird, 
denn für ein Paar Lederschuhe müs
sen bis zu $139 bezahlt werden. Die 
Lage wird immer kritischer, so daß 
befürchtet wird, daß die Kommuni
sten an's Ruder kommen. Es fehlt 
nicht an Brot, aber das Fleisch ist so 
knapp, daß es nur einmal in der 
Woche aufgetischt werden kann. Der 
Schwarzmarkt blüht und man ver
sucht jetzt, die Bauern zu zwingen, 
ihre Vorräte zu verkaufen; die Bau
ern behaupten, daß die Preise zu nie
drig sind im Vergleich zu den hohen 
Preisen, die für Futterstoffe zu be
zahlen sind. 

D i e  I n t e r n a t i o n a l  H a r -
Oester Company kündigte an, daß sie 
eilte neue Fabrik in SaltiHo im 
Staate Coahuila, Mexiko, errichten 
wird. Die Gesellschaft hat ein Stück 
Land von fünfundzwanzig Acres 
dortselbst. Die neue Fabrik soll im 
Juli 1946 in Betrieb gesetzt werden. 
Es sollen in der Fabrik hauptsächlich 
Pflüge, Eggen, Kultivatoren, Pflan
zer, Maisschäler und Zuckerrohrmüh-
Ien hergestellt werden. 

N a c h  B e z a h l u n g  v o n  $ 2 , -
800,000 an das Bundes-Schatzamt ist 
die Federal Land Bank in St. Louis 
in den Besitz von dreihundertsieben-
unddreißig Cooperative National 
Farm Loan Associations, die vollauf 
im Besitz der angeschlossenen Farmer 
sind, übergegangen. 

A u s  B i s m a r c k ,  N .  -  D  a  k., 
wird berichtet, daß das Geschäft der 
staatlichen Hagelversicherung in das 
Eounty-Gefängnis verlegt wurde. 
Vordem befand sich die Geschäftsstelle 
im Kapitol, jedoch wurde der Direktor 
wegen Lenkens eines Autos in be
trunkenem Zustande zu sechzig Tagen 
County-Gefängnis verurteilt. Der 
Direktor richtete das Büro im Coun-
ty-Gefängnis ein, woselbst er Schecks 
unterzeichnet und andere einschlägige 
Geschäfte im Interesse der gegen Ha
gel versicherten Farmer erledigt. 

W e n n  d i e  S u b s i d i e n z a h -
tungen für Rindvieh anhalten wie 
bisher, werden die dazu bestimmten 
vierzig Millionen Dollars bis zum 
kommenden Frühjahr aufgebraucht 
sein. Schätzungsweise schuldet die Re
gierung den Farmern seit dem 19. 
Mai zwischen $4,500,000 und $5,-
000,000. Die Zahlung von fünfzig 
Cents pro hundert Pfund für 
Schlachtvieh traten am 19. Mai in 
Kraft, seit dieser Zeit wurden rund 
1,000,000 Stück Rindvieh, davon 
ungefähr 785,000 in unter Bundes
inspektion stehenden Schlachthäusern 
geschlachtet. Das Vieh muß ein be
stimmtes Gewicht haben und von be-
stimmter Qualität sein, um subsidiert 
zu werden. Der Betrag beträgt durch
schnittlich $4.75 pro Tier. 

A n  d e r  F l e i s c h i n d u s t r i e  
unseres Landes sind außer rund 6,-
000,000 Farmer und Viehzüchter, 
250,000 Fleischhändler, zwanzigtau
send kleine Metzger und sechzehnhun
dert Großschlächter beteiligt. Wie vie
le Personen beschäftigt sind, wurde 
nicht festgestellt. 

E  s  w u r d e  d i e s e r  T a g e  
offiziell über die Getreideausfuhr Ka
nadas nach den Ver. Staaten wäh
rend des Krieges berichtet. Im Rech
nungsjahr 1942—1943 führten die 
Ver. Staaten 956,000 Bushel Wei
zen, 56,756,000 Bushel Haser, 26,-
456,000 Bushel Gerste und 1,490,-
000 Bushel Roggen als Viehfutter 
ein. Im Rechnungsjahr 1943—1944 
war die Einfuhr wie folgt: 134,703,. 
000 Bushel Weizen, 76,282,000 
Bushel Hafer, 39,568,000 Bushel 
Gerste und 8,319,000 Bushel Rog
gen. Im Rechnungsjahr 1944—1945 
wurden soweit eingeführt: 39,177,-
000 Bushel Weizen, 57,115,000 Bu
shel Hafer, 32,137,000 Bushel Ger-
ste und 3,787,000 Bushel Roggen. 

D i e  A u s s i c h t e n  f ü r  e i n  
größeres Zuckerangebot sind sehr 
schlecht, denn auf der Insel Cuba 
herrscht die schlimmste Trockenheit, 
die seit fünfundachtzig Jahren zu ver
zeichnen war?. Infolge dieser Trocken
heit wird die Zuckerproduktion um 
eine Million Tonnen unter normal 
sein. 

D  i  e  M e h l s u b s i d i e n  w u r -
den am 1. Juli herabgesetzt. Wie das 
sich auf die Dauer auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Die Aussichten aus 
eine große Kornernte sind alles an
dere als gut, und gibt es weniger 

Kann nicht essen— 
Kann nicht schlafen! 

Wenn funktionale Hartleibigkeit an
dauert und Sie miserabel, nervös und 
irritiert fühlen und an deren Symp
tome leiden—Kopfschmerzen, üblem 
Mundgeruch, verstimmtem Magen, Ver
dauungsstörung, Schlaf- und Appetit-
iosigkeit und Ihr Magen fühlt voll von 
Gase und Blähungen—besorgen Sie sich 
Forni's zeiterprobtes Alpenkräuter. 
Mehr als ein Abführmittel, es ist auch 
eine Magentätigkeil anregende Medi
zin, hergestellt aus 18 der Natur eige
nen medizinischen Wurzeln, Kräutern 
und Pflanzen. Alpenkräuter bringt 
träge Därme zum Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartleibigkeit ver- / v-.s 
ursachten Gase zu vertrei- / a i 
ben und gibt Jn f 
dem Magen das '' 
angenehme Ge
fühl vonWärme. 
Wenn Sie die 
Freu d e n  g l ü c k l i -  Jmj  4 / ^ '  
eher Lindern**, gj KHÄti- '*'• 
von Hartleib Ig 
keitsbeschwer- ' " ' 
den wieder wissen wollen und zur 
selben Zeit Ihrem Magen guttun wol
len, besorgen Sie sich noch heute 
Alpenkräuter. Vorsicht: Nur zu ge
brauchen wie angewiesen. 

Falls Sie es In Ihrer Nachbarschaft nicht 
kaufen können, senden Sie für unser 
A l p e n k r ä u t e r  -  E i n f ü h r u n g s a n g e b o t  u n d  
erhalten Sie ausserdem — 

M I K T F B  6 0 c  W e r t - P r o -
ITIUü I Eft bef laschen von 
FORNI'S HE1L-OEL LINIMENT — anti-
septisch-—bringt schnelle Linderung vm 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, etei* 
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau* 
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende MagenstÖrungeo 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörung 
gen, hervorgerufen durch ein Uebermas» 
an Saure. 

! Senden Sie diesen "Spezial- 1 
Angebot" Kupon — Jetzt | 

I D Einliegend $ 1.00. Senden Sie mir • 
portofrei 1 I Unzen Alpenkrauter I 
und — 604 Wert — je eine Probe» , 
flasche Hell-Oel und Magolo. I 

I D per Nachnahme—C.O.D.—(zuziasf» 2 
j lieh Gebühren). | 

I Ne™ I 
| Adresse j 

| Postamt I 

I DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. ' 
, Dept. 16-V3QD 
I 2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. I 
I 256 Stanley St., Winnipeg, Han., Can. I 

Korn, wird die Nachfrage für Wei
zen steigen. 

D i e  N a h r u n g s m i t t e l -
Administration ersuchte die Farmer, 
im kommenden Herbst zwischen sieben» 
undsechzig und siebzig Millionen 
Acres Weizen zu säen. Die Weizen» 
fläche beläuft sich dieses Jahr auf 
68,600,000 Acres; die Ernte wird 
auf rund 1,085,000 Bushel geschätzt. 
Ferner wurden die Farmer ersucht, 
für das kommende Jahr 2,800,000 
Acres Roggen zu säen. Die diesjäh
rige Fläche wird auf 2,200,000 
Acres geschätzt. 

A u s  L o n d o n  w ü r b e  b e -
richtet, das; die Fabrikation von Trak-
toren in England bis zum Herbst in 
vollen Schwung kommen wird, unb 
aus Süd-Amerika wird berichtet, daß 
dort Bestellungen für Traktors aus 
England entgegengenommen werden. 
Amerikanische Fabrikanten sind noch 
in der Lage, mit einer ähnlichen Mel
dung aufzuwarten: sie müssen bis 
nach der vollständigen Besiegung der 
Japaner warten. 

I m  o b e r e n  M i s s i s s i p p i -
Tal steht die Kartoffelernte in Ge-
fahr. Infolge der ungünstigen Wit
terung stellte sich der späte Brand 
ein. Mit dem Besprühen ist wenig 
auszurichten; nur trockene, heiße Mt-
terung kann die Kartoffelernte vor 
großem Schaden bewahren. 

D i e  V e r .  S t a a t e n ,  G r o ß -
britannien, Neuseeland, Australien 
und Kanada haben sich zur Teilnahme 
an der Nahrungsmittel-Konfere^, 
die im kommenden Herbst in London 
abgehalten werden soll, bereit erklärt. 
Wenn ratsam und möglich, soll eine 
permanente internationale Organisa-
tion in's Leben gerufen werben. 

K a n a d a  h a t  d e n  h u n g r i -
gen amerikanischen Fleischkunden ei
nen Riegel vorgeschoben. Bisher konn-
ten jene, die an der Grenze wohnten, 
dieselbe überschreiten und mit gefüll-
ten Fleischkörben zurückkehren. Eine 
neue Verordnung, tiie sich auf die 
Fleischausfuhr und Verzollung Be
zieht, deckt iie Ausfuhr von Fleisch 
im Werte von fünf Dollars und we» 
niger. 


