
> ODO WAISKNHteO!® It Äugest 

Ein Rückblick am einundmerzigüen Zslzrestsg meiner 

PrieÜermeche am ID. Zum 1904 in Columbus. O. 

Bon Hochw. F. FaertgeS 

Ein Gedanke, eine Erinnerung nach 
der andern steigen auf in meiner Er-
mncrung und „passieren" vor dem 
Auge meiner Seele, sodaß ich nicht 
recht weiß, welcher ich gerade jetzt den 
Vorrang geben soll. Die größten und 
ergreifendsten Ereignisse bilden im
mer die Todesfälle, besonders solche 
von teuren Verwandten, Freunden 
und Wohltätern. Da ist am 4. Au
gust 1927 mein teurer Vetter, Hochw. 
Theo. Igel, Pfarrer von Pomeroy, 
£>., gestorben. Ich sollte bei seinem 
Begräbnis zugegen sein, Amt 
halten und ihn zum Grabe begleiten. 
So hatte es sein Bischof, Hochw'fte 
I. Hartley von Columbus, geplant, 
denn der gute Bischof kannte uns 
beide Vettern nur zu gut. 

Wir beide waren aus seiner Diö-
zese, er selbst aus Coluinbus, er aus 
der St. Patrick'^-Kirche, wir beide 
aus Corning, £)., beide von Hochw. 
Q'Bovlan befürwortet und von Fa-
ther Jessing empfohlen. Wir sollten 
auch beide bei ihm in der Diözese ge-
blieben sein, was der Bischof als 
selbstverständlich betrachtete, denn 
seine Diözese brauchte Priester. Dazu 
kam noch, das; ich der erste Diakon 
war, dem er am Morgen des Herz-
Jesu-Festes 1904 die Hände auflegte. 
Er hatte dies nicht vergessen und ich 
auch nicht, besonders er nicht, weil ich 
es ganz meinen Obern überlassen hat
te und diese mich an den guten 
Freund und Wohltäter des Josephi-
nums abgegeben hatten. Ter gute 
Bischof hörte davon, fuhr mit mir 
nach Corning und dann weiter nach 
Gloucester, £)., wo er an meinem 
Primizsonntag in Corning anwesend 
war und in Gloucester die heilige 
Firmung spendete. Ich lud ihn ein, 
bei der Rückfahrt am folgenden Nach-
mittag abzusteigen und mit uns an 
der Feier der ganzen Gemeinde teil
zunehmen, einer Feier, welche die 
schönste war, die ich je erlebt habe, 
besonders weil wohl an die vierzig 
bis fünfzig Priester und Seminari-
sten zugegen waren. 

Aus mir unerklärlichen Gründen 
konnte der Bischof nicht der Feier bei-
wohnen. Beim Tode des guten Vet
ters Theo. Igels wünschte Bischof 
Hartley, er solle auf dem Mt. Cal-
vary-Friedhof in Columbus begra
ben werden, und lud mich ein, das 
Requiem zu halten. Leider war ich 
zu krank und schwach, um von Jlli-
nois nach Columbus zu reisen. Mei
ne Stelle vertrat ein anderer Vetter, 
Hochw. Jacob Tekath, C.PP.S. 

Ich hatte mir vorgenommen, im 
nächsten Jahre meinen lieben Vetter 
in Pomeroy zu besuchen. Dazu bot 
sich mir die Gelegenheit anläßlich der 
Verehelichung seiner Nichte, Frl. 
Marie Igel, der Tochter seines Bru-
ders Heinrich, deren Ehe ich einseg
nete. So hatte ich Hochw. Igels Ar
beit zu verrichten in der Hl. Kreuz-
Kirche in Columbus unter Pfarrer 
Cornelius Schneider. Nach der Hoch-
zeit zogen wir am Freitagmorgen — 
Henry Igel und Frau, der Chauffeur 
und ich •— nach Pomeroy, O. Ter 
Chauffeur, der auch im Grabsteinge-
schäft war, lieferte den Grabstein. 

Als wir ankamen, fanden wir Kir
che und Pfarrhaus wie verödet, denn 
der junge Priester, Hochw. Dunn, be-
sand sich in Retreat in Columbus. 
Wir besuchten das Grab, sahen den 
neuen Grabstein und hielten uns noch 
eine zeitlang in der Umgegend auf, 
in dem im Wald versteckten Kirchhof. 
Derselbe soll noch von Father Jes-
sings Zeiten herstammen. Es ist ein 
wilder, weltverlasscner Ort, wo frü
her die wilden und grausamen Shaw-
nee-Indianer ihre Helden und ihre 
squaws begruben. Kein Wunder, 
daß Bischof Hartley Hochw. Theodor 
bei den andern Priestern auf dem 
Mt. Calvary beisetzen wollte! Hochw. 
Igel wollte aber in seiner Gemeinde 
bleiben und dort inmitten seiner ehe
maligen Getreuen begraben werden, 
damit sie stets an ihn erinnert würden 
und sie in ihren Gebeten und heiligen 
Meßopfern seiner gedenken würden. 
Darum bestand sein Bruder Heinrich 
darauf, daß Hochw. Theodor dort be-
graben werde. Es war natürlich sehr 
schwierig für Bischof, Priester, An-
verwandte und Freunde, per Bahn 
und Auto dorthin zu gelangen. Doch 
es wurde durchgeführt zur Freude 
und Zufriedenheit der Gemeinde des 
Hl'ften Herzens. 

Nachdem wir am Grabe unseres 
Vetters gebetet, zogn wir ab. Der 
fünfundzwanzig Meilen lange Weg 
war gerade so schwierig und holperig 
als der Hinweg. Es war geradezu le
bensgefährlich, über die steilen Bluffs 
des Ohio-Flusses. 

Tie neue, aus Stein erbaute Kir
che in Pomeroy ist wie an den Felsen 
geklebt und hat ein dreißig Fuß ho
hes Fundament. Als wir dort anka
men, war der junge Herr gerade aus 
der Retreat zurückgekehrt. Nach kur
zer Begrüßung setzten wir unsere 
Reise fort, nach West Athens, Glouce
ster zu und von dort nach Corning, 
der alten Heimat zu. 

Die ganze Strecke war mir gut 

bekannt, da ich als junger Mann in 
derselben zu Fuß und per Bahn ge
wandert bin. Aber vieles hatte sich 
seitdem verändert — seit fünfund
zwanzig Jahren —, sodaß ich die 
Wege kaum wiedererkannte. Wir fuh
ren an den Wohnungen alter Freun
de (Frank Wolf, Henry Holtermann) 
nahe der fatholiichen Kirche vorbei. 

Ich beabsichtigte, Hochw. F. X. 
Clark zu besuchen; aber er war noch 
in 1 einer Retreat. Deshalb ging es 
weiter, das Sunday Creek-Tal hin
aus. Mit der Zeit waren Wege und 
bekannte Plätze ganz verändert. Wir 
sahen unser Haus nebst Stallungen, 
Garten und Land. Doch Fremde hat
ten sich dort niedergelassen. 

Vetter Heinrich Igel lenkte unsere 
Gedanken ab mit der Bemerkung: 
„Dort rechts um's Eck herum bei 
Franz Kap wohnt mein Schwager 
Frank Körting. Bei ihm wollen wir 
einkehren. Tort essen wir Supper." 

Frau Frank Körting und Tochter 
hatten sich alle Mühe gegeben, uns 
ein schmackhaftes Mahl zu bereiten, 
dein wir alle Ehre antaten. Darauf 
streiften wir durch Corning dem 
Pfarrhause zu, wo ich etliche Tage 
zuzubringen beabsichtigte, obwohl ich 
den neuen Pfarrer, Hochw. William 
Robben, noch nicht kannte. (Seine 
Vetter Nobbins wohnte in German-
town und Breese.) Ich stieg vor der 
neuen Kirche ab und ging in's Pfarr
haus, fand ihn aber nicht. Ich schrie: 
„Jacob, wo bist du?" woraus er um 
die Ecke kam und laut auflachte. Im 
Handumdrehen waren wir bekannt. 
En echt plattdütsken Jungen von 
Kansas. Er war Assistent in der Hl. 
Kreuz-Kirche gewesen und kannte vie
le Studenten des Josephinums. Da 
saßen wir nun gemütlich zusammen, 
— da, wo ich früher viele Jahre lang 
mit unserm Pfarrer Hochw. Link ge
träumt, gedichtet und gesungen ha
be. 

„Ja," meinte Hochw. Robben, 
„morgen ist Sonntag und dann kannst 
du das Amt und die Predigt halten. 
Ich werde in ier ersten Messe den 
Leuten es mitteilen." 

„Recht so, gewiß Herr Konfrater, 
alles Secundum Ordiuem, hem, hem, 
hem!" 

Bald lagen wir in Orpheus' Ar
men und träumten bis der Angelus 
läutete. 

Ich drehte mich noch einmal um, 
aber der gestrenge Pfarrherr riß Fen
cer und Türen auf und brachte den 
Schwestern in der Kirche die heilige 
Kommunion. 

Die erste heilige Messe war bald zu 
Ende und die Kirche füllte sich an mit 
Andächtigen für meine Messe. Nach 
derselben kanten viele Bekannte, um 
mich zu begrüßen. Mein Vetter Carl 
Schroeder ließ seinen Sohn Carl jun. 
das Auto nehmen, und so sichren wir 
beide als große Herren ohne Zylinder 
nach Buckingham, über Wege, die ich 
als Junge und erwachsener Mann 
wohl tausendmal gegangen. 

Es folgte ein Dinner bei Vetter 
Carl, das seine Marie (Reinhards) 
köstlich zubereitet hatte. Am Nachmit
tag ging es an Schroeders Farm vor
bei, wo früher Hochw. William Kipp 
als Student frohe Tage verbrachte, 
über Hemlock, Luddington, Shawnee 
nach New Straitsville, wo Hochw. 
Heinrich Kellermann (ein Louisville, 
Ky.-„Boy"), ein früherer Mitstudent, 
der altehrwürdige Pastor war und 
noch ist. 

Hochw. Robben, ein erfahrener 
Chauffeur, fauste nur so über Berg 
und Tal, daß es mir oft gruselig zu 
Mute wurde. Er hatte seinen hellen 
Spaß daran. Er war an das Jagen 
auf Kan fas' Fluren gewohnt und 
kannte keine Gefahr. 

Hochw. Kellermann gefiel es dro-
ben bei St. Augu|tin's=Kirche und 
Schule und meinte, hier sei gut sein. 
Hochw. Schwarz von Morris City 
kam auch noch auf Besuch. 

Nach dem Abendessen ging es zwi
schen acht und neun Uhr nach Corn
ing zurück. Am Montagmorgen zogen 
wir ab nach Fulda, O., um Hochw. 
Cinf zu besuchen. John Echsenkämper 
und Henry Koch jun. fungierten als 
Chauffeure. 

Alles verlief nach Wunsch und wir 
fanden Hochw. Oink auf Fuldas ho-
hem Berge wie in einem Alpenneft. 
Wir konnten kaum hinauf, so steil ist 
der Berg. Am Nachmittag um vier 
Uhr fuhren wir über Caldwell und 
Zanesville nach Coming zurück. 

Am nächsten Tage ging es nach St. 
Joseph, Sommerset, O., wo sich das 
Mutterhaus der Tominikaner befin
det. Am nächsten Tage mußten wir 
nach Chillicothe, £>., wo unser Freund 
und Mitschüler Hochw. Thomas Bon
ner begraben werden sollte. Wir ka
men dort zur Zeit an. Msgr. Dr. 
Joseph Och hatte das Requiem und 
Hochw. Kellermann hielt die Predigt. 
Einige andere Herren aus dem Jose-
phinuin waren zugegen. Sie fungier
ten als Diakon, Subdiakon und Zere
monienmeister. Eine große Anzahl 
Priester der Diözese Columbus war 
erschienen, darunter auch der frühere 
Pfarrer von Shawnee, Hochw. Ha-
mon. Auch der gute Herr kannte mich 
noch von 1881 her. 

Hochw. Bonner war im Hospital in 
Portsmouth, O., gestorben, wollte 
aber in seiner Heimat begraben wer
den. Er war ein heiterer Charakter, 
und wir beide hatten als Rektor Msgr. 
Dr. Joseph Söntgerath. Ich kam 
nach Belleville, III., und er blieb in 
Columbus. Bei der Leichenfeier erin
nerte ich mich seines Ausspruchs: „De 
mortuis nihil nisi bem." Sein Pfar
rer, Hochw. Beine, hatte den Spruch 
immer im Munde mit seiner eigenen 
Übersetzung: „Von den Toten blei
ben nur noch die Beene." Er hatte 
gewiß recht, denn selbst von den größ
ten und berühmtesten Toten sind nur 
noch die Gebeine übrig geblieben. 

Am Grabe segnete Hochw. Valerius 
die Leiche ein. Da standen wir nun am 
Grabe unseres hochw. Mitbruders. 
Als Freunde und Schulkameraden 
unterhielten wir uns noch eine Weile 
und'dann ging's nach Columbus. Ich 
blieb dort über Nacht, wo die alten 
Bekannten Msgr. Och, Hochw. Vale
rius, Hochw. Conrad, Hochw. Jung 
und andere im altgewohnten Heim 
weilten. Dann ging's über Dayton 
nach Bucketsville zum Hochw. 
Schweitzer und nach Carthagena. Am 
nächsten Tag fuhren wir nach Ear
ly le zurück — mein letzter Abstecher! 

ChjbäJuAJifi 
Bon P r o f. I. M. Dühre n, 

Redakteur des ,Waisenfreund' 

— Ph. H., D.

Ais gutes Ersatzmittel für Heise, 
um weiße Wäsche zu erzielen, teilt 
uns ein Leser folgendes einfache 
Waschmittel mit, das, wie er behaup
tet, noch besser ist als Seise. Er 
schreibt: 

Um schmutziger Wäsche eine große 
Weiße zu geben, koche man Kartof
feln, — doch nur soviel, daß sie etwas 
hart bleiben, damit sie nicht in der 
Hand zerfallen, wenn man die Wäsche 
damit wäscht. Die Kartoffeln, auf 
diese Weise angewendet, machen die 
Wäsche sauberer und weißer als mit 
Seife. Auch zum Waschen von gefärb
ten Stoffen find Kartoffeln vorzuzie
hen, da sie die Farbe nicht angreifen. 

Ob Kartoffeln als Seifenerfatz mit 
Nutzen auch in der Waschmaschine ver
wendet werden können, darüber be
richtet der Leser nicht. 

— R. 33., Ja.— 

Dieses durch Erkältung oder Ka
tarrh hervorgerufnee und unter der 
Benennung „Sinus Trouble" be
kannte Hebel kann durch richtige Be
handlung geheilt werden. Ein opera
tiver Eingriff hilft nur zeitweilig und 
es kehrt das Uebel wieder. Das ist 
auch der Falljbei polypenartigen Ge 
wüchsen im ,,«inus". 

Der „Sinus", oder vielmehr die 
„Sinusse" — denn es sind mehrere 
—•, sind Knochenhöhlungen und bil
den eine Art Ventilation für Nase 
und Inneres des Kopfes. Es sind 
deren mehrere: Die vorderen Höhlun
gen befinden sich am Ende der obern 
Backenknochen und daneben befinden 
sich mehrere kleinere. Alle diese Höh
lungen sind mit einer schleimartigen 
Decke überzogen (mucus membrane) 
und stehen in direkter Verbindung 
mit dem Innern der Nasenwände. 
Aus diesem Grunde kann eine durch 
Nasenkatarrh verursachte Infektion 
diese Sinushöhlungen leicht entzün
den, und mit der Zeit zu polypenarti
gen Gewächsen Anlaß geben. 

Aerzte, tie jahrelange Experimen
te angestellt haben, sind zu der lie-
berzeugung gekommen, daß durch ei
ne streng geregelte Lebensweise (Diät) 
das Uebel geheilt werden kann. Was 
hauptsächlich vermieden werden muß, 
ist Salz und Salz enthaltende Spei» 
sen, hauptsächlich Fleisch. Salz erzeugt 
Feuchtigkeit und entzündet beständig 
die 'Schleimhäute in Nase und Sinus. 
Ferner absorbiert Salz das zur Auf-
rechterhaltung des Systems so not-
wendige Kalzium. 

Es sollen neben Salz auch alle 
Früchte, die „Citric Acid" enthalten, 
vermeiden werden, wie Orangen, Zi
tronen und Grapefruit. 

Wenn diese Diät strikt innegehal
ten wird, so macht sich in etwa zehn 
bis zwölf Togen eine merkliche Besse
rung bemerkbar, sodaß man allmäh
lich mit der gewohnten Lebensweise 
wieder Beginnen kann, aber Salz so-
viel als möglich ausschließen muß. 
Die oben beschriebene strikte Diät soll-
te dann jede Woche für einen Tag 
wieder aufgenommen werden. Alle 
Speisen sollten frisch genossen und 
ausgewärmte Speisen vermieden wer
den. Brot sollte nicht bei einer Mahl
zeit gegessen werden, wenn Reis und 
Kartoffeln zum Speisezettel gehören. 

Eine weitere Regel ist dabei zu be
obachten. Man vermeide das Einat
men von Staub, namentlich Blüten
staub und den Luftdurchzug. Nach hef
tigem Schweiß sollte man sich gleich 
umkleiden. 

Wer diese einfache Shtr befolgt, 
braucht sich keiner Operation zu un-
terziehen, die doch nur zeitweilig Lin
derung bringt. Alle die oft angeprie-
senen Heilmittelchen und Quacksalbe-
reien bringen nicht nur keine dauern

de Heilung, sondern verschlimmern in 
den meisten Fällen das Uebel. 

— F. W. Mo. — 

Man kann durch passende Haus-
mittel astmatisch Leiden bedeutend er
leichtern und auf die Dauer auch hei
len durch längere, ununterbrochene 
Behandlung. 

Kurzatmige Personen und Asthma-
leidende haben für gewöhnlich eine 
krankhafte Gesichtsfarbe, eine gedrück
te, mutlose, ängstliche Stimmung; ihr 
Atem ist kurz und beschwerlich, ihr 
Gang müde. Da fehlt es an der Tran
spiration und Ausdünstung der vie
len in Brust und Lunge angesammel
ten unreinen und giftigen Stoffe und 
auch an Blutansammlungen und 
Zchleimhautverhärtungen. Da heißt 
es ausweichen, ausscheiden, ableiten 
oder durch die Hautporen abziehen, 
kneipp empfiehlt eine Auflage von 
in heißen Kamillentee getauchten Tü
chern auf Brust und Rücken. Das wie-
derhole man alle Viertelstunde von 
sechs- bis siebenmal im Ganzen. Am 
Abend lege man etwa zwei Pfund 
2opfenkäse (Cottage Cheese) auf die 
Brust und läßt es die ganze Nacht 
liegen. Am nächsten Morgen wäscht 
man die Brust tüchtig mit warmem 
Wasser ab und reibt etliche Minuten 
lang Brust und Rücken mit einem 
rauhen Tuch ab. Dies wiederhole man 
etroa drei bis vier Nächte, aber nicht 
öfter. Anstatt Topfenkäse kann man 
auch weichen Lehm (Clay) auflegen, 
üenn man Lehm als Auflage ge
braucht, soll mon die Lehmauflage et
wa einen Tag., d. h. nachtsüber ma-
then. Man nehme hier und da Fuß-
bäder. Sollte man im Bett frösteln, so 
trinke man heißen Kamillentee mit 
Pfefferminz gemischt. Wenn man die 
Geduld und Ausdauer hat, diese Kur 
zu machen — genau nach Vorschrift 
—, kann man große Linderung und 
nach und nach Heilung erlangen. 

Eine andere empfehlenswerte Me» 
tiiube für Engbrüstige ist das Tief-
atmen. Man atme tief und halte dann 
dl-'n Atem an, ohne auszuatmen, etwa 
acht- bis zehnmal. Man versuche das 
jede halbe Stunde und man wird 
große Erleichterung finden. 

— Frau M. F., Pa. — 

Einen guten „Relish" aus Pfeffer
schalen (Mangos) können Sie auf 
folgende Art bereiten: 

Nehmen Sie dazu zwölf rote Pfef
ferschalen, zwölf grüne Pfefferscho
ten, zwölf mittelgroße Zwiebeln, ei
ne Pint Essig, zwei Tassen Zucker, 
drei Eßlöffel Salz. Die entfernten 
Pfeffer und Zwiebeln fein hacken, 
mit kochendem Wasser übergießen und 
fünf Minuten stehen lassen, das Was-
fer abgießen, Gewürze gut umrüh
ren und die ganze Masse fünf Minu
ten kochen — vom Zeitpunkte, da sie 
zu kochen ansängt. Sofort heiß in die 
vorbereiteten Dosen oder Gläser fül
len und mit Deckel oder Pfropfen 
lustdicht verschließen. Ein Pfropfen-
Verschluß muß noch durch Eintauchen 
ht heißes Paraffin dicht gemacht wer
den. 

— B. W., Mass.— 

Es ist eine geschichtliche Unwahr
heit, welche immer wieder wiederholt 
wird, daß die im Jahre 1620 in Ply
mouth Rock gelandeten Pilgrim- oder 
Pilgerväter der neuen Welt die Reli
gionsfreiheit gegeben haben. Sie 
mußten wohl kämpfen, um Reit-
gionsfreiheit für sich selbst zu gewin-
nett, aber es dauerte ziemlich lange, 
bis sie selbst bereit waren, die Reli
gionsfreiheit mit anderen zu teilen. 
Religionsfreiheit begann erst in un
serem Lande, als Thomas Jefferson 
die „Bill of Rights" als Teil unserer 
Verfassung einführen konnte. Und 
noch 1818 enthielt die Verfassung 
mancher Staaten die Bestimmung, 
daß Mitglieder gewisser religiöser 
Minderheiten, namentlich Katholiken, 
feine Aemter innehaben konnten. Das 
trifft selbst bis aus den heutigen Tag 
Bei 'gewissen Aemtern zu. 

— M. F., Colo.— 

Eines der besten Blutreinigungs
mittel ist Hollunder (Elderberry). 
Man kann die Blätter und Blüten 
als Tee Bereiten und aus den Beeren 
Sirup kochen. 

Blüten, als auch Beeren, Blätter 
und Wurzeln des Hollunderstrauches 
(Elder) sind ausgezeichnete Heilmit
tel. Die Blätter kann man grün ver
wenden oder auch sammeln, trocknen 
(im Schatten) und sie in Pulverform 
in luftdichten Blechbüchsen aufbewah
ren. Sie sind, als Tee bereitet, aus
gezeichnet zu Reinigungskuren bei 
Ausschlägen, Abweichen, Kolik und 
sonstigen Unterleibs- und Verdau-
ungsbeschwerden, auch bei Wasser
sucht. 

Holunderbeeren sammelt man und 
kocht ein Kompott daraus mit Zucker 
oder Honig, ober man dörrt sie, um 
sie als Tee aufzukochen oder als Ge-
lee einzukochen. Löffelweise etliche 
Male über Tag genommen, wirken 
diese Beeren wohltätig auf die Nie
ren und sind urinausscheidend. 

Einen Holunderbeerenwein macht 
man wie jeden anderen Wein. 

Farm-Nundtchsu 

Bon I. M. Sevenich, ehemali
ger Redakteur des ,Sandmann' 

A u s  v o r l i e g e n d e n  B  e »  
richten geht hervor, daß dieses Jahr 
28,250,000 Lämmer gezüchtet wur
den. Fürwahr eine große Zahl! Jedoch 
ist dieselbe um eine runde Million 
geringer als sie letztes Jahr war. In 
den letzten zehn Jahren wurden jähr
lich 2,250,000 mehr Lämmer gezüch
tet als dieses Jahr. Dies deutet auf 
weniger Wolle und weniger Schaf
fleisch hin. 

S e i t d e m  d e r  P u n k t w e r t  
von vierundzwanzig auf sechzehn für 
Buttet vermindert wurde, hat der 
Konsum etwas zugenommen; jedoch 
wird angedeutet, daß der Punktwert 
im September wieder erhöht werden 
soll. Wie aus Washington berichtet 
wird, soll für die Armee im kommen
den Jahr weniger Rindfleisch gekauft 
werden — die Rede ist von einer hal
ben Billion Pfund. Dieses Jahr wird 
der Bedarf der Armee sich auf 3,-
140,440,000 Pfund, nächstes Jahr 
wird er sich schätzungsweise aus nur 
2,674,000,000 Pfund belaufen. 
Gleichzeitig wird angedeutet, daß 
vom September bis Februar keine 
Butter für die Armee verlangt wird. 

D  i  e  d i e s j ä h r i g e  B a u m -
wollernte unseres Landes wird auf 
10,134,000 Ballen, je fünfhundert 
Pfund, geschätzt. Der Betrag wäre 
somit siebzehneinhalb Prozent gerin
ger als der letztjährige. 

I n  d e n  s ü d l i c h e n  S t a a -
'•fn werden dieses Jahr rund 530,* 
000 Pfund von reinem, weißen Klee
farnen erzielt. Der Preis wurde auf 
$65 pro hundert Pfund festgesetzt, ge
gen $59 vor einem Jahr. 

F u r f u r a l ,  d a s  v o r  n e u n -
zig Jahren entdeckt und wenig beach
tet wurde, wird in der Herstellung 
von Kunstgummi in großen Mengen 
benutzt. Furfural wird aus Kornkol
ben gewonnen. In den Fabriken in 
Cedar Rapids, Ja., und Memphis, 
Tenn., werden ganze Car-Ladungen 
Kolben, die sonst wenig Wert haben, 
verarbeitet. 

F ü r  d e n  M i t t e l w e s t e n  
wurden folgende Mindestpreise für 
Hafer festgesetzt: Illinois, 48c—50c; 
Indiana, 50c—51c; Iowa, 45c— 
48c; Michigan, 49c—53c; Minne
sota, 42c—45c; Missouri, 47c—50c; 
Nebraska, 41c—47c; Ohio, 52c— 
53c; Süd-Dakota, 40c—45c; Wis
consin, 44c—50c pro Bushel. Far
mer, welche Hafer festzulegen beab
sichtigen, können ein Darlehen von 
40c pro Bushel und bis zu 60c pro 
Bushel erlangen. Die Preise wurden 
bekanntgemacht, um es zu verhüten, 
daß diesen Herbst zu viel Hafer ver
kauft und der Preis heruntergedrückt 
wird. 

D i e  C o m m o d i t y  C r e d i t  
Corporation kündigte neulich an, daß 
rund 3,073 Pfund „ungenießbare" 
Butter in Danville, III., feilgeboten 
werden. 

A r g e n t i n i e n  w i r d  w e n i -
ger Getreide — abgesehen von Hafer 
— ausführen können als im vergan
genen Jahr. Letztes Jahr erntete Ar-
gentinien insgesamt 6,800,000 Ton
nen Weizen, dieses Jahr war die Ern
te um 2,714,700 Tonnen geringer •— 
ein Rückgang von beinahe vierzig 
Prozent. Gerste, dieses Jahr 572,800 
Tonnen, letztes Jahr 718,600; Rog
gen, dieses Jahr 189,000 Tonnen, 
letztes Jahr 557,200 Tonnen; Flachs-
samen, letztes Jahr 1,573,000, dieses 
Jahr nur 786,000 Tonnen; Hafer, 
letztes Jahr 924,800, dieses Jahr 1,-
098,000 Tonnen. Die im Dezember, 
Januar und Februar herrschende 
Dürre ist meistens für die geringere 
Ernte verantwortlich. 

I  n  B o l i v i e n ,  S ü d - A m e -
rika, sollen zwei Millionen Dollars 
zur Ausdehnung der Fleischindustrie 
aufgewandt werden. Bolivien führte 
in einem Jahr für $2,680,000 
Neisch ein, obgleich der Fleischkonsum 
sich auf nur neunzehn Pfund pro 
Person und Jahr beläuft. Infolge der 
mangelhaften Transportfazilitäten 
erhalten die Viehzüchter rund einen 
Cent pro Pfund, das den Konsumen
ten den zwölffachen Preis kostet. 

D i e b r a s i l i a n i s c h e B a u m -
wollernte ist ungefähr um die Hälfte 
geringer als die letztjährige, welche 
sich auf 2,725,000 Ballen belief, war. 
Dieses J<thr beläuft sich die Ernte auf 
rund 1,250,000 Ballen. Die Quali
tät der Baumwolle ist im südlichen 
Teil von Brasilien als sehr minder
wertig anzusprechen. 

I n  E c u a d o r  i s t  m a n  e n t -
schlossen, bedeutend mehr Flachs zu 
ziehen. In Quito soll eine Oelmühle 
für rund $29,000 geBant werden. 
Der FlachsBau ist in den letzten Iah-
ren in fast allen Ländern erheblich 
zurückgegangen. 

O b g l e i c h  F r a n k r e i c h  v o r  
dem Kriege jährlich zwischen 500,000 
und 1,094,000 Bushel Soybohnen 
importieren mußte, hinkte es mit dem 
Anbau dieser Bohnen im eigenen 

Leiden Sie 
an den Beschwerden von 

Kopfschmerzen? 
Wenn funktionale Hartleibigkeit an

dauert und Sie miserabel, nervo» und 
irritiert fühlen and an deren Symp
tome leiden—Kopfnehmerzen, üblem 
Mundgeruch, verstimmtem Magen, Ver-
danangsstörnng. Schlaf- und Appetit
losigkeit und Ihr Magen fühlt voll von 
Gase und Blähungen—besorgen Sie eich 
Form's zeiterprobtes Alpenkräuter. 
Mehr als ein Abführmittel, es ist auch 
eine Magentätigkeit anregende Medi
zin, hergestellt aus 18 der Natur eige
nen medizinischen Wurzeln, Kräutern 
und Pflanzen. Alpenkräuter bringt 
träge Därme zum Arbei
ten and hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartleibigkeit ver
ursachten Gase zu vertrei
ben und gibt 
dem Magen das 
angenehme Ge
fühl vonWärme. 
Wenn Sie die 
Frenden glückli
cher LinderuAb 
von Hartleib 
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 e» in Ihrer Nachbarschaft nicht 
kaufw 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 — 

MUSTER 
FORNI'S HEIL-OEL LINIMENT — anti-
septisch—bringt schnelle Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stel
len oder schmerzenden Muskeln, Verstau» 
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende MagenatÖrungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen, hervorgerufen durch ein Uebermase 
an Säure. 

! Senden Sie diesen "Spezial
Angebot" Kupon — Jetzt 
| 0 Einliegend $1.00. Senden Sie mir 

I
portofrei 1 I Unzen Alpenkräuter 
und — 60tf Wert — je eine Probe» 
Hasche Heil-Oel und Magolo. 

I • per Nachnahme-—C.O.D.—(zuzüg-
j lieh Gebühren). 

| Postamt 

I DR. PETER FAHRNEY * SWS CO, 
• Dept. 16-V4GK 
J 2501 Washington Blvd., Chicago 12, HL I 
£^256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. I 

Lande. Im vorigen Jahr stieg die 
Anbaufläche aber auf rund 8,500 
Acres. Falls Frankreich genügend 
Soybohnen für den eigenen Bedarf 
produzieren würde, wäre es für un-
fer Land nachteilig, weil wir bis zu 
sechsundvierzig Prozent des Soyboh-
nenöls, das Frankreich importieren 
mußte, lieferten. 

I n  d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i  
können 2,900,000 Spindeln für die 
Textilindustrie in Betrieb gesetzt wer
den, wie berichtet wird. Diese Spin-
dein, 300,000 weniger als in der 
Vorkriegszeit, könnten monatlich 
30,400 Ballen amerikanische Baum
wolle verarbeiten. 

D i e  G e t r e i d e e r n t e  i s t  
für dieses Jahr überstanden. Wenn 
dasselbe von der Kornernte gesagt 
werden könnte, so wäre es den Far
mern recht. Der Stand des Korns ist 
sehr ungleichmäßig und es ist kaum 
zu erwarten, daß die diesjährige 
Kornernte der letztjährigen gleichkom
men wird. Auf den Farmen befanden 
sich am 1. Juli noch 747,338,000 
Bushel von altem Korn, ungefähr ein 
Viertel mehr als durchschnittlich in 
den letzten zehn Jahren. Es wurden 
dieses Jahr 94,154,000 Acres Korn 
gepflanzt, nahezu fünf Prozent we-
niger als im vergangenen Jahr. 

D i e  W o l l s c h u r  d i e s e s  
Jahr wird auf 322,621,000 Pfund 
geschätzt, rund sieben Prozent (24,. 
473,000 Pfund) weniger als letztes 
Jahr erzielt wurde. Es wurden die-
ses Jahr schätzungsweise 40,670,000 
Schafe geschoren, 3,654,000 weniger 
als letztes Jahr. Eine geringere 
Wollprodüktion war vorauszusehen, 
weil so viele Schafe und Lämmer ver
marktet wurden, einerseits weil die 
Preise so verlockend waren, anderer
seits weil es an der nötigen Hilfe auf 
den Ranches fehlte. 

N a c h  d e m  D a f ü r h a l t e n  
der Nahrungsmittel-Adminiftrationen 
der Vereinten Nationen und der Hilfs-
und Rehabilitationsadministration 
fällt die europäische Ernte dieses 
Jahr um zehn bis fünfzehn Prozent 
geringer aus als die letztjährige. 


