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Erinnerungen 
Bom Buschpfarrer 

(Fortsetzung) 

Ich danke unserm Herrgott, daß 
Er mich unerwartet einen Einblick 
tun liefe in den uneMefelichen Ab
grund der mütterlichen Liebe, die Er 
uns zum Schutzc unserer ersten Ju-
gend mit in's Leben gegeben hat. 
Was versteht ein Kind in jenen glück-
lichen Jahren von dem Leben und 
Wirken, von den Sorgen und Mühen 
einer Mutter! Mutter ist einfach da 
und das ist alles. Ihm dünkt, es fön-
ne gar nicht anders sein. Mutter 
schafft im Hause umher, im Garten, 
im Stalle. Sie wäscht und bügelt und 
näht, zählt die Groschen und sorgt 
unablässig für einen gedeckten Tisch. 
Das war ziemlich alles, was wir Tag 
für Tag bei der Mutter sahen und 
was wir von ihr wußten. Welche Un-
summe von Opfern und selbstloser 
Hingabe! Was das Tagewerk einer 
Mutter in sich schliefet, davon hatten 
wir nicht die geringste Ahnung. 

Wenn sie lachte, lachten wir mit 
ihr, machten aber trotzige Gesichter, 
wenn sie schalt. Wir nahmen die Ga-
ben ihres sorgenden Mutterherzens 
als etwas, das gar nicht anders sein 
konnte. Hatte die Mutter Kummer, 
fühlten wir uns für einen Augenblick 
bedrückt mit ihr, doch der leichte Kin-
dersinn liefe sich nicht niederdrücken. 
Weinte die Mutter, weinten auch wir, 
liefen aber bald ohne Verständnis da-
von. Wir liebten unsere Mutter, wie 
nur Kinder eine Mutter lieben kön
nen: stürmisch, uni sie gleich nachher 
gedankenlos zu vernachlässigen: zärt
lich, aber selbstsüchtig, nur an uns 
selber denkend. Wir kamen zu ihr, 
wenn uns etwas fehlte, und ließen 
sie beiseite, wenn es im» pafete. Un
sere geheimsten Gedanken und Pläne 
verbargen wir ihr. 

Wir waren an ihre Liebe gewöhnt. 
Sie sorgte sich allezeit und war um 
uns, wie das Licht am Tage und die 
Bettwärme in der Nacht. Gedanken-
los lebten wir in ihrem Besitze unsere 
jungen Tage dahin, mit all den kind-
lichen Geheimnissen und Spielen, mit 
all den kleinen Sorgen und winzigen 
Wichtigkeiten. Tie Liebe der Mutter 
blieb sich immer gleich. Tie Mutter
liebe ist ein Abglanz der unendlichen 
Gottesliebe. Sie ist der Schutz und 
die Wärme für unsere jungen Tage. 
Wir waren zu einfältig und unerfah
ren, die Mutter und ihre hingebende 
Liebe zu begreifen und gebührend zu 
schätzen. 

Eine Mutter ist nicht wie andere 
Menschen. Die Mutterliebe ist mit 
keiner andern irdischen Liebe zu ver
gleichen. Bei jeder andern Liebe ist 
Selbstsucht im Spiele. Bei jeder Art 
Liebe sucht der Liebende immer auch 
seine eigene Befriedigung in irgend 
einer Art. Die Mutterliebe allein ist 
selbstlos. Darin kommt sie der gött
lichen Liebe am nächsten. Obwohl 
manchmal schwer daniedergebeugt 
von Sorgen, hat sie dennoch für die 
Ihrigen allzeit einen frohen Blick, 
ein freundliches Wort auf der Zunge, 
eine beglückende Gabe in den Händen, 
eine hingebende Liebe im Herzen, zu
mal, wenn sie eines ihrer Lieben in 
Not und Elend weife. Der Mutter 
Leben und Lieben gehört niemals sich 
selbst, sondern gehört immer nur an 
dern. Auch wir Kinder konnten mit 
dem hl. Augustinus sagen: „Teure 
Mutter, nie werden wir deine kum 
mervolle Liebe, deine ängstlichen Sor 
gen um uns vergessen, niemals dein 
immerwährendes Streben, uns zu 
unserm Gott zu führen!" 

Das Baterhaus 

Am 25. Juli ist das Fest des hl. 
Jakobus. An diesem Tage feierten 
wir unseres Vaters Namenstag. Je
der im Hause, der abkommen konnte, 
ging morgens zur heiligen Messe, um 
für das Namenskind zu beten. Da 
der Tag gewöhnlich in die Erntezeit 
fiel, wurde^die häusliche Feier auf den 
nächsten Sonntag verlegt. Tann ka-
men die Verwandten und Freunde, 
spielten Karten oder vergnügten sich 
auf andere Weise. Gegen sechs Uhr 
abends wurde ein besonders guter 
Kaffee gekocht und Weifebrot von 
frisch geerntetem Weizen aufgetragen 
nebst allerlei Gebäck, wie es die 
Frauen so gerne zubereiten. Tann 
gingen alle nach Hause, um das Vieh 
zu besorgen. 

Es war im dritten Jahre nach des 
Vaters unzeitigem Tode. Alle, außer 
der Magd, hatten an des Vaters Na
menstage der heiligen Messe beige-
wohnt, welche, alter Gewohnheit ge
mäß, an diesem Tage für feine See
lenruhe dargebracht wurde. Als any 
Abend die meisten Mitglieder der Fa
milie 'ich in unserm Hause zusammen
gefunden hatten, wurde ich der Ge
sellschaft bald überdrüssig. Still und 
unbemerkt ging ich durch den Garten 
hinaus in's Feld, wo aus der Anhöhe 
im Schatten zweier Kastanienbäume 
das sogenannte Hagelkreuz steht. Ich 
setzte mich zu den Füßen des Kreuzes 
auf die steinerne Kniebank. 

Seit ich letzten Herbst in Gesell-
schaft ehemaliger Studienfreunde ei
ne größere Ferienreise gemacht, die 

erste in meinem Leben, war eine son
derbare Unrast über mich gekommen. 
Schwermütig und bedrückt ging ich 
meine Wege. Es waren nicht die We-
ge, auf denen der Schöpfer mich ha
ben wollte. Das fühlte ich immer 
mehr, trotz des Segens, den der gute 
Gott unserer Arbeit in Feld und Stall 
überreich bescheert hatte. Darum war 
an diesem Morgen während der hei
ligen Messe in meiner Seele der Ent
schluß gereist, sobald als möglich mei
ne Studien wieder aufzunehmen. Wie 
das möglich machen und woher die 
Mittel nehmen, ohne die Mutter und 
Brüder noch zu sehr zu belasten, da-
zu mufete der mir verhelfen, der hier 
vom Kreuze segnend auf das fried
liche Dorf mit seinen fleißigen Be
wohnern herabschaut. 

(Fortsetzung folgt) 

Bon Prof. I. M. Döhren, 
Redakteur des ,Waiseafreu«d' 

— B. N., Tex.— 

Unter Todesstrahlen versteht man 
keine Strahlen, die Tod oder Zerstö
rung auf weite Entfernung bewirken. 
Wenigstens Fachgelehrte, wie Mar
coni, welche die Möglichkeit nicht be
stritten, erwarteten eine besondere 
Kraft von den Mikrowellen, d. h. 
Wellen unter einer Meter Länge. 
Marconis Experimente haben die 
Möglichkeit einer Wellenwirkung auf 
kurze Entfernung erwiesen. Trotz 
zahlreicher Experimente ist es noch 
nicht gelungen, mittels künstlich er
zeugter Wellen (drahtlos) auf große 
Entfernung einen Motor zum Still-
stand zu bringen, sonst hätte es im 
nun beendeten Krieg schon Anwen
dung gesunden. 

— L. D., Wis. — 

Der beste Monat zum Verpflanzen 
von Jrisblumen (Flags) ist Juli. 
Verpflanzt man sie im Herbst oder 
Frühjahr, so blühen sie nächste Iah-
reszeit nicht; aber bei der Pflanzung 
unmittelbar nach der Blütezeit ha
ben die Wurzeln Zeit, sich im Boden 
anzugewöhnen und etwas Wachstum 
zu produzieren, so daß man im näch
sten Frühling zuversichtlich Blüten 
von ihnen erwarten kann. Sie ge
deihen im Schatten und auch an son
nigen Stellen. Die Schwertlilie 
(Iris Germanica, Flag oder Bearded 
Iris) hat viele Formen, und sie alle 
geben im Spätfrühling schöne Grup
pen im Garten. 

— Frau G. Ja. — 

Ob es Hausmittel gibt gegen Act-
dosis? Wer an Acidosis, d. h. einem 
unangenehmen Ueberfluß von Acid 
(Säure) leidet, muß eine Diätände-
rung vornehmen. Die Nahrungsmit
tel, die Sie bisher zu sich genommen, 
enthalten zu viel Säure und wurden 
nicht durch alkalische Stoffe elimi
niert und unschädlich gemacht. Aber 
anstatt sogenannte „Alkalizer", die 
marktschreierisch angepriesen werden, 
zu gebrauchen, sollte man die von der 
Natur gegebenen Mittel dazu anwen-
den. Da steht nun an erster Stelle 
der häufige Genuß von Rosinen 
(Raisins), getrocknete Weintrauben. 
Tie entsamten (Seedleß) sind die be
sten. Obgleich jede Art von Obst und 
Gemüse überflüssige und schädliche 
Säuren aus dem System entfernt, so 
wird dieser gesundheitsfördernde 
Prozeß am schnellsten und gründ
lichsten bewirkt durch den Genuß von 
Rosinen. Ueberdies enthalten Rosinen 
in hohem Mafee den leicht verdauli
chen, nahrhaften Traubenzucker, der 
direkt gesundes Blut bildet. Ein 
Pfund Rosinen enthält fünfhundert 
Kalorien (Wärmeeinheiten), das sind 
vierhundert Kalorien mehr als ein 
Laib Brot enthält. (Unter einer Ka
lorie versteht man eine Quantität 
Wärme, die imstande ist, die Tempe
ratur eines Pint Wasser um vier 
Grad Fahrenheit zu erhöhen.) 

Bei der Auswahl von Rosinen sehe 
man darauf, die ungebleichten (Un-
bleached) zu erhalten, denn es gibt im 
Markte „Soda-Bleached", „Oil-Tip-
ped" und „Sulphur-Bleached" Rost-
nen. Ungebleichte, natürliche Rosinen 
kann man entweder roh essen oder 
in Weifebrot einbacken. In beiden 
Fällen sollte man sie abwaschen, aber 
nicht in Wasser legen. Man kann auch 
einen guten und gesunden Rosinen-
wein machen. Das Rezept wurde vor 
nicht langer Zeit an dieser Stelle ver
öffentlicht. 

Auch häufiges Trinken von Tau-
sendguldenkraut-Tee und die von der 
Wolfram Company hergestellte So-
meka-Tablets sind sehr zu empfeh-
len. 

Ein anderes ausgezeichnetes Mit-
tel ist Kamillentee, wovon man täg
lich eine Tasse trinkt. 

Meist sammelt sich Säure infolge 
schlechter Verdauung an. In dem 
Falle trinke man jeden Morgen vor 
dem Frühstück etliche Schluck heißes 
Wasser. 

— Fnm F. 91, S.-Da?.'-»W-

Obwohl man bei einem dBc^fog-
anfall schnellstens ärztliche Hilfe ho
len soll, kann und soll man wissen, 
was in einem solchen Falle zu tun ist. 
Das beste anzuwendende Mittel ist 
dieses: 

Man entkleidet den vom Schlag 
Getroffenen, legt ihn auf ein Bett 
oder ein Sofa und reibt den Rücken 
mit einer starken Salzlösung ein. Zu 
diesem Zweck macht man eine starke 
Lösung von gewöhnlichem Kochsalz, 
taucht ein rauhes Handtuch hinein, 
wringt es ein wenig aus und beginnt 
damit den Rücken tüchtig abzureiben. 
Man beobachte dabei folgendes: Man 
beginne mit dem Reiben an der rech
ten Seite des Rückens bis hinunter zu 
den Hüften, dann auf der linken 
Seite des Rückens — oben angefan
gen bis hinunter zur Hüfte, solange, 
bis die Haut ganz gerötet ist. Darauf 
legt man den Patienten um und reibt 
ebenso die Brust und den Unterleib 
ein. In den meisten Fällen wird der 
Patient schon nach zehn bis fünfzehn 
Minuten sich erholt haben. Durch die
ses einfache Verfahren sind schon vie
le Menschenleben gerettet worden. 

Die Ursache des Schlagflusses ist 

üben soll, muß diese frisch genossen 
und nicht etwa vorher gekocht wer
den. Für Kinder, die an Verdauungs
störungen leiden, kann es kein besse
res Heilmittel geben als den Genuß 
von frischer Buttermilch, die zudem 
noch auf die Nervenzellen und auf 
die Knochenbildung günstig einwirkt. 

— L. F., N.Y.-

Der Sirocco — oder richtiger: 
Scirocco — ist ein feuchtwarmer, 
schwüler Südwind an den Küsten des 
östlichen Mittelmeer-Gebietes, der oft 
stürmisch weht und häufig Sahara-
Staub mit sich führt. Er kann föhn
artig trocken und sehr heiß werden, 
wenn er von den Hochplateaus Alge
riens als Fallwind die Niederung er
reicht. In den Alpenländern heißen 
vielfach alle warmen Winde, die meist 
wahre trockene Föhnwinde sind, irr
tümlich Scirocco. 

Unter Monsun versteht matt einen 
halbjährlich wechselnden Wind, her
vorgerufen durch den Temperaturun
terschied von Wasser und Land. In 
mittleren und höhern Breiten ist im 
Sommer das Land wärmer, im Win
ter kälter als das Meer. Es entwik 

PA«.. — 

Um sogenannte Stockflecken (Fu
sty Stains) aus Leinwand zu entfer
nen, lege man die fleckige Stelle in 

(Fortsetzung ̂ uf Seit« 6) 

Al«rm-Lundtch«u 

Bon I. M. Sevenich, ehemali
ger Redakteur des ,Landman«' 

— ^ -i- keln sich daher Luftströmungen, im 
zu suchen in Blutanstauungen in den j Winter (Wintermonsun) als Land-, 
Adern, sei es nun im Herzen oder im j im Sommer (Sommermonsun) als 
Kops oder in einem andern Körper- Seewinde, mit entgegengesetzt gerich
teile. Das Blut stockt und kann nicht, teten Oberströmen. In höhern Brei-
vorwärts und nicht rückwärts. Es i ten werden die Monsune durch die 
entsteht eine grofee Hitze und dadurch | vorherrschend westliche Luftbewegung 
strömt noch mehr Blut zu. | abgeschwächt und wird ihr periodischer 

Um •diesem Mangel an Blutzirku- j Charakter verwischt, während ande-
lation zu steuern, sollte matt oft Bä- j rerseits auch Luftmassen der Aequato-
der oder Kaltwasserabwaschungen vor- > r'Ql3°ne mit in den Monsunbereich 
nehmen und tüchtig die Haut aBrei-! hineingezogen werden können. Das 
ben. Eine andere Ursache ist unrei-! geschieht besonders im klassischen Mon-
nes Blut, das zu viel Giftstoffe ent- j iungebiet des Indischen Ozeans. Die-
hält. Um diesem Uebelstand abzuhel- j,er ist fast allseits von Ländern mit 
sen, mufe man für einen regelmäßig | ^°^er Sommerwärme umgeben. Sa
gen täglichen Stuhlgang sorgen. !r,er die mächtigste derartige Luftftrö-

Wer diese beiden Ursachen zu tier- ,nu"?' 
hüten sucht, braucht keinen Schlag- r*e Monsune bedingen ein eigen-
anfall zu befürchten. artiges Klima. Der Sommerwind 

; bringt gewaltige Regengüsse, die 
Monsunregen. 

Ter Föhn ist im weitem Sinn je
der warme Fallwittd, also auch die 

— Th. B., Ore.— 

% *™ ouuumm, m,o auet, ot< 
«f-sf |u,ttoen^ll9' "ro aP0I?t^Q8t" aus der freien Atmosphäre über Ebe-
Heidentum Oerieuchte Deutschland: nen herabstürzenden Luftströme, im 

nrierpn3" filt S*" 3" ̂  ' e"8ern Sinn nur die im Gebirge quer 
filteren. Wenn . die Erneuerung! überwehenden. Diese entstehen, wenn 
Teutschlands, Europas und der gatt 
zen Welt nicht auf christlicher Grund 

vor dem Gebirge ein barometrisches 
Minimum vorbeizieht, das aus den 

taat sicher gestellt noch ein künftiger 
Krieg verhindert werden. Eine Wie
derchristianisierung und Wiederzivi, 
listening der Länder und Völker, die 
von atheistischen Diktatoren zum Teil 
verheidnischt worden, muß Handln 
Hand gehen mit dem materiellen 
Wiederaufbau. Und dies kann nur 
das Christentum, die katholische Kir
che mit Erfolg tun, wie die Geschichte 
beweist. Aus der Geschichte des Alter
tums geht hervor, daß sogenannte 
UrVölker viel leichter christianisiert 
und zivilisiert werden können, als 
dekadente Völker. Römer und Grie
chen, wie auch ein Großteil des jüdi 
schen Volkes, dekadente Völker, die 
schon eine lange Geschichte hinter sich 
hatten. 

Zur Zeit Christi und zu Ansang 
des Christentums, Jahrhundertelang 
rang das römische Imperium mit dem 
Christentum und verfolgte es. Das 
Christentum triumphierte endlich über 
die römische Gewalt und die Staats 
allmacht von damals. In Jahrhun 
derten erst wurde mühsam christliche 
Kultur im römischen Volke verbrei
tet, und der Zustand war gegen Ende 
der römischen Geschichte so, daß Kir-
chenväter meinten, der Untergang der 
Welt stehe bevor. Sie sahen das rö
mische Reich zusammenbrechen und er
warteten, daß die ganze Völkerwelt 
auch untergehe. 

War es mit den germanischen Völ
kern nicht ganz anders? Zu jener 
Zeit, als das Christentum mit der 
Macht des Heidentums im römischen 
Reiche zu ringen hatte, traten sie erst 
eigentlich in die Weltgeschichte ein, 
als frische, unverbrauchte Völker voll 
Naturkraft und Leben. Sie befanden 
sich in der Jugend ihres Volkstums, 
als das Christentum an sie herantrat. 
So waren sie den erzieherischen Kräf
ten des Christentums zugänglicher 
und dieses konnte jene Völker und 
ihre Kultur von innen formen. 

Deshalb war die katholische Kirche 
für das deutsche Volk die Mutter der 
Zivilisation. Heute ist ein Teil des 
deutschen Volkes, vor allem die Ju
gend, in den heidnischen Ideen des 
Nazismus erzogen und es wird die 
christliche Erziehung einer ganzen 
Generation nötig sein, um sie wieder 
Zu christianisieren und zu zivilisieren. 

— Frau G. A., O. — 

Buttermilch hat einen großen 
Nährwert und ist sehr geeignet zur 
Forderung und Erhaltung der Ge-
fundfjeii. Buttermilch wirkt ungemein 
günstig bei Verdauungsstörungen der 
Kinder durch Mangel an Fett und 
infolge des Vorhandenseins von 
Milchsäure. Bei dem Buttern scheidet 
sich nämlich ein phosphorsaures Salz 
— das Lecithin — aus und geht in 
die Buttermilch über, so daß diese da-
ran um das Doppelte reicher ist als 
gewöhnliche Milch. Wenn das Leci
thin in der Buttermilch seinen segens
reichen Einfluß möglichst kräftig aus

Ersatz fällt die Luft der höhern Tei 
le mit rasch zunehmender Geschwin
digkeit und Erwärmung herab, wo
bei sie sich gewöhnlich durch die auf 
der entgegengesetzten Seite ausstei-
gende ergänzt, die sich dabei abge
kühlt und ihrer Feuchtigkeit in Re
genschauern erledigt hat. Die Föhn-
winde sind um so heftiger, oft orkan
artig, je höher und geschlossener der 
Gebirgskamm, je günstiger die Rich
tung und je geringer die Breite des 
Tales ist. Sie erzeugen besonders im 
Frühjahr plötzliches Schneeschmel
zen und dadurch Überschwemmun
gen. Seit langem von der Nordseite 
der schweizer Alpen bekannt (Süd-
föhn). 

Unter Taifun oder Teifun ver
steht man die typischen Wirbelstürme 
der südostasiatischen Randmeere. Sie 
entstehen hauptsächlich von Juli bis 
Oktober, namentlich östlich von den 
Philippinen, die sie im Sommer 
nördlich und östlich, im Winter süd-
lich umziehen. Bei ihrer großen Ge-
schwindigkeit erreichen sie durch
schnittlich sechzig Meilen die Stunde 
und gefährden nicht nur die Schiff
fahrt auf hoher See, sondern richten 
auch auf dem Lande ungeheuren 
Schaden an. 

wir 

— F. W. St., N.A.— 

Nachstehend veröffentlichen 
Ihr Gedicht: 

G o t t v e r t r a u e n  

Unser ganzes Sein soll Gott allein 
Auf ewig für uns walten. 
Nur Seinem Dienste liebevoll 
Das Dasein uns gestalten. 

Alle Kräfte der Natur 
Im Bereich des Schöpfers Willen, 
Tief vermählt in unser Wesen 
Wird Trieb und Stimmung stillen. 

Sollen sorgen, doch nicht ängstlich. 
Zwecklos ist, auf uns vertrauen. 
Gottes Ratschluß ist beständig. 
Können trostvoll auf Ihn bauen. 

Unser gläubig tiefes Gottvertrauen 
In dieser kurzen Prüfungszeit 
Wird uns zum Himmelslohn 
Millionenfach in Ewigkeit. 

— Th. N., Ark.— 

Bei allen Erkrankungen der At
mungsorgane gibt folgendes einfache 
Mittel grofee Erleichterung: Man 
nehme alle zehn Minuten einen Löf-
fei voll Honig ein, entweder ohne 
jede Beimischung oder in Milch, 
Malzkaffee oder heißem Tee. 

— B. F., Mich.— 

Ein gutes Mittel, Holzwürmer zu 
vertreiben, ist Benzin, das man in 
die Bohrlöcher träufelt. Da dieser 
Stoff aber sehr feuergefährlich ist. 
muß äußerst vorsichtig zu Werke ge
gangen werden. 

D i e  P r e i s a d m i n i s t r a -
tion kündigte die Einstellung der 
Kontrolle über das Schlachten und 
die Fleischverteilung an. Als Gründe 
wurden angegeben, daß die Zufuhr 
von Rindvieh zugenommen und der 
Bedarf der Regierung abgenommen 
hat. Angedeutet wird, daß die Knapp
heit sich dem Ende nähert. Ob Aen-
deruftgert in der Subsidierung von 
Schlachtvieh vorgenommen werden, 
ist fraglich. Für Rindvieh erhalten 
die Viehzüchter und Farmer durch
schnittlich $3,300,000 Subsidien. Das 
American Meat Institute und das 
National Independent Meat Packers' 
Institute haben sich an den Preisad
ministrator gewandt und ihn ersucht, 
das ihnen gegebene Versprechen hin
sichtlich des Profites einzulösen. 

A m  1 .  J u l i  d i e s e s  I  a  h -
res. gab es in unserem Lande insge
samt 6,464 sogenannte Locker Plants, 
in denen frisches Fleisch, Obst und 
Gemüse aufbewahrt werden, eine Zu
nahme von 1,182 im Laufe des Jah
res. Iowa hat die meistert von diesen 
Anlagen, nämlich sechshundert: dann 
folgen Minnesota mit vierhundertsie-
benundsiebzig und Wisconsin mit vier-
hundertdreiundsiebzig. In den beste-
henden Locker Plants ist Raum für 
fünf Millionen Pfund Nahrung. 

D  i  e  K a m p a g n e  z u r  A u s -
rottung der Rindertuberkulose war 
höchst erfolgreich, denn von 14,504,-
806 Rindern, die im letzten Fiskal
jahr, das mit dem 30. Juni endete, 
geschlachtet wurden, waren nur 5,830, 
oder .04 Prozent, mit der Rinder-
tuberkulöse behaftet. Die Verluste stel
len nur zwei Prozent der Verluste im 
Jahre 1917, als die Kampagne be
gann, dar. 

D i e  M i l c h w i r t e  v o n  W i s -
cottsitt und anderer Molkereistaaten 
haben alle Ursache, über eine Situa
tion, die sich langsam entwickelt, nach
zudenken. In Wisconsin gibt es 2,-
600,000 Milchkühe, die unter sorg
samer Pflege und Fütterung ihrer 
Besitzer während des Krieges ihren 
Teil zur erfolgreichen Durchführung 
des Krieges Beitrugen. Angeregt durch 
hohe Preise für Milch und Rahm und 
begünstigt durch einen großen Vor
rat von Futter, stieg die Milchproduk
tion in Wisconsin von weniger als 
zwölf Billionen Pfund im Jahre 
1940 auf ungefähr fünfzehn Billio
nen Pfund im Jahr. Von dieser un
geheueren Milchmenge fanden zwan
zig Prozent ihren Weg in verschiede
ne Kanäle abseits vom einheimischen 
Markt. Dabei sorgte die Regierung 
für feste Preise und eine Verteilung, 
die der großen Produktion angemes
sen war. Jetzt entsteht die Frage, ob 
die von der Regierung bezahlten Sub
sidien beibehalten werden. Diese Sub
sidien belaufen sich auf ein bis andert
halb Cents pro Quart Milch und 
sechzehn Cents pro Pfund Butter. 
Das erscheint als wenig auf den er
sten Blick: bei der ungeheueren Milch
produktion häuft sich aber eine kolos-
sale Summe auf, die letztes Jahr in 
Wiscon:n die Höhe von $66,773,000 
erreichte — etwa acht Prozent der 
Einnahmen der Farmer Wisconsins. 
Nur dann, wenn die Preise entspre
chend erhöht werden können, werden 
die Einnahmen der Milchwirte wie 
sie jetzt sind, aufrecht erhalten werden 
können falls die Subsidien eingestellt 
werden sollten. Es ist aber zu berück
sichtigen, daß das Angebot höchst
wahrscheinlich die Nachfrage überstei
gen wird, und daß wenig Aussicht vor
handen ist, sich an den Konsumenten 
schadlos zu halten. Es wurden wäh
rend des Krieges in Wisconsin zwei
undvierzig Fabriken errichtet, in de
nen Milch getrocknet (Milchpulver 
hergestellt) wurde. Wisconsin produ
zierte bis zur Zeit, da Kontrakte rück-
gängig gemacht wurden, 232,000,000 
Pfund von diesem Milchpulver, das 
fast durchweg ausgeführt wurde. Wie 
viel Milch in diesen Trockenanstalten 
verarbeitet wurde, läfet sich ausrech, 
nen, denn es werden aus je hundert 
Pfund Milch durchschnittlich zwölf 
Pfund „getrocknete" Milch gewonnen. 
Die Einschränkung in der Herstellung 
von Milchpulver führt zu einem grö
sseren Angebot von Milch in den But
ter- und Käsefabriken und in den 
Kondenzen, folglich zu einer größeren 
Produktion. Es handelt sich haupt
sächlich um die Ausrechterhaltung der 
Butter- und Käseindustrie, respektive 
den Preisen für diese Produkte. Die 
Fabrikanten können die Aufgabe nicht 
allein überwältigen oder das Pro
blem losen — die Mitarbeit aller 
Milchwirte ist dringend nötig zu ei
nem Uebergang zu Friedenszeiten 
ohne dauernden Schaden für die 
Milchwirtschaft. Leider sind die Far-
mer nicht organisiert, und das ist ihre 
Schwäche in einer höchst kritischen 
Zeit, die immer näher rückt. Die Ra-

Ftihle mich sehr 
spilt Donk. dem 

Alpeakräuter 

in 
Wenn funktionale Hartleibigkeit an

dauert und Sie miserabel, nervös und 
irritiert fühlen und an deren Symp
tome leiden — Kopfschmerzen, üblen 
Mundgeruch, verstimmtem Magen, Ver
dauungsstörung, Schlaf- und Appetit
losigkeit und Ibr Magen fühlt voll ven 
Gase und Blähungen—besorgen Sie eich 
Fomi's zeiterprobtes Alpenkräuter. 
Mehr als ein Abführmiuel, es ist auch 
eine Magentätigkeit anregende Medi* 
sin, 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 
ursachten Gase zu vertrei
ben und gibt 
dem Magen das 
angenehme Ge
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Freuden glückli
cher Linderung 
von Hartleibig» 
keitsbeschwer-
den wieder wissen 
selben Zeit Ihrem Magen guttun wol
len, besorgen Sie sich noch heute 
Alpenkräuter. Vorsicht: Nur zu ge
brauchen wie angewiesen. 

Fall» Sie es in Ihrer Nachbarschaft 
nicht kaufen können, senden Sie für unser 
Alpenkräuter • Einführungsangebot und 
erhalten Sie— 

MITCTTD 60c Wert—Pro-
1"I U O i Ei IV beHaschen von 
FORM'S HEIL-OEL LINIMENT — anti
septisch—bringt schnelle Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen Schmer« 
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNFS MAGOLO*— alkalisch — lindert 

"«vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen, hervorgerufen durch ein Uebermaee 
an Säure. 

I"™Senden Sie diesen "Spezial- I 
I Angebot" Kupon — Jetzt | 
• Einliegend $1.00. Senden Sie mir 

portofrei eine reguläre $1.00 II 
Unzen Flasche Alpenkräuter und 
*—Muster 6rO<1 V/ert—je eine Pro
feeflasche Heii-Oel und Magolo* 

Poetamt.. 
DR. PETER FAHRNEY k SONS CO. ! 

Dept. 16-27S 
2S0I Washington Blvd.. Chice«® 11, ra. ' 
25t Stanley St., Winnipeg, ftw 

tionierung des Käses wurde bereits 
eingestellt, und nun haben sich Vertre
ter der Molkereiindustrie von Wis-
consin an die Bundesregierung ge-
wandt und sie ersucht, auch die But-
ter „freizugeben". 

W  i  e  a u s  W a s h i n g t o n  b e -
richtet wird, ist alle Aussicht vorhcm-
den, daß die Rationierung von Fleisch 
und Schuhwerk am 1. Oktober ein
gestellt wird. Obwohl gute Vorräte 
von Rind», Schaf- und Kalbfleisch, 
sowie von Schlachtgeflügel vorhanden 
sind, wird das Schweinefleisch etwas 
knapp sein. Die Rationierung von 
Fettstoffen, Oelen und Zucker wird 
wohl noch eine Zeitlang beibehalten 
werden. 

D r e i b i g  M i t g l i e d e r  e i -
nes Sonderausschusses der American 
Association of Economic Entomolo-
gists hielten dieser Tage eine Ver
sammlung in Lincoln, Neb., um über 
die Kontrolle der Heuschrecken zu Be
raten. Es wären die Staaten Idaho, 
Illinois, Iowa, Nebraska, Kansas, 
Minnesota, Montana, Nord- und 
Süd-Dakota, Oklahoma. Wyoming, 
Colorado, Missouri, Wisconsin und 
Nevada vertreten. 

K a n a d a  w i r d  d a s  P a c h t -
Leih-Programm fortsetzen, um euro
päischen Ländern aus der Not zu hei» 
fen; jedoch mit der Bestimmung, daß 
fortan bar für Lieferungen bezahll 
tverden muß. Sechs Jahre lang kam 
Kanada an einer Jleischrationierung 
vorbei; jedoch soll eine solche jetzt ein-
geführt werden, um die „befreiten" 
Nationen Europas, und besonders 
England, mit Fleisch versorgen zu 
helfen. Die Rationierung bezieht sich 
nur auf Fleisch. 

I n  I t a l i e n  w i r d  d i e s e s  
Jahr die geringste Weizenernte sett 
zwanzig Jahren erzielt. Letztes Jahr 
wurden 6,436,000 Tonnen erzielt, 
dieses Jahr wird der Ertrag 4,188,» 
000 Tonnen nicht übersteigen. Die 
©ersten- und Roggenernte ist entspre
chend ebenso geringer. Durchweg ist 
die italienische Getreideernte diefe# 
Jahr um volle zwanzig Prozent ge» 
ringer als die letztjährige war. 


