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/ (Fortsetzung) 

All das weckte in mir eine sonder-
bar ernste Stimmung. Es wurde mir 
so feierlich und zugleich so wehmütig 
zu Mut. als ob jeden Augenblick 
Boten aus dem Jenseits an nti* 
herantreten würden. Fast vermeinte 
ich ihr leises Flüstern zu hören. 

Ich trete an des Vaters Grab unter 
dem großen Kastanienbaum, )em 
vierten am Wege auf der Westseite 
des Kirchhofs. Ahnungsvoll schaue ich 
nach Oben, ob sich vielleicht der Hirn-
met öffne, als aus dem Blätterd^ch 
über dem Grabe ganz leise ein Gruß 
mir entgegenrauschte. Das machte mir 
Mut, dem Vater alles zu sagen, was 
meine Seele bedrängte: 

«Hier ruhst du, mein guter Vater, 
und wartest, bis die Deinen wieder 
mit dir vereint werden. Allzufrüh hat 
ein jäher Tod dich aus unserer Mitte 
gerissen. Sieh hernieder aus den lich
ten Höhen dort oben auf dein armes 
Kind hier unten, dessen Herz sich in 
zagender Unruhe verzehrt. Sei du ihm 
Berater, Führer und Helfer. So oft 
hast du mich in jungen Jahren an 
deiner sorgenden Hand geführt, so 
oft den rechten Weg gewiesen. O, zeige 
mir auch jetzt, was ich tun soll! Wie 
bisher kann es nicht weiter gehen. 
Du hattest stets ein Herz für die Dei
nen. Es war so weich und lieb und 
gut, und nun hat es ausgeschlagen, 
ausgeschlagen fast drei Jahre schon. 
Hier unten ruht es aus im kühlen 
Grunde. Man i'agt, du seist tot; aber 
ich fühle es. du bist nicht tot. Tu lebst, 
wie du ehedem lebtest, und bist den 
Deinen nahe und stets zu helfen be
reit. Trennt uns auch das Grab, du 
lebst wie ehedem für die Deinen. Du 
lebst, wo kein Tod mehr dem Leben 
ein Ende macht, wo es weder Leid 
ndch Trennung gibt, sondern ewige 
Freude, ewiger Friede, ewiger Jubel. 

„Hörst du nicht, wie der Vogel es 
vom Turme herunter zwitschert und 
es froh seinen Kameraden meldet? 
Und die Wachtel draußen im Som
merfeld vor der Kirchhofsmauer, sie 
ruft es laut in die laue Sommer
nacht hinaus: Er lebt, er ist nicht tot! 
Und der rötlich milde Sichtstrahl, der 
nächtlich vom Tabernakel durch das 
Kirchenfenster blitzt, der bestätigt es. 

„Wenn der es nicht weiß, wer soll
te es wissen? Sieht er doch Tag und 
Nacht dort auf Gottes Altar die En
gel auf- und niedersteigen, die Ge
bete der Gläubigen vor Gottes Thron 
zu bringen. Er hört, wie sie unauf
hörlich ohne Rast und Ruhe ihr ,Hei-
lig, heilig, heilig!' singen vor dem un
endlich großen Gott, der dort im Ta
bernakel wohnt, der all unsere Schuld 
auf Sich genommen, den Tod über
wunden und uns allen das Leben ge
bracht hat. 

„Tamm hat der Tod für uns kei
ne Schrecken mehr. Unser Leben ist 
nicht ziel- und planlos. Wir werden 
uns alle wiedersehen. Der Himmel 
wird uns alle wieder vereinigen. Dort 
steht es an des Kreuzel Sockel ge
schrieben. Und der einst für uns am 
Kreuze verblutet, der hat es bestä
tigt. 

„Nein, du bist nicht tot, du wartest 
dort oben, bis der Tod uns vereinen 
wird. Darum verspreche ich dir aus 
ganzem Herzen und mit aufrichtiger 
Seele: Was immer ich tun werde, wo 
immer ich weile, stets werde ich stre
ben, deiner teert zu sein. So will ich 
leben, so will ich arbeiten, daß du dich 
deines Kindes nicht zu schämen 
brauchst, wenn einst der Tod auch 
mir die dunkle Pforte erschließt, die 
zur Ewigkeit führt, und ich an dei
ner Seite erscheinen darf. Darum be-
te für mich armes Kind, daß der 
grundgütige Gott ihm zu seinem 
Ziele verhelfen möge!" 

Diese und ähnliche Gedanken und 
Bitten sind an jenem stillen Som
merabend an des Vaters Grab mir 
durch den Sinn gegangen und haben 
die Seele au gewühlt bis in die un
tersten Tiefen. Dann stieg ich in's 
Torf hinab und ging nach Hause. 

Es war beinahe Mitternacht. Die 
Verwandten standen im Begriff auf 
zubrechen, um nach Haufe sich zu be 
geben. Sie hatten sich alle zum Na 
menstag des Vaters, des dritten nach 
seinem Tode, bei uns eingefunden. 
Nach gemeinschaftlichem Rosenkranz 
war mein noch eine Weile zu einer 
gemütlichen Unterhaltung zusammen 
geblieben. Es trifft sich eben selten, 
daß die Verwandten sich am selben 
Ort zusammenfinden. 

Anscheinend hatte mich keiner ver 
mißt. Nur der allzeit lustige Ohm 
„Nieres" traf mich bei der Haustüre 
und meinte neugierig: „Wo warst 
denn du den ganzen Abend, Jong? 
Du machst ja ein Gesicht, als wenn 
du grad va Käver küs (als ob du 
eben von Kevelaer kämest)!" 

Kevelaer ist ein bekannter Wall
fahrtsort an der holländischen Gren-
je, weit bekannt bei allen Katholiken 
im westlichen Deutschland, in Belgien 
und Holland, wo sich die Gläubigen 
bei „Maria, Trösterin der Betrübten" 

in allen Lagen, Bedrängnissen Trost 
und Hilfe erbeten. 

Wallfahrt »ach Kevelaer 

Wie der gute Onkel Nieres auf den 
Gedanken an Kevelaer kam, weiß ich 
nicht. Es sollte wohl nur ein Scherz 
fein. Aber mir gingen die Worte nicht 
aus dem Sinn. Noch lange lag ich 
schlaflos auf dem Bett und sann und 
grübelte. Dann kam mir plötzlich der 
Gedanke: Wenn jährlich Tausende 
und Abertausende nach Kevelaer ge
hen und dort Trost und Hilfe bei der 
Trösterin der Betrübten" suchen und 

finden, warum willst du das nicht 
auch versuchen? Erst als ich mich zu 
diesem Entschluß durchgerungen hat
te, kam der Schlaf, und ich schlief den 
gefunden Schlaf der Jugend, bis die 
Mutter mich am Morgen zu frischem 
Tagewerk weckte. 

Unsere Eltern hatten uns stets ge
lehrt, unsere guten Vorsätze nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen, son
dern möglichst bald auszuführen. 
Der Roggen war schon geschnitten 
und eingebracht. Die Weizenernte 
stand vor der Tür. Es handelte sich 
nur um ein paar Tage, bis wir damit 
beginnen konnten. In diesen Tagen 
drängte die Feldarbeit nicht gar zu 
sehr. Darum beschloß ich, zu dieser 
Zeit meine Pilgerfahrt anzutreten. 

Ich war nie ein •Freund von Wall
fahrten, weniger weil Thomas von 
Kempis sagt: „Die viel wallfahren, 
werden selten selig." Der gute Mann 
wird wohl seine Gründe^afür gehabt 
haben, fondern weil ich aus Erfah
rung wußte, daß manche Leute die 
Wallfahrt als eine Art Spritztour 
betrachten, bei welcher sie sich manche 
Freiheiten erlauben, die sie sich in 
den engen Verhältnissen ihrer engen 
Umgebung nicht gestatten dürften. 
Auch ich selber hielt bisher eine Wall
fahrt vielmehr für eine günstige Ge
legenheit, fremde Leute und Gegen
den kennen zu lernen und für eine 
Weile dem täglichen Einerlei zu ent
fliehen, als ernstlich an Buße und 
Beten zu denken. 

(Fortsetzung folgt) 

CtuAkjujn$t 
«•B Pr»f. I. M. Diihre», 

Redakte»r bei ,2Baifeafreaay 

— B. W., Mich.— 

Wohl haben zum Zusammenbruch 
Frankreichs politische, militärische 
und andere Bekannte Mißstände bei
getragen. Allein, der moralische Zu
sammenbruch dieser ehemals katholi
schen Nation wurde hauptsächlich da
durch herbeigeführt, daß jede Regie
rung in den letzten fünfzig Jahren 
Religion und Kirche verfolgte, Prie
ster verbannte, religions- und moral-
lose Schulen eröffnete und den Prie
sternachwuchs derart unterband, daß 
es mehr verwaiste Pfarreien gab, als 
in irgendeinem andern Lande. Mit 
Beginn des gegenwärtigen Konflik
tes, in den die rot-freimaurerische 
Regierung das französische Volk an 
England verkaufte, steckte die Regie-
rung wieder Tausende von Priestern 
und Seminaristen in die Armee. Auf 
diese Weise ist Frankreich zu einer 
großen geistlichen Wüste geworden, 
sodaß die Notwendigkeit erheischt, 
daß Missionare aus den auswärtigen 
Missionen nach dem priesterlosen 
Frankreich zu entsenden sind. Kinder
losigkeit und Geburtenkontrolle, 
Sonntagsentheiligung und Schlaf-
mützigkeit der katholischen Männer 
Frankreichs haben diese „älteste Toch
ter der Kirche" dem gegenwärtigen 
bedauernswerten Zustand überliefert. 
Kenner der gegenwärtigen Zustände 
in Frankreich sehen voraus, daß die 
rot-freimaurerifche Klique in Frank
reich in der Wahl die Oberhand ge
winnen wird. Andere Länder sollten 
aus diesem traurigen Beispiel lernen. 
Gallia docetl 

gibt es keine demokratische Freiheit 
und keine christliche LebenSmöglich« 
feit in der Welt. 

— B. H., Neb.— 

Es ist eine alte Erfahrungstatsa
che, daß gute und schlechte körperliche 
Anlagen, Charaktereigenschaften, 
Krankheiten und Gewohnheiten sich 
forterben in kleinerm oder größerm 
Maße. 

Der Entdecker der Vererbungsge-
setze, der Augustinerpater Gregor 
Mendel in Brünn in Mähren (1822 
bis 1884), hat durch zahlreiche Ver
suche die Gesetzmäßigkeit der Verer-
bungserscheinungen dargetan, indem 
er dieselben im Pflanzenleben nach
wies. Wie die Welt der Pflanzen, so 
steht auch das menschliche Geschlecht 
unter diesen Naturgesetzen. Was sich 
nicht vererbt, das sind persönlich er» 
wordene Eigenschaften. Dieselben ge
hören eben nicht — wissenschaftlich 
ausgdrückt — zur Erbmasse. Erban
lagen dagegen, die im Erbgut wur
zeln, vererben sich, sowohl gute als 
schlechte. So vererben sich Familien-
ähnlichsten; Farbe der Haare, der 
Augen, Form der Nase, Haltung des 
Körpers, Gesundheit, musikalische 
und zeichnerische Veranlagung. Nach 
den Gesetzen der Vererbung über
schlagen bestimmte Eigentümlichkei
ten eine Generation und treten erst in 
einer folgenden Generation wieder 
auf. Eigenschaften der Großeltern 
treten oft deutlich in den Enkelkin
dern auf. Neben den körperlichen ver
erben sich auch seelische Eigenschaften, 
wie Temperament und Charakter. 
Gesunde und kranke seelische Eigen
schaften vererben sich. Es vererbt sich 
eben die leibliche Grundlage für die 
seelischen Eigenschaften. „Nicht als 
ob," wie H. Muckermann sagt, „See
lisches als solches aus Erbanlagen 
entstehen konnte, wohl aber in dem 
Sinne, daß das Seelische bedingt 
wird durch Körperhaftes, das in der 
Vererbung wurzelt." 

Gehirn und Nerven sind schließlich 
doch die Instrumente der Seele. Sind 
diese Instrumente defekt, so kann die 
beste Seele nicht gut sich ihrer bedie
nen, solange sie an den irdischen Kör
per in Einheit verbunden ist. 

Weil diese Gesetze der Vererbung 
Naturgesetze sind, wirken sie mit gro
ßer Regelmäßigkeit. Am schlimmsten 
sind die schädlichen Auswirkungen der 
Verwandtenehen. Man kann wohl an
erziehen, formen, fordern, eindäm
men, aber das Gesetz bleibt. Es wird 
auch vielfach behauptet — auf Er
fahrung gestützt! —, daß Söhne viel 
von der Mutter, Töchter viel vcu# 
Vater erben. Das schreckliche Erbgut 
fällt Kindern solcher Eltern zu, die 
Alkoholiker oder Geschlechtskranke 
sind. Bei andern Krankheiten, wie 
Tuberkulose und Krebs, soll die 
Krankheit selbst nicht erblich sein, aber 
die Veranlagung dazu. 

— B. <5., N.J.— 

Es liegt ganz gewiß in unserm 
eigenen Interesse und im Interesse 
des Weltfriedens, daß wir und die 
andern Vereinten Nationen in freund-
fchaftlichem Einvernehmen mit Sta
lin und der russischen Nation blei
ben. Aber das benimmt uns nicht das 
Recht und die Pflicht, uns gegen die 
kommunistische Propaganda und 
kommunistische Angriffe zu wehren 
und zu verteidigen. Und das kom
munistische Rußland schließt eine Ge
fahr für den Weltfrieden nicht aus. 

Trotzdem Stalin durch Wort und 
Bündnis sich verpflichtet hat, allen — 
auch den kleinsten und schwächsten — 
Nationen Freiheit und Unabhängig
keit zu garantieren, erstreckt sich seine 
diktatorische Kontrolle über fast ganz 
Osteuropa und er hat sich beeilt, noch 
schnell vor Ende des Krieges mit Ja-
pan soviel asiatische Territorien zu 
besetzen und zu erhaschen als möglich. 
Wenn Amerika und England nicht 
mit unerbittlicher und unnachgiebi
ger Strenge auf den Satzungen der Diesen aus Kalk (Lime) und Stein» 
San Francisco'er Konferenz bestehen, kohlenasche hergestellten Mörtel hat» 

— Frau K. D., N.-Dak. — 

Ihre Frage lautet: „Welches Brot 
ist am gesündesten?" Schwarzbrot ist 
am nahrhaftesten und am gesündesten 
für solche, welche schwere Arbeit ver
richten und viel Bewegung haben, 
weil es schwerer zu verdauen ist als 
Weißbrot. Weizen mit Kleie (Bran) 
vermischt ist gesünder und nahrhafter 
als weißes (gebleichtes) Weizenmehl-
Brot. Die Verdaulichkeit des 
Schwarzbrots kann man dadurch för
dern, indem man dazu Fette genießt 
wie Butter, Schmalz oder fettes 
Fleisch. Ganz frisches Brot ist sehr 
ungesund und schwer verdaulich. Vie
le Leute ziehen den Geschmack frischen 
Brots vor, bürden aber dem Magen 
eine unangenehme und schädliche Last 
auf. Altbackenes Brot wird durch das 
Kauen zerkleinert und mit Mundspei-
chel vermischt. Wenn es in den Magen 
gelangt, kann derselbe es leicht ver
dauen. Anders ist es mit frifchgebak-
nem oder gar heißem Brot. Es wird 
durch das Kauen nicht zermalmt und 
zerkleinert, sondern zu zähen, festen 
Klumpen zusammengeballt. Der Ma-
genfaft vermag diese festen Klumpen 
nicht zu durchdringen. Der Verdau
ungsprozeß wird dadurch erschwert 
und verlangsamt und verursacht Ma
gendrücken, Beklemmungen und Ap
petitlosigkeit. Solche Leute haben 
häufig saures Aufstoßen und Sod
brennen. Durch den krankhaften Reiz 
des Magens wird sodann der Blut-
umlauf gehemmt. Es treten Konge
stionen nach dem Kopfe, Kopfschmer
zen, Krämpfe und sogar Gehirnent
zündungen ein. 

Noch mehr als vom Brote gilt dies 
vom Kuchen. Der Kuchen ist schon an 
und für sich durch seinen reichen Fett-
und Zuckergehalt schwer verdaulich. 
Frischer und warmer Kuchen wirkt 
fast wie Gift auf den Magen. Beson
ders sollte man Kindern und Kran
ken nie frischen Kuchen geben. 

Geröstetes Brot, Zwieback, ist ge
sund und leicht verdaulich, weil man 
denselben zerkauen und zerkleinern 
muß. Torten (Pie) muß gut durch-
gebacken sein, sonst sind dieselben eben
falls ungesund. 

F.W. A., Colo. 

ten wir vor Jahren empfohlen. Gr 
hat sich, wie uns mehrere Leser mit
teilten, vorzüglich bewährt. Das Ver
fahren ist folgendes: 

Man mischt gelöschten Kalk (Lime) 
und durchsiebteSteinkohtenasche, zwei 
Teile Kalk und fünf Teile Steinkoh
lenasche, und vermischt-alles gründ
lich. Diesen Mörtel kann man belie
big auf Holz, .Stein, trocknen harten 
Lehmboden und Mauern auftragen. 
Wenn er vollständig trocken und hart 
ist, kann man ihn durch Abglätten 
dem Marmor vollkommen ähnlich 
machen. Die Masse wird in etwa ei
ner Woche hart und trocken. Weder 
Hitze, noch Kälte, noch Feuchtigkeit 
beeinflussen diesen zementartigen 
Mörtel. 

—Fran A. M., O.— 

Um Butter durch Kochen zu berei
ten, löst man die Sahne oder den 
Rahm (Cream) kochen und rührt mit 
einem hölzernen Löffel beständigt um, 
damit sie nicht überläuft. Wenn sie 
droht überzulaufen, nimmt man den 
Topf so lange vom Ofen, bis sie wie
der niedergeht. So fährt man mit dem 
Kochen fort, bis sie nicht mehr auf
wallt, fondern ruhig siedet. Dann 
nimmt man einen Teelöffel voll 
Stärke (Starch) auf ein Pint Rahm, 
rührt sie mit ein wenig Rahm ein 
und schüttet dieses, unter beständigem 
Umrühren, in den siedenden Rahm 
und läßt es weiter sieden, bis man 
merkt, daß die Blasen zäh werden 
und wie große Augen aufschwimmen. 
Nun schlägt man ein frisches Ei in 
eine Tasse voll Rahm, rührt aber 
vorher das Gelbe und Weiße wohl 
untereinander. Dieses wird dann nach 
und nach zugegossen und beständig 
gerührt, damit die Stärke mit den 
Eiern nicht am Boden des Gesäßes 
anbrenne. Wenn die Sahne aufhört 
Blasen zu treiben, so kommt die But
ter bald zum Vorschein. 'Das Häut-
che», welches auf der Sahne entstan
den ist, bricht hier und da und die 
Butter beginnt emporzufchwimmen 
wie flüssiges Oel. Wenn ihrer viel ist, 
so gießt man sie ab, rührt den Rest 
wieder durcheinander, läßt ihn ein 
wenig ruhen und dann gibt es mehr 
Butter. Damit sich's besser scheiden 
kann, muß man das Feuer ein wenig 
verstärken, bis endlich kein Auge mehr 
an die Oberfläche kommt. 

— Frau Ph. N., Mich. — 

Der beste Dünger für Topfpflan
zen und Blumen ist und bleibt Ofen-
ruß, den man dem Gießwasser bei
mischt. Der Ruß muß längere Zeit 
sich im Wasser auflösen, damit er sich 
ganz mit Wasser vermischt. 

—  L . M - . —  

Wenn Sie oder andere Leser ihre 
Anfrage nicht sofort in der Aus-
kunfts spalte beantwortet finden, so 
müssen Sie sich ein wenig gedulden. 
Seitdem der ,Waisenfreund' in St. 
Paul gedruckt wird, nimmt es län
gere Zeit, die Anfragen zu beant
worten. Es sei daran erinnert, daß 
Anfragen ohne Unterschrift und ge
naue Adresse nicht beantwortet wer
den, da gewisse Fragen nur brieflich 
und persönlich beantwortet werden 
können und weil wir oft die Anfra
gen brieflich beantworten, um dem 
Leser «her Antwort zugehen zu lassen. 

— Frl. F. B., III.— 

Den Mitteilungen des amerikani
schen Korrespondenten Dr. Max Jor
dan und mehrern amerikanischen 
Armeekaplänen zufolge, welche Kon
nersreuth besucht haben, lebt die gott
begnadete Jungfrau noch und begrüßt 
die freundlichen Amerikaner — die 
bekanntlich Bayern besetzen. Sie er
leidet die Passion wie zuvor. Früher 
trug sie nur Wunden an Händen und 
Füßen und an der Seite. Jetzt sind 
noch eine Schulterwunde (vom Tra
gen des Kreuzes unseres Heilandes), 
Rückenwunden (von der Geißelung) 
und Kniewunden (vom Fallen unter 
der Last des Kreuzes) hinzugekom
men. Sie lebt noch immer ohne jegli
che Nahrung und Getränk. Sie ist 
jetzt siebenundvierzig Jahre alt. Sie 
ist ein lebendiges Sühnopfer, welches 
durch Gebet und Leiden sühnt für die 
Sünden und Laster der Menschheit. 
Nur durch dieselben guten Werke und 
nicht durch Krieg und Gewalt kann 
ein wahrer und bleibender Weltfrie
den erreicht werden. 

— P. Th., Min«.— 

Eine gewisse Presse und gewisse 
Rabiokommentatortn lassen kein gu
tes Haar am Generalissimo Franco, 
aus dem allgemein bekannten Grund, 
weil er ein Katholik, und zwar ein 
guter Katholik ist. Der kommunisti
sche Wind weht aus Moskau und aus 
Mexiko und auch die kommunistische 
Clique in Spanien ist eifrig tätig. 
Nicht umsonst hat Erzbischof John T. 
McNicholas von Cincinnati die Gläu
bigen seines Sprengeis zum Gebet 
für Spanien aufgefordert. Er weist 
darauf hin, daß eine große Gefahr 
besteht, es möchten einflußreiche Krei
se des Auslands aus Abneigung ge
gen das jetzige spanische Regime ge-

meinfante Sache machen mit Athei-
sten, um eine neue spanische Revolu
tion herbeizuführen, die verhängnis
voll für das schwer heimgesuchte Land 
sein würde. Erzbischof McNicholas 
dringt darauf, daß man Spanien fei
ne Probleme selber lösen läßt. Das 
ist auch die Ansicht einsichtiger Staats
männer und Politiker in Washington. 

— Fra« ». M., Md.— 

Diese „Arthritis" scheint auf ein
mal unter unfern fiejem epidemisch 
geworden zu sein. Es klingt auch so 
„stylish", und unsere modernen Dok
toren scheinen eine neue Milchkuh ent
deckt zu haben. 

Nun, Scherz beiseite! 2Bas~,m<m 
heutzutage unter Arthritis versteht, 
ist eine Art Gicht. Das Wesen der 
Gicht besteht darin, daß die aus der 
aufgenommenen Nahrung — sei es 
Speise ober Trank — gebildete Harn
säure nicht in genügender Weise ab
geht, sondern im Blute zurückbleibt, 
wodurch die Ernährung der Gewebe 
an den Gelenken gestört wird und 
die Schmerzen verursacht werden. 
Die Folge davon ist die Ablagerung 
von harnfauren Salzen in Gelenken 
und andern Körperteilen. Die kristal
lisierten Salze sind es, welche den 
Schmerz verursachen.. Zu reichliche 
Nahrung, ungeregelte Lebensweise, 
mangelhafte Bewegung, überreicher 
Alkoholgenuß werden gewöhnlich als 
die Erreger der Gichtleiden angege
ben. Die Erfahrung aber lehrt, daß 
auch arme, unterernährte Menschen, 
besonders Frauen, von Gicht befallen 
werden. Zur Heilung ist vor allem 
nötig, den gestörten Stoffwechsel in 
die richtigen Geleise zu bringen. Durch 
Ausschwitzung der Giftstoffe geht die 
Heilung unwillkürlich vor sich. Das 
geschieht durch zahlreiche Waschungen 
mit Wasser vom Bette aus, durch nas
se Wickel, durch Fußbäder und Ueb?c-
gießen der Füße mit kaltem Wasser. 
Die Hauptsache aber besteht darin, 
daß man die Kur täglich, wöchentlich 
und, wenn nötig, monatelang durch
führt; denn ein Leiden, das jahre
lang sich entwickelt hat, kann nicht in 
wenigen Tagen geheilt werden. 

Wer aus irgendeinem Grunde die 
Kaltwasserwaschungen nicht vorneh
men kann ober will, kann- warme Auf
lagen auf die schmerzenden Körpertei
le mit heißen Salzsäckchen oder mit 
heißen, gekochten, abgebrühten Ka
millenumschlägen machen. Diese muß 
man, sobald sie abgekühlt sind — 
etwa alle zehn Minuten —, erneuern, 
Tag und Nacht, ohne aufzuhören. 
Das mag undurchführbar klingen, 
aber es heilt ganz bestimmt auf die 
Dauer. Heiße Fußdampfbäder in 
Kamillen, etwa zweimal in der Wo
che, beschleunigen die Heilung. Aber 
man muß nach diesem heißen Fuß-
bade Füße, Knie und Schenkel schnell 
mit kaltem Wasser abspülen. 

Pfarrer Kneipp rät mit Honig be
strichene Lappen auf die schmerzenden 
Teile an. Auch innerlich genommen, 
wirkt Honig wohltätig auf die Nie
ren. Man nehme alle halbe Stunde 
einen Löffel voll Honig. 

Was nun die zu befolgende Diät 
betrifft, die besonders wichtig ist, so 
meide man Fleisch, Salze, Essig und 
Gewürze, sowie alle alkoholischen Ge
tränke. Man trinke viel Wasser oder 
Limonade. Viele Naturopathen emp
fehlen die Selleriekur, die darin be
steht, daß man öfter am Tage Sel
lerie ißt. Pfarrer Kneipp behauptet, 
er habe durch eine strenge Drei-Tage-
Fastenkur die schlimmsten Gichtleiden 
geheilt. 

Es gibt verschiedene Kräutertee, 
die man bei einer Gichtkur trinken 
kann, wie Hollunder (Elderberry), 
Zinnkraut (Shave Graß) mit Wer-
mitt, Harlem Oil und Blutreini-
gungstee. Diese Kräutertees können 
sie von Hrn. A. Sperl, 1917 Boni-
fay Street, Pittsburgh 3, Pa., Be
ziehen. 

Iarm-Lundttstm 

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

Dr. Mordecai Ezekiel, 
ein Oekonom des Bundes-Ackerbau» 
amtes in Washington, beantragte auf 
der Nahrungsmittel-Konferenz in 
Quebec, Kanada, ein weltweites Pro
gramm zur Vermeidung einer Hun
gersnot in europäischen Ländern. Die 
Landwirtschaft wurde, wie Delegaten 
aus England, Frankreich und Polen 
erklärten, während des Krieges un
terbunden, so daß sie von neuem aus
gebaut werden muß. Es sollen ame
rikanische Fachleute nach Europa ent
sandt werden, um im Aufbau behilf-
Iif zu fein. James G. Patton, Präsi
dent der United States National 
Farmers Union, empfahl weitere 
Subsidien, um den Konsum zu er
höhen; er ging so weit, Nohnmgs-
mittel-Marken zu beantragen, damit 
alle Konsumenten die nötige Kauf
kraft haben, um Nahrungsmittel zu 
kaufen. Solche Subsidien, erklärte 
Patton, würden viel zur Aufrecht
erhaltung der Landwirtschaft beitra-

Oft isf mehr als eil 
Abführmittel nötig 
Wenn Sie Irritiert 
oder nervös sind 
und an Kopf
schmerzen, Ca«®, 
Blähungen, Vor» 
dauung » S t ö r u n g  
und Appetitlosig
keit leiden, welche 
alle auf funktio
nale Hartleibigkeit 
zurückzufähren 
•ein mögen —- be
sorgen Sie eich 
Forni's Alpenkräu• 
ter — die zeiter
probte MagentÄ-
tigkeit anregende 
Medizin. Enthält 
16 der Natur eige
nen medizinischen 
Wurzeln, Kräutern 
und Pflanzen. Vor
sicht: Nur zu ge
brauchen wie ange
wiesen. Sanft und 
milde bringt Al
penkräuter träge 
barme zum Arbei
ten und hilft ver
härtete Abfall-
stoffe auszuschei
d e n ,  d i e  d u r c h  
Hartleibigkeit ver
ursachten Gase zu 
vertreiben und gibt 
dem Magen das 
Gefühl von Wärme. 
Seien Sie weise—geben Sie Ihrem Magen 
Komfort, indem Sie Hartleibigkeit mil* 
dem. Besorgen Sie sich noch neute Al»« 
PEN KRÄUTER. 

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

MITQTEO 60c Wert-Pro-
lTl U dl LK beflaschen 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. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
ge hervorgerufen, durch ein Ueberraase 
e Säure. 

Sie den Kupon jetzt! 
| O Einliegend $1.00. Senden Sie mir 

Bortofrei eine reguläre $1.00 II 
'nzen Flasche Alpenkräuter und 

—Muster 60c Wert—je eine Pro« 
beflasche Heil-Oel und Magolo. 

• per Nachnahme—-GO.D.—-(zuzüg» 
lieh Gebühren), 

Name. 

KRAUTI 

[~Senden 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
I Dept. 16-29 
I 8501 Washington Blvd., Chicago 12, ill» 2 
|^^56 Stanley St., Winnipeg, Man., Ccuul 

gen. Edward O'Neal, Präsident der 
American Farm Bureau Federation, 
erklärte sich gegen weitgehende Sub
sidien in dem Sinne, wie Patton sie 
begünstigte, ausgenommen für Grup. 
Pen, die sehr geringe Einnahmen ha
ben. O'Neal sprach die Ansicht aus, 
daß gewisse Restriktionen bezüglich 
der Produktion in Zukunft angebracht 
sein mögen. Patton, O'Neal, Albert 
C. Goß, Meister der National 
Grange, und Homer L. Brinkley, 
Präsident des National Council of 
Farmer Cooperatives, erklärten sich 
gegen Subsidien für Produzenten als 
Mittel zur Stabilisierung der Land-
Wirtschaft. 

D e r  F l ä c h e  n a c h  ( A c r e s )  
wurden dieses Jahr geerntet (1944 
in Klammern zum Vergleich): Korn, 
92,229,000 (97,235,000); Weizen, 
64,961,000 (59,309,000); Hafer, 
41,950,000 (38,984,000); Gerste, 
10,606,000 (12,359,000); Roggen, 
2,096,000 (2,254,000); Buchweizen, 
443,000 (515,000); Flachs. 3,863,-
000 (2,794,000); Reis, 1,500,000 
(1,466,000); Baumwolle. 18,008,. 
000 (20,009,000); zahmes Heu, 59,* 
459,000 (59,547,000); wildes Heu, 
14,295,000 (14,520,000); Erdnüsse, 
3,238,000 (3,150,000); Kartoffeln, 
2,846,000 (2,910,000); Süßkartof. 
fein, 712,000 (771,000); Zuckerrü-
Ben, 715,000 (558,000); Soybohnen, 
10,596,000 (10,502,000); Tabak. 1,-
822,000 (1,746,000); Besen körn, 
240,000 (380,000); Kuherbsen. 1,-
530,000 (1,665,000); Felderbsen, 
514,000 (695,000); Hopfen, 41.000 
(37,000) Acres. 

I m  M o n a t  O k t o b e r  w u r 
de ungefähr anderthalb Prozent 
mehr Rindvieh geschlachtet als vor 
einem Jahr. Das ist aber nur ein 
Tropfen auf einen heißen Stein, so
weit die Zunahme inbetracht kommt, 
denn es wurden im selben Monat 
rund dreizehn Prozent weniger Käl
ber, fünfzehn Prozent weniger Schafe 
und Lämmer und fast um die Hälfte 
weniger Schweine geschlachtet. Hin-
sichtlich des Geflügels wird berichtet, 
daß das Angebot größer sein wird, 
weil die Regierung weniger Geflügel 
kauft. Die National Poultry Asso-
ciation beantragte, daß die Regie
rung den Turkeymarkt stütze, und 
zwar zu einem Preise von zirka drei
ßig Cents pro Pfund. 

I m  ö s t l i c h e n ,  z e n t r a l e n  
und südöstlichen Teile von Iowa hat 
sich der Kornborer weiter verbreitet. 
In einem County (Story) soll es 
fünfzehnmal so viele Borer geben als 
letztes Jahr. 

N a c h  v o r l i e g e n d e n  B e-
richten beläuft sich die Rübenzucker
produktion in allen Ländern Ameri
kas und Europas auf insgesamt 56,» 
900,000 Millionen Tonnen, gegen
über 65,600,000 Tonnen im vergan
genen Jahr. Die Rübenzuckerpraduk-
tion mag die geringste seit dem Iah-
re 1923 sein. 

I 


