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(Fortsetzung) 
m _ . 1tr , ., . vS oen aus oer Pen lonsu le zu oeyauen, 

„Ä ÄÄÄ W- w°n % nach 

Glas Wasser. 
„Wo kommst du denn her?" fragte 

sie barsch. 
„Von Kevelaer/' antwortete ich. 
„Ist das auch wahr?" 
Da ich keine Antwort gab und toei« 

ter ging, rief sie mich zurück. 
„Wenn du von Kevelaer kommst, 

hast du etwas mehr verdient als ein 
Glas Wasser," meinte sie jetzt in 
freundlicherem Ton. „Man wird so 
oft angelogen, daß man kaum einem 
Menschen mehr trauen kann. Doch 
du siehst nicht aus wie ein Schwind-
ler." 

Und nun setzte sie mir ein gutes 
Essen vor, sodas; ich nach einer halben 
Stunde neugestärkt und frischen Mu-
tes, mit herzlichem Tank, weiter ging. 
Daß ich barfuß kam, habe sie irre ge
macht: als sie aber meine Strümpfe 
und Schuhe sah, glaubte sie mir, — 
so erzählte sie mir beim Abschied. 

Gegen sechs Uhr kam ich bei dem 
Neußer Kirchhof an. Hier rastete ich 
eine Weile und umging dann die 
Stadt. Von hier an kannte ich alle 
Wege und Stege. Wenn alles gut 
ging, konnte ich in sechs Stunden zu 
Hause sein. 

Gegen elf Uhr war ich in Gohr. 
Vor dem Orte zog ich meine Strümps 
se und Schnhe an, denn hier kannten 
mich viele Leute, weil hier der Mut
ter jüngste Schwester verheiratet ist, 
bei der ich früher oft zu Besucht weil-
te. 

Weil es sehr schwül war und ich in 
der Nacht die Verwandten nicht aus 
dem Schlaf wecken wollte, ging ich in 
Hahns Wirtschaft am Wege, um dort 
ein Glas Bier zu trinken und einen 
Augenblick auszuruhen. Das Licht 
vor dem Hause zeigte an, daß die 
Leute noch nicht zugeschlossen hatten. 
In der Wirtschaft saß nur noch ein 
vereinzelter Gast, der dazu noch halb 
im Dusel war. Und — wer war der 
Mann? Wahrhastig, der Onkel Wil-
helm, wie er leibte und lebte! Ich 
hatte schon verschiedentlich munkeln 
hören, daß er sich hie und da einen 
mehr genehmige, als es seiner Fami-
lie angenehm war. Hier hatte ich den 
handgreiflichen Beweis. 

Er wollte absolut wissen, woher ich 
komme. Ich sagte ihm: „Von Neuß", 
hatte aber nicht die geringste Ahnung, 
daß dort heute ein Pferderennen ab-
gehalten worden. Nachher erzählte er 
der Tante, ich wäre bei Hahns nachts 
um elf Uhr hereingetorkelt und ha-
be einen Guten sitzen gehabt. Ich sei 
von Neuß vom Pferderennen her ge-
kommen und er habe feine Arbeit mit 
mir gehabt, mich wieder auf den Weg 
nach Hause zu bringen. 

Auf die Frage, warum er mich denn 
in der Nacht in solchem Zustande habe 
gehen lassen, gab er den Bescheid: 
„Ach was. der beißt sich schon durch! 
Unkraut vergeht nicht." Das wurde 
einige Tage später der Mutter ge
schrieben. Meine Antwort war: „Um-
gekehrt ist auch gefahren." Und ich 
erzählte der Mutter den wahren Her
gang. Sie versprach zu schweigen. Wie 
ich meine Mutter kenne, bin ich sicher, 
daß sie ihr Versprechen gehalten hat' 
^ ®°n Gohr aus hatte ich noch zwei 
-stunden bis nach Hause, wenn ich 
den kürzesten Weg nahm, der an 
•suntpf und Wald vorbei zur Nacht-
zeit verrufen war. Anstatt von dem 
Glase Bier gekräftigt zu fein, hatte 
es mich müde und schläfrig gemacht 
Nach einstündigem Marsche setzte ich 
mich zu kurzer Rast am Nettesheimer 
^udenkirchhof auf den Rasen zur 
Seite des Weges. Hier schlief ich ein 
und wurde erst wach, als meine Uhr 
eine^ stunde nach Mitternacht zeigte. 

sofort nahm ich die Reife wieder 
aur und kam Punkt zwei Uhr zu 
Hau,e an. 

Als die Mutter mich in der Küche 
hantieren hörte, wo ich mir eine Stär
kung zurecht machte, meldete sie mir, 
oan ich morgen früh um fünf Uhr 
&V !~!Cn ^"'lizhofe sein sollte. Die 
haben die Dampfmaschine dort, und 
ich solle helfen. Der Brauer habe ge» 
[tern aJbcnb spät noch zweimal borge-
Iprocheii und sie habe zugesagt 

f emit ging ich zu kurzer Ruhe in 
mein Schlafzimmer. Als der Küster 
am Morgen um fünf Uhr den Ange-
Ius läutete, saß ich im Großen Kreil,-
Jore mieden Andern am Frühsiücks-
ttmje endete meine Wallfahrt 
nach Kevelaer. 

In Recklinghausen 
Nach dem August dieses Jahres 

schienen sich die Verhältnisse zu Über-
stürzen Als wenn eine unsichtbare 
Hand den Weg für meine Studien 
fret mache, folgte ein günstiges Er-
etgnts nach dem andern. Mein Bru-
der wurde nach zweimonatlicher 
Dienstzeit in Berlin vom Militär be-
freit. Er war der Größte und Stärkste 
von uns allen, das leibhaftige Eben-

bild unseres Vaters, der auch bei der 
Garde in Berlin seine Militärjahre 
zubrachte. Bei einer Uebung war er 
gestürzt und hatte sich am Kopfe ver
letzt. Man fürchtete, daß er durch die 
Verletzung sein Gehör verlieren wür
de. Um ihn nicht für sein ganzes Le
ben auf der Pensionsliste zu behalten, 

.... . • r lich war er für die nächsten Jahre 
m Trn « fa6' ^ Um em beim Witterungswechsel schwerhörig. 

Doch wuchs der Fehler wieder aus. 
Wenigstens behauptete er das stets, 
als keine Gefahr mehr vorhanden 
war, daß er wieder eingezogen wer
den könne. 

Weiter erhielt ich eine Einladung 
von einem Fräulein Lehrerin, Adele 
Holling, sie sobald als möglich in 
Recklinghausen, Herzogswall Nr. 10, 
auszusuchen. Ta gleichzeitig zehn 
Mark als Reisegeld beigelegt waren, 
stand dieser Aufforderung nichts im 
Wege, obwohl mir die Sache etlvas 
wunderlich vorkam, da die Person 
mir gänzlich fremd war. Doch ein 
Brief des westfälischen Reisegefährten 
vom Herbst letzten Jahres klärte mich 
auf. 

Er schilderte diy Dame als eine 
sehr ehrenhafte Person in gesetztem 
Alter. Sie war in Recklinghausen in 
der siebten Mädchenklasse an der ka-
tholischen Volksschule als Lehrerin 
angestellt. Ihr ganzes Einkommen 
verwendete sie dazu, junge Leute im 

tudiuni für Welt- oder Ordensprie
ster zu fördern. Mein Freund hatte 
der Lehrerein meine Lage geschildert, 
worauf sie mir gleich geschrieben 
hatte. 

Mit dem Einverständnis der Mut
ter machte ich mich auf den Weg, um 
sie zur festgesetzten Stunde in Reck
linghausen zu treffen. Die Mutter 
war fest überzeugt, daß sich jetzt ihre 
Wünsche inbezug auf meine Zukunft 
verwirklichen würden. 

Der Freund aus Westfalen erwar
tete mich auf dem Bahnhof in Reck
linghausen und brachte mich gleich 
zur Wohnung der Lehrerin. Dort ließ 
er muh allein, bis das Fräulein aus 
der Schule kommen sollte. 

Kurz nach ein Uhr hörte ich jemand 
die Treppe heraufkommen und schaute 
gespannt nach der Türe. Katharina 
Emmerick, ganz genau wie die Bilder 
sie zeigen, war mein erster Gedanke 
bei ihrem Anblick. Zuerst schaute sie 
mich mit ihren großen Augen durch
dringend an, dann erst begrüßte sie 
mich, indem sie mir die Hand reichte. 
Vom ersten Augenblick unserer Be
kanntschaft an haben diese Augen auf 
mich stets eine bezwingende Gewalt 
ausgeübt, der man schwer widerste
hen konnte. 

Ich sah das Fräulein niemals la
chen. Nur selten zeigte sich ein leich-
tes Lächeln um ihre Mundwinkel. Sie 
machte nicht viele Worte. Doch hat-
ten diese eine eigentümliche, überzeu
gende Wirkung. Im Verkehr fand ich 
fte stets äußerst zurückhaltend. Doch 
stand sie bei Hoch und Niedrig in ho-
her Achtung. 

Die Kinder in der Schule gingen 
für ihr Fräulein durch's Feuer. Je 
länger ich sie kennen lernte, desto 
mehr kam ich zur Ueberzeugung, daß 
nach ihrer Art und Weise nur wirk-
lich heiligmäßige Personen zu han
deln Pflegen. Sie führte ein stark ent
wickeltes Innenleben und mag wohl 
nur ihrem Beichtvater ihr Inneres 
mehr erschlossen haben. Näheren Ver
kehr unterhielt sie mit feinem Men
schen. 

(Fortsetzung folgt) 

Malzkaffee, Haferflocken, Ret», 
fte, Kakao. , 

— H. W>, Ala.— 

Das beste Mittel gegen trockene 
Haut, besonders gegen Kopfschuppen 
(Dandruff) ist Oel und Salben, die 
Oel enthalten. Schon der Grieche De-
mokritos sagt: „Oele äußerlich und 
Honig innerlich." Es muß aber 
Pflanzenöl sein, wie süßes Mandelöl, 
das auch innerlich gegen Magen- und 
Darmkrämpse äußerst heilsam ist. 

ChuJujLnßi 
* • « . * *  » f .  I  M .  D u h r e u .  

Redakteur des ,Waiseufre»ud' 

— F. B., Wis.— 

Bei erfrorenen Gliedern, Händen 
oder Füßen, ist es ratsam, das erste 
und nahe liegendste Mittel zu gebrau-
che», nämlich Schnee — wenn er zur 
Hand ist. Damit reibt man das ersro-
raie Glied ein, bis allmählich die 
Wärme sich einstellt. Sind die erfro-
renen Glieder nicht offen, wäsch man 
sie mit Salzwasser oder Alaun 
(Alum)-Wasser, oder auch mit Ter
pentinspiritus, mit etwas Kampfer 
vermischt. Sind offene Wunden vor-
Händen, so ist Arnikatinktur das Be
ste. auch Vaselin. 

— Frau E. W., Calif. — 

Wenn es feststeht, daß Sie Herz-
Arterienverkalkung haben, so gibt es 
kein besseres und sichereres Mittel, 
als das, was Pfarrer Kneipp und die 
Naturopathen anraten: Eine einfa
che Lebensweise, Fleisch und alkoholi
sche Getränke meiden und täglich drei
mal ein Pint Sauermilch mit 
Schwarzbrot genießen. Ferner wa-
sche man täglich morgens die Arme 
mit recht kaltem Wasser ab und sie 
dann urt abgetrocknet bedecken, nehme 
abends vor dem Schlafengehen ein 
kurzes kaltes Fußbad und nachts vom 
Bett aus eine rasche kalte Abwaschung 
des ganzen Körpers, damit das Blut 
belebt, der Blutkreislauf geregelt und 
die Stockungen und Anstauungen nach 
und nach verschwinden. Man sollte 
von Zeit zu Zeit, etwa zweimal wö
chentlich, aussetzen. Jede Woche ein-
bis zweimal Topfenkäse (Cottage 
Eheese) auf's Herz legen und den
selben abnehmen, sobald die Auflage 
warm wird. Anstatt Cottage Cheese 
kann man auch ein Honigpflaster 
auf's Herz legen. Wer, ohne seiner 
Gesundheit zu schaden, ein- bis zwei-
mal die Woche einen Tag lang fasten 
kann, beschleunigt damit die Kur. 
Frische Lust und Bewegung tragen 
ebenfalls viel zur Gesundung bei. 

— B. F., Mo.— 

Pflanzenkost allein ist nicht im-
stände, die Gesundheit dauernd zu er-
halten und zu kräftigen, was immer 
die Vegetarier auch sagen mögen. Vor 
allem sind gekochte Gemüse zu tier-
werfen, welche stickstoffarm sind, also 
feine Nährfräste enthalten und das 
Blut verwässern. Gemüse sollten roh 
ZU Fleisch, Kartoffeln oder Eiern ge
gessen werden. Nur ^vollblütigen 
Menschen ist eine mehr vegetabile 
Kost zu empfehlen. Gefachte Gemüse, 
namentlich die Kohlarten, entwickeln 
viel Gas im Magen. 

— F. W. St., Md.— 
Die Frage: „Woran erkennt der 

Hund die Spur seines Herrn?", ist 
von einem alten, erfahrenen Jäger 
dahin beantwortet worden, daß der 
Hund die Spur seines Herrn an den 
Schuhen oder Stiefeln seines Herrn 
erkennt. Der Jäger hat, ehe er zu 
diesem Schluß kam, eine Reihe Ex
perimente gemacht, aus welchen her-
vorging, daß der Hund ganz deutlich 
und mit großer Sicherheit dem Ge
ruch der Schuhe oder Stiefel und 
nicht dem Geruch der Person folgt. 
Es ist der Schuh, der mit dem Boden 
in Berührung kommt, und der Hund 
kennt die Spur, welche dieser Schuh 
zurückläßt. Geht der Herr ausnahms-
weise auf Strümpfen, oder auf blo-
ßen Füßen, so bleibt eine Spur zu
rück, die das Tier nicht gewohnt ist, 
als diejenige seines Herrn anzusehen. 
Sie mag ihm bekannt vorkommen 
und er verfolgt sie in einzelnen Fäl
len, aber mit Mißtrauen; denn es ist 
nicht das, was den Pfad seines Herrn 
gewöhnlich bezeichnet. Marschiert aber 
der Herr in Schuhen oder Stiefeln 
und zieht sie nachher aus, so ist der 
Hund klug genug zu erkennen, daß es 
sich hier um eine Fortsetzung des von 
demselben Individuum beschriebenen 
Weges handelt, und demgemäß läßt 
er sich auch anführen, wenn ein Frem-
der den Weg feines Herrn fortsetzt. 
Es ergibt sich nebenbei, daß der Hund 
jedesmal ein neues Signalement ler-
nen muß, wenn sein Besitzer seine 
Fußbekleidung wechselt und sich neue 
Schuhe oder Stiefel kauft. Unzwei-
feihast bekommt die neue Fußbeklei
dung ihre volle Kenntlichkeit für die 
Nase des Hundes erst dadurch, daß 
die Füße sich darin befinden. Aber 
was er sich merken muß, ist eben die 
Verbindung der persönlichen Eigen
tümlichkeiten mit dem allgemeinen 
Ledergeruch. Dabei ist höchst bemer-
kenswert, wie genau das Tier diese 
Kombination noch unterscheidet, auch 
wenn sie mit andern vermischt wird. 
Die Ueberdeckung mit frischen Fuß
spuren hindert ihn nicht, ebenso we-
mg ein Kartoffelfeld, auf welchem 
Menschen den ganzen Tag gegraben 
haben und ihre Spuren in tausend-
facher Wiederholung zurückgelassen 
haben. Da kommt eben die bewun
dernswerte Feinheit und Schärfe sei-
ner natürlichen Geruchsanlage zur 
Geltung. 

A. L., Ill— 

— R. V., III.— 

Die an Stickstoff (Nitrogen) rei
chen Nahrungsmittel sind sehr emp-
sehlenswert. Das sind vor allem 
Milch, die man aber langsam und in 
kleinen Mengen trinken soll. Ferner 
Käse »nd Hülsenfrüchte wie Erbsen. 
Bohnen, Linsen, auch mäßiger 
Fleischgenuß und Fische. Stickstoff-
arme, aber gute Nährmittel sind die 
Mehlspeisen und Brot, Hafer, Kar-
toffeln, Gemüse und reifes Obst, vor 
allem Aepfel. Kräftige Nährmittel 
sind auch Spinat. Sauermilch. But-
termilch. Topfenkäse (Cottage Cheese) 

Es bedars keines Beweises mehr, 
daß es die Kommunisten sind, welche 
durch ihre nationalen und internatio
nalen Nachrichtenorgane gegen Spa 
nien hetzen: erstens, weil sie den von 
ihnen angestachelten Bürgerkrieg in 
Spanien verloren habeit und es ihnen 
nicht gelungen ist, Spanien in eine 

owjetrepublik zu verwandeln; zwei
tens, der weltbekannte Haß der Koni-
inunisten gegen die katholische Kirche. 
Wir haben diese Haß- und Hetzpropa-
ganda hier in unserm Lande und vor 
allem im benachbarten Mexiko. 

Ein schlagendes Beispiel dafür lie
fert folgende Begebenheit: Ein gewif-
fer Louis Durech wurde unlängst von 
dem wohlbekannten mexikanischen Ta-
geblatt ,El Universal' nach Madrid 
als Korrespondent entsandt. Als er 
Mexiko verließ, erklärte er öffentlich, 
er gehe mit der Absicht nach Spanien, 
um wahrheitsgetreu zu berichten, was 
er vorfinden werde. Kurz nach seiner 
Ankunft in Spanien sandte er dem 
.El Universal' seine ersten Eindrücke 
und Beobachtungen, welche normale 
geordnete Zustände und eine poltii-
sche Stabilität der spanischen Regie-
rung^feststellten. Als dieser Artikel 
die Stadt Mexiko erreichte, erhielt 
Hr. Durech von seinem Blatt durch 
die „United Preß" in Madrid die 
Mitteilung, der .El Universal' wolle 
nicht Wissen, was sein Korrespondent 
(Durech) in Spanien gesehen habe, 
worauf der Korrespondent seine Re-
signation einreichte. Das mertfarti-
sche Blatt hatte ihn nach Spanien 
geichicft, damit er von Revolution 
und Umsturz in Spanien berichte. 
Der wahrheitsliebende Korrespondent 
konnte nichts anderes berichten, als 
daß in Spanien eine Atmosphäre 
voll,tandiger Ordnung. Friedens und 
Prosperität herrsche. 

Eine andere katholiken feindliche 
und katholikenverfolgende Macht ist 
oie der internationalen Loge, die, wie 
Generalissimo Franco wiederholt er-
klart hat. innere Unruhen in Spanien 
zu verbreiten sucht. Wenn wir dem-
nach in unserer Presse (und Radio) 
ahnliche Angriffe feststellen, so wissen 
wir, wer diese Lügen und Entstel
lungen in die Welt schleudert. 

Anderseits entsteht die wohlberech-
ngte Frage: Hat. nach der seierli-
men Erklärung des Vereinten Welt-
Staatenbundes, nicht jedes Land das 
r o ^nc Regierung zu wäh-
len. Wenn Spanien und Portuaal 
eine faschistische Regierung haben, 
was fur eine Regierung hat dann die 
'owjet. Republik? 

— Frau E. St., Mich. — 

Sie möchten wissen, was man al-
les aus Buttermilch bereiten kann. 
Reichlicher Genuß von Buttermilch ist 
sehr heilsam bei Magenstörungen und 
ist ein vorzügliches Abführmittel. 
Buttermilch und Sauerkraut, sagt 
Pfarrer Kneipp, reinigen die Gedär
me, weil sie alle Fäulnis Bakterien ver
nichten. 

Aus Buttermilch kann man einen 
schmackhaften Käse bereiten. Die But-
termilch wird gekocht und wieder ge-
kühlt. Dann wird sie in einen Sack 
von starker Leinwand gegossen, da-
mit der wässerige Teil abläuft. Dann 
falzt man die Käsemasse, nicht zu 
stark, tut nach Belieben Gewürze hin-
zu, mischt das Ganze gehörig durch-
einander, setzt dann auf je ein Pfund 
Käsemasse einen Lössel voll guten 
Branntwein, knetet die Masse gut zu
sammen und gibt ihr die beliebige 
Käsesorm. Sind die fertigen Käse an 
der Lust an einem kühlen Ort getrock
net, so werden sie zur weiteren Zube
reitung in reine Leinwandlappen ge-
wickelt. Daraus stellt man sie in ein 
Gesäß gepackt und gut verdeckt an 
einen warmen Ort. In einigen Tagen 
sind sie bereits genießbar. Mit der 
Zeit werden sie noch schmackhafter und 
übertreffen die gewöhnlichen 
sorten. 

Fsnn-Nundfchsu 

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

I n  d e n  e l f  J a h r e n  v o n  
1933—1943, inklusiv, erhielten die 
Farmer folgende Zahlungen von der 
Regierung (Wert der Produkte in 
Klammern): Korn, $1,009,300,000 
($3,488,300,000); Zuckerrüben, 
$170,100,000 ($615,100,000); Zuk-
ferrohre, $45,900,000 ($237,300,-
000); Weizen. $1,033,900,000 (115,. 
"59,600,000); Baumwolle, $1,629,-
900,000 (9,790,400,000); Reis, 
$26,900,000 ($549,500,000); Ta-
bak, $147,000,000 ($3,446,800, 

teilen wurde dieser Tage verössent-
licht. Die Gesamtweizenernte wird 
auf 5,350,000,000 Bushel geschätzt, 
oder rund -300,000,000 Bushel we
niger als letztes Jahr; die Roggen-
ernte, 1,425,000,000 Bushel, um 
zirka 245,000,000 Bushel geringer 
als die letztjährige war. Andere 
Schätzungen sind: Hafer, 4,300,000/ 
000 Bushel (fünf Prozent weniger 
als letztes Jahr); Gerste, 2,025,000,. 
000 Bushel (sechs Prozent weniger 
als letztes Jahr); Korn, 5,275,000,. 
000 Bushel (zwei Prozent weniger 
als letztes Jahr). Die Baumwollern> 
te wird aus 22,650,000 Ballen (je 
478 Pfund) geschätzt und ist um sie
ben Prozent geringer als die letzt-
jährige. 

N a c h  d e m  j ü n g s t e n  B e -
rieht steht die diesjährige Ernte Ka
nadas hinter der letztjährigen zurück. 
Die Erträge sind schätzungsweise wie 
folgt (letztjährige Erträge in Klam
mern zum Vergleich): Weizen, 308,-
610,000 Bushel (435,535,000); Ha-
fer, 378,261,000 (499,643,000); 
Gerste, 156,270,000 (199,712,000); 
Roggen, 5,963,000 (8,526,000); 
Buchweizen, 5,409,000 (5,553,000); 
Korn, 10,365,000 (11,700,000), und 
gemischtes Getreide, 46,796,000 (57,-
431,000) Bushel. 

U  e  b e r  z w ö l f h u n d e r t  
Burschen und Mädchen wohnten in 
Chicago der vierundzwanzigsten 
Jahresversammlung des National 
4-H Club bei. Das junge Volk kam 
aus siebenundvierzig Staaten und 
Kanada, um Farmprobleme zu be
sprechen und Vieh und Farmprodukte 
auszustellen. Es ist dies wohl die 
größte und stärkste Farmorganisa
tion im Lande. 

D i e  R e g i e r u n g  k ü n d i g -
te die Einstellung des Betriebes in 
Fabriken an, die insgesamt hundert
undsiebzehn Millionen Dollars koste
ten und in denen Getreidealkohol zur 
Herstellung von Kunstgummi benutzt 
wurde. Wahrscheinlich wird dieses 
den Getreidemarkt beeinflussen und 
auch die Viehmast, weil mehr Getrei
de zur Verfügung steht. 

D i e  2 , 4 0 0  A c r e s  g r o ß e  
Farm, bekannt als Sni-Bar Farms, 
Green Valley, Mo., wurde kürzlich 
für $387,000 von der William Rock-
Hill Nelson Trust, welche die Farm 
betrieb, an Ralph Smith von Kan-
sas City verkauft. Der Verkauf 
schließt hundertzweiundachtzig Voll-
blut- und fünfhundertneunundachtzig 
Grade-^horthorn-Vieh ein. Der Ver
kauf ist einer der größten, die im 
Laufe des Jahres abgeschlossen wur-
den. 

D a  v o r a u s s i c h t l i c h  im 
kommenden Jahr die Farmarbeiter 
rar sein werden (es wird angedeutet, 
daß viele von den jungen Farmern, 
die den Krieg mitmachten und aus
gemustert wurden, nicht wieder auf 
die Farmen, die sie verlassen haben, 
zurückkehren werden), wurde der Kon-
greß vom Ackerbauminister ersucht, 
vierzehn Millionen Dollars zu bewil
ligen, damit rund siebzigtausend Ar
beiter aus Jamaika, den Bahamas 
und Mexiko bezogen werden können, 
um während der Ernte auf amerika
nischen Farmen zu arbeiten. 

D i e  G r o ß s c h l ä c h t e r s i r -
ma Wilson & Company kündigte an, 
daß sich die Reineinnahmen im letzten 
Fiskaljahr, das am 27. Oktober ab
lief, auf $5,036,000 Beliefen, gegen 
$7,353,000 im Fiskaljahr 1943/44. 
Die Aktionäre erhalten $1.55 Divi
denden pro Aktie, gegen $2.71 vor 
einem Jahr. 

V i e h m ä s t e r  a u s  J l l i -
ilois und Nebraska hielten eine Ver
sammlung ab und ersuchten um die 
sofortige Abschaffung des Teckpreises 
für Fleisch. Sobald sich die Preise den 
Verhältnissen angepaßt haben, sol-
len die Subsidien für Großschlächter 
eingestellt werden. Die Subsidien für 
Rindvieh und Lämmer sollen bis zum 
30. Juni 1946 eingestellt werden. 
Angebahnt wurde die Organisation 
der Viehzüchter im Maisgürtel unter 
dem Namen Corn Belt Livestock Asso
ciation. Aus Washington wird berich
tet, daß sich die Subsidien, welche den 
Großschlächtern zufallen, sich aus 
sechzehn Millionen Dollars belaufen 
werden. 

Fühle mich sehr 
gut! Dank dam 

Alpenkräuler 

Wi>rm (nnktion I ibigkeit an
dauert und Sie mifc >->,» .. nervo» and 
irritiert fühlen und an deren Symp
tome leiden—Kopfschmerzen, üblem 
Mundgeruch, verstimmtem Magen, Ver
dauungsstörung, Schlaf- und Appetit
losigkeit nnd Ihr Magen fühlt voll von 
Gase und Blähungen—besorgen Sie sich 
Form's zeiterprobtes Alpenkränter. 
Mehr als ein Abführmittel, es ist auch 
eine Mageniätigkeit anregende Medl-
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 
Ton Hartleibig
keit sb eschwer
den wieder wissen wollen und zur 
selben Zeit Ihrem Magen guttun wol
len, besorgen Sie sich noch heute 
Alpenkräuter. Vorsicht: Nor an ge
brauchen wie angewiesen. 

Fall« Sie e» in Ihrer Nachbarschaft 
nicht kaufen können, «enden Sie für im— 
Alpenkräuter . Einführungeangebot «ed 
erholten 

60c Wert—Pro-
beflaseheti von 

FORM'S HEIL-OEL LINIMENT — und-
septisch—bringt schnelle Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen Scnmer« 
zent muskulösen Rückenschmerzen, otJeA» 
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau, 
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende Magenstörungen 
wte Sodbrennen und Verdaunngsetorun-
B®11* hervorgerufen durch ein Uebermaee 
an Saure. 

f"Senden Sie diesen "Spezial- I 
Angebot" Kupon •— Jetzt | 

MUSTER 

D i e  F a r m e r  d e s  L a n d e s  
interessieren sich gewiß für die Kosten 

000); Kartoffeln. $51,200,OOO' ($2^ ' ̂ e.§ ®rie0e§' besonders, da die Land-
241,300,000); Schweine, $267,700^ 
000 ($12,568,600,000); Erdnüsse, 
$9,000,000 ($632,000,000); Flachs, 
$2,000,000 ($429,000,000); Gemü-
se, $11,700,000 ($3,600,000,000); 
Roggen, $200,000 ($119,000,000). 
Tie Gesamtzahlungen betrugen $2,. 
620,000,000, der Gesamtwert der 
Produkte belief sich auf $29,800,. 
000,000, so daß die Prämienzahlun-
gen ungefähr 8.8 Prozent des Wer
tes darstellten, oder $8.80 pro $100 
Wert. 

D e r  e r s t e  ü b e r s i c h t l i c h e  
Bericht über die Ernte in allen Welt

Wirtschaft stark vom Kriege beeinflußt 
wurde. Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf rund 1,154 Billionen Tollars. 
Die Kosten der Rüstungen und der 
Betrag des in China angerichteten 
Schadens sind nicht eingeschlossen. Für 
Kriegsmaterial verausgabten die Ver. 
Staaten 317 Billionen und 600 Mil
lionen Dollars. Rußland wandte 192 
Billionen Dollars auf und Groß-
Britannien 120 Billionen Dollars. 
Die Ver. Staaten gaben mehr Geld 
'aus als England und Rußland zu
sammen. Deutschlands Kriegskosten 
werden auf 272 Billionen und neun-
hundert Millionen Dollars geschätzt. 

D Einliegend $1.00. Senden Sie mir 
portofrei eine reguläre $ 1.00 II 
Unzen Flasche AlpenkrSuter und 
-—Muster 60tf Wert—je eine Pro-
beflasche Heil-Oel und Magolo. 

• per Nachnahme-—C.O.D.—(zuzüg
lich Gebühren). 

Poetamt... 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. ! 
Dept. 16—27 D 

2501 Washington Blvd., Chicago 13, III. j 
256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. I 

Italien verausgabte 94 Billionen 
und Japan sechsundfünfzig Billionen 
Dollars. Während die amerikanischen 
Farmer Nutzen aus dem Kriege zo-
gen in Gestalt von höheren Preisen 
und die Farmen unbeschädigt blieben, 
verarmten die Bauern in Europa; 
dabei wurden die Bauernhöfe in vie-
len Gegenden schwer beschädigt. 

J o h n  H .  W e t z e l ,  C h e f  d e r  
Sicherheits- und Gesundheitsabtek 
lung des Ackerbauamtes in Wash-
ington, erklärte, daß mehr Personen 
auf den Farmen als in irgend einem 
anderen Berufe verunglückten und 
ihr Leben dabei einbüßen. Neunund» 
zwanzig von allen Unglücksfällen auf 
den Farmen geschehen beim Umgang 
mit Maschinen. Viele Personen wer-
den von Tieren getötet, andere tier-
liefen ihr Leben durch übermäßige 
Hitze im Sommer. Es werden durch-
schnittlich jeden Tag fünfzig Personen 
auf den amerikanischen Farmen durch 
Unglücksfälle getötet. 

R e g i e r u n g s v e r t r e t e r ,  
darunter Ackerbauminister Anderson, 
wohnten in Chicago der Jahresver-
sammlung der National Cooperative 
Milk Producers' Federation bei, die 
sich einer großen Beteiligung erfreu-
te. Die Molkereifarmer erklärten sich 
gegen die jetzigen Subsidien und for-
derten etwas Stabileres, um gegen 
Verluste infolge fallenden Preisen 
geschützt zu sein. Der befürwortete 
Plan hat große Aehnlichkeit mit der 
McNary-Haugen-Vorlage, die vor 
Jahren viel von sich reden machte und 
dazu bestimmt war, den amerikani
schen Farmern durch festgesetzte Prei-
se höhere und beständige Preise zu 
sichern. Der Ueberfluß sollte zu den 
gangbaren Auslandpreisen ausge-
führt werden. Die Rede ist jetzt von 
einem Pool, in den die Produkte ab-
geleitet werden sollen, sobald die Nach, 
frage befriedigt und ein normaler 
Vorrat vorhanden ist. Die im Pool 
befindlichen Produkte sollen dann 
nach dem Sinne der McNary-Hau-
gen-Vorlage, wie vor Jahren vorge-
schlagen, ausgeführt werden. Sekre-
tär Charles Holman wies darauf hin, 
daß unter dem bestehenden Gesetz Pro» 
dukte, die sich im Besitz der Regie-
rung befinden, ausgeführt und mit 
Verlust verkauft werden können. 

"'TM 


