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(Fortsetzung) 

Von verschiedenen Seiten sieht man 
die Kirchengänger herniedersteigen, 
einige über Felsen und Grate, andere 
klettern über Geröll und Schutt. Wie-
der andere haben schon die grünen 
Matten erreicht. In einem kleinen 
Bündel tragen sie die Zehrung für 
den Mittag bei sich. Tie meisten wol-
len zur Beichte gehen und kommuni-
zieren. Darum sind sie noch nüchtern, 
wie auch der Priester. 

Fast jeder bringt einen Strauß 
Blumen und allerlei Kräuter. Damit 
wird zunächst die Kirche geschmückt. 
Nachher werden die Kräuter mit ei-
nem besondern Kräutersegen geweiht, 
wie es vielfach in andern deutschen 
Gegenden Brauch ist. Dann nimmt 
jeder seine gesegneten Kräuter mit 
nach Hause. Hier werden die Kräuter 
als Heilmittel für Menschen und Vieh 
gebraucht und es werden auch die 
Felder damit gesegnet. Viele dersel
ben sind Arzneipflanzen. Bei andern 
ersetzt das kindliche Vertrauen aus den 
Segen der Kirche und die Fürbitte 
„Unserer lieben Frauen" die natürli-
che Heilkunst. 

Mehrere junge Leute stehen vor 
der Kirche in lebhafter Unterhaltung. 
Ihre Augen und Hände richten sich 
immerfort nach den höchsten Graten 
zwischen dem nackten Gesels. Tort 
kommt kein Pflanzenwuchs mehr auf, 
außer einem armselig verkrüppelten 
Knieholz. Ihre Augen müssen dort 
etwas Sehenswertes entdeckt haben. 

Wahrhaftig! Jetzt sehe ich es auch. 
Ein Mensch steigt hoch an den Felsen 
herunter. Es sieht von hieraus grau
sig aus. Jeden Augenblick kommt es 
mir vor, als müsse er abstürzen. Doch 
die jungen Leute vor der Kirche schei-
nen feine Befürchtung zu haben. Mit 
lebhaftem Interesse und lauten Zu-
rufen verfolgen sie die Bewegungen 
des Absteigenden. 

Einer sagte mir, es sei der Wastl 
von der Berner Alm. Schon um vier 
Uhr in der Frühe ist er hinaufgestie-
gen, „Unserer lieben Frauen" ein 
Edelweiß zu holen. Wer könnte sich 
wohl auf der Alm einen Frauentag 
denken ohne Edelweiß! So viel 
Schneid hat jeder Tyrolerbub, daß er 
„Unserer lieben Frauen" an ihrem 
Ehrentag ein Edelweiß holt. Diese 
Ehre wechselt jedes Jahr ab. Würde 
ein Bub sich dessen weigern, dürste 
er sich bei den Madeln nicht mehr 
sehen lassen. Mit Fingern würden sie 
auf ihn weisen und ihn als einen 
Feigling verschreien. Bei keinem Tanz 
dürfte er sich mehr sehen lassen. Keine 
Einzige würde ihn ansehen das ganze 
Jahr hindurch nicht, weil er sich ge
weigert hatte, „Unserer lieben Frau" 
die Ehre anzutun. 

„Der Hr. Kooperator kommt." 
heißt es jetzt. Ihre scharfen Augen 
haben ihn erspäht, als er drunten im 
Tannenwald eine Lichtung überquer-
te. Hell und bastig singt jetzt das 
Glöcklein vom Turme: „Kommt alle, 
groß und klein! Kommt schnell, kommt 
schnell!" 

Daraufhin hastet alles der Kapelle 
zu. Vor der Türe bleiben sie in Grup-
Pen stehen. Hier erwarten sie den geist« 
lichen Herrn. Es drängt sie alle, ihn 
bei seiner Ankunft zu begrüßen. Es 
sind wohl an die fünfzig Personen. 
Mehr kann das Kirchlein auch kaum 
fassen. 

Nun kommt der Herr an, in der 
einen Hand den Bergstock, in der an-
dern seine Handtasche. Diese enthält 
alles, was er zum heiligen Opfer 
bedarf. Einige freundliche Begrü-
ßungsworte, ein paar warme Hände
drucke. Dann geht der Geistliche gleich 
in den Beichtstuhl. Tie ganze Schar 
folgt hinterdrein. Viel Zeit ist nicht 
zu verlieren, soll um elf Uhr das 
heilige Meßopfer beginnen. 

Wirklich waren gegen elf Uhr alle 
Beichten gehört und der Geistliche 
machte sich fertig zum Gottesdienste. 
Währenddessen bimmelt das Glöck
lein in einemfort vom Turme herab. 
Als der Priester jetzt, von zwei er
wachsenen Burschen begleitet, zum 
Altare tritt, schwieg die Glocke. An-
statt dessen krachten draußen die Böl-
Ier, sodaß ich erschreckt zusammen-
fuhr. Zuerst dachte ich an einen Berg-
sturz^als die Schüsse hundertfach an 
den Felsen ringsum donnernd wider-
hallten. 
. Tann wurde es still. Nur das halb-
laute Wechselgebet des Priesters mit 
seinen beiden Ministranten war zu
weilen hörbar. Hier und da hörte 
man von der Alm her das Geklingel 
der Kuhglocken. E? klang so feierlich 
ernst wie Laute aus einer andern 
Welt, welche die weihevolle Stille um 
uns herum zuweilen unterbrachen. 
Es schien, als ob die gesamte Berg-
Welt im Verein mit den frommen 
Hirten in der Kapelle andächtig 
lauschten, als der Priester das Evan
gelium verlas und in kurzer, aber 
herzinniger Predigt die Mittlerrolls 
der Himmelskönigin zwischen ihrem 
göttlichen Sohne und den armen, be
drängten Menschenkindern schilderte. 

Als nach der Predigt die heilige 
Handlung in der Kirche sich der hei

ligen Wandlung näherte, krachten da 
draußen die Böller aufs neue. Ein 
donnerndes Echo kündet den vieltau-
sendjährigen Bergriesen in der wei
ten Umgebung, daß ihr Schöpfer jetzt 
in dem kleinen Bergkirchlein nieder-
steigen wird. Jetzt kam die heilige 
Wandlung. Im Gegensatz zu dem 
donnernden Geräusch vorher war jetzt 
eine lautlose Stille. So ähnlich mag 
es zugehen, wenn beim Weltende nach 
all dem Wirrwarr der tosenden Ele
mente eine plötzliche Stille eintritt 
und der Menschensohn zum letzten 
Gerichte niedersteigt. 

Nach der Wandlung dröhnten ite 
Böller von neuem. Es könnte einem 
bange werden bei all dem Donnern 
und Tosen, das die Tyrolerburscheu 
zu Ehren der Himmelsmutter und 
ihres göttlichen Kindes veranstalten. 
Und die Berge rinsum antworteten 
mit einem langandauernden Echo. In 
ehernen Akkorden rufen sie Himmel 
und Erde auf, sich mit ihnen zum 
Lobe des Höchsten zu vereinigen, der 
verborgen unter Brotsgestalt inmit
ten der Almhirten weilt, wie einst das 
göttliche Kind unter den Hirten auf 
Bethlehems Fluren erschien. 

(Fortsetzung folgt) 

tluAkunß 
Bon Prof. I. M. Döhren, 

Redakteur des ,Waisenfreund' 

— H. Mass.— 

Leberleidende sollten in jeder 
Speise, die sie genießen, eine Messer
spitze voll Wermutpulver (Wormwood 
Powder) streuen. Wermut ist, wie 
Pfarrer Kneipp sagt, ein wunderba-
res Heilmittel. Mermutextrakt ist 
ebenfalls gut. Man nehme acht bis 
zehn Tropfen auf einen Teelöffel 
Zucker. 

Um die Leber wieder in Ordnung 
zu bringen, kann man auch morgens 
und abends eine Tasse heißer Milch 
langsam schluckweise trinken. Oder 
man schlägt morgens, mittags und 
abends ein frisches Ei in eine Tasser 
Wasser, verrührt es gut und trinke 
es langsam. 

Auch Maple-Sirup ist Leberleiden-
den zu empfehlen. Man enthalte sich 
des Genusses alkoholartiger Geträn-
ke. 

— B. B., Calif.— 

Gedächtnisschwäche kann herrühren 
von vorgerücktem After oder infolge 
einer schweren Krankheit. Man kann 
das Denkvermögen bedeutend stärken 
durch Einnehmen von Wermuttropfen 
(Wormwood Tincture), dreimal täg-
lieh fünf bis sechs Tropsen auf einen 
Teelöffel Zucker. Ferner lege man 
morgens beim Waschen ein in kaltes 
Wasser getauchtes Tuch, etwa drei 
Minuten lang, auf Hinterkopf und 
Nacken. Gut ist auch ein Fußbad 
(warm oder kalt) morgens und 
abends. Auch kurze Ganzwajchungen 
mit kaltem Wasser sind sehr empfeh
lenswert. 

— L. W., O.— 

Die Astronomen behaupten, die 
sogenannten „Nebulae" der Milch
straße enthalten über dreißig Mil
liarden (Billionen) Sonnen, die grö-
ßer sind als unsere Sonne. Es gibt 
aber auch Fixsterne, die kleiner sind 
als unsere Sonne, z. B. die Proxime 
Centauri. Dieser Stern hat einen 
vierzehnmal kleinern Durchmesser als 
unsere Sonne und seine Leuchtkraft 
ist zehntausendmal schwächer. Sirius, 
der scheinbar größte Firstern des ge-
samten Nord- und Südhimmels, hat 
einen noch viel kleinern Begleiter, 
der wegen seiner geradezu inärchen-
haften Dichte zu den interessantesten 
Firsterncii gehört. Selbst unser här
testes Metall soll er dreitausendmal 
an Härte übertreffen. 

Obwohl die menschliche Forschung 
im Laufe der Jahrhunderte - viele 
Himmelsrätsel gelöst hat und es ver-
mittels der Hilfe wundervoller In
strumente gelungen ist, manches und 
vieles zu ergründen, so ist all unser 
Wissen, selbst über die endlichen Him-
melsräume. nur das Lallen eines 
Kindes. Wenn wir des Schöpfers 
Größe in der sichtbaren Welt nicht 
einmal zu' ergründen vermögen, um 
wie viel weniger können wir ahnen, 
was im jenseitigen Leben Gott denen 
bereitet hat, die Ihn lieben und Ihm 
dienen! 

— B N., Neb.— 

Das beste und einfachste Mittel, 
diese sogenannte San Jose Scale an 
Rosensträuchern zu vertreiben, besteht 
darin, daß man sie bis auf die Wur
zel abschneidet, wozu jetzt die geeig
netste Zeit ist. Sie werden dann neue 
Triebe produzieren und mehr Rosen 
tragen, als je vorher. 

— Frau M. F., Pa.— 

Ein vorzügliches Düngemittel für 
Blumen und Sträucher ist Ruß 
(Soot). Man hat die Erfahrung ge-
macht, daß Hydrangea-Blumen nicht 

selten rtcite, hübsche Farben dadurch 
erhalten. Ruß ist auch ein guter Un-
geziefervertilger. 

— M. F., N. Y.— 

Sie gebrauchen einen milden Aus-
druck, wenn Sie das in erschrecklichem 
Maße zunehmende Ehescheidungsübel 
als eine nationale Schande bezeich
nen. Hochw. John A. O'Brien, Proi 
fessor der Philosophie von der Notrfc 
Dante University, hat Amerikas stei
gende Ehescheidungen für eine grö
ßere Gefahr als die Atombombe er
klärt. „Ehescheidung ist der gewaltige 
Schmiedehammer (Sledge Hammer), 
der jede vierte Ehe in Stücke zer
schlägt und in absehbarer Zeit den 
innern Zerfall Amerikas herbeifüh
ren wird, wie im ehemaligen kaiser-
lichen Rom. Wir können nicht teil-
namslos und mit sträflicher Gleich
gültigkeit zusehen, wenn unsere Ge
richtshöfe mit unerhörter Eile Mann 
und Frau auseinander reißen." 

Als nächstgrößtes Uebel für die ka
tholische Kirche hätte Hochw. O'Brien 
hinzufügen körnten, muß die zuneh
mende Mischehe bezeichnet werden, die 
der katholischen Kirche in den letzten 
Jahrzehnten Millionen von Gläubi
gen geraubt hat. 

— Frau C. Ech., Mich. —. 

Es ist ungemein wichtig, daß eine 
Hausfrau über den Gebrauch von 
Salz genau unterrichtet ist. Erfah
rung und wissenschaftliche Forschung 
haben ergeben, daß sowohl der Tier-
als auch der Menschenkörper einer 
gewissen Salzzufuhr absolut bedarf 
und daß Mangel an Salz zu Erkran-
kungen führt. Von großer Wichtigkeit 
ist die Quantität des Salzes, die für 
gewöhnlich eher gering als zu groß 
fein soll. Daß zu viel Salz dem ani
malischen Leben schadet, hat die Fest-
stellung ergeben, daß eine einfache 
Kochsalzlösung auf Eier gewisser 
Meerestiere giftig wirkte. Experi
mente haben auch ergeben, daß durch 
ganz geringe Zusätze verschiedener 
anderer Salze diese Giftwirkung auf-
gehoben wird. Salzmischungen mit 
Wasser und andern flüssigen Stoffen, 
wie sie im Tierkörper sich vorfinden, 
üben wieder andere Wirkungen aus, 
z. B. solche zwischen gewissen quell-
baren Körperbestandteilen (Kolloi
den), wie z. B. den Eiweißstoffen. 
Tann zwischen Salzen und elektri
schen Vorgängen irrt Körper. Bei der 
Regelung des Gleichgewichts zwischen 
sauren und basischen Stoffen im Kor-
per sind die Salze von eminenter Be-
deutung. Wasser- und Stoffbewe^ 
gung, anderseits die chemischen Um
setzungen von Eiweiß, Fett und Zuk-
kerstoffen, sind bis zu einem gewissen 
Grade an die Beteiligung bestimmter 
Salze gebunden. Um nun speziell ans 
das gewöhnliche Kochsalz zurückzn-
kommen, so besteht dasselbe aus Na-
trium und Chlor. Jeder dieser Be
standteile hat seine eigene Bedeutung. 
Vom Natrium nimmt man an, daß 
es für den Wassergehalt des Körpers 
wesentlich sei. Als basisch wirkender 
Stoff vermag es, nach Abtrennung 
des Chlors, mit sauren Stoffen Ver-
bindungen einzugehen oder, anders 
ausgedrückt, Säuren abzusättigen. 
Ter zweite Bestandteil, das Chlor, ist 
imstande, sich mit Wasserstoff zu ver-
binden, also Salzsäure zu bilden, die 
von gewissen Zellen der Magenwand 
bei der Verdauung abgesondert wird. 
Natrium-, Kalium-, Kalziumsalze 
zeichnen sich durch wichtige elektrische 
Eigenschaften aus und werden des
halb mit dem eilte Sonderstellung 
einnehmenden Magnesium zur Grup-
pe der Elektrolyt zusammengefaßt. 
Eisen-, Jod-, Phosphor-, Schwefel-, 
Kieselsäure usw. Verbindungen kom
men in ganz anderen Formen vor 
und bilden eine zweite Gruppe. 

Neue Forschungen haben uns eine 
ungemein große Bereicherung unserer 
Kenntnisse über den Salzhaushalt ge
bracht. Wir wissen, daß der Mensch 
täglich einer Zufuhr von etwa fünf 
Gramm Kochfalz, anderseits von nur 
etwa zwanzig Mionstel Jod als Min-
destmenge bedarf. Tiefe und andere 
Zahlenangaben sind jedoch annähernd 
Turchschnittsmengen, die für den ein
zelnen Menschen je nach Lebensart, 
Klima. ErfranfurtgSzuständert usw. 
ganz wesentliche Abweichungen erfah
ren. Tie Körperzellen enthalten etwa 
ein Zehntausendstel Gramm Eisen, 
ohne welches die Atmung und das 
Leben der Körperzellen nicht möglich 
ist. Aber es handelt sich da keines-
weg» um „irgendeine" Eisenverbin-
duttg, in der das Eisen wirksam sein 
kann, sondern um ganz bestimmte. Es 
gibt im Körper andere Eisenverbin-
düngen, die für die Atmung nicht in 
Betracht kommen. Ter Hanptjodspei-
cher ist die Schilddrüse. Wiederum 
handelt es sich um ganz bestimmte 
Jodverbindungen. 

Ter Körper stellt sich aus gewissen 
notwendigen Bausteinen selbst die ge
eigneten Salzverbindungen her. Es 
kann nur selbst die früher erwähnten 
richtigen gegenseitigen Mengenver
hältnisse der als Elektrizitätsträger 
sich betätigenden Salze abstufen. Er 
kann ferner nur selbst gewissen Sal
zen die geeignete Form (z. B. ioni-
siert und entionisiert) geben. 

Eine allgemeine Regelung der 
Salzzufuhrmenge läßt sich also nicht 

angeben. Jedes Individuum muß 
einzeln in Betracht gezogen werden. 
Praktisch genommen wird die dem 
Körper notwendige Salzsubstanz 
durch die Speisen selbst oder durch 
das Salzen gewisser Speisen zuge
führt. Auch hier gilt die von der 
Natur selbst vorgeschriebene Diät: 
Alles mit Maß und Mäßigkeit. 

— M., Neb.— 

Zu wenig bekannt als Vorbeu
gungsmittel gegen alle Arten Unge
ziefer in Haus, Garten und Feld ist 
der Chlorkalk (Chloride of Lime). 
Wegen seines Geruches bleibt das 
Ungeziefer, wie Fliegen, Mäuse und 
Ratten fern. Fliegen kann man in 
einer Nacht aus Viehställen vertrei
ben, wenn man Chlorkalk auf einer 
erhöhten Stelle anbringt und ein 
Fenster etwas offen läßt. Auch im 
Garten und auf dem Feld ist Chlor-
kalk ein vortreffliches Mittel zur 
Vertreibung von Ungeziefer. Kohlfel
der und andere Arten von Gemüse 
bleiben von Erdflöhen und Raupen 
verschont, wenn man sie mit Chlor
kalk besprengt. Ein Gemisch zur Be-
fprettgung von Obstbäumen wird fol
gendermaßen hergestellt: Ein Pfund 
Chlorkalk mischt man mit einer Gal
lone Wasser. Es ist vorteilhafter, 
wenn man die Bespritzung gegen 
abend oder früh morgens vornimmt. 

— Brandwunde«. — 

Wir lenfeit die Aufmerksamkeit 
unserer Leser auf die in dieser Num
mer erscheinende „Maximilian-Kräu-
tersalbe"-Anzeige, welche, wie nteh-
rere Leser bezeugen, die schlimmsten 
Brandwunden in kurzer Zeit heilt. 
Tiese Salbe kann auch mit guten 
Resultaten bei rheumatischen Leiden 
angewandt werden. 

— Ph. *., Pa.— 

Um Blumenzwiebeln, in einem 
Blumentopf scynell zur Blüte zu 
bringen, fülle man den Topf zur 
Hälfte mit ungelöschtem Kalk, dar-
über gute Erde, die man mäßig feucht 
hält. Wird die Erde vom Grund in 
die Höhe gehoben, so drücke man sie 
regelmäßig nieder. 

— fr W. Sp., N.M.— 

Gewiß hat der Spargel (Aspara-
gus) auch arzneiliche Eigenschaften. 
Er wirkt wohltuend auf die Urin-
ausfcheidung und ist auch Leuten an
zuraten, die an Rheumatismus und 
Gicht leiden. 

— Frau R. F., W.Ba.— 

Alte Korke können Sie so behan
deln. daß sie dieselben wie neue zum 
Verschluß von Flaschen verwerten 
können, wenn Sie dieselben in einem 
Gefäß mit Heißem Wasser über Nacht 
stehen lassen, dieselben mit einer rau
hen Bürste tüchtig abwaschen und hier
aus in ein Gemisch von fünfzehn Tei
len heißem Wasser und einem Teil 
Salzsäure {Muriatic Acid) bringen. 
Hierauf läßt man sie wieder eine 
Zeitlang in heißem Wasser stehen. 

—  K . W .  K . ,  N . A . —  

Lieb Mutter mein, ich liebe dich; 
Trag' Sorg' für mich stets mütterlich! 
Mir Mutterschutz und Huld verleih', 
Taß folgend dir dein Kind ich sei! 

— P. H., Minn. — 

JCie verschiedensten Gartenblumen 
(Samen, Knollen und Pflanzen), auch 
Evergreens können Sie von der Far
mer Seed & Nursery Company, Min
nesota, beziehen. Tie Firma sendet 
Ihnen auf Verlangen ihren reichhal
tigen, illustrierten Katalog. 

— S. B., Mich.-

Unter Polarlicht (Aurora Borea
lis) versteht man eine elektrische Licht-
erscheinnng der Atmosphäre in höhe
ren Breiten. Findet diese Lichterschei-
nung auf der nördlichen Halbkugel 
statt, so nennt man sie Aurora Borea
lis; das südliche Polarlicht heißt Au
rora Anstralis. In mittleren Breiten 
treten Polarlichter nur auf. wenn sie 
besonders stark entwickelt sind, wie es 
vor kurzem der Fall war. Ganz be-
stimmt wissen auch die Gelehrten noch 
nicht, was diese Polarlichter eigent-
lich sind. Ziemlich allgemein nimmt 
man an, daß sie dadurch entstehen, 
daß die elektrische Strahlung der 
Sonne, die zu Zeiten der Sonnen-
fleckenhäufigfeit, wie gegenwärtig, 
besonders stark ist durch den Erdmag-
netismus^angezogen wird. Die Ener
gie der Strahlen wird in den hohen 
Schichten der Erdatmosphäre absor-
biert und dabei leuchtet wie in einer 
Kathodenröhre auf. Man unterschei-
det bei den Nordlichtern zunächst das 
dunkle Segment, eine Kontrastwir
kung, dann die Bögen, die sich nach 
der Höhe in verschiedener Breite aus-
dehnen, die Strahlen, die aus den 
Bögen nach oben aufschießen und bei 
genügender Länge sich im magneti
schen Zenith zu vereinigen scheinen, 
wobei sie die sogenannte „Corona" 
bilden. Die Bögen können sich auch 
vom Horizont loslösen und über den 
Himmel wandeln, wobei sie dann die 

„Draperien" formen können. Man 
führt auch die oft gleichzeitig mit den 
Nordlichtern beobachteten erdmagne
tischen Störungen auf die Erschei
nung zurück. Doch ist ihre Wirkung 
auf den Erdmagnetismus nur ge
ring. Die erdmagnetischen Störungen 
haben vielmehr die gleiche Ursache 
wie die Nordlichter, nämlich die ver-
mehrte elektrische Strahlung der 
Sonne. Die Polarlichter treten meist 
zwischen sieben Uhr abends und Mit 
ternacht auf; und die Periode ihrer 
Häufigkeit beträgt wie die der Son 
nenflecken und der erdmagnetischen 
Störungen elf Jahre. Sie sind ein 
sichtbares Zeichen für den Einfluß der 
eleftrifchen Stürme des SonnenbaM 
auf die Erde. 

— Frau CH. E., Miss.— 

Den sogenannten Mai-Trank kann 
man auch ohne „Waldmeister" berei
ten, da der Mai-Trank ein Gemisch 
von allerlei Heilkräutern enthält, 
welche zur Blutreinigung beitragen 
sollen. Deshalb kann man diesen 
Trank sofort, schon jetzt, anfangs 
Frühjahr, bereiten, sobald man die 
erforderlichen Kräuter an Hand hat. 
Man gebraucht dazu Pfefferminz, 
Salbei, Blätter der schwarzen Johan
nisbeere, Wermut, Pfirsichblätter, 
Till, Veilchen oder Orangeblüten, 
wenn man in einem Staat wohnt, wo 
diese zu haben sind. Sonst gebrauche 
man geriebene Orangeschalen. Man 
muß nun jedes dieser Kräuter ge
trennt in eine Tasse tun und weißen 
Wein darauf gießen. Man deckt alles 
luftdicht zu und läßt es etwa zehn 
bis zwölf Stunden stehen. Tann gie
ße man eine Flasche roten und eine 
Flasche weißen Wein in ein großes 
Gefäß und füge von jedem der Ex-
trafte etwas hinzu. Tie Kunst be
steht nun darin, daß man so mischt, 
daß man keines der Kräuter heraus
schmeckt. Diese Essenz kann man Mo-
nate lang verschlossen aufheben. Dann 
wird aber das eine oder andere Kraut 
vorschmecken. 

Diese Kräuter können bezogen 
werden von Mr. Anthony Sperl, 106 
Pius Street, Pittsburgh 3, Pa. 

Auch das im .Waisenfreund' seit 
Jahrzehnten angezeigte „Sanos" der 
Wolfram Company enthält diese Heil-
fräuter und ist ein vortreffliches Blut
reinigungsmittel. 

Fann-Lundtchsu 

Von I. M. Sevenich, ehemali« 
ger Redakteur des ,Landma«n' 

K o n g r e ß m a n n  S t e p h e n  
Pace von Georgia, Vorsitzer eines 

onderausschusses zur Untersuchung 
der Nahrungsmittelangelegenheit, 
richtete ein Schreiben an Präsident 
Truman, in welchem er ihn ersuchte, 
den Ackerbausefretär Clinton P. An-
derson zu autorisieren, eine vollstän
dige Kontrolle über Preise und Ver
teilung von Lebensmitteln auszu-
üben. U. a. erklärte Pace: Die Milch
produzenten gehen aus dem Geschäft, 
und Mütter sind kaum mehr imstan-
de. Kondensmilch für die Kleinkinder 
zu kaufen. 

D i e M e a t R e t a i l e r ' s  As
sociation von St. Paul stimmte für 
einen an die OPA gerichteten Protest, 
und infolgedessen stehen die Bewoh
ner in Gefahr, zwei Wochen lang kein 
Fleisch zu erhalten. Um dem Protest 
Nachdruck zu verleihen, soll kein 
Fleisch vom 15. bis 29. April ver
kauft werden, weil „neunzig Prozent 
des Fleisches", das gegenwärtig ver-
kauft wird, auf den Schwarzmarkt 
entfällt. 

A c k e r b a u s e k r e t ä r  A n -
derson erklärte, daß die Aufhebung 
der Höchstpreise für Fleisch und Sub-
sidien die Umstellung zu Friedenszei
ten unmöglich machen würde. Groß-
schlächter behaupteten in einem Ver-
hör, daß die Schwarzmärkte dem Lan-
de $1,250,000,000 jährlich koste. 

W a l t e r  B .  G  a  r  v  e  r ,  L a n d -
Wirtschaftsökonom der Bundes-Reser-
vebank in Chicago, warnte in einer 
Rede, die er gelegentlich einer Ban
kierskonferenz in Madison, Wis., 
hielt, die Farmer des Staates — 
und dies gilt für die Farmer in allen 
anderen Staaten — vor dem Ankauf 
von Land zu den heutigen Produk-
tenpreisen angemessenen Preisen. Er 
wies darauf hin, daß die Farmer sich 
heute in einer besseren finanziellen 
Stellung befinden als nach dem ersten 
Weltkrieg. Die jetzige große Nachfra
ge für Farmprodukte und die dem
entsprechend hohen Preise mögen für 
die nächsten achtzehn bis zwanzig 
Monate andauern, dann werde eine 
Neuanpassung eintreten. Von den 
Farmern Wisconsins erklärte er, daß 
sie ihre Schulden von dreihundertund-
siebzig auf zweihundertundfünfzig 
Millionen Dollars reduzierten, und 
daß sie fortfahren sollten, ihre Schul
den abzubezahlen, anstatt Land zu 
den gangbaren Preisen zu kaufen, 
wenn nicht, so werde eine neue Tra-
gödie erfolgen. 

A u f  e i n e r  Z u c h t v i e h v e r -
steigerung in Areola, III., wurde ein 
Angus-Zuchtstier für $10,600 und 
einundsiebzig Kühe und Heifers für 
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Wenn funktionale Hartleibi gkeit an 
dauert nnd Sie miserabel, nervo« and 
irritiert fühlen nnd an deren Symp
tome leiden —Kopfschmeraen, fiblem 
Mundgeruch, verstimmtem Magen« Ver» 
dauungeetomng. Schlaf« end Appetit
losigkeit nnd Ihr Magen fühlt voll von 
Gase nnd Blähungen—besorgen Sie sich 
Forni'e aeiterprobtes Alpenkrinter. 
Mehr als ein Abführmittel, es ist auch 
ein« Magentätigkeit anregende Med! 
sfat, hergestellt aus 18 der Natur eige
nen medizinischen Wurzeln, Kräutern 
•nd Pflanzen. Alpenkräuter bringt 
trage Därme ram Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartleibigkeit ver 
nrsachten Gase *u vertrei
b e n  u n d  g i b t  
dem Magen da» 
angenehme Ge
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Freuden glückli
cher Linderung 
•on Hartleibig
keit sbesch wer
den wieder wissen wollen und zur 
selben Zeit Ihrem Magen guttun wol
len, besorgen Sie sich noch heute 
Alpenkränter. Vorsicht: Nur so ge-
branchen wie angewiesen. 

Falls Sie ea In Ihrer Nachbarschaft 
ültht kaufen können, senden Sie für eneer 
AlpenkrKuter » Einführungsangebot tmd 
ernalt»n Sie—-

Hl HCT CD 60c Wert-Pro-
raUaiCti beflaschen von 
FORM'S HEIL-OEL LINIMENT — anti
septisch—bringt schnelle Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen S comer» 
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MLAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisre vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen. hervorgerufen durch ein Uebermaes 
an Säure. 

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

D Einliegend $1.00. Senden Sie mir I 

I
portofrei eine reguläre $1.00 II I 
Unzen Flasche Alpenkräuter usd I 
—Muster &04 Wert—je rine Pte» I 

Ibeflasche Hell-Oel und Magol*. . 
• per Nachnahme—C.O.D.— (xoxQ»- I 

I lieh Gebühren). J 

I 
Aims», 

Postamt. 
DR. PETER FAHRNEY * 80M* CO. I 

Dept. 16—27A 
2501 Washington Blvd., Chicago i> m , 
256 Stanley SL, Winnipeg. Man* Can. | 

insgesamt $41,280 verkauft. Em 
Stierkalb brachte $3,150. 

D  i  e  E r n ä h r u n g s f r a g e  
spitzt fich in Europa immer mehr zu. 
Ter Mangel an Brot ist groß. Das 
Brot wird immer schwärzer, rarer 
und teuerer. In England sind die 
Verhältnisse besser als in anderen 
Ländern, jedoch muß sich das Volk mit 
bedeutend verkürzten Rationen abfin
den. In Italien ist der Weizenvorrat 
verbraucht und die Menschen leiden 
Hunger. In Griechenland, Portugal 
und Oesterreich mußten die Rationen 
auf ein Minimum reduziert werden. 
In der Schweiz müssen die Rationen 
von Fettstoffen, Brot und Käse im 
Mai vermindert werden. In Frank
reich müssen 1,132,000 Tonnen Bei
zen bis Ende Juli beschafft werden; 
die Landwirtschast, und besonders die 
Viehzucht, hatte dort unter dem Krie
ge schwer zu leiden. Dänemark wird 
nach einer neueren Mitteilung 22,-
000 Tonnen Korn aus Frankreich be
ziehen und dafür 22,000 Tonnen 
Weizen liefern; das Korn wird in 
Dänemark als Viehfutter Verwen
dung finden. Ein Übereinkommen 
zwischen Argentinien und Spanien 
zur Lieferung von Weizen für Eisen 
und Stahl wurde rückgängig gemacht; 
für die Ausfuhr von Nahrungsmit
teln sind jetzt in Argentinien Erlaub
nisscheine erforderlich. 

NEW 
Buy direct 
save money v 

FARM SEED 
M o n e y  M a k e r s  

f \ New 
\ Nrweit J Northern 

SEED 1 HYBRID 
GRAINS J SEEI> 

(mi th* I CORN 
North 

New 
Northern 1 

ALFALFA] SOY 

BEANS 
CLOVERS 

GRASSES 
SE1AG0 

POTATOES 

-BUY-
MASTER FARMER SEEDS 

Known for dependability throughout 58 years 
-If you want to know what's new—'what's 

profitable to grow or how to grow it, consult 
the Farmer Seed Annual If you- want th# 
newest fruits, berries» vegetables, or flowers, • 
windbreak, or landscape planting, the Formt* 
Seed Annual has the answer. It's free and it 
pays to buy from the growers. Write ... 

FARMER SEED ft NURSERY CO. 

A> 


