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(Fortsetzung und Schluß) 

Sehr frith legt sich der Abend zur 
Winterszeit auf die Täler. Wie der 
Tag am Morgen von der Höhe der 
Berge heruntersteigt in die Täler und 
Schluchten im Grunde, so das; es un-
ten erst tagt, wenn auf den Berges-
Häuptern schon eine Stunde das Ta
geslicht glänzt, so steigt schon früh 
am Nachmittag der Abend aus dem 
Grunde die Höhe hinan. 

Je mehr sich die Wintersonne nach 
dem Weiten neigt, desto länger wer-
den die Schatten der Berge und desto 
dunkler wird eo drunten im Tal. Erst 
verwandelt sich das Tageslicht in der 
Enge des Tales in ein bläuliches 
Grau. Tann steigen die Schatten des 
Abends immer dunkler und dunkler 
die Berge hinan. Unten im Tale ist 
es schon völlig. Nacht, wenn sich auf 
der Höhe der Berge ein eigenartiges 
Farbenspiel von wunderbarer Schön-
heit abspielt. 

Im goldenen Lichte erstrahlen die 
schneebekleideten Gipfel. Tas ist kein 
weißer, kalter Schnee mehr, der dort 
von luftiger Höbe herniederglänzt. 
Tas ist rosenfarbiges, flüssiges Son-
uengold. Immer mehr Rot mischt sich 
mit diesem Golde, je mehr der Abend 
vorrückt, bis es zuletzt in ein purpur-
rotes Glühen übergeht. Tas macht 
die Gletscher an der Sonnenseite er-
glühen, als seien sie in lauter Feuer 
gehüllt. 

Nach und nach schwindet dieses 
Leuchten, bis zuletzt fern im Westen 
nur noch leichte Wölkchen brennend-
rot am lichten Abendbimmel hängen, 
während die Nacht nach Osten hin 
blaugrau herniederschaut. Tie Berg-
Welt ringsumher steht jetzt kalt und 
stumpf wie ausgestorben. Fast könnte 
es einen fürchten macheu, weil diese 
finstexn Bergriesen aufschauen, als 
wollten sie jeden Augenblick auf einen 
niederstürzen. Ein ängstliches Gefühl 
schleicht sich bei diesem Anblick in das 
Herz dessen, der nicht, im Gebirge auf-
gewachsen ist. 

Eine eigentümliche Erscheinung am 
Abendhimmel im Gebirge sah ich ei-
tligemal an hellen, kalten Winter-
abenden. Lange nachdem die Schei-
tel der Schneeberge den goldenen 
Glanz der scheidenden Abendsonne 
abgestreift hatten, sab ich, wie die 
höchsten Spitzen der höchsten Berge in 
ein weißlich-blaues Licht eingehüllt 
waren. Tas schien so mild und war 
dabei doch so lebhaft und übernatür-
lich fchön, das; mir der Gedanke kam, 
ein solches Licht müsse wohl aus hö-
Hern und reinen Sphären kommen, 
als in denen unserer irdischen Sonne 
brennt. 

Schön ist Tyrol, wunderschön, 
wenn in klaren Winternächten der 
Abend am Himmel steht. Eine solche 
Winterlandschaft findet sich nur in den 
deutschen Alpen. Rundum stehen 
himmelhohe Berge, in blankes Weis; 

gekleidet. Unter schimmernder Schnee-
decke schlafen die netten Häuser. Ue-
berall liegen sie in der Landschaft 
zerstreut umher. Geruhsam und be-
häbig sind sie in den Talgründen um 
eine spitzturnlige Kirche gelagert. An-
dere stehen auf dejt weiten Halden 
oder klettern an den schroffen Abhän
gen hoch die Berge hinan. Sie sehen 
zwischen den hohen Bergriesen aus 
wie Kinderspielzeug auf einem wei
ßen Präsentierteller am Weihnachts-
abend. Ringsum sind sie mit balkon
artigen Gallerten geschmückt. Aus den 
Schornsteinen, die schwarz aus der 
weiszen Schneedecke aufragen, steigen 
bläulichweiße Rauchsäulen in die kla-
re Luft. Es ist ein Bild wie in eittein 
Märchen. 

Wie musseil sich die Menschen in 
ihren Häusern heimisch fühlen, wenn 
drauszeil der eisige Winterwind heult, 
drinnen aber die Groszniutter beim 
warmen Ofen der lauschenden Jugend 
Geschichten der Vergangenheit aus 
der lieben Heimat erzählt! Während-
dessen spinnt die Mutter nach alter 
Weise. Der Vater raucht gemütlich 
sein Pfeifchen, uud das Feuer im 
Kachelofen flackert lustig auf und nie-
der. 

Draußen gießt indes der Mond 
sein weißes Licht wie flüssiges Silber 
über Höhen und Täler, die Häuser 
im Grunde und auf den Hängen. 
Alles leuchtet iu mildem Glänze. Im 
Widerschein des Schnees in der Tie-
re und auf den Höhen erstrahlt sein 
Licht hier viel stärker als draußen in 
der Ebene. 

Wie ein lichter Heiligenschein legt 
es sich um die friedlichen Wohnungen 
der Menschen, wie auch auf die dun-
keln Wäldermassen am Hang und in 
den Tiefen. Um die Scheitel der Ber
ge flicht es einen silbernen Strahlen-
glänz, der diesen eine übersinnliche 
Schönheit verleiht und die Gedanken 
der Menschen auf Jenen lenkt, der 
über den Sternen thront und dessen 
Allmachtswort all diese Schönheit ins 
Dasein rief. 

Schön ist Tyrol im Sommer, wenn 
die Erde grünt und blüht und in all 
die grüne Pracht von der Höhe der 
Berge der ewige Schnee hernieder-
leuchtet. Aber nicht weniger schön ist 
es im Winter, wunderschön das ganze 
Jahr hindurch, wie kaum ein anderer 
Fleck im Deutschen Reich. 

Kein Wuuder, daß der Tyroler sein 
Landl liebt uud in der Ferne vor 
Heimweh fast vergeht? Kein Wunder, 
daß er sein Land mit Gut und Blut 
verteidigte, wenn es angegriffen 
wurde! Die Geschichte seines Landes 
ist eine Geschichte echter und biederer 
Heimatliebe. 

Soll ich nun auch das schöne Land 
beschreiben in seinen Schrecken und in 
seiner Not? Wenn in den Bergen die 
Gewitter ihre Wassermassen ausgie-
ßen, die Wildbäche uiederrasen und 
nicht nur den fruchtbaren Boden zu 
Tal tragen, sondern auch Schrecken, 
Verderben für Menschen und Tiere 
verbreiten! Wenn im Gebirge die 
Steinschläge und Erdmoränen nie-
dergehen, die alles Leben unter sich 
zu begraben drohen und erbarmungs

Millionen Hungernder 
Kinder 

appellieren 
an Euch 

Diese Szene ist typisch fuer die 
mitleiderregenden Bilder im heu
tigen Deutschland. Tausende von 
hungrigen Kindern, von alten und 
schwachen Leuten in diesem 
heimgesuchten Lande, unterliegen 
in ihren Kampf, sich am Leben zu 
erhalten. 

Sie Sind Hilflos! 
Ihre Lage wird mit jedem Tag 
verzweifelter. Tausende sind von 
Tuberkulose and andere Krank
heiten bedroht. Sie sind hungrig, 
krank und ohne Hoffnung. Viele 
sind bereits gestorben. 

HELFT!! HELFT!! 
Ihr Missgeschick ruft nach all der christlichen Liebe, die wir, in diesem 
Lande der Fuelle, in unseren Herzen aufbringen koennen. Lasst ihren Ruf 
nach Hilfe nicht unbeachtet. Helft ihnen jetzt. Schickt noch heute Eure 
Gabe ein, damit diesen aermsten Bruedern und Schwestern in Christo 
unter die Arme gegriffen werden kann! 
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los die Arbeit der Menschen Vernich, 
ten? Wenn der Föhn durch die 
Schluchteil fährt und Lawine Tod 
mtd Verderben vor sich her schiebt? — 
Nein, das will ich nicht schildern. Das 
Leben bringt so viel Hartes und 
Schweres, soviel Grauenhaftes und 
Entsetzliches, ohne daß man es in 
Buchstaben und Wörtern auf dem 
Papier schildert. 

Ich ziehe es vor, später einmal 
über die lieben und treuherzigen Be-
wohner des schönen Landes zu schrei-
ben. Drum genug für heute. Auf 
Wiedersehen! 

djuAlumßt 
Von Prof. I. M. Döhren, 

Redakteur des ,Waisenfreund' 

— Alter Leser, Mich.— 

In sehr einfacher und gemein der-
ständlicher Sprache beschreibt Hochw. 
Emmanuel I. Reichenberger in sei-
nem schönen, erbaulichen Büchlein 
„Tie Gnadenströme der Kirche" die 
Sakramentalien: „Ter Name Sakra-
inentalien weist daraus hin, daß sie 
den Sakramenten ähnlich sind. Wir 
finden das sichtbare Zeichen, wir sin-
den die durch das Zeichen vermittelte 
Gnade. Tie Sakramentalien sind aber 
nicht von Christus selber eingesetzt, 
sondern von der Kirche. Sie wirken 
nicht wie die Sakramente aus eigener 
Kraft und sozusagen unfehlbar, wenn 
wir ihrer Wirksamkeit kein Hinder-
nis setzen. Ihre Wirksamkeit kommt 
von der Fürbitte der Kirche und von 
der frommen Gesinnung des Emp-
sängers. Tie Sakramente erteilen 
oder vermehren die heiligmachende 
Gnade; die Sakramentalien bereiten 
uns nur dafür vor. Die Sakramente 
sind von Gott befohlen, und wie z. 
B. die heilige Taufe zur Erlangung 
der Seligkeit unbedingt notwendig: 
die Sakramentalien find lediglich als 
nützlich und heilsam von der Kirche 
empfohlen. Wer sie nicht gebraucht, 
beraubt sich selber großer Gnaden-
Hilfe; er verachtet, was die Kirche seit 
den ältesten Zeiten geübt und ge» 
pflegt . . . 

„Das Recht der Kirche zu Beschwö-
rungen, Segnungen und Weihungen 
kann nicht bestritten werden. Tie Kir-
che ist ja der Leib Christi, die Aus-
spenderin Seiner Geheimnisse. Ihr 
Gebet erfolgt nicht bloß ,im Namen 
Jesu', - es ist Christus selber, der 
durch sie betet, weiht und segnet. Und 
mit ihr beten Maria und alle die 
Heiligen des Himmels . . . 

„Früher einmal war das ganze 
Christenleben von Sakramentalien 
durchwoben und durchzogen. Die Sa-
krainentalieu der Kirche sind ins 
Brauchtum des Volkes übergegangen. 
Am Johannes-Tag trank man ein 
Gläschen geweihten Weines, damit 
alle gleich dem Apostel Johannes 
,vom Gift der Krankheit und jegli-
chem Schaden bewahrt' würden. Am 
Dreikönigsfest ging der Hausvater 
(in manchen Gegenden der Priester) 
in jedes Haus mit Weihrauch und 
Weihwasser und an jeder Türe stand 

die Namen der heiligen 
Drei Könige. An Mariä Lichtmeß 
war feierliche Lichterprozession in der 
Kirche. Jede Familie nahm geweihte 
Kerzen mit nach Hause und sie b^ann-
ten am Krankenlager und bei Sturm 
und Gewitter. Am St. Blasius-Tag? 
kamen alle zur Kirche, um den Hals-
segen durch die Fürbitte dieses Hei-
ligen zu erhalten, der sie vor Hals-
leiden und jedem andern Uebel be-
wahren sollte. Der Aschermittwoch ist 
das erschütternde ,Memento Mori' 
(Gedenke, daß du sterben mußt). Die 
geweihte Asche stammt aus deu Pal-
men des vorangehenden Palmsonn-
tags. Die Palmen des Palmsonntags 
waren das Jahr über an jedem Kreuz. 
Am 'Ostersonntag wurden Fleisch, 
Eier und Brot geweiht, eine Erinne-
rung an das Osterlamm. Das war die 
erste Fleischnahrung nach einer lan-
gen und wirklich strengen Fastenzeit. 

> „An Fronleichnam wurde das Al-
lerheiligste in einer langen Prozession 
durch die Straßen geleitet. Die We-
ge waren bedeckt mit Gras und Blu
men. Kein Haus blieb ohne Kerzen-
und Blumenschmuck. . . 

„Vieler dieser alten und urkatholi-
schert Bräuche sind zum Teil in Ver
gessenheit geraten. Die Menschen von 
heute sind zu ,aufgeklärt'. Sie haben 
sich der Welt angeglichen, anstatt die 
Welt zu erobern und christlich zu ma
chen. Selbst Katholiken nehmen heute 
manches als selbstverständlich hin, was 
uusern Ahnen als Sünde und sogar 
schwere Sünde galt . . . 

„Merkwürdig, wie im Gegensatz zu 
dem sonstigen Verschwinden der Sa-
kramentalien einige sich besonders 
festgesetzt haben, wie etwa der Ge-
brauch von Medaillen. Im Auto vie
ler modernen Heiden findet man eine 
Medaille des hl. Christophorus; man
che Weltdame hat ein Kreuzlein um
gehängt, mancher ungläubige Soldat 
hat irgendein religiöses Abzeichen — 
so wie andere einen Hasenfuß, ein 
Amulet oder ein anderes abergläubi
sches Symbol. Man erwartet davon 
Schutz in Gefahr. Hier liegen in der 

Tat Glaube und Aberglaube nahe bei-
einander. Ter Katholik, der eine Me-
daille, einen Rosenkranz, ein Skapu-
lier trägt, weiß, daß die Wirkung nicht 
von dem Abzeichen selber kommt, son-
dent vom Gebet der Kirche und von 
seinem Vertrauen auf Gott, die Für-
bitte der Heiligen und den Segen der 
Kirche. Sakramentalien haben keine 
unfehlbare Wirkung. Ein Gebet mag 
an sich gut und einwandfrei sein. 
Wenn man es aber in sogenannten 
Kettenbriefen weiterschickt, mit dem 
Versprechen, daß man von bestimm-
ten Gefahren freibleibe, so ist das 
nicht bloß ein Unfug, sondern schwer 
sündhafter Aberglaube." 

— Bauernregel für den Monat 
Mai. — 

Viel Gewitter im Mai, 
Sing der Bauer juchhei! 
Pfingstregen — Weinsegen. 
Ein Bienenschwarm im Mai 
Ist wert ein Fuder Heu. 

— Fr. D., Calif. — 

Es ist katholischen Herrschaften er
laubt, ihren Knechten, Mägden und 
'jeglichen Bediensteten, die nicht ka
tholisch sind, am Freitag Fleischspei-
sen vorzusetzen. Dies ist nicht nur er-
laubt, sondern es ist billig und recht, 
daß solchen uichtkatholischeu Dienst-
leuten und Arbeitern solche Speisen 
serviert werden, welche sie haben 
könnten, wenn sie bei Nichtkatholiken 
arbeiteten, die das Abstinenzgebot 
nicht kennen. Ter Grund hiervon ist, 
weil die Kirche die nichtkatholischen 
Christen nicht zur Beobachtung der 
Kirchengebote zwingen will. Ein 
nichtkatholischer Christ ist ebenso we-
nig verpflichtet, das Abstinenzgebot 
am Freitag zu halten, wie er ver
pflichtet ist die österliche Kommunion 
zu empfangen oder die Messe an 
Sonntag- und Feiertagen zu hören. 

— Frau M. F., Ida.— 

Als vorzügliches Haar-Reinigungs-
mid Erhaltungsmittel haben wir seit 
Jahren Klettenwurzeln empfohlen. 
Klettenwurzeln (Burdock Roots) rei-
uigt und zerschneidet man und tut sie 
in Brandy, etwa eine Handvoll auf 
ein Quart, läßt das Ganze in einer 
Flasche zugedeckt an einem warmen 
Ort etwa vierzehn Tage ziehen, seiht 
die Mischung ab und verschließt sie 
dann luftdicht in einer Flasche. 

Um dem Haar eine schwarzbraune 
Farbe zu geben, nimmt man ein hal
bes Pfund sehr fein gestoßene Sil
berglätte („Litharge of Silver" oder 
„Silver Foam"), ein halbes Pfund 
Ungelöschten Kalk und ein halbes 
Pfund Haarpulver. Alles wird ge-
pulvert und gut gemischt. Daraus 
fertige man mit Hilfe warmen Was
sers einen Brei und bestreiche mit 
demselben das Haar dick bis zur Wur-
zel hinab, lege darauf glattgedrückte 
Baumwolle, welche mit Wasser be-
sprengt worden, und binde sie mit 
einem Tuche die Nacht über fest. Am 
nächsten Morgen nehme man Seife 
und Wasser und reibe den fest gewor
denen Teig gut ab. So soll man eine 
gute dunkele Farbe erzielen. 

— Wm. P., Pa.— 

Der Nährwert des sogenannten 
„Popcorn" wird von naturopathic 
schen Fachleuten als eines der vor-
züglichsten empfohlen. Popcorn hat 
den Vorzug vor Weizen, Roggen und 
andern Feldfrüchten, da es keine 
Säure (Acid) bildet und frei von 
Stärke ist. Auch gärt es nicht im 
Magen. Wer zu fett ist, esse viel Pop-
corn, da es, in Menge genossen, das 
Körpergewicht vermindert. 

Popcorn ist ein reichlicher Ersatz 
für Brot und Kartoffeln.. Es muß 
trocken geröstet (popped) und dann 
mit einem vegetabilen Oel begossen 
werden, nebst ein wenig Salz. 

— L. B., Mass.— 

Gedächtnisschwäche, die oft mit zu
nehmendem Alter eintritt, kann beho
ben werden, wenn man täglich drei
mal je fünf Tropfen Wermuthextrakt 
(„Tincture of Wormwood") in einem 
Teelöffel Zucker nimmt. Ferner soll 
man jeden Morgen beim Waschen 
Nacken und Hinterkopf gehörig mit 
kaltem Wasser waschen und abends 
vor dem Schlafengehen ein in kaltes 
Wasser getauchtes Tuch auf den Nak-
ken binden. 

— H. W., Neb.—' 

Wenn behauptet wird, Tiere wütz^-
ten den Tod eines Menschen voraus, 
so ist das eine irrige Ansicht. Tiere 
wissen überhaupt nichts. Ihnen geht 
jeglicher Verstand, wie ihn der Mensch 
besitzt, ab. Tiere haben einen schar sen, 
weit mehr als beim Menschen entwik-
feiten Geruchssinn. Bestimmte Arten 
von Ungeziefer, wie Läuse und Flohe, 
die sich parasitisch beim Menschen ein-
nisten, befallen nur einen gesunden 
Menschen und verlassen ihn, sobald 
er krank wird. Diese Erscheinung ist 
beispielsweise bei den sogenannten 
„Lumberjacks", den Holzfällern in 
den Hl^lzcamps, bekannt, wo sich al
lerlei Ungeziefer einfindet. Gesunde 
Menschen werden von diesem Unge
ziefer geplagt, während solche, die an 

einer bestimmte?! Krankheit bleiben, 
nicht vom Ungeziefer behelligt wer-
den. Der Geruch leitet diese Tiere. 
Es ist ebenso eine altbekannte, erwie-
sene Tatsache, daß bestimmte Tiere 
den Menschen oder andere Tiere ver
lassen kurze Zeit bevor der Tod ein
tritt. Sie werden eben durch ihren 
ungemein feinen Geruchsinn geleitet. 
So können ebenfalls honigsuchende 
Insekten von Blüten angezogen wer-
den, die für den Menschen völlig ge
ruchlos erscheinen. Bienen werden von 
Blüten angezogen, die meilenweit 
entfernt sind. Aasgeier riechen Kada
ver viele Meilen weit. So hat der 
weise Schöpfer auch dem unvernünfti
gen Geschöpf zur Selbsterhaltuug die 
körperlichen Sinne mit größerer Voll-
kommenheit ausgestattet. Ein Tier 
kann den Tod eines Menschen oder ei
nes andern Tieres kurz vor dem To-
de nicht wissen, sondern kann den dem 
Tode vorausgehenden Todesgeruch 
riechen. 

— B. N., O.— 

Daß es eine Hölle gibt, ist ein 
Glaubenssatz der katholischen Kirche 
und kann aus zahlreichen Stellen der 
Hl. Schrift bewiesen werden. Die 
Hölle ist ein „Ort der Qual" (Öuf.1 

16,28); das „Land der Finsternis" 
(Jak. 10, 21, 22); ein „Feuerofen" 
oder „Feuerpfuhl" (Matth. 13, 42, 
und Offb. 19, 20); eine „Qual und 
ewige Pein" (II. Petr. 2,4, und 
Matth. 25, 46); ' die „Finsternis" 
oder „äußerste Finsternis" (Ind. 6, 
und Matth. 25, 30); das „Verder
ben" oder der „Untergang" (Offb. 
17,11, und //. Thessal. 1,9). Die 
Beschaffenheit der Höllenstrafen ist 
aus deutlichen Lehren der Hl. Schrift 
und Väter, aus den Strafen der bö-
sen Geister und den natürlichen Fol
gen der Bosheit unter den Menschen 
im E^denleben zu erschließen. Dem-
nach bestehen die Höllenstrafen der 
zur Hölle Verdammten: (1.) In der 
innern Gewissensqual und Verzweif
lung beim Gedanken an all das Böse, 
das sie getan, und an die vielen Gna-
den, die sie so leichtsinnig mißbraucht 
haben; (2.) in der unaussprechlichen 
Betrübnis und Trostlosigkeit, weil sie 
der Anschauung Gottes durch eigene 
Schuld beraubt sind und statt dieser 
nur mit dem Teufel und seinem An-
hange Gemeinschaft haben; (3.) in 
der unerträglichen Marter und Pein 
an Leib und Seele, ohne Hoffnung 
einer Linderung oder eines Endes. 
Um die Hölle zu bezeichnen, wird in 
der Hl. Schrift oft das Wort „Ge-
henna" gebraucht. Diesen Namen 
führte nämlich bei den Juden das 
Tal der Söhne Hinnoms, nahe bei 
der Stadt Jerusalem, wo ehedem dem 
Götzen Moloch Menschenopfer darge
bracht wurden. Der König Josias 
(IV. Kön. 23,10) ließ diesen Ort 
durch Anhäufen von Unrat unzugäng
lich machen, und sofort ward dieser 
Ort die Hauptkloake von Jerusalem. 
Der Unrat, das stinkende Aas und die 
verpestete Luft gestalteten diesen Ort 
zu einem Orte des Greuels und des 
Abscheues, und wurde diese Benen-
nnng Gehenna daher passend auf die 
Hölle übertragen. 

Fsrm-Lundtchsu 

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

D a s  S t ä d t c h e n  C l i m a x ,  
Minn., war am 26. April der Mit
tel- und Sammelpunkt vieler Far
mer — der Tag eine Gallatag und 
der ehemalige Bürgermeister von 
New Nork, Fiorello LaGuardia, Eh
rengast. Als Direktor der UNRRA 
appellierte LaGuardia an die Far-
mer des Red River-Tales, 45,000,000 
Bushel Weizen, die sich noch auf ih
ren Farmen befanden, zu vermarkten, 
damit Nahrungsmittel für die Hun
gernden in den vom Kriege schwer 
heimgesuchten Ländern beschafft wer
den können. Clinton P. Anderson, 
Sekretär des Ackerbaudepartements 
in Washington, war ebenfalls zuge
gen und unterstützte LaGuardia in 
seinem Appell. Anderson sagte u.a., 
daß die Bemühungen der Regierung, 
Weizen von Farmen auf Märkte zu 
bringen, damit eine Hungersnot im 
Ausland abgewandt werden kann, zu 
der Ansicht verleitete, die Farmer 
hamsterten Weizen; es sei jedoch eine 
Tatsache, daß der Weizen sich niemals 
schneller von den Farmen auf die 
Märkte ergoß wie dieses Jahr. Der 
Demonstration in Climax wohnten 
rund fünftausend Farmer aus der 
weiten Umgegend bei. 

D i  e  F a r m e r  f ü h r e r  s i n d  
geteilter Meinung hinsichtlich der 
OPA. Charles W. Holmatt, Sekre
tär der National Cooperative Milk 
Producers' Federation, erklärte in 
Washington, daß ein Milchstreik, der 
die Nation erschüttern werde, bevor
stehe, falls die Beschränkungen der 
OPA nicht abgeschafft werden. Er 
forderte im Namen der Farmer die 
Abschaffung der Preiskontrolle am 
30. Juni und sagte der nächstbeste 
Plan sei die allmähliche Abschaffung 

Warum 
leiden Sie an 
• Verdauungsstörung 
• Gase und Blähungen 
• verstimmtem Magen 
• Kopfschmerzen 
• Schlaflosigkeit 
• Nervosität 

hervorgerufen durch 

• funktionale 
Hartleibigkeit f ' 

Besorgen Sie sich Forni's zeiterprob» 
tee Alpenkräuter. Mehr als ein Ab
führmittel, es ist auch eine Magentä
tigkeit anregende Medizin, hergestellt 
aus 18 der Natur eigenen medizini
schen Wurzeln, Kräutern und Pflan
zen. Alpenkräuter bringt 
trage Därme zum Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartlei» 
bigkeit verur
sachten Gase zn 
vertreiben und 
gibt dem Ma
gen das ange
n e h m e  G e -
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Ffeuden glückli
cher Linderung 
von Hartleibig-
keitsbeschwerden wieder wissen wol
len und zur selben Zeit Ihrem Magen 
guttun wollen, besorgen Sie sich noch 
heute Alpenkräuter. Vorsicht: Nur 
zu gebrauchen wie angewiesen. 

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

M I T  C T  E D  60c Wert-Pro-
IVIU Ol Ll\ beflaschen von 
FORNI'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
gen, hervorgerufen durch ein Uebermasa 
an Säure. 

r& enden Sie den Kupon jetzt! 
0 Einliegend $ 1.00. Senden Sie mir 

eortofrei eine reguläre $1.00 II 
'nzen Flasche Alpenkräuter und 

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

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

Name 
» 

Adresse.. 

I Postamt I 
DR. PETER FAHRNEY & 80NS CO. > 

I Dept. 16—33A 
! 2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. ' 

Stanley St., Winnipeg, Man., Can, j 

derselben bis zum 31. Dezember. Ed-
ward A. O'Neal, Präsident der 
American Farni Bureau Federation, 
und Albert S. Goß, Meister der Na-
tional Grange, empfahlen die Beibe-
Haltung der OPA für ein weiteres 
Jahr; sie erklärten, die OPA-Prakti-
ken und die Lohn- und Fiskalpolitik 
der Regierung hätten viel zur Jnfla-
tion beigetragen. James G. Patton, 
Präsident der National Farmers' 
Union, drang auf die Passierung ei
ner Gesetzvorlage zur weiteren Preis-
kontrolle für wenigstens ein weiteres 
Jahr. Patton und Goß empfahlen 
di.e Wiedereinführung der Rationie-
rung, wo wirklicher Mangel an Le-
bensmitteln besteht. O'Neal und Goß 
forderten die Abschaffung des Nah-
rungsmittel-Subsidienprogramms im 
laufenden Jahr. Patton stimmte mit 
ihnen nicht überein. 

D i e U n i t e d S t a t e s C h a m -
ber of Commerce hat ausgerechnet, 
daß sich die bisher bezahlten Nah-
rungsmittel-Subfidien auf $4,800,* 
000,000 belaufen und die Höhe von 
$7,750,000,000 erreichen werden, 
wenn sie noch ein Jahr beibehalten 
werden. Im laufenden Fiskaljahr, 
das mit dem 30. Juni abschließt, wer
den die Subsidien sich auf 720 Mil
lionen Dollars für Schlachtvieh und 
Fleisch, 568 Millionen Dollars für 
Molkereiprodukte, 215 Millionen 
Dollars für Mehl, 100 Millionen 
Dollars für Butter und Butterfett, 
54 Millionen Dollars für Kaffee und 
345 Millionen Dollars für verschie
dene andere Lebensmittel belaufen. 

D i e  a r g e n t i n i s c h e  R e -
gierung kündigte einen Bonus von 
vierzigeinhalb Cents pro Bushel Wei-
zen für dreißig Tage an, was den 
Preis auf $1.62 bringt. Die einhei
mischen Müller dürfen für den ein
heimischen Verbrauch nur so viel Wei-
zen wie letztes Jahr mahlen. Weizen, 
der für die Ausfuhr bestimmt ist, 
wird durch die Getreide-Ausfuhrbe-
Hörde gekauft. Die Kornernte Argen-
tiniens, welche auf zweihundert bis 
zweihundertundvierzig Millionen Bu-
shel geschätzt wurde, wird sich auf 
rund 149,598,000 Bushel belaufen. 
Im Jahrzehnt 1932—1942 wurden 
im Durchschnitt jährlich 324,525,000 
Bushel Korn erzielt. Im Jahre 1941 
—1942 gab es in Argentinien nur 
76,499,000 Bushel Korn, dann folg-
te im nächsten Jahr eine reiche Korn
ernte von 343,681,000 Bushel. Letz
tes Jahr war die Ernte schlecht und 
ergab nur 116,745,000 Bushel. Es 
ist möglich, daß die Kornausfuhr in 
Anbetracht der schlechten Ernte ein
gestellt toiri). 

< S 

' : jMJk 


