
OHIO WAISENFREUND 1 Juni 
. -

Erinnerungen an« 
>*m alten Gesterreich 

Vom Buschpfarrer 

(Fortsetzung) 

Damit will ich durchaus nicht das 
Unrecht der spitzbübischen Machthaber 
verteidigen, die der Kirche Gottes ge-
gen göttliches und menschliches Recht 
geraubt haben, was ihr von rechts-
wegen gehörte. Tennoch waren sie in 
ihrem räuberischen Treiben ein Teil 
jener Kraft, die das Böse will und 
•BaS Gute schasst. Ta die zuständigen 
Glieder der Kirche nicht Ordnung 
schassen wollten oder konnten, bedien
te sich der Herr der räuberischen Mäch-
tigen, um mit Gewalt durchzuführen, 
was die kirchlichen Autoritäten nicht 
durchführen konnten. 

Daß den Kirchenräubern das unge-
recht angeeignete Kirchengut nicht zum 
Segen gereichte, zeigt das Beispiel 
•der deutschen Fürsten. Alle, katholisch 
oder protestantisch, hatten die Kirche 
bestohlen. Auf einen Tag hatte die 
Revolution ihnen alle» wieder abge-
jagt. Gottes Mühlen mahlen lang-
sam, aber sein. 

Papst Leo XIII .  wollte wohl die 
Klöster in Oesterreich reformieren, 
was ihm leider nur teilweife gelang. 
Hoffentlich hat der Sturm, der seit 
mehr als einem Iahrzahnt nach dem 
großen (ersten Welt-) Kriege in dem 
lieben alten und • einzig schönen Oe
sterreich wütet, der Absicht des gro-
ßen Papstes nachgeholfen und die nö
tige Reform mit Gewalt durchgeführt. 

Sollten aber die Prüfungen der 
letzten zehn Jahre nach dem großen 
(ersten) Weltkriege die uralten Stif-
tungen nicht auf den ehemaligen soli-
den kirchlichen Stand zurückbringen, 
auf dem ihre Gründer sie aufgebaut 
hatten, dann wird unser Herrgott ei-
nen neuen Sturm ergehen lassen. 
Der wird daherfegen wie brennend 
Feuer. Vor sich her treibt er Ent
setzen und Schrecken, hinter sich laßt 
er Tote und ausgebrannte Ruinen. 
Von der alten Herrlichkeit ist nichts 
als die Erinnerung übrigeblieben. 

Es wäre jammerschade um jene al-
ten Stiftungen ans der Jugendzeit 
der katholischen Kirche in Oesterreich, 
wenn ihnen dasselbe traurige Los 
zuteil würde, das all die alten Ab-
teien und Klostergebäude aus ver
gangenen glorreichen Tagen des da
maligen katholischen Europa getrof
fen hat. 

(Anmerk. d. Red.) Die seherischen 
Worte des Schreibers sind wirklich, 
und zwar fast buchstäblich im dritten 
Weltkrieg auch in Oesterreich einge-
troffen. 

Ihr Schicksal zeigt der Welt, was 
nicht allein die Klöster und Abteien, 
sondern alle andern religiösen Ein-
richtungen, sowie der einzelne Katho-
lik zu erwarten hat, wenn er die Be
stimmung aus den Augen verliert, die 
Gott der Herr in iljii gesetzt hat. Wenn 
olle Fingerzeige von Oben, wenn al-
le Mahnungen nichts fruchten, dann 
nimmt der Ewige Seinen eisernen 

Besen unÄ hakt ehe Generalreim. 
gung, und alles, was verdorben unh 
wertlos geworden, wird ausgefegt. 

Ungemein viel Gutes wirkten diese 
Einrichtungen einstens unter unfern 
wilden und halbwilden Vorfahren im 
alten Europa. Was sie alle für den 
Aufbau auf materiellem wie geistigem 
Gebiete geleistet haben, ahnt unsere 
heutige Generation nicht einmal, oder 
will es nicht wissen. Kunst und Wis-
senschaft, Kultur und Zivilisation, 
deren wir uns heute erfreuen, ist auf 
ihre Pionierarbeit aufgebaut. 

Es ist besonders dem katholischen 
Oesterreich er nicht gegeben, Erfolge 
die er für selbstverständlich hält, prah
lend in die Welt hinauszuschreien. Er 
macht es nicht tvid der Franzose, der 
aller Welt erzählt, was er geleistet 
hat. Auch geht er mit seinem wirkli
chen und vermeintlichen Wissen nicht 
großmaulig hausieren, wie der Ber
liner. Wenn jedoch all die altert 
Kunstschätze in den Abteien und Kir
chen des schönen Landes an das Ta-
geslicht gebracht würden, was hier 
noch verborgen liegt, so würde die 
Welt staunen über die Fülle des 
Schönen und Wissenswerten, was sie 
aus den Stürmen der Zeit bis aus 
unsere Tage gerettet haben. 

Was ich vor fünfzehn Jahren nie-
derschrieb,ist heute am 1. Juni 1942 
schon längst Wirklichkeit geworden. 
Tie österreichische Kirche benötigte ei« 
nen Kulturkampf, um das Volk auf
zurütteln und es wieder die Wert-
schätznng seines alten angestammten 
Glaubensgutes zu lehren. Einen sol
chen hat der Hitler-Sturm wachgeru-
sen in einem Ausmaße, wie es sich 
niemand je hätte träumen lassen. Das 
Peinlichste ist, daß es die eigenen 
^andeskinder waren, die ihn herbei-
gerufen. 

In den fürstlichen Abteigebäuden 
macht sich heute (1942) die Hitler-
Meute breit. In den Prachtgemächern 
der Aebte residieren Emporkömmlin
ge aus der Hefe des Volkes. Was 
auf Geheiß Paps Leos XIII. unter
blieb, besorgen heute die Sendlings 
Hitlers, aber nicht, um das uralte 
Kirchengut gemäß der ursprünglichen 
Bestimmung zum Heil der unsterbli-
chen Seelen zu verwenden, sondern 
um die Kirche zu Bekämpfen. Alle 
Schuld rächt sich auf Erden und Got
tes Mühlen mahlen langsam, aber 
unendlich fein. Ter Herr ist wohl all
mächtig, um aus den Ruinen neues 
Leben erstehen zu lassen. Darum sind 
diejenigen doch nicht zu entschuldigen, 
die über Gottes Eigentum als Wäch
ter gesetzt waren und, trotz ernster 
Warnung von allen Seiten, die Zei
chen der Zeit nicht verstehen wollten. 

(Fortsetzung folgt) 

/hi&Juinfl: 
Bon Prof. I. M. D ü  h  r  e » ,  

Redakteur des ,Waisenfreund' 

— N.H., S. Dak.— 

Der Gründe, weshalb unser mo
dernes Familienleben immer mehr 
zerfällt, gibt es gar viele. Es ist so 
weit gekommen, daß man von einem 
Heim kaum mehr reden kann. Wer 
ein eigenes Haus besitzt, kann wenig, 
stens noch von einem materiellen 
Heim reden. Ein Heim besitzen meist 
nur ärmere Leute. Die bedauernswer
ten reichen Leute können kaum mehr 
von einem Heim reden. Die Kinder 
der Reichen verleben ihre erste Kind
heit schon in Sommer- und Winter« 
Erholungsplätzen, werden in Kost« 
schulen erzogen, im Palmgarten ei
nes Hotels getraut, vor einem Rich
ter getrennt und von einer vorneh
men Kirche begraben. Wie kann ein 
so reiches armes Menschenkind irgend
einen Platz sein Heim, ein süßes trau
tes Heim nennen? Und wenn es so 
ohne Gott und Moral dahinlebt, was 
für ein Heim kann es im Je»»s«its 
erwarten? '1 

— P. N., ©.— 

Wenden Sie sich an das National 
Department, Catholic War Veterans, 
Inc., Empire State Bldg., New 
Nor? 1, N. N„ wo Sie jede gewünsch-
te Auskunft erhalten. 

— Frau N. H., Neb. — 

Es, ist eine sehr umstrittene Frage, 
ob rohe oder gekochte Milch am besten 
und nahrhaftesten ist. Unsere Vorel
tern waren der Ansicht und hatten die 
Gewohnheit, alle rohe Milch abzuko
chen. Diese Vorsicht war wohl eingege
ben von der Furcht vor Ansteckungs-
keimen, die sehr leicht durch rohe, un
gekochte Milch verbreitet werden. 
Durch Experimente ist bewiesen wor
den, daß z. B. der Bazillus der Rin
dertuberkulose oder „Perlsucht", der 
durch Vermittlung von Milch und 
Molkereierzeugnissen, die von perl-
süchtigen Kühen stammen, in den 
Menschen gelangen, auch bei ihm, und 
zwar vorwiegend bei Kindern, Krank-
heitserscheinungen auszulösen. Frei
lich stehen.diese Ansteckungen an Be
deutung denen nach, die durch den 
eigentlichen Tuberkelbazillus verur
sacht werden. • 

Durch rohe Milch kann weiterhin 
die mit wellenförmig wechselndem 
Fieber einhergehende sogenannte 
„Bangs"-Krankheit übertragen wer
den, die in den letzten Jahren nicht 
unbedeutend an Ausdehnung gewon
nen hat; ferner die Maul- und 
Klauenseuche. Auch besteht die Mög
lichkeit einer Uebertragung von 
Streptokokken, die eine häufige Gi\| 
tererkrankung der Rinder, die soge
nannte «Gelbe Galt", hervorrufen. 
Zwar sind die Meinungen der Wis-
senschaft über die Gefährlichkeit die-
ses Galt-Streptokokkus für den Men
schen noch geteilt; doch werden nach 
Ansicht amerikanischer Aerzte die fie
berhaften Magen- und Darmentzün
dungen von Säuglingen und Klein-
kindern durch ihn weit häufiger ver
ursacht, als man bisher im allgemei
nen angenommen hat. \ 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag f ü r  Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland stieben JfETZX* 
in einem M Hff  'Jrjbfall  häufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte« schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
wird sofort aui raschem Wege dksen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Services—NCW\P können bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

War Relief Services—National CathoÜc Wellare Conference 
GERMAN RELIEF COMMITTEE ' 
35® Fifth Avenue, New York 1, N. U, 

Gentlemen: 

Enclosed is coatribotkNi of $ for tvfaf of civilian« in Germany. 
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HeMtttage W Me kWenischen 
Verhältnisse iter Milchgewinnung 
und des Milchversandes in unseren 
Molkereien ja zumeist so, daß die Ge-
fahr derartiger Krankheitsübertra-
gungen weitgehend ausgeschaltet 
wird. Zu Zeiten des gehäuften Auf-
tretens gewisser Ansteckungskrankhei-
ten aber wird man nichtsdestoweniger 
Milch nur nach vorheriger Keimfrei
machung genießen. Zu diesem Zweck 
ist dann hinsichtlich der Erhaltung 
des Vitamingehalts ein einmaliges 
kurzdauerndes Aufkochen und soforti
ges Abkühlen das geringere Hebel ge
genüber langdauernder Erhitzung. 

—N. St., Pa — 

Naturopather haben durch zahlrei
che Experimente Fasten als das beste 
Heilmittel gegen Malariafieber ge
funden. Man lege sich zu Bett und 
nehme täglich nur ein Stück Brot oder 
einen Semmel zu sich mit einem Glas 
Wasser. Es ist auch ratsam, sich täglich 
den Körper mit kaltem Wasser abzu
waschen. Auch sollte man im dunkeln 
Zimmer schlafen. Wer dieses beob-
achtet, soll in wenigen Tagen vom 
Malariafieber befreit sein. Trogen 
und Impfungen 'helfen nur temporär 
und schaden mehr als sie nützen. 

— Altmodischer Leser.— 

Einer unserer ältesten Leser stellt 
uns, zum Besten und zur Unterhai» 
tung der Leser, folgende 99etrachtun* 
gen zur Verfügung: 

„Ich will gleich von Ansang den 
Eindruck verwischen, daß ich kein rück
ständiger Hinterwäldner bin, daß ich 
alle praktischen Neuerungen auf je
dem Gebiet gutheiße, bewundere und 
selbst benutze. Trotzdem bin ich über
zeugt, daß alle altern Leser mit mir 
übereinstimmen werden, wenn ich Be
haupte, daß die Welt von anno dazu-
mal, trotz ihrer Rückständigkeit im 
Vergleich zu unserem erleuchteten' 
Zeitalter, denn doch viel glücklicher 
und zufriedener war. Man kannte kei
ne sinnbetäubenden ,Picture Shows', 
man rannte nicht wie rasend durch 
die Landstraßen, man jagte nicht tau
sende Fuß hoch durch die Lüfte, um 
sich den Hals zu brechen; aber man 
hatte in Stadt und Land seine stil-
Ieu und beglückenden Freuden und 
Vergnügungen. Aft. den langen Win
terabenden saß die ganze Familie — 
wohl nicht bei blendendem elektrischen 
Licht — in der warmen Stube bei
sammen. Der Hausvater las aus dem 
Goffine oder einem andern interes
santen Buche vor. Die Frauen und 
Mädchen spannen, nähten und flick-
ten. Im Advent und in der heiligen 
Fastenzeit wurde gemeinschaftlich der 
Rosenkranz gebetet. Am Sonntag 
ging's zu Fuß oder per Wagen zur 
Kirche. Der Sommer bot den Land-
leuten neue, gesunde Beschäftigung. 
Zur Zeit der Heuernte zog jung und 
alt hinaus auf die Wiese. Knechte 
und Mägde bearbeiteten das duftende 
Heu und die Kinder pflückten Blu-
men in allen Farben und Größen. 
Mit dem Erntekranz auf dem letzten 
vollgeladenen Wagen zog die Jugend 
singend und jubelnd ins Tors. Unver
geßliche Erinnerungen! 

„Tie Familie vor einem halben 
Jahrhundert verdiente den Namen 
Familie. Heutzutage gibt es keine 
Hochzeiten mehr, weil es keine Ehen 
mehr gibt, und keine Kindtaufen, weil 
es keine Kinder mehr gibt. Anstatt 
wenigstens ein Kind ihr eigen zu nen
nen, spielt die ,Tarne des Hauses' 
mit einem ,Pet Tog'. Wer Kinder hat, 
kann feine Wohnung finden, wohl 
aber sind Hunde und Katzen den 
.Landlords' genehm. Man wird in 
wenigen Jahren nicht mehr von einer 
jungen Generation reden können, 
weil es keine mehr geben wird. 

„Ich will nun meine Mitleser nicht 
länger mehr mit meinen altmodischen 
Ideen über unsere herrliche moderne 
/Zivilisation' langweilen oder ärgern, 
und verbleibe 

Ein altmodischer Leser." 
(Hans Guckinsland) 

O., III. — -
Wie Sowjet-Rußland die amerika-

nische Freundschaft und allseitige Hil-
fe der 93er. Staaten schätzt, geht aus 
verschiedenen Ereignissen und Aeuße-
rungen der Sowjet-Presse hervor. 

Sowjet-russische Flugzeuge, die von 
Amerika geliefert worden, haben in 
Oesterreich amerikanische Flugzeuge, 
die im Begriffe standen, zu landen, 
beschossen. Moskau'er Blätter und 
Magazines werden nicht müde, auf 
die Hebel des kapitalistischen Systems 
in den Ver. Staaten hinzuweisen, und 
führen dem russischen Volke die zahl-
reichen Streiks und „Hungerrevolten" 
in den Ver. Staaten vor. Tie West
mächte approbieren die Wegnahme 
der baltischen Staaten, üben durch 
Tito den kommunistischen Terror aus 
und sowjetisieren Oesterreich-Ungarn, 
den nahen und den fernen Osten. Das 
nennt man Völkerbefreiung, Demo
kratisierung, Selbstregierung und 
Freiheit. Es ist deshalb nicht zu ver
wundern und sehr konsequent, daß 
man in der UN-Vereinigung das O 
weggelassen hat. 

„O quam bonum et quam jueun. 
dum, habitare fratres in murnl" 

— ». Beto.— 

Wenn man gewisse Kräuterextrak
te nicht in der Apotheke erhalten kann, 
lohnt es sich, dieselben selbst herzu-
stellen. Das setzt zunächst voraus, daß 
man die Kräuter kennt und ferner, 
daß man sie im Frühjahr und an
fangs Sommer sammelt. 

Ein Extrakt oder eine Tinktur kann 
man aus Heilkräutern oder Beeren 
bereiten. Man sucht aus Kräutern 
oder Beeren die besten aus. Beeren 
müssen gut reif fein. Man trockne sie 
im Schatten und nachdem sie durch 
und durch ausgetrocknet sind, zer-
schneidet und zerkleinert man sie und 
füllt sie in eine Quartslasche, etwa 
zur Hälfte, und füllt die Flasche auf 
mit einem guten Kornbranntwein 
(Rye Brandy). Die Flasche muß luft-
dicht verschlossen an einem kühlen -Ort 
aufbewahrt werden. Je länger das 
Gemisch liegt, desto besser wird es. 
Zum Gebrauch nimmt man einen 
Löffelvoll morgens, mittags und 
abends, am besten ohne Zucker. 

Teesorten werden ebenfalls im 
Frühjahr gesammelt, im Schatten ge
trocknet, zerschnitten und in luftdich
ten Gefäßen aufbewahrt. 

Fann-Lundschsu 

Bon S*: M. Sevenich, ehemali
ger Redakteur des ,Laudma««' 

D i  e  O r g a n i s a t i o n  f ü r  
Ernährung und Landwirtschaft der 
Vereinigten Nationen ist der Ansicht, 
daß die Lage bis zum nächsten Jahr 
kritisch bleiben wird. Hier sind Vor-
aussagungen der Organisation: 

1. Die Produktion von Nahrmtgs-
mitteln in Europa und die Reisernte 
in Fernosten werden weit unter dem 
Durchschnitt der Vorkriegszeit bleiben. 

2. Die vier Haupt-Weizen-Ausfuhr-
länder (Ver. Saaten, Kanada, Argen
tinien und Australien) werden wahr
scheinlich 675 Millionen Bushel Wei
zen ausführen können. 

3. Länder, die Weizen einführen 
müssen, bedürfen mehr als 1,125,= 
000,000 Bushel, so daß ein Defizit 
von 460 Millionen Bushel in Aus-
sicht steht. 

4. Rußland und die Donau-Länder 
werden ungefähr fünfundsiebzig Mil
lionen Bushel Weizen ausführen 
können. (Dürre soll in der fruchtba-
ren Ukraine herrschen.) 

5. Länder, die Weizen auszuführen 
haben, müssen den Verbrauch von Ge-
treibe für den Eigenkonsum und 
Viehfutter einschränken, damit mehr 
Getreide nach von einer Hungersnot 
bedrohten Gegenden ausgeführt wer
den kann. 

6. Eine Knappheit an Fettstoffen 
und Oelen wird fortbestehen. 

7. Im kommenden Jahr können 
Amerika, Australien und Neuseeland 
wahrscheinlich nicht mehr Fleisch und 
Molkereiprodukte ausführen als die
ses Jahr. 

8. Amerika und Aegypten können 
wahrscheinlich mehr Reis ausführen 
als dieses Jahr. 

9. Tas Angebot von Rohrzucker 
wird wohl zwanzig Prozent großer 
sein als dieses Jähr. 

10. Das Angebot von Kunstdünger 
wird geringer sein als dieses Jahr. 

T e r  P r ä s i d e n t  d e r  O l i -
ver Corporation, A. W. Phelps, be-
richtete, daß die OPA eine Neuanpas
sung der Preise für Farmmaschinen 
gewährte und die Preise um unge
fähr acht Prozent erhöht werden. Die 
Preiserhöhungen variieren von zirka 
Zwei Prozent für Dreschmäher (Com
bines) und Kornpflücker bis zu 11.8 
Prozent für verschieden andere Ma
schinen. 

D e r  F l e i s c h . S c h w ä r  z -
markt hat in New York solche Timen-
sionen angenommen, daß über tau
send Fleischhändler den Schlüssel 
drehten und beschlossen, die Geschäfte 
nicht wieder zu eröffnen, bis der 
Schwarzmarkt niedergerungen ist. 

I  m  G e g e n s a t z  z u  d e n  
Meldungen, daß Farmer die Vieh-
zucht einschränken, weil die Preise un
genügend sind oder das Futter zu 
knapp bemessen ist, wird aus Nebras
ka berichtet, daß dieses Jahr dort 
ungewöhnlich viele Kälber gezüchtet 
werden. Tie Farmer und Ranchers 
in jenem Staate blicken in die Zu
kunft, anstatt auf den aufgeblähten 
Tollar der Gegenwart. 

D e n  F a b r i k a n t e n  c h o p  
Viehfutter ist es gestattet, mehr Mo-
lasses einzuführen. Es ist verboten, 
solchen Molasses zur Herstellung von 
alkoholischen Getränken zu verwen
den. 

D i e  A r m e e v e r w a l t u n g  
wird im kommenden Jahr weniger 
Büchsenfleisch ankaufen wie bisher, 
dafür wird aber mehr gefrorenes 
Fleisch angekauft werdeM -

D i e  F  a b r i k a t i s n  v o n  
Farmmaschinen und Geräten seitens 
det International Harvester Com
pany wird dieses Jahr dem Werte 
nach um hundertundfünfzig Millio
nen Dollars hinter den Erwartungen 
der Gesellschaft zurückbleiben, was 

Alpenkräuter 

Wenn funktional« Hartleihifkeit an
dauert und Sie miserabel, nervo« und 
irritiert fohlen und an deren Symp
tome leiden—Kopfeehmereen, üblem 
Mendgorach, verstimmtem Magen, Ver» 
danungeetSrane, SeMaf. und Appetit
losigkeit und Ihr Magen fühlt voll von 
Oese und Blähungen—besorgen Sie sieh 
Fomi's seiterprobte* Alpenkräuter. 
Mehr al* ein Abfuhrmittel, e» ist auch 
•fco« Magentätigkeit anregende Medi
ator hergestellt aas 18 der Natur eige
ne» medizinischen Wurzeln, Kräutern 
nd Pflanzen. Alpenkriater bringt 
trüge Därme arum Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartleibigkeit ver 
•rsachten Gase s» vertrei
ben  und  g ib t  
dem Magen das 
sngenehme Ge
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Freuden gluckli
cher Linderung 
Von Hartleibig-
kei ts beschwer-
den wieder wissen wollen und rar 
selben Zeit Ihrem Magen guttun ̂ wol
len, besorgen Sie eich noch beute 
Alpenkrimter. Vorsicht: Ner au §• 
brauchen wie angewiesen. 

Fallt» 3te •« ta Ihrer N»cHK*irschaft 
•Icht kaufen können, »enden Sie für aneet 
Alpwkrrfiuter - Ein führongeen gebot «ad 
erhalten Sie— 

MITCTED 60c Wert-Pro-
MUdiEiK befksch« m 
FORNI'S HEIL-OEL LINIMENT — *ntl-
•ep tit oh—b ringt schnelle Linde rune hjb 
rheumatischen und neuralgiechen Sclimer-
xen. muskulösen Rückenschmerzen, etet-
fee oder schmerzenden Muskeln. Veretee-
changnn nnd Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch —— lindert 
gewiase vorübergehende Magenst8rangen 
wie Sodbrennen und Verde uungeetörwn-
(a^hervorgenifHi durch ein Uebermaaa 

F™Senden Sie diesen "Spesial- i 
I Angebot" Kupon — Jetzt | 
I O Einliegend $1.00. Senden Sie mir I 
! portofrei eine reguläre 11.00 II I portofrei eine reguläre $1.00 I i 

Unzen Flasche Alp«nkrSut*r «ad 
—-Muster 60# Wert—je eine PfS» 
beflasche Heö-Oel und Magole, 

• per Nachnahme—C.OJD,—(jro*Ü*-
lich Gebühren). 

\ 

DR. PETER FAHRNEY * 80MS CO. ! 
DepV 16-—27B 

2501 Washington Bl v d ., Chlcege W, ZU. , 
256 Stonier St., Winnipeg, Mazu» Can. j 

den Streiks zuzuschreiben ist. Die Ge-
sellschaft verkaufte im Jahre 1940 für 
$274,700,000, und im Jahre 1942 
für $364,600,000 Maschinen. Wenn 
die Produktion nicht behindert wor-
den wäre, hätte die diesjährige Pro» 
duktion jene in der Vorkriegszeit 
übertroffen. 

G e l e h r t e  h a b e n  a u s g e -
rechnet, daß Nagetiere, Ungeziefer 
und Schimmel dieses Jahr 72,500,-
000 Tonnen Getreide vernichten wer-
den, oder mehr als siebenmal so viel 
Getreide als das auf 10,000,000 
Bushel geschätzte Weizendefizit be
trägt. 

B i s  M i t t e  M a i  h a t t e  d i e  
Regierung unter dem Bonusplan 43,. 
397,620 Bushel Weizen herausgelockt. 
Die Farmer, angespornt von dem 
Extrabonus, lieferten täglich an die 
vier Millionen Bushel Weizen ab. Im 
ganzen, glaubt man, wird die Regie-
rung zwischen fünfundsiebzig und 
fünfundachtzig _ Millionen BushÄ 
Weizen auf diese Weise erlangen und 
imstande sein, das Ausfuhrquota vo» 
vierhundertundzwanzig Millionen 
Bushel zu erreichen. Von dieser Men
ge wurden bereits an die dreihundert-
einundzwanzig Millionen Bushel nach 
Ländern geschickt, wo Menschen ver-
hungern. Der Mangel an Farmarbei-
tern ist geringer als letztes Jahr und 
man hofft, daß dies dazu beitragen 
wird, die Ernte-Erträge zu erhöhen. 
Wie verlautet, wird die Regierung 
Weizen für amerikanische Müller frei« 
geben, um ein weiteres Schließen von 
Mühlen zu verhindern. 

D i e  F l e i s c h p r o d u , ? t i o ü  
belief sich vom Monat Mai 1945 MB 
April 1946 auf 17,144,000,000 
Pfund, gegen 18,934,000,000 in de«, ' 
selben Periode des Geschäftsjahres 
1944—1945 und 21,745,000,000 
Pfund im Jahre 1943—1944. Daß 
Defizit beläuft sich seit zwei Jahren 
auf über vier Milliarden Pfund 
Fleisch. Die Produktion würde im« * 
merhin noch genügen, wäre es nicht 
für die große Ausfuhr. 

I n  K a n a d a  w i r d  z u r  
Zeit über Weizenverträge, die sich 
auf viele Jahre erstrecken und Wahn» 
scheinlich mit Frankreich, Holland 
Belgien und England abgeschlossen M 

werden, verhandelt. 
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