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— I. N.,Ky.— 

Die den Apostelbildern oft beigege. 
Seiten Abzeichen deuten meistens die 
Marterwerkzeuge an, mit denen sie 
das Martyrium erlitten. Ter hl. Pe
trus trägt als sichtbarer Stellvertre
ter und Nachfolger Christi, sinnbild-
Itch die Schlüsse! des Himmels in den 
Händen. Tie übrigen Apostel haben 
ober meistens das Werkzeug ihrer 
Marter oder ihres Todeo bei sich. So 
hat der hl. Paulus ein Schwert; der 
hl. Andreas ein griechisches Kreuz, an 
welchem er in Patras in Achaja den 
Martertod erlitt: der hl. Jakobus der 
Sleitere den Pilgerstab und das Evan-
geliimt, für dessen Glauben er als der 
Erste unter den Aposteln im Jahre 44 
den Martertod erduldete^ der hl. Phi-
lippus ein Kreuz, an welchem seiner 
hohen Sprachweise den Adler und we
gen der an ihm versuchten, jedoch durch 
das heilige Kreuzzeichen vereitelten 
Vergiftung den Kelch mit einer her-
vorspringenden Schlange; der hl. Phi-
lippus ein Kreuz, an welchem er zu 
Hieropolis mit Steinen tot geschlagen 
wurde; der hl. Bartholomäus ein 
Messer, das Werkzeug, womit ihm die 
Haut vom lebendigen Leibe getrennt 
wurde; der hl. Matthäus einen En-
gel in Menschengestalt, um hinzuwei
sen auf die Menschwerdung des Herrn, 
mit der er sein Evangelium beginnt; 
der hl. Thomas eine Lanze, mit der er 
in einem von Götzenpriestern erregten 
Aufstande durchbohrt wurde; der hl. 
Jakozus der Jüngere eine Keule, wo
mit er im Jahre 62 nach feiner Herab
stürzung von der Zinne des Tempels 
von einem Tuchwalker erschlagen wur
de; der hl. Judas Thaddäus ein Beil, 
womit er enthauptet; und der hl. Si
mon eine Säge, mit welcher cc zer
sägt wurde; der hl. Matthias gleich-
falls ein Beil, womit er enthauptet 
wurde. 

— Th. W., Mb.— 

.Jeder, der elektrisches Licht und ver
schiedene elektrisch betriebene Haus
artikel hat, sollte die primitivsten 
Kenntnisse über die Natur des elektri-
fcheit Stromes, besondere dessen Ge-
führen, besitzen, um Leben und Ei-
•gentum zu schützen. Es ist eine eigen
tümliche, noch nicht ganz erforschte 
Erscheinung, daß z. B. ein verhält-
msmäßig schwacher elektrischer Strom 
gefährlich und ein starker Strom un-
.gefährlich sein kann, was von ver
schiedenen, Im Augenblick der Gefahr 
nicht beachteten oder unbekannten 
Umständen abhängt. Ein gewisser Dr. 
Horatio B. William von der Ameri
can Medical Association, welcher die 
Leibesgefahren im Umgang mit Elek
trizität durch genauere Studien in 
Betracht gezogen, kommt zu folgenden 
Feststellungen und Schlüssen: „Bisher 
wurde, wenn eine Person durch einen 
elektrischen Schlag, den sie im Hau-

ft? Mitten Mnv, ftatfv'ftttgekommen, 
das; der niedrige Kraftstrom von hun
dertundzehn bis hundertundzwanzig 
Volt plötzlich eine höhere Kraft ent
wickelt hatte und dadurch die Beruh-
rung den Tod zur Folge hatte." Dr. 
Williams gibt hier aber eine andere 
Auffassung, welche eher auf physiolo
gischem als auf physischem Grund 
fußt. In den letzten Jahren ist von 
medizinischen Wissenschaftlern festge-
stellt worden, daß selbst der Kraft
strom von weniger als hundertund
zehn Volt das Herz angreift. Die Be
rührung des Kraftftromes ruft eine 
Art Herzklopfen oder Schwankung 
hervor, welche die Aerzte „Fibrilla
tion" nennen. Anstatt daß alle Mus
kelfasern zusammenarbeiten, arbeiten 
sie einzeln ohne Zusammenwirkung. 
Wenn der Strom durch einen Teil des 
Herzens fließt, so entsteht die „Fibril
lation", ohne daß die Zirkulation des 
Herzens beeinträchtigt wird; fließt der 
Strom aber durch einen anderen Teil 
des Herzens, so hört es auf zu schla
gen und der Tod tritt, wie die Beob-
achtung größerer Tiere zeigt, sofort 
ein. Wenn die menschliche Haut trok-
fen ist, ist sie ein guter Nichtleiter der 
Elektrizität; aber wenn sie naß oder 
nur feucht ist, kann genug Kraftstrom 
hindurchgeleitet werden, daß er eine 
fatale „Fibrillation" des Herzens er-
wirkt. Tie menschliche Haut ist selten 
oder fast nie ganz trocken. Die Körper, 
austmitstimg, der Schweiß, hält die 
Haut immer feucht, und auch das Wa
schen der Haut mit Seife und Wasser 
läßt die Haut feucht genug, so daß der 
Strom leicht durch den Körper jagen 
kann. Eine kleine Wunde oder Quet-
schling erniedrigt schon die Wider
standsfähigkeit des Körpers gegenüber 
dem elektrischen Schlage. Elektrische 
Anlagen im eigenen Heim haben mei-
stenteilv eine gute Grundleitung. Tie 
Berührung der anderen Seite der 
Kraftleitung kann sehr gefährlich 
werden, wenn die Haut naß genug ist, 
um einen guten Stromleiter abzuge
ben. Wasserrohren, Abflußröhren, 
Heizkörper, Gossensteine oder andere 
Gegenstände, in welchen die Leitung 
elektrischen Kraststrotnes läuft, sind 
gewöhnlich sehr gute Grundleitungen. 
Tiefe Feststellung zusammen mit der 
„Fibrillations"-Lehre erklären die 
häufig vorkommenden Todessälle in
folge der Berührung mit den elektri-
scheu Leitungen zuhause. Eine Person, 
welche sich gerade im Bade befindet 
und durch das Abflußrohr der Bade-
wanne in direkter Verbindung mit 
der Grundleitung, mit einem anderen 
Teil feines Körper* die metallene 
Hülse oder den Kettenzug einer elek
trischen Leitung berührt, begibt sich 
durch diese Berührung in Todesge
fahr. Meistens handelt es sich aller
dings in diesen Fällen um die Be-
riihrung schadhafter und nicht gut 
isolierter Leitungen. Aber wie häu-
fig kommt es vor, daß eine Leitung 
etwas schadhaft ist, wovon man per-
sönlich keine Ahnung hat! Es ist des-
halb ratsam, nie die elektrische Lei
tung zu berühren, während man sich 
im Bade befindet. Ebenso kann die 
Berührung mit einer schadhaften 
Lampe schädlich sein, wenn man eine 
nasse Haut oder wunde Stelle hat und 
zu gleicher Zeit in der Nähe des Heiz

körpers steht, toobttnfy BcFafmtltch auch 
eine gute Grundleitung hergestellt 
wird. Ein weiterer gefährlicher Um
stand ist der Kettenzug an elektrische« 
Lampen. Man sollte immer am Ende 
dieser metallenen Ketten einen Sei
denfaden binden, an welchem man 
ziehen kann. Ferner sollte man es nie 
versuchen, elektrische Störungen im 
Hause selbst in Ordnung zu bringen; 
es könnte sein, daß man die Leitung 
nicht fehlerfrei abschließt. 

"rWTZ 

— Frau E. L., Mich. — 

Das Gebet, d. h. die Erhebung der 
Seele zu Gott, ein Reden mit Gott, 
ist dem Menschen natürlich. Es ist ihm 
aitfteschaffeit. Ter Mensch erkennt sei
ne Abhängigkeit von Gott infolge sei
ner eigenen Schwäche und Hilflosig
keit und erhofft von Ihm, seinem 
Schöpfer und Erhalter, von Seiner 
Allmacht und Güte, Hilfe in allen 
Nöten. Selbst die Heiden beteten zu 
höhern Wesen, zu ihren Göttern, weil 
sie Hilfe erwarteten. Ter Gottmensch 
selbst hat — als Mensch — zum 
himmlischen Vater gebetet und hat 
uns gelehrt, wie wir beten sollen, in 
dem herrlichen und gottgefälligen 
„Vaterunser". Das Gebet kann an 
Gott unmittelbar oder mittelbar ge
richtet sein. Das mittelbare Gebet be
steht in der Anrufung und Verehrung 
der Engel und Heiligen. Wir beten 
zu ihnen, damit sie unfer Anliegen 
vor Gott bringen. Wenn wir sie eh
ren, ehren wir Gott. Unser Gebet soll 
sich nicht auf Ort und Zeit beschrän-
ken. Wir sollen nicht nur in der Kirche 
beten, sondern zuhause und bei der 
täglichen Beschäftigung. Auf diese 
Weise ist unser ganzes Leben ein Ge-
bet, ein ununterbrochener Gottes
dienst. Bei unfern Gebeten sollen wir 
auch andere nicht vergessen, unsere 
Mitmenschen, die armen Seelen im 
Fegfeuer, welche durch unser Gebet 
erlöst werden können. Wir sollen mit 
großem Gottvertrauen beten. Gott ist 
allmächtig. Er kann uns Helsen. Er 
ist allgütig und wird uns helfen. Des
halb sollen wir unsere Kleingläubig
keit beiseite setzen und mit Vertrauen 
beten. Der Heiland tadelte die Apo-
stel, als bei dem Sturm auf dem 
Meere die Jünger fürchteten unter
zugehen. Und zu Petrus, dem der Hei-
land befahl, über die Wellen zu Ihm 
zu kommen, und dieser sich fürchtete zu 
sinken, sprach Er: „Tu Kleinqläubi-
ger, warum hast du gezweifelt?" Und 
der Heiland streckte Seine Hand aus 
und rettete ihn. Wohl jeder Mensch 
hat schon in seinem Leben die sichtbare 
Hilfe Gottes erfahren. Wenn die Not 
am größten ist, ist Gott am nächsten. 
Tas beweisen die oft wunderbaren 
Fügungen und Führungen Gottes, 
die uns über die schwierigsten Hinder
nisse hinweghelfen, und die wir oft 
als wahre Wunder erkennen. Wohl 
nie in der Geschichte der Menschheit 
ist das Gebet so notwendig gewesen, 
wie in der gegenwärtigen Zeit und 
Welt. Wir müssen durch Gebet den 
Himmel bestürmen, daß der von einem 
verheerenden Kriege heimgesuchten 
Welt ein gerechter und dauernder 
Frieden bescheert werden möge. 

Mi 

Sch., AM.— 

Ihrem Wunsche entsprechend geben 
wir Ihnen nachstehend die Bedeutung 
der Staat enttarnen, und zwar in al
phabetischer Reihenfolge: Alabama 
(indianisch): „Hier ruhen wir". — 
Alaska (Eskimo): „Das Hauptland". 
— Arizona (indianisch): „Kleine 
Quellen". — Arkansas (das Wort ist 
zum Teil indianischen, zum Teil fran-
zösifchen Ursprung): Kansas heißt 
„Rauchendes Wasser", und „Are" ist 
das französische Wort für Bogen; Ar
kansas bedeutet also „Bogen im rau-
chenden Wasser". — California (spa
nisch) : „Heißer Ofen". — Colorado 
(spanisch): „Gefärbt" (wegen der rot
lichen Farbe des Colorado-Flusses). 
— Connecticut (indianisch): „Langer 
Fluß". — Delaware: so benannt nach 
einem Lord De la Warr, einem der 
ersten Ansiedler. — Florida (spa
nisch) : „Pascua de Flores" — „Blu
menfest" (so benannt, weil das Land 
am Ostertage entdeckt wurde). — Ha
waii, von den Eingebornen so gehei
ßen, von Kapitän Cook Sandwich 
Islands genannt. — Idaho (india
nisch) : „Edelstein der Berge". — Il
linois (vom Indianischen „Jllini" 
und dem französischen Suffix „ois"): 
„Stamm der Männer". — Indiana 
(lateinisch): „Land der Indianer". — 
Iowa (indianisch): „Rauchendes Was
ser". — Kentucky (indianisch): „Zu 
Häupten des Flusses" oder „Ter 
dunkle, blutige Grund". — Louisi
ana: nach Ludwig XIV. von Frank
reich benannt. — Maine: nach dem 
Namen der französischen Provinz 
Maine. — Maryland: nach der Köni-
giitg Henrietta Maria, Gemahlin Kö
nig Karls I. von England, benannt. 
— Massachusetts (indianisch): „Ort 
der blauen Hügel". — Michigan (in
dianisch) „Fischwehr" (Wier).— Min
nesota (indianisch): „Himmelfarbenes 
Wasser". — Mississippi (indianisch): 
„Großer Vater der Gewässer". •— 
Missouri (indianisch): „Schmutziger 
Fluß". — Montana (lateinisch): „Ge
birgig". — Nebraska (indianisch): 
„Wassertal" oder „Schwarzes Was-
ser". — Nevada ('panisch): „Schnee
bedeckt". ^— New Hampshire: nach 
dem englischen County Hampshire be
nannt. — New Jersey: nach Sir 
George Carleret, Gouverneur der In-
sel Jersey, benannt. — New Mexico: 
so benannt, weil es ehemals zum alten 
Mexiko gehörte. — New Jork: nach 
dem Herzog von Aork benannt, dem 

} fein Bruder, Karl II. von England, 
das Gebiet überließ. — North und 
South Carolina, ursprünglich Caro
lina: nach Karl IX. (Carolus) von 
Frankreich benannt. — North und 
South Dakota (indianisch): „Verbün
dete". — Ohio (indianisch): „Schö-
ncr Fluß". — Oklahoma (indianisch): 
„Heimat des Roten Mannes". — 
Oregon (spanisch: Oregano): „Der 
wilde Majoran" (der dort reichlich 
wächst). — Pennsylvania (lateinisch): 
„Penns Waldland". — Philippine 
Islands (spanisch: „Isias Filipi
nos"): benannt nach König Philipp. 
— Porto Rico (spanisch): „Reicher 
Hafen". — Rhode Island: nach der 
Insel Rhodes benannt. — Tennessee 
(indianisch): „Fluß mit der großen 
Biegung". — Texas (sehr alter india
nischer Name in verschiedenen For
men) : „Freunde". — Utah (india-

ßen Zucker-Refineries geschlossen wer-' 
den, weil streikende Seeleute es nicht 
zuließen, daß 100,000,000 Pfund 
Rohzucker, der sich in Schiffen, die im 
Hafen lagen, ausgeladen wurden. In
folge der Zuckerknappheit ging dieses 
Jahr viel Obst, das nicht eingekocht 
werden konnte, verloren. Während 
Acprel massenhaft auf den Farmen 
verfaulten, mußten die Städter uner
hört hohe Preise bezahlen. 

D i e  O P A  r ä u m t  a l l m ä h -
lich mit ihren Zweigstationen auf und 
entläßt viele Angestellte, die sich nun 
nach anderer Beschäftigung umsehen 
müssen. Das Angebot von Fleisch ist 
seit der Aufhebung der Kontrolle groß 
•— größer als die Nachfrage, was den 
Fleifchhändlern Kopfschmerzen macht. 
Tie Konsumenten, die bisher irgend* 
welches Fleisch zu irgendwelchen Prei
sen kauften, sind wählerisch geworden 
und kaufen nur hon Tag zu Tag und 
dann meistens in geringeren Mengen. 
Es ist die Rede von einem Konsum-
streik. Tatsache aber ist, daß die Preise 
zu hoch gehalten werden und das Pu
blikum nicht in einer Stimmung tsi, 
die geforderten Preife zu bezahlen. 
Tie Haltung der Konsumenten dürste 
zu großen Vorräten und einer Stau-
ung führen, die nur eines zur Folge 
haben könnten: billigeres Fleisch. 

Ei  n S t r e i k  d e r  S c h l a c h t -
Handarbeiter ist nicht ausgeschlossen. 
Tie Arbeiter sind schon seit August 
unzufrieden, jedoch mußten sie sich den 
Verhältnissen fügen, weil die Vieh
höfe zumeist leer waren. Jetzt, da die 
Viehzufuhr groß ist und der Betrieb 
der Schlachthäuser fortgesetzt werden 
muß, befinden sich die Arbeiter in ei-
iter günstigeren Lage. Ein Streik wä
re zu dieser Zeit sehr zu beklagen. 

D i e  H y p o t h e k e n s c h u ' l d e n  
der Farmer nahmen in der ersten 
Hälfte des laufenden Jahres um zir
ka achtzig Millionen Dollars zu. Bis
her waren die Farmer bestrebt. Schul-
den abzuzahlen. Hohe Preise für 
Farm-produkte sind für viele Farmer 
zu verführerisch, gerade wie während 
des ersten Weltkrieges bis zum gro
ßen Kroch. 

W a s  i n  b  t  e  f  e  n  k o n f u s e n  
Zeiten von heute auf morgen pas
siert, entzieht sich jeder Berechnung. 
Am 29. Juni kosteten Schlachtochsen 
$18, Schweine $14.85 und Lämmer 
$16.50 pro hundert Pfund. In der 
ersten Juli-Woche brachten Schlacht
ochsen $22.50, Schweine $18.50 und 
Lämmer $20. Vier Wochen später wa
ren die Preise wie folgt: Schlacht-
ochfen, $27.50; Schweine, $24.50; 
Lämmer, $22. Nach einem Monat 
stiegen die Preise für Schlachtochsen 
auf $30.25, für Schweine sanken die 
Preise auf $23.50; die Preise für 
Lämmer stiegen auf $23.50. In der 
darauf folgenden Woche brachten 
Schlachtochsen nur $20.25, Schweine 
$16.25 und Lämmer $20.25. Mitte 
Oktober wurden folgende Preise be
zahlt: Schlachtochsen, $20.25; Schwei
ne, $16.25; Lämmer, $20.25. Am 
darauf folgenden Tage brachten 
Schlachtochsen $28.75, Schweine $27.-
50 und Lämmer $25. In der letzten 
Oktober-Woche stiegen die Preise für 
Äclilachlochfen auf $36.50, die Preise 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für 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 
JETZT! Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 

in einem Militärabfallhaufen nach Nahrung 

War Relief Services-National Cattle 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. 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 

Spenden an War Relief Service»—NCWC können bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 
GERMAN RELIEF COMMITTEE 
$50 Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $ for relief of needy civilians in Germany. 

NAME 

ADDRESS 

CITY ZONE STATE. 

nisch): nach dem indianischen Stamm ^|,r Schweine sanken aus $25 und für 
der Uta-Indianer. — Vermont (fran- Lämmer aus $21.50, 
zösisch): „Grüner Berg". — Virgi> 
itici: benannt nach der „jungfräuli-
chen" Königin Elisabeth von Eng^ 
land. — Washington: nach George 
Washington benannt. — West Vir
ginia: so benannt, weil es ehenyB 
den westlichen Teil von Virginia bil-
dete. — Wisconsin (indianisch): „Zu-
sammenfluß der Wasser". — Wy
oming (indianisch): „Große Ebenen". 

— F. W. St., Mich.— 

Tas deutsche ÜVi'eternmH ist größer 
als unser Nardntaß, nämlich 30,37 
Inches. Tas deutsche Litermaß ist 
auch größer als unser Quartmaß, 
nämlich 1.0567 Quarts. Tas Mei
lenmaß ist in verschiedenen Ländern 
verschieden. Eine englische oder ante-
rikanische Meile enthält 1,760 Jards; 
eine deutsche Meile 8,106 Aards. 

Asrm-Äundtckau 

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

W ä h r e n d  d e s  z w e i t e n  
Weltkrieges mußten die Farmgebäu-
lich fetten vernachlässigt werden. Tie 
Wiederinstandsetzung derselben wird, 
wie Statistiker behaupten, für die 
nächsten zehn Jahre jährlich rund 
zwei Milliarden Tollars kosten. Tie 
Beschaffung des nötigen Baumate
rials ist mit großen Schwierigkeiten 
verbunden. Tie Universität von Wis-
con sin prüfte Gebäude, wie Kuhställe, 
Getreidehäuser, Milchhäuser, Heu-
schuppen, Silos u. drgl., die aus 
Stahl gebaut wurden, über eine Reihe 
von Jahren. Es gibt, wie behauptet 
wird, mehr Schweißer als Schreiner, 
so daß man sich über das Bauen von 
Stahlgebäuden, soweit die Arbeits-
fräfte in Betracht kommen, nicht viel 
Sorgen zu machen braucht. 

I n  N e w  N o r k  m u ß t e  a u s -
gangs Oktober die letzte von vier gro

D  i e R o s i n e n t r a H b e n e r n -
te Californias wird auf 1,488,000 
Tonnen geschätzt. In allen Ländern 
außerhalb der Ver. Staaten wird die 
Rosinenproduktion sich auf rund 193,-
000 Tonnen belaufen. 

O b g l e i c h  d i e  E i e r p r e i s e  
in den Städten fast unerschwinglich 
sind, geht das Gerücht, daß die Regie-
rung wahrscheinlich durch Ankäufe von 
Eiern den Markt stützen müsse. Es 
sollen große Attfäuse für England ge
macht werden. 

E i n e m  R e g i e r  u n g s b e *  
ficht ist zu entnehmen, daß am 1. 
Oktober folgende Getreidevorräte an 
Hand waren: 957 Millionen Bufhel 
Weizen, 178 Millionen Bushel altes 
Korn, 1,237 Millionen Bushel Haser, 
-31 Millionen Bushel Gerste und 
fünfzehn Millionen Bufhel Roggen. 

B e s o n d e r e V o r b e r e i t u n -
geit werden für die diesjährige In
ternationale Viehausstellung getrof
fen, die vorn 30. November bis 7. 
Tezeinber im International Amphi
theater in Chicago stattfindet. Infolge 
des Krieges trat eine Pause von fünf 
Jahren ein. Viehzüchter in den Ver. 
Staaten und in Kanada warteten von 
Jahr zu Jahr auf die nächste Aus-
stellung, die dieses Jahr eröffnet wer
den kann. Tie Beschickung wird nach 
jetzigen Aussichten alle früheren über
treffen. Tie Eintragungen erfolgen 
dieses Jahr früher und in größerer 
Zahl als je zuvor. 

S  c h  a  t z  a  m  t s  s  e k  r  e t  8  r  G n y -
der plant, wie aus Washington berich
tet wird, sich brieflich an die britische 
Regierung zu wenden und eine Erklä
rung hinsichtlich des britisch-argentini
schen Handelsvertrages zu verlangen. 
Tas Ueberetnkommen soll das Über
einkommen betreffs der britischen An-
leihe in Höhe von $3,750,000 beriet» 
zen. 

I n  d e n  g r o ß e n  B r u t a n -
statten des Landes wurden dieses 

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

hervorgerufen durch 

• funktionale 
Hartleibigkäft? 

Besorgen Sie sich Form's zeilerpieb* 
tos Alpenkräuter. Mehr als ein Ab
führmittel, es ist auch eine Magenta* 
tigkeit anregende Medizin, hergestellt 
ans 18 der Natur eigenen medizini
schen Wurzeln, Kräutern und Pflau
ten. Alpenkräuter bringt 
träge Därme zum Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartlei
bigkeit verur
sachten Gase zu 
vertreiben und 
gibt dem Ma
gen das ange-
n e h m e  G e <  
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Freuden glückli
cher Linderung 
von Hartleibig-
keitsbeschwerdcn wieder wissen wel
len und zur selben Zeit Ihrem Magen 
guttun wollen, besorgen Sie sich noch 
heute Alpenkräuter. Vorsicht: Nur 
zu gebrauchen wie angewiesen. 

Fells Sie es in Ihrer Nachbarschaft 
nicht kaufen können, «enden Sie für unser 
AlpcnkrSuter - Einführungsangebot end 
erhalten Sie— 

MI! CT CD 60c Wert-Pro-
IuUmI ER beflaschen voll 
FORNFS 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 Uebermaee 
an Säure. 

("Senden Sie den Kupon jetzt! j 
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i regulnre S IUI» II » 
e Alpenkräuter und I 
Wert—je eine Pro- * 

I 

• Einliegend $1.00. Senden Sie mir 
portofrei eine reguläre $1,00 II 
Unzen Flasche 
—Muster 6-0* 
beflasche Heil-Oel und Magolo. 

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

Adresse« 

I DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. ' 
Dept. W—33N 

S «Ol Washington Blvd., Cfclr 
Stanley it, Winnipeg. 
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Jahr 1,100,000,000 Kücken erbrütet, . 
ober ein Viertel weniger als letztes 
Jahr. Am 1. Oktober gab es in den 
Ner. Staaten neun Prozent weniger 
Hennen und Junghennen als vor ei
nem Jahr, was darauf hindeutet, daß 
das Angebot von Eier im kommenden 
Winter geringer fein wird als im letz
ten Winter. 

T i e d i e s j ä h r i g e R o t k l e e -
samenernte ist die drittgrößte in der 
Geschichte und wird auf 2,007,200 
Bushel geschätzt, gegen 1,744,000 Bu
shel vor einem Jahr und durchschnitt
lich 1,314,420 Bushel im Jahrzehnt 
1935—1944. Nur Wisconsin, Iowa, 
Nebraska und Virginia produzierten 
auf einer geringeren Fläche weniger 
Rotkleesamen; in allen anderen Staa
ten ist eine Zunahme zu verzeichnen. 
Vom diesjährigen Timothysamen 
wurden bereits vierundsiebzig Prozent 
verkauft. 

D i e  B a u m w o l l b ö r s e n  
wurden letzte Woche zum dritten Mal 
in kurzer Zeit geschlossen, als der 
Preis um mehr als $50 pro Ballen 
fiel. Südliche Vertreter fordern die 
sofortige Entkontrottierung der Preise 
von Baumwollwaren, damit die 
Baumwollpreise gestützt werden. Das 
Fallen der^Baumwollpreise verschul-
bete ben Ruin vieler Farmer, „Gin
ner", Bankiers und Händler, von 
Spekulanten nicht zu reden. 

D i e  F l a c h s f l ä c h e  i s t  i n  
Nord-Irland die geringste seit dem 
Jahre 1939 und wirb auf 35,778 
Acres geschätzt. Die Probuktion von 
Flachsfaser für die Linenindustrie 
dürfte 6,300 Tonnen nicht überstei
gen. Im Jahre 1944 wurden 19,200 
Tonnen erzielt. 

B r a s i l i e n  u n d  d i e  T s c h e -
choslowakei schlossen einen Vertrag ab. 
Brasilien wird für bte nächsten zwei 
Jahre jährlich 32,000 Ballen Baum
wolle und sechstausend Tonnen Kaf« 
fee nach Tschechoslowakien liefern. 

F r a n k r e i c h s d i e s j ä h r i g e  
Weinproduktion wird auf 935,937.-
000 Gallonen geschätzt, gegen 1,558,« 
662 Gallonen in der Vorkriegszeit. 

W i e  a u s  C h i l e ,  S ü d .  
Amerika, _ berichtet wird, sind die 
Ernteaussichten dort recht günstig, je-
boch würben weniger Reis und Kar-
toffeln gepflanzt. 

A  r  g  e  n t  i  n i e U  M w a r t e t  
eine sehr gute Ernte. Es wurden dort 
3,109,000 Acres Gerste und 4,383,-
000 Acres Roggen gesäet, eine Zu- ' 
nähme von zwölf, respektive dreizehn 
Prozent. 
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