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Bon Prof. I. M. Döhren, 
Redakteur des ,Waisenfreund' 

ben iit tie tine Hälfte Hegebett ttnb 
gekocht, dabei fügt man nach und 
nach den anderen Cider zu. Zwölf 
Stunden sollte die Masse kochen, bis 
dahin ist sie tiefbraun und glatt. Je 
nach Geschmack wird etwas Nelken 
hinzugegeben, die Gewürze natürlich 
pulverisiert. Mit den Zutaten lässt 
man es nochmol gut durchkochen. Die 
Probe des Fertigseins wird gemacht, 
indem man ein wenig davon auf eine 
Untertasse tropft und diese umgestürzt 
hält. Tie Probe darf nicht absallen. 
— Zu Apfelgelee eignen sich leicht 
säuerliche Aepfel am besten, die man 
trocken abwäscht und samt Schale und 
Kerngehäuse in acht Teile teilt. Man 
setzt sie in einer Kasserolle über Feuer 
mit genügend Wasser, um die Aepfel 
zu bedecken, und kocht sie langsam zu 
Mus, füllt es dann in einen Mull-
beutet (Chease Cloth) und läßt den 
Saft über Nacht recht langsam ab-
laufn. Am nächsten Morgen wird er 
gemessen, dann zwanzig Minuten ko-
chen lassen, gut abschäumen, auf sechs 
Pint Saft den Saft von zwei Zitro-
neu zufügen. Auf jedes Pint Saft 
rechnet man ein Pfund Zucker, er-
wärmt diesen im Backofen, fügt ihn 
ZUM Gelee und läßt es noch ein paar-
mal aufkochen. Tann in die Gläser 
füllen. — Pnrsisch- respektive Peach-
gelee stellt man aus dieselbe Weise 
her. 

Frau F. R., Neb. — 

— Frau Ph. N., N.M.— 

Sie und andere Leserinnen, welche 
dem Lande wohnen und keine 

Hefe erhalten können, können mit sehr 
•einfachen Mitteln sich Hefe bereiten. 
Um vier Laib Brot mit einem Pint 
flüssiger Hefe zu backen, schäle man 
etwa vier mittelgroße Kartoffeln, zer-
schneide sie in kleine Stücke und 
koche sie, bis sie weich sind, in drei 
Viertel Pint kochendem Wasser. Tann 
zerstampfe man sie in dem Wasser, in 
dem sie gekocht wurden, füge ändert-
halb Pint kaltes Wasser, viereinhalb 
Eßlöffel Zucker, sechs Kaffeelöffel 
Salz hinzu, und wenn die Mischung 
lauwarm geworden ist. setze man die 
flüssige Hefe zu. Man lasse diese 
Mischung von Kartoffelwasser, Hefe, 
Zucker und Salz über Nacht an einem 
warmen Ort. Tarauf rühre man sie 
gut um und gieße ein Pint ab; die-
sen Teil stelle man ein paar Stun
den lang an einen warmen Ort und 
bewahre ihn als „Starter" für die 
nächste Backzeit. Zu dem Rest der 
Mischung füge man viereinhalb Pint 
Mehl und vier Eßlöffel Fett hinzu, 
indem man das Mehl langsam ein* 
rührt. Tann lege man die Masse auf 
ein leicht mit Mehl bestäubtes Brett 
und knete sie etwa fünfzehn Minuten 
lang, bis sie ebenmäßig ist. Tarnt 
werden kleine Blasen entstehen. Man 
setze den Teig zum Steigen hin und 
oerfahre wie gewöhnlich beim Brot-
backen. Ist die Hausfrau nicht daran 
gewöhnt, flüssige Hefe zu gebrauchen, 
und wünscht sie, einen „Starter" die
ser Art herzustllen, so muß sie in der 
oben angegebenen Weise versuchen, zu 
dem Kartoffelwasser kaltes Wasser, 
Zucker und Salzmischung, drei Hefe-
kuchen in zwei Tassen lauwarmes 
Wasser aufgeweint hinzufügen an 
Stelle des Pint flüssiger Hefe. Nach
dem diese Hefemischung vierund-
zwanzig Stunden gestanden hat, wird 
ein Pint abgegossen und als „Star-
ter" für das nächste Brotbacken auf
bewahrt. Ter Rest kann zu Brot ver
arbeitet werden. Versuche haben erge-
ben, daß sich diese Hefe, wenn man 
sie in dieser Weise beständig erneuert, 
«gut hält, selbst wenn sie in einem 
Raum aufbewahrt wird, wo die Tern-
peratur sogar in der Nacht kaum tie-
ler fällt als sechzig Grad Fahrenheit. 
Es ist jedoch besser, die Hefe an einem 
fühlen Ort aufzubewahren. 

— Fra« M. W., Wis.— 

Es ist ein merklicher Unterschied 
zwischen Apfelbutter und Apfelgelee 
und die Zubereitung ist auch verschie
den. Zu Apfelbutter werden drei Gal-
lonen Cider zu einem Viertel seiner 
Quantität eingekocht. Tann schält, 
entfernt und schnitzt man so viele 
Aepfel, als die Flüssigkeit bedecken 
kann. Letztere wird mm in zwei Hälf-
ten geteilt und in separaten Kesseln 
aus das Feuer gesetzt. Tie Aepfel wer- Wasser ausgespült, soviel 

die Stücke dick fein sollen, hwetnge. 
gössen und stehen gelassen, bis es 
kalt und hart ist. Tann in Stücke 
schneiden und diese trocknen lassen. 
Die angegebene Quantität ergibt im« 
gefähr zwanzig Pfund SÄM 

Vor allem möchten wir Ihnen emp
fehlen, bei der Bereitung von Seife 
sehr vorsichtig zu fein, da die dazu ver-
wendeten Bestandteile sehr leicht über» 
laufen und man sich, trotz großer Vor
sicht, schlimm verbrennen kann. —• 
Nachstehend geben wir Ihnen zwei 
gute Verfahren, um Seife zu berei-
ten: In einen Kessel, der fünf Gal
lonen hält, gießt man eine halbe Gal
lone kaltes Wasser, den Inhalt einer 
Kanne Concentrated Lye, und nach-
dem die Lye aufgelöst ist, füge man 
sechs Pfund Fettabfälle (Schwarten, 
Ueberbleibsel von geschmolzenem 
Nindsiett usw.) und zwei Gallonen 
Wasser hinzu, koche alles bei lang-
samem Feuer, anderthalb bis zwei 
Stunden, bis alles Fett zerkocht ist, 
und gebe zuletzt eine Handvoll Salz 
dazu. Tie so gewonnene Masse gieße 
man in kleine Papierkästen, worin die 
Seife erkaltet und dann zum Trock
nen aufgestellt wird. Oder: auf drei 
Pfund Waschsoda, anderthalb Pfund 
ungelöschten Kalk gießt man zwei Gal-
lonen kochendes Wasser, läßt solange 
stehen, bis es vollständig klar ist, gieße 
das Wasser ab und fügt zu diesem drei 
Pfund reines Fett. Tas Ganze wird 
uutvir^ öfterem Umrühren ungefähr 
zwei Stunden gekocht, bis es anfängt, 
dicklich und hart zu werden. Während 
des Kochens verdünnt man die Masse 
mit einer Gallone kalten Wassers, 
welches man auf den Bodensatz ge
gossen und dann wieder abgegossen 
hat. Man rührt um, laßt die Flüs-
sigkeit sich setzen und seiht dann ab. 
Man versuche etwas von der Seife 
auf einem Teller; ist sie dick genug, 
dann tut man eine Handvoll Salz 
hinein und nimmt vom Feuer. Flache 
Pfannen oder Schüsseln werden mit 

eise, wie 

— Th. Mo.— 

Es ist eine Ehre und etil großes 
Lob, in der von Ihnen erwähnten 
Bedeutung „Old Fashioned" zu sein. 
Tie sogenannte ältere Generation, 
von denen die meisten nicht in unse
rem „aufgeklärten" und „freien" 
Lande geboren, sondern von drüben 
eingewandert sind, haben ihre soliden 
„altmodischen" religiösen Anschauung 
gen mit herübergebracht und auch bei-
behalten. Sie haben ein „altmodi
sches" Familienleben geführt, eine 
große Familie in christlich-solider 
„Fashion" aufgezogen und haben sich, 
wenn sie auch nicht reich geworden 
sind, doch zu einem gewissen Wohl-
stand emporgearbeitet. Bei unserer 
sogenannten jungen und „smarten" 
Generation ist leider nur zu häufig 
anstelle der srohen, warnten und be
haglichen Kinderstube die „fashion-
able" kalte, stinkende Garage getre-
ten. Anstatt nach „altmodischer" Art 
sich auf dem Lande redlich zu nähren, 
sind die jungen, „höher zivilisierten" 
Leute in die Stadt gezogen, haben ein 
„modernes" Heim, d. h. die Wände 
eines leeren Hauses, sind Lohnsklaven 
in irgendeiner Fabrik oder in einem 
Store geworden und „genießen" die 
Freuden und Vergnügungen des 
Stadtlebens. Die altväterliche reli-
giöse Erziehung geht im Großstadt-
getriebe zum großen Teil verloren, 
und ihre Kinder, wenn sie solche ha-
ben, verlieren den kleinen Rest „alt-
modischer" Religions- und Lebens-
anschauungen. Sie sind vollständig 
„ up-to-date"! 

Man ftttttt Me Zett bet Berkxnnmy 
abkürzen, wenn man die Speisen 
gründlich und langsam kaut und da-
bei auch den Magen gesund erftflffc , 

Fsnn-Lundschsu 

Bon I. M. Sevenich, ehemali
ger Redakteur des ^Landman«' 

— L. F., Mo. — 

Tic Zeit, die der Magen zum Ver-
bauen von Speisen und Getränken 
braucht, ist verschieden, je nachdem 
eine Speise oder ein Getränk leicht 
oder schwer verdaulich ist. Unter einer 
Stunde verdaut der Magen überhaupt 
nicht. Eine bis zwei Stunden erfordert 
die Verdauung von reinen Getränken, 
Fleischbrühe und weichen Eiern. Bis 
etwa zwei Stunden dauert es, bis 
gewisse Fische oder junges Geflügel 
verdaut sind. Zwei bis drei Stunden 
bedürfen zur Verdauung gebacken? 
und hart gekochte Eier, Fische, Kar-
toffeln, Blumenkohl, Würste, weißes 
Brot und Zwieback. Tie Verdauungs 
zeit von drei bis vier Stunden erfor-
dern gebratene Hühner, Wildgeflügel, 
Rind- und Kalbfleisch, Beefsteak, 
Hammelfleisch, Schinken, Reis, Spi-
nat. Kohlrabi, Rüben, Gurkensalat, 
Radieschen, rohe Aepfel und Schwarz-
brot. Schwerer verdaulich sind Tau-
ben. Rindszunge, Rauchfleisch, Hasen, 
Gänse, Enten, Linsen- und Erbsenbrei 
und Schnittbohnen. Alkohol bleibt 
sechs Stunden im Magen liegen, bis 
derselbe verdaut ist. Von den Gemü-
sen sind Spargel und Sellerie am 
leichtesten zu verdauen, während 
Zwiebel, Knoblauch und roher Salat 
längere Zeit zum Verdauen nimmt. 

D i e  M o l k e r e i - U n t e r e s  
sen haben in Washington Protest ge 
gen die vom Staatsdepartement ge-
plante Zollermäßigunug für Molke
reiprodukte erhoben. Charles W. Hol 
man, Sekretär der National Cooper 
ative Milk Producers Federation, er-
klärte in einem Verhör, daß es unsin-
nig sei, wenn das Ackerbau-Amt einer-
seits eine höhere Produktion anrege 
und das Staatsdepartement anderer-
seits für eine Ermäßigung des Ein-
fuhrzolles eintrete, um die Farmprei-
se durch Zollermäßigungen zu spren-
gen. Holrnan erklärte, daß der Ein-
fuhrzoll auf Butter jetzt vierzehn 
Cents pro Pfund betrage, nichts de-
stoweniger versuche Großbritannien 
(England), Butter aus New Zealand 
hierzulande abzuladen und damit das 
Tarlehen von dreieinhalb Milliarden 
Tollars abzubezahlen. Er wies da-
rauf hin, daß die kanadische Regie-
rung Cheddar-Käse subsidiere und die 
amerikanische Konkurrenz erschwere, 
und daß Argentinien den Produzen
ten einundzwanzig bis zweiundzwan-
zigeinhalb Cents pro Pfund für Ka
sein geboten habe, um es für zwei
undvierzig bis dreiundvierzig Cents 
das Pfund zu verkaufen. Ein Kon-
greßmann aus Wisconsin erklärte, 
daß eine Bewegung bestehe, um Farm-
preise zu zerstückeln, ohne baß man 
daran denke, die Preise für Bedarfs-
artikel, die der Farmer kaufen muß, 
herabzusetzen. 

T i e  N n i v e r s i t ä t s f a r m  
von New Jersey schickte kürzlich fünf 
belgische Füllen nach Colombia, Süd-
Amerika. Tie Sendung enthält ferner 
zehn Holsteiner Kalbinnen. Die Tiere 
werden in der neuen Heimat für 
Zuchtzwecke benützt. 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kimdw 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 
be wo km er von Nürnberg in Deutschland suchen JETZT! 
in einem Militärabfallhaufen nach Nahrung 

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 Hülfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

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

Spenden an War Retief Services—NCWC können bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

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

Gentlemen: 

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

NAME 

1 
ADDRESS 

CITY ZONE STATE 

T e r  Z u c k e r p r e i s  w u r d e  
abermals um ein Viertel Cent pro 
Pfund erhöht. Vordem wurde der 
Preis für Rohzucker um achtzehn ein
halb, für gereinigten Zucker um zwan
zig pro hundert Pfund erhöht. Ein 
Viertel Cent ist wenig, jedoch läuft 
es bei dem gewaltigen Zuckerver-
brauch ins Geld, so das; das Publi-
tum insgesamt $25,000,000 mehr pro1 fAfafaT 
Jahr bezahlen muß. Die Preiserhöh 

Mr twt Schweinefleisch tot VÜchfen 
betrug nur 165,048, gegen 9,824,035 
Pfund im November 1945. Die Aus
fuhr von Rindfleisch in Büchsen fiel 
von 10,305,590 Pfund im November 
1945 auf 49,150 Pfund. Tufchonka, 
eine russische Fleisck)art, sank von 2, 
240,000 Pfund im November 1945 
auf ganze 57,980 Pfund herab. An 
deres Büchsenfleisch fiel von 66,275, 
087 auf 11,037,000 Pfund. Im No 
vember 1945 wurden 27,350,144 
Pfund Schmalz, im November 1946 
dagegen nur 16,646,788 Pfund aus
geführt. 

D a s  A  c k  e  r  b  «  u d e P ä  r  i t  e  
ment machte bekannt, daß die Farmer 
autorisiert wurden, alle schlechten und 
verdorbenen Kartoffeln fortzuschaffen, 
soweit die Knollen unter der Regie» 
rungspreisgarantie und Darlehen 
aufbewahrt werden. Es befinden sich 
rund fünfundvierzig Millionen Bn 
shel Kartoffeln unter Verschluß und 
von diesen gehen rund zwanzig Mil 
lionen Bushel verloren; rund vier» 
undzwanzig Millionen Bushel sollen 
Verwendung finden. Die Farmer er
halten für die unverkäuflichen, nun 
abzuschaffenden Kartoffeln den vol 
len Preis, der nach neunzig Prozent 
der Parität berechnet ist. 

E x - P r ä s i d e n t  H o o v e r ,  
der sich abermals mit dem Studium 
der europäischen Ernährungsfrage 
beschäftigen wird, glaubt, daß es zwei 
bis drei Jahre dauern wird, ehe 
Teutschland, soweit die Ernährung in 
Betracht kommt, selbständig wird. Tie 
Unterstützung der Notleidenden 
Teutschlands wird auf $300,000,000 
jährlich veranschlagt. Das Geld muß 
aus den Taschen der amerikanischen 
Steuerzahler kommen. 

W a s  v o r a u s z u s e h e n  
war, wird jetzt zugestanden, nämlich 
ein Fallen der Preise für Farmpro-
dukte. Wenn die UNRNA ihre Sen
dungen einstellt, werden die Preise 
weiter heruntergehen. Tie Ausfuhr 
nach den vom Kriege so schwer heim-
gesuchten Ländern wird zurückgehen, 
denn erstens fehlt es an Geld für den 
Import, zweitens ist man in jenen 
Ländern bestrebt, die Landwirtschaft 
zu rehabilitieren. Zum Glück haben 
die amerikanischen Farmer die Kriegs-
jähre und -preise ausgenutzt und die 
Schulden um rund fünfzig Prozent 
reduziert, während fie im ersten Welt-
kriege die Schulden verdoppelten. Mit 
den nötigen Maschinen, dieselben wer-
den kaum billiger werden, sind die 
Farmer in der Lage, unter dem neun-
zig Prozent-Paritätspreife ohne Ver-
luste zu arbeiten. Tie Konkurrenz auf 
ausländischen Märkten wird sich ver-

ung ist die dritte seit dem 1. Juli 
1946. 

V  e  r  t r e t e r  d e r  G e f l ü g e l -
züchtet und Eierproduzenten haben 

^ t « m m „ t. r a t x * i - i > _ um die Einstellung der Marktunter-
-l_ Gr« y fch l S ch t e r f l r- stutzung nachgesucht, angeblich weil sie 

eint Regimentation befürchten. Es 
herrscht die Ansicht vor, daß die Prei-
se für den Rest des laufenden Jahres 

ma Wilson & Company kann wahr 
Itch nicht über „schlechte Geschäfte" kla-
gen, denn in dem im Oktober 1946 

^MLS!fn4r"Än" auf SWh Me «euifreft mit einer fltoBen »ach. 
obO. aeaen ^.036.(M2 im Sorja^. f gleichbedeutend ist 
Tie tftrnta bezahlte $8,5o0,000 Ein-j 1 

fommensteuern, gegen $6,500,000 int j Ackerbau sekretär A n-
Jahre zuvor und hat ein Kapital von derson ersuchte den Kongreß, die 
$49,707,469, eine Zunahme von $7,* 
212,156 im Jahr. 

T i e  U N R R A  ( U n i t e d  

Preisstützung für Farmprodukte ir 
gendwie mit einer Produktionskon
trolle zu verbinden, um einer Über
produktion einerseits und großen Ver-

»elief and ^aMIitation ^ ̂ ÄTÄ D e 

wie jie jefct w 

Lebensmitetl an die Notleidenden ge
schickt wurde, welche einen Wert von 
$2,281,759,000 halten. Tie Europa-
Hilfe wird bis April, die Hilfe für 
China bis zum Monat Juli fortgesetzt 
werden» 

D i e  E  r  n  t  e  v  e  r  s  i  c h  e  r  u  n  g  
hat sich so schlecht bewährt, daß Acker-
bausekrelär Anderson den-neuen Kon-
greß ersuchte, Aenderungen vorzuneh-
men, damit sie sich rentiert. Das Pro-
gramm war dazu bestimmt, Prämien
zahlungen und Ernteverluste ins 
Gleichgewicht zu stellen; jedoch über
stiegen die Ausgaben jedes Jahr, so 
lange die Federal Crop Insurance 
Corporation fungiert, die Summe, 
die von Farmern einbezahlt wurde. 
Vom Jahre 1938 bis 1945 nahm die 
FCJC $61,200,000 ein und bezahlte 
$119,500,000 aus. Am schlechtesten 
schnitt die Ernteverficherungskorpora-
tion letztes Jahr mit der Baumwolle 
ab: sie kollektierte, nach Baumwolle 
berechnet, vierundvierzig Millionen 
Pfund und bezahlte hundert Millio-
nen Pfund aus. Mit dem Weizen 
stand es indessen besser, denn es wur-
den 8,700,000 Bushel kollektiert und 
5,000,000 Bushel ausbezahlt. Die 
Regierung kollektierte letztes Jahr 
$728,000 für Tabakversicherung und 
bezahlte insgesamt $230,000 aus. 
Neuntausend Farmer versicherten ihr 
Korn, die Versicherung kostete $340,-
000; ausbezahlt wurde $315,000. 
Tie Flachsfarmer bezahlten 165,000 
Bushel Versicherung und entzogen 
132,000 Bushel. 

A u s  e i n e m  s o e b e n  v e r -
öffentlichen Bericht geht hervor, daß 
im November insgesamt 482,575 
Pfund Kalbfleisch exportiert wurde, 
gegen 4,915,185 im November 1945. 
Tie Ausfuhr von Schweinefleisch be
lief sich auf 1,139,950 Pfund, gegen 
1,366,178 vor einem Jahr. Tie Aus

steht, wird der Regierung in den zwei 
Jahren 1947 und 1948 zwischen zwei
hundertundfünfzig und siebenhundert 
Millionen Dollars kosten. Die Pro-
duktions- und Vermarktungsadmini-
stration des Ackerbau-Amtes gab im 
vergangenen Jahr insgesamt $1,276,-
000,000 aus und verkaufte $1,889,-
000,000 wert Produkte. Das Pro
gramm für Anpflanzungen und Aus-
saat im Jahre 1947 wurde revidiert, 
so daß die Weizenfläche um 1,020,000 
verringert wurde, um mehr Land für 
den Anbau von Flachs zu gewinnen. 
Ter Winterweizen ist schon längst ge-
säet, so daß der Anbau von Sommer-
Weizen in den Staaten Minnesota, 
Montana, Nord- und Süd-Dakota 
eingeschränkt werden muß, um das 
Programm durchzuführen. Um Far
mer zu veranlassen, mehr Flachs zu 
ziehen, wurde der Stützpreis von $2 
auf $6 pro Bushel für lt. S. No. 1 
Flachssamen, Minneapolis, erhöht. 
Tie gesamte Anbaufläche für 1947 
soll sich auf 356,893,000 Acres be
laufen, gegen 345,111,000 im Jahre 
1946 und durchschnittlich 341,605,-
000 Acres in der Vorkriegszeit. Die 
Farmer wurden ersucht, sieben hun
derttausend Acres weniger Korn und 
fünfhundertundsechzehntausend Acres 
weniger Gerste zu ziehen.. 

A u s l a n d :  A u s  A r g e n r i »  
ttien wird gemeldet, daß dieses Jahr 
zwölf Prozent mehr Korn und sieb
zehn Prozent mehr Sonnenblumensa-
men erzielt werden als letztes Jahr. 
— In Schweden wurden im Herbst 
169,000 Acres weniger Wetzen und 
Roggen gesäet als im Herbst 1945. 
Tie Witterung im Herbst war recht 
günstig und der Stand des Getreides 
wird als gut bezeichnet. — Die näch
ste Versammlung des Welt-Geflügel-
kongresses wird im kommenden Jahr 
in Kopenhagen, Dänemark, abgehal
ten. Während des Krieges wurden die 

> •« Leiden 
5l0 am ' 
S Verdauungsstörung 
• Gase und Blähungen 
• verstimmtem Magen 
• Kopfschmerzen 
• Schlaflosigkeit 
• Nervosität 

hervorgerufen durch 

• funktionale 
Hartleibigkeit? 

& 

Zögern Sie nicht! Seien Sie weiseI 
Nehmen Sie das zeiterprobte FornPe 
Alpenkrauter, Mehr als ein Abfiihr. 
mittel — eine Magentätigkeit anre
gende Medizin — hergestellt aus 18 
medizinischen Wurzeln, Kräutern und 
Pflanzen.? Bringt träge Därme zum 
Arbeiten. Hilft verhärteten Abfall 
auszuscheiden — treibt Gase und Blä
hungen, hervorgerufen durch Hartlei-
.bigkeit, au»—gibt dem Magen da« 
angenehme Gefühl von Komfort end 
Wärme, Vorsicht: Nor su gebrauchen 
wie angewiesen. » 

Besorgen Sie sich AlpenkrKuter In Ihrer 
Nachbarschaft oder senden Sie für unsei 
Eltiführungiengebot und erhalten Sie 
•useerdem— 

MITQTTD 60c Wert-Pro-
MUdl£.K beffaschen von 
FORM'S HE1L-OEL LINIMENT — entl-
eeptlsch—bringt schneite Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — Hitdert 
gewisse vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen. hervorgerufen durch ein Uebermaee 
an Säure. 

Senden Sie diesen "Spenit I 
Angebot" Kupon —- Jetzt j 
D Einliegend SI.OO. Senden Sie mir 

portofrei eine reguläre $1.00 It 
Unzen Flasche Alpenkrtfuter und 
—Muster Wert—je eine Pro» 
befiaeche Heil-Oel und Magole. 

D per Nachnahme—»C.O.D.— (zuzüa-
Uoä Gebühren). 

Name-

Postamt a 

DR. PETE* FAHRNEY * SO»t< rn I 
Dept. 16—32J 

•301 Waehingtee Blvd., Chicago 11, HL I 
M4 Stanley St., Winnipeg, Man., Cab | 
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Versammlungen nicht abgehalten; die 
letzte fand im Jahre 1939 in Cleve
land, £>., statt. — Venezuela, Colom
bia und Kuba haben die Einfuhr von 
Rindvieh aus Mexiko infolge der 
Maul- und Klauenseuche, die in Me-
xiko ausbrach, untersagt. Guatamala 
führte strenge Quarantänemaßregeln 
ein. — In Griechenland wurde im 
vergangenen Herbst fünf Prozent 
mehr Wintergetreide gesäet. Der 
Stand des Getreides ist gut. Es fehlte 
an Kunstdünger, jedoch soll im Früh-
jähr ein größeres Angebot zu ertoar-
ten sein. — Durch Regen und Glatt-
eis wurde der Winterweizen in Frank, 
reich stark beschädigt. Wie -groß der 
Schaden ist, konnte noch nicht festge
stellt werden. — Im östlichen Teil 
Nußlands wurde eine Ausdehnung 
der Landwirtschaft unternommen. In 
der Periode 1947/49 soll die Anbau
fläche um 19,800,000 Acres erhöht 
werden. Ten Staatsfarmen sollen die-
ses Jahr 5,280 und im Jahre 1948 
vierzehntausend neue große Traktoren 
geliefert werden. — Die Getreide 
Irans waren letztes Jahr geringer 
als im Jahre 1945. In den Mühlen 
muß jetzt sechs Prozent Gerste mit 
dem Weizen vermahlt werben. — Ei-
ne Zählung der Schweine in Däne-
mark ergab, daß im Monat Dezember 
1,660,000 Schweine vorhanden wa
ren, oder 117,000 weniger als im 
Dezember 1945. — Irland führte 
letztes Jahr 2,230,000 Pfund Tep-
pichwolle nach den Ver. Staaten aus. 
— Kanada erzielte letztes Jahr rund 
vierhundertundachtzehn Millionen^ 
Bushel Weizen, gegen 318,500,000 
Bushel im Jahre 1945. Die Hafer-
ernte belief sich auf rund 400,000,. 
000, die Gerstenernte auf 159,900,. 
000, die Roggenernte auf 7,400,000 
und die Flachsernte auf 7,500,000 
Bushel. 

— „Freundliche Grüße, personli. 
che Anteilnahme an andern, die An-
Passungskunst in der Kameradschaft, 
Artigkeit, Nachgiebigkeit und wahr*,, 
Höflichkeit wirken mehr für Gottes - ' 
Ehre und Seine Kirche als tausend' 
Predigten" (SB. G. Hurley, C.SJ*.)} -
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