
«DO WABSKNPBBÜND & Aegest 

Erinnerungen 
Bom Buschpfarrer 

(Fortsetzung) 

Aus den Wobnungen der Men-
schon schrillen die Weckeruhren. Ue
berau tritt mit grossem Geräusch der 
junge Tog in die Erscheinung. Der 
Nebel liegt schwer und grau in den 
Nierungen der Felder, lieber uns 
wölbt sich das blasse Blau deS Hirn-
niels, das am Horizont in einem 
grauen Nebelbett verschwindet. Aus 
diesem hebt sich bleich und matt im 
fernen Osten die junge Sonne em
por. Noch schaut sie trüb und schlaf-
trunken, wie ein Kind, daS die sorg-
litte Mutter auS dem Morgenschlafe 
hebt. Neidisch sucht der ferne Nebel 
ihr einen röllich-violetten Schleier 
vor das jugendliche Antlitz zu schie-
den. Toch sie laszt sich das auf die 
Toner nicht gefallen. Bald hat sie 
den lästigen Gesellen in die Flucht 
geschlagen. 

Mit triumphierender Klarheit 
schaut sie jetzt auf die'Fülle des herbst-
lichen Segens, den ihre befruchtenden 
Strahlen aus der sommerlichen Erde 
zauberten. Toch als wir allmählich 
ans der ländlichen Umgebung in die 
Kölner Pororte kamen, wo der Rauch 
und Staub der Industrie alle ländli
che Schönheit unter einer schmutzig
grauen Tuiislschicht zn verbergen such-
te, zog auch die Sonne einen Wolken-
schleier vor das leuchtende Antlitz. Ta 
wir in Ehrenseid den Zug bestiegen, 
war sie verschwunden und ließ sich 
nicht eher sehen, bis wir in Rolands-
eck wieder die Landstraße unter die 
Füße nahmen. 

Im Rheintal waren die Landleute 
stramm bei der Arbeit. Der Pflug 
reißt die Haut der Erde auf. Der 
Sämann streut die Wintersaat in 
den aufgewühlten Grund. Allenthal-
ben sieht man daneben die Menschen 
beschäftigt, die Früchte des Herbstes 
vor der drohenden Winterkälte in 
Sicherheit zu bringen, deren Verbo
ten nicht ohne Grund den fleißigen 
Landmann zur Eile mahnen. Dazu 
hat es den Anschein, als ob die rast
lose Sonne allmählich müde werde 
von der vielen Arbeit, die sie im 
Frühling und Sommer geleistet hat
te. Sie scheint sich nach Ruhe zu seh
nen. Jeden Tag kürzt sie ihren Laus 
und senkt sich immer tiefer zur Erde 
nieder, als halte sie Umschau nach 
einem ruhigen Plätzchen für die trü
ben Wintermonate. 

Als das Rheintal sich immer mehr 
verengte und den Ausblick verwehrte, 
stiegen wir, den Stock in der Hand, 
und den Ranzen auf dem Rücken, die 
westlichen Höhen hinan und schritten 
dann mti weitauSholenden Schritten 
auf der Hochebene längs des Rheines 
dahin. Doch bald wurden wir auch 
hier der Gegend satt und hielten Aus-
schau nach neuen Landschaftsbildern. 
Nach Südwesten zieht sich meilen
weit ein Wald bergauf und bergab. 
Als habe eine Riesenscheere sie aus 
dem lichten Blau des mittägigen 
Himmels geschnitten, so ragen die 
waldigen Höhen in den Himmel hin
ein. Dort im Walde wollen wir Rast 
halten. Wir waren schon seit drei Uhr 
morgens auf den Beinen und fühlten 
uns müde und hungrig. 

Tie Sehnsucht nach Ruhe beflü
gelte unsere Schritte. Bald nimmt 
der Wald uns auf. Unter einer brei
ten Eiche werfen wir uns in das 
schwellende Moos. Ter Eine holt ei-
ne Flasche Wein aus dem Rucksack, 
der Andere Fleisch und Brot, der 
Dritte ein gutes Stück Holländerkä
se. Ein Glas zum Trinken schenkten 
wir uns ein. Nach der Mahlzeit wur
de die Flasche am Stamme des Bau
mes zerschlagen und den Rest der 
Mahlzeit überließen wir den Tieren 
des Waldes und den Vögeln des Him
mels. Tann streckten wir uns auf 
dem Moosteppich zum Schlafe nie
der. Tie Sonne war schon auf ihrem 
Wege nach dem Westen eine gute 
Strecke vorgerückt, als wir erwachten 
und weiter gingen. 

Es war im Jahre 1932, als ich 
auf dem Besuche in der Heimat des
selben Weges kam. Ich kniete nieder 
in das Moos und nahm es in die 
Hände, wie man ein Heiligtum auf
nimmt. Dann lehnte ich mich an den 
Stamm der Eiche und meinte wie ein 
Kind, dem man sein liebstes Spiel
zeug zerschlagen hat. Waren es doch 
die Scherben meiner Jugendjahre, die 
ich hier wiederfand. Von all dem rei
chen Hoffen und Streben der Jugend 
ist nichts übrig geblieben als Scher-
ben. 

Als wir nach Aufbruch des Lagers 
das Ende des Waldes erreichten, bot 
sich unfern Blicken eine herrliche Fern
sicht. Hier drängt sich Hügel an Hü-
gel, Bergkuppe an Bergkuppe. So 

' nahe sie auch beieinander zu stehen 
scheinen, so gibt doch jeder derselben 
in beständigem Vorwärtsschreiten der 
Gegend ein neues Gesicht. Bald steigt 
eine Höhe leicht und sacht hinan, wäh
rend eine andere sich keck und schroff 
in die Höhe hebt. Die ganze Gegend 
ist vulkanischen Ursprungs. Wie mun
tere Knaben schieben sich die Höhen 
vor neben- und übereinander. Nir

gends findet das Auge einen Ruhe
punkt. Die Erwartung, zu schauen, 
was die nächste Wegesbiegung uns 
offenbart, drängt uns unaufhaltsam 
weiter. 

Als würden die Blätter eines Bil
derbuches umgeschlagen, so folgten 
sich in steten: Wechsel die verschieden
sten Landschaftsbilder, eines schöner 
und neuartiger als das andere. Ladet 
ein schönes Tälchen zur Ruhe ein, so 
braust auf einmal ein eiliges Wasser 
in bunten Schleifen die Höhen hinab 
und mahnt zur Eile. Dagegen locken 
die buschigen Ufer inmitten grüner 
Wiesengründe zum Sinnen und Lau
schen, zum Lauschen auf das, was die 
rieselnde Welle zu erzählen weiß von 
dem heitern Stilleben droben auf der 
waldigen Höhe. 

(Fortsetzung folgt) 

tL&JuAJtß 
— Frau K. H., Me. — 

Hefe zum Backen kann man sich, 
wenn man keinen Hopfen zur Hand 
hat, wie folgt bereiten: Man nehme 
sechs Unzen Backsoda und acht Unzen 
Weinstein (Tartar), trocknet die 
Feuchtigkeit heraus, indem man sie 
auf Papier oder in einer Pfanne auf 
kurze Zeit in den warmen Backofen 
legt. Tann mischt man beides und 
bewahrt es trocken in einem Glasjar. 
Zu jedem Quart Mehl nimmt man 
einen Teelöffel voll von dieser Mi-
schung, mischt es zusammen mit kal
tem Wasser und backt sofort. Dies 
macht auch schon Bisquits. Mit Milch 
werden sie freilich reicher und besser. 

— L. P., N.Y.— 

Tie katholische Presse sollte, wie 
Sie richtig bemerken, viel häufiger 
daauf aufmerksam machen, daß wohl 
niemand besser imstande ist, einen 
schnellen und effektiven Aufbau des 
am Boden liegenden deutschen Vol
kes herbeizuführen, als die deutschen 
Bischöfe und Ordensleute und promi
nente katholische Laien. Ihnen zur 
seite stehen die gläubigen Protestan
ten. 

Wie früher bereits erwähnt, sind 
auch nichtkatholische Kenner der ge-
genwärtigen Zustände in Teutschland 
dieser Ansicht. So z. B. erklärt der 
Wohl allen Lesern bekannte frühere 
Radiokommentator Gregor Ziemer 
an der WLlV'&tation, in einem Ar
tikel in ,Collier's Weekly': „Die ka
tholische Kirche ist gegenwärtig in 
der besten Lage, beim Aufbau 
Teutschlands zu helfen und die Er
ziehung des deotschen Volkes in die 
Hand zu nehmen. Ich habe mit vie
len katholischen Priestern darüber 
gesprochen. Obwohl ich selbst Luthe-
raner bin, bin ich fest überzeugt, daß 
die katholische Kirche gegenwärtig am 
besten imstande ist, die Erziehung und 
Umbildung des deutschen Volkes er
folgreich zu leiten. Sie verfügt über 
Priester und Ordensleute beiderlei 
Geschlechtes, welche fähig und bereit 
sind, die von den Nazis geschlossenen 
schulen wieder zu eröffnen." 

Auch der ehemalige amerikanische 
Botschafter in Deutschland, James 
W. Gerard, hat erklärt, daß niemand 
besser imstande ist. die erzieherische 
Arbeit in Deutschland zu überneh-
inen, als die Katholiken und Prote-
stanten Teutschlands. Beide haben 
ununterbrochen der Nazi-Tyrannei 
Widerstand geleistet und Verfolgung 
und Tod erlitten. 

Wir haben ebenfalls eine Reihe 
prominenter und fähiger katholischer 
Laien hier in den Ver. Staaten, wel
che aus Teutschland flüchteten, und 
sind überzeugt, daß sie auch bereit 
wären, am Wiederausbau des deut
schen Volkes zu helfen. 

— Frau Ph. W., Wis. — 

Sie sind nicht vereinzelt in Ihrer 
belobigenden Anerkennung unseres 
.Waisenfreund', der jetzt von der 
Wanderer Printing Company ge-
druckt wird. Er hat an Reichhaltig-
feit bedeutend gewonnen. Den mei
sten Lesern gefällt besonders die mei
sterhafte Ueberficht über die Welt-
Inge, sowie auch der religiöse und 
unterhaltende Teil. 

— R. H., S. C. — 

Halten Sie Ihrem nazifreundlichen 
Nachbar folgenden Bericht eines im 
befreiten Deutschland stationierten 
amerikanischen Korrespondenten vor 
Augen: Im Nazi-Konzentrationsla
ger allein befanden sich mehr als 
zwölfhundert katholische Priester. 
Diese Angaben werden von andern 
Augenzeugen bestätigt, welche in an
dern Konzentrationslagern viele 
Hunderte von katholischen Priestern 
fanden. Uebrigens ist eine päpstliche 
Mission nach Deutschland gesandt 
worden, um die Sache zu untersu-
chen. Wahrscheinlich wird Ihr super-
kluger Nachbar auch dem Befund der 
päpstlichen Mission keinen Glauben 
schenken, was aber nichts an der Sa-
che ändert. 

— A. M., O. — 

Das von Hrn. M. Parznnger ge 
leitete Maximilian^anitarium in 
Columbus existiert noch und ist so be
sucht, daß Sie Wochen vorher sich 
anmelden müssen, um Aufnahme zu 
erhalten. Hr. Parzinger ist ein Schü
ler Pfarrer Kneipps und hat unter 
seiner Leitung die Wasserkur-Me-
thode gelernt. Er hat feit Jahren die 
auffallendsten Erfolge erziehlt in der 
Heilung von Krankheiten und Lei
den. die von Aerzten als unheilbar 
erklärt wurden, wie Neuritis, alle 
Nervenleiden, Magen-, Leber- und 
Nierenleiden und Wassersucht. Seine 
Adresse ist: Mr. M. Parzinger, Ma
ximilian-Laboratorium, 2698 Joyce 
Ave., Columbus, O. 

-CH. 3-, III.— 

Sodbrennen (Heart Burn) rührt 
von habituell verteuertem Magen 
her, besonders beim Genuß von zu 
fetten Fleischspeisen. Gute Mittel da-
gegen sind: Limonade, Holzkohle 
(Charcoal), Kauen von Wachholder -
beeren (Juniper Berry). Ausgezeich
net sind die von der Wolfram Com
pany, 451 Sycamore Street, Colum
bus 16, O., hergestellten Someeka 
Tablets, welche Holzkohle und andere 
Säure neutralisierende Bestandteile 
enthalten. 

— Frau B. ®d}., Mich. — 

Wie Sie richtig erraten haben, ist 
Hochw. P. Jose Kreusier, S.V.D., 
Mitglied der Patres vom Göttlichen 
Wort in Techny, III. Sie tun ein pro
minent katholisches Werk, wenn Sie 
diesen Missionar in Paraguay unter-
stützen. Er ist gerade mit dem Bau 
eines Kirchleins beschäftigt für die 
armen Katholiken seiner Pfarrei, die 
aus verschiedenen Nationalitäten be
steht. Seine Adresse ist: Rev. Jose 
Kreusser, S.V.D., Parroguta „Santa 
Cruz" Coronet Bogado, Paraguay, 
South America. 

— Frau A. St., O. — 

Es ist aus verschiedenen Gründen 
durchaus unpassend, daß Frauen an 
der Schmückung der Altäre sich betei
ligen, auf denselben herumklettern, 
besonders an Samstagen, wenn die 
Kirche mit Andächtigen gefüllt ist, die 
sich auf die Beichte vorbereiten. Es 
gibt in jeder Gemeinde Männer, die 
bereitwillig zugreifen, wenn kein Sa-
kristan da ist. Die Gründe, weshalb 
Frauen sich vordrängen, sind nicht 
immer übernatürlicher, idealer Na
tur. 

— N. I., III.— 

Man kann, ohne zu übertreiben, 
behaupten, daß in der ganzen Ge
schichte der Kindererziehung den El
tern und Lehrern die Aufgabe der 
Erziehung nie so schwer gemacht wur
de als in unserem zügellosen Zeital
ter. Die grenzenlose Vergnügungs
sucht überwuchert alle Gebiete und 
alle Volksklassen. Den jungen Leu-
ten gehen Sport und „Fun" über ih
re Berufs- und sogar über ihre reli
giösen Pflichten. Wenn katholische 
junge Leute an Samstagabenden oder 
an Abenden vor einem hohen Feier
tage, an welchem sie zur heiligen 
Beichte gegangen sind oder gehen 
sollten, mit der Absicht, am nächsten 
Morgen zur heiligen Kommunion zu 
gehen, Theater und „Shows" besu. 
chen, oder gar bis nach Mitternacht 
sich auf Tanzboden herumtreiben, so 
zeigt dieses Benehmen einen bedau
ernswerten Mangel an Respekt vor 
dem Allerheifigsten, was wir in unse-
rcr Religion besitzen. Es ist wahrhaf-
tig eine sonderbare Vorbereitung auf 
den Empfang der heiligen Kommu
nion. Welch ein Unterschied zwischen 
einst und jetzt! Unsere Eltern und 
Großeltern waren darin sehr gewis
senhast. Sie waren praktische, über
zeugte Katholiken. Haben wir unsere 
Kinder auch so erzogen? — Eltern 
und Erzieher unserer Zeit haben ei-
ne riesengroße Verantwortung vor 
Gott in dem wichtigen Erziehungs-
werk der Jugend. Leider wird die 
schwere und verantwortungsvolle Auf. 
gäbe der Erziehung von Eltern und 
Erziehern vielfach auf die leichte 
schütter genommen. Wir sprechen 
hier nicht von der gottlosen Erzieh-
ung der Kinder in unfern öffentlichen 
schulen. Aber auch in unseren Pfarr» 
und Hochschulen haben sich große 
Mängel in die Erziehung eingeschli
chen- Wenn katholische Eltern, wie es 
leider nicht selten vorkommt, sich ge-
zwungen sehen, ihre Kinder aus einer 
katholischen Schule fortzunehmen 
und in eine öffentliche Schule zu 
schicken, so ist das ein Zeichen, daß 
etwas faul ist im Staate Dänemark 
Wahr ist freilich, daß Lehrer und (it-
zieher keine leichte Aufgabe haben, 
verzogene Kinder zu ordentlichen 
Menschen zu erziehen, aber mit gu
tem Willen und etwas pädagogischem 
Geschick laßt sich aus jedem Kind ein 
brauchbarer Mensch machen. 

— K. H., Mo.— 

Wenn man naß geschwitzt ist, kann 
man ruhig, ohne der Gesundheit zu 
schaden, sich rasch mit kaltem Wasser 
abwaschen, muß aber dann in Bewe

gung bleiben, sonst könnte man sich 
eine starke Erkältung zuziehen. — 
Kranken, welche gegen zu starken 
Nachtschweiß etwas tun möchten, kann 
man den Körper mit Essigwasser 
schnell abwaschen, woraus man sie, 
ohne abzutrocknen, wieder gut zudeckt. 

— Neuer Leser. — 

Es ist stets unsere Gepflogenheit 
gewesen, Todesanzeigen und Jubi
läumsgratulationen unserer Leser 
mid ihrer Familienangehörigen gra
tis zu veröffentlichen. Nur sei daraus 
aufmerksam gemacht, daß, wenn To
desanzeigen ober Jubiläumsgratula
tionen unserer Leser zu spät oder gar 
nicht in unserem Blatte erscheinen, es 
nicht unsere Schuld ist. Wir sind ganz 
und gar auf die Mitteilungen unserer 
Uofalagenten und Leser angewiesen. 
Wir bitten unsere Lokalagenten, uns 
iHich rechtzeitig Todesanzeigen und 
Jubiläen unserer Leser mitteilen zu 
wollen. Wenn kein Lokalagent in der 
Ürtschaft ist, sollten die Leser selbst 
uns rechtzeitig Mitteilung machen. 
'.Wan füge deutlich geschriebenen Na
men, die gewünschten Daten und an-
dere Angaben bei. 

— R. $?., Mo — 

Die Entstehung des bekannten 
symbols, das heute noch an Barbier-
Mibe» angebracht ist — a in „Barbers 
Pole" —, geht zurück bis auf die 
;{eit, wo der Barbier zugleich feinen 
>! iiiiden ärztliche Hilfe gab, nament
lich sie „zur Ader ließ", das söge-
nannte „Bleeding" vornahm. Die 
farbigen Windungen auf dem „Bar
ders Pole" stellen die Bandage dar, 
hie um den Arm des zur Ader gelas
senen Patienten gewickelt wurde. 

— L. O., O. — 

„Wenn dich die Lästerzunge sticht, 
so laß dir dies zum Tröste sagen: 
Tie schlechtsten Früchte sind es nicht, 
Woran die Wespen nagen." 

Die katholische Kirche ist an diese 
Verleumdungen gewöhnt, obschon die
se Geschichtsverdrehungen hundertmal 
widerlegt worden sind. Von ununter-
richteten, vorurteilsvollen oder gar 
boshaften Menschen, die absichtlich die 
Wahrheit verdrehen, kann man die 
geschichtliche Wahrheit nicht erfah-
ten. Wer die Wahrheit suchen und 
rinden will, muß zuverlässige Ge-
schichtskunde studieren. Ueber die äl
teste und erhabenste Dynastie der 
Welt — die Dynastie der Päpste — 
sind nicht nur von katholischen, son
dern von vielen protestantischen und 
andern nichtkatholischen Geschichts-
schreibern Urteile gefällt worden. Um 
nur den einen oder andern zu nen
nen. hat z. B. der Protestant Herder 
über die römischen Päpste geschrie
ben: 

»Es gäbe eine lange Reihe von 
Namen, wenn ich auch nur die vor
züglichsten würdigen und großen 
Päpste nahmhaft machen wollte: der 
Weichlinge sind es auf dem römischen 
stuhle weit weniger als aus den 
Thronen weltlicher Regenten, und bei 
manchen derselben sind ihre Fehler 
nur deswegen auffallender, weil sie 
Fehler der Päpste sind." 

An einer anderen Stelle (Ideen 
zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit 2,350) sagt derselbe Pro-
testant Herder: 

„Wenn die Ausbreitung des Chri-
stentums an sich ein Verdienst ist, so 
hat der Papst sich dieses in hohem 
Grade erworben. England und der 
größte Teil von Deutschland, die nor
dischen Königreiche, Polen, Ungarn 
sind auch durch feine Gesandtschaften 
und Anstalten christliche Reiche; ja, 
daß Europa nicht von Hunnen, Sara
zenen, Tataren, Türken, Mongolen 
vielleicht auf immer verschlungen 
wurde, ist u. a. auch sein Werk." 

Ueber die großartige Wirksamkeit 
des Papsttums sagt der Protestant 
Gregorovius: 

„Die Geschichte hat nicht Heroenti
tel genug, um mit ihnen die weltum
fassende Wirksamkeit, die großen, 
schöpferischen Taten und den unver-
gänglichen Ruhm der Päpste auch nur 
annähernd zu bezeichnen." 
In der Tat, welches Land der Erde 

kann auf eine so glorreiche Reihe von 
Fürsten hinweisen, als wir Katholi
ken mit Stolz auf die stattliche Reihe 
der Päpste zurückblicken können? Un
ter den zweihunderteinundsechzig 
Päpsten sind sechsundvierzig Marty, 
rer und fünfundsiebzig Heilige, und 
sehr viele durch Tugend und Wissen-
schaft, durch Mut und Charakterstär
ke hervorragende Männer. Daß es 
minder gute Päpste gegeben hat, leug-
net niemand. Die katholische Kirche 
wird von Menschen und nicht von En
geln geleitet. 

— F. 
Gegen den Harzsluß an Steinobst-

Bäumen versuchen Sie folgendes 
Verfahren: Man sucht durch Aufle
gen nasser Lappen das Harz am 
Stamm zu erweichen. Nach einigen 
Tagen kann man das Harz mit einer 
scharfen Bürste entfernen. Dann bin
det man die Stellen in Moos ein, 
das man beständig feucht hält. Wenn 
Sonne und Luft abgehalten werden, 
hört der Harzfluß auf. 

— St., Neb.— 
Ein in der letzten Zeit vielfach von 

Naturspathen empfohlenes Mittel 
gegen Nervenschwäche ist der reichliche 
Genuß von gebleichter Sellerie. Der
selbe enthält auch andere wertvolle 
Nähr- und Heilstoffe. 

— H. Mich.— 

Holzfäller haben eine einfache, aber 
ziemlich genaue Methode, die Höhe 
eines Baumes zu messen. Indem man 
vom Baum wegschreitet, blickt man 
von Zeit zu Zeit zwischen den Füßen 
durch auf den Baum. Sobald man 
auf diese Weise die Spitze des Bau
mes erblickt, so mißt man, wie weit 
man vom Baume entfernt ist. Das 
gibt die Höhe des Baumes an. 

— B. K., Minn. — 

Ein mäßiges Rauchen schadet ei
nem ausgewachsenen Menschen nicht. 
Schädlich ist das Rauchen, wenn man 
zu jung anfängt. Auch schwache Per
sonen sollten starkes Rauchen vermei
den, vor allem Frauen. Aerzte war
nen alle Frauen, besonders Mütter 
wegen des äußerst schädlichen Aus
wirkens auf die Kinder, vor Gebrauch 
von Tabak. Seit Frauen der wahn
sinnige» Mode fröhnen, Zigaretten 
zu rauchen, sind sie in den Augen ver
nünftiger Männer gewaltig gesunken. 

Fann-Lundtchsu 

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

D i e  B e r i c h t e  ü b e r  d e n  
Stand der Landwirtschaft im Aus
land sind alles andere als günstig. 
Im belgischen Kongo rechnet man die
ses Jahr aus nur hundertundsiebzig-
tausend Ballen Baumwolle (je vier-
hundertachtundsiebzig Pfund). Letztes 
Jahr wurden hundertvierundachtzig-
tausend, vor zwei Jahren zweihun-
dertfünfunddreißigtausend Ballen er
zielt. Die Anbaufläche wurde dadurch 
geschmälert, daß man mehr Gewicht 
auf die Gummiplantagen und die 
Grubenindustrie legte. 

I n  N o r w e g e n  i s t  e s  s e i t  
letztem Jahr mit der Milchwirtschaft 
nicht besser geworden. Letztes Jahr 
wurden in Norwegen nur zweiund
vierzig Pfund Milch für je hundert 
Pfund im Jahre 1939 produziert. 
In den ersten fünf Monaten des lau
fenden Jahres war die Produktion 
um siebenundzwanzig Prozent gerin
ger als in derselben Periode des ver
gangenen Jahres. 

.In Dänemark ist eine ge» 
ringe Besserung zu verzeichnen. In 
den ersten fünf Monaten des laufen
den Jahres wurden 4,010,000 Pfund 
Milch erzeugt, gegen 3,904,000 
Pfund in derselben Periode 1944. 
Es wurden in dieser Periode dieses 
Jahr 132,276,000 Pfund Butter er
zeugt, gegen 136,685,000 Pfund bor 
einem Jahr. Die Eierproduktion be
trug 62,611,000 Pfund, gegen 57,-
761,000 vor einem Jahr. Im Ja
nuar, Februar, März und April wur
den 62,610,000 Pfund geräucherter 
Speck produziert, gegen 57,761,000 
vor einem Jahr. 

D i e  d i e s j ä h r i g e  A n b a u -
fläche in England und Wales (letzt-
jährige in Klammern) ist wie folgt: 
Weizen, 2,250,000 (2,063,000); 
Gerste, 1,920,000 (1,721,000); Ha-
fer, 2,310,000 (2,226,000); Kartof-
fein, 960,000 (980,000); Zuckerrü-
ben, 400,000 (418,000) Acres. Die 
Witterung war im Juni zu kühl für 
die Jahreszeit. 

D i e  d i e s j ä h r i g e  T a b a k -
ernte in allen Ländern wird aus 6,« 
346,000,000 Pfund geschätzt, gegen 
6,505,000,000 Pfund im vergange
nen Jahr. In unserem Lande wird 
die Tabakernte um drei Prozent ge
ringer sein als die letztjährige war. 
Auf der Insel Cuba stehen 60,000,-
000 Pfund Tabak in Aussicht, der 
Durchschnitt in den letzten fünf Jah
ren belief sich aus jährlich sechs und-
sechzig Millionen Pfund. 

I n  G r i e c h e n l a n d  . w i r d  
sich die diesjährige Getreideernte 
schätzungsweise aus nur sechzig Pro
zent der Ernten in der Vorkriegszeit 
belaufen, was zumeist aus die herr
schende Trockenheit im Frühjahr zu
rückzuführen ist. 

D i e  W e i z e n e r n t e  A e g y p .  
tens wird auf 42,439,000 Bushel ge
schätzt; letztes Jahr ergab die Ernte 
34,761,000 Bushel. In den letzten 
fünf Jahren wurden im Durchschnitt 
jährlich 46,822,000 Bushel erzielt. 

B e r i c h t e  a u s  d e n  k a n a 
dischen Prairieprovinzen Saskatche
wan und Alberta zeigen, daß es im 
südlichen Teile von Saskatchewan 
und im mittleren und südlichen Teil 
von Alberta sehr trocken ist und in
folgedessen eine geringere Weizenern-
te in Aussicht steht. 

W i e  d e r  , U n i t e d  D a i r y  
Farmer' vom 20. Juli zu Berichten 
weiß, werden 26,860 Kisten Kondens-
milch aus dem Jahre 1942 als ver
dorben von der Regierung für Fa

brikzwecke feilgeboten. Diese unge
heure Menge von Nahrung bean
spruchte Lagerhaussazilitäten in Chi
cago, Indianapolis, Jersey City, New 
Dork, Ohio, Pennsylvania, Vermont 
und Wisconsin seit drei Jahren, bis 
sie nun verdorben ist. Kosten für La
gerung häuften sich auf. Jetzt wird die 
Mjlch für einige Cents pro Dollar 
verkauft, nachdem sie als menschliche 
Nahrung unbrauchbar geworden ist. 
Die verdorbene Milch, bemerkt die 
Zeitung, deutet nur an, wie viel Nah
rung im ganzen verloren ging, dar
unter auch Butter. 

D e r  n e u e  A c k e r b a u s e k r e -
tär hatte den Mut, entgegen allen 
Behauptungen zu sagen, daß unser 
Land nicht imstande ist, die ganze 
Welt zu ernähren. Den amerikani
schen Farmern war dies von jeher 
klar, und dem amerikanischen Volke 
leuchtete es schon lange ein. 

W e s t l i c h e  E i s e n b a h n e n  
benötigen weitere fünfundfechzigtau-
fend Arbeiter, falls der Militärtrans
port vom Osten nach dem Westen kei
ne Einbuße erleiden soll. Die großen 
Anforderungen werden an die Bah-
nen zu einer Zeit gestellt, wo es von 
besonderer Wichtigkeit ist, daß das 
neue Getreide transportiert wird. Ei-
ne Stauung in diesem Transport ist 
notwendigerweise mit bedeutenden 
Verlusten verbunden. 

D i e  O P A  s e t z t e  d e n  
Höchstpreis für Roggen im Jahre 
1946 fest. Derselbe ist für Sioux 
City, Ja., Omaha, Neb., Kansas 
City, Mo., $1.3514; für Minneapo
lis und Duluth, Minn., $1.37, und 
für Chicago, III., und Milwaukee, 
Wis., $1.42. 

E  s  b e s t e h t  i m m e r  n o c h  
ein Mangel an Mühlenfutter, trotz 
einer größeren Produktion. Es kommt 
viel darauf an, wie die Kornernte 
ausfällt. Sollte diese hinter den Er-
Wartungen zurückbleiben, wird die 
Nachfrage für Mühlenfutter weiter 
steigen, ohne daß die Produktion er
heblich oder im Verhältnis zunimmt. 

D i e  B e h ö r d e  f ü r  K r i e g s -
Überschuß kündigte die Freigabe von 
887 Armeetrucks an. Die Trucks 
kommen in dreizehn Staaten zur 
Verteilung, um dem Mangel an 
Farmtrucks abzuhelfen. Weitere drei-
ßigtausend Trucks sollen demnächst 
den Farmern zur Verfügung gestellt 
werden. 

D i e  E i s e n b a h n e n ,  w e l c h e  
jetzt überladen sind, sehen der Zu
kunft mit einiger Besorgnis entge
gen. Vertreter der Eisenbahnen er
klärten, daß die Löhne nach dem Krie
ge herabgesetzt werden müssen, oder 
das, was sie kaufen, billiger geliefert 
werden muffe, da eine Erhöhung der 
Raten kaum zulässig ist. 

I n  d e n  e r s t e n  d r e i  W o -
chen des Monats Juli wurden in dert 
zweiunddreißig Haupt-Schlachthaus-
Zentren sechs Prozent weniger Rind
vieh geschlachtet als in den ersten drei 
Wochen des Monats Juni, und zehn 
Prozent weniger als vor einem Jahr. 
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The meae kit Is one ot the most 
Important items In the Soldier's 
equipment It constats generally at 
a pen, a plastic canteen and cup, » 
fork, knife and spoon, all In a «»«• 
•as pack cover. The total coat rone 
up te about $2.00. 

Canteens and ounei . ems such as 
handles on knives and forks, former
ly made of aluminum, are now plas
tic. Alloy has replaced stainless 
iteei. You can buy many of these 
mess kits for our boys with your 
purchases of War Bonds and Stamps. 
Invest at least 10 percent of your 
Income in War Bonds or Stamps ev
ery pay day and top the quota la 
fOUr county. y. S. Tr.uvry 


