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Warum versuchen Sie nicht 
ALPENKRÄUTER? 

Watm Sie n\ • S -'er nervös sind und 
an Küpfüiciiiiiei f.eii. Case, Blähungen, 
Verdauungsstörung und Appetitlos!«« 
kelt leiden, welche alle auf funktional* 
Hartlcmigkeit zurückzuführen sein mö
gen—~be sorgen Sie sich Fornf'a Alpen« 
Kräuter—dio zeiterprobte M&gentätig« 
kalt anregende Medizin. Enthalt 18 der 
Natur eigenen medizinischen Wurzeln, 
Krautern und Pflanzen. Vorsicht: Nur 
zu gebrauchen wie angewiesen. Sanft 
und milde bringt Alpenkräuter träge 
Därme zum Arbeiten und hilft verhärtete 
Abfallstoffe auszuscheiden, die durch 
Hartleibigkeit verursachten Gase zu 
vertreiben und gibt dem Magen aas 
Gefühl von Wärme. Seien Sie weise -— 
geben Sie Ihrem Magen Komfort, In
dem Sie Hartleibigkeit mildern. Be

ten Sie »ich noch heute ALPEN» 

Fall« Sie es in Ihrer Nt hbarschaft 
sieht kaufen könnes. senden Sic für un« 
ser Alpenkräuter • Einführungeangeeet 
und erhalten Sie »useerdetn— 

a « . — 6 0 cWert—Pto-
IVIUSTer beflaechen von 
FORNVS HEII.-OEL UNIMENT—an«, 
septisch - bringt schnelle Linderung 
von rheumatischen und neuralgischen 
Schmerzen, muskulösen Rückenschmer
zen, steifen oder schmerzenden Muskeln» 
Verstauchungen und Verrenkungen» 

FORNTS MAGOLO—alkalisch—lindert 
gewisse vorübergehende Magenstöran-
gen wie Sodbrennen und Verdauung*« 
Störungen, hervorgerufen durch ein 
Uebermass an Saure. sorgen Sie 

KRAUTER. 

r Senden Sie diesen "Spezial-Angebot" Kupon — Jetzt 
| DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., Dept ^6-86 

12501 Washington Blvd., Chicago 12, HL 
356 Stanley SL, Winnipeg, Mem.. Can. fcf 

IO Einliegend $1.00. Senden Sie mir 
portofrei eine reguläre $1.00 II 

. Unzen Flasche Alpenkräuter und 
I dp —Muster 60^ ^X^crt——je eine Pro« 
J beflasche Heil-Oel und Magolo. 
I Q per Nachnahme — C.O.D. — (zu« 

züglich Gebühren). 

CbjLöJkunfi 
Boa Prof. I. M. D S h r e», 

Redaktesr de» ,SBatfcnfttm*y 

— L. W., N. Y.-

Wohl kaum ein Krieg hat so viel 
Schrecken, Grausamkeiten, Ungerech
tigkeiten, Opfer an Menschenleben 
und Zerstörung aller Art über die 
ganze Menschheit gebracht, als der 
soeben beendigte. Ganz besonders sind 
die Bombenangriffe auf Städte und 
wehrlose, am Krieg unbeteiligte 
Männer, Frauen und Kinder zu be-
dauern, sowie die Zerstörung von 
herrlichen Kirchen, Monumenten und 
wertvollen Kunstgegenständen, die in 
so vielen Ländern unnötigerweise zer
stört worden sind, zu bedauern. Die 
Nazis haben an letzter Stelle nicht die 
geringste Ursache, Klage zu führen 
und die Alliierten der Barbarei an
zuklagen. Sie waren es, welche mit 
dem Bombenkrieg begonnen und gan
ze Städte in den Überfallenen euro
päischen Ländern in Trümmer gelegt 
haben. 

Die Massenzerstörung von Kirchen, 
Klöstern und allen Denkwürdigkeiten 
ist indes keine neue Zeiterscheinung. 
Wenn man z. B. die Geschichte Eng-
lands zu studieren sich bemüht, so 
wird man die Schreckenszeit der Ein
führung der protestantischen Refor
mation finden, die eine der blutigsten 
und grauenvollsten Perioden in der 
Geschichte Englands darstellt. Der 
gelehrte Jesuit P. Hammerstein, der 
frühere protestantische Jurist, der aus 
Ueberzeugung katholisch wurde, 
schreibt: Heinrich VIII. von England 
allein hat nicht weniger als dreißig
tausend Menschen mit Feuer und 
Schwert hinrichten lassen, um Eng
land zu „reformieren". Darunter be
fanden sich zwölf Herzöge und Gra
fen, hundertvierundsechzig Ebelleute, 
zwölf Kardinäle, zwei Erzbischöfe, 
achtzehn Bischöfe, dreizehn Aebte und 
fünfhundert Mönche. 

Der „Reformer" Crammer vertei
digte die englischen „Ketzergerichte" 
mit der Bibel. Elisabeth, die „gute 
Beth", suchte an Grausamkeit ihre 
Vorgänger noch zu überbieten; sie ließ 
hundertzweiundvierzig kath. Priester 
ihres Glaubens wegen hinrichten, in 
anderthalb Monaten fünfzigtausend 
Katholiken blutig verfolgen. Von der 
Zerstörung katholischer Kirchen, Klö
ster und Abteien zeugen heute noch 
zahllose Ruinen in England, Schott
land und Irland. 

Was nützen den modernen Men
schen die großartigen Errungenschaf
ten der modernen Technik, die Erfin
dungen auf allen Gebieten, wenn sie 
jetzt fast ausschließlich in den Dienst 
eines menschenmordenden Krieges ge
stellt werden, der all diese wunder-
vollen Kulturwerke zerstört? Jemand 
hat ausgerechnet, was man alles tun 
könnte mit dem (Seide, das die Krie
ge — besonders der zweite Weltkrieg 
— verschlungen haben und noch ver
schlingen werden. 11. a. wird ausge
zählt, was damit alles getan werden 
könnte: „Gib mir das Geld, das für 
Krieg ausgeworfen wird, und ich will 
jeden Quadratfuß Boden der Erd
oberfläche kaufen; ich will jeden 
Mann, jede Frau und jedes Kind klei
den mit einem Gewand, auf das jeder 
König und jede Königin stolz sein 
dürfte; ich will an jedem Hügelab
hang und in jedem Tal der Welt ein 
Schulhaus bauen; ich will in jedem 
Staat und Land eine Universität und 
Kollegien errichten und dieselben mit 
tüchtigen Lehrern füllen; ich will je
den Hügelzug mit einem Gotteshaus 
krönen, das dem Evangelium des 
Friedens geweiht ist; ich will für jede 
Kanzel einen aufrichtigen, mutigen 
Prediger unterhalten, und daß jeden 
Sonntagmorgen das Glockengeläute 
der einen Kirche das Geläute der an
deren um den ganzen, weiten Erd
kreis herum beantworten könnte . . . 
und die Stimme des Gebetes und das 
Lied des Gotteslobes im mächtigen, 
vereinten Schwung zum Himmel stei
gen könnte." 

Die Weltgeschichte ist das Weltge-
rieht. 

— A. H., O.— 

Japan war und ist ein heidnisches 
Land. Unter der Militärkaste wur
den während des Krieges Greuel aller 
Art verübt. Haben nicht die soge
nannten christlichen Länder ähnliche 
Greueltaten verübt? Japan war vpr 
dem Kriege nicht so kurzsichtig wie 
verschiedene „christliche", „zivilisierte" 
Staaten, indem es freie Religions
übung gestattete und den Nutzen und 
die Wohltaten der christlichen Reli
gionstätigkeit anerkannte, sogar die 
katholische Religion unterstützte — ei
ne historische Tatsache. So wurde die 
Katholische Universität von Tokio von 
mehr nichtkatholischen, heidnischen als 
von katholischen Studenten besucht. 
Der angesehene heidnische japanische 
Professor Enku Uno hat damals auf 
einer Konferenz von Professoren der 
kaiserlichen Universität in Tokio auf 
die neue lebenskräftige katholische 
Bewegung in allen Ländern und 
Völkern hingewiesen und erflärte, 

„dieselbe habe ihre Gründe zunächst 
in der Allgemeinheit und Uebernatio-
nulität der katholischen Kirche, welche 
eine wahre Weltbewegung, in der 
keine wahrhaft nationale Gesinnung 
zuschcmden kommt, ermögliche; ferner 
in dem großen liturgischen Reichtum 
der Kirche, in welchem Fülle und 
Ruhe innerlich verbunden sind. Ue-
berdies besitzen die Katholiken ein 
Lebensideal, das Vernunft, Idee und 
Glauben ursprünglich miteinander 
verknüpft. Dieses Lebensideal be
gründet ihre Berufung, die Zeit zu 
führen. Man wirft von protestanti
scher Seite, auch in Japan, dem Ka
tholizismus Hartnäckigkeit u. Starr
sinn vor. Aber das Berechtigte, wel
ches diesen manchmal vielleicht wirk
lich auftretenden Erscheinungen zu
grunde liegt, ist die Unwandelbarkeit 
bestimmter Ueberzeugungen, die selbst 
Forderungen der vernünftigen Heber-
legung sind. Wohl hat das scholasti
sche System für den Außenstehenden 
etwas Steifes und Befremdendes, 
doch muß der ehrliche und weitblik-
ken de Gelehrte zugeben, daß das Ur
teil der Protestanten über diese Form 
der christlichen Philosophie viel zu 
scharf ist. Die katholische Wissenschaft 
hat seit den Tagen des Modernismus 
auf den Gebieten der Psychologie und 
der Religionswissenschaft große Fort
schritte erzielt, durch welche die Ideen-
weit des Katholizismus unablässig 
bereichert worden ist. Solche Ergeb
nisse sind ein Beweis für die Not
wendigkeit und Zweckmäßigkeit des 
Dogmas und vertiefen feine Wir
kung. Der Katholizismus ist ein 
System, welches glaubensmäßige in-
nere Ueberzeugung mit vernünftiger 
Einsicht und Ueberlegung vereint; in 
dieter Harmonie liegt feine Kraft, die 
stärker ist als die bloße Logik. Der 
Katholizismus ist eine wahre Welt
kraft". 

— Frau B. 35., Mo. — 

In den meisten Fällen lassen sich 
angeschwollene Mandeln (Tonsils) 
durch ein einfaches Hausmittel in 
kurzer Zeit heilen. Man umbinde 
abends vor dem Schlafengehen den 
Hals mit einer Scheibe geräucherten 
Specks (Bacon) oder mit einem mit 
heißer Butter gestrichenen Tuche. 
Wenn man dies gleich im Anfang 
tut, ist das Hebel bereits am nächsten 
Morgen beseitigt. Es ist geradezu ein 
Verbrechen, bei Kindern eine Man
delnoperation vornehmen zu lassen. 
Ein prominenter Ohio'er Arzt hat 
unlängst behauptet, daß unter hun
dert Kinderlähmungsfällen sich neun
zig Prozent Kinder befanden, welche 
sich einer Mandelnoperation unterzo
gen hatten. 

— F. A., O.— 

Stockrosen oder Malven (Holly
hocks) gehören nicht nur zu den schön-
sten Spätsommerblumen, sondern 
sind auch eines unserer wertvollsten 
Heilkräuter. Zur Teebereitung sind 
besonders die schwarzroten, dunkel-
purpurnen Blumen beliebt. Der Ge
ruch ist nur schwach, aber der Ge
schmack schleimig und etwas salzig, 
zusammenziehend und bitterlich. Ih
re Hauptwirkung innerlich bewährt 
sich auf die schleimabsondernden Flä
chen unserer Atmungsorgane, dann 
auf die Blase und Nieren. Stockrosen» 
bliitcntee heilt Hals- und Brustleiden, 
lindert Magen- und Blasenkrämpfe. 
Gegen eiternde, triefende Augen dient 
folgendes Rezept: Acht Gramm Mal-
venblumen werden in zweihundert 
Gramm Wasser fünf Minuten lang 
gekocht, dann abgeseiht. Ist der Tee 
kalt, so füge man demselben sechs 
Tropfen Kampferspiritus hinzu und 
bade die Augen öfters lauwarm da
rin. 

— Ä. SB., Mass.— 

Sie möchten wissen, ab man zu den 
Armen Seelen im Fegfeuer oder für 
sie beten sollen. Beides! 

Daß wir hier auf Erden, d. h. die 
Kirche Gottes, die Gläubigen, den 
Armen Seelen im Reinigungsorte 
Hilfe bringen können, ist feine Erfin
dung der katholischen Kirche, sondern 
wird durch die Hl. Schrift selbst be-
wiesen: „Es ist ein heiliger und heil
samer Gedanke, für die Verstorbenen 
zu beten, damit sie von ihren Sün
den erlöst werden" (2. Mach. 12, 46). 
Da aber niemand aus der Hölle er-
löst werden kann, so sind hier offen
bar die verstorbenen Gerechten ge
meint, die zwar im Zustand der Gna
de gestorben, aber noch nicht von je
der Makel der Sündenstrafen gerei
nigt sind. 

Seit Christi Zeiten bis auf den 
heutigen Tag hat die Kirche das im
mer so gelehrt und getan. Sie ist aber 
unfehlbar, wie Christus versprochen, 
als Er ihr den HI. Geist zu senden 
versprach, der sie in alle Wahrheit 
führen sollte. 

Selbst die vom Glauben erleuch
tete gesunde Vernunft fordert nicht 
nur das Dasein des Fegseuers, son
dern sie beweist die Nützlichkeit unse
rer Gebete und guten Werke für die 
Armen Seelen. 

Viele Menschen sind beim Tode zu 
gut für die Hölle, da sie sich in der 
Freundschaft Gottes befanden, aber 
doch noch zu schlecht für den Himmel, 
da ihre Seele nicht ganz rein ist von 

Schuld und Schuldenstrafe. Gäbe es 
nun kein Fegfeuer, so müßte Gott sie, 
die doch Seine Freunde sind, ewig ver
dammen, was gegen Seine Gerechtig» 
feit verstoßt, tfSer Er müßte sie, die 
noch nicht ganz rein sind, direkt zu 
Sich in den Himmel aufnehmen, in 
den doch nichts Unreines eingehen 
fonn; das ober wäre gegen Seine 
Heiligfeit. Darum kann weder das 
eine noch das andere eintreten, und 
es muß nach dem Tode ein Reini
gungsort geben, wo diese noch nicht 
ganz reinen Seelen von jeder Sünde 
und Sündenstrafe gereinigt werden 
können, ehe sie in den Himmel ein
gehen. Diesen Reinigungsort tietjjten 
wir Fegfeuer. 

Nach dem Tode sieht die Seele, die 
obwohl noch nicht ganz rein, doch in 
der Freundschaft Gottes diese Welt 
verließ, die Schwere ihrer Schuld 
vollkommen ein, aber auch die Größe 
der Barmherzigkeit Gottes. Sie wen
det sich ganz ab von der Sünde, Gott 
zu. Dadurch aber wird jede Schuld 
ausgelöscht; es bleibt aber noch die 
Strafe abzubüßen, um der göttlichen 
Gerechtigkeit für die schon verziehene 
Schuld Sühne zu leisten. Weil die 
persönliche Schuld nicht mehr besteht, 
braucht die Sühne für die Schuld 
nicht von der Armen Seele selbst ge
leistet zu werden. Wir, die wir noch 
im Leben sind, können Gott anstelle 
der Armen Seelen diese Sühne lei
sten. Darum sind die Gebete und gu
ten Werke der Lebendigen den Armen 
Seelen so nützlich: Gott nimmt sie an 
als die noch zu leistende Sühne für 
die schon verziehene Schuld der Ar
men Seelen. Ist die Sühne geleistet, 
so ist jede Spur der Sünde aus den 
Seelen der Verstorbenen getilgt: ganz 
rein und heilig gehen sie in den Him
mel ein, wo sie sich nur noch durch den 
Grad der erworbenen Heiligkeit von
einander unterscheiden. 

Das heilige Meßopfer ist das erste, 
kostbarste und wirksamste Mittel, den 
Armen Seelen Hilfe zu bringen. Es 
nützt ihnen mehr als alle Gebete, gu
ten Werke und Ablässe, die von den 
Gläubigen auf Erden ihnen zugewen
det werden. Die direkte Wirkung, 
welche den Armen Seelen aus der 
Zuwendung der heiligen Messe für 
sie zukommt, ist die satisfaktorische, 
d. h. genugwende, nämlich Tilgung 
zeitlicher Sündenstrafen. In welchem 
Maße diese erfolgt, ist uns verborgen, 
und daher werden für eine und die
selbe Seele häufig mehrere heilige 
Messen gelesen. Die göttliche Gerech
tigkeit und Weisheit bestimmt den 
Anteil, welcher ihr an der Genugtu
ungsfrucht der einzelnen derselben 
zukommt. Es ist ein alter und löbli
cher Brauch, im November, dem Al
lerseelen-Monat, ganz besonders der 
Armen Seelen im Jegfeuer zu geden
ken. 

— Wm. E., N. Y.— 

Wenn Sie etliche Jahrzehnte in 
der Geschichte unserer amerikanischen 
Regierung oder vielmehr auf die Po
litik des damaligen Präsidenten Wil
son zurückblicken, so werden Sie die 
Wahrheit der Ansicht bestätigt fin
den, daß die Bundesregierung oder 
vielmehr Wilson eine nicht geringe 
Schuld an den jetzigen Zuständen in 
unserer Nachbarrepublik trifft. Die 
Schuld ist mehr auf die Ignoranz 
und Dummheit der damaligen Len
ker unserer Mexiko-Politik zurückzu
führen. Durch zwei Männer, Samuel 
Gompers und Ex-Gouverneur John 
Lind von Minnesota, falsch beraten, 
entzog Wilson Huerta seinen Schutz 
und anerkannte die unter Carranza 
sich um die Bemächtigung der Regie
rung kämpfende revolutionäre Grup
pe. Nach den Informationen des von 
ihm nach Mexiko entsandten John 
Lind sich zu richten, war ein Kapi-
talfehler Wilsons, da Lind, ohne die 
geringste Schulung und Erfahrung, 
die mexikanische Lage total falsch be
urteilte. Durch den Wilson'schen 
Schützling Carranza und seine Nach« 
folger wurde die gegenwärtige mexi
kanische Konstitution gezimmert, un
ter deren Ungerechtigkeit und Tyran
nei das katholische Mexiko bis auf den 
heutigen Tag verfolgt wird. 

-H. P., III. - ' 
Obgleich das sogenannte Hay Fe

ver schwer zu heilen ist, versuchen Sie 
folgendes Verfahren, das schon vielen 
geholfen, besonders, wenn es im An
fang angewandt wird. Nehmen Sie 
zwei gute Handvoll Heublumen (Hay-
seed, Haytops), tun dieselben in eine 
große, ziemlich flache Schüssel und 
gießen kochendheißes Wasser daraus 
und decken es etwa zehn Minuten mit 
einem dichten, dicken Tuch zu. Darauf 
heben Sie das Tuch ab, halten den 
Kops darüber und bedecken Kops und 
Schüssel mit einem großen, dichten 
Handtuch, sodaß kein Dampf entwei
chen kann. Dann atmen Sie mit 
Mund und Nase etwa fünfzehn Mi
nuten lang den heißen Dampf ein. 
Am besten tut man dies kurz vor 
dem Schlafengehen, daß man sich 
gleich, nachdem man den Kopf trocken 
gerieben hat, in's Bett legen kann 
und sich nicht erkältet. Am folgenden 
Tage nehmen Sie ein heißes Fußbad 
(vor dem Schlafengehen) etwa fünf
zehn Minuten lang. Nach drei Tagen 
wiederholen Sie dieselbe Prozedur, 

bis Ihr Heufieber verschwunden ist. 
Dieses Mittel hilft unfehlbar bei je
der Erkältung des Kopfes, des Hal-
ses und der Atmungswerkzeuge. 

— I. F.,WiS.— 

Ihnen als neuem Leser wiederho
len wir, was wir des Oeftern über 
Leberleiden und Gallensteine an die
ser Stelle angeraten haben. Bekannt
lich sind beide Organe, Leber und 
Galle, eng zusammen und funktionie
ren zusammen. Die Gallensteine ent
stehen wahrscheinlich durch Zersetzung 
der Galle, indem z. B. der bei Ka
tarrhen der Gallenblase und Gallen
wege abgesonderte Schleim das gal-
lensaure Natron, welches das Gallen-
fett (Cholesterin) und den Gallen
farbstoff in Lösung zu erhalten hat, 
zersetzt. Dabei wird das Cholesterin 
und der Gallensarbstoss (Gallenpig
ment) frei und bildet eine ungelöste 
Masse, den Kern zu einem Gallen
stein. Zuweilen führen auch Leber-
frankheiten zur Gallensteinbildung. 

Am häufigsten werden Gallensteine 
gesunden in der Gegend der Leber, an 
den Gallengängen (wo sie oft große 
Schmerzen verursachen) und in der 
Nähe der Gallenblase. Die bedeutend
sten Symptome treten hervor, wenn 
Gallensteine sich einklemmen beim 
Durchgang durch den gemeinschaftli
chen Gallen- und Blasengang. Diesen 
Vorgang nennt man Gallensteinkolik. 
Er tritt meistens nach der Verdauung 
des Magens auf, wenn der Speise-
brei in den Dünndarm getreten ist. 
Dabei entstehen plötzlich, oft unter 
Frostgefühl, heftige, stechende, boh
rende oder brennende Schmerzen in 
der Herzgegend, welche nach dem Na
bel, der Schulter und dem Nacken zu 
sich ausbreiten und beim Druck auf 
die Leber sich zu unerträglicher Höhe 
steigern. Diese Schmerzen können ei
nige Stunden und selbst tagelang mit 
zeitweisem Nachlaß anhalten, bis der 
Stein durch den Zwölffingerdarm ge
langt oder in die Gallenblase zurück
getreten ist. Ist der Stein durch den 
Zwölffingerdarm durchgetreten, so 
fühlt sich der Kranke wieder plötzlich 
wohl. 

Um die Neigung zu Gallensteinbil-
dung zu verhindern und die Schmer-
zen bei Gallenstein zu mindern, ist 
eine sorgfältige Diät notwendig. Be
sonders sind zu meiden: Kaffee, Tee, 
alkoholische Getränke, scharfe Gewür
ze, fette und blähende Speisen. Tage-
gen sind zu empfehlen: leicht verdau
liche Speisen, auch Obst, namentlich 
Trauben. Man mache sich viel Bewe
gung in frischer Lust. Man trinke 
täglich morgens und abends eine Tas-
se Wermut(Wormwood)tee. Man 
trinke recht oft Olivenöl. Besonders 
morgens im Bett nehme man etwa 
zweihundert bis fünfhundert Gramm 
Olivenöl. Nach zwanzig bis dreißig 
Minuten, welche Zeit erforderlich, um 
das Oel in den Zwölffingerdarm ge
langen zu lassen, lege man sich auf 
die linke Seite, mit der Hüfte höher 
als mit der Schulter, wodurch das 
Oel in die Gallenblase zu lausen ge
nötigt ist. Die Gallensteine gehen 
dann schmerzlos in den Darmkanal 
über und werden auf dem natürlichen 
Wege durch den Stuhlgang ausge
schieden. 

Ferner ist häufiges trinken von 
Kamillentee und Zitronen(2emon)saft 
zu empfehlen. Ferner sollte man jeden 
Morgen langsam eine Tasse gekochte 
Milch, mit Lindenkohlen (Charcoal) 
gemischt, trinken. 

— Ph. M., Pa.— 

Unsere modernen Pharisäer haben 
wahrhaftig keinen Grund, sich über 
die barbarischen Strafmittel und die 
mittelalterliche Folter zu entsetzen. 
Was in unfern modernen Gefängnis
sen, Verbesserungsanftalten und Po-
lizeistationen geschieht, an wirklichen 
oder vermeintlichen Verbrechern, stellt 
alles Dagewesene weit in den Schat-
ten. 

I«rm-Kmldfch»u 
Sott I. M. Sevenich, ehemali

ger Redakteur des ,Landman«' 

D i e  P r e i s g a r a n t i e  f ü r  
Farmprodukte wird zur Zeit lebhaft 
debattiert. Man ist sich nicht klar 
darüber, für welche Produkte ein Mi
nimalpreis garantiert wird. Bekannt-
Iich berichtet das Ackerbauamt über 
hundert,echsundjechzig verschiedene 
Probufte, von Aprikosen bis Wolle. 
Ferner ist es nicht klar, welchen Maß
stab man für Parität anwenden wird: 
Ist es der Vorkriegspreis oder ist es 
der Preis des Jahres 1945. Die ga. 
rantierten Preise sollen für 1946, 
1947 und 1948 maßgebend sein und 
die Durchführung des Programmes, 
wie es in weiten Umrissen vorliegt, 
dürfte an die zwei Billionen Dollars 
kosten. Nebenbei bemerkt, wird die 
Regierung auf die Kriegsschulden 
rund sechs Billionen Dollars Zinsen 
bezahlen müssen, mehr Geld als die 
ganzen Regierungsausgaben sich bis 
zum Jahre 1934 beliefen. Eine Preis
garantie ist notwendig, weil die Pro
duktion während des Krieges sprung
weise in die Höhe schnellte. Falls nicht 
Absatz im Ausland gesunden wird — 

und die meisten Länder, die früher 
von uns kauften, sind so gut wie 
bankrott —, wird das Angebot die 
Nachfrage derart übersteigen, daß die 
Märkte dem Druck keinen Widerstand 
leisten können und die Preise derart 
fallen, daß sie kaum mehr die Pro
duktionskosten decken. 

D i e F r a g e ,  o b  e s  n ä c h s t e s  
Jahr mehr Arbeitskräfte für die 
Landwirtschaft geben wird, wird ver
schiedentlich beantwortet. Allem,An
schein nach werden die Arbeitslöhne 
in den Städten erhöht werden müs
sen — der Verlauf der vielen Streiks 
beutet es an — und die Einnahmen 
der Farmer gestatten es nicht, daß sie 
höhere Löhne bezahlen können. 

D e r  j ü n g s t e  B e r i c h t  d e s  
Ackerbauamtes ist recht optimistisch. 
Es wird in Aussicht gestellt, daß die 
Produktion die Höhe der Jahre 1942 
und 1944 gleichkommen wird. Die 
Viehzucht wird schätzungsweise um 
fünf Prozent hinter den Leistungen 
des Jahres 1943 zurückbleiben, als 
sie ihren Höhepunkt erreichte. Die 
Kornernte wird 3,000,000,000 Bu
shel übersteigen und die drittgrößte 
in der Geschichte der amerikanischen 
Landwirtschaft sein; jedoch wird be
fürchtet, daß viel weiches Korn ein
geheimst werden muß. Korn mit gro
ßem Feuchtigkeitsgehalt wird in gro
ßer Menge in Teilen von Iowa und 
Minnesota, wohl auch in Missouri, 
geerntet. In vielen Gegenden des 
Mittelwestens gibt es Vieh genug, 
um solches Korn zu verfüttern, ehe 
es verdirbt. Die Weizenernte wird 
gegenwärtig auf rund 1,150,000,000 
Bushel geschätzt, sodaß an die 400,-
000,000 Bushel ausgeführt werden 
können. Dies wird wesentlich zur Er
nährung hungernder Europäer bei-
tragen. Es wurden dieses Jahr hier
zulande rund 2,000,000 Tonnen 
mehr Weizen, Reis, Roggen und 
Buchweizen erzielt als letztes Jahr. 
Der Schlußbericht über die diesjäh
rige Ernte wird im Dezember ver
öffentlicht. 

A u s  M a r k t b e r i c h t e n  
geht hervor, daß die auf den Markt 
gelangenden Schlachtochsen durch
schnittlich fünfundsiebzig Pfund leich
ter im Gewicht sind als im Jahre 
1941. Viele, wenn nicht die allermei
sten dieser Schlachtstiere gelangen di
rekt von der Weide auf den Markt, 
denn Viehmäster riskieren es kaum, 
solche Tiere auszukaufen und weiter 
zu mästen. Ein Unterschied von fünf
undsiebzig Pfund pro Tier scheint 
belanglos zu sein, jedoch hat es im 
Großen und Ganzen viel zu bedeu» 
ten — ungefähr hundert Millionen 
Pfund Rindfleisch pro Monat. 

D i e  E i n n a h m e n  d e r  a m e -
titanischen Farmer werden sich die
ses Jahr schätzungsweise auf $20,-
400,000,000 belaufen, gegen $19,-
790,000,000 im vergangenen Jahr, 
und nur $17,877,000,000 im Jahre 
1939. In den ersten neun Monaten 
des laufenden Jahres waren die Ein
nahmen der Farmer drei Prozent 
höher als im Jahre 1944. Die Ein
nahmen aus Feldfrüchten überstiegen 
die letztjährigen um siebzehn Prozent, 
dagegen waren die Einnahmen aus 
dem Verkauf von Schlachtvieh um 
fünf Prozent geringer als sie im letz
ten Jahr waren, was auf einen Rück
gang der Viehzucht andeutet. Der 
Erlös aus dem Verkauf von Weizen 
und Tabak war bedeutend höher als 
im vergangenen Jahr. 

D i e  e r s t e  S e n d u n g  v o n  
brasilianischen Nüssen traf kürzlich in 
New 0ot! ebt.-SDte Ausfuhr von Stof

fen wurde im Jahre 1942 unterbro
chen, als die U. S. Rubber Reserve 
Corporation, im Verein von Vertre
tern anderer Nationen, ein Ueberein-
kornmen mit Brasilien traf, demzu
folge keine Nüsse mehr ausgeführt 
wurden, damit Arberter zum Sam
meln von Gummi gewonnen werden 
konnten. Brasilien wird dieses Jahr 
rund tausend Tonnew Nüsse ausfüh
ren können. 

E c u a d o r s  Z u c k e r p r o d u k -
tion wird auf zweiund'dreißigtcmsend 
Tonnen geschätzt, gegen sechsund-
zwanzigtausend Tonnen im Vorjahr. 
Die Produktion deckt ungefähr den 
einheimischen Bedarf Ecuadors. 

O b w o h l  d i e  E r n t e  i n  
Belgien durch anhaltende Trockenheit 
beschädigt wurde, soll sich die Nah-
rungSmittellage dort gebessert haben. 

I n  K a n a d a  w u r d e  d i e  
Getreideernte durch ungünstiges Wet
ter verzögert. Dies ist besonders der 
Fall in den Prärieprovinzen. 

I  n  D ä n e m a r k  w u r d e  e i 
ne geringere Ernte erzielt als letztes 
Jahr, obgleich die Anbaufläche grö
ßer war. Folgende Erträge wurden 
berichtet (Durchschnittserträge in der 
Vorkriegszeit in Klammern zum 
Vergleich): Weizen, 9,994,000 (14,-
640,000); Roggen, 12,007,000 (14,-
640,000); Gerste, 55,299,000 (55,-
092,000), und Hofer, 66,551,000 
(78,494,000) Bushel. 

I  n  K a n a d a  w u r d e  d i e -
sesJahr weniger Flachs angebaut als 
letztes Jahr. Die Fläche wird auf 
21,270,000 Acres geschätzt; letztes 
Jahr belief sie sich auf 39,100,000 
Acres. 

S i c  d i e s j ä h r i g e  B a u m 
wollernte Aegyptens wird auf 1,-
064,000 Ballen (je vierhundertacht-
undfiebzig Pfund) geschätzt. Letztes 
Jahr wurden nur 962,000 Ballen 
erzielt. 

I  n  N o r w e g e n  w e r d e n  
die Bauern ermutigt, mehr Vieh zu 
züchten. Um das Ziel zu erreichen, 
erhalten die Sandmänner Subsidien. 
Die Fleischpreise wurden erhöht. 

D i e  a r g e n t i n i s c h e  A u s -
fuhr von Rindshäuten hört in diesem 
Monat auf. Die Fleifchproduktion 
wurde dortfelbst durch Streiks um 
rund zwanzig Prozent vermindert. 
Das Angebot von Häuten ist unge
fähr zweiundfünfzig Prozent gerin
ger als vor einem Jahr. 

W ä h r e n d  d e s  K r i e g e s  
hatten die Viehzüchter RttmänienS 
schwer zu leiden. Die Zahl des Rind-
viöhs^ ging um einundzwanzig, die 
der Schweine um achtundvierzig, die 
der Schafe um einundvierzig und die 
der Pferde um einundzwanzig Pro
zent zurück. 
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