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Erinnerungen 
Bom Buschpfarrer 

(Fortsetzung) 

Voran kam das Kreuz mir ent-
gegen, zu jeder Seite ein Laternen-
träger. Hinter diesen in zwei Reihen 
eine endlose Zahl frommer Frauen. 
Zahlreiche Kirchenfahnen schweben 
über ihren Häuptern, von kräftigen 
Männern getragen, die in bestimm
ten Abständen zwischen den Reihen 
marschierten. Ein Franziskaner, ein 
wahrer Hüne, barfuß in Sandalen, 
sorgt eifrig für Ordnung unter den 
vielen Menschen. Beim schnellen 
Schreiten flattert die Kutte hinter 
ihm her wie eine braune Fahne. Hin
ter dieser Gruppe folgen zwei Rethen 
weißgekleideter Mädchen mit roten 
Schärpen. Sie tragen eine reichver
zierte Lade. In dieser liegt eine rie-
sige Wachskerze, wohl hundert Pfund 
schwer, wie ein Zuschauer sih schätzte. 
Sie ist mit goldner Inschrift zum Lo> 
be der Himmelskönigin geziert, ein 
Lichtopfer zu Ehren der Himmelskö
nigin, die uns das Licht der Welt ge-
bracht hat. 

Hinter den Kerzenträgern erscheint 
eine neue Gruppe Mädchen in Weiß 
mit blauen Schärpen. Sie tragen ei
ne Bahre, die mit rotem Damast ver
hängt ist, der fast bis zur Erde reicht. 
Auf der Bahre steht eine Statue der 
Muttergottes, ein wundervolles 
Schnitzwerk aus Holz mit blitzender 
Krone auf dem Haupte. Kleine Mäd
chen gehen nebenher, die blauen Bän
der tragend, die von der Bahre aus-
gehen. Auf diese folgen die Sänger, 
Knaben und Männer. Sie singen ein 
vierstimmiges Magnifikat. In schwe
rem Franziskanerhabit schreitet der 
Dirigent rückwärts vor ihnen her. 
Im Schweiße seines Angesichts 
schwingt der Mann den blumenbe-
kränzten Taktstock. Er hat große 
Mühe, die weiten Aermel seiner Kut
te vom Taktstock fernzuhalten. 

Jetzt folgen acht Ministranten in 
blauem Talar und blauem Kragen 
über dem weißen Röchelte. Hinter die
sen marschieren drei Priester. Ueber 
der braunen Franziskanerkutte tra
gen sie Rochette und Stola. Schwere 
Brokatmäntel fallen in schweren Fal
ten von ihren Schultern. Trotz der 
unbequemen Kleidung begleiten sie 
im Schweiße ihres Angesichtes den 
Gesang. Besonders den mächtigen 
Baß des Herrn in der Mitte hört man 
heraus. Der Mann hat wirklich eine 
gewaltige Stimme. 

Auf diese folgt der Musikchor mit 
zahlreichen Blechinstrumenten. Mit 
rotangelaufenen Gesichtern entlocken 
die Musiker denselben mächtige Töne, 
sobald der Gesang eine Weile aus-
setzt. Zuletzt kommt eine große An-
zahl Männer in zwei Rehen, zwischen 
denen Vorbeter mit bekränzten Stä
ben aus- und abschreiten. Auf und 
nieder wie ein brandendes Meer wogt 
lautes Beten. Gesang und Musik 
durch die Straßen der Stadt, wäh
rend feierliches Geläute vom Turm 
herab die Ankommenden begrüßt und 
sie durch die Straßen bis zur Gna-
denkapelle begleitet. 

Beim Eintritt in die Stadt hörte 
ich von irgendwoher deutsche Laute. 
Sie führen mich zu einer großen 
Linde, vom Volke der „kruse Boom" 
genannt. Unter demselben steht ein 
steinernes Kreuz mit Maria und Jo
hannes zur Seite. Auf einer Stufe 
vor demselben hält ein Priester in 
Rochette und Stola eine deutsche Pre
digt. Mehrere hundert Menschen 
standen oder saßen um ihn herum. 
Das erinnerte mich unwillkürlich an 
die Bergpredigt. Er machte eben 
Schluß, als ich näher kam, indem er, 
nach der Sitte in der Kölner Erzdiö-
zese, über seine Zuhörer den Segen 
sprach. 

Diese Leute kamen aus Brühl in 
der Nähe der Stadt Köln. Ihr Zug 
war schon vor dem der Holländer ein
gelaufen. Vor drei Tagen war ein 
Teil der Pilger zu Fuß in der Hei
mat abgegangen. Unter dem „kruse 
Boom" trafen sich, auf Verabredung, 
beide Partien. Ist ein Priester bpi 
einer deutschen Prozession, so hält er, 
seit undenklichen Zeiten, dort eine 
Predigt. Dort ordnet sich dann die 
Prozession und zieht unter feierlichem 
Geläute zux Gnadenkapelle. 

Zeigten die Deutschen auch keine 
große Prachtentfaltung, wie die gro-
fee Prozession aus Rotterdam, so 
klang ihr Beten und Singen nicht 
weniger andächtig. Statt der Ge
heimnisse des Glaubens, fügten sie 
jedem „Gegrüßet seist du, Maria!" 
den Zusatz bei: „Mario, zu dir kom
men wir, deine Hilfe erflehen wir. 
Heilige Maria", usw. Dann sangen 
sie die Muttergottes-Litanei. Es mach
te auf mich einen sonderbaren, fremd-
artigen Eindruck, wenn nach jeder 
lateinischen Anrufung ein Chor ju
gendlicher Stimmen in deutscher 
Sprache antwortete: „Wir bitten dich, 
verlaß uns nicht, in unser Not, 0 du 
allerseligste Jungfrau Maria!" Das 
war mir etwas ganz Neues. So zogen 
auch sie in friedlichem Zuge unter 

Gebet und Gesang und dem Geläute 
der Glocken zur Gnadenkapelle. 

Man muß dieses Aus- und Ein
ziehen von Prozessionen, dieses feier
liche Läuten, dieses Aus. und Durch-
einander von Beten in verschiedenen 
Sprachen, Singen und Musik, das 
Ab- und Zuströmen der Pilger aus 
allen Standen und Klassen als stil
ler Zuschauer auf sich einwirken las
sen, um voll und ganz zu verstehen, 
was die Jungfrau einst prophezeite: 
„Von nun an werden mich seligprei
sen alle Geschlechterl" 

In Kevelaer stoßen die am stärk
sten bevölkerten Teile des Übervölker, 
ten Europa zusammen: Belgien, Hol
land, Rheinland und Westfalen, mit 
ihren gewaltigen Industriegebieten, 
um den Zusammenfluß der Menschen 
in dem verhältnismäßig kleinen Ke
velaer zu verstehen. Hier singt man 
polnisch, dort betet man holländisch, 
wallonisch, vlämisch, deutsch. Dazwi
schen tönen lateinische Gesänge. Hier 
kennt man keinen Nationalitäten-
streit, keine Rassenfrage, wie in den 
demokratischen 23er. Staaten. Hier ist 
jede Sprache und jede Nation gleich
berechtigt. Alle bereinigen sich auf ih
re Art, die Himmelskönigin zu ver
ehren und anzurufen. 

(Fortsetzung folgt) 

Ü.uLäJumß 
Ben Pr«f. I. M. Dühre«, 

Redakteur bei ,Waise«freu»? 

— Frau B. St., Calif. — 

Dieses Carbonate of Soda (kohlen
saures Natron), das in jeder Apo
theke erhältlich ist, ist viel zu wenig 
bekannt und sollte in jedem Haushalt 
vorrätig sein. Sauer gewordene Ge
müse und Fleischbrühen sind wieder 
genießbar zu machen, wenn man sie 
mit kohlensaurem Natron aufkocht. 
Ranziger Butter und Fetten kann 
man den vollkommenen frischen Ge
schmack dadurch zurückgeben, daß man 
sie in Wasser auswäscht, worin ein 
Eßlöffel voll kohlensaures Natron 
aufgelöst worden. Wenn Hülsenfrüch-
te wie Bohnen. Erbsen und Linsen 
trotz längerem Kochen nicht weich wer-
den. setzt man denselben nur einen 
Löffel voll kohlensaures Natron zu. 
Gießt man kohlensaures Natron in 
das Wasser, worin man Kaffee und 
Tee bereitet, so werden beide Geträn-
ke schrnackvoller und stärker. Beim An-
rühren von Teig für Gebäck kann 
man, anstatt der Hefe, kohlensaures 
Natron beifügen. 

— Alter Leser, Wis. — 

Es ist nicht das erste Mal, daß 
sogenannte Weltverbesserer und Re
former versucht haben, eine neue 
Weltordnung, eine Neugestaltung der 
menschlichen Gesellschaft zu schaffen. 
Machthungrige Eroberer versuchten 
durch die Macht des Schwertes die 
Welt neu zu gestalten; im Glauben 
irregewordene religiöse Diktatoren 
suchten die von Gott gegebene [Reli
gion zu reformieren und haben ein 
derartiges religiöses Wirrwar ange
richtet, daß heute nach Jahrhunderten 
noch Millionen die unseligen Folgen 
davon tragen. 

Die Aninfter der großen französi
schen Revolution wollten eine neue, 
soziale Weltordnung einführen. Sie 
endete in butiger Revolution und im 
Untergang ihrer Urheber. 

Später waren Reformer bemüht, 
eine Neugestaltung der menschlichen 
Gesellschaft herbeizuführen durch ein 
System, das sie Sozialismus nann
ten. Es wurde vor allem der Kampf 
der Arbeiterklasse gegen den privaten 
Kapitalismus angestrebt. Während 
der Kommunismus, eine radikalere 
Bewegung des Sozialismus, den 
Uebergang aller Güter der Produk
tion». und Genußmittel in's Kollek
tiveigentum erstrebt, will der Sozia
lismus dies nur hinsichtlich der Pro
duktionsmittel. 

Der Name Sozialismus hat im 
Laufe der Zeit zur Bezeichnung sehr 
verschiedener Strömungen und Sy
steme gedient, zu denen nun auch der 
Nationalsozialismus hinzugetreten ist. 
Der Nationalsozialismus — die Na
tionalsozialisten nennen sich abgekürzt 
„Nazi" —• ist die von Adolf Hitler 
zur Knechtung des deutschen Volkes 
und zur Eroberung der Welt einge
führte Bewegung, die elend zusam
mengebrochen ist, nachdem sie namen
lose Verheerung in ganz Europa an
gerichtet hat. 

Der- Bolschewismus geht nun in 
seinem Wesen, in seinen Forderungen 
und in der Anwendung seiner Mit
tel zur Erreichung seines Zieles bis 
zum Aeußersten. Er ist Lenins Aus-
legung des Marxismus. Dieser ruf-
sisch-sowjetistische Sozialismus will 
die sozialisierung der Wirtschaft und 
Gesellschaft nicht evolutionär errei
chen, sondern revolutionär, d. h. auf 
dem Wege des Umsturzes aller Ord
nung. Im Bolschewismus bedeutet 
Staat überhaupt die Gewaltherrschaft 

einer Klasse über die andere, für ihn 
selbst also das als herrschende Klasse 
organisierte Proletariat. 

Obwohl strenggenommen der Bol
schewismus nicht unmittelbar gleich-
bedeutend ist mit Anarchismus, so hat 
der sowjetrussische Bolschewismus und 
Kommunismus doch schon lange den 
Beweis geliefert, daß er den Unter
gang der menschlichen Kultur und das 
Zurücksinken in einen Barbarismus 
bedeutet, der schlimmer ist als der 
altheidnische Barbarismus. 

Aus diesem Grunde hat die katho
lische Kirche nicht nur den in der ur
sprünglichen marxistischen Prägung 
verkörperten Sozialismus, sondern 
denselben auch nach allen Abwand
lungen bedingungslos abgelehnt und 
verurteilt. Die sozialistische Auffas
sung der menschlichen Gesellschaft ist 
falsch, naturwidrig und darum gott-
widrig. Die menschliche Gesellschaft 
kann nur in Christo verbessert, refor
miert und erneuert werden. 

Wie es den diktatorischen Gewalt-
maßnahmen Hitlers nicht gelungen 
ist, eine neue Weltordnung — unter 
einem Herrenmenschentum — aufzu
bauen, wird es ebenso wenig Stalin 
gelingen, mit seinem tyrannischen, 
atheistischen Kommunismus eine bes
sere Weltordnung aufzurichten, eben
so wenig wie es den machthungrigen 
Gewaltmenschen vergangener Jahr
hunderte gelungen ist. Nur dem Chri
stentum, das der Welt die Zivilisa-
tion, Frieden und Freiheit gebracht 
haben, wird es wieder gelingen, eine 
bessere Weltordnung wieder herzustel
len auf den Ruinen, die brutale 
Macht, Haß und Herrschsucht aufge
häuft haben. 

— K. O., Md.— 

Gewiß ist Owen ein christlicher Na
me, denn es gibt einen Heiligen die
ses Namens. Owen (Ouini) ist kel
tisch und bedeutet „Lamm" oder einen 
„jungen Krieger". Der hl. Owen war 
ein Mönch in Litchfield, England, 
und ein intimer Freund des hl. Chad, 
Bischof von Mercia. Er starb um das 
Jahr 680. Sein Fest ist am 3. März. 
Außerdem gibt es einen andern hl. 
Owen (Andeonus), welcher Erzbischof 
von Rouen in Frankreich war. Er 
starb im Jahre 684 und sein Fest 
wird am 24. August gefeiert. 

— L. F., S.-Dak. — 

Magengeschwüre führen nicht not
wendig zu Magenkrebs. Ein vorzüg
liches Magenheil- und Stärkungsmit
tel ist das im ,Waisenfreund' fast feit 
einem halben Jahrhundert angezeig
te und empfohlene „Sanos", das von 
der Wolfram Company in Columbus, 
£>., hergestellt wird. Gebrauchen Sie 
inzwischen das ausgezeichnete Magen-
Heilmittel Zinnkraut (Shave Graß), 
von dem Sie« dreimal täglich eine 
Tasse Tee trinken, etwa eine Stunde 
vor jeder Mahlzeit. Wenn Sie das-
selbe nicht in der Apotheke erhalten, 
bestellen Sie es bei: Mr. A. Sperl, 
1917 Bonifay Street, Pittsburgh 3, 
Pa. 

— M. Ala.— 

Um eine gute, fruchtbare Humus
erde für nächstes Frühjahr zu erlan
gen, ist es nicht genügend, daß man 
das dürre Laub im Herbst in einer 
Gartenecke aufhäuft und meint, beim 
nächsten Frühjahr werde es schon zu 
Dünger geworden sein. Laub muß 
Feuchtigkeit und Erde haben. Man 
breitet die Blätter etwa fünf bis acht 
Zoll hoch aus, wirft eine Schicht 
Grund (auch Lehm mit Sand ver
mischt) darüber, dann wieder eine La
ge Blätter und fährt so abwechselnd 
fort, bis alles Laub untergebracht ist. 
Darauf muß der ganze Haufen tüch-
tig_ mit Wasser begossen werden, so-
daß derselbe durch und durch naß ist. 

Trockene Blätter faulen nicht über 
Winter. Sobald Feuchtigkeit mit Blät-
tent gemischt wird, entstehen gewisse 
Bakterien, welche die Blätter zerset
zen. Um den Humus noch reicher und 
fruchtbarer und für das kommende 
Frühjahr noch geeigneter (für Blu
men und Gemüse) zu machen, kann 
man fein zerriebenes Moos und KÜ-
chenabfälle mit dem Blätterhaufen 
vermischen, namentlich Kaffeegrund. 
Man sollte auch das im Sommer auf 
dem Grasplatz abgemähte Gras auf-
heben und es mit dem Komposthaufen 
vermischen. Sobald man nun im 
Frühjahr anfängt zu spaten, breitet 
man diese so gewonnene Dungerde 
über die Beete aus und gräbt sie un
ter. Will man Asche damit vermischen, 
so nehme man nur Holzasche. Fein 
gesiebte Kohlenasche und Ruß ertoei« 
sen sich später als nützlich gegen das 
Ungeziefer. Leute auf der Farm fön-
nen noch Stallmist, besonders Kuh
mist, darunter mikchen. 

— Frau G. W., Ja. — 

Pfefferminz — ein Heilkraut, da» 
in jedem Garten wachsen sollte — ist 
eine der kräftigsten Heilpflanzen. 

Jeden Morgen und Abend eine 
Tasse Pfefferminztee fördert die Ver
dauung und gibt ein gutes, gesundes 
und frisches Aussehen. Wer an Herz, 
klopfen leidet, rasch erschrickt, viel mit 

Unwohlsein, Uebelkeit und Erbrechen 
geplagt ist. soll stets Pfefferminz-
tabletten an Hand haben. Sie beneh
men auch den üblen Geruch im Mun
de. 

Pfefferminz in Milch abgekocht 
und löffelweise recht langsam einge
nommen stillt Unterleibsschmerzen. 
Pfefferminzöl (fünf Tropfen auf ei
nen Löffel voll Zucker) ist Nervenlei-
denden sehr zu empfehlen. 

— I. Sch., Pa.— 

Das seit Jahren empfohlene und 
mit Erfolg angewandte Mittel zur 
Vertreibung des Bandwurms (Tape 
Worm) ist folgendes: Man holt in 
der Apotheke drei Unzen Granattour-
zelrinde (Pomgranate of the Root), 
zerklopft sie in kleine Stückchen, legt 
sie in ein Pint Wasser sechs Stunden 
lang, focht es dann auf etwas weni
ger als die Hälfte ein und läßt die 
Flüssigkeit durch ein Tuch laufen, so 
daß man etwa sechs Unzen von der 
Flüssigkeit hat. Davon gibt man ei
nem Kinde von sieben Jahren zwei 
Unzen (drei bis vier Eßlöffel) voll 
mit einem halben Teelöffel voll Bi
carbonate of Soda des Morgens nüch
tern, nachdem es abends zuvor gefa
stet hat. Wenn dieses Mittel binnen 
zwei Stunden nicht wirkt, muß man 
es wiederholen, bis der Kopf des 
Bandwurmes abgeht. 

Ein anderes Mittel ist dieses: Man 
zerhacke ein Viertelpfund Kürbiskerne 
(Pumpkin Seed) ganz klein, siede die
selben mit ein wenig Wasser und trin
ke nach und nach das Ganze. Bei Kin-
dem gebe man zwei bis drei Löffel 
voll Wermuttee, am folgenden Mor
gen wieder dieselbe Quantität zwei 
Stunden vor dem Frühstück. 

— F. W., N.M.— 

Unter „Intarsia" versteht man ei
ne besonders in Italien vervollkomm
nete Art Holzmosaik, wobei in eine 
Holzfläche dekorative Muster oder 
ganze Figuren und Szenen in anders
farbigem Holz eingelegt sind. Italic-
nifche Künstler brachten die Technik 
schon im fünfzehnten Jahrhundert zu 
höchster Blüte. Als Ersatz für diese 
kostspieligen Holzeinlagen werden 
heutzutage auf Tischplatten, Tellern 
und Kisten Zeichnungen mit Wasser
farbe aufgetragen und mit Firnis 
oder Politur haltbar gemacht. 

— CH. M., N. 9.— 

Unter „Konjunktur" versteht man 
die Gesamtheit der Einflüsse und Be
dingungen und Zustände, die auf Er
zeugung und Verwertung von wirt
schaftlichen Werten für weite Kreise 
bedeutungsvoll sind, und die Markt
lage — das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage — je nachdem günstig 
oder ungünstig gestalten. Wer diese 
Einflüsse und Wirkungen genau zu 
berechnen und auszunutzen versteht, 
macht zuweilen Riesengewinne. Diese 
Konjunkturen können — für gewöhn
lich — sich normal auswirken, oder 
aber sich überraschend verändern, was 
mit großen wirtschaftlichen Erschüt
terungen, Krisen, verbunden ist, und 
die bedeutende Verluste, Bankerotte 
und Verarmung auf der einen Seite 
und ungewöhnliche Bereicherung auf 
der andern nach sich ziehen. 

Ein Konjunkturpolitter ist ein 
Mensch, der sich jeweils dem Mächti
gen anschließt. 

— E. H., Ja.— 

Das heute protestantische, zum gro
ßen Teil heidnische England war vor 
der unseligen Reformation ein gut 
katholisches Land und die katholische 
Religion übte ihren segensreichen 
Einfluß in Stadt und Land. Armut 
und Verbrechen waren fast unbe
kannt. Jede Gemeinde sorgte für ihre 
eigenen, wenigen Armen und die at
men Reisenden. Die wenigen öffent
lichen Armen fanden eine Heimat in 
den Klöstern und milden Stiftungen 
Englands. Während der Regierung 
von König Alfred ließ dieser einmal 
ein schönes goldenes Armband bei ei
nem öffentlichen Wege aufhängen, 
um die Ehrlichkeit der Vorübergehen
den zu prüfen. Drei Tage lang hing 
das Armband da und blieb von den 
Tausenden von Vorübergehenden un
angerührt, da jeder hoffte, der recht
mäßige Eigentümer würde schon vor
beikommen und es wieder in Emp
fang nehmen. Als darnach das Arm-
band wieder zum Könige zurückge
bracht wurde, rief dieser aus: „Die 
katholische Religion muß göttlichen 
Ursprungs sein, da sie eine ganze 
Nation ehrlich und tugendhaft zu ma
chen vermag." 

So war es im katholischen Mittel
alter in allen Ländern Europas. Die 
heutigen Zustände in Europa sind in 
ihren Ausläufern die Folgen der Re
formation. 

— F. W. G., N.Y.— 

Man sucht vergeblich in unserer 
englischen Tagespresse und in den 
Darstellungen unserer Radiokommen-
tatoren nach einem der Wahrheit ent
sprechenden^ Bericht über den jahre
langen heroischen Widerstand der 
deutschen Katholiken, mit ihren Bi
schöfen und Priestern an der Spitze, 

gegen den Hitlerismus und Nazis
mus, infolgedessen Tausend von ka
tholischen Priestern und prominenten 
katholischen Laien in Kerkern und 
Konzentrationslagern schmachteten 
und in großer Zahl von Gestapo und 
SS-Henkern erschossen wurden. 

Es ist ebenfalls befremdend und 
bedauerlich, daß sogar Juden sich den 
Gegnern und Verfolgern der katholi
schen Kirche'anschließen, während der 
Hl. Vater, Papst Pius XII., unauf
hörlich die Juden nicht nur gegen ihre 
Verfolger zu schützen bemüht war 
und ist, sondern die verfolgten und 
hungernden Juden durch Geld- und 
Lebensmittel unterstützt. Es sind die 
armen und unbemittelten Juden, die 
kämpfen, zahlen und leiden müssen, 
während die reichen kapitalistischen 
Juden riesige Kriegsprofite einheim
sen. 

Alarm-Lundtchau 

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

N i c h t  o h n e  G r u n d  i s t  m a n  
um die amerikanische Landwirtschaft 
besorgt. Mit der Zeit wird die Land-
Wirtschaft in Europa wieder auf die 
Füße kommen und die Ausfuhr von 
amerikanischen Farmprodukten dem
entsprechend sinken. Man ist nun auf 
den Gedanken gekommen (einschlägi
ge Vorschläge wurden bereits in 
Washington gemacht), jenen Impor
teuren, die Farmprodukte für die 
Ausfuhr kaufen, den Zoll auf Ein
fuhrartikel nachzulassen, damit sie die 
Ersparnisse dazu verwenden können, 
um auf gleicher Stufe mit anderen 
Ausfuhrländern zu konkurrieren. In-
direkt soll die Ausfuhr subsidiert wer-
den. Die Sache hat nur einen Haken, 
und zwar einen sehr großen: Der Re
gierung gingen schwere Summen ver
loren, was sie sich bei der jetzigen 
Finanzlage kaum gestatten kann. 

D i e  C o m m o d i t y  C r e d i t  
Corporation liquidierte unlängst die 
Darlehen auf 3,421,781 Bushel Korn 
aus dem Vorjahr und gelangte da
durch in den Besitz von 5,878,548 
Bushel Korn. 

N a c h  V e r s u c h e n ,  h i e  s i c h  
auf acht Jahre erstreckten, gelang es 
auf der Jowa'er Station, eine Ha
fersorte heranzuzüchten, die ertrag
reicher ist als alle bisherigen Sorten. 
Aus einem Felde von hunberteinund-
vierzig Acres wurden durchschnittlich 
hundertundzwei Bushel vom Acre er-
zielt. Der Hafer hat ein Gewicht von 
vierzig Pfund pro Bushelmaß und ist 
stark im Halm. In Wisconsin stellt 
Vicland-Hafer neue Rekorde auf; in 
den letzten zwei Jahren soll diese Sor
te die Haferernte um vierzig Millio
nen Bushel erhöht haben. 

D i e d i e s j ä h r i g e W e i z e n -
ernte wird neuerdings auf 1,150,« 
000,000 Bushel geschätzt, die größte 
Weizenernte in der Geschichte der 
amerikanischen Landwirtschaft. Letztes 
Jahr wurden hierzulande 1,079,000,-
000 Bushel Weizen erzielt. Die Som
merweizenernte ist sehr gut ausgefal-
len und beläuft sich auf rund 313,-
000,000 Bushel. Unser Land ist in 
der Lage, dieses Jahr 325,000,000 
Bushel Weizen zu exportieren. Kana
da wird ungefähr ebenso viel Weizen 
ausführen können. 

D a s  A n g e b o t  v o n  R i n d s -
häuten nimmt zu, so daß die Leder
industrie eine Besserung aufzuweisen 
hat. Die Rationierung von Schuh
werk wurde eingestellt und andere 
Restriktionen werden wohl in kurzer 
Zeit aufgehoben werden. 

D a s  G e f e t z  z u r  K  0  n t r  0  l -
Iierung der Preise läuft im Juni 
nächsten Jahres ab und wird wahr-
scheinlich nicht erneuert werden, und 
wenn so, dann in einer modifizierten 
Form. Wie sich dies auf die Land
wirtschaft auswirken wird, bleibt ab
zuwarten. 

D i e  H e r a n z ü c h t u n g  v o n  
Hybrid-Korn in der Zeit vom Jahre 
1942 bis 1945 kostete insgesamt un
gefähr $5,000,000, jedoch wurde hier
durch die Kornprodpktion um rund 
1,800,000,000 vermehrt. Der Mehr
ertrag von Korn hatte einen Wert von 
wenigstens $2,000,000,000, unge
fähr soviel als die Atombomben-Ex-
perimente kosteten. 

S o w e i t  h a b e n  d i e  0  r  g a -
nisierten Arbeiter fast ohne Ausnah
men Lohnerhöhungen erhalten, und 
die vielen Streiks, welche im Gange 
sind oder im Werden begriffen find, 
deuten an, daß die Arbeitslöhne 
durchweg erhöht werden müssen. Prä-
fident Truman empfahl eine Erhöh-
ung der Saläre der im Zivildienst 
stehenden Personen bis zu zwanzig 
Prozent. Diese Zulage, wenn sie be-
willigt wird, wird dem Lande jähr
lich art die $415,570,000 mehr kosten 
als bisher bezahlt wurde. Ungefähr 
um dieselbe Zeit wurde berichtet, daß 
die Farmer sich nächstes Jahr mit zehn 
bis fünfzehn Prozent weniger begnü
gen müssen, als sie dieses Jahr ein-
nahmen. Die Subsidienzahlungen 
werden nächstes Jahr am 30. Juni 
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gende Medizin — hergestellt aus 18 
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angenehme Gefühl von Komfort und 
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wie angewiesen. 
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eingestellt, wie der StabilisationSdi-
rektor I. C. Collet ankündigte. Diese 
Zahlungen, welche viel zur Vermin-
derung der Lebenskosten beitrugen, 
kosteten der Regierung dieses Jahr 
$1,798,000,000. Wenn die Farmer 
die bisherigen Preise erhalten sollen 
— nach dem 30. Juni —, so müssen 
die Konsumenten entsprechend mehr 
bezahlen. Es hängt viel davon ab, 
wie sich die Ausfuhr von Farmpro-
dukten gestaltet. Es ist nicht ausge
schlossen, daß die Ausfuhr abnimmt, 
weil die Einfuhrländer sich entweder 
an andere Ausfuhrländer wenden, 
oder aber die Landwirtschaft inner-
halb ihrer Grenzen aufbauen wer-
den. Die Produktion ist so groß, daß 
dcts Angebot die Nachfrage überstei-
gen wird, was niedrigere Preise zur 
Folge haben muß. Die Farmer sind 
nicht organisiert und können nicht, 
wie die organisierten Arbeiter, auf 
ihren Forderungen bestehen. 

D a s  A c k e r b a u a m t  in W a-
shington prophezeite, daß die Ein-
nahmen der Farmer im kommenden 
Jahr um zehn bis fünfzehn Prozent 
geringer sein werden, als sie dieses 
Jahr waren. Damit nicht genug, denn 
das Ackerbauamt „nimmt an", daß 
die Farmer für Bedarfsartikel mehr 
bezahlen müssen, als sie dieses Jahr 
bezahlten. Für Schlachtvieh und Mol-
kereiprodukte werden etwas geringere 
Preise bezahlt werden. Geflügel und 
Eier, sowie Obst und Gemüse, werden 
beträchtlich im Preise fallen. Die 
Löhne, die von Farmern bezahlt wer-
den und um das Dreifache gestiegen 
sind, bleiben hoch. Die Einnahmen der 
Farmer werden dieses Jahr auf $21,. 
200,000,000 geschätzt; eingeschlossen 
sind Regierungszahlungen in der Ge-
samthöhe von achthundert Millionen 
Dollars. 

D i e  S c h m a l z r « q u t s i t t o n  
seitens der Regierung wurde von vier 
auf drei und ein Viertel Prozent des 
Gewichtes der geschlachteten Schweine 
in den Staaten Arizona, Colorado, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Michigan, Minnesota, Mis-
souri, Montana, Nebraska, Nevada, 
New Mexico, Nord-Dakota, Ohio, 
Süd-Dakota, Wisconsin und Wyom-
ing herabgesetzt: hauptsächlich weil die 
Anfuhr der Schweine zunimmt und 
mehr Schmalz produziert wird. Die 
Zufuhr von Schweinen war an einem 
Tage der vorigen Woche die größte 
in zehn Monaten und stieg auf ein-
undzwanzigtausend. 


