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Erinnerungen 
Bom Buschpfarrer 

(Fortsetzung) 

Sic Wallfahrtskirche ist gotisch, 
sehr grob und weit. Ten Hochaltar 
frönt ein imposanter Thronhimmel 
(Baldachin). EtwaS Aehnliches sah 
ich noch nie in einer gotischen Kirche. 
Zu beiden Seiten slehen im Vorder
gründe zwei gewaltige siebenarmige 
Leuchter. Tie Wände und Gewölbe 
der Seitenkapellen sind mit farben
prächtigen Gemälden geschmückt. 
Kunstverständige loben sie. Mir gefal
le« die einzelnen Figuren, doch schei-
neu mir Gestalten und Farben zu 
sehr gehäuft. Tas Auge findet nir
gends einen Ruhepunkt. 

'Tie alte Pfarrkirche des Ortes liegt 
abseits des Kapellplatzes in der Mitte 
des Städtchens. Rundum ist ein offe
ner Friedhos mit zahlreichen alten 
Grabmälerii. Tie Kirchenmusik in 
Kevelaer wird in ganz Teutschland 
als mustergiltig gerühmt. Ten vielen 
Buden und Verkaufsläden meine 
Aufmerksamkeit zu schenken, hatte ich 
keine ;U'it. Es schienen meistens Sa
chen zum Verkaufe ausgestellt, die mit 
Kirche und Wallfahrtsort in Bezug 
stehen. 2a|3 dabei die Magenfrage 
nicht äussernd)! gelassen wird, kann 
man sich leicht denken. 
In einem Halbkreise ziehen sich von 

Osten nach Westen schöne Parkanla-
gen um die Stadt. Hier sieht man in 
offenen Kapellen in bestimmten Ab
stäuben die vierzehn Stationen. Fast 
sämtliche Figuren sind in Lebensgrö-
fee künstlerisch aus Stein oder Mar
mor gehauen. Ich habe noch nirgends 
einen Ort gefunden, der mehr zu 
stiller Einkehr und Betrachtung ge
eignet scheint ,als dieser Kreuzweg. 
Ten Weg entlang stehen Schatten
bäume. Turch verschiedenerlei Zier
sträucher ist der Ausblick nach zer
streuender Außenseite gehemmt. Um 
die einzelnen Stationen stehen schlan
ke .Eiben als stille Beter. Der herbe, 
gesunde Harzgeruch ist das Weih-
rauchopfer, das sie Tag und Nacht 
dem leidenden und sterbenden Erlö
ser weihen. 

Nur die Zwölfte Station steht frei 
und offen unter dem schon erwähn
ten „krusen Boom". Tie Endstation 
ist in der Mitte des schön gepflegten 
Kirchhofes. Tas gehört sich auch. Auf 
dem Kirchhos wird auch unser Kreuz-
weg einst enden. Für uns alle wird 
die letzte Station das Grab sein. Als 
ich zu meiner Schlafstelle zurückkehrte, 
fand ich zu meinem Erstaunen, daß 
der Garten der nächste Nachbar des 
Kirchhofes war. Ich sah genau um
her, ob auch Hunde und ähnliches 
Geziefer bei mir eindringen könnten, 
und ging nach der Lichterprozession 
gleich zur Ruhe. Doch nicht lange 
nachher meldete lautes Hundegebell, 
daß ich trotz aller Vorsicht nicht unbe-
achtet in fremdes Eigentum einge
drungen war. Der Kläffer floh er-
schreckt, als ich die Türe öffnete und 
ihm ein Wurfgeschoß in Gestalt eines 
Knüppels nachsandte. 

So gut wie damals habe ich noch 
selten geschlafen. Ich wachte auf, als 
die Uhr vom Turme die dritte Mor-
genstunde ansagte. Ich stand auf und 
tastete mich, aus Furcht vor umher-
ftreichenden Hunden, vorsichtig unter 
den dunkeln Bäumen bis zum Gar-
tentor. Bald fand ich mich deu Bach 
wieder, der mir gestern Nachmittag 
das Trinkwasser lieferte. Hier wusch 
ick? mir gründlich Hände, Gesicht und 
Füs;e, und ging dann zur Gnaden-
kapelle. Tabei war ich froh, daß die 
Hunde in Kevelaer sich sehr gut erzo-
gen zeigten. Kein einziger rührte sich. 
Es wäre mir gewiß nicht angenehm 
gewesen, wenn ich unter einem all
gemeinen Hundekonzert den Einzug 
in die Stadt hätte halten müssen. 

Heimreise 

Noch war ich der einzige Beter aus 
dem Platz vor der Gnadenkapelle. Als 
die Turmuhr vier schlug, war ich 
schon auf dem Wege nach Geldern. 
Es kamen mir schon viele Pilger aus 
dor Landstraße entgegen. Tie waren 
offenbar noch früher aufgestanden als 
ich. In Geldern kam ich gerade für 
die Frühmesse um sechs Uhr an. Hier 
kommunizierte ich und nahm nach der 
heiligen Messe die Richtung nach 
Nenkerk. Eine gesetzte ältliche Frau 
sprach mich auf der Straße an und 
fragte, ^ob ich schon Frühstück gehabt 
hätte. Tie habe mich an der Kom-
munionbank gesehen und wundere 
sich, wie ich schon so schnell zu einem 
Frühstück gekommen sei. Als sie hör-
te, daß ich noch nüchtern sei, lud sie 
mich ein mit ihr zu gehen. Tie brachte 
mich in ein reinliches Bauernhaus. 
Tort gab sie mir ein gutes Frühstück 
und etwas Proviant auf die Reise. 
Tann bat sie ihren Mann, mir den 
nächsten Weg zu zeigen, der mich 
durch Busch und Wiesen geradewegs 
über Hüls nach Krefeld führte. Die-
ser Weg fei kürzer als über Kempen 
und München-Gladbach, auf dem, zu-
mal am e-onntag, starker Pilgerver
kehr herrsche. Den möchte ich gern 
vermeiden, denn ich konnte dann mehr 

ungestört meinen Gedanken nachhän
gen und besser barfuß marschieren, 
was bei starkem Verkehr doch etwas 
auffällig erscheinen würde. 

Ich dankte dem Manne und Begab 
mich auf den Weg. Als er außer 
Sicht war, zog ich die Schuhe und 
Strümpfe aus. Dann schien es mir, 
als höre ich'lautes Beten. Von einem 
Seitenwege erschienen etwa zehn Pil
ger. Tie fragten nach der Richtung 
nach Kevelaer zu und hofften dort 
noch zeitig zum Hochamt einzutreffen. 
Noch war ich keine halbe Stunde wei-
termarfchiert, als mir eine Prozession 
entgegenkam. Tie Pilger waren aus 
Büttgen bei Neuß. An der Spitze kam 
das Kreuz und hinterdrein die übli-
chen Gruppen eines Pilgerzuges. 
Nach diesen traf ich nur noch verein
zelte Pilger. 

(Fortsetzung folgt) 

ÜJUL&Imn§i 

Bon Prof. I. M. D « h r e n, 
Redakteur des ,Waisenfreund' 

— L. Mo.— 

Ihre Ansicht, die von vielen gut 
informierten Leuten geteilt wird, ist 
klar ausgedrückt in einer Aeußerung 
des bekannten (ausgeschalteten) Ra-
diokoimnentatoren Upton Close in 
seinen „Closer Ups" vom 22. Okto
ber, worin er schreibt mit Berufung 
auf eine Information aus dem Wei
ßen Haufe, „daß die Teilung der 
Welt zwischen Moskau und Wash-
ington ausdrücklich vereinbart wur
de". 

Man könnte noch hinzufügen, daß 
es nebenbei die Mos-„Cow" noch stark 
gelüstet, ihre tote Zunge nach dem 
saftigen Gras auf Uncle Sam's Seite 
der „Fence" auszustrecken. 

— A. Ech., N.M.— 

Die heutzutage wegen ihrer Sel
tenheit und ihres hohen Preises fast 
aus der Mode gekommene rote Coche
nillefarbe kommt von der mexikani
schen Cochenillelaus, die auf Kaktus-
pflanzen vorkommt. Die getrockneten 
Tiere werden verarbeitet zu roten 
Karmin-, Scharlach- und Purpurfar-
ben. Die Laus lebt auf der mexika
nischen Kaktaceengattung Nopalea, 
die sie mit wachshaltigen Ausschwit-
zungen überzieht. Schon vor der Ent
deckung Amerikas wurde sie von den 
Eingeborenen gezüchtet. Die Billigem 
Färbemittel haben heutzutage die 
Cochenille fast ganz vom Markt ver
drängt. 

— F. W. St., N.J.— 

Diese Klage, daß wir Katholiken 
schlafen, daß die katholische Presse 
stumm ist und daß selbst unsere ober-
sten Wächter eingeschlafen sind, — 
ist berechtigt. Lesen Sie den Artikel 
„Kam, wo ist dein Bruder?" von 
Dr. E. I. Reichenberger (ein katho
lischer deutsch-amerikanischer Priester) 
in unserer Ausgabe vom 1. bezieh-
ungsweise 3. November, worin die 
folgenden Sätze stehen: „Und wir 
Katholiken hier in Amerika? Die 
Millionen deutscher Abstammung? 
Ein Großteil der katholischen Presse 
hat von der planmäßigen Ausrottung 
und Versklavung des deutschen Volkes 
noch kaum Notiz genommen, geschwei
ge denn etwas dagegen unternommen. 
. . . Haben wir so gar keinen Einfluß 
auf die Politik mit unfern sünfund-
zwanzig oder dreißig Millionen? . . . 
Wo bleibt die vielberufene Actio Ca-
tholica? . . . Wo bleibt eine organi-
sierte Aktion der Katholiken, die nicht 
nur gegen die Barbarei, die in unserm 
Namen verübt wird, protestiert, son
dern großzügig hilft?" 

Jüdische und protestantische Orga-
nisationen haben eine großzügig! 
Hilfstätigkeit für ihre bedürftigen 
Religionsgenossen eröffnet. Hoffent-
lich wird deutsch-amerikanischerseits 
eine praktische Hilfsaktion in die We-
ge geleitet werden, sobald eine postale 
Verbindung mit Deutschland herge
stellt sein wird. 

— Th. M., Colo. — 

Was von Mineralwasser zu halten 
ist? Mineralwasser sind kohlensaure, 
schwefelhaltige Wasser. Sie haben zu 
viel Salz und wirken daher ätzend 
auf den Magen, wenn davon zu viel 
getrunken wird. Zudem werden sie 
zu kalt getrunken. Man trinkt viel
fach Mineralwasser in der Absicht, 
daß sie Urin treiben und abführen 
fallen. Tas ist ein unnatürliches, ge
waltsames Mittel, das langsam dem 
Organismus großen Schaden zufügt. 

Am besten sind immer die Natur-
imonaden wie Zitronen(Lemon)- oder 
Orangensaft mit Zucker oder Honig 
vermischt. 

— Frau K. M., Mich. — 

Essig, d. h.. reiner Obstessig, ist ein 
viel zu wenig Bekanntes Hausmittel. 
Essig, mit zwei oder drei Teilen Was-
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ser vermischt, übt einen wohltuenden 
Reiz aus, befordert die Hauttätigkeit 
und vermehrt die Körperwärme, wes-
halb man sich besonders im Winter 
öfter Hände und Gesicht damit wa
schen sollte. 

Essig wirkt auch zusammenziehend 
bei Geschwülsten, die durch Stoß, 
Schlag und Zerquetschung entstanden 
sind. Er hindert die Fäulnis. Das 
Waschen mit Essig löst ferner das 
Blut auf, welches sich durch Schlag, 
Quetschung usw. angesammelt hat. 

Auffallend wirkt ein längeres Ein
tauchen der Glieder oder Essigaufla
gen, bei den verschiedensten Arten von 
Hautkrankheiten, vorausgesetzt, daß 
man zu gleicher Zeit ein gutes Blut-
reinigungsmittel nimmt. 

Jede Hausfrau weiß, daß man 
zähes Fleisch über Nacht in Essig legt, 
damit es leichter und eher kocht oder 
brät. 

So wohltuend Essig bei äußern 
Anwendungen wirkt, umso verheeren
der wirkt er innerlich genommen, weil 
er Störungen im Blut verursacht. Be
sonders der künstliche Essig. Deshalb 
sollte Essig so wenig als möglich Bei 
Speisen gebraucht werden und stets 
mit andern Speisen genommen wer
den. 

— Frau R. O., O. — 

Gerstenzucker gegen den Husten, 
namentlich bei Kindern, kann man, 
wie folgt, zubereiten: Man wäscht ei
ne Quantität Gerste und focht die
selbe dann in einer zugedeckten Kas
serolle mit sehr viel Wasser, daß dies 
einige Zoll über der Gerste steht. So-
bald das Wasser zum größten Teil in 
die Gerste gedrungen, wird letztere 
genügend gekocht. Nun drückt man 
die Gerste unter starker Pressung 
durch eine Serviette oder ein grobes 
Tuch. Nachdem man die erhaltene 
schleimige Masse durchgeseiht hat, tut 
man ein genügendes Quantum guten 
Zucker dazu und kocht beides so lange, 
bis die Mischung eine hellbraune Fär
bung angenommen hat, worauf die 
Masse auf eine vorher mit etwas Oel 
bestrichene Platte ausgegossen wird, 
sobald der Zucker Neigung zeigt, zu 
erstarren, schneidet man ihn in die 
gewünschten Stücke. 

Dieses Hustenmittel ist allen mo
dernen angepriesenen Hustenmitteln 
vorzuziehen, die oft schädliche Sub
stanzen enthalten und nur zeitweilige 
Linderung Bringen. 

— Frau B. H., Neb. — 

Es ist eine Erfahrungstatsache, 
daß durch die modernen Hautverschö-
nerungsmittel nicht nur die gesunde, 
schöne, natürliche Hautfarbe durch Be-
ständiges Hautfärben zerstört wird, 
sondern die Grundlage zu manchen 
Krankheiten bietet. 

Die Haut ist das größte und wich
tigste Reinigungsmittel unseres Kör
pers. Unaufhörlich verdunstet dadurch 
durch Millionen kleiner Gefäße (Po-
ren) eine Menge abgenützter, ver
brauchter, verdorbener Säfte und gif-
tiger Stoffe. Diese Absonderung durch 
die Poren ist mit unserm Leben und 
Blutumlauf unzertrennlich verbun
den und durch die Hauptporen wird 
unserm Körper beiweitem der größte 
Teil alles Verdorbenen und Schädli
chen entzogen. Ist die Haut aber 
schlaff, verstopft und somit untätig, 
so werden unsere innern Organe ver
dorben und vergiftet weil die Gift
stoffe keinen Ausgang finden. Die 
Folge davon ist die Erkrankung ir-
gendeines innern Organs. Je tätiger 
und offener die Haut ist, desto sicherer 
ist man vor Anhäufung ungesunder 
Stoffe, die alle Krankheiten venir-
fachen. Durch Schwitzen und häufige 
Abwaschungen, namentlich Bäder, 
werden die Poren offen gehalten. 
Nach einem heißen Bade sollte man 
stets mit kaltem Wasser abwaschen, da 
dies die Poren wieder schließt und 
vor Erkältung schützt. 

— E. N., Mo.— 

Unter dem „Alexandrinischen Eo-
dex" versteht man eine hochwichtige 
griechische Handschrift fast der gan-
zen Bibel. Diese außerordentlich 
wichtige Handschrist wurde um das 
fünfte Jahrhundert in Aegypten ge-
schrieben und im Jahre 1G28 von 
dem Patriarchen Zyrillus Lukaris in 
Alerandria (später in Konstantino-
pel) dem König Karl /. von England 
geschenkt. Die Handschrift wird jetzt 
im. Britischen Museum in London 
aufbewahrt, dessen wertvollsten Kunst-
schätzen sie mit Recht beigezählt zu 
werden verdient. 

— Wm. B., Mich. — 

Aerztlich bestätigt ist das alte 
Sprichwort: „Er gräbt sich sein Grab 
mit de» Zähnen", und die andere 
Feststellung, daß mehr Menschen durch 
unmäßiges Essen sterben, als durch 
unmäßiges Trinken. Wer sich mehr 
als. satt oder zu oft ißt, fügt feiner 
Gesundheit einen Beträchtlichen Scha-
den zu. Für den menschlichen Orga-
nismus reicht eine kleine Portion 
aus, um denselben gut zu ernähren 
und kräftig zu erhalten, vorausge
setzt, daß diese Speisen nahrhaft sind 

und gründlich zerkaut werden. Gro
ße Quantitäten, schlecht gekaut, über
laden den Magen, der sie nicht zu 
verdauen imstande ist. Wer mäßig ißt 
und die nahrhaftesten Speisen wählt, 
bleibt gesund und wird alt. 

Für gewöhnlich esse man nur drei
mal am Tage und nehme nur eine 
Hauptmahlzeit. Wenn der Magen Be
ständig gefüllt ist, vermag er nicht 
alles zu verdauen, was zu Gärungen, 
Stauungen, Beklemmungen und al
lerlei Störungen führt, welche die 
verschiedensten Krankheiten verursa
chen. Selbst ein Tier hört auf, wenn 
es satt ist. Zudem ist Unmäßigkeit im 
Essen und Trinken sündhaft. 

— F. R., N.M.— 

Tagen Sie Ihrem protestantischen 
Freund, er solle Geschichte studieren, 
nicht protestantisch verfälschte Ge
schichte. Es ist eine alte, faustdicke 
Geschichtslüge, die immer noch von 
kleinlichen, fanatischen Geistern auf-
getischt wird, daß der Dreißigjährige 
Krieg ein den Protestanten aufge
drungener Religionskrieg gewesen 
sei. Wer sich die Mühe machen will, 
wirkliche, ernste Geschichtswerke •— 
selbst von Protestanten verfaßte — 
zu lesen, wird finden, daß die calvi-
nische (protestantische) Union ein 
Bund war, der darauf ausging, nö-
tilieitfalls mit Beistand von Auslän-
dei n, die deutsche Verfassung zu stür
zt'it und dem Kaiser entgegenzutreten. 
Schon am 11. Februar schloß die 
Union ein förmliches Bündnis mit 
Frankreich, dem altert Nationalfeind. 
Ter französische Ausdehnungsdrang 
hatte sich die deutsche Zersplitterung 
stets nutzbar zu machen gesucht und 
sie soweit als möglich gefördert, zu
erst die Glaubensspaltung Luthers 
und die damit zusammenhängenden 
Kämpfe. 

Unter dem kriegerischen König 
Franz I. führte Frankreich damals 
fast ununterbrochen Krieg gegen 
Teutschland, dessen Kaiser Kar l  V.,  
ebenso wie die meistert anderen ka
tholischen Fürsten, dadurch verhindert 
wurde, dem Protestantismus sowie 
den durch ihn hervorgerufenen sozia
len Bewegungen kräftig entgegenzu
treten. Nur auf diese Weise wurde 
die rasche Verbreitung des Luther-
hints ermöglicht. Die französischen 
Könige waren immer mit den deut
schen Protestanten verbündet, da ih
nen die Vergrößerung der eigenen 
Macht viel wichtiger war als die In
teressen des Katholizismus. Damals 

<irat ihnen auch der deutsche prote
stantische Herzog Moritz von Sachsen 
die lothringischen Gebiete von Metz, 
Toul und Verdun ab, wozu er gar 
nicht berechtigt war. Damit begann 
Frankreich die Eroberung Lothrin
gens, jenes alten deutschen Landes, 
das erst 1766 ganz zu Frankreich 
kam. 

Später verbündete sich der fran
zösische König Heinrich IV. wieder 
mit den deutschen Protestanten und 
mit halb Europa, um das verhaßte 
deutsche Volk, das der französischen 
Weltherrschaft schon durch seine bloße 
Unabhängigkeit und Existenz entge
genstand, zu vernichten. Durch seine 
Ermordung im Jahre 1610 wurde 
der Ausbruch des schon vorbereiteten 
Krieges verhindert. Einige Jahre 
später (1618) brach er doch aus und 
dauerte dann volle dreißig Jahre. 
Die Deutschen sahen nach einiger 
Zeit, daß sie sich bloß gegenseitig die 
Köpfe blutig schlugen, um dann um 
so leichter von Frankreich beraubt zu 
werden, und sie schlossen untereinan
der und mit einigen fremden Mächten 
im Jahre 1635 Frieden. Das war 
aber nicht im Interesse Frankreichs, 
das damals von dem großen Mini
ster Kardinal Richelieu geleitet wur
de. Deshalb marschierten französische 
Truppen in Deutschland ein und er
neuerten den schon abgebrochenen 
Krieg, indem sie Schweden und die 
deutschen Protestanten von neuem 
hineinzogen. Gerade diese letzte Pe
riode des Dreißigjährigen Krieges 
Brachte jene großen Plünderungen 
und regellosen Raubzüge, welche das 
deutsche Land in so furchtbarer Weise 
verheerten, daß volle zwei Drittel der 
deutschen Bevölkerung dabei zugrun-
de gingen. Die ganze Welt war schon 
lange des Krieges überdrüssig und 
Bereits 1641 Begannen Friedenskon
ferenzen, die die Franzosen immer 
von neuem vereitelten, so daß die 
Verhandlungen erst 1648 durch den 
Westfälischen Frieden abgeschlossen 
werden konnten, in dem sich Frank
reich den größten Teil vom Elsaß 
holte, das seit den ältesten Zeiten Bis 
dahin ein deutsches Land gewesen war 
und heute noch ist. Auch heute noch 
gelüstet es dem ländergierigen, re
vanchelüsternen Frankreich nach dem 
deutschen Elsaß-Lothringen und dem 
ganzen linken Rhein-User. 

— Frau B. E., Okla. — 

Salbei (Sage) ist eines der an 
verschiedenen Heilkräften reichsten 
Kräuter. Als Tee genossen, reinigt er 
LeBer und Nieren. Alte,' eiternde 
Schäden, Wunden, Magengeschwüre 
heilen sicher und schnell. Für Leute, 
W wenig Naturwärme haben, wie 

Blutarme und alte Leute, ist SalBei 
ein sehr wertvolles Unterstützungs
mittel. Auch gegen Verschleimungen 
in Gaumen, Hals und Magen wird 
SalBei mit gutem Erfolg geBraucht. 
Bei Magenleiden kann man sehr vor
teilhaft Wermut mit SalBei vermi
schen — zu gleichen Teilen. Die im 
.Ohio Waisenfreund' regelmäßig an
gezeigten Heilmittel der Wolfram 
Company, 451 Sycamore Street, 
ColumBus, O., enthalten als Haupt-
Bestandteil SalBei neBst andern vor
züglichen Heilkräutern und haBen 
deshalB seit fast einem halben Jahr
hundert unzähligen Personen bei al
lerlei Leiden geholfen. 

— R. H., III.— 

Der hl. Thaddäus wird verehrt 
und angerufen in besonders schweren 
Anliegen und, wie die Geschichte be
weist, mit auffallenden Erfolgen. 
Verschiedene große Heilige hatten ei
ne große Verehrung für diesen HI. 
Apostel. Bekanntlich besteht im Jose-
phinum zu Worthington, O., eine 
Freistelle zu Ehren des HI. Judas 
Thaddäus. 

— Alter Leser. — 

Obschon die Rationierung cm 
Ausgeistern ist, dürste Ihr "Ratio-
ttieruttgslieb" immer noch zeitgemäß 
sein: 

„Weißt du, wieviel Punkte stehen 
In dem Rationierungsbuch? 
Weißt du, wieviel Punkte gehen 
Auf ein Pfund in schnellem Flug, 
Wenn der Grocer sie gezählet, 
Daß ihm auch nicht einer fehlet 
An der ganzen kleinen Zahl?" 

Farm-Lundlrhsu 

Boa I. M. Sevenich, ehemali
ger Redakteur des ,Landmanu' 

W i e  d e r  n a t i o n a l e  F i -
nanzdirektor T. R. Gamble mitteilt, 
werden viele Victory Bonds vonseiten 
der Farmer gekauft. Die Bondankäu-
fe der Farmer beliefert sich dieses 
Jahr auf $1,300,000,000, oder ein 
Zehntel des gesamten Einkommens 
der Farmer des ganzen Landes. 
Schätzungsweise werden die Farmer 
bis zum Schluß des Jahres $5,100,-
000,000 in ihrem Besitz haben. 

D  i  e  P r e i s p o l i t i k ,  s o -
weit sie Farmprodukte Betrifft, wird 
höchst wahrscheinlich abwärts revi
diert werden. Dies Bezieht sich Beson
ders auf Weizen und Baumwolle. Bei 
den jetzigen Preisen ist die Regierung 
gezwungen, die Ausfuhr von Weizen 
und Baumwolle zu subsidieren — 
vier Cents pro Pfound Baumwolle 
und achtzehn Cents pro hundert 
Pfund Weizen — damit amerikani
sche Exporteure mit anderen Ländern 
konkurrieren können. 

W  i  e  s c h o n  a n  d i e s e r  
Stelle berichtet wurde, ist es gelun
gen, in Texas eine neue Puterrasse 
heranzuzüchten. Die neuen Turkeys 
sollen zehn bis fünfzehn Prozent 
mehr Brustfleisch erzeugen und sich 
im allgemeinen besser rentieren als 
die landläufigen Rassen. Nun wird 
berichtet, daß Bruteier dieser neuen 
Rasse" zehn Dollars pro Stück kosten. 

D i e  C o l u m b u s  ( W i s . )  
Food Corporation ist mit der Stoke-
ly Van Camp, Inc., verschmolzen 
worden. Tie eingangs erwähnte Ge
sellschaft betrieb bisher sütis große 
Canning Factories in Columbus, 
Horicon und Evcmsville, Wis., Law-
rence, Kerns., und Shelbyville, Ind. 
Stokely-Van Camp brachten durch 
die Verschmelzung vierundsechzig 
Konservenfabriken in zwanzig Staa
ten der Union und Kanada unter ihre 
Kontrolle. 

D i e  S o y b o h n e  z i e h t  t v e i -
ter nördlich und wurde dieses Jahr 
erfolgreich in Süd-Dakota angebaut. 
Abgesehen vom Futterwert der Pflan
zen, find diese äußerst vorteilhaft für 
den Boden und die Fruchtbarkeit des 
Landes. Letztes Jahr wurden hierzu-
lande insgesamt 13,564,000 Acres 
mit Soybohnen bepflanzt, gegen 
durchschnittlich 9,120,000 Acres jähr
lich und durchschnittlich in der Perio
de 1934/43. 

In U r 6 a n a, III., wird 
vom 12. Februar an die Illinois-
Farm- und Heimwoche begangen. 
Solche Wochen werden in den meisten 
Staaten begangen. Die Versammlun
gen bringen Farmer aus allen Teilen 
des jeweiligen Staates zusammen, 
damit die Probleme gemeinsam Be
sprochen werden können. 

D i e  I n t e r n a t i o n a l  H  a  r -
Oester Company kaufte unlängst die 
Fabrikanlage der General Motors 
Company (Buick-Division) in Melrose 
Park, III., welche Bisher zur Herstel
lung von Kriegsmaterial benutzt und 
seinerzeit von der RFC, für $12,-
750,000. Der Verkauf schließt nur 
das Land und Gebäulichkeiten etil, 

8. Bexember 

---Hz 

nicht di? Maschinerie und Einrich
tung. 

D i e  A s s o c i a t o n  o  f  S i n t e r «  
ican Railroads kündigte kürzlich den 
Ankauf von 37,904 neuen Frachtwa
gen an. Es ist daraus zu schließen, 
daß der Frachtverkehr, welcher für 
die Landwirtschaft so viel zu bedeu
ten hat, nächstes Jahr eine Aufbesse-
rung erfahren wird. 

W ä h r e n d  d i e  u n o r g a n i -
sierten Farmer auf dem Melkstuhl 
sitzen, mögen sie sich's zu Gemüte füh-
ren, daß der Kampf gegen Kunstbut
ter noch nicht zu Ende ist. Paul T. 
Truitt, Präsident der National Asso
ciation of Margarine Manufacturers 
(man merke, daß die FaBrikanten or
ganisiert sind), verlangte, wie aus 
Washington gemeldet wird, daß die 
„unamerikanischen Steuern und Li-
zensgebühren", mit denen die Indu
strie belastet ist, vom Kongreß und 
von den Staatslegislaturen ausgeho
ben werden sollten. „Margarine," 
sagte er, „sucht dem Publikum auf 
dem traditionellen Wege freien Mit-
bewerbs auf dem Nahrungsmitteige-
biete zu dienen, obgleich es darin ge
hemmt wird durch hohe Steuern, un
gerechte Lizensen, die den Fabrikan
ten, Groß- und Kleinhändlern auf
erlegt wird und die Kosten des Fär-
betts, die den amerikanischen Haus
frauen aufgeladen werden. Man kann 
es den Fabrikanten nicht verdenken, 
daß sie alle Hebel in Bewegung set
zen, um wieder freie Hand im freien 
Handel zu bekommen; das gehört zum 
Geschäft. Aber unverzeihlich und eben-
so unbegreiflich ist es, daß die Mil
lionen von Farmern, die auf ihre 
Kühe angewiesen sind, sich mit dem 
geduldigen Abwarten Begnügen und 
nicht von sich hören lassen. 

A u s  J a p a n  w i r d  B e r i c h «  
let, daß sich der Nahrungsmittelman-
gel immer mehr fühIBar macht und 
Japan gezwungen sein wird. Bedeu
tende Mengen von Reis zu importie
ren, zumeist aus Korea und Formosa. 
Auch China wird Reis einführen müs
sen — wie viel davon aus unserem 
Lande nach China geschickt wird, steht 
noch nicht fest. Die diesjährige Reis-
ernte in den Ver. Staaten wird auf 
1,500,000 Bushel geschätzt, oder et
was üBer zwei Prozent mehr alS 
letztes Jahr erzielt wurde. 

N a c h r i c h t e n  a u s  H o l l a n d  
deuten an, daß die Wiederherstellung 
der Dämme und Deiche, welche wäh
rend des Krieges Beschädigt oder ver
nichtet wurden, gut voranschreitet, so 
daß für nächstes Jahr eine gröbere 
Anbaufläche in Aussicht steht. Es wird 
indessen Jahrelang dauern, bis der 
durchtränkte Boden wieder so frucht
bar ist, wie er vor dem Kriege war. 

D i e  G e t r e i d e e r n t e  A r -
gentiniens und Australiens, die Zuk-
kerernte Eubas und die allgemeine 
Ernte in Nord-Afrika waren dieses 
Jahr viel geringer als letztes Jahr, 
jedoch hat die Dürre, die für den 
Ernteaussall verantwortlich war, ihr 
Ende erreicht. Die Ernteaussichten 
für das kommende Jahr werden als 
günstig bezeichnet. 

D i e  A r m e e v e r w a l t u n g  
unseres Landes kündigte an, daß 
hundertzweiundfünfzig Pferde — 
Stuten und Hengste — aus Deutsch
land „eingeführt" wurden, um hier 
auf Gestüten verwendet zu werden. 

I  n  d e n  e r s t e n  z w e i  W o -
chen des Monats November kaufte die 
Commodity Credit Cbrporation an
stelle der Leih-Pacht-Organisation 1,-
425,000 Tonnen Schweinefleisch und 
24,646,000 Tonnen Rind- und Kalb-
fleifch für die Ausfuhr. Dies ist zwan-
zigmal so viel Fleisch als während 
den ersten acht Monaten des Jahres 
unter dem Leih-Pacht-Programm 
aufgekauft wurde. Zu dem oben er
wähnten Fleisch kommen dann noch 
2,917,000 Pfund Schassleisch. Die 
Frage ist die: Wohin mit allem 
Fleisch, wenn die Regierung 'mal die 
Einkäufe einstellt? 

W i e  v e r l a u t e t ,  w i r d  K a -
nada dieses Jahr 4,500,000 Bushel 
Kartoffeln aus den Ver. Staaten im
portieren. Es wurden dieses Jahr in 
Kanada nur sechzig Millionen Bushel 
erzielt, oder rund zwölf Millionen 
Bushel weniger als letztes Jahr. 

D  i  e  A r m e e v e r w a l t u n g  
bestellte vierzigtausend Tonnen Mehl 
zur Linderung des Notstandes in Eu-
ropa. Wie es heißt, soll entsprechend 
weniger Getreide ausgeführt wer-
den. 

W i l l i a m  H .  F i s h e r ,  e i n  
Sachverständiger der Richmond-Bun-
des-Reservebank, warnt die Farmer 
vor einem Landboom und weist da
rauf hin, daß infolge eines solchen 
Booms nach dem ersten Weltkrieg 
seit 1920 über zwei Millionen Far-
inen zwangsweise verkauft wurden, 
weil die über und über verschuldeten 
Farmer ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen konnten. Fisher emp
fiehlt eine Preisdecke für Farmen 
und- eine Kontrolle für Jarmhypothe-
ten. 


