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Erinnerungen ant 
dem alten Oesterreich 

Bom Buschpfareer 

(Fortsetzung) 

Das Brühltal bei Wie« 

„Der Eingang bin ich eines Wunder-
tales. 

Der Eingang zu der heil'gen Burg 
des Grals. 

Doch soll ich euch ein Wunder offen-
baren, 

Laßt, die ihr eingeht, alles Weltleid 
fahren!" 

Wohnte ich in Wien mit seiner schö
nen Umgebung, und hätte ich die 
Macht und das nötige Kleingeld, ließe 
ich diesen Vers an die beiden Felsen 
eingraben, die beim Eingang des lieb-
lichen Brühltales Wache stehen. Man 
nennt diese Felsen die Mödlinger 
Klause. Feierlich, wie bei einem gro-
ßen Herrn, oder bei einem wunder-
baren Heiligtum, hüten sie den Ein-
gang dieses Wuydertales. Hier sollte 
jeder sie lesen, der das Brühltal bei 
Wien «besucht. Schönes und Großes 
wartet seiner in diesem schönsten Tale. 

Es war im September zur Zeit der 
großen Ferien. Auf allen Wegen und 
Stegen meldete sich der Herbst. Das 
Feld wird leer. Sommersäden ziehen 
sich durch die Stoppeln. Hier und da 
werfen einem die Bäume geisterhaft 
ein ausgelebtes Blatt vor die Füße. 
Die Tage sind wunderschön, die Nächte 
mild und weich. Blau oder golden 
schimmern die Trauben aus dem gelb-
lich^grünen Laubgebüsch der Reben. 
Noch schlafen die Stürme. Die auf-
steigenden Wolkenberge über dem Ge
birge im Westen zerstreut der freund
liche Strahl der milden September-
Sonne. 

Bei solchem Wetter wurde es mir 
zwischen den Mauern zu eng und 
schwül. Die Häuser in den Straßen 
der alten Stadt schienen mir auf den 
Kopf zu fallen. Doch zog ich in Gesell-
schaft lieber Freunde aus den Toren 
der Stadt nach Westen, dem Gebirge 
entgegen. Ueber dem Walde ragt die 
alte Burg Liechtenstein. Im letzten 
Jahrhundert hat man sie neu aufge-
baut. Sie sieht aus wie eine Dame, 
der man einen andern Rock angezo
gen hat. 

Noch höher hinauf, auf der Felsen-
kuppe des hohen Siegensteines, steigt 
aus dem Grün des Waldes der Husa-
rentempel empor. Das ist ein kleiner, 
weißer Rundbau im griechischen Stil. 
Innen ist er leer, wie der Kopf des 
Mannes, der ihn erdacht, und in der 
öden Geiftlosigkeit der zwanziger 
Jahre des neunzehnten Jahrhunderts 
hier aufgeführt hat. Ein Fürst von 
Liechtenstein ließ ihn zum Andenken 
an die Husaren errichten, die ihn in 
der Schlacht bei Aspern mit ihrem 
eigenen Leben vor feindlichen Hieben 
schützten und ihn aus dem Gedränge 
retteten. 

Wäre dieser Mann ein armer 
Bauer gewesen und kein vornehmer 
Fürst mit viel Geld und wenig Glau-

ben, der hätte anstatt des heidnischen 
Griechentempels mit feiner kahlen 
Leerheit wahrscheinlich eine Kapelle 
erbaut. In dieser Kapelle hätte er 
einen Altar errichten lassen mit einem 
Kreuze obendrauf. Art dem Altare 
hätte er nach altösterreichischerSitte 
hätte er nach altösterreichischer Sitte 
der guten Leute zu beten, die ihn mit 
ihrem eigenen Leben vom sichern To-
de retteten. 

Aber der reiche Fürst ist klassisch 
gebildet und der arme Bauer ist 
dumm. Darum baute der gebildete 
Fürst einen heidnischen Tempel zum 
Andenken an seine toten Wohltäter. 
Der ungebildete Bauer dagegen er
richtet einen christlichen Altar, wo er 
und seilte Kinder und Nachbarn für 
die Toten beten. Wer ist wohl der 
Gescheitere und am meisten Gebilde
te? 

Bald schwanden Burg und Tempel 
aus im sent Augen, als wir um eine 
bewaldete Höhe bogen. Es war einzig 
schön inmitten der Bäume. Darum 
machten wir hier kurze Zeit Rast. Vor 
uns lag die Mödlinger Pfarrkirche. 
Es ist ein schlanker gotischer Bau aus 
dem vierzehnten Jahrhundert. Abwei-
chend von anderen gotischen Kirchen 
hat er nur zwei gleich hohe Schiffe. 
Die Gewölbe ruhen in der Mitte auf 
einer Reihe Säulen, die die Kirche in 
zwei gleiche Teile zerlegen. Einen 
ähnlichen Bau sah ich nur noch in 
Feldkirch im Vorarlberg. 

Es kann einem leid tun, daß der 
herrliche Bau im Innern so sehr ver
nachlässigt ist. Es scheint, daß die al
ten Einwohner Mödlings mehr um 
ihre Kirche gaben als ihre heutigen 
Nachfolger, sonst würden zwanzigtau-
send Katholiken sich nicht mit der ver
hältnismäßig kleinen Kirche begnü
gen und sie auch noch so verkommen 
liegen lassen. Das religiöse Leben 
liegt in ganz Oesterreich sehr danie
der. Hier fehlt ein Kulturkampf, der 
die Menschen ausrüttelt und sie für 
ihre höchsten Güter kämpfen und lei
den macht. 1 

Von ltnfcrm Lagerplatz Hatten wir 
eine einzigschöne Aussicht über die 
Stadt und das weite Wiener Becken, 
von dem man behauptet, daß es vor 
vielen tausend Jahren einen See bil
dete, in das die Donau ihre Wasser 
ergoß, ehe sie sich einen Weg zum 
Schwarzen Meere auswusch. Still und 
ruhig lag die weite Ebene, als halte 
sie eben ihre Morgenandacht. Nebel 
und Rauch verhüllten weit im Nor-
den Türme und Schlote der alten 
Kaiserstadt Wien. Die weißschimmern-
den Häuser in der Ebene grüßen 
freundlich zwischen Baum und 
Strauch hervor. Vor uns liegt gleich 
einer ausgedehnten Fabrikanlage das 
Missionshaus St. Gabriel, das der 
Gesellschaft des Göttlichen Wortes ge
hört. Wäre nicht die Kirche im Vor
dergrund, sollte man die Anlage mit 
dem gewaltigen Schornstein und den 
großen Ziegeln für eine Fabrik hal
ten. Es wundert mich deshlab nicht, 
wenn die Sozi die Anstalt mit dem 
schönen Namen „Pfaffenfabrik" be
zeichnen. 

Bald floh der Nebel in den Nie-
Gerungen vor den warmen Strahlen 

der September-Sonne in das Wald-
gebirge gegen Westert. Dort türmten 
sich über den dunkeln Wäldern leichte 
Wolkenmassen in allerlei phantastische 
Formen und wunderlichen Figuren. 

(Fortsetzung folgt) 

ÜJULäkunfi 

Bon Pro f. I. M. D ü hre«, 
Redakteur des ,Waisenfre»»d' 

— Th. D., Tex.— 

Wie Sie so treffend bemerken, ist 
es eine glückliche Fügung des Him
mels, daß die Siebenhundert-Jahres-
ieier des hl. Fronleichnamsfestes in 
die Zeit des Friedens fällt und das 
Fest würdig gefeiert werden kann. 
Das Fest wurde auf Anregung der 
hl. Juliana von Cornillon (bei Lüt-
tich in Belgien) im Jahre 1246 zu
nächst in der Diözese Lüttich einge
führt, nach dem Wunder zu Bolfena 
(Altar des Wunders der blutenden 
Hostie), durch Urban IV. im Jahre 
1264 und bleibend durch die Synode 
zu Vienne (1311) auf die ganze Kir 
che ausgedehnt. Auf der heurigen 
Siebenhundert-Jahrfeier in Lüttich, 
vom 16. bis 30. Juni, werden zwei
felsohne, die belgischen Katholiken die 
Feier zu einer der großartigsten ge 
stalten, wie sie nur die Katholiken 
Belgiens und besonders die der Stadt 
Lüttich (Liege) zu feiern verstehen. 

— G. T., Pa.— 

Das Blutwunder *el hl Hemm»» 
rius, das sich anfangs Mai in Neapel 
wiederholt hat, war schon seit Mitte 
des fünfzehnten Jahrhunderts be
kannt. Es besteht darin, daß das in 
zwei Fläschchen eingetrocknete Blut 
des Heiligen flüssig wird, wenn man 
das Haupt des Heilgien ihnen gegen
über stellt. 

Der hl. Januarius, Bischof von 
Benevent, wurde mit andern Genos
sen zu Puteoli int Jahre 305 ent
hauptet. Im fünften Jahrhundert ka
men feine Reliquien nach Neapel und 
820 nach Beitevent. Nur das Haupt 
blieb in Neapel. Im Jahre 1497 kam 
auch der Leib dahin zurück. 

Das Blutwunder findet fast regel
mäßig jedes Jähr Anfang Mai, am 
19. September und am 16. Dezent-
ber statt. Die vielen'Versuche einer 
natürlichen Erklärung sind bis heute 
bloße Hypothesen geblieben. 

— Fr«« B. St., Tex. — 

Salbei (Sage) wirkt wegen seiner 
antiseptischen und blutreinigenden Ei
genschaften wohltuend, heilend und 
kräftigend bei verschiedenen Krank-
heilen und Leiden. Der Tee entfernt 
Verschleimungen im Gaumen, Hals 
und Magen, kuriert Asthma und rei
nigt Leber und Nieren. Aeltere Leu« 
te und besonders solche, die an Adern-
Verkalkung leiden, sollten täglich drei-
mal eine Tasse Salbeitee trinken. Die 
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Heilkraft wird noch gesteigert, wenn 
man den Salbeitee mit Wermut tier-
mischt. Auch bei Eiterschäden und 
schwer heilenden Wunden wirken Auf
schläge mit Salbei und Wermut 
schnellheilend. 

Wegen der hohen Bestandteile von 
Salbei (Sage) und andern Heilkräu
tern ist das im ,Waisenfreund' seit 
vielen Jahrzehnten angezeigte und 
empfohlene Mittel „Sanos." so heil
sam. Das' Kräuterheilmittel ist zu be
ziehen durch die Wolfram Company, 
451 Sycamore St., Columbus 16, 
O. (Siehe Anzeige.) 

— FranW.M., Minn.— 

Die Geschichte des „Prager Jesu-
kindes" ist kurz folgende: Das „Prä
ger Jesukind" ist eine Statue des gött
lichen Kindes aus Wachs, das seit 
Jahrhunderten in der ehemaligen 
Karmeliterkirche Maria zum Siege 
in Böhmens (jetzt Tschechoslowakiens) 
Hauptstadt verehrt wird. Die Stawe 
ist achtzehn Zentimeter hoch, mit ei
nem reichen königlichen Mantel be
kleidet. Auf dem Haupt Prangt eine 
herrliche Krone mit wertvollen Edel
steinen geschmückt. Die rechte Hand 
hält es zum Segen erhoben, während 
die linke das Zeichen des Herrschers, 
den vergoldeten Reichsapfel, trägt. 
Im Jahre 1528 brachte die fromme 
Fürstin Polyoxna von Lobkowitz die 
Statue den Karmelitervätern, wo sie 
bald nicht nur von den Ordensleuten, 
sondern auch vom Volk verehrt wurde. 
Während der Kriegsunruhen 1530, 
als die Karmeliter nach München zie
hen mußten, ward das Bild jahrelang 
vergessen. Im Jahre 1637 wieder auf
gesunden, wurde durch die Andacht 
zum Jesukindlein die Stadt Prag 
und das Kloster vor der Zerstörung 
durch den Schwedenkönig Banner be-
wabrt. Die große Kaiserin Maria 
Theresia besuchte das „gnadenreiche 
Kind", als sie nach Prag kam, um 
sich als Königin von Böhmen krönen 
zu lassen. Zahlreiche Gebetserhorun-
gen und wunderbare Hilfe aus leibli
cher Not belohnten die zahlreichen 
Wallfahrer, die alljährlich zum wun
dertätigen Gnadenbilde von Prag 
hinzogen. Bis auf den heutigen Tag 
steht das „Prager Jesukind" in der 
Stadt Prag und im ganzen Lande 
tn hoher Verehrung.-

— B. F., Mo.— 

Wie verlautet, soll der Herder'sche 
Verlag in Freiburg i/B und der Scho-
ningh'sche Verlag in Paderborn wie
der eröffnet worden sein. Aber wegen 
Mangel an Papier und dem Verlust 
der alten Bücher sind noch vorläufig 
wenige oder keine Bücher zu beziehen, 
wenigstens nicht bevor die Paketpost 
mit Deutschland wieder eröffnet ist. 

— L. M., O.— 

Eltern und Erzieher jammern und 
entsetzen sich über die zunehmende Un
botmäßigfeit, Verkommenheit und den 
hohen Prozentsatz der Kriminalität 
unserer heutigen Jugend und schieben 
die Schuld auf schlechte Kamerad
schaft, „Movies" u. dgl., übersehen 
aber, daß die Hauptschuld in der 
häuslichen Erziehung, in der Familie 
zu suchen ist. Viele Eltern erziehen 
ihre Kinder überhaupt nicht, oder sie 
verziehen sie. Die richtige und erfolg
reiche Erziehung muß schon ansangen, 
wenn das kleine „Menschengewächs" 
noch in den Windeln steckt, denn es 
bringt die Keime der Leidenschaften 
und bösen Neigungen schon mit auf 
die Welt. Was da in der Erziehung 
von falscher Eltern- und Großeltern
liebe gesündigt wird, das läßt sich 
später sehr schwer wieder gutmachen. 
Sehr früh muß die religiöse Erzieh
ung einsetzen. Wer in Deutschland von 
gut katholischen Eltern geboren und 
erzogen zu werden das Glück hatte, 
wird sich erinnern, daß die Mutter 
jedesmal, wenn sie das Baby gewa-
schon und ihm ein frisches Kleidchen 
angetan, damit es in der Nacht gut 
ruhe, mit der Hand das Kreuzzeichen 
auf Stinte, Mund und Brust des 
Kindes machte und dasselbe mit Weih-
wasser segnete. Sobald es die ersten 
Worte lallen konnte, faltete die Mut-
ter die kleinen Kinderhände zum Ge-
bet und lehrte es all die innigen Kin
dergeldern und Sprüchlein: „Schütz
en glein mein, ich bitte dich: Schutzeng
lein mein, beschütze mich; dann bin 
ich ohne Sorgen, am Abend und am 
Morgen." — „Wo ich bin und was 
ich tu, sieht mir Gott mein Vater zu." 
Beim Aufwachen und beim Schlafen-
gehen, vor und nach dem Essen betete 
die Mutter laut mit den Kindern. Sie 
gab dem Kinde das erste Geleite zur 
Kirche und Schule und lehrte es, sei-
nen Lehrern und Erziehern mit der-
selben Liebe und Ehrerbietung gehör-
chen als wie es zu Hause gewohnt 
war. Die Mutter war die beste Freun-
din des Kindes, besorgt um dessen 
geistiges und leibliches Wohl, be
müht, ihm jegliche Freude zu berei-
ten, aber nicht alle Wünsche des Kin-
des zu erfüllen. Sie schlug dem Kin-
de ab, was ihm schädlich, und befahl 
ihm, was ihm nützlich sein konnte, 
verstand es, Eigensinn und Zorn aus
zutreiben und Gehorsam, Sanftmut 
und Nächstenliebe einzuflößen. Wie 
wird nun das moderne Kind erzogen? 
Leider nur zu oft läßt man es heran
wachsen wie einen Wildling. Alle 

schädlichen Auswüchse erstarken mit 
den Jahren, das kleine, süße Zucker-
püppchen erstarkt zum Haustyrann. 
Es beherrscht feine Eltern und die 
ganze Familie. Aus dem verzogenen 
Mutterkind kann Schule und Kirche 
unmöglich einen Mustermenschen her-
anziehen. Drum, ihr Mütter und Vä
ter, wenn ein Kind euch im späteren 
Leben Kummer und Verdruß bereitet 
und ihr euch die Augen darüber aus
weinen möchtet, so schlagt an eure 
eigene Brust und gesteht euch nur 
gerade heraus, daß niemand an der 
fehlgeschlagenen Erziehung schuld ist 
als ihr selber. Auch die Ausrede vom 
bösen Beispiel und verderblicher Ka
nteradschaft hilft euch nicht reinwa
schen. Ein Kind, das eine solide und 
gründliche Familienerziehung genos
sen, dem feste religiöse und morali
sche Grundsätze anerzogen worden 
sind, wird für gewöhnlich ein braver 
Mensch, und wenn es zeitweilig auf 
Abwege gerät, gelangt es leicht wie
der zurück auf den Pfad der Tugend 
und bleibt für gewöhnlich ein guter 
Christ und Bürger. 

— Frau CH. SB., Tex.— 

Ein gutes Rezept zur Bereitung 
von Wein aus roten Kleeblumen (Red 
Clover Blossoms) ist folgendes: 

Ein Quart frische Kleeblumen; ei
ne Gallone heißes Wasser; drei Pfund 
Zucker; eine Zitrone (Lemon); ein 
Stück Hefe (Ieast). 

Man gießt kochendheißes Wasser 
auf die Kleeblumen und läßt sie dicht 
zugedeckt über Nacht stehen. Am näch
sten Morgen seiht man sie durch und 
fügt Zucker, Hefe und eine in Schei
ben geschnittene Zitrone hinzu. Das 
ganze läßt man zugedeckt einige Tage 
gären und rührt es etliche Male täg
lich um. Sobald das Gemisch genü
gend gegärt hat, kann man es auf 
Flaschen ziehen und läßt es an einem 
kühlen Ort liegen. Je länger man 
den Wein liegen läßt, desto besser wird 
er. 

Fsrm-Lundtchau 

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

D i e  S c h w e i n e z u c h t  w i r d  
dieses Jahr um sechs Prozent hinter 
der letztjährigen zurückbleiben. Das 
Ackerbauamt berichtet, daß dieses 
Frühjahr 52,324,000 Ferkel gezüch-
tet wurden, gegen 51,570,000 im ver
gangenen Jahr. Die Zahl der Herbst-
Ferkel wird auf 29,176,000 geschätzt, 
gegen 35,144,000 int Herbst des ver
gangenen Jahres. Auf den Farmen 
befanden sich schätzungsweise am 1. 
Juni 22,959,000 Schweine im Alter 
von mehr als sechs Monaten, oder 
2,600,000 weniger als vor einem 
Jahr. 

H o m e r  I .  H e n n e y ,  D i r e k 
tor der Colorado'er Experimentssta
tion, kehrte kürzlich aus Deutschland 
zurück, woselbst er als Deputy-Nah-
rungsmittel- und Landwirtschaftsdi
rektor die Bundesregierung vertrat. 
Bezüglich der ^ Landwirtschaft in 
Teutschland erklärte er, daß jetzt schon 
nicht haltbare Produkte, darunter 
Kartoffeln, als Ueberschuß in der 
Industrie Verwendung finden. „Nur 
dadurch, daß sich die amerikanischen 
Farmer vorbereiten, kann es verhütet 
werden, daß hierzulande jede dritte 
Reihe untergepflügt werden muß," 
sagte Henney. „Wir sind darauf ein
gestellt, zehn bis fünfzig Prozent 
mehr Farmprodukte zu erzeugen als 
zu Beginn der dreißiger Jahre. Un
ter dem Druck der Kriegsanforderun-
gen," fuhr er fort, „wurde die Pro
duktion um ein Viertel erhöht. Nach 
zuverlässigen Schätzungen wurde die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln in 
der Fünfjahr-Periode nach dem 1. 
September 1939 um ein Drittel er
höht; die Viehzucht wurde um fünf
zig Prozent gesteigert und wir haben 
die Anbaufläche um 30,000,000 Acres 
vergrößert. Die Weizenfläche wurde 
um zehn bis elf Millionen Acres aus
gedehnt; dasselbe kann vom Korn ge
sagt werden. Die Nation wird es wie
der mit einem Ueberproduktionspro-
bleut zu tun haben." Henney ist der 
Ansicht, daß etwas getan werden muß, 
um den Ueberfluß in kommenden 
Jahren in der Industrie zu verwen
den. Nur auf diese Weise werden die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse vor
teilhaft abgesetzt werden können. 

I n  d e r  Z e i t  v o n  I a n u ü r  
bis Ende Mai dieses Jahres führte 
unser Land 773,472,000 Pfund Le
bensmittel aus, um die Not in Euro
pa zu lindern. Unter dem Leih-Pacht-
Programm wurden letztes Jahr in 
denselben Monaten nur 431,278,000 
Pfund Lebensmittel ausgeführt. Die 
Ausfuhr stieg von Monat zu Monat 
und erreichte im Mai die enorme Hö
he von 229,926,000 Pfund, im Ser
gleich zu nur 54,324,000 Pfund im 
Mai 1945. 

I m  L a u f e  d e r  l e t z t e n  W o 
che wurde der Betrieb in vielen 
Schlachthäusern eingestellt, weil es an 
Schlachtvieh fehlte. In vielen, wenn 
nicht in den meisten Städten, schlossen 
Fleischhändler daS Geschäft, weil sie 
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nichts zu verkaufen hatten. Kohlen-
gröber drohten damit, die Arbeit ein" 
zustellen, weil sie kein Fleisch erlan
gen konnten. <Es wurde ihnen mehr 
Fleisch zugewandt.) Die Großschläch-
ter wurden daran erinnert, daß keine 
Snbsidien bezahlt werden, falls sie 
nicht das von der Regierung geforder
te Fleisch für die Ausfuhr beiseite 
setze«. 

W i e  a u s  W a s h i n g t o n  b e -
richtet wird, ist ein Ausschuß damit 
beschäftigt, ein sich auf fünf Jahre 
erstreckendes Steuerprogramm auszu
arbeiten. Nach diesem Plan sollen die 
Steuern auf fünf Jahre berechnet 
und demgemäß kollektiert werden. Be
fürworter eines _ solchen Planes be
haupten, daß Geschäftsleute dann ihre 
Steuerabgaben für fünf Jahre be
rechnen und sich dementsprechend ein-
richten können. Die Einzelpersonen 
wüßten dann, wie viel Einkommen-
[teuer zu entrichten ist und wie viel 
ihnen den Lebensunterhalt und die 
Erwerbung eines Heimes übrig bleibt. 
Gegner behaupten, daß der Plan 
kaum durchführbar ist, weil sich die 
Regierungsausgaben nicht im voraus 
für fünf Jahre feststellen lassen und 
man den folgenden Kongressen nicht 
zuvorkommen sollte. Es entsteht dann 
auch die Frage, ob man die Einkorn-
menabzüge auch auf Farmer und 
Dienstboten ausdehnen oder gänzlich 
abschaffen sollte. Bei der Abschaffung 
dieser Steuerabzüge ist inbetracht zu 
ziehen, daß dafür Ersatz zu leisten ist, 
was die Einführung einer Konsum
steuer (Sales Tax) wieder aufs Ta
pet bringt. Es ist fraglich, ob der 
Kongreß sich dazu verstehen würde, 
diese bittere, höchst unbeliebte Pzüe 
zu verschlucken. 

I m  M  o  t t  a  t  M a i  b e l i e f  
sich die Produktion von ausgelasse
nen oder entschalten Eiern auf 142,-
911,000 Pfund, oder sieben Prozent 
mehr als im Mai 1945. In den er
sten fünf Monaten des Jahres wur
den 313,755,000 Pfund Eier einge
froren, gegen 289,488,000 in dersel
ben Periode des vergangenen JahreS. 
Die Produktion von getrockneten 
Eiern betrug in den ersten fünf Mo
naten des Jahres 64,528,000 Pfund, 
gegen 77,236,000 Pfund vor einem 
Jahr. Man wird sich erinnern, daß 
eine Abnahme der Eierproduktion 
prophezeit wurde, die indessen nicht in 
Erfüllung ging. 

V e r  f  u ch e, M  i  l  c h  p  e  r  L u f t -
schiff nach weit entfernten Städten zu 
schicken, haben sich soweit bewährt. 
Milch wurde auf diese Weise von Mil-
waukee nach Washington, Knoxville, 
Tenn., und Birmingham, Ala., ge
schickt. Die Milch wird unterwegs auf 
einer Temperatur von füufwtibdtei-
ßig Grad gehalten. 

D i e  B e a t r i c e  F o o d  C o m -
pany (früher Beatrice Creamery 
Company) Berichtete, daß sich die 
Reineinanhmen, nach Abzug aller 
Ausgaben und der Bundessteuer, auf 
$683,627 beliefen. 

D i e  d i e s j ä h r i g e  Z u c k e r -
Produktion auf den Philippinen wird 
auf rund 63,000 Tonnen geschätzt, ge
gen 26,658 Tonnen im vergangenen 
Jahr und eine runde Million Tonnen 
in der Vorkriegszeit. 

I n  H o l l a n d  w u r d e n  d i e -
ses Jahr 27,000 Acres Flachs gesäet, 
oder vierzehn Prozent mehr als letz-
tes Jahr. In der Vorkriegszeit betrug 
tye Fläche^rund 62,000 Acres. 

D i e  E m t e ä u s s i c h t e n  h a 
ben sich in Kanada gebessert. In Al
berta wird^über Jnsektenschaden ge
klagt — Sägefliegen und Heerwür-
mer treten stark auf. In Saskatche
wan und Manitoba wurde viel Scha
den durch Hagel angerichtet. In Au
stralien wird mehr Weizen gesäet als 
letztes Jahr. Ob die in Aussicht ge
nommene Fläche 15,500,000 Acres 
erreichen wird, ist zweifelhaft. Letztes 
Jahr belief sich die Fläche auf rund 
11,500,000 Acres. Der Gesamtertrag 
war unbefriedigend. 

S p a n i e n s  W e i z e n e r n t e  
wird auf 3,800,000 Tonnen geschätzt. 
Die Aussichten sind gut für Kartoffeln 
und Gemüse. 

O e s t e r r e i c h  s i e h t  e i n e r  
unbefriedigenden Getreideernte, die 
fünfunddreißig bis fünfundvierzig 
Prozent unter Normal bleiben wird, 
entgegen. Mangel an Regen und gu
tem Saatgut sowie Jnsektenschaden 
werden als Gründe angegeben. 

A u f  d e n  C a r n a t i o n  
Farms, nahe Seattle, Wash., ver
endete dieser Tage die weltberühmte 
Kuh „Carnation Ormsby Madcap 
Fayne", die einen Wert von rund 
$25,000 hatte. Im Jahre 1942 stellte 
diese Holsteiner Kuh einen neuen 
Weltrekord auf, als sie in einem Jahr 
41,943 Pfund Milch, in welcher 1,-
392 Pfund Butterfett enthalten wa
ren, produzierte. 

B e i  b e s r  H e r a n z u c h t  v o n  
Hybrid-Korn werden bekanntlich die. 
Rispen entfernt, um die Selbstbestäu
bung zu vermeiden. Dieses Jahr wer
den die Rispen gesammelt und ver
füttert —- ein Gewinn von mehr als 
50,000 Tonnen Grünfutter. 


