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(Fortsetzung) 

So ging ich unter angenehmer 
Selbstunterhaltung meinen Weg roei* 
ter. Dabei wurde die Vergangenheit 
vor meinem Geiste lebendig. Die gro
ßen und kleinen Geister erstanden vor 
meiner Seele, die vor kurz oder lang 
hier in diesem Tale denselben Weg 
gegangen sind, den ich sinnend und 
träumend eben begehe. 

Da wurde ich plötzlich aus meinem 
Sinnen aufgestört. Schellengeklingel 
dringt an mein Ohr. Es weckt Alpen-
erinnerung in meiner Seele. Richtig! 
Eben kommt aus einem Seitenwege 
aus dem Walde am Bergesbange ei
ne Herde Schweizerkühe herunter, 
voran die Leitkuh mit einer stattlichen 
Reihe hinterdrein, wohl an die Hütt* 
dert Stück. Ihnen folgen zwei Hirten, 
die lustig die Peitsche schwingen. Zwei 
große Hunde tanzen mit gewaltigen 
Sprüngen um sie herum. 

Sollte die Abtei schon in der Nähe 
fein? fragte ich mich «verwundert. Ein 
Privatmann wird hierherum kaum 
eine solch stattliche Herde Vieh besitzen. 
Wirklich tauchten nach einer kurzen 
Weile die weißgefirsteten Giebel der 
Klostergebäude hinter einem Hügel 
empor. 

Noch verdeckt dieser mir die Aus-
ficht. In wenigen Minuten bin ich 
oben. Jetzt liegt vor mir ein lauscht-
ger Grund, das alte Stift Heiligen-
kreuz. Es kommt mir vor wie ein 
Traum aus längst vergangenen Zei-
ten, der zu Stein erstarrt hier seinen 
Dornröschenschlaf schläft. Neben dem 
Dampfgezisch und Maschinengerassel 
träumt hier still und verborgen ein 
echtes Stück Mittelalter. Es ist von 
Wenigen gekannt und von Wenigen 
gesucht, da es abseits der großen 
Straße liegt. Darum ist es auch so 
kostlich unberührt, so echt und unver
fälscht wie kaum ein anderer Ort in 
den ehemaligen Ländern des heiligen 
römischen Reiches deutscher Nation. 

Unter dem Steinkreuz habe ich mich 
niedergelassen, das oben auf dem Hü-
gel im Schatten uralter Linden steht. 
Die Ellbogen auf die Knie gestützt, 
den Kopf in die Hände gelegt, die 
Augen geschlossen, daß nichts aus der 
Gegenwart mein Sinnen stören mö-
ge, habe ich dort der Vergangenheit 
gedacht. Geträumt habe ich von 
Deutschlands ehemaliger Größe. Das 
heilige römische Reich deutscher Na-
tion. In seiner ganzen Größe stand 
es lebendig vor meiner Seele. 

All die großen Männer, die ein-
ftens dieselbe Straße heraufgezogen 
find, die ich eben gekommen bin, sie 
wurden wieder lebendig vor meiner 
Seele. Doch all die Herren, die man 
in der Welt vielfach als groß gefeiert 
hat, weil sie mit viel Geräusch und 
Tamtam durch die Geschichte schritten, 
können mich heute nicht aufhalten. 
Die Kaiser, Könige, Grafen und Rit-
ter. Ihre Größe ist, bei Licht besehen, 
oft sehr klein. Was von ihnen in int« 
sere Zeit herüber gerettet worden ist, 

find Ruinen, wo durch die leeren Fen
sterhöhlen schauerlich die Stürme Heu-
len. Nicht selten ist ihre Geschichte eine 
Reihe grauser Taten, Mord, Krieg, 
Brand und Tod. 

Jener Großen möchte ich hier ge-
denken, an deren Werken sich heute 
noch die ganze Welt erfreut. Ihre 
Namen wird kein Wind verwehen, 
noch werden Ruinen die einzigen Zeu
gen ihres ehemaligen Glanzes sein. 
Tie Zeit wird ihren Ruhm nicht aus-
löschen, vielmehr werden sie immer-
fort erwähnt werden, wenn man diese 
Geistesgrößen nennt. Weil sie einst 
auf dieser Straße gegangen, nennt 
man das liebliche Brühltal auch das 
„Tal der Unsterblichen". 

Es fiel mir zuerst der Name eines 
Mannes ein, der vor siebenhundert 
Jahren vielleicht auf derselben Stelle 
gesessen hat, wo ich eben sitze. Er 
schreibt in einer seiner Dichtungen: 

„Ich saß auf einem Steine 
Und dachte, Bein auf Beine; 
Darauf setzt' ich den Ellenbogen 
Und habe in meiner Hand gewogen 
Das Kinn und eine Wange: 
So dacht' ich mir viel lange." 

Es ist Hr. Walther von der Vogel-
weide, der einstens hier gedichtet und 
im Wiener Walde seine unsterblichen 
Weisen gesungen hat. Am Hofe seines 
freundes und Gönners Heinrichs des 
Babenberger, Herzog von Oesterreich, 
verlebte er die glücklichste Zeit seines 
Lebens. Als der Babenberger 1198 
starb, gewährte der hochherzige Hein-
rich von Mödling dem gelehrten 
Freunde freigebig Schutz und Woh
nung. Im schönen Wiener Walde ent
standen des Dichters schönste und ge-
haltvollste Lieder. 

Heinrich von Mödling schläft in der 
Kirche von Heiligenkreuz schon über 
siebenhundert Jahre den Schlaf, aus 
dem uns nur die Posaune des Jüng
sten Gerichtes aufwecken wird. Seine 
Burg liegt in Trümmern. Ihre Rui-
nett beherfchen noch heute die Stadt 
Mödling, die nach der ehemaligen 
Burg ihren Namen hat. 

Heinrich von Mödling wäre längst 
vergessen, aber in Verbindung mit 
dem Namen des unsterblichen Sän-
gers wurde auch sein Name lebendig 
erhalten. Der Sänger selbst schläft im 
Kreuzgange des neuen Münsters in 
Würzbnrg. weitab von seiner Heimat. 

Wunderbar schön und tief empfun-
den ist eines seiner letzten Lieder. Er 
sang es als er nach langer Abwesen
heit seinen Wiener Wald und die 
Stätten seiner Jugend in seinen alten 
Tagen wiedersah: 

»O, wie schnell sind sie entschwunden, 
Alle meine Jahr! 
Hab' mein Leben ich geträumt, 
Oder ist es wahr?" 

Hr. Neidhardt, ein anderer Srntger 
aus einem edlen Geschlecht in Bayern, 
hat ebenfalls hier gedichtet und gesun
gen. Als 1230 der damalige Herzog 
von Bayern ihn aus seinem Lande 
verjagte, gab ihm Herzog Friedrich 
IL von Oesterreich, genannt „der 

treitbare", die Burg Mödling zum 

Außenseite des Stephans-DomeS in 
Wien ist noch heute sein Grabjmü zu 
sehen. 

(Fortsetzung folgt) 
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— Liebesgaben nach Deutschland. 

Die Bundesregierung hat nun den 
Postpaketversand nach der amerikani-
schen Zone in Deutschland und nach 
Oesterreich vom 1. Juni an gestattet, 
sodaß es Einzelpersonen in den Ver. 
Staaten möglich ist, Liebesgaben-Pa-
kete direkt an Einzelpersonen in der 
amerikanischen Zone, d. i., in Bayern, 
Nord-Baden, Nord-Württemberg und 
Groß-Hessen, zu senden. 

Die Postverordnung besagt folgen-
des: Die Liebesgaben-Pakete dürfen 
nicht mehr als elf Pfund wiegen und 
dürfen nicht mehr messen als zwei-
undsiebzig Zoll, Länge und Umsang 
zusammengenommen. Außerdem darf 
jede Person wöchentlich nur ein Paket 
an ein und denselben Adressaten in 
Teutschland senden. Auch über den 
Inhalt der Pakete werden bestimmte 
Vorschriften erlassen. Darnach bleiben 
die Sendungen beschränkt auf Waren, 
die dazu gegeignet erscheinen, das Le
ben und die Gesundheit der Adressaten 
in Teutschland zu erhalten. Als Bei-
spiel führt die Postbehörde an: Un
vererbliche Nahrungsmittel, Klei
dung, Seife, Medikamente. Es dür
fen weder Brief noch Drucksachen bei-
gefügt werden. 

Das Porto beträgt vierzehn Cents 
per Pfund. Post- und Zollerklärung 
müssen deutlich mit der Aufschrift 
„Gift Parcel" (Liebesgabe) markiert 
werden. Außerdem müssen Wert und 
Inhalt auf den Zollerklärungen ge-
nau angegeben werden. Als zweckmä
ßig bezeichnete es die Postbehörde au-
ßer der genauen Anschrift — Borna-
men, Zunamen, Straße und Haus-
nummer, Stadt, Provinz, Land — 
auch den jeweiligen Postdistrikt anzu
geben. 

Die Post-Zonennummern oder 
Leitnummern für die amerikanische 
Zone sind auf den Paketen zu ver
merken. Tie Besetzungszone wurde in 
folgende Postbestellzonen eingeteilt: 

13a Nord-Bayern (OPT-Bezirk 
Nürnberg, früher Regensburg und 
Würzburg): 

136 Süd-Bayern (OPD-Bezirk 
Augsburg und München); 

14a (OPT-Bezirk Stuttgart, itt. 
S. Zone): 
16. Hessen (OPD-Bezirk Frankfurt 
a/M, früher Kassel): 

17a Baden (OPD-Bezirk Karls
ruhe, Baden): 

23. Gebiet Bremen, Bremerhaven 
(OPT-Bezirk Bremen). 

Verboten ist es schließlich auch, Pa
kete postlagernd zu schicken. 

Pakete, die nicht abgeliefert werden 
können, werden nach einer Verfügung 
der amerikanischen Behörden für all-

Wohnsitz und Ausenthalt. An der gemeine Wohlsahrtszwecke in Deutsch 

H U N G E R  
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• TISCHE 
Tag für Tag geben im Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen JETZT! 
in einem Militärabfall häufen nach Nahrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützun gen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute« 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen Inkofen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an Wae Relief Service*—NCWC kjfrmm bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 
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CITY ZONE STATE. 

land verwendet und unter keinen Um 
ständen an die Absender zurückge 
schickt. Diese Pakete werden im Reich 
durch die von der amerikanischen Mi 
litärregierung anerkannten Wohl 
fahr ts organisations zur Verteilung 
gebracht werden, also hauptsächlich 
durch Me katholische Karitas, den 
evangelischen Hilfsverein (Innere 
Mission) und die Arbeiterwohlfahrt. 

— N. A., Calif.— 

Die öfter von katholikenfeindlichen 
Nörgelern — die keine blasse Ahnung 
von der Geschichte der katholischen 
Kirche haben — den Massen vorge
predigte Lüge, die katholische Kirche 
kümmere sich nur um das ewige Wohl 
der Menschen und tue nichts zur Bes
serung der zeitlichen Lage, wird durch 
die jahrhundertelange, segensreiche 
Tätigkeit der kirchlichen Orden wider-
legt, die der Welt den Ackerbau und 
das Handwerk brachten. In unserm 
gegenwärtigen Arbeiterproblem ist es 
gerade die Kirche, welche den Arbeit-
gebern immer wieder die Rechte der 
Arbeiter vor Augen hält und für die 
Rechte der Arbeiterschaft eintritt. Die 
Arbeiterrechte hat, wie seine Vorgän-
ger, Papst Pius XII. erklärt und ver-
teidigt. Schon Papst Leo XIII. hat 
in seiner denkwürdigen Enzyklika 
„Rerum Novarum" mit folgenden 
Worten die Rechte der Arbeiter vertei-
digt: „Die Arbeiter dürfen nicht wie 
Sklaven angesehen und behandelt wer-
den; ihre persönliche Würde, welche 
geadelt ist durch die Würde als Chri
sten, werde stets heilig gehalten . . . 
Unehrenvoll dagegen und unwürdig 
ist es, Menschen bloß zum eigenen Ge
winn auszubeuten und sie nur so hoch 
zu taxieren, wie ihre Arbeitskräfte 
reichen ... Es ist ungerecht, sie mehr 
mit Arbeit zu beschweren als ihre 
Kräfte tragen können . . . Dem Ar
beiter den ihm gebührenden Verdienst 
vorenthalten ist eine Sünde, die zum 
Himmel schreit. Es ist als Wahrheit 
von einschneidender Bedeutung vor 
Augen zu halten, daß der Staat für 
alle da ist, in gleicher Weise für die 
Niederen wie für die Hohen. Die Be-
sitzlosen sind vom naturrechtlichen 
Standpunkt aus nicht minder Bürger 
als die Besitzenden . . . und sie bilden 
zudem, was sehr ins Gewicht fällt, in 
jedem Staat bei weitem die größere 
Zahl der Einwohner. Wenn es also 
unzulässig ist, nur für einen Teil.der 
Staatsangehörigen zu sorgen, den an
dern aber zu vernachlässigen, so muß 
der Staat durch öffentliche Maßregeln 
sich in gebührender Weise des Schut
ze» der Arbeiter annehmen. Wenn 
dies nicht geschieht, so verletzt er die 
Forderung der Gerechtigkeit, welche 
jedem das Seine zu geben befiehlt. 
Die Lohnarbeiter, die ja zumeist die 
Besitzlosen bilden, müssen vom Staat 
in besondere Obhut genommen wer-
den. . . Was sodann den Schutz der 
irdischen Güter des Arbeiterstandes 
angeht, so ist vor allem jener unwür
digen Lage ein Ende zu machen, in die 
er durch den Eigennutz und die Hart
herzigkeit von Arbeitgebern versetzt 
ist, welche die Arbeiter maßlos aus
beuten und sie nicht wie Menschen, 
sondern als Sachen behandeln. Jnbe-
zug auf die tägliche Arbeitszeit muß 
also der Grundsatz gelten, daß sie nicht 
länger sein darf als es den Kräften 
der Arbeiter entspricht." Im katholi-

! frtiett Mittelalter, wo der Arbeiter in 
iwhen Ehren stand, gab es keine Ar-

I deiteraufstände und Streiks. 

— L. W., N. Y.— 

Unter Jkonoklasten oder Bilder
stürmern versteht man eine in berichte-
denen Jahrhunderten erstandene Be
wegung, die Verehrung von Heiligen-
bildern als verwerflich hinzustellen. 
Tie katholische Kirche verehrt Bilder 

! itd Statuen von Heiligen, betet sie 
nicht an, wie es die Heiden mit ihren 
Götzenbildern taten. Da der Mensch 
als eine Znsammensetzung von Leib 
und Seele an die Sinnenwelt gebun-
di'n bleibt, so ist das Sinnliche für 
ihn ein Mittel, durch welches er zum 
Uebersinnlichen emporsteigt. „Die Bil-

! der sind nun da," tote ihr großer Ver
teidiger im achten Jahrhundert, Jo-
Hannes Damascenus, diesen Worten 
hinzufügt, „um uns gleichsam als 
Führer zur Erkenntnis verborgener 
Dinge zu geleiten. Daher ist es zu 
unserm Nutzen und Heile, daß wir 
durch bildliche Darstellungen das zu 

> er keimen suchen, was uns verborgen 
ist, und erstreben und nachahmen, was 
recht ist, das Gegenteil aber vermei-
den und hassen." Die Bilder sind auf 
dem Gebiete der Religion zu allen 
fetten ein Mittel gewesen, um den 
Menschen aus dem Reiche der Sinnen
welt in das der himmlischen Geister 
.^erheben und ihm ein verständliches 
„ Sursum Corda" zuzurufen. Wie der 
hl. Gregor sagt, werden die Gemälde 
darum in den Kirchen verwendet, „da
mit die des Lesens Unkundigen wenig-
stens durch den Anblick der Wände und 
Bilder lesen, was sie in Bildern nicht 
zu lesen vermögen". Wenn schon die 
Welt ihren wirklichen und vermeint
lichen Helden und großen Männern 
Denkmäler setzt und sie auf Gemäl
den darstellt, um wie viel mehr sollten 
wir Katholiken unsern Helden und 
großen Heiligen durch Bilder und 
Denkmäler ehren. Nur Unwissende 
und böswillige Fanatiker können in 

(unserer Bilderverehrung eine göfcetv 
'dienerische Anbetung findetr. 

Von I. $£. <§> e ti e tt t <$, ehemali
ger Redakteur des ,Landmann' 

E i n  B e a m t e r  d e s  A c k e r -
baudepartements- sprach die Befürch
tung aus, daß die hohen Weizenpreise 
dazu führen werden, daß unserem 
Lande eitt großer Teil der Weizenaus-
fuhr verloren gehen wird. Die ameri
kanische Weizenernte wird dieses Jahr 
rund 1,033,339,000 Bushel ergeben, 
so daß viel Weizen ausgeführt werden 
muß, um große Ueberfchüsse zu ver
meiden. Berichte aus südwestlichen 
Staaten lassen ersehen, daß es an 
Frachtwagen zum Abtransport des 
neuen Weizens fehlt und daß Verluste 
von mehr als fünfzehn Prozent zu 
befürchten sind. 

^ D a s  k u b a n i s c h e  M u c k e r -
Stabilisationsinstitut ersuchte die 
Ver. Staaten, keine Schiffe zum 
Transport von Zucker mehr zu schif
fen. Die Unterhandlungen zum An
kauf der kubanischen Zuckerernten in 
den Jahren 1946 und 1947 kamen 
zum Stillstand, obgleich die Ver. 
Staaten willens sind, 3.675 Cents pro 
Pfund Zucker und 13.6 Cents pro 
Gallone für schwarzen Molasses zu 
bezahlen. Die Kubaner bestehen da
rauf, daß die Zuckerpreise für 1947 
im Dezember festgesetzt werden und 
sich auf die Preise für Lebensmittel, 
die Kuba aus den Ber. Staaten Be
zieht, richten sollen. 

D i e s e s  J a h r  w e r d e n  1  7 , -
991,000 Acres Baumwolle geerntet 
werden, oder 3.2 Prozent mehr als 
letztes Jahr, aber achtundzwanzig 
Prozent weniger als durchschnittlich 
im letzten Jahrzehnt. 

N a c h d e m  d i e  B u n d e s r e 
gierung auf dem Requisitionswege 
rund siebenunddreißig Millionen Bu
shel Weizen für die Notleidenden im 
Ausland erworben hatte, wurde das 
Kaufen zeitweilig eingestellt. Auch die 
Fleischankäufe wurden suspendiert. 
Es sollten rund zweihundertijndsünf-
zig Millionen Bushel Weizen für die 
Ausfuhr erworben werden. Aus Ka
nada wird berichtet, daß Kanada fort
fahren wird, Weizen für $1.55 an 
England zu verkaufen, einerlei wie 
hoch der Preis in den Ver. Staaten 
steigen wird. 

D i e  G e s a m t e i n n a h m e n  
der Farmer in Wisconsin beliefen 
sich letztes Jahr auf etwas über acht-
Hundertzweiundzwanzig Millionen 
Dollars. Hiervon entfielen dreihun-
dertachtundneunzig Millionen Dol
lars auf die Einnahmen aus der 
Milchwirtschaft. In Gestalt von Sub-
sidien erhielten die Farmer $71,299,-
000. 

H .  C .  S c h a a c k ,  P r ä s i d e n t  
der einflußreichen Handelskammer 
Chicagos, wandte sich telegraphisch 
an einflußreiche Kreise in Washing
ton, damit Getreide und Schlachtvieh 
nicht in die Preisadministration ein-
geschlossen werden. Schaack ist der An
sicht daß die Preise ausgeglichen wer
den, sobald das Angebot steigt, und 
daß freie Märkte den beschränkten 
vorzuziehen sind. 

N a c h  e i n e m  ® c r i c h t  d e r  
Bundes-Reservebank sind die Land-
preise im siebten Reservedistrikt, der 
aus Iowa und Michigan, zwei Drit
tel von Illinois und Indiana und 
zwei Drittel des südlichen Teiles von 
Wisconsin gesteht, im zweiten Quar
tal des lausenden Jahres etwas über 
ein Prozent im Vergleich zum vor
gehenden Quartal gestiegen. Seit dem 
1. April 1943 stiegen die Landpreise 
in Indiana siebenunddreißig, in Illi
nois und Iowa je siebenundzwanzig, 
in Michigan vierundzwanzig und in 
Wisconsin siebzehn Prozent. Die Far-
rner werden neuerdings wiederum ge
warnt, sich nicht von den Produkten-
preisen dazu verleiten zu lassen, zu 
viel für Land zu bezahlen und sich in 
Schulden zu stürzen. 

D i e  I n f l a t i o n  i s t  h i e r .  
Wie lange sie dauern wird, kann nie
mand sagen. Im allgemeinen ist die 
Rede von höheren Preisen, selten 
spricht man von einer geringeren 
Kaufkraft des Geldes. Es kostet mehr 
Geld als in normalen Zeiten, um ei
nen Gegenstand oder Artikel zu kau-
sen. Da man die Preise nach dem Gel-
de berechnet und mehr Geld zu bezah
len ist, liegt es ans der Hand, daß 
das Geld von seiner Kaufkraft etwas 
eingebüßt hat. Oekonomen behaupten, 
daß der ungeheuere Geldvorrat die 
Hauptschuld an der Teuerung trägt. 
Die Preise begannen anzuziehen nach 
der Goldaufwertung im Rechnungs
jahr 1933/34; sie stiegen von dann 
an und hielten Schritt mit der Geld
zunahme, beziehungsweise Verausga
bung von Regierungsbonds zur Dek-
kung des Defizits während acht Frie-
densjahren und den vier Jahren des 
Weltkrieges. Im Jahre 1933 betrug 
der Geldvorrat rund $4,000,000,-
000, im Jahre 1941 dagegen $22,» 
000,000,000. Im Jahre 1933 stan
den drei Milliarden Reservenoten 
aus, im Jahre 1945 dagegen sechs
undzwanzig Milliarden. Im Jahre 
1933 waren sechs Milliarden Dollars 
im Umlauf ($42 pro Person), im 
Jahre 1945 neunundzwanzig Mil-
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liarden ($210 pro Person). Die Bank
depositen für Schecks stiegen von fünf
zehn Milliarden Dollars im Jahre, 
1933 auf hundertundsechs Milliarden 
im Juni 1945. Fachleute behaupten, 
daß die Teuerung anhalten wird, bis 
die Unmasse von Geld und Kredit 
durch Abtragung der BundesschulWt 
verringert wird. 

D i e  N a t i o n a l  F a r m e r s '  
Union ist mit Truman recht unzufrie
den. James Patton, Präsident der 
Union, erklärte, daß man sich aus 
Washington zurückziehen werde. Der 
aus fünfzehn Mann bestehende Stab 
der Union soll auf einen Mann redu
ziert werden. Die Union beansprucht 
vierhunderttausend Mitglieder in 
zweiunddreißig Staaten und gedenkt 
ihr Gebäude in der Bundeshauptstadt 
im Werte von $75,000 zu verkaufen. 
Patton erklärte, daß der von der 
Union zu unternehmende Schritt nicht 
zur Gründung einer dritten Partei 
führen, werde; daß die Nation eine 
Inflation erleben werde wie nach dem 
ersten Weltkrieg, und daß auf diese 
eine Deflation (Ausquetschung) erfol
gen werde. 

I n  E n g l a n d  w i r d  a m  2 1 .  
Juli mit der Brotrationierung begon
nen. Gewöhnliche Konsumenten erhal
ten täglich neun Unzen. Schwer arbei
tende Männer erhalten bis zu fünf
zehn, Arbeiterinnen und Mütter elf 
und Kiichse. bis M tfvöif Unzen pro 
Tag. f . 

N a c h  j e t z i g e n  A u s s i c h t e n  
werden die diesjährigen Ernteerträge 
Rußlands den letztjährigen gleichkom
men. Es wurde, wie berichtet wird, 
mehr Getreide gesäet als int vexaan-, 
genen Jahr. ' 

I n  B r a s i l i e n  h  e r r f c h t  
ein großer Mangel an Mehl, Haupt-
sächlich weil Argentinien die monat
lichen Mehllieserungen in Höhe von 
sünfundsünfzigtaufend Tonnen nicht 
einhalten konnte. Wo noch Mehl zu 
haben ist, muß es mit dreißig Pro
zent Maismehl vermischt werden. 

B e r i c h t e  a u s  D ä n e m a r k  
und Norwegen lassen ersehen, daß der 
Wiederaufbau in diesen Ländern, so
wie auch in Holland, gut voranschrei
tet. Die Landwirtschaft hält Schritt 
mit der Industrie. 

E i n e  H a n d e l s g e f e l l -
schaft mit rund vierundsechzig Mil-
lionen Dollars Kapital soll gegründet 
werden, um den japanischen Woll
markt der Vorkriegszeit wieder zu er
obern. An dem Unternehmen sind bri- ' 
tische, australische und indische Inter
essen beteiligt. 

M e x i k o  f ü h r t e  i  n  d  e  n  e  l i 
sten fünf Monaten bed laufenden 
Jahres 274,111 Stück Rindvieh nach 
den Ver. Staaten aus. Die Ausfuhr 
erreichte im April mit 84,514 Stück 
Rindvieh ihren Höhepunkt. 

B o m  1 .  J a n u a r  b i s  z u m  
23. Juni lieferte Rußland 73,828 
Tonnen Roggen und 28,447 Zmrm 
Weizen nach Finnland. v 

• : S  

i $ 
' I 

3 ^ 

. • A 

. Ä 
W 

*>•** •*** i 
'Ar * iL* /Säsüfcx W 


