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Wie der ^njehpfarrer 
die Welt anfielit, und 
was er erschaute, als 

er is liter die 
Propheten ging 

Bon H o ch w. B. K l ö ck e r, 
B u s c h p f a r r e r  

(Fortsetzung) 

Sozialismus und Kommunismus 

Nimmt man irgend eine Zeitung 
zur Hand, so verurteilen alle, außer 
den kommunistischen. das Treiben der 
Bolschewiken in Rußland. Ta ich nie 
in Rußland war, nie mit einem un
parteiischen Manne gesprochen, der 
dort war, auch nur solche Blätter ha-
ben kann, die dem kommunistischen 
System entgegen sind, will ich lieber 
mit meinem Urteile vorsichtig sein, 
um feinem Unrecht zu tun. 

Die meisten, die den Kommunis-
mus verurteilen, verteidigen dessen 
Väter: Kapitalismus und modernen 
Liberalismus. Mag der Kommunis-
mus noch so schlimm sein, so hat er 
auch etwas Gutes. Zum wenigsten ist 
er eine neue Stufe. auf der die ewige 
Weisheit die gottentfremdete Mensch-
heit ihrer ewigen Bestimmung näher 
zu bringen weis;. 

Jetzt wird wohl mancher Leser den 
Buschpfarrer für einen Bolschewiken 
halten, oder wenigstens für einen 
Freund derselben. Jeder Priester soll 
der Freund aller Menschen sein, be-
sonders der Bedrängten und Irre-
geleiteten. Nach meiner Ueberzeu-
gung sind die meisten, die der Lehre 
des Kommunismus folgen, arme, ir
regeleitete Menschen, Opfer des herz-
losen Kapitalismus. 

In meinen Studentenjahren hielt 
mancher meiner Mitstudenten mich 
für einen Sozialisten, weil ich den 
Sozialismus und seine Anhänger 
nicht in Bausch und Bogen verdamm-
te. Schon die Angst vor dem Sozia
lismus hat drüben im alten Lande 
den Liberalismus und Kapitalismus 
gezwungen, den Arbeiter mehr nach 
den Forderungen des praktischen 
Christentums zu behandeln. Religiöse 
Beweggründe hätten die nie dazu be
wogen, weil sie keine Religion hatten. 
Der Kommunismus wird der Welt 
zeigen, wohin Arm und Reich ohne 
Gott landen werden. 

Die Zehn Gebote 

Vor kurzem las ich irgendwo: Ge-
wisse Völker wären nicht fähig, sich 
selbst zu regieren. Irl) gehe noch wei
ter und sage: Kein Volk — auch das 
amerikanische nicht — ist fähig, sich 
selbst zu regieren, wenn es nicht sei-
neu Herrgott als Oberherrn, und die 
Zehn Gebote als höchstes Gesetz aner
kennt. 

Die Schutzmauer jeder menschlichen 
Freiheit sind die Zehn Gebote. In der 
strikten Beobachtung derselben findet 
jeder Mensch das höchste Maß persön
licher Freiheit, das auf Erden mög-
lich ist. Aber auch die staatliche Frei

heit wird nur dort zu finden sein, too 
die Zehn Gebote das Fundament für 
alle Gesetze sind. 

Das haben die Väter dieser großen 
Republik wohl verstanden. Weder das 
katholische, noch das protestantische 
Bekenntnis erkannten sie an. Aber die 
Konstitution dieser Republik erbauten 
sie auf dem Fundament der Zehn 
Gebote. 

Auf einer anderen Grundlage ist 
überhaupt keine Regierung auf die 
Dauer haltbar. Da man heute viel
fach die Konstitution umgeht, wenn 
das Interesse des Kapitalismus es 
verlangt, ist der Mammonismus mit 
all seinen bösen Folgen in unserem 
Lande so sehr zur Herrschaft gelangt. 

Auch die Franzosen mußten das 
einstens zu ihrem großen Schaden er
fahren. Nach dem Muster der Ver. 
Staaten wollten sie eine Republik 
errichten. Aber sie verletzten die Ge
rechtigkeit. Mit Gewalt nahmen sie 
das Eigentum, dessen Rechtstitel 
durch Jahrhunderte langen Besitz ge
heiligt war. Darum hatte ihre Revo
lution feinen Bestand, obschon sie dem 
Lande viel Gutes brachte. Nach zehn 
Jahren stürzte Napoleon dieselbe. 
Noch heute leidet das schöne Land un
ter den Folgen jener Wirren. Art die 
Stelle der Aristokratie trat die Plu-
tofratie. Ihre gehorsame Dienerin ist 
die Presse. Der Großteil derselben ist 
gottlos. 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

Man versprach dem einfachen Man
ne die Freiheit. Freiheit, die nicht 
durch die Zehn Gebote begrenzt wird, 
ist das Verderben des kleinen Man-
nes. Wer reich ist und dabei gewissen
los und mit dem nötigen Verstand 
begabt, weiß die Gesetze zu umgehen 
und beraubt den Kleinen leicht um 
sein bischen Hab und Gut. 

Gleichheit sollte unter den Bürgern 
herrschen. Die Stimme des Arbeiters 
gilt so viel wie die des Millionärs 
oder des Präsidenten, verkündet man 
mit Stolz. Das Volk ist jedoch nie
mals mehr am Narrenseil geführt 
worden als im Zeitalter der Gleich
heit. Durch die Presse im Dienst des 
Plutofratisniu» wird das Volk blind-
lings dorthin gebracht, wohin das Ka-
pital es haben. 

Und wie sieht die Brüderlichkeit 
aus? In der Bibel steht: Wer zwei 
Röcke hat, gebe dem einen, der keinen 
hat. Die moderne Brüderlichkeit sagt: 
Behalte was du hast und nimm, was 
du kriegen kannst. Wenn der andere 
so dumm ist, daß er es sich nehmen 
läßt, hat er nicht besser verdient. Mag 
er zugrunde gehen, was kümmert es 
mich! 

Die Ideen, wofür die Väter dieser 
Republik einst gestritten — Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit —, soll
ten nach und nach Gemeingut aller 
Völker werden. Edle Männer setzten 
ihre ganze Kraft ein, die Menschen 
frei zu machen; sie aus den Banden, 
die Vorurteil, Habsucht und von al-
tersher überkommene Standesunter-
schiede geschlungen hatten, zu erlösen. 

Man nannte das Liberalismus. Li
beralismus ist etwas sehr Schönes, 
wenn er ernst ist und es recht meint, 
wenn er in dem liberalsten aller We

sen, in Gott, seinen Ursprung und 
sein Ziel hat. 

duAkunft 
- $r#f. I .  M.  $ i | t ee ,  
Redakteur des ,Waisenfreuutz' 

—L. Fla.— 

Sandbäder, die man am Strande 
in der heißen Sonne nimmt, sind sehr 
gesund, wenn man sie nicht länger als 
eine halbe oder höchstens eine Stunde 
lang nimmt und den Kops mit einem 
feuchten Tuche bedeckt und besonders 
den Nacken vor der Sonne 

— Wm. K., Ariz. — ö 

Diese Baumstämme, wie sie sich im 
sogenannten versteinerten Wald in 
Arizona vorfinden, haben sich im Lau
fe der Jahrtausende, nach der Ansicht 
der Fachkundigen, etwa folgenderma
ßen gebildet. Durch heiße Quellen, die 
plötzlich der Erde entsprangen, wur
den die Kieferbäume langsam getötet 
und in Steine verwandelt. Das an 
allerlei mineralischen Bestandteilen 
reiche Wasser stieg gleich der dem Bo-
den entnommenen Feuchtigkeit durch 
die Wurzeln und den Stamm kapil
larisch bis an die äußersten Spitzen 
der Bäume empor. Die mitgeführte 
Kieselsäure lagerte nebst anderen mi
neralischen Bestandteilen in den Ka-
pillarieit der Bäume ab, verhärtete 
daselbst und so wurden im Laufe der 
Zeit die absterbenden und ihre Aeste 
verlierenden Bäume in genau dersel
ben Weise in Kiesel verwandelt wie 
die frischen Zweige, welche man in 
das Wasser solcher Quellen legt. 

— Alter Leser, Wis. — 

Die Profangeschichte berichtet uns 
wohl, daß der bayerische König Lud
wig/. (gestorben 29. Februar 1868) 
ein großer Förderer von Kunst und 
Wissenschaft war, aber die Kirchen-
geschichte, und besonders die Mis-
sionsgeschichte unseres Landes, hat 
die Freigebigkeit dieses Königs für 
die Interessen der katholischen Kirche 
in Bayern und für die katholischen 
Missionen im Ausland in rühmens
vollen Worten aufgezeichnet. In 
Bayern gründete Ludwig dem durch 
die Säkularisation vertriebenen Be-
nediktinerorden neue Klöster und bau-
te dem damals neuen Orden der ar
men Schulschwestern in München ein 
Mutterhaus. Er war aber auch auf 
das Wohl feiner deutschen Landsleu
t e  i m  A u s l a n d  b e d a c h t .  L u d w i g  I .  
brachte es dahin, daß bereits im Iah-
re 1838 in Bayern ein eigener Ver
ein zur Verbreitung des Glaubens 
gegründet wurde, der nach ihm den 
Namen „Ludwig-Missionsverein" er
hielt und der auch jetzt noch, nach dem 
Anschluß an das „Werk der Glau-
bensverbreitung" diesen Namen be
halten darf. Ludwig spendete enorme 

ummen dazu, die er den Missionen 
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zuwandte. Ganz besonders galt seine 
Sorge den vielen deutschen Auswan-
derern in Nordamerika, aus deren 
seelsorgliche Betreuung er durch jegli-
che Förderung von Ordensniederlas
sungen ständig bedacht war. Zu die-
lern Zwecke empfing er stets persön
lich die Bischöfe, Missionare und Or-
densobersten, um genaue Berichte 
über die überseeischen Missionen und 
deren Bedürfnisse zu erlangen, und 
las alle Missionsnachrichten, die er-
hältlich waren, um stets da zu helfen, 
too es am notwendigsten war. So 
konnte der ,Wahrheitsfreund' im Iah-
re 1851 schreiben: „König Ludwig 
steht in seinen Schöpfungen immer 
großartig da. Er spendet königlich, 
wo er das Gute erschaut, und so ver-
gißt dieser echte deutsche Fürst auch 
über dem Meere die Deutschen nicht." 
Und im Jahre 1864 schrieben die Be
nediktiner von St. Meinrad, Ind., 
an König Ludwig, es sei ihre Pflicht, 

. ihre Brüder in allen Gauen des 
alten Vaterlandes mit der Tatsache 
bekannt zu machen, daß die Deutschen 
in unserm Lande (Ver. Staaten) ihre 
Seelsorger und Lehrer, ihre Kirchen 
und Schulen größtenteils der wahr-
Haft väterlichen Fürsorge und Unter-
stützung Ew. Majestät verdanken." 
Und auch noch nach seinem Ableben 
im Sinne des von ihm ins Leben 
gerufenen Ludwig-Missionsvereins zu 
wirken, bestimmte König Ludwig I. 
am 20. Oktober 1863 in eigenhändig 
unterzeichneter, feierlicher Schen
kungsurkunde die damals große 
Summe von hunderttausend Gulden 
für den Ludwig-Missionsvprein. Nur 
Gott ist es bekannt, wie viele katho
lische Gemeinden, Kirchen und Or-
denshäuser hier in den Ver. Staaten, 
die heute in Blüte stehen, ihr Dasein 
und ihre Entwicklung der Freigebig-
feit des verewigten Königs Ludwigs 
I. von Bayern verdanken. 

— Fran I. <$., Ind.— 

Naturopathen empfehlen Petersilie 
(Parsley) für Arthritisleidende. Man 
bereitet den Heiltrank folgenderma-
Ben: Man gießt auf eine gute Hand-
voll fein zerschnittener Petersilie ein 
Quart kochendheißes Wasser und läßt 
das Ganze zugedeckt zwanzig Minuten 
lang ziehen. Dann seiht man es in 
eine Flasche, die man luftdicht ver-
schließt und auf Eis aufbewahrt. Da-
von trinkt man täglich ein Glas voll. 
Um Erleichterung zu erreichen, muß 
man wochenlang diese Kur fortsetzen. 

— Frau B. W., III.— 

Diese sogenannten moderne« „styli-
schen" Namen sind feine Heiligenna
men. Christliche Eltern sollten ihren 
Töchtern christliche Heiligennamen ge-
ben. Wenn Sie außergewöhnliche Na-
men vorziehen, geben wir Ihnen nach-
stehend eine »eiche Auswahl: Candida, 
Oliva. Paulina, Marcia, Valeria, 
Florentina, Benedicta, Antonia, Emi
lia, Hilaria, Irmgard, Thekla, Zy-
rilla, Amalia. Aurea, Marina, Li-
liosa, Donatilla, Fortunata, Plazida, 
Nosula, Carina, Leontia, Honorata, 
Justina, Batilda, Jlluminata, Alde
gund, Hyazintha, Veridiana, Mar-
cello, Perpetua, Lea, Waltrade, Mil-
burga. 

— H. D., O. — 

Wenn Sie am 20. Juni 1908 ge-
boren sind, so war das ein Dienstag. 

Fsrm-Lundtchau 

Bon I. M. 3 c b c it i ch, ehemali
ger Redakteur des ,Landman»' 

E i n  B e r i c h t ,  d e r  D r .  A .  I .  
Norman vom Iowa State College 
zum Verfasser hat und der in der 
,Botanical Gazette' erschien, stellt die 
Atombombe in den Hintergrund und 
erhöht um das Vielfache den Schrek-
ken und die Schrecklichkeit der Zu-
fünft. Wenn die Pariser Konferenz 
keinen dauernden Frieden zustande 
bringt und es wieder zu einem Welt 
kriege kommen sollte, dann ist ein gro 
ßer Teil der Menschheit dem Hunger 
tode preisgegeben, weil, wie in dem 
Bericht konstatiert wird, niedrig flie
gende Luftschiffe mittels Chemikalien 
Pflanzen, die zur Ernährung dienen, 
vernichten können. Es geht aus dem 
Bericht hervor, daß Versuche mit mehr 
als tausend organischen Verbindungen 
im Camp Tetrick, Md., durchgeführt 
wurden. Einzehntel Pfund gewisser 
Chemikalien, heißt es in der Mittei
lung, genügt, um einen ganzen Acre 
Kraut, Soybohnen, Zuckerrüben und 
Süßkartoffeln zu vernichten. Nicht 
nur das: Der Boden bleibt für einige 
Monate unproduktiv; Spuren des 
Giftes wurden sogar nach einem Jahr 
noch im Boden gefunden. Kartoffeln 
wurden vernichtet, weil keine Pflanze 
sich weiter entwickeln kann, wenn 
Blätter und Stenger vernichtet wer-
den. Anderseits wurden Chemikalien 
entdeckt und Verbindungen hergestellt, 
welche höchst wertvoll in der Bekämp
fung des Unkrautes und Ungeziefers 
sind. Eine neue Entdeckung ist viel-

«jtys'Ws&fyMb, indem durch sie die 

Baumblüte verzögert werden kann, 
bis die Frostgefahr vorüber ist. Bei 
Aepfeln soll ein Mehrertrag von drei 
Tonnen pro Acre durch das neue Ver
fahren möglich sein. Den Völkern ist 
die Wahl zwischen Krieg und Frie
den, Leben und Tod freigestellt. 

M i t  d e m  W i e d e r e i n t r i t t  
der Teckpreise und Kontrolle des 
Viehmarktes nahm die Zufuhr von 
Schlachtvieh prompt ab. In Chicago 
wurden an den ersten drei Tagen der 
vorigen Woche nur einunddreißighun-
dert Schweine geschlachtet, gegen 33,-
543 in derselben Zeit der vorgehen
den Woche, 17,525 vor einem Jahr 
und 28,897 vor zwei Jahren. Eine 
Schlachthausfirma in Chicago konnte 
an einem Tage nur drei Schweine 
erlangen. Die Anfuhr von Schweinen 
sank in Chicago so tief, daß alle in 
der Woche zugeführten Schweine im 
kleinsten Schlachthaus hätten ge-
schlachtet werden können. Die Groß-
schlächter sahen sich gezwungen, viele 
Arbeiter zu entlassen. Auch die Zu
fuhr von Rindvieh wurde stark ver
ringert. Eine große Knappheit an 
Fleisch wird in Aussicht gestellt. 

D i e  d i e s j ä h r i g e  B a u m -
wollernte unseres Landes wird auf 
9,290,000 Ballen geschätzt. Letztes 
Jahr ergab die Ernte 9,195,000 Bai-
len. Die Ernte wird, wenn sich die 
Schätzungen bewahrheiten, um 3,-
250,000 Ballen hinter den Ernten im 
letzten Jahrzehnt zurückbleiben. Es 
wurden dieses Jahr rund 17,991,000 
Acres Land mit Baumwolle be-
pflanzt. 

A m  5 .  S e p t e m b e r  k ü n 
digten die amerikanischen Bahnen ein 
Frachtembargo infolge des Streiks 
der Seeleute an. Dies bezieht sich nur 
auf Fracht, die für Hafenstädte be
stimmt ist und Übersee geschickt wer
den soll. Der Streik wurde als Pro
test gegen die Abweisung eines von 
den Gewerkschaften und Reedern ver
einbarten Lohnabkommens seitens der 
Lohnstabilisierungsbehörde erklärt. 
Die Bahnen erließen das Frdcht-
embargo, um eine Anhäufung von 
Fracht in Hafenstädten zu vermeiden. 

^ D e r  F o r  s t  d i e n  s t  d e r  V e r .  
Staaten kauft über fünftausend Bu-
shel Rottannenzapfen in Staaten, die 
an den großen Binnenseen liegen, um 
den Samen in Baumschulen zu säen. 
Es sollen 39,650,000 Sämlinge, viel
leicht bis zu 55,000,000, herangezüch
tet, um später als junge Bäumchen 
verpflanzt zu werden. Die Zapfen 
stammen aus Wäldern in Minnesota, 
Wisconsin und Michigan. 

D i e  L e b e n s m i t t e l r a t i o -
nierung wird in Rußland ein weite
res Jahr fortgesetzt werden müssen, 
obgleich dem Volke das Gegenteil ver-
sprachen wurd e. Durch die in manchen 
Gegenden herrschende Dürre, beson
ders in der Ukraine, wo es auch an 
Farmmaschinen fehlte, wurde die 
Ernte geschmälert. Als Stalin Ab-
bilfe versprach, schwebte ihm eine gu
te Ernte vor Augen. Seine Erwar
tungen erfüllten sich nicht. Der Wet
termann läßt sich eben nicht mit Mo-
lotow auf Argumente ein und stört 
sich nicht an diplomatische Winkelzüge. 

^  I m  Q u a r t a l  O k t o b e r  —  
Tezember werden für den Zivelver-
brauch rund 1,187,000 kurze Tonnen 
Zucker zur Verfügung stehen, gegen 
1,147,000 kurze Tonnen im selben 
~uartal 1945. Die Zuckerknappheit 
wird bis 1947 andauern, und es ist 
keine Abhilfe zu erwarten, bis die 
nächstjährigen Sendungen auf Porto 
Riko und Kuba in Schwung kommen, 
letztes Jahr standen für den Zivil
verbrauch 5,400,000 kurze Tonnen 
Mucker zur Verfügung. In Friedens-
Zelten belief sich der Konsum auf 7,-
587,000 pro Jahr. 

D e r  z w e i t e  A l f a l f a -
schnitt fiel in manchen Gegenden die
ses Jahr fast aus. Die Viehweide war 
schlecht und die Winterweizenaussaat 
machte schlechte Fortschritte, weil es 
ZU trocken war. Es muß viel Regen 
fallen und im Winter viel Schnee ge
ben, um dem Erdboden die für eine 
große Ernte, im kommenden Jahr so 
notwendige Feuchtigkeit zuzuführen. 
Der Niederschlag im Herbst und Win-
ter entscheidet über die Ernte im kom-
Menden Jahr, besonders, in ungün
stigem Frühjahr. Wie viel Wasser der 
Erdboden absorbieren kann und wie 
viel Regen für eine gute Ernte nötig 
ist, geht daraus hervor, daß ein Zoll 
Regen hundert Tonnen Wasser pro 
Acre bedeutet. Aus dem Westert wird 
berichtet, daß man abermals eine 
«Tust Bowl" befürchtet, weil Anzei
chen auf eine bevorstehende Dürre da* 
rauf hindeuten. 

D i e  A l k o h o l i n d u s t r i e  
ersuchte die Regierung, die Restrik-
tionen zu beseitigen und Korn zur 
Herstellung von Alkohol freizugeben. 
Die Industrie empfahl die Aufhebung 
der Subsidien und die Freigabe des 
Alkohols, der sich im Besitz der RFC 
befindet. Die Empfehlungen werden 
an das Ackerbauamt, die OPA und 
die RFC verwiesen. 

D i e A u s f u h r v o n L e b e n S -
mittein nach der Ukraine und Weiß-

I Rußland Mief sich bis zu Beginn des 
Stiitot* September auf $94,878,000, 

FUhle mick sehr 
guti Donk dem 

Alpenkräuter 

Wenn funktionale Hartleibigkeit an
dauert and Sie misersbel, nervo« und 
irritiert fühlen und an deren Symp
tome leiden—Kopfschmerzen, üblem 
Mondgerach, verstimmtem Magen,V*> 
daunrigastörang. Schlaf- and Appetit-
loeigkeit nnd Ihr Magen fühlt voll von 
Gase und Blähungen—besorgen Sin eich 
Forni's eeiterprobte# Alpenkräuter. 
Mehr als ein Abführmittel, es ist anch 
eine Magentätigkeit anregende Medi
en, hergestellt ans 18 der Natur eige
nen medir,mischen Wurzeln, Kräutern 
und Pflanzen- Alpenkräuter bringt 
träge Därme ram Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und leicht 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartleibigkeil ver 
ursachten Gase au vertrei
b e n  u n d  g i b t  
dem Magen da» 
angenehme Ge
fühl von Wärme. 
Wenn Sie die 
Freuden glückli
cher Linderung 
•on Hartleibi g-
keitsbeftchwer-
den wieder wiesen wollen und nur 
eelben Zeit Ihrem Magen guttun wol
len, besorgen Sie eich noch heute 
Alpenkräuter. Vorsicht: Nur n ge
brauchen wie angewiesen. 

Falle Sie ee In Ihrer Nachbarschaft 
Blcht kaufen können, senden Sie für imeei 
AleenkrSuter . Elnführnngsangebot nd 
erhalten 5i*—• 

MIICTCD 60c  Wer t -Pro-
IflUu I Eilx beflaschen von 
FORNI'S HE1L-OEL LINIMENT — entt-
Septisch—bringt schnelle Linderung vo* 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
zen, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
FORNI'S MAGOLO — alkalisch — Modert 
gewisse vorübergehende Magenstöruogen 
wie Sodbrennen und Verdautmgsstörme-
gen, hervorgerufen durch ein Uebermeee 
an Säure. 

f™Senden Sie diesen fSpezidk 
I Angebot" Kupon — Jetzt 

D Einliegend $1.00, Senden Sie mir 
portofrei eine reguläre $1.00 II 
Lirtzen Flasche AIpeiikrKuter 
—Muster 60^ Wert—je eine Pro* 
beflasche Heil-Ocl und Magele» 

D per Nachnahme—C.OJX—(«ezüg» 
lieh CebtUuan). 

Poetamt— 
DR. PETER FAHRNEY A SOU* CO. ! 

Dept. ir>—97S 
*501 Washington Blvd., Chicago re, WU j 
*56 Stanley St, Winnipeg. Man, | 

respektive $35,393,000. Andere Sen-
hungert- waren: Tschechoslowakei, 
$117,395,000; Albanien, $15,819,, 
000; Ungarn, $1,441,000; Finnland, 
$1,509,000. Die genannten Länder 
befinden sich alle unter russischem Ein-
fluß. 

A u s l a n d :  D i e  r u m ä u i -
sche Weizenernte wird auf siebzig Mil-
lionen Bushel geschätzt und deckt den 
einheimischen Bedarf (Brot und Saat-
gut). In normalen Jahren wurden 
bis zu 86,000,000 Bushel erzielt. In 
Bulgarien herrscht eine Dürre; Son-
nenblumen (für Samen), Korn und 
Bohnen wurden stark beschädigt. Die 
Viehweide ist schlecht; die Weizenernte 
ist befriedigend. Es wird befürchtet, 
dag Überschwemmungen entlang des 
Nil in Aegypten einen größeren Scha
den anrichten werden als seit den letz-
ten fünfzig Jahren. Kanada hatte am 
31. Juli folgende Getreidevorräte: 
69,858,000 Bushel Weizen, 75,221,-
000 Bushel Hafer, 29,635,000 Bu
shel Gerste und 714,000 Bushel Rog
gen, gegen 258,073,000 Bushel Wei-
den, 98,255,000 Bushel Hafer, 28,. 
919,000 Bushel Gerste und 2,024,* 
000 Bushel Roggen vor einem Jahr. 
Dänemarks Weizen ernte wird auf 
11,000,000 Bushel geschätzt, etwas 
mehr als letztes Jahr. Tie Roggen-
ernte verspricht 11,400,000 Bushel 
und ist ebenfalls geringer als die 
letztjährige war. In dem von den 
Ver. Staaten besetzten Gebiete 
Teutschlands hat der Bestand ,an 
Rindvieh seit dem Monat Dezember 
etwas zugenommen, jedoch ist bei 
Schweinen eine Abnahme zu verzeich
nen. Eine kürzlich vorgenommene 
Zählung ergab (Dezember 1945 in 
Klammern): Rindvieh, 5,268,000 
(5,147,000); Schweine, 2,061,000 
(2,204,000); Schafe und Lämmer, 
1,282,000 (1,066,000); Pferde, 517,« 
000 (511,000); Hühner, 14,401,000 
(11,174,000); Gänse, 1,954,000 
(979,000). Australien gedenkt 33,-
300,000 Pfund Wolle nach Japan 
auszuführen. Vor dem Kriege führte 
Japan durchschnittlich 132,000,000 
Pfund Wolle aus Australien ein. 

— „Ein Sieg über sich selbst macht 
emeu Groden noch größer als er ist" 
(Kornmann). 
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