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vo« Prof. I. M. Dühre«, 

Redakteur des ,Waisenfreund' 

— Hochw. I. C. Plumpe, Catholic 
University of America, Washington, 
D. (5. — 

Wir entsprechen gern Ihrem Wun-
sche und veröffentlichen nachstehend 
Ihre Korrespondenz aus Westfalen: 

N. i. Wests., d. 20. 10.194G. 

Lieber Josef! 

Vorgestern erhielten wir Teilt Pa
ket. Habe allerherzlichsten Tank! Es 
war alles genau darin enthalten, wie 
Du uns geschrieben hattest. Mamma 
hat sich riesig über den Kaffee gefreut. 
Tu erinnerst 2ich noch wohl, daß sie 
schon vor fünfzehn Iahren zuckerkrank 
war. Heute (Tonntag) hat sie es so-
gar gewagt, mit in die Kirche zu ge
hen, und das hat tadellos geklappt. 
Wie doch ein bißchen Kaffee den Men-
sehen aufrichten kann? 

Habe ich Tir schon geschrieben, daß 
wir wiederum Zuwachs im Hans be-
kommen haben? Wir haben nun ein 
zweites Zimmer abgegeben an einen 
Flüchtling, und zwar ist dies auch ein 
junges Mädchen. Also haben wir zwei 
junge Mädchen. O Joses, diese armen 
vertriebenen Menschen? Man muß gut 
zu ihnen sein. . . Leider haben hier j 
viele Menschen ein sehr kaltes Herz j 
zu ihnen . . . Von unserer Liesbeth' 
lege ich Tir ein kleines Gedichtchen bei. 
vielleicht interessiert Tich dieses . . . 

Deine Kusine Sofie. 

F l ü c h t l i n g  

Fern der Heimat, ich als Flüchtling 
In der Fremde zieh' umher. 
Und die meisten meiner Lieben 
Ach, ich find sie nimmermehr! 

Tort, wo Kiefernwälder rauschen. 
Da bin ich zu Haus, 
Wo die stillen Seen ruhen, 
Steht mein Vaterhaus. 

Alle Lieben, die dort wohnten, 
Tie sind längst zerstreut im Wind, 
Keiner weiß, wo sie geblieben. 
Ob sie noch am Leben sind. 

Freudlos ist mein ganzes Leben 
Seit ich in der Fremde bin: 
Keiner mag mich hier verstehen — 
Fühl', daß ich ein Fremdling bin. 

Mürrisch morgens, mürrisch abends, 
Mürrisch jedes einz'ge Wort; 
Keiner mag den Flüchtling sehen. 
Jeder wünscht ihn immer fort. 

Wer die Heimat nicht verloren, 
Wem nicht selber Leid gescheh'n. 
Kann das Leiden und die Sehnsucht . 
Eines Flüchtlings nicht versteh'n. 

Ach, wie gern war' ich geblieben 
Mit den Meinigen zu Haus! 
Hätte Ruhe dort und Frieden, 
Braucht' nicht in die Welt hümiiS. 

Toch das Schicksal wollt' es an» 
ders — 

Irr' nun in der Welt umher. 
Finde meine teure Heimat 
Und die Lieben nimmermehr. 

Herrgott, der Tu bist im Himmel, 
Hör' mein Bitten und mein Fleh'n, 
Laß mich die geliebte Heimat 
Toch noch einmal wiederseh'nl' 

L. Z .  

Sie dürfen aber nicht denken, Herr 
Toktor, daß es mir bei Oma H. so 
schlecht geht. Hier ist die Allgemeinheit 
gemeint. Zu mir sind Oma, Opa und 
Sofie sehr nett; ich habe hier ein rich-
tig zweites Zu Hause gefunden — nur 
der Teddy (unser Hund) will nicht gut 
freund mit mir werden. Gestern ließ 
mich Sofie tüchtig in ihre Schokolade 
beißen, die in dem großen Auslands-
Paket drin war. Zum Abend kochte mir 
Oma eine Tasse Kakao. Es war nach 
langer Zeit mal ein Genuß. — Mit 
freundlichen Grüßen, wenn auch unbe-
kannterweise, 

Liesbeth Zdunek. 

— A. W., R. Mex.— 

„Einem meiner Freunde, welcher' 
noch nicht lange Leser Ihres interes-
santen ,Lhio-Waisenfreund' ist," so 
schreiben Sie, „erzählte ich von dem 
wundertätigen südamerikanischen hei-
ligmäßigen Bruder Martin de Por
res. Er möchte nun etwas Näheres 
über ihn wissen." — Der sel. Tomini-
kanerbruder Martin de Porres erblick
te das Licht der Welt am 9. Tezember 
1559 in Lima, der Geburtsstadt der 
hl. Rosa von Limo. Seilt Vater war 
Spanier, seine Mutter soll eine perua-
nische Indianerin gewesen sein. Schon 
als Kind zeichnete sich Martin durch 
Reinheit der Sitten. Bescheidenheit. 
Temut und namentlich durch große 
Nächstenliebe aus. Uni den Kranken 
besser helfen zu können, studierte er 
zuerst Medizin, ehe er als Bruder in 
den Tonnnikanerorden eintrat. Be-
sonders nahm er sich der Findel- und 
Waisenkinder an, für die er Waisen
häuser baute. Sein Wandel in Gott 
und auf himmlischen Auen schien der 
Seele die Kraft verliehen zu haben, 
den schwerfälligen Körper mit sich in 
die Höhe zu reißen, wo er in der Luft 
schwebend die Wunden des Kreuzbil-
des an der Wand küßte. Ja. es wird 
berichtet, sein inniges Mitleid zu den 
christlichen Gefangenen in den Ker-
kern Afrikas hätte ihm die Gabe ver-
liehen, diese öfters in sichtbarer Weise 
dort zu besuchen, ihren Nöten abzu-
helfen, ihre Ketten zu sprengen und 
dies alles, ohne daß er leiblicherweise 
seine südamerikanische Vaterstadt Li-
ma je verlassen hätte. Ein spanischer 
Gefangener, der so durch Martins 
Hilfe befreit wurde und nach Süd-
amerika auswanderte, begegnete dem 
Bruder in den Straßen'Limas und 
begrüßte ihn voll Dankbarkeit als 
feilten Retter und Befreier und wollte 
trotz dessen Einspruch nicht davon ab-
lassen, überall von der durch den wun-
dertätigen Martin empfangenen 
Wohltaten zu berichten. Die Medaille 
dieses sel. Dominikauerbruders Mar
tin de Porres war im Weltkrieg bei 
den Zeitungskorrespondenten und 
Soldaten so beliebt und verbreitet, 
daß sie von vielen Nichtkatholiken ge-

tragen wurde. Ein nichtkatholischer 
Berichterstatter erzählte damals, wie 
dieser Brauch schon zu Anfang des 
Krieges aufgekommen war. Zum Ab-
schied eines Kollegen, welcher der eng" 
lischen Kriegsmacht in Frankreich als 
Berichterstatter zugeteilt war, kamen 
in London mehrere Schlachtenreporter 
bei einer Feier zusammen. Ein Zei-
tungsmann erklärte dem Scheidenden, 
er wolle ihm vor der Abreise etwas 
mitgeben, das ihm sicherlich nicht scha-
den, wohl aber nützen könne. Zur all-
gemeinen Ueberraschung hielt er ihm 
eine katholische Medaille hin und er-
klärte: „Es ist das Kopfbild eines 
Mannes, der seit über drei Jahrhun-
derten Leuten wie Sie und ich aus 
mancher Patsche geholfen hat." Und 
er erzählte den staunenden Freunden 
den Lebenslauf des sel. Dominikaner* 
bruders Martin de Porres (1569— 
1639), der während seines Lebens voll 
hilfsbereiten Mitgefühls für alle Be-
drängten war und es bis heute geblie-
ben ist. Dieser wahre Helfer in der 
Not scheint zum Patron der Zeitungs-
berichterstatter im Kriege geworden 
zu sein. Als der Kriegskorrespondent 
Doherty bei Ausbruch dieses Krieges 
das Lebensbild des sel. Martin seinen 
Londoner Zeitungskollegen erzählte, 
hörte man ihm mehr oder weniger 
interessiert zu. Später konnte der Er-
zähler beobachten, daß alle damals 
Anwesenden sich mit der Medaille des 
Martin de Porres versehen hatten. In 
der Folge breitete sich der Brauch un-
tcr den Kriegsberichterstattern zu 
Wasser und zu Land, in Belgien, 
Frankreich, Holland, Norwegen und 
aus dem Balkan rasch aus. Ueberall 
begegnete man Berichterstattern, die 
irgendwo dieses Bild aufgehängt hat
ten. Zeitungsreporter lassen sich nicht 
leicht etwas weißmachen. Wenn sie 
trotzdem den vergessenen sel. Tomini-
kanerbruder aus Südamerika zum 
Standespatron erkoren haben, so hat-
ten sie wohl schon dessen Beistand emp-
funden. Tas besondere Merkmal des 
sel. Martin de Porres ist seine All-
gegenwart. Sind nicht auch die Zei-
timgsreporter überall dabei, wo es 
nah oder fern etwas zu erhaschen und 
zu berichten gibt? 

dieses, unter beständigem Umrühren, 
in den siedenden Rahm und läßt es 
weiter sieden, bis man merkt, daß die 
Blasen zäh werden und wie große 
Augen an der Oberfläche schwimmen. 
Nun schlägt man das Gelbe und Wei-
ße von einem Ei, vermischt es mit ei-
iter kleinen Tasse Rahm und gießt die
ses nach und nach zu der kochenden 
Masse unter beständigem Umrühren, 
damit dieselbe nicht unten anbrennt. 
Wenn das kochende Gemisch aufhört 
Blasen zu treiben, so kommt die But-
ter bald zum Vorschein. Tas Häni
chen, welches auf der Oberfläche er-
schienen ist, bricht hier und da, und 
die Butter schwimmt, wie flüssiges 
Oel, empor. Man gieße diese flüch
tige Butter oben ab,'rührt den Rest 
wieder durcheinander, läßt ihn ein we-
nig ruhen und gießt dann wieder die 
an der Oberfläche sich bildende Butter 
ab. Tamit es sich besser abscheiden 
kann, verstärkt man das Feuer, bis 
schließlich kein Butterauge mehr er
icheint. Tie auf diese Weise gewon-
nette Butter läßt man erkalten und 
hat dann eilte gute, schmackhafte But
ter. Wünscht man sie gesalzen, füge 
man das Salz hinzu, so lange die 
Butter noch weich ist, und rühre tüch
tig um. 

— Frau K. H., Md. — 

In Anbetracht der fast unerschwing 
Itch hohen Butterpreise wird nicht nur 
Ihnen, sondern vielen Hausfrauen ein 
oder verschiedene Verfahren. Butter 
selbst zu bereiten, willkommen sein. 
Wenn man nur eilte kleine Quantität 
Butter bereiten will, kann man sich 
eilte* elektrischen „Mixers" bedienen. 
Man kann auch Butter durch Kochen 
des Rahmes herstellen. Man läßt den 
Rahm (Cream) — am besten ist 
„Whipping Cream" — kochen und 
rührt ihn mit einem hölzernen Löffel 
beständig um, damit er nicht über
läuft. Sollte er dennoch in die Höhe 
gehen, drehe man die Gasflamme nie-
driger oder — bei Kohlenfeuer — 
nehme man den Topf zeitweilig vom 
Feuer weg. Man fährt mit dem Ko-
che» fort, bis die Sahne nicht mehr 
aufwallt, sondern ruhig siedet. Tann 
nimmt man Stärke (Cornstarch), eine 
Unze auf ein Quart Sahne, rührt sie 
mit ein wenig Rahm ein und schüttet 
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TISCHE 
Tag für Tag geben in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Rinder 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 
bewohnter von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach Nahrung 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 

Spenden an War Relief Serotcet—NCWC kQnnm bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 
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$50 Fifth Avenue, New York 1, N. I. 
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— CH. F., Ark.— 

Die Architektur der alten Aegypter 
hatte ohne Zweifel eine hohe Stufe 
der Vollkommenheit für die damalige 
Seit erreicht. Tie bewundernswerten 
Tempel- und sogar die öffentlichen 
Profan bauten stellen unsere moder-
iteit ..Streamline"-Bauten tief in den 
Schatetn. Wahre Kunstdenkmäler wa-
reit, wie die noch vorhandenen Ruinen 
beweisen, z. B. der Tempel von Kar-
nak. Ihre Motive nahmen die Aegyp-
ter aus der sie umgebenden Natur, na
mentlich aus dem Pflanzenreich. Ihre 
Tempel waren den Göttern geweiht. 
Tie Motive für unsere Kathedralen 
sind der christlichen Religion entnom-
men. Sie haben etwas Erhebendes, 
.unit Himmel anstrebende Türme und 
Gewölbe. Es ist der katholische Geist, 
der in den Gotteshäusern des tief re
ligiösen Mittelalters — von Nicbtken-
tterit oder Neidern das „finstere" ge
nannt — die kunstvollen Kirchen und 
Kathedralen erstehen lieft. Tie glück
licherweise vereinzelt stehenden Bei-
spiele moderner Unkunst im Bau und 
in der Ausschmückung von Kirchen ist, 
gelinde gesagt, eine unentschuldbare 
Verirrung und ein Zeichen vom Zer
fall katholischen Geistes. Diese unge
sunde und kunstlose architektonische 
Neuerungssucht setzte nach dem ersten 
Weltkrieg in Deutschland ein und hat 
leider auch in Amerika Eingang ge
funden. 

Ilsrm-Lundfchau 

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

U n s e r e  F a r m e r  m  i i  s  s  e  n  
das neue Jahr mit großem Gottver-
trauen antreten, denn die Aussichteu 
sind nicht vielversprechend. Wohl ist 
der Krieg zu Ende, jedoch kann von 
einem wirklichen Frieden die Rede 
noch nicht sein. Tie Weltlage ist so 
verwickelt und die Diplomatie so kon-
fits, das; im neuen Jahr kaum die 
Ordnung wieder einigermaßen herge-
stellt werden kann. Europa ist noch in 
Trümmern, Not und Elend gehen 
breitspurig durch die Landen und 
ebnen dem roten Element den Weg 
zur Herrschaft. Hierzulande haben 
wir es mit zwei Gespenstern zu tun, 
die sich nicht verscheuchen lassen: In-
fiatton und Arbeiterunruhen. Kapital 
und Arbeit liegen sich in den Haaren. 
Macht widersteht der Macht, die Ge
rechtigkeit wird in den Hintergrund 
gedrängt und jeder Appell an die Be-
teiligten, vernünftig zu sein und die 
Streitfragen friedlich zu schlichten, 
verhallte bisher im Winde. Ter Koh-
lenstreik ist überstanden, nicht über
wunden. Es ist nur ein Waffenstill
stand, der bis April dauert: was dann 
folgt, hängt zum großen Teil davon 
ab, was sich in der Zwischenzeit ent
wickelt. Ter neue Kongreß wird sich 
wohl unverzüglich mit Aenderungen 
des Arbeitergesetzes beschäftigen, um 
Streiks zu verhüten, friedliche Ver-
Handlungen in Streik- und Streit-
fragen zu ermöglichen und dem radi
kalen Element in Arbeiter kreisen ei
nen Riegel vorzuschieben. Es ist vor
auszusehen, daß sich das Großkapital, 
stets auf.seine Vorteile bedacht, be
mühen wird, die Gesetzgebung zu be-
einflusfen. Auch seitens der Arbeiter
organisationen, denen das sogenannte 
Wagner-Gesetz große, leider zu oft 
mißbrauchte Rechte einräumte, sich be
mühen werden, den unter dem „New 
Teal" gewonnenen Boden zu behal-
ten. Tie Gewerkschaften verfolgen mit 
ungewöhnlich großem Interesse den 
bereits erwähnten Waffenstillstand der 
Kohlengräber. Wird den Kohlengrä
bern eine Lohnerhöhung zugestanden, 
so wird dies zu neuen Lohnforderun-
gen in.fast allen Großbetrieben füh
ren. Anderseits werden die Kohlengrä-
ber durch bereits geplante Lohnfor
derungen und drohende Streiks er-
mütigt, auf ihren Forderungen zu 
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beharren. Im ersten Halbjahr 1947 
sind Streiks und Streitigkeiten zu 
erwarten. Durch solche Streiks wird 
die Produktion von vielen Bedarfs-
artikeln geschmälert und sogar ge-
lähmt. Die Vergangenheit zeigte, wie 
folgenschwer ein einziger Streik für 
andere Jndustrieen im allgemeinen 
werden kann, indem die Lieferung von 
Rohmaterial unterbunden und der 
Betrieb gekürzt wird. Arbeitslosigkeit 
schwächt einerseits die Kaufkraft, 
Lohnerhöhungen führen anderseits 
zur Verteuerung der Fertigwaren 
zum Schaden der Konsumenten, die 
man bisher übersehen hat, und zur 
Kürzung des Umsatzes, von dem das 
Geschäft abhängig ist. Steigen die 
Preise über ein gewisses Maß, dann 
wird nur das Notwendigste gekauft; 
die Nachfrage fällt unter dem Druck 
uitgesunder! Verhältnisse, was sich 
wiederum nachteilig aus den Fabrik-
betrieb und die Beschäftigung der Ar-
beiter auswirkt und die Kaufkraft un
terminiert. Von all' diesem wird die 
Landwirtschaft betroffen. Nehmen wir 
z. B. die angekündigte Erhöhung der 
Frachtraten, wodurch der Transport 
verteuert. Die .Konsumenten müssen 
die Rechnung bezahlen, und zu den 
Konsumenten sind die Farmer zu rech-
iteit. Tie Lebenskosten werden weiter 
steigen, es sei denn, daß man sich an 
der schütz- und wehrlosen Landwirt-
schaft durch Preisabzwackungen fchad-
los halten kann. Die Farmprodukten-
preise mögen sich im ersten Halbjahr 
1947 über Wasser halten können, 
dann werden sie aber sinken, — es sei 
denn, daß das Preisstützungspro
gramm beibehalten und das Konser-
vierungsprogramm fortgesetzt wird. 

D i e  F a r m e r  d e s  L a n d e s  
haben dieses Jahr ihre Schuldigkeit 
getan und dafür gesorgt, daß das 
Volk mit Lebensmitteln reichlich ver
sehen werden kann. Aus dem Schluß-
bericht des Ackerbauamtes in Wash-
ington geht hervor, daß die diesjäh
rige Ernte im allgemeinen die im 
Jahrzehnt 1923—32 erzielten Durch-
schnittseniten um sechsundzwanzig 
Prozent übertrifft; die Ernte über
traf die bisherige Rekordernte des 
Jahres 1942 um zwei und die letzt-
jährige Ernte um sieben Prozent. Das 
Ernte-Ergebnis war diefes Jahr 
(letztjährige Erträge in Klammern 
zum Vergleich) wie folgt: Korn. 3,-
287,927,000 (2,880,433,000); Wei 
zeit, 1,155,715,000 (1,108,867,000); 
Hafer. 1,509,967,000 (1,535.676.-
000); Gerste, 263,350,000 (266,= 
833,000); Roggen, 18,685,000 (23.-
952.000); Flachssamen, 22,962,000 
(34,557,000), Reis. 71,520,000 (68,-
150,000); Sojabohnen, 196,725,-
000; Kartoffeln, 474,609,000 (418,-
020,000); Süßkartoffeln, 66,807,-
000 (64,665,000) Bushel. Gleich auf 
dem Fuße des Schlußberichtes veröf
fentlichte das Ackerbauamt den ersten 
Bericht für das kommende Jahr. Es 
wurden diesen Herbst rund acht Pro-
zent mehr Winterweizen gesäet als im 
vergangenen Jahr. Nach dem jetzigen 
Stand zu urteilen, sind nächstes Jahr 
946,527,000 Bushel Winterweizen zu 
erwarten. Im Herbst wurden 3,571,-
000 Acres Roggen gesäet, gegen 3,-
390,000 im Herbst des Jahres 1945. 

A u s  W a s h i n g t o n  w i r d  
berichtet, daß das „Zuckerzuweisungs-
progranim" nicht Planmäßig durchge-
führt werden- konnte, und daß infolge 
de* Zuckermangels eine Unmasse von 
Cfrst, das eingekocht werden sollte» zu
grunde ging. Obgleich den rund 143,-
000.000 Besitzern von Rationsmarken 
je zwanzig Pfund Zucker zugesichert 
wurde, erhielten diese rund 143,000,-
000 Pfund weniger Zucker als ihnen 
zugewiesen worden war, sodaß unge-
fähr 5.720,000.000 Quarts Obst 
nicht eingekocht werden konnte. Far-
mer, die viel Obst und Beeren für 
Konservenfabriken produzierten, konn-
ten die Produkte nicht verkaufen. Im 
Frühjahr, als kein Obst einzumachen 
war, wurde — wie Kongreßmann 
Jonkman von Michigan behauptet •— 
ein Zuckerkupon für fünf Pfund pro 
Person freigegeben; im Herbst wurde 
dies wiederholt, jedoch war kein Zuk-
ker erhältlich. 

F a c h l e u t e  d e r  J o w a ' e r  
Versuchsstation befinden sich in Gua-
tamala, Zentral-Amerika, wo sie sich 
mit dem Studium von neuen Korn-
""•ten beschäftigen, damit das ein hei 
mische Kont noch verbessert werden 
kann. Es wird berichtet, daß sie dort 
Korn fanden, das bei trockenem Wet
ter welk wird, sich aber erholt, sobald 
es Regen gibt; dieses Korn soll Sten
gel so hart wie Bambus haben (die 
Eingeborenen benutzen die Stengel 
für Pfosten). Die Wurzeln breiten sich 
weit aus und gehen tiefer; es ist die 
Rede von achtundzwanzig Fuß hohen 
Kornpflanzen und von zwei Fuß lan-
gen Kolben. 

M a n  i s t  w  14 b e r  m a l  u  m  
die Landwirtschaft besorgt und möchte 
sie umkrempeln, d. h. Produktiver ma-
chert. Erstens soll die Zahl der Far-
men vermindert werden. Farmer, die 
auf schlechtem, unproduktivem Land 
wohnen, sollen in Fabriken unterge-
bracht werden; anderseits sollen Far
mer, die auf guten Farmen wohnen, 
ermutigt werden, mehr Land zu kau
fen und ihre Farmen zu vergrößern. 
Selbstverständlich sollen die vergrö
ßerten Farmen durchweg mechanisiert 
werden, damit sie ohne viel fremde 

Hilfe bearbeitet werden können. Stoei* 
tens sollen die Produktionskosten her
abgesetzt werden — durch Mechani
sierung und wissenschaftliche Wirt--
fchaftsweife. Drittens soll die Nach--
frage für Farmprodukte erhöht wer* 
den; zu diesem Behufe sollen chemur-« 
gische Forschungen fortgesetzt und dis 
Märkte gefördert werden. In schlech» 
ten Zeiten sollen Farmer mit geringen 
Einnahmen subsidiert werden. Die 
Gelehrten bedenken nicht, daß das 
Gleichgewicht zwischen Land- und 
Stadtbewohnern durch den Plan (er 
soll von oben herab durchgeführt wer-
den) noch weiter gestört wird. Der 
Plan ist das Gegenstück des viel ver
nünftigeren Programmes, das zur 
Förderung des „Einfamilien"-Far-
men bestimmt ist und nicht auf den 
Großbetrieb abzielt. 

D i e  L e g i s l a t u r  W i s c o n -
sins wird sich mit der Revision der 
bestehenden Molkereigesetze, die als 
veraltet und unzulänglich bezeichnet 
werden, beschäftigen. In Wisconsin 
bestehen strenge Molkereigesetze, je
doch handelt es sich meistens um städ
tische Ordinanzen. In vielen Coun
ties ist es immer noch gestattet, fri
sche Milch, wie sie von der Farm 
kommt, zu verkaufen; hier soll die 
Inspektion ausgedehnt werden. Ge
setze, den sogenannten Prozeß oder 
umgearbeiteten Käse betreffend, sol-
Ieit gleichfalls revidiert werden. Da 
ausländischer Käse wieder importiert, 
wird, mit dem einheimischen Käse kon
kurrieren muß, soll, wo es möglich 
und ratsam ist, der Standard erhöht 
werden. Bei der Zubereitung von 
Rahmeis und Kondensmilch ist die 
Verwendung von Kornzucker (Dex-
trose) verboten, da solcher Zucker sich 
als recht nahrhaft erwiesen hat und in 
Bäckereien, Zuckerwarenfabriken u. 
drgl. verwendet werden darf, soll das 
Gesetz revidiert werden. Die Milch-
Wirtschaft und was mit ihr zusam-
menhängt ist zu einer Industrie her-
angewachsen, deren Einnahmen auf 
rund vierhundert Millionen Dollars 
im Jahr geschätzt werden. 

A .  E .  M e r c k e r ,  e i n  B  u  n -
desbeamter, der mit der Durchfüh
rung^ des Kartoffelpreisprogramms 
beauftragt ist, hielt vor der Iowa 
State Vegetable Growers Association 
in Mason City, Ja., eine Rede, in 
der er erklärte, daß zwischen fünf und 
sieben Millionen Bushel Kartoffeln 
der diesjährigen „Bumper"-Ernte be-
reits verdorben sind, und daß sich der 
Gesamtverlnst. auf achtunddreißig 
Millionen Bushel belaufen mag. Die 
Regierung kaufte direkt fünfzig Mil-
lionen Bushel Kartoffeln aus einem 
Uberfluß von hundert Millionen Bu
shel. 

A u s l a n d :  D i e  s o z i a l i s t i -
sche Arbeiterregierung Englands steht 
im Begriff, die Landwirtschaft zum 
ersten Mal seit der Aufhebung der 
sogenannten Korngesetze vor hundert 
Jahren zu regimentieren. Den Far
mern wird unter dem in Aussicht ste
henden Programm vorgezeichnet, was 
und wie viel sie produzieren sollen; 
dafür erhalten sie zugesicherte Preise. 
Farmer, die sich weigern, den Verord
nungen nachzukommen, können enteig
net, d. h. vom Lande abgesetzt werden. 
Neu ist dies nicht in England; es ist 
höchstens eine verschärfte Fortsetzung 
der Kriegsmaßnahmen, die nicht nur 
zum Ruin vieler Farmer, sondern 
auch zu großer Korruption führte. — 
In Bayern herrscht mancherorts ein 
großer Mangel an Kartoffeln, weil 
vor Eintritt'des kalten Wetters nicht 
genug Frachtwagen zum Transport 
der Kartoffeln geliefert werden konn
ten. — Die ägyptische Reisernte wird 
auf 45,420,000 Bushel geschätzt, rund 
3,000,000 Bushel mehr als letztes 
Jahr erzielt wurde. In der Vorkriegs
zeit betrug die jährliche Produktion 
durchschnittlich 31,429,000 Bushel. — 
Aus Dänemark werden die folgen? 
den Produktionszunahmen berichtet: 
Milch, 7,6; Butter, 7,9; Eier, 5,1; 
Schweinefleisch, 6,2, und Rind- und 
Kalbfleisch, 31,7 Prozent. — Guata-
mala hat den Einfuhrzoll auf Milch
pulver, evaporierte Milch und Kon
densmilch aufgehoben. Die freie 
Milcheinfuhr soll beibehalten werden, 
so lange eine Milchkitappheit besteht. 
— Den Farmern von Paraguay wur
de fünfundzwanzig Prozent mehr 
Baumwollsamen zum Pflanzen für 
die nächste Ernte geliefert. — Die bri
tische Regierung hat einen Vertrag 
mit der Sudan-Regierung abgeschlos
sen und damit die ganze Baumwoll-
ernte erworben. — Die Zuckerproduk-
tion aller Länder wird auf 30,000,. 
000 Tonnen geschätzt, gegen 26,700.» 
000 Pfund im vergangenen Jahr. 
(Ten amerikanischen Konsumenten 
wird für nächstes Jahr mehr Zucker 
versprochen, denn es soll die mafsen-
hafte Ausfuhr von solchem einge
schränkt, wenn nicht eingestellt wer
den.) — In der amerikanischen Zone 
Koreas wird die Reisernte auf hun« 
dertundzehn Millionen Bushel ge
schätzt. Letztes Jahr ergab die Ernte 
hundertundsiebzehn Millionen Bushel. 
— Tie Reisernte auf den Philippinen 
wird auf hundert Millionen Bushel 
geschätzt, oder etwa dreißig Prozent 
mehr als letztes Jahr geerntet wurde. 
"7~ Die Aussichten für Frühgemüse 
sind in Mexiko recht günstig. Von die
sem Gemüse gelangt eine Unmenge 
nach den Ver. Staaten und Kanada. 
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