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Loa Prof. I. M. Döhren, 
Redakteur des Maisenfreuud' 

— M. W., Ky. — 

Diese viel besprochene, häufig miß» 
verstandene Frage: „Warum unter-
stützen die Katholiken in den Ver. 
Staaten die Trennung von Kirche und 
Staat, opponieren aber einer solchen 
in andern Ländern, wie z. B. in Spa-
trieit?", wurde unlängst von dem Je-
suitenpater John Courtney Murray 
in der ,America' beantwortet. „Die 
Frage selbst und der Erfolg der Pro-
pagandistischen Ausbeutung ist aus die 
volkstümliche Verwirrung über das 
Schlagwort ,Trennung von Kirche 
und Staat' zurückzuführen," erklärt 
Hochw. Mirray. In- befürwortet das 
Fallenlassen dieser „irreführenden 
Formel", die, wie er sagt, „nicht ame-
titanischer Prägung, sondern europäi-
schen Ursprungs" ist, wo eS „das Lo
sungswort bitterer religionsfeindli
cher Faktionen in deni Europa des 
neunzehnten Jahrhunderts war". 
P. Murray kommt zu seinen Schlüs-
sen durch eine philosophische und histo-
rische Analyse des besten Zusatzes zur 
amerikanischen Verfassung, von dem 
man allgemein annimmt, daß er das 
Prinzip von „Trennung von Kirche 
und Staat" enthält. Ter erste Ver-
fassungszusatz sieht vor, daß „der Kon-
greß kein Gesetz in Bezug aus Schas-
sung von Religion oder Verbot der 
freien Ausübung derselben erlassen 
soll. Das im ersten Zusatz enthaltene 
Prinzip — selbst wenn es richtig wä-
tc. es das Prinzip der Trennung von 
Kirche und Staat zu nennen — ist in 
den Ver. Staaten in einer besondern 
amerikanischen Form verwirklicht, als 
Folge einer eingebornen amerikani-
ftf)en und völlig gültigen religiösen 
Freiheit. Und das ist es, weshalb die 
Katholiken es bis aufs äußerste unter-
stützen. Wenn die Katholiken die 
Trennung von Kirche und Staat sonst-
wo bekämpfen, so opponieren sie et-
was im Prinzip bedeutend Verschiede
nes — einen ,Laienswat', gegründet 
auf atheistischen und agnostischen 
Prinzipien, angreifend kämpfend in 
der Gegnerschaft zur Religion und 
vorsätzlich die religiösen Wirklichkeiten 
einer historischen Sachlage mißach-
tend. Wenn andererseits die Amerika-
«er ausgefordert werden, im Prinzip 
den ersten Versassungszusatz zu unter-
stützen, werden sie nicht aufgefordert, 
hie Prinzipien des Deismus (philoso
phischer Gottesglaube an einen nicht 
Geoffenbarten Weltschöpfer) oder ei-
«es absoluten Rationalismus oder li-
berolen Protestantismus zu unter-
stützen. Das erste Amendement in sich 
selbst verbietet ... die eigene Ausle
gung in solch sektiererischen Katego-
rien. Es setzt einfach eine politische 
Losung für das politische Problem 
fest, das durch das Bestehen vieler 
Religionen innerhalb eines politischen 

entitrfit. " 

— CH. P., Ore.— 

Obstwein (Cider) enthält wenig 
Nährstoffe und ist stickstoffarm. Er ist 
mehr ein Reiz- und Erwärmungsmit-
tel. 

— P. L., Milwaukee, Wis. — 

Die von Ihnen erwähnte Geschichte 
wird als wahr von zuverlässiger Sei-
fe gemeldet. 

— Th. O., Mich.— 

Hafer (Oats) ist eine sehr kräftige 
und nahrhafte Speise, und ist beson-
ders Kindern, schwachen und alten 
Leuten zu empfehlen. Das überall er-
hältliche _ sogenannte „Breakfast 
Food", mit Milch und etwa Zucker 
vermischt, ist jedermann zuträglich 
und ersetzt eine gute Mahlzeit. Man 
kann daraus auch eine gute Hafer
suppe bereiten. 

— Zur gefälligen Beachtung! — 

Unsere Leser werden dringend ge-
beten, bei Geldsendungen, Anfragen 
u n d  s o n s t i g e n  M i t t e i l u n g e n  s t e t s  
9 i  a m e n  u  n  d  v o l l e  A d r e s s e  
anzugeben. Es mag vorkommen, daß 
der Fragesteller schnell Antwort 
wünscht und anstatt in der Auskunfts-
spalte eine prompte briefliche Antwort 
wünscht. Anfragen, ohne Namen und 
volle Adresse können nicht beantwor-
tet werden. Ter Sicherheit halber sen-
de man Geld nur per Postanweisung, 
Scheck oder Expreß Money Order. — 
Wer wissen will, wie lange seine Zei-
tung bezahlt ist, schaue auf der Adres
se seiner Zeitung nach, loo genau das 
Datum angegeben ist. 

— Frau E. B., L. I., N. A — 

Wie in allen von den Russen be-
setzten Ländern, verfolgen sie auch in 
Ungarn vor allem die katholische Kir
che und ihre Diener. So mußte noch 
vor kurzem vor den Gewaltmaßnah-
men der Russen der Apostolische Nun-
tius das Land verlassen. Der Bischof 
von Gryor, Msgr. Wilhelm Apor, 
wurde tödlich verwundet, als er eini-
ge Frauen gegen die Gewalttätigkei
ten der Russen schützen wollte. Ande
ren Priestern geschah dasselbe aus 
demselben Grunde. Trotzdem ist das 
Erwachen des katholischen Lebens in 
Ungarn und auf dem Balkan sehr 
groß. Die Orthodoxen selbst erwarten 
von tier Kirche eine klare R ich tung-
gebung. In Serbien, Rumänien und 
Bulgarien wenden sich die orthodoxen 
Kleriker nach Rom, um dort den wah
ren Geist zu suchen, und man darf 
hoffen, daß sie zum Schoß der Kirche 
zurückkehren. 

—«h. I., R.Y.— 

Gott hat alle Tinge gut geschasfen 
zum Besten des Menschen. Der Schöp
fer hat Materie und Kräfte in die 
physische Natur hineingelegt, die der 
mit Verstand begabte Mensch gbrau
chen und vervollkommnen kann und 
soll zu seinem Nutzen. Das Resultat 
sind die im Laufe der Jahrhunderte 
vom menschlichen Geist errungenen 
wissenschaftlichen Entdeckungen und 

technischen Erfindungen. Es ist 5*3-
tmlb töricht und ungerecht, den mensch-
lichen Erfindungen und bewundern?-
werten Fortschritten den Vorwurf zu 
machen, als ob sie die Schuld und Ver
anlassung zu Uebeln geworden, die 
jetzt die Menschheit heimsuchen. Der 
Tadel und der Vorwurf trifft deu 
Mißbrauch dieser vom menschlichen 
Geist geschaffenen Erfindung, die 
zum Nutzen der Menschheit dienen sol
len. Alle Gaben Gottes kann der 
Mensch mißbrauchen. Deshalb sind es 
nicht die Gaben und Wohltaten Got
tes, die dem Menschen oft zum Scha
den gereichen, sondern der Mißbrauch, 
den der Mensch davon macht. Radio, 
Automobil, Flugzeug und andere 
großartige Erfindungen unserer Zeit 
können zu allerlei physischen und mo
ralischen Uebeln mißbraucht werden. 
Tas ist aber kein Grund, daß man 
alle diese Bequemlichkeiten und An-
nehmlichkeiten verbieten und abschaf
fen sott. Soll das Auto und ändert 
nützliche Maschinen verboten werden, 
weil durch des Menschen Undichtig
keit oder Leichtsinn so viele Unglücke 
sich ereignen? Soll die Herstellung 
von Bier, Wein und andern alkoho-
tischen Getränken verboten werden, 
weil es Menschen gibt, welche dieselben 
mißbrauchen? Aus genau demselben 
Grunde könnte man gewisse Nah-
rung5mittel verbieten, weil es Men
schen gibt, die so übermäßig davon 
genießen, daß sie ihre Gesundheit rui
nieren und nicht selten sich einen plötz
lichen Tod zuziehen. Wem aber diese 
modernen Erfindungen nicht zusagen, 
der ist vollständig frei, anstatt des 
elektrischen Lichts sein Talglichtlein 
oder eine Stallaterne zu gebrauchen, 
oder zu Fuß oder in einem „Prairie 
Schooner" nach San Francisco zu 
wandern: der darf sich tagelang aus 
dem Waschbrett seine Finger wund 
reiben und — darf sich mit Entsetzen 
von allen diesen modernen „Teufels 
uitifchiiten" abwenden. 

Fsrm-Lundfchsu 

Bon I. M. Sevenich, ehemali
ger Redakteur des ,Sandmann* 

F o r s c h u n g e n  a u f  l a n d -
wirtschaftlichem Gebiete werden eine 
neue Richtung einschlagen, wie der 
Landwirtschastskommissar A. K. 
Gardner von Maine in Aussicht stellt. 
Tie Wissenschaft wird sich in Zukunft 
nicht nur auf Quantität, sondern be
sonders aus Qualität beziehen, um 
nahrhaftere Lebensmittel zu beschaf
fen, ohne daß dadurch der Menge Ab
bruch getan wird. Bisher richtete man 
das Augenmerk auf große Erträge 
und die Bekämpfung schädlicher In
sekten und Krankheiten, wie sie das 
liebe Vieh und die Pflanzen bedrohen. 
Es handelt sich vorerst um die Er
höhung der Vitamine. Erfolge sind 
schon bei Tomaten, Kraut und ande
rem Gemüse zu verzeichnen. Versuchs-
stationen in den Präriestaaten ist es 
bereits gelungen Weizen heranzuzüch-
ten, von dem mehr Mehl von größe
rem Backwert erzielt wird. Aus der 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für Tag gehen m 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 J£TZT! 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 7U Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 
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Purdue-Versuchsstation wurde eine 
neue Sorte von Zuckermelonen heran 
gezüchtet, die nicht nur höhere Erträ 
ge, sondern auch Melonen von große 
rem Zuckergehalt und größerer Halt 
barkeit liefert. Vitamine variieren in 
Butter und Eiern; man will den Ge 
halt durch das Flitter, das Kühen und 
Hühnern gereicht wird, vermehren 
und es dahin bringen, daß der Vita 
min- und Mineralgehalt kontrolliert 
und sogar garantiert werden kann. 
Solche Produkte können zu höheren 
Preisen verkauft werden, so daß die 
Farmer, die sich der neuen Erzeu 
gungsemthode bedienen, traf ihre Ko 
sten kommen. 

D i e  A u s f u h r  v o n  F a r m  
Produkten wird sich nach der europäi 
schen Nachfrage und diese nach der 
diesjährigen Ernte in den vom Kriege 
so schwer heimgesuchten Ländern rich 
ten. Es besteht in all' diesen Ländern 
ein Mangel an Saatgut, Dünger und 
Gerätschaften; in manchen Ländern, 
vor allem Frankreich, fehlt es an 
Landarbeitern. In manchen Ländern 
wurden die Fabriken stark beschädigt 
llnd vernichtet, so daß neue Gerät-
schaften fast nicht zu beschaffen sind. 
Deutschland lieferte vor dem Kriege 
viele Farmmaschinen und Gerätschaf-
ten. Ter Fabrikbetrieb ist fast auf den 
Nullpunkt gesunken; hierdurch wer 
den andere Länder, die solche Fabri-
kate und Ersatzteile aus Deutschland 
bezogen^ in Mitleidenschaft gezogen. 
Gutes Saatgut ist fast nicht erhältlich; 
daher muß man sich mit minderwer-
tigern behelfen, was geringere Erträ
ge bedeutet. Deutsche Bauern wurden 
zu Tausenden aus ihrer Heimat ver-
trieben; viel von hem von ihnen be
bauten Land liegt entweder brach 
oder wird von Leuten bebaut, Sie min-
der leistungsfähig sind. Die Balkan-
Staaten — Ungarn, Rumänien, Ju
goslawien und Bulgarien —, die vor 
dem Kriege viel Getreide ausführten, 
haben nichts übrig für den Export. 
In Griechenland wurde ungefähr die 
Hälfte des vor dem Kriege beWässer-
ten Landes tiurch die Vernichtung der 
Kanäle von 6er Produktion ausge
schaltet. _ Man schätzt die Fläche, die 
auf diese Weise verloren ging, auf 
rund 250,000 Acres. Zu all diesem 
gesellte sich letztes Jahr eine große 
Dürre, von der besonders Frankreich, 
Italien und Nord-Afrika heimgesucht 
wurden. 

D i e  S c h a f z ü c h t e r  d e s  
Landes verhalten sich abwartend und 
wollen erst wissen, was der Kongreß 
in bezug auf die Einfuhrzölle be-
schließt. Wenn die Einfuhr von Wolle 
durch Zollermäßigungen begünstigt 
wird, bann wird die Schafzucht nicht 
ausgedehnt werden. Proteste gegen 
Zollermäßigungen und Gegenseitig-
keitsverträge werden immer lauter 
unter Farmern und Viehzüchtern. 

G e l e h r t e  h a b e n  a u s g e -
rechnet, daß eine Kuh stündlich hun-
dertundzwanzig Kubiksuß Lust ein-
atmet und alle vierundzwanzig Stun-
deit_ zwischen sechs und neun Quart 
Wasserdunst ausatmet. Dies ist für 
die Stalleinrichtung, sofern Ventila-
tion und Wärme in Betracht kommen, 
zu berücksichtigen. 

NAME 

i 
ADDRESS 

amr ZONE. STATE.. 

I m  M o n a t  J a n u a r  k o s t e -
te es achtzehn^Bushel Korn, um hun
dert Pfund Schweinefleisch zu erzeu-
gen. Hiernach kann jeder Farmer be-
rechnen, wie viel er bei dem Verfüt
tern von Korn profitiert. 

D i e  ,  U n i t e d  S t a t e s  
News' faßte kürzlich die Kartoffel-
Geschichte des Neuen Kurses wie folgt 
kurz zusammen: „Kartoffeln von be-
sier Qualität werden vernichtet oder 
dem Verfaulen in Kartoffelgegenden 
überlassen; dazu gibt das Negierungs-
Urogramm die Veranlassung. Kartos-
u'lziichter halten die besten Kartoffeln 
vom Markt und verkaufen die minder-
mertigen, weil für solche kein so hohes 
Negierungsdarlehen erhältlich ist. Ue-
der minderwertige Kartoffeln, wird 
mancherorts geklagt." 

D a s  B  ü  r  o  f ü r  l a n  d w i r t -
ichastliche Qekonomie in Washington 
ichätzt die Einnahmen der Farmer im 
vergangenen Jahr auf rund $23,= 
iiOO,000,000 gegen $20,700,000,000 
im Jahre 1945. Tie Negierungsbei-
fieiier betrug $811,000,000, oder ein» 
ilndachtzjg Cents Pro $24 Einnah
men. Die Einnahmen aus der Vieh-
öucht erreichten die Höhe von über 
dreizehn Milliarden Dollars. 

C o n g r e ß m a n  R e e d  v o n  
New Jork behauptet, daß viel von 
dem Zucker, den die Regierung expor-
Nert, in Gestalt von Candy wieder 
eingeführt wird. Letztes Jahr erreich. 
i'1 die Candy-Einfuhr bie Höhe von 
(i5,575,000 Pfund, gegen nur 1,-
100,000 Pfund im Jahre 1941. Mit 
(ianöt) lassen sich feine Beeren einko
chen — sonst ist wenig Aussicht, daß 
die Haussrauen ben nötigen Zucker 
zur Einmachezeit erlangen können, so 
daß wieder Obst und Beeren verloren 
geht. 

I m  S t a a t e  I l l i n o i s  
tritt am 1. Juli dieses Jahres ein 
neues Gesetz zur Bekämpfung des seu-
chenhasten Verkalbens (Bang's Dis
ease) in Kraft. Junges Rindvieh bei. 
derlei Geschlechtes, das über acht Mo-

nato alt ist, kann von bann , an mir 
für SchlachtKwecke verkauft werben, 
wenn die Tiere nicht auf den Test 
reagierten, weniger als zwanzig Mo 
nate alt sind und im Alter von vier 
bis acht Monaten gegea &it Seuche 
geimpft wurden. , > 1 ' 

I  m  J a n u a r  6  e s t  e i l t e n  
die Eifenbahngesellschaften insgesam 
9,905 neue Frachtwagen. Die Zah! 
der bestellten, aber noch nicht gelie
ferten neuen Frachtwagen belief sich 
am 1. Februar auf über 75,500. Es 
hängt von der Lieferung ab, ob bis 
zur nächsten Ernte genügend Fracht 
wagen im Verkehr sind, um das neue 
Getreide abzutransportieren. 

D e r  K o r n - B o r e r  h a t  s i c h  
in den letzten Jahren weit verbreitet 
und bedroht die Kornfelder in vielen 
Staaten. Als sich dieses Ungeziefer 
zuerst zeigte, schenkte man ihm, sowie 
auch den Warnungen, wenig oder fei 
ne Aufmerksamkeit. Was in Aussicht 
gestellt wurde, ist eingetroffen. 
Schlechtes Korn und geringere Er 
träge sind das Resultat; dabei liegt 
die Ausrottung außerhalb der Mög 
lichkeit. Zur Bekämpfung ber Borer 
werden Vertilgungsmittel in Sprüh 
oder Staubform angewandt, was mit 
Arbeit und Kosten verbunden ist. Als 
Sprühmittel benutzt man Rotenone. 
Dieses hat den Vorzug, daß Tiere 
nicht vergiftet werden. Rotenone ist 
noch rar und teuer. Zur Herstellung 
der Mischung nimmt man vier Psund 
fünfprozentiges Rotenone auf hundert 
Gallonen Wasser und fügt etwas Tri-
ton zur besseren Lösung bei. Es sind 
von dieser Mischung hundert bis hun 
dertfünfundsiebzig Gallonen Pro Acre 
nötig. In den vergangenen drei Iah 
ren wurde mit DDT experimentiert. 
Es ist ein recht wirksames Mittel, hat 
aber den Nachteil, daß Tiere vergif-
tet werden können und es schon rat-
sanier ist, Kornstengel nicht zu ver-
füttern. Farmer, die DDT anwand
ten, sind mit den Resultaten gut zu-
frieden. Die Kosten betrugen von $2 
bls $5 den Acre für jede Applikation. 
In Gestalt eines Sprühregens sind 
zwei Pfund fünfzigprozentiges DDT 
Pro hundert bis hundertundfünfzig 
Gallonen Wasser erforderlich. Zur 
Anwendung dieser Mittel sind Sprü-
her mit einem Druck von hundertund
fünfzig bis zweihundert an der 
Sprühfpitze notwendig. DDT wird 
vielfach in Staubform zur Bestäu-
bung der Kornpflanzen benutzt. Das 
Bestäuben geschieht am besten mittels 
Flugmaschinen. Mittels solchen Flug-
maschinell können an einem Tage bis 
zu fünfhundert Acres Korn bestäubt 
werden. Die Zeit zur Verwendung der 
Mittel richtet sich nach dem Erscheinen 
der Motten. Es ist nötig, daß die 
Kornfelder alle paar Tage untersucht 
werden. Die Eier werden in söge-
nannten „Massen" auf die Blätter 
der Kornpflanzen gelegt; findet man 
auf fünfzig Pflanzen ein Dutzend 
Massen, dann ist es Zeit, die Felder 
zu besprühen oder zu bestäuben. Far-
ntcr sollten County-Agenten zu Rate 
ziehen. 

D e m  K o n g r e ß  w u r b «  e i -
ne Vorlage unterbreitet, derzusolge 
die Ver. Staaten Mexiko in der Aus-
rottung der Maul- und Klauenseuche 
tätlich und finanziell unterstützen sol-
len. Man hält dies für notwendig, 
weil die Seuche leicht aus Mexiko ein-
geschleppt werdeil kann — sie ist jetzt 
bis auf zweihundert Meilen von der 
mexikanischen Grenze vorgedrungen. 
Tie Ver. Staaten könnten bie Sacke 
mir auf Einladung der mexikanischen 
Regierung übernehmen, jedoch ist so
weit noch keine Einladung erfolgt. 

I  i n  J a n u a r  w u r d e n  h i e r  
zulande 8,800,000,000 Pfund Milch 
produziert, oder zwei Prozent weni-
9er als int Januar 1946. Es wird 
in Aussicht gestellt, daß die jährliche 
Milchproduktion im Jahre 1950 die 
enorme Höhe von hundertvierund-
zwanzig Milliarden Psund erreichen 
wird, gegen hundertundneunzehn Mil-
Harden Psund im Jahre 1946. Ver
treter von Farmern und Molkerei-
besitzen: hielten dieser Tage eine Ver-
samnllung in Chicago ab, um darüber 
zu beraten, wie der Verbrauch von 
Molkereiprodukten gesteigert werden 
kann. 

A u s l a n d :  W o h l  i n  k e i -
nem europäischen Lande entftllten die 
Bauern in der Wiederherstellung ihrer 
Bauernhöfe und Felder eine so große 
Tätigkeit wie in Holland und Belgien. 
Tie Holländer erzielten letztes Jahr 
ungefähr doppelt so viel Getreide wie 
im Jahre 1945, jedoch ist zu beden-
feit, daß die Ernte im Jahre 1945 
recht schlecht war. Schon vor dem 
Kriege mußten diese Länder ungefähr 
die Hälfte des Bedarfs einführen. Wo 
durch die Beschädigung von Daichen 
und Dämmen Felder in Holland un
ter Wasser gesetzt, Gebäulichfeiten und 
Obstgärten vernichtet und die Bauern 
vertrieben wurden, wird es ungefähr 
sechs Jahre dauern, bis der Schaden 
einigermaßen ausgeglichen werden 
kann. Die Rehabilitierung der Land
wirtschaft schreitet sogar in Italien 
besser voran als in dem besetzten, regi-
mentierten und geknebelten Deutsch
land. — Die russische Regierung ap-
pellierte an Privatfarmer, den Kollek-
tivfarmern Getreide für die Aussaat 
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Nehmen Sie das zeiterprobte Forni'e 
Alpenkräuter. Mehr als ein Abführ
mittel — eine Magentatigkeit anr* 
gende Medizin — hergestellt aus 18 
medizinischen Wurzeln, Kräutern und 
Pflanzen.f Bringt träge Därme zum 
Arbeiten. Hilft verhärteten Abfall 
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hun gen, hervorgerufen durch Hartlei
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angenehme Gefühl von Komfort und 
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zu leihen. Die Regierung bewilligte 
grofte Geldbeträge für Saatgetreide; 
jedoch genügt dies nicht, denn das 
Geld ist nicht zu säen und Getreide 
mittels solchem nicht zu beschaffen. 
Ter Mangel an Saatgetreide beruht 
auf der letztjährigen Dürre, von der' 
viele Gegenden heimgesucht wurden. 
Die russische Regierung ist bestrebt, 
die Produktion von Baumwolle, bie 
im Kriege nachließ, zu heben. Im 
Jahre 1945 waren 2,995,000 Acres 
mit Baumwolle bepflanzt, letztes Jahr 
betrug die Fläche 3,209,000 Acres. — 
Dieses Jahr werden in Kanada rund 
126,250 Acres Tabak gepflanzt, oder 
sieben Prozent mehr als im vergange-
nen Jahr. Die kanadische Wollschur 
ergab letztes Jahr 18,240,000 Psund, 
ebenfalls sieben Prozent mehr als im 
Jahre 1945. — Brasilien führte letz
tes Jahr insgesamt 15,674,000 Säcke 
Kaffee aus, hiervon 11,188,000 nach 
den Ver. Staaten. Die Ausfuhr war 
die größte seit dem Jahre 1939. In 
den brasilianischen Staaten Sao Pau
lo, Parana, Minas Gerais und Go-
yaz, in denen rund fünfundneunzig 
Prozent der brasilianischen Baum-
wolle gezogen werden, werden dieses 
Jahr rund drei Millionen Acres mit 
Baumwolle bepslanzt. — Venezuela, 
Südamerika, muß infolge der letzt-
jährigen Dürre an die fünfzehntau-
send Tonnen Korn einführen. — Pa
raguay unterhandelt mit Brasilien, 
um in den nächsten sechs Jahren jähr-
lich 10,900,000 Aards Baumwolltuch 
aus Brasilien zu beziehen. — Die 
diesjährige Ernte Chiles, Südameri-
ka, verspricht größer zu werden als die 
letztjährige war. Es wurde mehr Ger-
sie gesäet. Die Weizenernte wird auf 
83,900,000, die Haferernte auf 5,* 
800,000 Bushel geschätzt. — Argen
tiniens Tabakernte wird auf 61,800,-
000 Pfund geschätzt, oder dreiund-
dreißig Prozent mehr als letztes Jahr 
erzielt wurde. — Die letztjährige 
Reisernte aller Länder wird auf 7,-
100,000,000 Bushel geschätzt, gegen 
6,400,000,000 Bushel im Jahre 
1945. In der Vorkriegszeit belief sich 
die Welt-Reisernte auf 7,400,000.* 
000 Bushel. 
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