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Martini-Brauchtum
wbo. Wer konnt ihn nicht, den heiligen Martin, der mit dem

Schwert seinen Mantel teilte und eine Hüllte einem Bettler
schenkte? Am 11. November wird sein Namenstag geleiert, dem
früher in verschiedener Beziehung große Bedeutung zukam.

Die Legende

Martin wurde 336 In Ungarn geboren. Als Jungling kam er nach
Caillon, wo er in das römische Heer eintrat. Später nahm er den
christlichen Glauben an und trat als Prediger, Iloidonbekehrer,
Volksarzt und Exorzisl auf. Gegen seinen Willen wurde er zum
Bischof von Tours gewühlt Ums Jahr 400 starb er, seine Beisetzung
erfolgte an einem 1 1. November.

St. Martin ist Frankreichs Schutzpatron. Als solchen verehren
ihn aber auch die Soldaten, Reiter, Jager, Reisenden, Gastwirte,
Winzer, Bettler, Gefangenen und die Mantelschneider. Auch dem
Vieh und den Hirten soll er günstig gesinnt sein.

'fermin und Lostag

Als Wechseltag von Kauf-, Pacht-, Dienst- und Zinsverträgen

hatte der Martinstag früher große Bedeutung. Da der Bauer vor
allem um Martini, nach dem Hinbringen der Ernte, Bargold besall,

war dies der geeignetste Zeitpunkt, um Kaufe zu tatigen, das Ge-
sinde ZU dingen (Dienstboten vcclisel) und die Jahreszinsen zu
bezahlen. So heißt es auch heule noch: Herr Martin ist ein harter
Mann für den, der nicht bezahlen konn.i An Martini wurden auch
die Zehntabgaben (Naturalien) geleistet. In der mittelalterlichen
Kirche mit ihren Zinsen und Zehnten kam St. Martin auch als
Steuerheiliger» zu hohen Ehren. Eigenartig war die Abgabe, die

dem Kloster Corvey zum Fest des heiligen Martin geleistet werden
inutile, nämlich eine In Silber nachgebildete Gans.

Da auf dem Land das Jahr mehr nach dem Naturgeschehen als
illich dem Kaiende] eingeteilt wurde, galt der Martinstag als Ab-
s( lilufi und Beginn des bäuerlichen Wirtschaftsjahres. Zugleich

war er auch Winteranfang. Der Volksmund sagt: 'Sankt Martin
macht Feuer im Kamin.' Beliebt war auch die Redensart, Marlin
komme auf seinem Roll daher und bringe den ersten Schnee.

Als wichtiger Lostag bestimmt Martini das Wetter der nächsten
Zeit. Allgemein verbreitet sind etwa folgende Wetterregeln: Wenn
das Laub noch den Bäumen hängt, wird ein strenger Winter zu
erwarten sein. Das Wetter <;im Martinstag selber hat folgende Vor-
bedeutung:

hl an Martini Sonncnsclicin,
So Irin ein kalter Winter ein,

Kommt er mit Rcgen ins Land herein.
Wird's Welter nicht bestündig sein."

^Nebliger Marlin Winter gelind;

Heller Marlin Winter geschwind.'

Verliebte wollen an Martini ihre Zukunft erforschen. Beliebt
ist der Brauch, zwei Zweige von Obstbäumen in der warmen
Stube aufzustellen. Blühen an Weihnachten beide Zweige zusam-
men, so ist das Liebespaar auf gutem Wege.

Brauchtum

Das frühere, zum Teil heute noch übliche Brauchtum des Mar-
tinstages ist primar nicht wegen des heiligen Martins entstanden,
sondern geht auf vorchristliche Bräuche zurück. Die bei den Grie-
chen, Römern und Germanen im Spätherbst üblichen Erntedank-,
Schmaus- und Schlachtfeste gruppierten sich im christlichen
Brauchtum um den Martinstag. Seit dem 14. Jahrhundert ist es
üblich, an Martini eine fette Gans zu verzehren, lieber die Her-
kunft und Bedeutung dieses Brauches bestehen verschiedene Aus-
legungen. Am wahrscheinlichsten dürfte sein, daß das Gansessen
um Mitte November unabhängig vom heiligen Martin üblich war,
weil die Gänse um diese Zeit wohlgenährt von der Weide kamen.

Besonders am Niederrhein war das Martinsfeuer üblich, ver-
bunden mit allerlei Bräuchen. Auch feurige Räder wurden vom
Berg ins Tal hinuntergerollt. Die Kinder höhlten Kürbisse aus,
steckten ein Licht hinein und veranstalteten Umzüge. Die «Räben-
lichter»-Umzüge sind bei uns besonders in der Ostschweiz heute
noch üblich.

Bei der Rückkehr des Viehs von den Weiden brachten die Hir-
ten die Martinsgerte (ein Birkenreis) in jedes Haus. Sie wurde als
segenskraftiger Zweig aufbewahrt und im Frühjahr benützt, um
das Vieh wieder auf die Weiden zu treiben.

Moderne Berufe

Marketing

ib. In der industriellen Frühzeit war die Nachfrage nach
Produktionsgütern stets größer als das Angebot, der Absatz somit
gesichert. Die Marktverhältnisse waren übersichtlich, der Weg der
Produkte führte von der Herstellerfirma über Verkauf und Wieder-
verkauf relativ direkt zum Endverbraucher. Die Konsumenten-
interessen nahmen im Wirtschaftsdenken einen bescheidenen Platz
ein. Im heutigen Markt mit seiner Fülle an Angeboten dagegen ist
der Konsument zur umworbenen Hauptperson aufgerückt. Die
industriellen Unternehmen bemühen sich im Wettbewerb mit
vielen andern um seine Gunst, suchen seine Wünsche zu befrie-
digen und neue Bedürfnisse aufzuspüren.

Die heutige komplizierte Situation im Wirtschaftsgeschehen

hat eine Reihe von neuen Berufen entstehen lassen, die auf den
Konsumenten ausgerichtet sind. Marktanalyse, Marktstrategie,
Markterschließung, Marktkontrolle bilden die Grundlage der
Produktion eines modernen Unternehmens. Fachleute des
Marketing wie der aus dem Amerikanischen übernommene Be-
griff «einen Markt machen» auch bei uns lautet befassen sich
mit stetem Blick auf den Konsumenten, von dessen Kauffreudig-

keit das Gedeihen des Unternehmens abhängt, mit Fragen wie zum
Beispiel: Art und Qualität des Produktes, Verpackung, Marke,
Preis, Art des Bedarfs, Struktur des Marktes, Verhalten der Konsu-
menten, Werbung, Verkauf, Distribution . .

Der häufig zitierte Satz, in zehn Jahren werde die Hälfte des

Umsatzes der Supermärkte in den USA von Produkten erzielt

werden, welche heute noch nicht existieren, verrät, weshalb
Marketing-Spezialisten so gesuchte Leute sind. In den Stellen-
anzeigern der Zeitungen wimmelt es von Angeboten für Marketing
Trainees, Marketing Research Analysts, Product Managers und
andere Fachleute, deren Spezialität Im Marketing Team moder-
ner Firmen englisch umschrieben wird.

Welcher Bildungsgang führt nun zu den Berufszweigen des
Marketing? Die Ausbildung beginnt nach der Maturität mit dem
Studium der Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Psychologie
usw. an einer Hochschule, mit einer kaufmännischen Lehre, ge-
lolgt von einer Lehre als Assistent eines Product Manager einer
Firma oder in der Marketing-Abteilung einer angesehenen Werbe-
agentur. Theoretische Schulung genügt nicht, denn das Marketing-
Denken kann nur in der Praxis erworben werden. Studien an den
wirtschaftswissenschaftlichen Abteilungen anerkannter Hoch-
schulen in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien oder Schwe-
den, ergänzt durch längere praktische Tätigkeit in marketing-
bewußten Unternehmen in den genannten Ländern, sind der Kar-
riere förderlich. Tüchtigen, begabten Marketing-Fachleuten steht
heute der Weg zum Direktor oder gar zum Generaldirektor von
nach amerikanischen Prinzipien aufgebauten Industrieunternehmen
offen.

Seekunde für Landratten

Geschwindigkeit läßt sich berechnen

kl. Bootbauer und andere Fachleute mögen diesen Artikel bitte
nicht lesen; allzuviel ist stark vereinfacht. Beispielsweise die Be-
hauptung, daß Schiffe entweder als Verdränger laufen oder aber
gleiten. Wir wollen uns aber ohnehin nur mit den Verdrängern
befassen, jenen Schiffen also, die auch bei Höchstfahrt ihren gan-
zen Rumpf brav im Wasser lassen. Dies ist ohnehin die Voraus-
setzung dafür, daß sich ein Schiff nicht nur bei platter See aus
dem Hafen wagen kann.

Ein Auto läuft schneller (wenn auch nicht immer besser), wenn
ein stärkerer Motor eingebaut wird. Bei einem Schiff trifft dies
nur bedingt zu; für jedes Schiff gibt es eine optimale Motorisie-
rung,- was darüber hinausgeht, bringt keine zusätzliche Fahrt mehr.
Der Eigner interessiert sich natürlich vorwiegend für die absolute
Fahrt seines Schiffes, der Bootbauer hat sich indessen vorwiegend
um die relative Fahrt zu kümmern: er muß wissen, wie oft das
Schiff die eigene Länge in einer Zeiteinheit zurücklegen soll. Je
länger das Schiff, um so rascher kann es als Verdränger laufen;
denn die relative Geschwindigkeit berechnet sich aus der Division
der Fahrt durch die Wurzel der Länge.

Ergeben sich dabei Werte über 2, kann das Schiff nicht mehr
als Verdränger gebaut werden: es muß gleiten. Das Ganze ist eine
Frage der Wellenbildung: Bei einer relativen Geschwindigkeit von
1,1 reitet das Schiff auf fünf unscheinbaren Wellen; der ganze
Widerstand besteht aus Reibung. Bei einem Wert von 1,75 bildet
sich an Bug und Heck je eine Welle, und bei 1,8 beginnt das
Schiff an seiner Bugwelle bergauf zu klettern; der Widerstand
wächst dann unverhältnismäßig rasch an.

Zwar kann man ein Boot auch dafür auslegen, dann kann es

aber zweckmäßig überhaupt nur noch mit dieser Geschwindigkeit

laufen. Unglücklicherweise kann man ein Schiff nun nicht einfach
länger und schmaler machen, soll es noch seetüchtig bleiben.
Außerdem müssen schnellere Schiffe bauchiger, nicht schmaler
weiden dafür sind wieder andere Verhältniszahlen maßgebend.

Als grobe Faustregel kann man für Vordrängerboote immerhin
folgende Werte einsetzen, um die höchstmögliche Geschwindig-

keit festzulegen: Wurzel der Länge in der Wasserlinie mal zwei;
das ergibt für ein fünf Meter langes Ruderboot 4 Knoten oder 7

Kilometer pro Stunde. Mehr schafft es mit dem stärksten Außen-
bordmotor nicht, es sauft höchstens ab. Aber auch dieser Wert ist
nur eine vereinfachte Annäherung, nicht umsonst ist Bootbau eine
hohe Kunst . .

Nebenbei

Herrliche Zeiten

Die kanadische Zeitung «Globo & Mail >; schreibt über die
Arbeit der Post: <;Die kanadische Post ist unter neuer freund-
licher Leitung kaum wiederzuerkennen. Die Dienste worden ein-
geschränkt, die Tarife erhöht, alles klappt besser. Mancher Brief
erreicht seinen Adressaten schon nach einer Woche. Ab 1. Februar
I9G9 bleibt uns sogar die Postzustellung am Samstag erspart. Wir
gehen herrlichen Zeiten entgegen, und sicherlich wird man sich
im Ausland unsere Post zum Vorbild nehmen.

Nationales Farbempfinden

cgb. Wir mögen manchmal glauben, daß es psychologische
Untersuchungen über menschliche Reaktionen bald genug gäbe

und wir ziemlich alles von uns wüßten. Nicht so. Das Neueste sind
die Resultate einer Meinungsbefragung in sieben Ländern über
unseren Farbensinn.

In England gilt Blau als eine mannliche und jugendliche Farbe.
Die Amerikaner hingegen bezeichnen Blau als interessant und
modern. Alle andern finden es «alt».

Rot wird überall als stark und anregend empfunden, nur in
Amerika nicht: dort gilt Rot als humorvoll und launig. Die Fran-
zosen und Italiener verbinden Rot außerdem mit dem Eindruck
von Luxus: die Schweizer und die Schweden aber mit reinlich.

Grün scheint eine neutrale Farbe zu sein, die keine bemerkens-
werten Gefühlsreaktionen auslöst. Die Franzosen, Holländer und
Schweden assoziieren Grün mit Kosmetik, die Amerikaner über-
raschenderweise mit Zuckerwaren, dio Schweizer mit Wasch-
mitteln.

Gelb hält man allgemein für jung, aber auch für schwach, und
außerdem lustig. Jedoch in Frankreich und in Italien ist es eine
schmutzige Farbe. Und in Holland gilt Gelb als (billig»,

Diesen Ueberblick über Farbengebung verdanken wir einem
britischen Exportinstitut, das seinen Mitgliedern Hinweise auf
richtige Verpackung von Konsumartikeln geben wollte. Die: Be-
fragung hatte in jedem Land sechshundert Hausfrauen erfaßt)

Der Photoreporter in eigener Sache

Leonardo Bezzola

Eine Serie oder Reportage mag noch so oft publiziert werden
es sind immer die gleichen paar Bilder, die von den Redaktoren
ausgewählt werden, wobei oft die nach meiner Meinung besten
Bilder mit der gleichen Regelmäßigkeit ausscheiden. Wenn diese
persönliche Bevorzugung von einem bestimmten Erlebnis oder
einer besonderen Stimmung herrührt, die dem Betrachter durch

das Bild nicht mitteilbar ist, läßt sich dieses Nichtankommen leicht
erklären. Oft sind es aber Aufnahmen, die sich immer nach
Ansicht des Photographen durch ihre bildmäßigen Qualitäten
auszeichnen sollten. Das Beispiel: die nie publizierte Photo
Standbild auf der Kölner Hohenzolicrnbrückc aus einer
mehrfach verkauften Städteserio über Köln und Düsseldorf.
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