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Finnlands Aufstieg.
ii.*)

Nach den Wahlen. Sozialistische Expert
mente. Zwischen Moskau und Genf. ImVölkerbundsrat,

vss. b e l s i n g
s o l s, im Oktober.

Die Wahlen vom 1. und 2. Juli haben diIuia.n.nen, chung des Parlaments wenig ver
ändert. Im neuen Reichstag

deichen di
Sozialisten 6U, die Agrarier 52 und die ,.»nischSammlungspartei 34, die Schweden 24, di
»ommuniilen 2U und die Foilschritlsparle
lU iUlündaie. Während die Starte der Sozia
listen uneischülleil blieb, haden die Agiaiie,
acht und die Kommunisten zwei Sitze sowie dil
Schweden ein Mandat gewonnen, die Sammlungspllitei vier und die Liberalen sieben Man
date verloren. Die parlamentarische Ann
situation des Minderheitskabinetts Tanner
das der Unterstützung der Schweden und Koin
munisten bedarf, konnte sich daher nur insofernwandeln, als die Neuwahlen mit einem vollenSieg der Bauern als dem Zentrum der Oftpo
sltion endeten. Der A u f st i e g des V a u e i n >;

tu ms, das heute nahezu ständisch
empfindet

ruht auf der sozial gehobenen Lage der Land'
wirtschaft. Anderseits haben die bisher streng

konservativen Schweden, ob der raschen Lnt»wicklung des finnischen Nationalbewußtseinsbesorgt, in den letzten Jahren eine Schwenkung

nach links vollzogen und sind bis zu einen,
gewissen Grad interessiert, daß im Finnentum
eme klare Scheidung

zwischen dem linken und
rechten Flügel erfolge.

Heute sind die Schweden
das Zünglein an der Wage: das finnischeBürgertum

darf leine nationalistische Politikführen, denn sein kabinett könnte von den
Schweden mit Hilfe der Sozialisten und Kom»
»ministen jederzeit gestürzt werden, und die
Sozialisten dürfen l e i ne Klassenpolitik treiben,
denn ihre Negierung würde abermals von den
Schweden, diesmal mit Hilfe der bürgerlichen
Finnen, sofort zum Rücktritt gezwungen. Hin»gegen blieb die Stärkung der Kommunisten
ohne Bedeutung, deren Wähler nicht in den
Fabriken, sondern in den Waldgegenden, unter
den Pächtern und Landarbeitern zu finden sind.Allerdings

ist es den Kommunisten gelungen,
die Fiilirung der Gewerkschaften an sich zu
reißen. ?as Kabinett Tanner hat nicht bemlssw.
nicrt. weil seine alte Mehrheit formell von
zwei auf acht Stimmen gestiegen

ist. Die Ver-handlung von 23 Gesetzen, die dem Reichstag
bereits im Frühjahr vorlagen, wurde wegen
der Wohlen bis zum Herbst verschoben. ?ie
Sozialisten hoffen, durch eine zögernde ?nktis
neue Zeit zu

gewinnen und erwarten das Miß»
!rauen?vot!lm.

2>;ei neue Staatsvorschlag
ist nam<;

lich derart phantastisch, daß er als eine leere
Demonstration angesehen wird. Seine Ableh-«»mg

ist selbstverständlich. Die Hceresausgaben.

bisher 500 Mill. finnische Mark, wurden ins«
gesamt um 24? Mill. gekürzt. Die Sozialisten
haben die dem stehenden Heer

gewährte Summe
ilm 160 Mill. herabgesetzt

sowie die Sudden»
tionen an das Schutzkorps in Höhe von 40 Mill.
"nd den zum Ausbau der Flotte bestimmtenVelrag von 47 Mill. glatt gestrichen,

ferner die
Folle um 300 Mill. gekürzt und die sozialenAusgaben um 40 Mill. erhöht. Das nach diesenExperimenten

entstehende Defizit soll durch
eine Verdoppelung der direkten Eleuern gedeckt

weiden. Es ist
völlig ausgeschlossen,

daß diesesVudget jemals eine Mehrheit finden kann, denn
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in solcher Form müßte eine Abrüstung di
nationale Sicherheit, eine Herabsetzung des
Zuckerzolls die Zuckerindustrie und eine Aufhebung der Getreidezölle die Landwirtsch«?gefährden, viur einige

soziale Neuerungen, loi»
das Gesetz über die Krankenversicherung und
die (irhühung des steuerfreien Existenzminimulns, dürften angenommen weiden. Wenn
nicht unvorhergesehene Ereignisse eintretenerfolgt der Sturz Tanners im Dezember
Die Neubildung der Regierung hängt davon
ab. auf weiche Weise das Kabinett fällt. Die
Sozialisten glauben,

daß sich ein bürgerlicher
Kurs vermeiden ließe, wenn die Krise der«
schleppt wird, da sich die Aussichten einer rot»grünen Koalition bessern kanuten. Dies istjedoch unwahrscheinlich, denn die Versuche
einer politischen Bindung der Arbeiter und
Bauern sind in allen bürgerlichen Ländern miß»glückt und gerade hier schließt die Zollfrage
jede Verständigung aus. Daher weiden die
Nicolaischen Experimente der eisten sozialist»«
schen

Regierung,
ehe sie in die Tat umgesetzt

sind, an Finnland vorübergehen,
ohne den

erstaunlichen Aufstieg
dieses schönen Landes zu

heininen.
Die auswärtige Politik, die von

Vaino Vmonmaa, dem als Publizisten belann»
ten Professor der Geschichte, geleitet wird, hat
in der Solidaiität mit Skandinavien und den
Sympathien für die drei baltischen Landei
ihren endgültigen

Abschluß in einer strengen

Neutralität gefunden. Infolge
seiner insularenLage zeigt Finnland als Nachbar Ruhlands

und Mitglied des Völkerbundes ein besonderes
Interesse, jene

Rechte und Pflichten endgültig
festzulegen, die sich im Falle eines Konfliktes
mit einer nicht zum Völkerbund gehörenden

Macht aus dem Völkerbundspakt erge»

den. Mensch weiß heute", so wird von
zuständiger Stelle erklärt, «wie unsere völler»
rechtliche Lage aufgefaßt werden soll, obschon
dies für Finnland von größter Wichtigkeit

ist.
Im Völkerbund sollte einmal die Lage der
Grenzstaaten klargestellt werden". Finnland ist
ein Gegner der von den Großmächten in Lo»
carno gefundenen Interpretation des Aiti»
lels l 0. dessen

Beschränkung nicht Sache der
Großmächte, sondern des Völkerbundes selbstgewesen

sei. Da Genf in dieser Frage nichts
!at. habe es seine

Lage verschlechtert und Finn»
land, das den größten Wert darauf lege, im
Völkerbund als neutraler Experte mitzuarbei»
len, mußte damals gegen diesen Schritt der
Großmächte aus prinzipiellen Gründen pro»
tieren. Die rechtliche Frage, ob und in welche!
storm eine Non'Aggiession mit dem Völler»
blmdspalt vereinbar sei. wurde durch die Ga<;
rantievcihandlungen mit Rußland akut.
Nach

Ablehnung der Moskauer Vorschläge
ist

im letzten Herbst ein völliger Stillstand ein-
getreten, neue Ideen wurden nicht in die Dis»
lission

geworfen und endlich haben die Wahlen
e de Festlegung des Kabinetts verhindert, so

das; die Parteien über einen Austausch ihrerMeinungen eigentlich
nicht hinausgekommen

ind. Gegenüber der russischen Lesart, das Ka»
»inett Tanner möge neue Vorschläge untcrbrei»
en. erklärt Helsingfors, Rußland soll seine
Initia! ive selbst fortsetzen, sofern ihm an denverhandlungen überhaupt noch etwas liege.

Der Friedensvertrag von Dorpat, der auf
weiden Seiten eine entmilitarisierte Grenzzone
l'n dreißig Kilometern schuf, garantiere bereits
In gutnachbarliches Verhältnis und praktisch

inbe die zur Schlichtung von Grenzzwischen»
allen gebildete finn!sch<;russische Kommission
»isher genügt. Die finnischen Sozialisten, die
gegenüber der Sowjetunion äußerst lnlisch ein«
»estellt sind, hätten also nicht die geringste Lust,

hre treue Haltung
zum Völkerbund durch eine

leere und an sich wertlose Deklaration in Frage
zu stellen. Das gute Verhältnis zum Völler»
bund sei Finnland unendlich wichtiger als
Moskaus zweifelhafte Freundschaften.

Finnlands W a h l in den V ü l l e i b u n d 3»rat wurde daher allgemein begrüßt. Es hat
um den Ratssitz nicht mit besonderm Eifer ge-
worben, sondern vielmehr erklärt, daß die ältern
skandinavischen Länder, wie Schweden, Däne,
mark und Norwegen, ein natürliches Vorrecht
besitzen. Für kleine Staaten sei es immer scnwie-rig und bedenklich, im Spiel der Großmächte
eine Rolle zu übernehmen und seine Stimme zurGeltung

zu
bringen, zumal ein Ratssitz oft zu

einem politischen Mißgriff verleite. Der Neu-
trale werde in manchen Fragen

zu einer Hal»linig gezwungen, die leicht die Kritik jener
Lander herausfordern könnte, mit denen er doch
in Freundschaft leben wolle. So müßte etwa
eine Stellungnahme

zum Fall des polnischen
Munitionslagers auf der Westerplatte die guten
Beziehungen

zu einer der Parteien gefährden.
Der Sitz im Völkerbundsrat sei eine Ehre, aber
nicht immer eine Annehmlichkeit. Nachdem der
Ruf an Finnland ergangen ist. werde Helsinq.
fois im Interesse Skandinaviens und aller
Neutralen seine Pflichten sehr ernst nehmen.
Bei den periodischen Tagungen des Rats soll
Finnland meist durch den Gesandten in Bern,
den ehemaligen Ministerpräsidenten Prof. Dr,
Raffael Erich, beitreten fein, der ein Mitglied
der finnischen Sammlungtzftailei und einhervorragender Kenner des Völkerrechts ist.

Vorsorge gegen Elementarschäden.
Zu diesem aktuellen Thema schreibt uns Dr.

Ch. Timon, Präsident der Schweizerische»Rückversicherungsgesellschaft in Junck, der sich I»
bei ,N. Z. Z." schon wiederholt zum Problem derVorsorge gegen Elementarschäden geäußert hal,
noch sollendes:

3er Anilcl in Nr. 1767 der Z. Z.« über
Eine schweizerische Versicherung

gegen Naturschätzen" ist sehr beachtenswert.
Darin liegt in durchaus zutreffender Weise ausgc»
führt, warum wir heute unser Hab und Wut
genen Lawinen, Wind- und Wasserschaden nicht ver«
sichern können: einerseits fehlen zuverlässige Sta-
tistiken, anderseits ist nur eine kleine Minderheit
unseres Volles den fraglichen Naturgefahren aus'
gesetzt und somit erscheint eine die Versicherung
ermöglichende Verteilung des Risikos aus s e hr
viele Köpfe «nd eine erträgliche Piämiierung
nusgefchlossen.

Zur Lösung des Problems denkt der Verfasser
des Artikels an eine fiir unser Vollsganzes obli-
gatorische Versicherung gegen Naturschätzen und
zwar eine sinnliche, also von V « n d c s w c g e n.
Dazu ist zunächst zu

sagen,
daß die Verfassung

(Art. 34 >;>;!«>; d!« Kompetenz des Bundes ausdrück-
lich auf die Unfall» und Krankenver-sicherung

beschränkt. Es müßte daker die Pun'
»esverfasslmg entsprechend geändert werben, ein
überaus unsicheres Unterfangen. Die Lösung auf
dem Wege des kantonalen Versicherungs»
zwangs mag sich vielleicht in dein einen oder
andern Kanton erreiche» lassen, aber eS liegt

aus
der Hand, daß gerade siir durch NaO'isck'äden bc»
onders bedrohte Kantone der Persichenmaszwcmg

ein Messel ohne Klinge wäre. Wie die Prämienaufbringen in den kleinen Kantonen zur Deckung

vo» Schäden, die sehr bedeutend sein lönne»?
Wenn die ssrage materiell gelöst werde» soll,

o muß dies für die ganze Schweiz ge-

rüchen nach dem Solitzaritätsvriinip: ..Alle sin
3inen". denn nur aus der breitesten Vasis Ist Möa«
icbleit vorhanden sie z»

bewältigen, Die Ans"
.ccklma bestimmter Veziile ist nicht angängig.

ganz abgesehen von der Kompliziertheit, da Natur»
gefahren unberechenbar sind. Auf dem Wege der
Versicherung

scheint die Lösung
schon

wegen de»
derzeitigen Unmöglichkeit cines Bundesobliga-
toriums ausgeschlossen. Uettligens

ist
Versicherung

ohne einen Verwaltungsapparat nicht denkbar;
trotz allen Veleinfachungsbestrebungen wäre ein
solcher Apparat kostspielig und erforderte viele
Beamte.

Es muß daher eine andere Lösung gefun«

de» weiden. Der Schreiber dieser Zeilen hat, wie
schon früher erwähnt, die Grundzüge eines Plans
entworfen, der in einer demnächst einzubeiufe'!-
den gemeinsamen Konseren; von Sachverstand!»
gen. Versicherungssachmännern, Vertretern der
Gemeinnützigen

Gesellschaft und Behörden be-
sprochen werbe» soll. Darauf wirb zurückzukom-
men sein. Die Naturereignisse

dieses Jahres habeneindringlich die Notwendigkeit vor Augen gefühlt,
die Deckung bisher «»versicherbarer Elementar»
schäden vorzusehen «nd dafiii praktische Einrich-
tungen

zu schaffen und zwar für das ganze Land.
Es ist zu hoffen und sehr zu wünschen, daß wie
He« Dr, I. E dem für seine

hochherzigen Aus-
fühlungcn

z» danken ist, schreibt das ganze

Volk hinter den Männern stehe, die sich um die-
ses Weil bemühen. Es ist nicht nui Notwendig-
keit, es ist auch Ehrensache für die Schwel,, d ie
Kollekten und die SubvelUionsbetiele! endlich ab-
zustellen «nb durch ein gut einaeiichtcieis Vor«sorgewerl

zu ersehen.

Neue Helvetische Gesellschaft.
lll. Am vergangenen Freitag tlat die Gruppe

Zürich der Neuen Helvetischen Gesellschaft zurGeneralversammlung zusammen, die der
Präsident. Prof. Tl. D. Schindler, mit der Er-stattung des Jahresberichtes einleitete. Er ließ dieVortrags- und Dilussionsabcnde des vergangenen
Winters Ncvuc passieren, an denen wiederum
»inter reger Anteilnahme der Mitglieder «nd der
weiter» Ocsfemlicl,l>;.'il eine Reihe von Gegen-
wartsfragen behandelt wurde, gebachte sodannlur; der Tätigte,, dci Gesamtgesellschaft und wies
abschließend darauf hin, daß. wenn auch in diesemv>;ahre lein, viuzclnc Frag? überragend in Erschei-nung trat, die X. Il a. ihre Wirksamkeit doch «» der
Stille weiterführe und jederzeit bereit sei. einzu-stehen, wo es gelte. Ehre «nd Unabhängigkeit des
Landes zu vertreten. In diesem Sinne erfüllt dieVereinigung nach wie vor neben den politischen
Parteien eine wichiigc Mission. Ten letztern Ge-
danken unterstreichend, äußerte In der Diskussion
Staatsanwalt Dr. H. F. Pfenninger eine
Reihe von Anregungen für das kommende Winter-programm »i»d lud die Gesellschaft ein. in ent-
schiedener Weise sür eine würdige Ausgestattung
des Vundesseic.'tages in unserem Lande einzutre-
ten. Er «die in diesen»

Zusammenhang berechtigte

Nl'tlt an der Vernehmlassung des Bundesfeier-komitees, in der »otter seltsam anmutender Be-gründung ein Gesuch, eine weitere Allgustsamm»
linig der Nationalspende zuzuweisen, abschlägig
bejchicdcn worden war.

Bei der Neuwahl des Vorstandes war
in eistet Linie b ei Präsident. Prof. Dr. Schindler,
zu ersehen, der in dc» letzten Jahre» erfolgreich
die Leitung der G>;1ellschaf<; innehalte. Die Wahl
fiel au. Rechtsanwalt Dr. Schucan»; Prof.
Schindler konnte für die Ncbernahme der Vize-präsidentschaft gewonnen werden. Zum Aktuar
wurde Dr. E. Landolt gewählt i»,d als Quästor
Hr. Steige! bestätigt. Dem «Mietenden Piäsiden-
tcn und dem verdienten langjährige» Aktuar, Dr.I. Oberst, sprach im Namen der Versammlung Dr.
Amina»» herzliche» Dank aus. In einer zur Ver-lesung gelangenden

Zuschrift waib Piof. Di. Lätt
fnl d'e Verkienung des Auslandschweizer«
buches Heimat", das lürzlich in gediege-
ner Ausstattung herangekommen

ist «nd bereitliegt, um unter den Schweizern im Ausland, ge-
wiß aber auch im Inland, eine wertvolle kulturelle
Mission zu cisnllc».

Dci zweite Teil des Abends, zu dem sich einegioßc
Ziihöielschast. daumier zahlreiche Vertreter

der akademischen
Jugend, einfand, Wal einem

Musitalisches aus Deutschland.
in.

Aus die Krisis, welche heute die deutsche Musik-
wissenschaft in ihrer innern Struktur durchmacht,

sei hier nicht
eingegangen, denn diese Krisis be-

trifft die Gesamtheit der humanistischen Wissen-
schaften, und so würde eine Betrachtung

derselben
zu weit über das musikalische Gebiet hinausführe».Dagegen

sei noch eine Musikalische
Bewegung be-

trachtet, die in ülicriaschcndcl Weise die Auf-
ücliihnheit des heulige« deutsche» Geisteslebensspiegelt, die Orgelbewegung. Wei hättejemals

denken lön»cn, dah die Oigel,
dieses ab»

gelegene
Insttumenl dei Kirchenmusik, in so hohem

Maße Diskussiousobjclt, und zwai nicht nui fiil
volsintflutliche Kantoren, fondei» süi moderne
Geister werden würde? Di« sachliche Voraus
schung dafür, dah Gcschmaclswandlungc» auf die
Oigel

zurückwirke» können, liegt ja in dei variablen
Zusammensetzung dessen, was wii unter
verstehen. Daß diese

Möglichkeit ausgenützt wirb,
und wie sie benutzt wird, daiin spiegelt

sich immer
ein Stück Geistesgeschichte.

Es ist an dieftl Stelle beicits letztes Iahl in
einem Aussatz

Oigclfragen" gezeig:
worden, in welcher

Züchtung etwa die Wand-
lungen liege», die unser

Orgelbau
durchzumachenbeginnt. was du angebetet hast, und

bete an, was du velbiaun« hast" dieses an den
alte» Frankenkönig gelichtete Wo« wild hiel
«»sofern zur Wirklichkeit, als die Orgel der letztenfünfzig

Jahre «ine immer wachsende
Gegnerschaft

find«, während umgekehrt alles, was weiter
zullicllitgt,

sich wachsender
Schätzung erfreut. Wie

in jenem
Aussah gesagt,

ist es der vielseitige Albert
Schweitzer, dem wil das eiste entschieden« Ein»
treten füi die neue Richtung verdanken.

Aber Albert Schweitzers
Anregungen bcdeu»

Ut«n nur die erste, die .elsässische" Well« der Be-

wegung. In den letzte» Jahre» ist, vom Ham»
burger Dichter, Architekten und Orgelforscher HansHenny Iah»» ausgehend, eine neue und radi-
kalere Welle aufgestiegen. Die AuSwillung

diesel
Welle ist

vorläufig auf Deutschland beschränkt und
auch hier, praltifch gefpiochen, minim. Inneilich
abci hat sie, wie gerade di« Orgeltagungen zeigen,

schon viel an Boden gewonnen.
Eigentlich

stehen die deutschen
Orgeltagungen

vo» Anbeginn an im Zusammenhang, mit der
Bewegung. Die erste

Tagung
fand

1925 in Hambuig und Lübeck untel dem Schatten
einel Anzahl norddeutscher Meisterwerke des
Orgelbaus aus den» 17. Jahrhundert statt. Ihr
Verlauf war ziemlich chaolifch, die Physiognomie

der Bewegung plagte
sich nul unvollkommen aus,

obgleich die Orientierung eben an der Oigcl des
17. Iahihlmdclls unveilenndal Wal. Di« zweite
Tagung gruppierte

sich 1928 in Freiburg i. Vl.
um die die alte Klangwelt allerdings nur mit einel
gewissen Annäheluuss wiedergebende ««»gebaute

die Opposition von orgelbau»

licher Seite gegen Jahnn machte sich ziemlich
deutlich bemerkbar, doch war die Stimmung der
Mehrzahl der Versa»»',,!».»« offenkundig nicht auf
selten des Eides dci jüngsten Vergangenheit. Bei
dei in diese»» Oktober abgehaltenen dritten
Tagung i» Freiberg (Sachsen) trat die
Iahmibewcgmlg bereits in kristallisierte«! Form
zulage, ohne einer nenxcnswcrtcn Opposition

zu
begegnen.

Es ist ein eigentümliches Schicksal, daß die
vom Elsaß ausgegangene

erste Welle der Ol«el»
bewegung in Deutschland fast

wirkungslos blieb,

dah dieselbe Welle um so mehl Bedeutung fill di«

Schweiz erlangte allerdings
erst

langete Zelt
nach Schweitzers Weckruf, da eben solchen

D'ngen

ein kolossales Gewicht an materiellen Hindernisse»
gegcnNbelsteht

, und bah
jetzt mit der Au«,

brcitung der elften Welle in b«r Schweiz b ei
Beginn ein« zweiten, viel weitergehenden Welle

in Deutschland zusammenfällt. I» Deutschlandprallen
also die Gegensätze viel härter auseinander.

Ist die Reaktiv» deswegen heftiger, weil die
modern« Fabllloigcl in Deulfchlaild, cutspicchend

der stärkere» Industlilllisiciuna. des Landes, ver-hältnismäßig größere Verheerungen angerichtet

hat? War Albert Schweitzers Ruf i» Deutfchlauo
aus politischen Gründen nicht genehm, da er seinetAewunbeiung fül den französischen

Olgelba»
Ausdruck gab, der bis in das 20. Iahlhuudcil
hinein der I»b»slr!alisleiu»g getrotzt halte?

Im letzten Grund werden es wohl geistige
Voraussetzungen sein, die de» Unterschied zwischen
Albeit Schweitzer und den Jungdeutschen be-
stimmen. Beide wenden sich

gegen dasjenige, was
man heute mit dem allerdings etwas weit ge-

wordenen Begriff
versteht. Ab«?

die Gegnerschaft
ist verschieden abgestuft. Albert

Schweitzer strebt aus dem Zersließeuden der
Romantik zur klassischen Klarheit, aus ihlen,
Iliationalismus hciaus zui gliedernden Natio
Kann es eine» entschiedeneren Rückschlag gebe»?

Und doch ist die Entfernung rein musikgeschichtlich

nicht so «roß. Betrachten wir ,. B. die Kouzcr,-
piogiamm« vo» Albert Schweitzer als Oigelspielei.

so finden wii da französische Musik aus den»
19. Jahrhundert, dcmcben auch deutsche, abci iugeringe«! Menge und nicht soweit i» die Gcgcu»

Walt hineinleichenb wie die französische, V0l allem
abei Bach. Demnach ist es folgerichtig, wen»
Schweitzer di« deutsche und schweizerische

Orgel
vor 187N, die flanzösische Eavai'llö Colls und be»

sonders dl« vlgcl der Vachzeit, die Silbeüna»».oigel in den Vordergrund
stellt. Die Hamburger

Richtung dagegen geht
sowohl an der deutsche» als

an der französischen
Orgel des 19. Jahrhundert«

vorüber, sogar Silbermann sagt ihi nicht viel, eist
die Oigel des 17. Iahrhuudcits, von der sich in
Norddeutschland prachtvolle Exemplare erhalten
haben, läßt ihr Heiz höher

schlagen. Vin eige»»

Minliches Iusamnlentressen ist, dah, wenigsten»!

nach den, Gefühl des Schreibers diesel Zeilen, deilunge»
deutsche» Olgaiiistcngcileratio» die Meister

des 17. Jahrhunderts viel bcssei als Bach,
Damit sind wii doch wieder vcim Irrationalismusangelangt, dci anscheinend eine urdeutsche

Eigen»

schaft ist, ja fogal obgleich di« Iungdeütfchen
dies am allerwenigsten weiden Wahl haben
wollen , in gewissem Tin»e bei»» Romanti-
zismus, dci seinerseits dci spezifisch

nordischen
Geistesart eigentümlich

z« sein scheint. Die Jung-
deutschen stehen der Romantik insofern srembgegenüber, als diese ihr Reich auf Sehnsuchts-gcfühlcil begründet, wahrcild sie selbst von Tat-gcfiihlcn erfüllt sind. Aber darum ist ihr Ideal
»och

lange nicht ein Ideal klassischen Ebcnmahes
oder »äffischer Allgemeingültigkeit.

Musikalischliegt für sie der wichtige
Einschnitt nicht zwischen

Romantik und Klassik, sondern hinter dieser
letzteren, und so wird denn tatsächlich in Kreisen,
die dci jungdeutsche» Bewegung nahestehen, dieTilbclmannolgcl gern mit zur ge-

rechnet.
Wenn oben erwähnt wuide, die Jahnn»bewegung

sei in Freiberg in schärfer umrisse»«
Form ausgetreten als bei dc» bisherigen Kon-
gressen,

so
liegt dies z»i» Teil dam», baß Jahnn

als Redner sein Verhältnis zur Orgel des 17.
Jahrhunderts bestimmter abgrenzte; er wolle nicht
Nachahmer sein, sonder» nni gewisse Vaupri».
zipic«, die ihm durch das Studium der alten Orgel

erschlossen wurden, in den Dienst eines neuen,
cines dem heutigen Klangideal entsprechenden

InstlumeiltS stellen. Die Flage der Orgelmusik
der Zukunft wurde dabei nicht belühlt, doch ist
wohl die stillschweigende Voia»ssetzung,

bah auch
sie in manchem an das 17. Iahlhundeit anknüpfen
wirb, was übrigen« bereit« in manchen Werken
d ei Jungen

zu suhlen ist. Noch wichtige!
ist abei,

bah Jahn» inzwischen den entscheidenden Schiit«
in die Pialis getan »nd seine Prinzipien am Bau
einer Orgel erpiobt lM, welche sich teilw«i.« hohe-.
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Vortrag von elmd. iur. Carl Meyer, dem Präsi-
denten des Verbandes der Schweizerischen Stu-
dentenschaften, über die Studenten serien «

kolonien Mi>;oi und Vosco vorbehalten. Dem
Redner fiel die lcincswcsis leichte

Ausgabe zu,
einer Weilern Ordentlichkeit über den ilcin und
das Ziel dieser Arbeitskolonien Ned und Antwort
zu stehen, Aufssobc, der er sich mit gutem Gelingen
und rednerischer Gewandtheit entledigte. Er «nier-
lich es, über die schon viel erörterte wiilichojlliche
Teile der Frage

zu
sprechen und zur MotionWaldvogel betretend die Arbeitsdienstpflicht Stel-lung

zu nehmen, sondern
ging daraus aus, zu zei-gen, wie diese Kolonien nus der heutigen

Geistes
Ivtll der Studenten, dem Spezialistentum, dem
Wcrlstudcmcnlum und nicht zuletzt auch der Ab-
kehr vom öffentlichen Leben entstanden sind im
Bestreben, auf neuen Wege» die Erjülluug derVerantwortung der Allgemeinheit gegen-
über zu finden, Nmhwcis, der dem Referentenüberzeugend gelang. Nicki Belehrung

soll diesesVeranlworlnnsssgciühl wecken; es soll von innen
heraus reise». Die Studentenserienlolonien, die
mit durchschlagendem Erfolg in den lebten Jahren
zur Dulch!ül,lung gekommen sind, sührcn den
Studcnlcn in ein abgelegenes Bergdorf, bringen

ihn »lil einer fremden Bevölkerung, mit andern
Verhältnissen und vor allem mit einer andern
Arbeit zusammen. Nicht schwere Probleme wer-
den, um ein Vild des Vortragende»

zu
gebrauchen,

hier gewälzt, sondern massive Steinblöcke! Beson-
ders wertvoll ist der Nonlalt mit der Bevölkerung

!

und das (iisasscn von Fragen, die sonst
lediglich

!

vom Hörensagen
her bekannt sind, wie clwa die ,

Frage der (5n<;völlcru»g der Gebirgstäler, die den
Behörden viel zu schaffen

gibt und siir manche
Taxihaften vitale Bedeutung hat. Wenn die Sln» !

dcntcn mehrere Wochen droben in den Berge» an
Bachkorrektionen, am Ausbau von Ställen »ud !

andern schwere» Arbeiten mitgeholfen haben, loin- !

mcn sie mit eine«: ganz persönlichen Vcianlwoi-
tnngögcsi'lhl in die Städte zurück. Es ist nicht die
körperliche Betäiigung allein, die ja der ^pon

!

auch bietet; es ist die All dci Arbeit und nickt zu-
letzt der Geist der Solidarität und Kameradschaft,

,

der iu diesen .«Kolonien ftari entwickelt ist, die ihre
^lüclnc zeiligen. An den Beispielen wußte der !

Nedmi diese Gedanken trefflich zu illustrieren, j

Den Anstoß zur Bildung von sscricnlolonien für
Tttldcnlcn gab die Allion zur

Erhaltung der
Nuine ocs Kastells Misoi.- a» der die Sludenlen'
schaft in der vordersten Reihe

beteiligt war. ^hrcneigentlichen Ausbau haben die Ttudeu<;e»lolo»len
aber erst iu Bosco erfahre», wo im lcylc»

^ahr
und heuer an der Wiedergutmachung der Schädengearbeitet wurde, die eine Lawine dem armen
Bcigdorfc zugefügt halle. Wenn die Arbeiten in
Mlfoi dadurch gehemmt waren, daß sie nur einen
problcmalischcn Wert besaßen, so änderte sich das
in Bosco grundlegend. Tie Hauptarbeit, die dieses
5ahl insgesamt l20 Studenten aus der ganze»

Schweiz selbst
einige Ausländer waren dabei

in Bosco in einem Zeitraum von achl Wochon
erfüllte», bestand in der Korrektion eines Bach-
bettes. Die technische

Leitung lag bei der Tchwei- ,

iberischen
Vereinigung für ^»nenlolouisatio», wälp

!

rcnd der Tchwe>;zeri!Äie Verband Volksdienst durch i

eine erfahrene Soldatennluttcr die 'i'crpslegung
Infolge» lieh. Im übrigen wählte die Kolonie
einen Obmann und verwaltete sich

völlig
seldstä»

diss, wobei entgegen allen, vor allem in militärs
schen Kreisen, gehegten Zweifeln, festzustellen ist,

daß die Disziplin in jeder Hinsicht eine ausgezeick.

ncte war. gerade weil die Unterordnung freiwillig
geschah. Die Finanzierung bereitete den studenti-
schen

Organen bisher große Schwierigkeit, weil
eine Beitragsleistung durch den Bund »och nicht
geregelt

ist. Der Verband der Schweizerische» SlU'
dentcnschastcn ist aber entschlossen, die Kolonien,
die erzieherisch so wertvolle Resultate

zeilige»,

fortzuführen Die Aussnhiuugc», die vo» einer
größer» Zahl trcsslich

gelungener Lichtbilder ge>;

solgt waren, die einem zlolonictcil«ehi»cr Ge^
legenheit gaben, mit Humor von den süi jeden

Teilnehmer
unvergeßlichen Tage» in Bosco ,» er^

zähle», wurden mit lebhaftem Beifall aufgenom-

men. Die schweizerische Sludentcnfchast darf hier

auf ein gelungenes Werk zurückblicken, dem für
die Zukunft weiterer Erfolg

zu wünfchen ist.

Siadt Zürich.
Veitrag an die Zentrale für Handels»förderung. Der Stadtrat stellt dem Groben

Stadtrat lolgcnoen Antrag: «Die Stadt Zur.ch
tritt der duicu »»»oesbc,ch.uß vom 31. März 1li2^
gc.chaiicncn !^chwc!zcrl,chcn zentrale lür Haudels-wlociung mit Haupt» i.no vicchlssty in Zurich als
subventionierendes Mitglied bei und entlickl«
vom ^.ahlc i92i an einen Jahresbeitrag von 10,000

Franken. ,^ür das im Jahre 192? ausrichtende
Viertel de« Jahresbeitrages wird ein Nachtrags-
licoit von 2d«N Fr. ellcllt."

Zur Begründung des Antrages führt der
Stadtrat umer anderm folgendes aus:
5.2.11. ist e,nc Oiganl>;alion, die gebildet wird
durch den Zu,am>;nen,chluß der
Zentralstelle >;üi das AuLslelluugswcic»" und des
^Schweizeilichen Äachwcisvurcaus <;üi Bezug und
Abiah von Aüarcn" i» Zür.ch mil dem
lmiu-li-!^! 5m»5<;>;" in Lau,an»c. Sie bezweckt, den
Absah der schweizerischen Produktion zu fördern.
Dies soll erreicht weiocn durch den weiteren Aus-
bau des Ausstellungs^ nnd Mesjeweiens und des
Nachweisdienstes süi den Bezug und den Alsal)
von Waren im In- und Ausland, ferner durch die
Vermittlung von Vergütungen. Verstärkung der
Propaganda für d>;.e fchweizcri,chc Produktion,
eingehendes Studium der ausländischen Märkte
zwecks

Erschließung neuer Absatzgebiete und
Herausgabe zweckentsprechender Vcröifcnllichun-
gen. Das Bedürfnis nach der Schaffung einer in
dem genannten Sinne w.rlendcn Zentralstelle war
immer dringlicher geworden. E,» großer Teil de,

früheren Ab,apes »ach den vier Nachbarländern
ist verloren gegangen und wird voraussicht! ch nur
i» bc^chlänllcm Maße wieder gewonnen werden
können. Es drängt

sich die Nolwendigteit auf.
Ersatz zu fuchen. Die Erwerbung neuer Abfad
gebiete gestaltet

sich sehr
schwierig; aber es ist anzu»

nehmen, daß es bei einer zielbewußten und nachhaltige» Tätigkeit der Zentrale dock gelingen w>;ro,
Absahmöglichloiten n cht nur sür die große», son-
dern auch für die kleinern und mittleren Aussicht
industrien zu schassen.

Die Voi'.cile, die sich Zürich aus den» Wirken
der 5./. II. versprechen kann, dürfen zum min-
desten

denjenigen an die Seile gestellt werden, die
den, Bestehe» der Schweizerischen Verkehrszentrale
und des Verkehrsvereins zugeschrieben werde», die
städt! ckc

Beiträge von 12.500.
beziehungsweise

15M! Fr. erhalten. Diese beiden Vereine dienen
im besonder» der Förderung des Fremdenver-
kehrs, während Handel und Industrie durch sie
nicht iu erheblichem Maße beciuslußt werden
können."

Ans d-m 2il,lliölzli<;,ebiet. .1v. Die Umac-stalttingsarbeiten im Sihlhölzli nehmen ihre»Fortgang, und die Bewohner der angrenzenden

Quartiere sind crsrcut, daß aus dieser Einöde
endlich etwas Neues entsteht. Zunächst ist es allein
dinns erst die Umgebung der künftigen Anlage:

für diefe seilst bedarf es noch der Bewilligung
cines Kredites von d i e. Million«» Franken. Nach-
dem das Quartier an der Schimmelstraße voll^
ständig den» Erdboden gleichgemacht worden ist
auch die Schimmelstraße selbst u^d die Alte
Schimmelstraße sind

gänzlich verschwunden -,
sind die Alvci cn sül die Verlängerung der Ma-
nessestraße, des Werdaäßchens und der Hallwyl-
straße, und die Anlage der dreüen Prom« aden-
straßc über dem Tunnel ausgenommen wo.de».
Die Randsteine sind fast überall eingesetzt, und
mit der Erstellung der Fabibcchncn

geht es auch
vorwärts. Die Straße über dem Bahntunnel
wird gepflästert;

aus den übrigen Straßen steven
Dampfwalze» in Tätigkeit. Längs der Manesse-
straße stehen berciis die eisernen Masten, welche
die Lampen und spüler auck die Fahrleitung der
projektierten Straßenbahn trage» sollen.

Wertschätzung erfreut. Nach allem muß es als die
logische »lmscaucnz der bisherigen Tagungen
angesehen .velden, daß die folgende

sich eben um
eine Iah»» Orgel herum vcrsammell: de»» das

bloße lhcorcliichc
Darlegen von Nonstrull'ons-

pl'liizipic» genügt »ich!, speziell wenn es jemand

wie Inhiln zwar anscheinend
gegeben ist, neue

Erkenntnisse zn finden, nicht aber, sie in allgemein-

vlisländlichcr Form darzubieten. Wer weiß, viel-

leicht wird sich, Wenn man die Sache verwirklicht
vor sich sicht, zeige»,

daß sie nichl so sern ab der
gewöhnliche» menschlich.,'» Vernunft licgl.

Außerhalb der orgelbaulichcu Serie, in der

Jahnns Vortrag der wichligftc war, hörlc mau
eine liturgische Serie, von bereu sich iu manchem
wiederholende» Vorträge» besonders

derjenige

von Dr. (5. Mahrcnholz iller und Liturgie"

im ttedächlnis haslen blieb, und eine Serie
iuailmgfalügc» Inhalts, die »»»er der Rubrik

und künstlerische Probleme der Orgel"

zusammenseins«! war. Hier sprache» u. a. Pros. W.
(«urlill über die musikwissenschaftliche

Bildung

des Organisten und Prof. H, I. Moser über deutjche
Orgelkunst »m 1500; die Orgelbewegung in der

Schweiz dicnle einem Referat des Schreibers
dieser Zeilen als Thema.

Besonders wellvoll war es, daß die Tagung
«eigenheit bot. eines der größten Werle von

Gottfried Silbermann, die Orgel des Frei-berger Doms i» drei konzerte», gegeben

durch Franz Schütz
(Wien), Günther Ramin

(Leipzig) und Fritz Heilmann (Berlin), ausgiebig

leime» zu lernen. Der äußerst frische und charaller»
volle Klang der Orgel eine gewisse Härte konnte
das Resultat

nachträglich vorgenommener Manipu-

lativ»«:» sein
trug

sehr zum
lebendigen Eindruck

bei. den man von Bachs
Vorgängern erhielt. Bach

selbst bot, mag es nun am Instrument oder an
de» (übrigclis

künstlerisch
hochstehenden) Spielern

gelegen haben, nicht so
überzeuge»»!,' Eindrücke. Er-

gänzt wurde» diese
Vorführungen durch die Be-

sichtigung cines ander» großen Werks von Silber-
mann, der Tchloßiilchen-Orgel in Dresden, deren
klarer den Teilnehmer» wohl lange

in» Gedächtnis bleiben wird. Fügen wir noch bei.

daß in Freiberg auf
Antrag von Prof. Sträube

ein deutscher
Orgcliat gewählt wurde, der die

Vorbereitung zulunfligcr Tagungen in die Hand
zu nehiucn hat, fo dürften die Berichterstatter
pflichte» eisüllt sci».

Hier ist der Oil, um noch ein interessantes neues

Instrument z» erwähnen, das den Teilnehmer»
der Philologenlaguug in Göttingen in der
dortige» Marienkirche voigesührl wurde. Das nach

Plänen von Dr. E. Mahrenholz
gebaute, qualitativ

erfreuliche Werk knups! in seiner Weise
gleichfalls

an die
Orgel des 17. Jahrhunderts an, so daß man

also außer von einer Hamburger
auch von einer

Göttinger Abzweigung innerhalb der jungdeutsche»
Orgelbewegung sprechen könnte. Der klangliche

Eindruck war zwiespältig. Klarheit und Eleganz

ohne schneidende Schärfe ist der Orgel
zweifellos

eigen, aber auch der Eindruck mag freilich sulijelliv
sein eine gewisse Magerkeit. Die an

gestiebte Differenzierung des Klangcharakters

innerhalb der Orgel wäre sicher bei Differenzierung

des Winddrucks in höherem Maße erreicht worden
Im Konzert, das in dieser Kirche

dargeboten

wurde, hnlle man übrigens das Vergnügen, die
jetzt in Essen

niedergelassene Vaslei Sängerin

Adelheld La Roche zu hören.
I. Hanbschin.
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Usines Mdtallurjjiques de Vallorbe in Vallorbe.
Korr.) In den am 30. Juni 1927 abgelaufenen

Geschäftsjahr erzielte die Gesellschaft einen
Urattofreu inn von 1,64 Millionen Fr. gegen 1,8*1

Millionen Fr. für 1925/1926. Nach Abzuj* der
Zinsen der Schulden bleibt ein Aktivsaldo von
101,000 Fr. Nach allen Abschreibungen im Betrag

von -lOi'.OOO Fr. ergibt jedoch die Gewinn- und
Verlustrechnung einen Passivsaldo von
362.000 Fr. Dio Aktionär« erhalten bereits seit dem
Jahr 1920 1921 keine I)!viden<;lon mehr (1919/1920

noch 11
Prozent).

Vorsteht bei Gcüchäfhankniipfuiig. (Mitgeteilt von
ier Schweizerischen Zoiitrac für Handelsförderung.
Sürich.) Von offizieller Stelle erfahren wir, daß eine
Firma Chemie & Hygiene G. ru. b. H., Berlin W. 1?'.
Anstrengungen macht, Vertreter in der Schweiz zu
[inden. Vor Anknüpfung von Geschäftsverbindungen

nit genannter Firma erkundig« man sich bei der
^Schweizerischen Zentrale für Hiindelsförderuiiy, Börsen-
straße 10, Zürich.

Verständigung zwischen Ford und General Motors?
p. Aus New-York sind hartnäckige Gerüchte, in die
europui ehe I'resse gedrungen, wonach eine. Verstand!-
, i i ng zwischen den beiden Gigaiitenfirmen der ameri-
kanischen Automobilindustrie gep'ant oder gar ziemlich
weit gediehen sei. Wenn auch dio prekäre Absatzlage
de* Fordunternehinens in di.r ersten Hälfte 1027 und
anderseits die Befürchtungen der General Motors vor

inem neuen Fords in Gesla't seine« neuen
Modells keinen schlechten Hoden für die Annäherung
abgeben würden, scheint zumindest die Abnahme
eines bereits gesicherten Zusammengehens verfrüht.
Jedenfalls müßte Ford als der momentan durch Un-
gunst der Konstellation schwächere Teil Zu«e*tänd-
nis'e in dio Wagschale weifen, die diesem yvlrtvjhaft-
lich an etwelche Autokratie gewohnten AutomobilkSnlß
nicht leicht fallen würden.

Einnahmen schweizerischer Bahnen. Nach Zu
sammenstellung der Resultate des Monats Sep-

tember ergeben sich folgende Einnahmen:
September lan.-Sept.

1027 \*i(>; 1927 1926
Rätische Bahn 1.104 oOO 1,074,902 1O.S32.O75 o.6c3.4?6
JtlllRlrauRahn 159.100 166.633 1.325,557 1.17 '.056Wenacrnalp-Ualm 148000 143.404 1.353.588 1.191 070
-autcrbninncn- Mürren 32.000 37.19t 252.405 571,182

Trambahn St. Gallen 152.409 103.283 1.033.203 96S.6MI
Appenzeller Straßciib. Ö3.50O 61.080 426.829 440.570
AppcnzellcT-Bahn 60.435 59,947 451.189 446.329Visp-Zennatt 02.000 79,381 852.281 780.601
Gorncrerat-Baliii 54.600 48.995 423.248 376,012

rrambalin luzern 110.181 106.094 90S.492 855,6 11

vrlcns-Luzern 6,556 5 633 59.126 56,<;/0<;>;

Chiir Arosa-Ualin 107.932 107.143 875/Ö2 800.679Lugano-Ponte Tresa 31.057 30.100 232.222 241.746
.luli-Sept. Jan.-Scpt.

1927 1926 H>;27 1926

Btmnentalbahn 560,700 554.643 1.556.272 1.56(>;.090

BiirEJOrl-Thun-rJahn 502.200 494.9bO 1.369.492 1.335.445
Sülolh.-.\\flnster-lSrfhn 199.500 186 <;96 51 1.342 545.678
Ke.liiSurTf.umrsecb. 175,500 171.939 376.751 381.149
Bodensee-ToKnenbE. 1,046.800 932.244 2.529.180 2.385,342

Fraucnleid-wil 85.-I00 84.724 252.659 249.416Saiuneleijicr-Gioveltcr 38,500 35 330 I0U35 97.996Porrentruy Bonfol 37.850 31.922 1
17,343 113.9.7

AVlreux-iScrnei üoerld. 812,. 80 793.866 1,816. 39 1,728.356
Uon.rcux-ülion 4.-.77O 40.550 106.420 97,322
1.CS Avants ^onlotip 4.200 3,707 19.268 12.853Uarcns-Chailly-Wonay 19 290 17.939 45.223 43.570

Marktberichte.
Vom englischen Baumwollmarkt.

(Wochenbericht von Hornby, Heinelryk & Co., Baum-
wollmakler in Liverpool, 21. Okt.) Während der ver-
flossenen Woche war der Markt ruhig, mit hilliger
Preistendenz, und am Schluß sind die Notierungen per

Saldo etwa 50 Punkte niedriger. Der Witteruiigsbcriclil
dtv. Bureaus meldete günstige Verbältnisse für das Pllük-
ken der Baumwolle, aber keine Verbesserung der Kon-
dition der Ernte; in Texae i&t wenig odor keine dritte
Ernte (Top Crop) zu erwarten. Von einigeu Punkten
wurden Fröste berichtet, ohne aber die Preiso zu befesti-
gen. Die Entkürnnngen gehen fehl rasch vor sich. Es
wird erwähnt, daß viel Baumwollo für 25 c. gehaltei

wird. Die linunziollo Lago der Farmer ninl als sehr
stark beschrieben, und werden testo Fräse für Qualitäten
im Süden verlangt. Eine Privat.-ehätzung von 12,684,000
Ballen wurde, herausgegeben. Di« Schätzung de* Uober-
scliusses der alten Ernte von feiten der Kotierung au:
7,800,000 (gegen 7.000,000 Heater) wirkte ungünstig
auf den Markt. Der Konsum iu Amerika ist gut, in Eng-

land dagegen nicht, und vorläufig ist wonig Aussicht uui
eine baldige Wiederbelebung des hiesigen Geschäftes
vorhanden.

Kaffee.
(Aus dem Bericht von Norte Co., Now-York

1.1.
Okt.) Nach Mitteilung des Institute beliefen sich dii

Vorräte im Innern Sao Paulo» am 1. Oktober an
9,570,000 Säcke Seit dem 1. Juli Mild somit 8,82(3,000

Sacke neuer Kaffee in Erscheinung getreten, wozu mai
Molil ein« Million neue Siicko rechnen kann, die in
Monat Juni bereite) angekommen sind. Ist somit di
Si-Hiiziing auf lit'A Millionen Säcke für die laufend
Saison richtig, ohim dabei Verluste infolge der kfirz
liehen Regen in Betracht zu ziehen, so würden bis End(

der Saison noch etwa 6 Millionen Säcke Kaffee zu er
warton sein. Dio durchschnittlichen monatlichen Vor
pchiffnngpii von Santos bolaufen weh ftul' mindesten
850,000 Siicko oder auf ungefähr TA Millionen für di
nächsten neun Mumito. Wir wollen damit nur hagen, dai
nährend die Welt voi der großen Ziffer der brasiliani
schön inneren Vorräte hypnotisiert dasteht, wir uns be
retts dem Zeitpunkt nähern, wo du,s von den Plantage:

noch ZD erwartende Quantum nm VA Millionen Sück
kleiner ist als der Konsum lis Ende der Ernte; 8 Mulin
neu Säcke Kaffee würden dann am 1. Juli in Sao Panl
noch übrig bleiben. Rio Zufuhren sind nun auf 13,80'

Sätke im Tag festgelegt plus -1300 Säcko, bis dor Stock
gegenwärtig in Rio £148,000 Säcke«, auf 360,000 Sack
angefüllt sein wird. Das hervorstechendste Merkmal de
ganzen Situatiou ist die große Festigkeit für Ware. Letz
tcs Jahr betrug du» Aufgeld auf Do.zember-Tcrmlno fü
gnt beschriebene Santos Typ 4 5 Cents, für Haiti
5.75 Cents und für Bogotas 11.75 Cents das Pfund. Heut

offingt Santos i ein Aufgeld von 7.25 Cents, Haiti Kaffee
on 8.75 Cents und Bogjta von 14.75 Cents. Die brauch-
parc Ware ist also den Terminen weit vorausgeeilt und

es ist eine offene Frage, ob heute Termine zu billig oder
ute Kaffee zn teuer sind. Die hohen Preise für Milds
üngen mit der zufälligen Verspätung der Haiti-Ernte
urch fortgesetzte Regen und mit dem umstande zn-
ammen, daß die zental-arnerikanischen Kaffees jetzt erst
angsam hereinkommen. Daß für Santos bei der wahr-
scheinlich größten je bekannten Erste ein solches Auf-
jold bezahlt werden müßte, hat sich wohl niemand trän-
aen lassen Es bringt aber dio ganze. Wucht der durch
ie brasilianische Kaffeepolitik geschaffenen Sachlage

tun Ausdruck.
Hier zeigt der Markt da« gleiche Bild. Nach der

Verbesserung vor 14 Tagen für Dezember auf 13 Ccnte,
fing der Markt infolge von Realisationen wieder auf
2.50 Conts zurück. Wie gewöhnlich wirft jeder in sol-

;hen Momenten das bißchen Kaffee, das. er hat, über
tord, weil er meint, es sei nun mit der Herrlichkeit zu

inde. Brasilien hält unbekümmert auf Preis, und das

iesultat ist überverkaufte Märkte und daß Termine
tann wieder ganz allein anziehen. E«. ist einer solchen

wio der gegenwärtigen in Kaffee mit Erfab-
rungRgrüiiden und Prinzipien nicht beizukommen. Hiu-
ichtlich der künftigen Ernte wollen sich unsere vcrscbie-
leueii Freunde bisher nicht aussprechen. Wie wir dae

leuten sollen, iot uns nicht recht klar, aber da erfah-
rungsgemäß auf eine große Ernte ohnehin eine klein»1
(dgt. so

glauben wir doch, daß vorerst Brasilien in fei-
nen

Bestrebungen einer guten Verwertung der laufenden
[roßen Ernte, namentlich auch bei dem Mangel an un-
sichtbaren Vorräten in Konsumländern, auch weiter
wenig Widerstand begegnen wird. Dio brasilianische An-
eihc von %'Vt Millionen Pfund Sterling ist in London
ind hier heute iinfgelegt. Der Emissionskurs tet

5)2
J =

»ei G1/. Proz.-nt Zins; es entspricht dies einem Zinsfuli
von 7,10 Prozent. Es scheint, daß die. Firma Lazanl
außer den bekannten 5,000,000 Lstr. der Hypotheken-
)aiik in Sao Panlo weitere 1,250,000 Lstr. gegen Ver-
ifäudnng vou Hypotheken vorgeschossen hat. Das Geld

jomini also schon zusammen. Unserer Ansicht nach wird
man gut tun, auch ferner nachgiebige Märkte jeweils

zum Ergänzen des Bedarfs zu benutzen. Die letzten Kurse
sind: Dezember 12.95, Märe 12.80, Mai 12.68, Juli
12.67, September 12.55.

Tom englischen Metallmarkt.
(Wochenbericht der Firma Brandeis, Goldschmidt & Co.,

21. Okt.) Kupfer Dio festen Kurse für Elektrolyt In
London und die als Ergebnis dor Veröffentlichung der
Produktionsstatistik aufgetretene. Kaufbewegung bewog

die Copper Exporters Iu'c. i h re Preise auf Lstr. 62.12.6
eif. England und 13.60 Cents cif. Kontinent zu erhöhen.
Diu unmittelbare Wirkung dieses Schrittes war jedoch,

die Konsumenten scheu zu machen nnd ermutigte dio
Käufer nicht. Dio Umsätze waren nur 6chr gering, aber
Angebot aus zweiter Hand toii irgend welchem Umfang

war nicht bemerkbar und Elektrolyt war in Enropa unter
dem Syndikatspreisfl nicht käuflich. In den Vereinigten

Staaten dagegen blieb die Notiz für einheimischen Konj

sum trotz der Steigerung in Europa unverändert 13.25
Cents, währenJ Verkäufer für Export kleinere Mengen

ebenfalls zu diesem Preise (. a 8. abgaben. Man schien
allgemein der Ansicht zu «ein, daß die Politik des

Syndi-
kat», nicht gerechtfertigt war, was auch in dem starketi
Senken der Werte von Standurd-Kupfer zu Beginn der
Woche zum Ausdruck kam. Später fand der Standard-
markt jedoch dnrc'i größere Kauforder« Unterstützung,

abrr dio Spannung zwischen Standard- nnd Elektro-
Kupfer ist immer noch viel zu groß Der Markt schließt:
Standard Kupfer Kassa Lstr 55.10 (55.11.8), Standard
3 Monate Lstr. 55.10. (55.11.3), Best Selected Utr.
61.15. (63. Elektro Lsti. 62.10. (62.15

Blei. Dag Geschäft mit Rußland war während der
Berichtswoche weniger belebt und die Position in
Deutschland, besonders für nahe Lieferung bat eine ge-

wisse Erleichterung erfahren. Dio dortigen amerikani-
schen Verkaufsagc-nturen waren wieder Abgeber, aller-
ding» nur in beschränkten Quantitäten. Die jüngsten An-
künfte iu London sind nunmehr aus dem Wege, geräumt

und die entstaudenp Pause trug dazn bei, die Kurse für
prompte. Lieferung verhältnismäßig 6tetig zu halten, ob-
gleich Angebot für entfernte Lieferung die Notiz für
Januar heruntertrieb. Der Report sniikte sich zeitwoiso
auf 5. die Tonne, zog aber auf Deklarierung von be-

vorstehenden nonen Ankünften gegen Oktober-Kontrakto
wieder otwas an. In den Vereinigten Staaten scheint sich
die Lage etwas gebessert zu haben uud der officielle
New-Yorker Kurs konnte sich unverändert auf 6.25 Cents
behaupten. In England war dos Konsumgeschäft ruhig,

man hofft jedoch, duLJ die &tctign Besserung der allge-

meinen Verhältnisse ancli oine Ausdehnung des Bleiver-
brauchs mit fiicb bringen wird. Wir schließen: Oktober-
Verschiffung Lstr. 20 6.3, Jauuar- Verschiffung Lstr.
20.15 , ex Schiff London.

Zink. Dio Fettigkeit der Vorwoche hat sich nicht
behauptet und dio Werte zeigten fallende Tendenz. Dio
Nachfrage von seiteti der Vorzinkcreien iu Eiisland war
gut, anderseits war auch da« Angebot reichlich und der
Bedarf wurde schlank gedeckt. In Amerika sind dio
Weite langsam von 6.10 Cents auf 6 Cents Basis St.
Louis gefallen, und obgleich dieser PHs erheblich über
europäischer Parität liegt, hat die Schwäche in Amerika
ihre Wirkung auf doii hiesigen Markt nicht \crfehlt.
Immerhin wird mit Verkäufen nicht forciert und eine
Ausdehnung dt* Bedarfs wü-do schnell in den Kursen
zum Ausdruck kommen Wir schließen: Oktober-Ver-
schiffung Lstr. 26.18.9, Januar-Verschiffung Lstr. 26.13.9.
es Schilf übliche Hüten.

Zinn. In der Tagespresse sind verschiedentlich
Artikel über eine Verständigung unter den Produzenten
orsohlonOD, welche die Stabilisierung der Preist auf einem
Niveau von etwa Lstr. 300.-- zum Ziel haben soll Ob

eiiin derartige Einigung in Aubetracht der Mannigfaltig-
keit, der in Frage kommenden Interessen herbeigeführt

werden kann, ist 'liiulir »ls zweifelhaft. Ein lolchor
Schritt muß als unvernünftig erscheinen, wenn man die
junget veröffentlichten Bilanzen von Zinnproduzenten

und dio auszeichneten Gewinne, welclio dieselben zu
verzeichnen haben, in Betracht zieht. Daß diese Artikel
gerad« in festen Märkten erschienen, war wohl nur reiner
Zufall. Die Kurso waren wahreiid der Woche mehr oder
weniger Schwankungen uutenvorfen, aber per Saldo
haben die Wertli sieh nur wenig geändert. Der Schluß
ist: Standard-Ziiiii-Kasse: Lstr. 265.10 (266.
Standard 3 Monate: Istr. 262.5. (262.7.6), L. * F.
Zinn: Lstr. 262.-. (Lstr. 268. Straits-Zinn:
Lstr. 270 . (Lstr. 271. Banka-Ziun: 277.
(Lstr. 278.-.-).

Neu« zcl»vn«lück« zwnäarä.lXoäell. »eweg'ick, ^lrtzcktlMlcl» im kückzwn (!rl>;6. V»ll»n8«n 5ie 6en <;3sa«z-l^l»zpel«t Xi»5«l,ine. 5le vilä unvelbinälict, volgetükrt äurck äie
l^u»-vuckl»»Itung /^.»Q., 2ürlck, l^»n»l«tr«h« 3j Lolepkon »««lugen 73.1« lu«
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