
de 
'tion 
·i5-~r!-anb bor 100 
bie farbt~en eitidje non 

. S\'arl \lJ laubadj fdjreibt 
!!n biejcr 93eröifcntlidjuu·g 
mcij.cnbe eine bejon.bere 

, r n e n D ft e n ß". )\:iinf• 
:n, ~lfumen unb S!:icrcn. 
ttb ~enner o[f.ajiatijdjcr 
füf)rung gejdjrieben. ~er 
~ie feinen S!:onnuancen 
' gut ltlicbergegcbcn, ltlic 
-cnft man bcinaf)e an bie 
: e~ Qibt, nämlidi an bie 
,r Sl'un[t, bie jelbft 'oer 
mtcrfdjeiben fann, 'oa iie 
i iidi um bie eriefen[tcn 
3iicfen'oe itleröffentlidjung 

ic Walgabe Aeftefft, )1.o)1U• 
rß3U(leben. e>o fann man 
!e bie ~ejtc nngebuttben 
finb fc~r )lrei~ltlert un'o 
eine grofle itlerbrcitung 

bim[t, \ueii fie auf 'oie[e 
f)en werben, ~.arbbrucfe 
r meift gefdjie~t, ltla~ bie 

lHtfl 'oie greulidjen ber• 
an über-aff [ief)t, in bcn 
~ ~orbcrung, ber QUfen 
~cf gegenii·bequftcffen, ijt 

1en roeiteren @5d)-ritt au-f 
:rbi~er m!tcber-g.abe. Whtn 
fommenbe lßiidjer biefer 
audj bann ib,mt l!ll~!! 
:ii$ etltlaß ~öf)er finb alß 
m fdjltlaq,ltJeifl.cn 2idit• 

B. E. W erner 

eltliffe Wbf)ängigfeit bon 
t. ~ie \l.lrobleme ber 
~afl fie in einem l:eil 

:ratur eine morre [)1ielcn, 
reuen tragenben ~bee 3U• 
@enerat ion jef)lcn mufl, 
!tt ~rfäm)ljung ,3iel unll 
i[djen fltoflen ~qäf)ler• 
,3eromffi geltlefen war, 

ber ,S:ungen jeitenß bcr 
Hbe, mag 3ltJei &riinbe 
Solen anerfamtte Sl'ritifer 
c, im "\l.lion•: bie Wlterß• 
30 .s<a~ren bieffcidjt 3U 

ui$ltln~l fdjroierig. ~er 
oem 2Bun[d)e ber $teie• 
8 llloman~ bie SDringlicf)• 
ßudjc~ in \l.lolen f)ertJor• 

en, bafl ba~ lßudj einen 
:. ~in polnifdjer Wuifav 
n• S!:f)ema, ba~ f.iir ben 

gebilbeten e>täbter bie 
bebeute. SDer strafauer 
~lobember 1935 ht, ben 
• ar· cn b tti 

ila5 9liefengebirge 
~ine 2anbfd}aft6uiogra)'~ill 

bon IJI. IJ{. ~u~nert 

jJür jJrcunbe be~ jfiicjengebir(lci$ eine fcl)r rurH;.;:,. ... ." 
fllcij c{JcgiCitllll!J. @Cofo(lie Itrto \Jfota, oic @c.fd)ici)ic Oer 
2anbjcf)ajt unb i~rer jßcllJ.o{)ncr feit bcr jßcjictlfung bur~ 
bie @ermtlncn, bie (Jrjdjlicfiun!J beii Söobens unb jci11er 
eid)äl/c, bie ~ntj!cf)ung ber Dr@Hlmcn. Wlnncf)c~ ~l(eue 
erjä~rt man bn. 2Bie ~arl IV. lvcljcf)e jßergleute berief 
um ~ijcneq Sl'u)lfcr, jßlr.i, eiilber unb fo(lar @o!b ab: 
3Ubnuen, IUiC bai> 9JotfOlll111Clt t>Oil ~bcljtcinen bi$ na~ 
mcnebig bcfmmt ltllltlle, lvie 2BaUcnjtein 'oen lßcrnbau 
ltJiebcr aujn.af}m. 2Bie bie eia(lc bon jfiiibe3n:ljl entjta·nb 
ber \Jlamc lllie[mgebir.ge (lllinnengebirge, nadj ben minnen 
ber .Pol3fäffcr). · 

6cl)r fdjön au Icjcn ba~ 2clien ·bc~ @ebirgei$ unb 
feiner Wlcnjcf)en im 2Bed).jel bet ~al)re~3eitcn. ~M ~Uf• 
bliif)en im jJriif)Iin!'l, ilcr fur3e, arbeit~rcidje e>ommer, 
bcr gcj)Jen[ti.jd)e ~erb[t, ber f)arte 2Binter. ~argcfteUt mit 
!JUier ~enntni~ ber Stilt[adjcn unb bidjterifdjer ~in· 
fü~!ung. IJ[u~ l.lielen s.?anbjcf)aft~biogra)l~ien biejer ~rt 
!önnte ein fcf)r lDcfentlidjc~ SDeutjdjlanbbudj l)crborgc~en. 

SDM \Und) ijt aujfaffcnb gut gebrucft, mit 14 2i~t· 
·brucfen bcrfc~en unb bei 2B •. ~cfl, ~rc~bcn, etlfcf)icnen. 

W. G. 
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Widerstandsfähigere 
Weltwirtschaft 

Trotzdem bleibt die Lage 
unbefriedigend 

• 
II 

Zum Verstiinduis 
sei' vorausgeschickt, t 
metallischen Roh 6 t o 
bei der E in f u h r 
untergeordnete Rolle s 
mit Halb- und Fer 
der Ausfuhr. Abe1 
später bei der Be!uu 
fabrikate zeigen wii 
genauen Ermjttlung 
Ergebnisse ist in den 1 

die Ein- als auch Aus 
sich die tatsiichliche 
Ausfuhriibersdmß am 

Bei der Betracht.u 
A 1 t m e t a 1 I e zeigt s 
und Z i n k ein Riickg: 
das Vorjahr, dPr je 
produktion - die Pr1 
1935 nach Metallgescl 
im Vorjahr, die Zin 
reichlich a.usgeglicheD 
A 1 u m i u i um stieg d 
überschult Füt· Blej 
weil tlie deutsche Pr, 
123 383 t in l 934 nur 
brauch da-gegen gesti 
Zinnverbrauch in 1935 
Zinnerze verfügt ur 
geflihrten Erzen verh 
rung der Einfuhr und 
überöchusses :notwendi 
die aufzuwendende Su: 
niedriger als 1934. D 
und die erhöhte Ver· 
herangezogenen Alumi 
stark anschwellen, so 
1935 bei schätzungswE 
gelegen haben dürfte, 
Nachfrage zu geniigei 
Überschusses not wendi 
E r h p a r n i s gegen 
metallen 5,993 Mill. Rll 
nöte konnte also die 
verarbeitenden Indus 
mengen- und wertmäßi 
folgende: 
Au6enbandelsbil. 

(Ein 1 

Meogenmiiß 
in Tonnen 

1 1935 1 t! 

Kupfer •• 117~ 099 182 
Blei • • • • 50 010 39 
Zink • • • 74 661 96 
Zinn • • • 11009 10 
Aluminium 17 819 5 

Bei der Bilanz 
f ab r i k a t e aus den 
erwartungsgemäß ein 
mit Ausnahme von Zii 
war sowohl in 1934 a 
Einflihrüliersehuß vor: 


