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Setzerstreik in Wien.
k. Dien, 24. März. Heute um 8 Uhr abends ist in sämt

lichen Zeilungsbekrieben ein Streik ausgebrochen und die
Arbeit eingestellt worden.

Die Setzer erklären, daß es sich nicht um einen politischen,
sondern wirtschaftlichen Streik handelt, da sie durch die Vor
zensur, die über einige Zeitungen verhängt wurde, eine Ge
fährdung der w i r t s ch a f t l i ch e n Existenz des Blattes und
somit auch eine solche ihrer eigenen erblicken.

Die sozialdemokratische Parteileitung hat sich gegen den
Streik ausgesprochen. Der Klub der Zeitungssetzer beharrt
auf feinem Entschluß.

Vorzensur sür die  Arbeiter-Zeitung".
k. Dien, 24. März. Die  Arbeiterzeitung" und das

 Kleine Blatt", die in der letzten Zeit wiederholt konfisziert
werden mußten, sind heute in Gemäßheit der kürzlich erlasse
nen Verordnung unter Vorzensur gestellt worden.

Voraussichtlich kurze Dauer des Streiks.
k. Dien, 25. März. Trotz des gestern abends ausgebroche

nen Setzerstreikes sind heute in den Vormittagsstunden einige
Zeitungen erschienen, darunter die dem Abgeordneten Kun-
schak nahestehende  Neue Zeitung" und das Blatt des öfter-
reichischen Heimatschutzes. Ferner ist im Laufe des Vormit
tags die  Freiheit" erschienen und nachmittags wird das
 Neuigkeits-Weltblatt" erscheinen, dessen Setzer-, Druck- und
Maschinenpersonal die Arbeit heute früh wieder ausgenommen
hat, nachdem von der Verwaltung erklärt worden war, daß
im anderen Falle auf die Dienste überhaupt verzichtet würde.

In den sämtlichen Trafiken ist heute ln den Vormittags
stunden ein von sozialdemokratischer Seite stam
mendes kurzes Flugblatt affichiert worden, das unter
dem Titel  Heute keine Zeitungen" von dem Ausbruch des
Streikes Mitteilungen macht und erklärt, daß sich die Zei
tungsarbeiter gegen die wirtschaftliche schwere Schädigung
und die Knebelung der Pressefreiheit zur Wehr setzen werden.
Angesichts der Tatsache, daß diese vier Zeitungen erschienen
sind, dürfte der Streik nicht von allzu langer Dauer sein, da
die bürgerlichen Zeitungen herausgekommen sind, während
alle sozialdemokratischen Organe nicht erschienen sind.

Heute vormittags haben neuerlich Verhandlungen begon
nen, die bis zur Stunde andauern. Es sind die Vertreter der
Setzerschast, Betriebsräte, Mitglieder der Gewerkschastskom-
mission, Herausgeber und die sozialdemokratische Parteileitung
zu einer Besprechung zusammengetreten. Welchen Effekt sie
haben werden, läßt sich nicht Voraussagen.

Bundeskanzler Dr. Dollfuß ist im Laufe der Nacht
nach Wien zurückgekehrt und hat sofort mit Vizekanzler
Winkler und den übrigen in Wien anwesenden Mit
gliedern der Regierung die Besprechungen ausgenommen. Die
Regierung erklärt, daß sie unter allen Umständen sestbleiben
wird und nicht daran denkt die gegen die  Arbeiter-
Zeitung" und das  Kleine Blatt" ausgesprochene Vor
zensur zurückzunehmen.

Die  Freiheit" verlangt, daß der Ausnahmezustand über
Wien verhängt werde. Von der Polizei wird mitgeteilt, daß
die Nacht ohne den geringsten Zwischenfall verlaufen ist. Vor
den Arbeitsstätten der heute erschienenen Blätter ist ein grö
ßeres Wacheaufgebot postiert.

*
Die amtliche  Wiener Zeitung" nimmt zu den Vorfällen

Stellung und betont, daß durch die Regierungsverordnung
vom 7. März d. I. notwendige Maßnahmen getroffen wor
den feien, um das Werk des wirtschaftlichen Wiederaufbaues
in Lsterreich durch Preffeexzeffe nicht stören zu lassen. Daß
durch die notwendig erschienene Verfügung gegen  Arbeiter-
Zeitung" und  Das Kleine Blatt" die Pflichtstücke der in der
Dmckerei hergestellten Druckwerke zwei Stunden vor Beginn
de« Verbreitung abzuliefem, eine wirtschaftliche Schädigung
ihrer Setzer enfftehen könnte, sei eine Meinung, die umso
weniger zutreffe, als die Verfügung zunächst nur für einen
bestimmten Zeitraum gelte; aber auch während dieses Zeit
raumes mache ihre Beachtung lediglich gewisse technische Än-
derungen im Betriebe notwendig. Es seien selbstverständlich
die entsprechenden Maßnahmen getroffen worden, um wetter
gehende Wirkungen hintanzuhalten. Mtt Nachdruck wendet
sich die  Wiener Zeitung" gegen alle Gerüchtemacherei, die

jeder Grundlage entbehrt, und erklärt, daß die Zwischenfälle
des gestrigen Tages in keiner Weise die normale Arbeit des
Wiederaufbaues in Lsterreich gefährden könnten.

ie Reform der Echwurgeri
Eine neue Notverordnung der Regierung.  Nur mehr sechs Geschworene.

des Gerichtshoses gegen ossenkundige Fehl-Urteile.

\k.
Einspruchsrecht

KB. Dien, 24. März. Amtlich wird verlautbart: Der Aus
gang des Schwurgerichtsprozeffes über die Simmerin-
ger Vorfälle hat zu einer tiefen Erregung weiter
Kreise der Bevölkerung Anlaß gegeben, Straßenkundgebun
gen haben die öffentliche Ruhe und Ordnung bedroht, und
wenn es auch nicht zu so schweren Ausschreitungen gekom
men ist, wie sie im Jahre 1927 das Geschworenenurteil im
Schattendorfer Prozeß ausgelöst hat, haben sie doch

das ohnedies unter argen Schwierigkeiten leidende geschäft
liche Leben beunruhigt und gestört.

Seinerzeit dazu geschaffen, das Gesetz und die Gerech
tigkeit gegen irreguläre Einflüsse zu verteidigen und da-
durch die Friedensordnung zu gewährleisten, deren Auf
rechterhaltung der Zweck des Rechtes ist, find die Ge
schworenengerichte im Laufe der Zeit dieser Aufgabe
immer mehr entfremdet worden und schließlich ist es so

weit gekommen, daß ihre Tätigkeit den Rechksfrieden,
statt ihn zu gewährleisten, gefährdet.

Dem kann eine ihrer Pflichten bewußte Regierung nicht
länger untätig zusehen. Der Bundesminister für Justiz hat
daher zur Abwehr der wirtschaftlichen Schädigungen, die mit
den durch Schwurgerichtsurteile verursachten Unruhen ver
bunden sind, die Reform der durch undüurch kranken
Einrichtung in Angriff genommen.

Zunächst werden durch eine auf Grund des kriegswirt
schaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassen« Verordnung zwei
Maßnahmen durchgeführt. Es wird die Zahl der Gö
sch w o r e we n, wie das schon in einer früheren Regierungs
vorlage vorgeschlagen war, von zwölf auf sechs her
abgesetzt. Da die Erfahrung lehrt, daß das Verantwor
tungsgefühl des Einzelnen umso geringer ist, je kleiner sein
Anteil an der Entscheidung, mit anderen Worten, je größer
die Zahl der Mitverantwortlichen ist, wird die Halbierung der
Zahl das Verantwortungsgefühl des Einzelnen erhöhen und
bewirken, daß der Befehl des Gesetzes und die Stimme des
Gewissens einen größeren Einfluß auf den Wahrspruch ge

winnen. Sie trägt zugleich  und das ist eine heute recht
erwünschte Nebenwirkung  dazu bei, die Kosten des Ver
fahrens zu vermindern.

Sodann soll der Gerichkshof das Recht, das Urteil
auszusehen, wenn er den Wahrspruch einstimmig für
verfehlt hält,  ein Recht, das er bisher nur gegenüber einem
die Schuld bejahenden Verdikt der Geschworenen hakte  (

auch für den Fall erhalten, daß die Geschworen
neu die Schuldfrage verneinen. Auf Grund eines
solchen einstimmigen Erkenntnisses des Gerichtshofes sollen
die Akten, ohne daß ein Urteil gefällt wird, dem Obersten
Gerichtshof vorgelegt werden, damit er die Sache vor ein
anderes Schwurgericht desselben oder eines anderen Spren-
gels verweise. Stimmt der Ausspruch des zweiten Schwur
gerichtes mit dem des ersten überein, so muß der Gerichtshof
die Entscheidung seinem Urteil zugrnndelegen. Eine Wieder
holung der Aussetzung ist also nicht zulässig.

Diese beiden Maßnahmen sind nicht die einzigen, die zu
einer durchgreifenden Verbesserung des schwurgerichtlichen
Verfahrens notwendig sind, und die Frage, was noch zu ge
schehen hat, bildet den Gegenstand weiterer Erwägungen. Was
aber sofort geschehen kann, soll nicht aufgeschoben werden, bis
diese weiteren Pläne gereift sind.

Berliner Stimmen zum Simmen'nger Urteil.
Berlin, 24. März. Zu dem Urteil im Simmeringer Prozeß

schreibt das  Tageblatt", der Freispruch habe überaus auf
reizend gewirkt. Das Verdikt der Geschworenen versetze dem
gesunden Volksempfinden einen schweren Stoß. Von welcher
Seite immer man den Freispruch betrachte, müsse es als glatte
Unmöglichkeit bezeichnet werden, daß die in Simmering er
folgte Tötung politischer Gegner ungesühnt bleibe. (Es ist zu
bemerken, daß das  Berliner Tageblatt" in sehr guter Nach
barschaft mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
lebt. Anm. d. Red.)

8i> Belli» u»D in Wie».

Salzburg, am 25. März.

In Deutschland ist seit Donnerstag alle Gewalt auf die

Regierung übergegangen. Es ist damit Raum geschaffen
worden für wirkliche Arbeit, die durch keine Parlaments-
debatten und auf Parteirücksichten beruhende Einwände ge
stört wird. Wer die Verhältnisse im Deutschen Reich aufmerk
sam verfolgt und im Gedanken und mit dem Herzen den Pas
sionsweg dieses Volkes besonders im letzten, von der kommu
nistischen Mordseuche erfüllten Jahre mitgemacht hat, der
wird diesen Zustand begrüßen. Es wird jetzt im Reiche prak
tische Wiederaufbau-Arbeit geleistet werden. Es wird wieder
Friede und Ruhe einkehren, und schließlich werden auch die
Macher der Greuelpropaganda stiller werden, wenn sie er
kennen, daß ihnen kein Mensch ihre Lügen glaubt. Deutsch
land ist nach totbringender Krankheit ein Rekonvaleszent.

Und wir in Österreich? Auch bei uns ist das Parlament
ausgeschaltet. Auch in unserem Bundesstaate tut die Regie
rung, was sie für gut hält. Aber in Deutschland ist das parla
mentslose Regime von der Volksvertretung sanktioniert wor
den, in Österreich dagegen hat die Regierung sich selbst gegen
den Willen des Nationalrates die Ermächtigung zu einem
diktaturähnlichen Walten genommen. Es soll nicht geleugnet
werden, daß auch in Wien die Regierung mit Hochdruck
arbeitet, und daß ein großer Teil ihrer Notverordnungen auf
die Billigung der Allgemeinheit rechnen kann. Niemand wird
den Ministern des Kabinettes Dollfuß die Anerkennung ver
sagen, daß  rein äußerlich genommen  der gegenwärtige
Zustand erquicklicher ist, als das Anhören des fortwährenden
Zankes in dem schließlich doch keinerlei praktische' Arbeit
leistenden Parlament. ,

Aber die Regierung wird das Parlament nicht dauernd
ausschalten können. Nach ibrer eigenen Behauptung will sie

das auch gar nicht tun. Also wird einmal der Tag der Ab
rechnung kommen. Die Regierung wird als Angeklagter,

I vor diesem oder einem kommenden Nationalrate stehen, und
Jfie wird es um so schwerer haben, sich zu verteidigen, je länger

sie jene von der Macht fernhält, die sie,  trotz allen Hasses,
mit dem sie sie heute verfolgt,  schließlich doch, dem Beispiele
des Zentrums folgend, zu Bundesgenossen wird nehmen
müssen. Die Regierung läßt sich heute von den Trägern einer
Bewegung allzustark beeinflussen läßt, die  zugegeben!  das Gute will, aber als Partei wahrscheinlich nach Neu
wahlen aus dem Nationalrate verschwinden dürfte. Wenn
die Regierung nun unter diesem Einflüsse in einer gewaltsa
men, dem Rechte und der Verfassung widersprechenden Weise
die Nationalsozialisten von der Macht fern hält, so schafft dies
bei den von der Mitarbeit Ausgesperrten eine Erbitterung,
die sich später böse rächen kann.

Die Regierung begeht denselben Fehler, der im Reiche
jahrelang begangen worden ist; dort hat man sich immer wieder
damit getröstet, daß man die Nationalsozialisten unterdrücken
könne, denn  dieser politische Irrsinn werde vorübergehen",
die  nationalsozialistische Welle fei schon im Abebben". In
Deutschland hat man jahrelang an diesem Irrtum festgehalten
und ist nun von dieser angeblich zurückgehenden Welle über
rannt und vernichtet oder zu kleinlautem Nachgeben  anders
ist die Haltung des Zenttums nicht zu bezeichnen,  gezwungen
worden. Wenn heute die Regierung Hitler selbstherrlich
regiert, so kann sie das tun, weil sie die überwältigende Mehr
heit des Volkes hinter sich hat. Wenn heute im Reiche von
neuem gewählt würde, würde die Mehrheit der National
sozialisten wahrscheinlich wieder um einige Millionen oder
wenigstens um einige hunderttausend Stimmen größer sein,
als am 5. März. Aber Dollfuß darf sich ein solches Experiment
gegen den Willen eines sehr großen Teiles der Wählerschaft
und besonders gegen die Überzeugung der stürmischen, eben
iw das Wahlalter hineinwachsenden Jugend nicht gestatten.

Wir sind nicht Gegner einer Autoritäts-Regierung und
bekämpfen nicht Notverordnungen an sich. Aber diese Not
verordnungen müssen erlassen sein von einer Regierung,
die das Vertrauen der großen Mehrheit der Be
völkerung besitzt W o diese Mehrheit zu finden ist, das stillte
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derart beschäftigt, daß der Quadratmeter Straße zu einem
Preise von 5 bis 6 Mark hergestellt werden kann. Bei größe
rer Beschäftigung der bayrischen Kleinpflasterindustrie wäre
«L möglich, einen Preis von etwa 7 Mark für Bayern durch»
zuhallen. In Norddeutschland entsprechen die Kosten einer
Kleinsteinpflasterdecke beiläufig derjenigen einer schweren und
geschlossenen Decke. Hiebei ist zu berücksichtigen, daß bei
Kleinsteinpflasterdecken ein wesentlicher Tell der Kosten auf
die Löhne entfallen, während dies bei Teerdecken nur in sehr
geringem Maße der Fall ist.

--- Ein «Hossäuger-.Wettstreit. In München beginnt
heute abends ein origineller Wettstreit. Im Löwenbräu-
Keller werden nämlich eine Anzahl von herumziehenden
Sängern, die in den Höfen der Häuser ihre Kunst zeigen, zu
einem Wettstreit zusammentreten. Der Wettstreit wird
«in« Woche hindurch dauern. Die Teilnehmer an demselben
müssen sich einer Vorprüfung unterziehen. Am ersten Tage
dieser Vorprüfung meldeten sich allein über ein halbes Hun
dert Sänger und Musikanten der Straße. Don den bisher
Geprüften mußten nur wenige als unzulänglich zurückge
wiesen werden. Bei dem Wettstreit ist das Publikum Preis-
rlchter. Die Mitwirkenden werden für ihr Auftreten ent
schädigst, die Borträge der Sieger, denen eine Anzahl Ehren
preise winkt, werden auf Schallplatten übernommen.

 Mysteriöse Vorfälle. Am Dienstag brach in einem An
wesen in der Brudermühlstraße in Mü n ch e n ein Dachstuhl-
drand aus, der erst nach Einsetzung zahlreicher Abwehrmittel
gelöscht werden konnte. Am Donnerstag abends brannte es
nun im selben Hause neuerdings, zuerst im Keller und gleich
darauf im Speicher. Beide Brände konnten im Keim erstickt
werden. Als am Freitag vormittags eine Bewohnerin des
gleichen Hauses in den Keller ging, trat ihr ein Mann ent
gegen, der ihr Pfeffer in die Augen streute und ihr mit
einer Bierflasche einen Schlag auf den Kopf versetzte. Auf die
Hilferufe der Frau eilten Leute herbei, worauf der Täter
flüchtete.

= Den heiratslustigen Vater erschossen. JnSchollbrunnim
Odenwald wurde der ehemalige Jagdaufseher V. R e i m o l d von
seinem ältesten Sohn erschossen. Reimold war Witwer und ging mit
dem Gedanken um, sich auf seine alten Tage nochmals zu verheira
ten. Nach der Tat brachte sich der Sohn einen lebensgesährlichen
Schutz bei.

Oesterreichs Wehmacht.
Freitag abends setzte Minister Daugoin die Regierungs-

»orträge im Rundfunk fort. Er führte unter anderem aus:
Bei immer größeren Teilen unserer Bevölkerung kehrt das

Bewußtsein nach und nach wieder, daß es in jedem Staats
wesen, das sich behaupten will, eine geordnete Armee geben
muß. Während noch vor wenigen Jahren selbst in nicht un
bedingt ordnungsfeindlichen Kreisen von einer Auflösung des
Heeres gesprochen wurde, sind diese Stimmen heute verstummt.

Die schwierige finanzielle Lage unseres Staatsbudgets
brachte auch materielle Verzögerungen im Aufbau des Heeres
mit sich. Trotz der engsten finanziellen Grenzen ist es jedoch
durch hingebungsvolle Arbeit gelungen, das Bundesheer
wieder so auszugestalten, daß es alle ihm gestellten Aufgaben
einwandfrei bisher lösen koi nte. Auch heute noch hat die
Wehrmacht chre Widersacher, wenn deren Zahl auch immer
kleiner wird. Was die Truppen aller Waffengattungen im
Laufe der Jahre an Hilfeleistungen und gemein-
Nützigen Arbeiten ohne jede Rücksicht auf Stand und
Klasse geleistet haben, das anzuführen erübrigt sich.

Ost und oft ist in den oo.angegangenen Jahren auch an
den Soldaten die verantwortungsvollste Aufgabe herangetre
ten, den Bürgern des Landes die Ruhe und Ordnung im
Innern aufrecht zu erhalten. Als in den Iulitagen des Jahres
1927 der Aufruhr in Wien in offenen Umsturz umzuschlagen
drohte, da genügte schließlich der bloße Aufmarsch der
Truppen, um mit einem Schlage die Ruhe und Ordnung
wieder herzustellen.

Bor kurzem ist ein entscheidender Wendepunkt
in unserer Entwicklung eingetreten. Das Parlament hat sich

selbst ausgeschaltet und Bundeskanzler Dr. Dollfuß hat
die Leitung des Staates übernommen. Wieder erging der
Ruf an die Truppen, in strengster Bereitschaft darüber zu
wachen, daß unserem Daterlande die Ruhe gewahrt bleibe.
Unverdrossen wie immer steht das Bundesheer auf der
Wacht, voll gerüstet für jeden Fall. Eine ganze Reihe von
besonders schlagfertigen motorisierten Truppen wurde
in der letzten Zeit geschaffen, wodurch es der Regierung mög
lich ist, in kürzester Zeit auch eine größere militärische Kraft
in jeden beliebigen Teil des Bundesgebietes zum Einsatz zu
bringen.

. Der vortreffliche, vollkommen unabhängige Derbindungs-
und Nachrichtendienst des Heeres, eine in allen Einzelheiten
durchgearbeitete und erprobte A l a r mv o r r i ch t u n g, die er
folgte Herausgabe einer praktischen Vorschrift über Durchfüh

rung von Assistenzleistungen, Einberufung eines Teiles des
beurlaubten Standes, die Einrückung der neuangeworbenen
Jungmänner und nicht zuletzt das ausgezeichnete Zu
sammenarbeiten zwischen Bundesheer, Gendarmerie
und Polizei, das alles gibt die s i ch e r st e G e w ä h r. daß in
Österreich die Ruhe und Ordnung unter allen Umständen auf
recht erhalten bleibt. Ich denke nicht im ernferntesten daran,
der Bevölkerung vielleicht mit dem Militär zu drohen. Das
wäre schon deshclb überflüssig, weil die überwiegende Mehr
heit unserer Bevölkerung treu zum Daterlande steht und kei

ner Einwirkung durch die bewaffnete Exekutive bedarf. Alle

diese können aus meinen Worten Beruhigung schöpfen,

daß für ihre Sicherheit im Frieden vorgesorgt ist.

Eine ernste Mahnung bleiben meine Worte allerdings

für jene, die noch immer mit dem verwerflichen Gedanken

spielen, man könne in Österreich mit Sprengröhren.
Gifkgasgranaken und Brandfackeln Bürger-

kriege entfachen. Die Ftammenzeich?" des Zustrzpalafles

gehören ein- für allemal der Vergangenheit an. Dafür
fleht die Regierung ein.
Wenn wette Bevölkerungskreise den heißen Wunsch haben,

daß die Genfer Verhandlungen endlich Österreich die Erlaub
nis bringen, daß auch der ü b r i g e T e i I unserer männlichen
Jugend das Ehrenrecht erhält für das Vaterland den
Soldatenrock zu tragen, so ist die Ursache darin gelegen, daß
unser Volk durch Jahrzehnte die allgemeine Wehrpflicht nicht
bloß als sicheren Hort des Staates, sondern auch als das beste
Erziehungsmittel zu Disziplin und Vaterlands
liebe kennen gelernt hat.

HrerVÜurdgrojrhew
(lOMnusierr-Vanmiiung)

Verschwinden die Alpengletscher?
Angeregt durch seinen in den Mitteilungen des

D. u. ß. Alpenvereines veröffentlichten Bericht über
die Beobachtung der Ostalpengletscher, der auch den
Lesern des  Salzburger Volksblattes" zur Kenntnis
gebracht wurde, hat ein Vertreter der  Alpenländischen
Korr." in Innsbruck Prof. Dr. R- v. Klebelsberg
beftagt, wie er den Stand und-die Zukunft
der alpinen Vergletscherung beurteilte. Der
Gelehrte gab darauf folgende höchst interessante Dar
stellung:

Die Alpengletscher haben in den letzten Jahren einen sol
chen Schwund an ihrem  Kapital" erlitten, daß aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch in der nächsten Zukunst mit einem
ziemlich starken wetteren Zurückgehen der Gletscherenden zu
rechnen ist. Denn das Gletscherende kann nur dann beständig
bleiben, wenn aus dem Firn- oder Nährgebiete jewells soviel
nachrückt, als unten an der Gletscherzunge abschmilzt. In
den letzten Sommern sind nun die Gletscher nicht nur in ihrem
normalen Abschmelzgebiete, das ist im Bereich der Gletscher
zungen, stark abgeschmolzen, sondern dieser Prozeß hat auch
bis hoch hinauf in die Firn- und Nährgebiete übergegriffen,
so daß also der Vorrat, aus dem heraus das Nachrücken er
folgen sollte, zum Teil aufgezehrt worden ist.

Die geringe relative Steigerung der Niederschläge, wie
zum Beispiel im letzten verhältnismäßig schlechten Sommer
in den Gletfchergebieten zu beobachten war, vermag gegen
über diesem Kapitalsschwund, wie er in früheren Sommern
eingetreten ist, in keiner Weise ausgleichend zu wirken. Auch
ein oder selbst eine Reihe schneereicher Winter vermag sich

nicht sofort unten im Gletscherende auszuwirken, weil es je
nach der Länge des Gletschers viele Jahre dauern kann, bis
jene Niederschlagsmengen, die sich im oberen Teile, im Firn
gebiete angesämmelt haben, den Weg zum Gletscherende zu
rücklegen. Die Strömungsgeschwindigkeit des Gletschereises
beträgt bei unseren Alpengletschern nur zwanzig bis ein paar
hundert Meter im Jahr; nur ausnahmsweise zufolge beson
ders starker Niederschlagssteigerung kann es zu größeren Ge
schwindigkeiten kommen.

Ein solcher Fall zum Beispiel konnte einmal im Winter
1917/18 am Suldenferner in der Ortlergruppe  innerhalb
des Kampfgebietes  beobachtet werden. Damals verursachte
die hohe Strömungsgeschwindigkeit dieses Gletschers einer
Seilschwebebahn, welche dem Nachschub in die vordersten
österreichischen Stellungen an der Königsspitze diente und aus
der Gegend der Schaubachhütte zu der Hauptbaracke knapp
unter dem Königsjoch hinaufführte, große Unbequemlichkeiten.
Man hatte sich beim Bau zu einer Stütze auf dem Gletscher
entschließen müssen. Diese wanderte nun derart rasch tal
wärts, daß sie stets binnen weniger Tage über die äußerste
zulässige Verschiebungsgrenze aus der ungefähr quer über den
Ferner geführten Seillinie hinausgerückt wurde. Auf diese
Weise ergab sich eine Bewegung von 2 bis 3 Meter im Tage,
was also einer Iahresgeschwindigkeit von über 700 bis 1090
Meter entsprach. Die von den Theorien der Gletscherkunde nicht
angekränkelten Pioniere paßten sich diesem Zustande sehr ein
fach in der Weise an, daß sie eine Stütze zunächst im größten
zulässigen Verschiebungsmaße oberhalb der  idealen" Seil-
lmie aufstellten. In zwei bis drei Tagen war diese in die
vorschriftsmäßige Linie hineingerückt und in weiteren zwei
bis drei Tagen hatte sie den äußersten zulässigen Punkt in der
Abwärtsbewegung erreicht. In der Zwischenzeit war aber
schon eine Reservestütze oben aufgestellt worden, die nun von
neuem di.- Wanderung begann, um nach fünf bis sechs Tagen
wieder abgelöst zu werden.

Um 1918 bis 1920 zeigte eine große Anzahl von Alpen
gletschern leichtes Vorgehen, aber es führte längst nicht zu
ähnlichen Ausmaßen, wie es von früheren Malen bekannt ist.
Besonders der große Gletschervorstoß um die Mttte des neun
zehnten Jahrhunderts, der allgemein als der  1880-er Glet-

fcherstand" bezeichnet wird, bietet ein vorzügliches Bild solcher
Veränderungen. An allen Alpengletschern findet man von
diesem Stand deutliche Spuren in Form von frisch gescheuer
tem, noch nicht verwittertem Fels voer von mit nicht bewachse

nem Schutt bedeckten Geländestreifen, die auf den ersten Blick

durch ihre Helle Farbe und durch ihre wie mit dem Lineal ge
zogene scharfe Begrenzung, gegenüber dem dunkel angewitter
ten, ungleich stärker bewachsenen Gelände außer- und ober
halb derselben auffallen. Solche Zonen können mehrere hun
dert Meter, ja sogar Kilometer weit über die heutigen Glet
scher-Enden hinausreichen.

Besonders eigenartige Verhältnisse haben sich z. B. damals
im inneren Ütztal ergeben. Da ist aus einem kurzen linken
Seitental des Haupttales innerhalb Vent der Vernagtferner
bis in das Haupttal heraus vorgedrungen. Am gegenüber-
liegenden Hang des Haupttales staute sich das Eis hoch hinan
und der Fluß des Haupttales wurde innerhalb der Gletscher
barre zu einem langgestreckten See gestaut, dessen Uferlinie

man heute noch hoch am Hange wahrnehmen kann. Der See
spiegel stieg solange, bis das Wasser über die Eisbarre hin-
wegfloß und der Druck größer wurde als der Widerstand, den
di« Barr« zu leisten vermochte. Dann brach der See durch und
lief in kürzester Zett ab. Er ergoß sich wie eine Sturmflut
durch das über 60 Kllometer lange Ötztal hinaus, hin und hin
schwere Schäden und Zerstörungen anrichtend. Solche Er
eignisse wirken natürlich auch in der Erinnerung der Men
schen nach und werden von den Chronisten festgehalten. Durch
entsprechende Nachrichten ist man auch über frühere, ähnliche
Ereignisse unterrichtet worden.

Auch zwischen 1850 und 1920 haben die Alpengletscher in
den 90-er Jahren einmal leichte Ansätze zum Vorgehen ge
zeigt, aber damals kam es auch zu keinem größeren und all
gemeinen Borstoß. Hingegen fand um das Jahr 1820 herum
ein ähnlich großer, stellenweise sogar noch etwas bedeuten
derer Gletschervorstoß statt wie dreißig Jahre später. Damals
mußten z. B. in Sulden bereits die obersten Höfe, die Gam-
penhöfe, geräumt werden, so nahe vor die Tür war gleichsam
schon das Eis des Suldenferners gerückt, das man heute erst
eineinhalb Stunden oberhalb endigen sieht. Aus Vergleichen
dieser in ihrem Ablauf bekannten Gletschervorstöße von 1820
 1850 1890 und 1920 hat man versucht, eine 30- bis 35jäh-
rige Klimaperiode zu berechnen, die nach dem bekannten, vor
wenigen Jahren verstorbenen Geographen der Wiener Uni
versität, Eduard Brückner, als  Brücknersche Klima
schwankung" in die Klimakunde eingeführt wurde.

Aus früheren Jahrhunderten ist besonders ein großer
Gletschervorstoß bekannt, und zwar auch wieder zufolge ge
schichtlicher Nachrichten, die sich auf derartige schlimme Aus
wirkungen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts beziehen.
Damals hat eine Mehrzahl der Alpengletscher den größten
Stand erreicht, der für sie aus geschichtlichen Zeiten bisher
überhaupt bekannt geworden ist. Es ist aber eine sehr bemer
kenswerte und gerade durch die neueste Gletscherforschung erst
näher bekannt gewordene Tatsache, daß vor diesem Vorstoß
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts dis Alpengletscher
sogar wesentlich kleiner waren, als sie es heute find. Dies geht
u. a. insbesonders aus geschichtlichen Nachrichten über die alten
Goldbergwerke in den Hohen Tauern hervor, deren Stollen
heute noch trotz des  niederen" Standes größtenteils unter dem
Gletscher begraben sind und von denen immer wieder Gruben
hölzer und dergleichen Reste durch den Gletscher zutage geför
dert werden. Während man früher angenommen hatte, die
heutigen Gletscher wären nichts anderes als letzte kleine Über
bleibsel der Eiszeitgletscher, hat die neuere Forschung ergeben,
daß die Rückbildung der Eiszeitgletscher mehrere Jahrhunderte
vor unserer Zeitrechnung schon beträchtlich über die heutigen
Gletscherstände hinaus fortgeschritten war und in frühgeschicht
lichen Zeiten z. B. einzelne Ostalpengruppen, die heute Glet
scher tragen, fast ganz gletscherfrei geworden waren. Erst ver
mutlich bis zum 12. oder 13. Jahrhundert hat ein neuerliches
Wachsen der Gletscher eingesetzt, das für einzelne Berggrup
pen eine neuerliche Vergletscherung bedeutete. In der Zwi
schenzeit war z. B., wie wir aus den neuen Moorforschungen
wissen, die Waldgrenze um ein paar hundert Meter höher ge
legen als heute und es bestanden in Höhen von 2000 bis 2400
Meter über dem Meere Degetationsverhätniffe, die heute in
diesen Höhen ganz unmöglich wären. Auf diese sogenannte
nacheiszeitliche Wärmezeit gehen wahrscheinlich auch jene vie
len in den Alpen und in den verschiedensten anderen besiedel
ten Hochgebirgen verbreiteten Sagen und Überlieferungen zu
rück, nach denen heute vergletscherte Sebirgspässe einstmals
unvergletschert und ohne alle Gefahr und Schwierigkeit
passierbar gewesen seien.

Man sieht daraus, daß unsere Vorstellungen vom Wesen
der Gletscher durch die Gletscherforschung und ihr Zusammen»
wirken mit anderen Wissenschaftszweigen starke Wandlungen
erfahren haben und wir in den Schwankungen der alpinen
Vereisung, die in unseren Bergen oft innerhalb weniger Jahre
deutlich sichtbare Veränderungen des Landschaftsbildes herbei-
führen, den großen Rhythmus zu erkennen haben, der allem
Leben nach uns vielleicht nicht entschleierbaren Gesetzen
eigen ist.

Neue Bücher und ZeüschMru.
Die Ehen des Doktor Wank. Roman von Kurt S o n n e n f e l d.

(Fiba-Verlag, Wien-Leipzig.) Kurt Sonnenjeld, Or. zur. et phil. und
Redakteur der  Reuen Freien Presse", beschäftigt sich in seinem Ro
man mit der Psychologie der Ehe. Dr. Wank, ein glücklich verheira
teter, angesehener und in angenehmsten Verhältnissen lebender
Wiener Rechtsanwalt und Spezialist für Ehescheidungsprozesse, will
ein Buch über die Ehe schreiben und hat eine Reihe besonders inter-
effanter Fälle ausgewählt, die er in seinem Buche behandeln will
und die nun der Autor vor uns ausbreitet. Aber gerade Dr. Want
wird der merkwürdigste Fall: Er gerät in die Netze einer jungen,
raffinierten Person, die ihn so zu umgarnen weih, daß er auf das
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