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Nnsgcstaprlte Baumwotibullcu ans einer Werft. '
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Das Pflücken der Baumwolle durch Handarbeit.

11m die riesigen BanmwoÜplanta-

gen Amerikas spinnt nicht mehr die
Romantik einer vergangenen Epoche,
wie sie jedem von uns aus Erzählun-
gen, wie „Onkel Toms Hütte", be-

kannt sind, ihre phantastischen Fäden.
Sklaveiiketten und Ailtriebspeitscheu,
die einst arme Verkaufte zur Arbeit
Nvangen, sind längst in der Rumpel-
kammer der Vergangenheit ver-
schwunden. Moderne Technik, gesunde
soziale Zustände, zielbewußte kauf-
mäiiiilsche Arbeit haben die Baum-
woUplantagen Amerikas, die den
Weltmarkt jetzt vollkommen beherr-
fchen, zur höchsten Blüte gebracht.
Doch nicht immer stand Amerika an
-er Spitze der BanniNwllindustrie.
Indien ist die eigentliche Heimat der

Baumwolle. Hier wurde die zarte Ge-
spinnstpslanzp, die alr> staudenartiges
Gewächs eine Höhe von anderthalb
Bietern erreicht und in großen, btaß-
'gelben Blumen blüht, zuerst mit sei-
nen langen weißen Samenhaaren,
die der aufgeplatzten Frucht entquel-
len, verarbeitet. Schon in alten Sans-
kritschristen werden indische Baum-
wollgewüchse erwähnt, und orientali-
sche Dichter nennen den ans den Sa-
incnhaareii hergestellten Stofs, „ge-
webten Wind". Von Indien aus ver-
breitete sich der Anball der Baum-
wolle nach China, Vorderasien,
Aegypten, Griechenland, Sizilien und
Svauien. Dem Bewohner Amerikas,
solsteit Mexiko und Südamerika iu
Betreu/ kommen, war zwar die Kul-
tur der Baumwolle und ihre Verar-

lich aus Indien kamen, bei weitem die
Geivauduug aus Wollstoffen. In
Süd- und Zeutralamerika fanden die
spanischen Eroberer Bauliiwottgewebe
von außerordentlicher Schönbeit vor,
während zu jener Zeit nordwärts von
Mexiko, also in den heute ertragreich-
i'tcn Ländern, der Baumwollenanbau
noch ganz unbekannt war.

Die geschätzteste Baumwolle im
Welthandel ist die langfasrigc, die in
Florida, Georgia und Südkarolina
zwischen dem 25. und 22. Breiten-
grade gedeiht. Auch Brcrsilien erzengr
übrigens eine ziemlich geschützte
Baumwollfaser, wie übrigens auch
Aegypten und Südafrika. Die ostin-
dischc Staude liefert eine kutzc lind
derbe Faser, die recht haltbares, aber
grobes Zeug liefert. Im allgemeinen

beitung bereits schon zur Zeit des
Kolumbus bekannt, doch der gewal-
tige Aufschwung in der Industrie und
die enorme Ausfuhr nach den: gesam-
ten Kontinent begann erst vor etwa
100 Jahren. Unsere Bilder führen
uns in das Somienland TexaS. Iu
ungeheurer Fläche dehnen sich die
Plantagen bis zum Horizont. Weiß
und flockig quillt es aus aufgeplatz-
ten Kapseln. Mcmschenhände sain
mein das zarte Gewinnst, doch auch
ailtomatenhaft arbeitende Maschinell

ziehen über meitcnweitc Felder, viel-
fach jedoch beanstandet, da durch das
mechanische Abkämmen reife und
überreife Samenfäden eingesammelt
werden, die der Güte der Baumwolle
schaden. Tie Mississtsipi-'F-ähre schleppr
später das Rohmaterial zu den Werf-
ten, hinaus geht es in die Weit, um
in hundertfacher Gestalt verarbeitet
zu werden.

Die Baumwollkultnr scheint erst
aus Zentralasien über die Mongolei
nach China gelaiiai zu sein, und seit

dem tausendster: Jahre unserer Zeit-
rechnung kennt lau die feinen Nan-
king-Gewebe, die ihre gelbliche Farbe
der eigentümlich dunklen Färbung der
Baumwollsascr des langtsekiang-
Gebietes verdanken. Die ältesten
Schriften des Sanskrits erwähnen in-
dische Laumwollenkultur und -spin-
iiereien. Zur Zeit, als Herodot seine
Geschichtsbücher schrieb, überwog in
Aegywte wie in Vorderalsien sind
Griechenland die Kleidung aus
Banmivollstosfen, die fast anSschließ-

Aus der Heimat der Nktummolle.

i r- L:

-.

Eine Maschine znm Pflücken der Banmwvlle.

rechnet man, daß das ErckrägiiiS an
Baumwolle für die besten Teile Nord-
ainerikas 125 -250 Kilogramm, für
Natal in Südafrika 280 Kilogramm,
in Ostindien dagegen nur 02 Kilo-
gramm auf den Hektar betrügt. Was
die Erzeugung der Rohbaumwolle b
trifft, so steht, wie schon gesagt, die
Ausbeute Nordamerikas bei weitem
a der Spitze. Sie hat sich von 7,527,-
211 Balleil im Jahre 1801 ans 11.-
128,902 im Jahre 1912 gehoben,

also in 20 Jahren nahezu verdoppelt.

In demselben Jahre 191!! betrug der
Verbrauch EnglgndS 1,200,000. beS
gesamten cmropäischm Kontinents 5.-
800.000, der Vereinigten Staaten
5.521.000, Indiens 1,700,000 und
der übrigen Staaten 1909,000 Bal-
len.

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md.,. Sonntag, den 11 Marz 1917.
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Baumwollfelder in Texas.

haben, bestände,r noch nicht. Biele eng-
lische Universitäten, besonders die von
Oxford und Cambridge und die-in
Schottland, trugen eigentlich in dem
letzten Teil des vergangenen Ighr
Hunderts nichts zur Entwicklung der
organischen Chemie bei und sogar
jdtzt noch ist chr Anteil an neuen For-
schüngen viel geringer als es fein
sollte. Sobald die Wichtigkeit des
Gegenstandes in Deutschland offen-
bar wurde, wurden Schulen, die be-
sonders ditzsem Gegenstand gewidmet
waren, von Lehrern wie Liebig, Wöh-
ler, Kekulö und Baeyer gegründet."

Perkin sprach von dein Mangel an
Garden in England und mies aus die
Pläne hin, reiche die Regierung ge-
macht katte, um genügende Vorräte
von chemischen Erzeugnissen zu pro-
duzieren. Tic Bewilligung Von 100,-
000 Pfund, die die Regierung der
Gesellschaft für llntersuchungszwecke
vorschlug, wären besser angewandt,
wenn man damit die Ilntersuchungs-
laboratärien derjenigen llniverstlcv
ten unterstützte, die gewillt wären, sich
besonders auf die organische Eheuiie
zu werfen, uili eine Zahl von Stu-
denten mit der Aussicht, in den Dienst

der Gesellschaft einzutreten, vorzube-
reiten. Der Borschlag der Regierung,
die bestehenden Werke in England zu
übernehmen, sei eine zweifelhafte Po.
litik.

Iba von BolpEd-Spende.
AuS Lübeck würd geschrieben: Die

bekannte Schriftstellerin Boy-Ed, die
Mutter des früheren Mlitarattacheos
der deutschen Botschaft in Wüshing-
ton, wohnt in Lübeck in einein ihr
eigens born Staate Lübeck zubereite-
ten zwar kleinen, abc-r schmucken und
behaglichen Dichterheim an der

Tie chemische Industrie in Grvst-
, britannicn.

Die Lage und Aussichten der bri-
tischen Färbinduslrie wurden kürzlich
von Dr. A. H. PerkiuS, Professor
Lkr Chemie, vor der jährlichen Haupt-
versammlung der „Chemischen Gesell-
fchaft" iil London besprochen. Dr.

Perkin ist der Sohn des verstorbenen
Sir 'William Perkin, des Begründers
der englischen Anilinfarben Indu-
strie/Dr. Perkin drückte seine Ueber-
zeugung auS, daß die Ursachen des
Niedergangs der chemischen Industrie
in England noch unvoltsländig ver-
standen würden. „Einer der haupt-
sächlichen Eirunde für unsere momen-
taue Lage war, daß wir als Nation,

und unsere Fabrikanten iln besonde-
ren, verfehlt hatten, die außerordent-
liche Verwicklung der wissenschaftli-
chen Grundlagen der organischen
chemischen Industrie zu verstehen.
Der Niedergang der Kohlenteer-In-
dustrie und ihre allmähliche Ueber-
tragiing nach Deutschland erfolgte
während des Zeitraumes von 1870
bis 1875. Im Jahre 1871 wurden
die Werke von Perkin L Sohn in
Greenford Green a die Firma
Brooke, Simpson L Spiller verkauft,
und diese Werke waren damals weiter
voran, als irgend etwas, das ist
Deutschland bestand. Ein Grund für
den Verkauf, sagte Pr Perkin, war
seines Vaters natürliche Abneigung

gegen eine industrielle Laufbahn und
sein Wunsch, sich ganz der reinen Che-
mie zu widmen.

Es existierte aber ein noch wichti-
geres Bedenken. Cs wurde erkannt,

daß die Werke picht erfolgreich iu
Konkurrenz mit der aufsteigenden
Industrie Deutschlands fortgeführt
werden konnten, ohne .daß eine An-
zahl erstklassiger Chemil'r sich damit
beschäftigte, die Pestöhenden Verfah-
ren zu entwickeln und neue Erfin-
dungen zu machen. An vielen briti-
schen Universitäten wurde nackige-
fragt, in der Hoffnung, junge Män-
ner zu finden, die in den Methoden
der organischen Chemie bewandert
Nieten, doch vergeblich.

Ter Wert von Farbstoffen, die
jährlich im Vereinigtes .Königreich
Großbritannien verbraucht wurden,
war 0 Millionen Pfund lind diese
Farben waren wesentlich für die Tex-
tilindustrien, die ivemgslciiü einen
Wert von 200 Millionen Pfund dar-
stelltest, und G/n Millionen Arbeiter
beschäftigten, und sät manche andere
Industrien, wie z. B. Tapctendrnck-
und Fardindllstrie, die Lacke und
Farbstdffe brauchtest.

Im Jahre 1870, der Zeit, als diese
Industrie anfing nach Deutschland
überzngöhe, wurde die organische
Chemie vön den älteren Universitäten

'nicht anerkannt Und die neueren Uni-
versitätim, welche seiidein soviel für
deii Fortschritt der Wissc-stschaft getan

Zwei sirlienbiirgischc Legenden.

Wir Gott die Siebenbürgcr Nationen
schuf-

Das war in den Tagen der Schöp-
suiig, da setzte Gott, der Herr, feinen
Schritt auf jenes Land, darinnen
heute der Szekler (Magyare), Sachse
unh Walache in widerhaarigcr Nach-
barschaft Hausen, und sprach das
Wort: „In dieses gespaltene Land
der drei Anfmigsflüssc. will ich drei
Völker setzen." Und rührte mit seinem
Stab einen blitzblanken Kieselstein
und sagte: „Keljfcl", das heißt:
„Steh ans!", „Keljfel lancsi, steh
auf) Hänschen!" Da tanzte der Kiesel-
stein und zersprang. Und hervor trat
der erste Szekler, der öffnete den
Mund und schrie: „Ih teremtette!"
Und dies war ein Fluch und blieb es,
solange eiir Ungar ans Erden taiizt
und springt!

Aber nicht weit davon lag eiu gro-
ßer, fetter Lehmkloß. Als diesen der
Herr erblickte, redete er und sprach:
„Steh as. Mäche!!" Und der Lehm-

kloß öffnete eiu Paar blaue Augen,
rieb sie sich und gähnte: „Hoi, Härc
Vater, wat gid et?" - Das war der
erste Siebenbürger Sachse, lind Gott.

Malier beim, alten Burgtor. Frau
Boy-Ed hat dein Staate mitgeteilt,
daß sie für die freie Wohnung jähr-

lich 00 Mark der Waldschule und
500 Mark dem Verein für Ferien-
kolonien überweisen wird, weil ihr
die Fürsorge für die pflegebedürftige.
uubeiuitteltelugend als eine der wich-
tigsten Aufgaben des deutsclzen Vol-
kes erscheint.

der Herr, sah, das; er gut war und
ging seine Straße fürbaß.

lind wie er so weiter ging, lag in-
mitten des Weges ein Kabesch >Z,,h.
sladenf. Aber der Himmelsvater, der
alle Sprachen spracht und in jeder
Zunge redet und dem auch das Oie-
längste kund und offen liegt, sprach
znm Fladen: „Skoakete Roman!''
TaS heißt so viel wie: „Steh auf.
Rnmänel" Ta duftete der Kuhfladen
stärker und stärker, nahm Gestalt au.
verbcugttz sich tief bis zur Erde und
fragte: „Tfche panintjest, supan?"
(„Herr, was befiehlst du?")

lind dies wirr der erste Walache,
nach welchem viele Walachen kamen,
sprachen und dufteten.
Wie die Liebcnbürgrr Christum br-

frcie wollten.
Da inan in dem Lande Siebenbür-

gen vernahm, die römischen Söldlinge
hätten Jesum Ehristum an dasKreuz
geschlagen, ließen die drei Völker
ihren Hader fahren und traten voll
Mitleid zusammen und berieten sich,
wie sie unsern Herrn vom .grenze be-
freien könnten.

Sprach der Szekler und schlug nid
auf den Tisch: „Ich schlag die röini-
sckwn Söldlinge nieder und die Phari-
säer und mache den hohen Rat und
Poutium Pilatum, den Statthalter
kalt. Ih teremtette!"

Der sanfte Sachse aber widerriet
und sprach: „Das wäre sündhaft.
Laßt ns Ueber eine Schrift aussetzen
und eine Gesandtschaft rüsten an
Puiüliim Pilatum, daß er uns Ehrl-
stum gebe."

Da lachte der Walache leis' und
sprach: „Gebt Zeit bis Nacht. Dann
slehl' ich ihn."

Spinngcstcll in einer amerikanischen Spinnerei.
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Baninwvllpflücker bei der Arbeit.
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Eine Schiffsladung Baninwolle auf dem Mississippi.
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