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Jrübüng audj im ^nduflcicgebiet 
Slütcnioubcr am Srücfyerljof bei Dortmunb 

3IufnaI)me oon 2®. Salier, Sörbe 

tt)trt)ct)aftUd)er /lusbücf 
liniere Slonjunftur bat tatiäcljlicb ben Söbepunft überlcbritten. 

Die äUelbungen über eine rüdläufige Seroegung oerftärfen iid) 
aus fait allen ©eroerbesroeigen. Die neuerlidje ©ntitöeibung im rbei = 
niid)«roeitfälii<ben Äoblenbergbau itellt bieien Sergbau oor 
eine icbroierige 2Iufgabe. tRaib ben 23eredjnungen bes iReid)su)irti^)aftsmini= 
fteriums mürbe ficb burdj ben gefällten Sdjiebsfprml bie Selaitung bes 
IRubrbergbaus roie folgt erhöben: Die S el b it t often mürben eine 23e= 
laftung um 0,61 9ISR. je Donne erfahren, bie f o 3 i a I e n fi a it e n .roür= 
ben um 0,09 9DR fteigen, bie ©eroerbelohnfummeniteuer um 
0,06 919®. unb bie Äoiten auf ©runb ber ülrbeitsseitoerfürsung 
lief) auf 0,06 919®. 
[teilen, io bah Ücb 
alio eine ©efamt» 
mehrbelaftung non 
0,82 919®. je Do. 
ergeben mürbe. 2Bie 
foil ber ®ergbau 
alio ba 3urethttom= 
men? 2Iuch eine 

51ol)Ienpreiserhö= 
hung tann nicht bei* 
fen. 3n ©nglanb 
hat man ben beut= 
fchen S^iebsiprudj 
mit Sehagen auf= 
genommen. 9®an 
freut fich offenbar 
barauf, bie beut= 

fche $voniurren3 
nunmehr fpielenb 
befeitigen 311 tön^ 
nen. 

* * * 

9Iuch bie 9Irbeits= 
lofigteit in Deutfch» 
lanb hat fid) nur 
langfam rüdentroit« 
feit. ®adj ber lefe* 
ten 3ählung haben 
mir immer noch 
eine 9KiIIion 9Ir= 
beitslofe in unierem 
Skterlanbe, bie eine 
nidjt unheträdjtlidje 
Selaftung ber 2Birt= 
fchaft hüben, ©ine 
Selebung bes Sau* 
marttes, non bem 
oiele anbere Snbuftrien abhängen, hat 3mar begonnen, fie ift jeboch nicht fo 
ftart, bah banon ein üluftrieb pieler anberer ©eroerbe, bie für ihn als Siefe* 
ranten in §rage tommen, ermartet roerben tonnte. Ungelöit üt für bie 
biesjährige Sautampagne auch nod) bie © e I b f r a g e. Obfcfjon regierungs* 
feitig unb burch bie Stäbte geroiffe Summen sur Serfügung geftellt roor* 
ben iinb, fehlen bod) tfielfach bie 9WitteI sur Durchführung gröberer Sau» 
programme. Sefonbers hinbernb ift aud) bie neue ©eiehesbeftimmung, bie 
alle 9teubauten, roelche mit öffentlidjen 9®itteln erbaut finb, ber SBohnungs* 
sroangsroirtichaft unterroirft. Snfolge biefer Seitimmung roirb es fchroer 
halten, für folche 9leubauten prioate ©elber 3U erhalten. Snfolgebeffen mirb 
fid» gerabc bei 9!eubauten biefer 9trt halb ein erheblicher Südgang bernert» 
bar machen. 

©ines ber midjtigften Srobleme ift unb bleibt bie © a s f e r n o e r f 0 r» 
g u n g. 2Iuf ber einen Seite hat fie grobe STufgabe, ber SSirffchaft au^ 
in ben entfernt non ben itohleoortommen liegenben ©egenben billiges ©as 
3U3uführen; auf ber anberen Seite ermöglicht bie Susbehnung ber ©as» 
fernoeriorgung eine Umitellung bes Sergbaues unb sugleich eine Sermen» 

bung fonft nicht oertäuflidjer Äohlenforten für bie ©asbereitung. ©nblid) 
belebt [ich bas Söhrengeichäft, unb oiele Daufenbe oon 2lrheitsfräften auch 
anberer ©eroerbesroeige roerben bei ber Serlegung ber fieitungen unb ©in» 
richtung biefer neuen Seriorgungsart beidjäftigt. 2lIIe biefe Dinge laifen er» 
tennen, roie roichtig unb poltsroirtichaftlich roefentlich bie ©asfernoerforgung 
ift, bie bas Sationalifierungsroert ber beutfehen Sßirtf^aft fosufagen 3U trö» 
nen beftimmt Üt. 

Um fo roeniger ift es su oerftehen, roenn hier oon öffentlichen Stellen 
Schmierigteiten bereitet roerben, roie bies lehtbin burch bie S e i ch s b a h n ge* 
fchehen ift. Die Seichsbahnoerroaltung hat fid) g e ro e i g e r t, bie non 
ihren Streden gefreuten 2Bege für bie Durhführung ber ©asrohre frei» 
3 u g e b e n. Sie mill bei biefer ©elegenljeit ein ©efdjäft machen unb per* 

langt als ©egen» 
roert für bie ©rtei* 
lung ber ©enebmi» 
gung 3ur Durdjfüh3 

rung ber Sohre 
eine Ülbgabe oon 
0,01 Sfennig für 
jebes burchgeführte 
Äubitmeter ©as. 

Sbgeiehen oon 
ber Unbaltbarfeit 
bes Sechtsftanb» 
punttes ift biefes 

Serfahren ber 
Seidjsbahn roirt» 
li^ nicht geeignet, 
ber beutfehen 2Birt» 
fchaft förberlich 3U 
fein, mit ber fie bodj 
felbft oft auf bas 
engfte oerbunben ift. 

* * 
* 

Die lehte ©ntroid» 
lung ber beutfehen 
Sanbelspoliti! hat 
3roeifeIIos 3U einer 
ftarfen ©nttäufdjung 
geführt. 2Bas 3U* 
näd)ft bie surseit 
fchroebenben San* 
belsoertrags = Ser* 
hanblungen angeht, 
fo finb — um bei 
Sufjlanb ansufan* 
gen — bie lebten 
Sorgänge in 9? u f;» 
lanb ein 3eid)cn 
bafür, bah biefes 
Canb feinen über» 

nommenen Serpflichtungen nicht mehr nachfommen Jann; biefer Um» 
ftanb muh natürlich non erheblichem ©influh auf unfere Stellung su Suh= 
lanb roerben. 3n ben Serhanblungen mit Solen finb feine gortfehritte 
3U Det3eid)nen; fie finb oielmehr infolge ber 3onenoerorbnung ber polnifchen 
Regierung ins Stoden geraten. Sn einem Fortgang ber Serhanblun* 
gen hat Deutfchlanb fo lange fein 3ntereffe, roie bie ©r= 
füllung ber poInif4en Sorberungen auf ben ©ebieten ber flanbroirtfdjaft 
unb bes Sergbaues bie Sage biefer nächtigen ©eroerbesroeige namentlich 
im Often Deutfchlanbs no^ mehr oerfdüechtern mürbe. 3n ben Serhanb» 
lungen mit ber D f d) e d) 0 f I 0 ro a f e i finb Sfortfchritte (abgefehen melleicht 
pon einigen lanbroirtfchaftlichen ©r3eugniffen) ebenfalls nicht su erfennen, 
3umal bas tfdjechofloroafifche ©efeh über bie Sebanblung ber Sorfriegs» 
anleiben beutfdje 3ntereffen ftarf gefdjäbigt hat. 9®it Defter re ich flehen 
neue Serhanblungen noch beoor. 

SBenn man bie ©rgebniffe unferer bisherigen Sanbelsoertragspolinf 
im 3abre 1927 überprüft, gelangt man 3U burchaus unbefriebigenben ©r* 
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gebnüfen. Iscnn es bat [icb bie beut [(be ö a n b e I s b i I a n j nubt nur 
insgefamt [tarf Derftblerfjtert, [onbem [ie Hegt au* mit alleiniger 
Slusnabmc ocm ^Solen unb Ungarn bet allen europäifcben Staaten ungün* 
[tiger als int Sabre 1926. «Befonbers anfcbauli* i[t bie entroidlung un[e* 
res »erbältnüfes ju Sfranfrci*; im ©egenfafc ju ben über ben beutfcb* 
franjöHidten Sanbelsoertrag gebegten gün[tigen ©rroartungen bat Srant» 
reid) [eine (Sinfubr nadj Tieutitblanb oon 1926 auf 1927 um ungefähr 500 
SJliH. fOiart auf insgefamt 1010 SJiill. 9Jfar£ [teigem tonnen, toäbrenb bie 
«usfubr oon Seutfdjlanb nad) (Jranfreicb nur um runb 320 iötill. äliarf 
auf 642 a«ill. SDiart geftiegen i[t; in biefem »etrag [inb aber über 220 Sftill. 
gjfarf an 9Jeoarationsbrenn[tofflieferungen enthalten, toäbrenb im freien 
aBarcnocrtcbr nadj fürantreicb unfere «usfubr [ogar um über 70 aitill. Wart 
nad)gela[[en bat. 

©s fragt fid) nun, toie auf ©runb biefes Satboerbaltes in 3utunft 
unfere 3oll= unb öanbelsoertragspolitif 3U gehalten i[t. Denn bie ©nttäu= 
[djungen tonnen nidjt allein mit einem Unge[d)td ber beut[*en Unterbänbler 
ertlärt toerben, [ie [inb oielmebr, ba [ie allgemeiner fltatur [inb, auf bie ganje 
gorm ber Serbanbluttg surüdsufübren. 3iemlid> roeitgebenbe Ueberein[tim= 
mung bürfte toobl barübcr bemühen, bab unfer jebtger 3oHf(bub 
3u niebrig i[t; er liegt fo roeit unter bemienigen anberer Sänber, bafc 
©egenjugeftänbnifie oon bieien £änbern taum berausgebolt toerben tonnen. 
Weiter bat fid) berausge[tellt, bab reine Weiftbegünitigungsoerträge ben 
SInforberungen nicht mehr genügen, ba [ie feine ©ernähr gegen einfeitige 
3ollberauf[ebungen ju Saften Deutfdjlanbs bieten. Wie ungünftig auf 
biefem ©ebiet bie ©nttoidlung für uns getoorben i[t, jeigt bie oom Dteicbs» 
roirticbaftsminiitcr ausgeiorodjene illntünbigung, bab aus ben hier ermähnten 
©rünben ber beut[d)=engli[d)e £anbelsoertrag bei nä*[ter ©elegenbeit eotl. 
getünbigt merben müfie. ©s i[t besbalb notroenbig, bab bie Wei[tbegün= 
ftigungsoerträge ergänjt merben burd) Sarifabreben, bamit auf biefe Weife 
eine Sidjerung gegen einfeitige 3olIerböbung 3U unferen Unguniten ge= 
fdtaffen roirb. 3m übrigen [ollte Deutfcblanb mit oiel Härterem 9tad)brucf 
als bisher immer roieber betonen, bab es [ich nur bann an feine jebige mab* 
oolle 3oll= unb öanbclsoertragsoolitif gebunben fühlt, roenn oom Sluslanb 
entforedjenbes ©ntgegenfommen gejeigt roirb. Diefes Ia[[en aber gerabe bie 
Sänber am meiften oermiffen, bie im fReparationsoerfebr bie gröbten $tn= 
forberungen an uns [teilen. Wtf bie hier liegenben 3u[ammenbänge Härter 
als bisher btnsumeifen, tönnte in feiner Weife fdjaben. 

Politife^er Rundfunf 
Äleinc Uvfacben, grobe Wirfungen. grantreid) batte mit ben Sep 

einigten Staaten oon fRorbamerifa einen Sdfiebsoertrag abgefdjloffen, in 
bem fid) beibe Sänber oerpflidjteten, möglicberroeife auftaudjenbe triege* 
riidje «nläffe auf frieblidiem Wege su [cblitbten. Der SBertrag mar 3u sUn= 
fang biefes Sabres abgelaufen. Sei feiner ©rneuerung machte ber fransö» 
[ifcbe Ülubenminifter Srianb ben SImerifanern ben Sorf*lag, einen 
Sdjritt roeiter3ugeben unb eine Sed)tung bes Krieges sroifcben 
ben beiben Söllern su oereinbaren, ©s follte alfo ein Sertrag 
babin gefcbloffen merben, bab meber granlreid) no* Smerita überbauot je= 
mals in einen 3rieg eintreten mürben unb ihn als ungefeblt* unb unmög* 
li* betrad)ten. 

Sn Smerita fanb man an bem Sorfdjlag granfrei*s feinen re*= 
ten ©efcbmad. Dort mar man [*on feit längerer 3eit auf ben Söller» 
bunb unb beffen griebensprooaganba gelaben, obroobl gerabe Smerifa ber 
geiftige Sater bes Sölferbunbes ift. Wan hielt bie ©elegenbeit für ge» 
fommen, um bem burdjaus ni*t beliebten Sölferbunb eins aus3uroif*en, unb 
beantroortete bie Sole bes fran3öfi[*en Subenminifters babin, bab man 
ni*t nur 3tr.if*en granfrei* unb Smerifa eine [ol*e Se*tung bes Slrie» 
ges oertraglid) feHsulegen roünf*e, fonbern bab au* bie übrigen 
Staaten ber Welt biefem Sertrag beitreten mö*ten. 

Darauf entgegnete granlrei* prompt, bab es bur* feine Witglieb» 
Übaft im Sölterbunbe unb [eine Serträge — (befonbers bur* Socarno) — 
auf biefem ©ebiete bereits gebunben [ei unb ni*t nebenher no* einen 
[ol*en Sertrag abf*lieben lönne. Der amerifani[*e Staatsfefretär bes %us= 
roärtigen, 51 e 11 o g, gab fi* jebo* mit biefer Sntroort ni*t sufrieben. 
Wan oerbanbelte roeiter, unb es gelang f*Iiebli*, granfrei*s 3uHtmmung 
3u einem bebeutfamen S*ritt su erlangen, ben Smerifa oor fur3em getan 
bat. ©s bat nämlid) granfrei*, ©nglanb, Deut[*lanb, Sapan unb Stalien 
ben Sertragsentrourf eingerei*t, roie er 3toi[*en granfrei* unb Snoerila be» 
reits ©egenftanb ber Serbanblungen mar. Diefer ©ntrourf beftebt aus brei 
Srtifeln. 3m eriten roirb feierlid) erflärt, bab bie oertrag[*Iiebenben Sölfer 
bie 3nanfpru*nabme bes Krieges sur Söfung internationaler Streitig» 
feiten ocrurteilen unb auf ihn als Wertseug ftaatli*er Solitif in ihren Se» 
Siebungen 3ueinanber oer3i*ten. Der 3roeite Srtifel [ebt feft, bab bie 'Hege» 
lung ober Söfung aller Streitigfeiten ober ftonflitte, roel*er Srt ober roel» 
*en Urfprungs [ie au* [ein mögen, nie anbers als bur* friebli*e Wittel 

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOqC 

Die Zange 
Den einzelnen oor Ausbeutung, oor toirfschaftlichem und seeli- 

schem Zusammenbruch zu beroahren, schuf man den Wucherpara- 
graphen. Jedes Kulturland kennt ihn heute. Phantastische Zinssätje 
toaren nur oorübergehend und in kranker Zeit möglich. Alles scheint 
coieder in bester Ordnung zu sein. Das Chaos liegt hinter uns, die 
wirtschaftlichen Beziehungen oon Gläubigern und Schuldnern gehen 
wieder ihren mehr oder weniger soliden Gang. 

Wie stehts aber mit der Wucherzange in den Beziehungen 
zwischen uns und den leinden oon gestern? Ist der einzelne denn 
wirklich oor Wucher geschütjt, wenn sein Volk wehrlos im Kampfe 
unsinniger Schuldforderungen steht? 

Wir Deutsche oergessen schnell. Wir wollen nicht allzu gegen- 
wartsbedrückt sein. Die Kleinigkeit oon 50 Alilliarden Goldmark oer- 
langt der Reparationsagent als Cntschädigungssumme. Immerhin 
5 ü n f z i g t a u s e n d lAillionen guter Goldmark! 

Kreuze oon Enttäuschungen stehen am Ceidensmege unserer 
Aachkriegszeit. Und das erste Kreuz trägt diese Inschrift: 

Vom Waffenstillstand bis zum Ruhreinbruch. 
Unsere Zahlung: 41 ITUlliarden Goldmark. 

Das zweite Kreuz; diese: Ruhrkampf. 
Unsere Belastung: ö'/s ITlilliarden Goldmark. 

Und das dritte Kreuz das fremde Wort: Dawes-Dienst: 
Unsere jährliche Zahlung: 21/« ITlilliarden Goldmark. 

Zweitausendfünfhundert ITlillionen Goldmark werden jährlich unserer 
Volkswirtschaft entzogen. Bestände nicht die Gefahr, dafj über diese 
phantastische Summe oielleicht bald mit allem Ernste oerhandelt 
würde, wir stellten wahrhaftig keine Betrachtungen an über ihre 
Berechtigung und ihren Sinn. 

An allerlei Kundgebungen über mehr oder weniger belanglose 
Angelegenheiten hat es in Deutschland oon jeher nicht gefehlt. Dicht 
als ob wir überhaupt jede öffentliche politische oder unpolitische 
Protestoersammlung in Grund und Boden oerdammten, selbst oder 
get ade dann nicht, roenn Schlagroorte geprägt werden, die keinen 
Überflub an Hörnern und Zähnen haben. Wo aber, fragen wir, wo 
bleiben die Rufe der Entrüstung gegen die Groteske des geplanten 
50-milliarden-Diktates? fastet nicht der Klotj auch auf dir und mir? 
Schliefjt sich die Zange nicht auch um mein Gehalt oder um deinen 
Cohnbeutel? 

Der beoorstehende Wahlkampf wird manchen inneren Zwist auf- 
leben lassen — leider! Vergessen wir aber darüber nicht, dafj es 
schliefjlich doch die Zange oon aufjen ist, die unsern Cebensraum so 
zusammenprefjt, dafj wir uns reiben müssen. Verspüren wir uns 
daher im Wahlkampf noch ein Wort für die Abwehr der sinnlosen 
milliardenforderung. Und oergessen wir nicht, dafj, wie uns der 
Rheinische Prooinzial-Candtag in diesen Tagen zurief, immer noch 
sechzigtausend fremde Soldaten im Cande stehen. Trot} Cocarno und 
trot] unserer im Rahmen des möglichen liegenden Erfüllungsbereitschaft. 

Götz 

SÄÄKSSSMSKKSOOOOOOOOOOOOOOI 
angefüebt merben foil. Der brüte Slrtifcl regelt nur gormen ber Snfraft» 
fefcung. Dtefen Sertragsentrourf [anbte bie amertfant[*e [Regierung mit einer 
befonberen [Rote an bie [Regierungen ber genannten Staaten, bie fi* nun» 
mehr ibrerfeits basu su äußern Haben merben. 

* * 
* 

2Bas roirb nun baraufbin roobf gef*eben? Dur* einen 
SSertrag, roie [Mmerifa ibn roünübt, roäre bie Dätigfeit bes Sölfer» 
b u n b e s auf feinem roi*tigften ©ebiete labmgelegt. Ob granfrei* 
unb ©nglanb, oiellei*t au* Stalien, bie in ©enf ben gröbten ©influfi unb 
ben Sölferbunb 3U einem roirffamen Snftrument ihrer Solitif 3U ma*en 
oerftanben haben, mit einer foI*en S*roä*ung bes Sölferbunbes einoer» 
ftanben fein roerben? Das aber ift eine grage, bie uns in Deut[*Ianb erft 
in sroeiter Sinie angebt. 2Bir finb SWOT au* bur* unfere Sölferbunbsoer» 
träge unb bur* ben leiber bur* unfere Sertragsgegner febr mangelhaft 
gehaltenen £ocarno»Sertrag ftaatsre*tli* gebunben; aber es roirb feinem 
oernünftigen SRenüben in Deutf*lanb einfallen, ni*t iebe ©elegenbeit 
3U ergreifen, um ben allgemeinen Sölferfrieben ba 3U fi*ern, roo es roirffam 
mögli* ift. Die amerifanifdje Sftion fann uns alfo nur re*t fein. 2Bir 
haben ein umfo gröberes Sntereffe baran, ben grieben geroabrt 3U feben, 
als mir gerabe no* oor fursem feHftellen fonnten, bab unfer feierli* be» 
Übroorener Snfpru* auf Sbrüftung ber übrigen Sölfer mit Sohn unb 
Spott miba*tet roirb. öoffentli* gelingt es ber Staatsfunft ber neuen 
SRänner, bie bemnä*H unfere [Regierung bilben follen, hier einen guten 
unb für unfer Saterlanb ri*tigen unb nübti*en Susroeg 3U finben. 

tt)« Arbeitet und die Unfoüoct^utung 
VIII. 

Wie oiele Unfälle hoben fl* f*on ereignet dadur*, dag lofe Rleiöung oder lofeo ungef*üt|tea Jjaar der Arbeiterinnen in da« 
iEriebtoerf hineingejogen morden ijl! Wir Arbeiter hoben alfo auf jwecfmäfMge, anliegende Kleidung ju a*ten, namentli*, wenn wir in der Höhe f*nell» 
laufender Räder oder Wellen ju tun hoben, deren öerdeefung, fei eo au* nur auf Augenblide, befeitigt werden muff, oder bei denen eine Verdecfung 

ni*t megli* i(T, ohn« bie Arbeitoausführung ernRli* ju beeinträ*tigen. 
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Kap unö mmn ln lljtet BüOeutuno für Mit nnö IDIciftftafi 
»on »rofcRor $r. euaen Sifdfier, 

Direftor bes ftoifer=aB«5eIm=3ttf«tttt9 für «nt^ropoloflie, menfd)Hd)e ffirble^re nnb (Eugen« In »erlitt (Sdjlufe) 

®s ift eine oerbreitete 9Iuffaifung, bafe geroiffe geiftige 3üge in 8ra= 
mtlien immer mieberfebren. (£s ift eine allgemeine 5lniidjt, baß es rnufi» 
falifdie Familien nnb unmufitalifcbe gibt. (£s fommt ja häufig oor, bah 
ein ftolser ®ater, roenn fein Sohn ähnliche fieiftungen roie er felber bat, 
ohne weiteres annimmt: „Das bat er non mir!" (3m gegenteiligen galle 
wirb bie „Sererbung" gerne geleugnet.) Diefer iHnficbt liegt tatfäcblid) et= 
roas SIBabres sugrunbe, unb bab gerabe auf 
bie mufitalifcbe Begabung fo oft biugemiefen 
roirb, bängt lebiglid) auf ber einen Seite 
bamit jufammen, bab biefe leidfier feftftell» 
bar ift, auf ber anberen bamit, bab fie in 
ftärferem föiabe, meiftens unbemubt — id) 
mub ben %isbrud gebrautben —, gerabeju 
gejiidjtet roirb. ®s ift oiel feltener, bab ein 
gans bo<bmufifaIifcber Süann ein Sdäbdjen 
ebelicbt, ber SRufif ein unangenehmes ©e= 
räufcb ift, als bab ein bodjmufifalifcber 
SOiann etroa feine fünftige £ebensgefäbrtin 
bei ber Süufi! unb burd) bie SRufi! lennen 
unb lieben lernt, fo bab 3toei muiifalifdfe 
SRenfdjen ficb häufiger finben unb bann mu= 
füalifcbe Äinber befommen! Der nonoegifdje 
Sererbungsforfdjer SKjoen bat in lebter 3eit 
bie mufitalifdje Sererbung befonbers ftubiert, 
inbem er bas, roas man lurjroeg mufüalifibe 
Segabung nennt, in eine game füeibe oon 
einjelnen ©igenfebaften — Sinn für 5Rbt)tb= 
mit, Sinn für SRelobie, Daltgefübl ufro. — 
auflöfte; er bat siffernmäbig ben fRadjroeis 
geführt, roie fid) gerabe biefe eimeinen Dinge 
im (Erbgang über mehrere ©enerationen bin» 
roeg oerfolgen laffen. 

SBenn etroa jebt eingeroenbet roirb —unb 
ber ©inroanb roirb oielfad) fommen —, 
roenn fid) foldje Dinge oererben, roie lommt 
es bann, bab roirllid) geniale Sbienfeben fo feiten ihnen auch nur einiger» 
maben gleichwertige Söhne haben, ober aus bem einfachen bürgerlichen 
fieben, roo roir es mit ©enies nidjt ju tun haben, roie tommt es, bab häufig 
hochbegabte ©Item, fagen roir Jursroeg, mibratene ftinber haben? Unb 
gclcgcntlid) roirb bie 5rage aufgeroorfen, roenn ein boebbebeutenber SRann 
ba ftcht unb man feine ©Item als ganj einfache fölenfchen fennt: 2Bie 
lommen biefe ©Item su einem berartig bebeutenben Sohn? 

Slun, Sie müffen fid) Harmaihen, bab bie Sftenbelfdje ®ererbung mit 
bem arbeitet, roas roir eimeine ©rbfaftoren nennen. 2Bir [teilen uns oor, 
bab 3U einem roir!Iid)en Dalent ober gar su einem roirllidjen ©enie bie 
benlbar hödjfte Steigerung einer gamen ®mahl oon ©rbfaftoren geiftiger 
©igenfehaften gehört. Um auf bas ©leichnis bes SBürfelfpiels su fommen, 
fei angenommen, es roürbe mit 20 SBürfeln in einem Sedjer gewürfelt; 
bann ift ju überlegen, roie oft ber (Becher gefdjleubert werben mub, bis 
bei allen 20 SEBürfeln bie 6 nad) oben fommt. ©s müffen aber in ben 

20 SIBürfeln, bie bas oäterliche unb bas mütterliche Äeimftüd beftimmen, 
bie oielen 6 gleidneitig fommen, bamit ber bas neue 3nbioibium 
bebingenbe befrudjtenbe Reim biefe §öd)ftleiftung erreicht. Dritt eine foldje 
©rfcheinung, lauter 6 bebingenbe ÜBürfe (ober möglichft oiele) ein, fo gibt 
bas ein ©enie, unb bah nicht swei foldjer SBürfe hintereinanber fallen, bas 
ift eine mathematifche SBahrfdieinliihfeit, bie uns ohne weiteres erflärt, roarum 

nad) einem ©enie gemöbnlid) ein (Hbiturj 
erfolgt. Daff roir aber auch hier gerabegu 
3üd)ten fönnen, bas hat nod) oor 9JfenbeI 
ber grofje englifdje ©rblidtfeitsforfcher 8ran» 
cis ©alton, ein (Better Darroins, erroiefen. 
©r hat bie englifdjen ©efdjledjter, bie ber 
englifdjen (Jlation ihre Staatsmänner, 
ihre Seer» unb Slottcnführer, ihre groben 
(Richter unb ©clebrten, foroie and) ihre gro» 
fjen Organifatorcn auf inbuftriellem unb fi= 
namiellem ©ebiete gaben, unterfucht, unb 
hat geseigt, roie mehr als fünf ©enerati» 
onen lang immer roieber etroa ein bis sroei 
Dubenb oon ben alten Familien ineinanber 
heirateten, unb roie bas immer roieber bie 
(Ramen roaren, bie bie nothin angegebenen 
Stellen errcidjten. ©r hat bie Söhne biefer 
Familien burchoerfolgt. burd) bie Schulen 
oon Oiforb unb ©ambribge, unb hat mit» 
tels bes in biefen Sdjulen heute nod) üb» 
lidfen (ßunftfuitems in ben 3abresleiitungcn 
ber Schüler ((Bunfte in ber humaniftifdjen, 
mathcmatifd)cn unb naturroiffenfdjaftlidjcn 
SIbteilung) nadjgeroiefen, roie bie Sö^ftge» 
punfteten es tatfädjlid) auch imjpäteren £c» 
ben 3U jenen groben Stellungen gebradjt 
haben, unb roie eine gam erbrüdenbe (ttnsaljl 
bebeutenber SRänner in gans beftimmten 5a= 
milien immer roieber auftreten. ©r ift bi* 

ftorifch non ben bebeutenbften biefer (Ramensträger ausgegangen unb hat 
non biefem nach bem Urteil ber ©efdjichte bebeutenbften (Ramensträger aus, 
biftorifd) rüdroärts unb oorroärts unb in bie Seitensroeige bie anberen oer» 
folgt unb ausgesählt, roieoiel „bebeutenbe" Säter, 3inber, 'Bettern, Onfels, 
SBettern sweiten ©rabes, ©rofjonfels, ©roboäter ufro. ber ((Rann hatte, ©r 
hat geseigt, bgh biefe 3af)Ien auherorbentlid) oiel gröfjer finb in all biefen 
ineinanbergesüdjteten Familien als in beliebigen anberen, in benen gelegent» 
lid) mal ein heroorragenber SRann auftritt. — ©s ift ohne weiteres fritifd) 
3U3ugeben, bah in foldjen, beinahe möchte ich fagen, „fjamilienringen" es 
ber einzelne oieIIei4t leichter hat, roenn er geiftig etwas taugt, es su 
einer roirflidjen (Bebeutung su bringen unb heroorsutreten, roeil feine roirt» 
fchaftlidfen, fosialen ufro. Serhältniffe es ihm erleichtern gegenüber einem 
pollfommenen Selfmabeman. (über felbft im unooreingenommenen (Hmerifa 
hat man entfpredjenbe Statiftifen aufgemacht unb babei feftftellen fönnen, 
bah fein 3toeifeI befteht, bah fid) geiftige äRerfmale im ©rbgange über» 

£a0 die ginget oon Hlafctyncn - die du felb|l nidjt fonnft bedienen! 

©in Liebeslied 
»oit .öevmantt 8ött§*) 

»or meinem genfter fi^t ein Späh unb fagt in einem 
©nbe: „Sdplp, fiheip, fhilp, fchelp." 

3roeimal fjabe ich ihn fchon fortgejagt, benn bas ewige 
©efdjilpe unb ©e[d)e!pe ftörte mich; aber er fommt immer 
roieber unb fagt bas einjige £ieb, bas er ausroenbig 
fann, auf. 

©eftern roar er audj fd)on ba unb oorgeftern besgleidjen, 
unb morgen roirb er ebenfalls ba fein unb über» 
morgen erft redjt, unb er roirb bafitjen unb fdjilpen ben 
einen roie ben anberen Sag, bis er feinen Qmd erreicht 

hat unb eine Spafsenfrau fein eigen nennt. — Denn barauf läuft bie ganje 
©efd)id)te hinaus. SRit Sped fängt man SRäufe, unb mit Schilp unb Shelp 
Spahenfrauen. SJian follte es nicht glauben, aber es ift fo. Diefen beiben lang» 
rociligeu unb feinesroegs ftimmungsoollen Dänen fann auf bie Dauer fein Spähen» 
roeibhen roiberftehen. 

3d) roeih nidjt, ob es ein »uh über bas Üiebeslieb gibt; aber id) roeih, 
roenn es gefhrieben roirb, fo muh es nrit Shüp unb Shelp beginnen, roill es 
ülnfprud) auf ©rünblihfeit mähen. SBenn es mit bem ©efang ber SRadjtigair 
anfängt, fo beroeift ber »erfaffer, bah er feine SIhnung oon bem Sßefen bes fiiebes» 
liebes' hat, bah er oon perfönlihen ©mpfinbungen unb niht oon aflgemetnen 
©cfid)tspunften ausgeljt. 

Denn ber Segriff bes fiiebesliebes hat mit Schönheit, Sfunft unb Sfefthetif 
nidjt bas minbefte ju tun. Sänge mein genfterfpah roie eine 'Jlahtigall, eine 
fierhe ober eine Sliätsbroffel, roetten, bah er eine oollfommene (ßleite erleben 
roürbe? Dah er bei feiner Spahcnjungfer auch nur für fünf Pfennige ©inbruef 
fhinben roürbe? Dah er fid) oietmehr im höhften SRahe läherlih, roenn niht 
fogar in weiteren Äreifen unbeliebt mähen roürbe? Sielleiht für übergefhnappt 
erflärt unb roeggebiffen, ober gar wegen unfpatjigen Stuftretens oom fieben jum 
Dobe gebraht roürbe? Dasfelbe roürbe natürlich eintreten, gäben SlahtigaU, 

*) ®te ift mit ©eneljmigung b«§ SSerlagcä abolf ©poit^oC?, ®. m. 6. ¢., §amioDer, 
bem Suc^e „5)er jroecfmä|ige 'Ifteger" oon ^ermann SBnS entnommen. 

Sotfehlhen unb SRärjbroffel ihren ©efühlen auf fpahenhaftc SBeife Susbrucf. 
SBenn ber betreffenbe Slahtigall», Sotfehlhen» ober SRarjbroffelhahn auh fonft 
nah jeber Jpinfiht ein (prahteiemplar feiner Srt roäre, fein fieben lang bliebe 
er ^unggefelie. 

§orh roas ift benn bas ba braufjen? „(|3inf, ping, pinf, ping, pinf, ping" 
geht es. Das ift bie Äohlmeife. Dieroeil bie Sonne fo feijön fheint, tommt [ie 
jeht fdjon auf grühüngsgebanfen unb oerabfäumt es nid)t, ihnen auf ihre 3lrt 
lauten Slusbrud ju geben. Unb roas fällt ber Ärähe benn ba auf bem Dahfirfte 
ein? Die ftellt fih gerabe [o an, als ob fie etroas [ehr Unbefömmlihes gegeffen 
hätte unb ihr infolgebeffen jum Sterben übel geroorben wäre. Der 3®cct biefer 
feltfamen Hebung ift nun etroa niht eine (Regelung ber Serbauungsoerhältniffe, 
fonbern ihr liegt bie Slbfiht jugrunbe, baburd) 3U näherer Serbinbung mit 
einer gleihgeftimmten, aber roeiblidjen Seele berfelben Strt ju gelangen, ein Se= 
ftreben, bas, roie id) bemerfe, bes (Erfolges nidjt entbehren roirb, benn auf bem 
anberen (Enbe bes Dadjes täfjt fih foeben eine jroeite Brahe nieber, bie mit oiel 
©efüljl unb Serftänbnis bie fhnurrige unb nah menfhüheo Segriffen feines- 
roegs roohllautenbe §ulbigung entgegensunehmen geruht. 

SBie bie Sonne boh fhon he>3t! 3h muh roahrhaftig bas genfter öffnen. 
Sieh ba, fieh ba! Da ift ja auh fhDn e>o Starmat)! Stellt ber fih ober blöb» 
finnig an! tpiuftert bie Behle auf, floppt mit ben glügeln unb gibt Done oon 
fih, bie einem burd) 3Rarf unb Sein gehen, unb bie, horcht man genauer barauf, 
im ©runbe wenig angenehm flingen unb halb an bas Cuietfhen einer fhlcd)t 
gefhmierten Sd)iebfarte, halb an bas Bnarren einet oerrofteten SBetterfaijne er- 
innern iljren 3®cd ober oollfommen erfüllen, benn auf bem (Riftfaften filjt bie 
Starin unb tut furchtbar gefhmeihelt. Sie tut aber niht blofj fo, fie ift es 
auh, benn Sdjiebfarre f)öt, SIBetterfahne hw, gerabe bie Döne, bie iljr blitjblanfer 
%nbeter oon fih gibt, finb bie emsigen, bei benen es ihr roarm unter bem 
Sruftlal) roirb. 

!>eute naht, als id) gerabe fo im mittelften unb beften Sdjlofe roar, träumte 
id), id) hotte mid) im inbifhen Dfhungel oerlaufen, bie sJtad)t brad) herero, unb 
ih fletterte auf einen hoh«o Saum unb laufhte sittemb unb sagenb unb söhne* 
flappernb bem Cuarren ber (Panther unb bem ©efreifhe ber (Pfauen. Da mir 
bie Page, in ber id) mid) befonb, su ungemütlich roar, befhlof) ih aufsuroadjen, 
roas mir auh nod) einigen Semühungen gelang, aber bas Quarren unb Breifhen 
hörte barum boh o*h't auf, im ©egenteil, es nahm an Umfang unb Stärfe su. 
Die Seranftaltung ging oon sroei Batem aus, bie einer Ba§e, bie in bem alten 
Sirnbaume faf;, roie ih bei bem h«Ren (Dionblihte feftftellen tonnte, auf biefe 
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tracjen. — (Es ift häufiger auf bem ©ebiete tünftlerifcber ßeiftungen ®ebnli4es 
oerfudjt roorben barjuftelten, unb nocf) in ben allerlefeten Klagen be!am tcb 
ein fibönes Suib in bie £anb, roorm an fdjtDäbifcben fjamilien gejeigt 
rnirb, roie Sölberlin, Ublanb, Sliörife als ßünftler auf ber einen unb 15 
bis 20 lübinger unb anbere llnioerfitätsprofefforen, unb in ber ßiriben* 
oerroaltung ber enangelifcben ftircbe SBürttembergs beroorragenbe ffllanner 
auf ber anberen Seite, alle auf eine einjige Stammutter jurüdgeben, alle 
miteinanber blutsoerroanbt finb unb roie biefelben ©rblinien öurtbgeben, 
bie 3U biefen ©lanspuntten ber betreffenben Familien geführt buben. 

3cf) mötbte babei nidjt in ben Serbacfjt fommen, als ob idj gerabe auf 
bem Stanbpuntt ftänbe, bafe alles unb reftlos alles, roas ber einseine oon uns 
im fieben leiftet, nur oon ber Vererbung berlomme. 3dj oerfenne ben ©in» 
flub ber Hmroelt, ben ©influb bes Scbidfals, bas ber einseine erleibet oon 
ber ©eburt an, geroife nidjt. SBas roir oererbt erbalten, bas ift bie Unter» 
läge; roas bann bas £eben baraus mad)t, bas ift erft bas, roas roir beo» 
badjten lönncn. Unb roie roir trofc aller ©rbbeftänbigfeit feben, bab etroa 
unfere Saustierraffen, in anbere ©egenben oerfebt, beftimmte Slbroeidjungen 
jeigen, roie 3. S. beftimmte bodjgesüdjtete Sllerimale fid) abänbern, roenn 
roir SJiarfdjoieb ins ©ebirge bringen, ober unfer nieberbeutidjes 2Meb in 
bas fonnige Sodjlanb oon X)eutfd)'Sübroeftafrifa perpflansen, genau fo ift 
es mir beroufot, bab aud) beim SOIenfdjen bas, roas bas ©rbe bem einseinen 
gegeben bat, nur bie Unterlage unb Einlage ift, rooraus bann bas Sdjid» 
fal im roeiteften Sinne bes SBortes bas madjt, roas nadjber ber fötenfdj 
leiften lann. — ©s ift gans felbftoerftänblicb audj für ben Sererbungstbeo» 
rctiler, als ben i<b mitb belenne, bab es nicht gleichgültig fein lann, roie 
ßrsiebung, roie ©efellfcbaft, roie Umgang, roie fosiale ißerbältniffe, roie ein 
günftiges ober ungünftiges häusliches, fosiales unb fonftiges „äüilieu“ auf 
ben äJIenfcben roirlen. ©s ift gans felbftoerftänblicb, bab bie hefte ©rblicb- 
feitsanlage oerlümmern mub, roenn fie eben ungepflegt oon ülnfang an 
ober mibbilbet ober mibbanbelt roorben ift, unb es ift ebenfo felbftoerftänb»! 
lid), bab aud) eine mäbige ülnlage unter Umftänben, bie ihr günftig finb, 
faft ober roirtlidj mehr leiften tann als eine günftige 9lnlage unter Um» 
ftänben, bie bie Einlage einfach nicht sur ©ntfaltung lommen laffen. SBenn 
ber Dichter fagt: „2Bas bu ererbt oon beinen Sätern baft, erroirb es, 
um es su befiben“, fo ift bas audj für ben ©rbtheoretiter etroas abfolut 
SBahres, biefes 00m Dichter mit töftlidjer 9Ihnung geprägte SBort, bas auch 
roir uns su eigen machen müffen. 9lber falfd) ift es, roenn fo häufig ge» 
rabe baraus gefolgert roirb, bab bie fOIenfdjen grunbfäbtidj gleich Ünb, eine 
©leichmacherei, bie heute fo manchen Segabten tatfädjlich trob bes als 
Sdjlagroort in bie SBelt gefebten ?Iusbrudes „fjreie Sahn bem Süchtigen“ 
gerabesu hemmt. Diefe ©leidjmadjerei, bie heute 3. S. in ben Sdjulen faft 
gans allgemein ift, macht ein Springen oon Segabten faft unmöglich, roeil 
fie alle gleich langfam, gans allmählich auffteigen läbt. Der Schulplan, 
ber heute ausbrüdlid) auf bie Slittelmäbigfeit, auf bie mittelmäbigen ßeiftun» 
gen sugefdjnitten ift, ift erbtheoretifdj oöllig falfdj unb unmöglich unb oer» 
hinbert bas, roas ich eben fagte, bab bie roirtlidj begabten ©rblinien in bie 
bentbar hefte Umroelt oerfebt roerben follten. Die su förbern — ich habe 
leinen anberen Susbrud als „fpringen su laffen über bie anberen htnroeg“ 
—, bas roärc eine Sufgabe, bie leiber noch einftroeilen gans in ber 3ufunft 
liegt. Das Sbeal ift iatfädjlidj eine grörberung, eine 3ü^tung, ein mög» 
lichftes Sorroärtsfommenlaffen berjenigen ©rblinien, bie etroas geleiftet haben. 

3d) bin feft überseugt, bab bie 3utunft besjenigen Soltes bie hefte, bie 
am meiften gefieberte ift, bas in feinen gefamten tulturellen Wabnahmen ba» 
für forgt, bab begabte gfamilienftämme als foldje nicht berartig ausfterben, 
roie es bis iebt gerabesu, roir müffen fagen, Schidfal roar. Das Ser» 
fchroinben ber Samen mub nicht fein. Das Susfterben ber Familien ift 
teinesroegs naturroiffenfd)aftlid)»mebisinifd) bebinat, fonbern ift rein tulturell 

ocrurfadjt: es finb fosiale ©rfdjeinungen. 3<h betone nochmals, id) roill 
auf bie ©rünbe bafür — ob beraubt unb beabfidjtigte ober unbeabfidjtigte 
Kleinheit ber gamilien — nidjt eingehen; beibe, bie beabfidjtigten unb un» 
beabfichtigten, finb lebiglich tulturellen graftoren susufchreiben, unb roenn 
es gelingt, biefe einigermaben aussumersen, roenn es gelingt, bie gramilien, 
bie günftige ©rblinien enthalten su pflegen, mit ihresgleichen sur Sort» 
pflansung su bringen, roenn roir ben Slut aufbringen, roirtlidj fdjleihte 
©rblinien, bie fidj bur^ geiftige Rrantljeit, ©pilepfie ufro. ausseichnen, roirt» 
lieh sum ©rlöfdjen su bringen, roenn roir ben Slut aufbringen, tulturella 
Slabnahmen su treffen, bie entgegen unferem heutigen ©rbrecht unb manchen 
anberen Dingen bie begabten Samilien in ihrem Seftanbe erhalten, bann 
gehört biefen gramilien bie roirtliche 3utunft. Dem roiberfpridjt burdjaus 
ni4t, bafs aus foldjen Samilien, bie bisher nod) nichts geleiftet haben, 
ebenfalls hefte Snbioibuen fommen, neue gute ©rblinien begrünbet roerben. 
3a, id) ftehe trafs auf bem Stanbpuntt, bah bas ber unumgänglich nötige 
Sorn ift, aus bem neue einsein fid) immer roieber beraufarbeiten unb neues 
Slut suführen, bamit bie Schöben, bie bie Kultur fonft bringt, paralgfiert 
roerben. 

Diefe Quelle, aus ber unfer Solf fdjöpft, ift noch unenblidj grofs, 
eine riefige Stenge lanbroirtfchaftlidjer Seoölterung fiht noch mit burdj» 
aus gutem unb gefunbem Slut auf ber Scholle feft, ift ein ©efunbbrun» 
nen für bas Soll. SSenn aber b a u e r n b aus biefer Quelle immer nur 
gefchöpft roirb, bauernb rüdfidjtslos gemäht roirb in ben ©rblinien, bann 
muh fid) bie hefte Quelle einmal erfdjöpfen. SBalte ©ott, bah roir oor» 
her Stahnahmen treffen, bah bas unterbleibt. 

3um Sdjluh möchte ich nun nochmals betonen, bah neben ben 3at» 
toren, bie ber Siftorifer, ber Seobadjter ber ftulturgefcöidjte, ber Sprach», 
ber Seligions» ufro. ©efdjichte im Stenfdjheitsfdjidfal feftftellt, bah neben 
ben gattoren, bie er als bie eigentlichen im SSeltgefchehen finbet, noch ein 
anberes fteht, bas bem Stenfchen eigentümliche ©rbgut. Das ©rbe, bas 
ber Stenfcb, bas menfdjliche ©ruppen in ihre Kombination mitgebradjt haben, 
ift ein hauptbeftimmenber Saftor im Sdjidfal ber betreffenben ©ruppen. 
Diefes ©rbe geht oon ©eneration su ©eneration in ben Sinien burdj, 
unb roas ber einseine hat, ift ihm ererbt oon feinen Sätern. 2Bas er 
aber bann aus feinem ©rbe m a d) t, roie er es förbert, bas liegt suerft 
an feiner Umroelt, an feiner ©rsiehung, an ben Stenidjeni, bie auf ihn roirt» 
ten, unb roenn er erroachfen ift, an ihm felbft unb in feiner $anb. Degner 
hat in ber gcrithioffage biefes lehtere in bie Didjterroorte gefaht: 
Srahl’ nicht mit ber Säter ©hre Spann’ ich nidjt felbft ben Sogen, 
Sie ift nid)t bein. 3ft er nidjt mein. 

Juno^f! dfe öonn du! 
„3ch habe ben ©lauben“, fo fagt grriebrid) Siehfche, „bah roir nicht 

geboren finb, nur um glüdlid) su fein, fonbern um unfere Sfüdjt su tun, unb 
roir roollen uns fegnen, roenn roir roiffen, roo unfere Sflidjt ift? 

3a, roer oon uns roeih benn, ro 0 unfere Sflidjt ift? 5aft bu fdjon mal 
barüber nadjgebacht? 

SSem gegenüber haben roir benn Sflidjten? 
gramilie, Sreunbestreis unb Seruf, biefe brei ftellen 'Jtnforberungen 

roohl an feben oon uns, roenn aud) nidjt immer mit Sßorten, unb foldjen 
Snforberungen nach Kräften freu big nadjsufommen, muh uns felbftoer» 
ftänbliche Sflid)t fein, ber gegenüber bas eigene liebe „3dj“ surüdsutreten hat. 

2Bie febe gute Dat ihren £ohn in fidj birgt, fo ift es aud) mit ben 
Sflidjten. bie roir in ber gfamilie, bem greunbe unb bem Seruf gegenüber 
SU erfüllen haben. §ier barf man nicht immer auf laute tJInertenming rech» 
nen, fdjon bas Serouhtfein treuer Sflidjterfüllung gibt innere Sefriebigung. gfr. 

Hlufst Du 6lctfe übcrfchrdtcn - fdjau juoor nach beiden 6eiten! 
SGcife 311 oerftehen gaben, roie retsenb fdjön fie fie fänben. ÜIIs bas Doppel» 
ftänbdjen fid) gerabe auf bem §öl)epunlie befanb, rourbe im üladibarhaiife ein 
genfter geöffnet unb eine Kanne SBaffer auf bie perliebten Katjentiere entleert, 
roorauf ber Samt aufhörte, um im nadjften ©arten [ofort roieber su beginnen. 

©s gibt ein uraltes Spricf)roort, fo ba lautet: ,,3ebes Dierchen hat [ein 
ipiäfierchen." 3Bie roahr ift es! Unb roie roenig benft ber IDlenfdj baran, führt 
er feine ©ebanten in ber Statur fpasieren. SBeil er ben ©efang ber StachtigalT 
fdjön finbet, fo ertlärt er ihn für [djön, ohne aber ben Seroeis bafür 3U erbringen, 
bah er nun auch roirtlidj fd)ön ift. Unb roarum hält er ihn für fäjön, obrooljl 
bie 9tad)tigall gludfenbe, [chnarrenbe unb guietenbe Däne neben ihrem ©eflöte oon 
[ich gibt unb fortrodhtenb grohe Raufen macht? Stur roeil fie geroiffe glötentöne 
heroorbringt, bie benen, bie ber SStenfd) [elber pfeifen tann, ähneln. Unb ba 
Stmfel unb SJtärsbroffel in ähnlicher SBeife pfeifen, fo fteht es für ihn feft, bah 
biefe Sögel Singoögcl finb. §eult'aber ber SSalbtaus noch fo Särtlidj, rödjelt bie 
Schleiereule nod) [0 füg, brüllt bie Dommel nodj fo ergreifenb, jo bebedt [ich ber 
SJtenfd) mit einer ©änfeljaut unb ertlärt biefe £aute für ungebilbet, ftörenb unb 
unsiemlid), unb nur b^shalb, roeil er eine su unbiegfame Stimme hat, um fie 
nadjahmen su tonnen. SIber fid) hmsufetjen, nadjsubenten unb su bem ©rgebniffe 
SU tommen, bah SSalbtaus, Schleiereule unb Dommel [ich nicht nur in ihren, fon» 
bern aud) in weiteren Kreifen unfterblid) lächerlich madjen roürben, gäben fie 
ihrer £iebesfehnfud)t nad) Sri ber Stadjtigallen, Smfetn unb Stärsbroffetn Sus» 
brud bas fällt ihm in [einer ©ingebilbetheit nicht ein. 

©s ift ein roabrer Segen, bah ber SMtenfdjöpfer bie ©rfhaffung non Dieren 
nid)t in bie §anb bes SJtenfdjen gelegt hat, benn es märe ein fdjöner Slöbfinn 
babei berausgefommen, roeil ber iütenfd) bann lauter Söget erfunben hätte, bie 
[0 pfeifen, roie ihm felber ber Sdjnabel gemadjfen ift, unb bas roäre nicht sum 
Stushalten, fonbern sum Stusroadjfen geroefen. ©lauben Sie, bah st au) ben ©e» 
banten getommen roäre, bem Spedjt bas Drommeln beisubringen! 3d) nicht! 
SSahrfdjeinlid) hätte er ihn gesroungen, roie ein Shufterjunge ober ein Scheren» 
fdjleifer su flöten, unb nun benten Sie fid) blof) einmal einen flötenben Specht! 
©benfogut tönnen Sie [ich ein nadj Scildjen buftenbes ülutomobil ober einen 
Sanilleeis effenben ©stimo einbilben. Ober ftellen Sie [ich bitte einmal oor, 
roie es [ich machen roürbe, fdjlüge ber Storch roie eine 9!ad)tigaII ober sroitfdjerte 
bie ©ans roie ein Stieg lit;! Unb benten Sie [ich, roie langweilig unb ftumpf» 
finnig bie Statur roäre, roäten alle Sogetlieber nach ben ©efefjen bes Kontra» 
punttes tomponiert unb jeber ißieptnat;, oom SIbler bis sum 3auntönig, roürbe 
richtige SUielobien oersapfen ober womöglich moberne tprogrammufit, bei ber 

man fid) etroas SBeftimmtes benten tann, roenn man roill, ober muh, roenn man 
nidjt will! 3um Serrüdtroerben roäre bas. 

Dah ein jeber Sogei fingt, unb bah 1^61 nidjt fo fingen tann, roie es non 
ben SogeIfd)ut)Pereinen als Dorfdjriftsmähig unb angemeffen eradjtet roirb, baran 
roirb nidjt gebad)t, unb roenn ein Säljer einmal einen jungen Spatjen ober eine 
©Ifter eine junge Serctje mit nach Saufe nimmt, bann ift bas ©efdjret [ehr groh, 
obwohl es mehr Spatjen als nötig gibt, unb bie £er he ber allerhäufigfte Söget 
ift. Unb babei roeih ber Säljer, sroidt ihn bie Siebe, gans atlerliebft 3U fingen, 
unb and) bie ©Ifter, befinbet fie fidj in bemfelben 3uftoube, brüdt fih fo aus, bah 
bie ©Ifterin bas für bie föölje aller Siebeslprit erahtet, unb ih muh jage© bas 
netliebte ©eplauber bes Sähers unb bas noh nerliebtete ©eplapper ber ©Ifter 
höre ih lieber als bas eroige unb eroige ©eflöte ber ütmfel unb bas unaufhör» 
lidje ©epfeife bes Stars, sroeier Söget, bie non ben Sogelfhutjoereinen im ©roh» 
betrieb gesüdjtet roerben, fo bah ieht auf jebem Saum minbeftens eine Itmjel 
unb auf jebem Dah roenigftens brei Starmät;e fitjen, roas mir [hon lange nidjt 
mehr paht benn ih fhätje bie Stbroehflung unb mag niht immersu unb überall 
Smfetgeflöte unb Starengepfeife anhören, benn bas tann ih fhou mehr als 
ausroenbig unb bin beffen überbrüffig. 

So überbrüffig, bah es für mid) eine ©rholung ift, höre ih bie Katjen 
quarren unb bie ©ulen heule© unb roäljrenb midj bie fiiebeslieber non Star unb 
9tmfet talt bis an ben Kragen laffen, roirb mir bas §ers bider, höre ih im Deicije 
bie gröfdjc prahlen ober im Sioore bie 9tad)tfd)roalbe fd)narren. Unb roenn bie 
Setaffine ihre Sdjroansfebern als Kaftagnetten benutjt, um ihrem SBeibhen ihre 
©efühle barsulegen, roenn ber Sirtfiahn sifht roie ein ßuftreifen, ber fih einen 
Sufnagel eingetreten hot, um bie Sirthenne [einer Sereljrung su oerfihern, roenn 
ber Singeltäuber su biefem Schüfe fidj auf bie Saudjrebnerei oertegt unb ber 
Spedjt su bemfelben ©nbsroede roie ein Kofenmafs barauflosfdjlägt, bem ber äBeit)» 
nahtsmann foeben bie erfte Drommel gebraht hat, unb ber Suffarb roie eine 
junge Katje fhreit unb ber Stordj roie eine Kaffeemühle rattert, ober ber Stohrfpatj 
ben grofh nahäfft unb ber Shroirrl bie §eufhrede, bann [teile ih midj niht hm 
unb fage. „©ut!“ ober „Seftiebigenb!“ ober „ülusreihenb!“ ober „Unqenügenb!", 
benn ih bin niht im Sogelfhujsoerein unb barum niht auf eine beftimmte 2trt 
oon Sogelmufit geeidjt, fonbern ih freue midj, bah frbes Dierhen feine eigene Srt 
hat. fid) Iprifh aussubrüden. 

Deshalb roill ih ben Spähen oor meinem genfter niht fortjagen, fonbern, 
ihm eine §anbooII fjjanftörner hmftreuen. 

Der Späh 'ft teine dladjtigall; aber Sd)ilpfhelp ift ein Siebeslieb. 
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'Jii. IK £üttcn»8eitunfl öeuc 5 

Öas Bier und feine neu^eiflicfye ^erfteüung 
Das Ster entfiel)! aus ©erftenmals, öopfen unb 2B a f f e r, bie 

man mittels ber ftulturtjefe (Saccharomyces Cerevisiae) einer al!o= 
holifdjen ©ärung untersieht, roobei bie im Subbaus entftanbene, mit öopfen 
getodjte Stalsjuderlofung burd) bie Sefe im ©är= unb fiagerfeller in ?Ilto= 

«ttöbnus 

bol unb Stoblenfäure gefpalten roirb. Diefer ©rtratt toirb iebod) nitbt 
oollftänbig oergoren unb bilbet im fertigen Sier ben angenehmen mal= 
3igen ©efd)mad. 3m tonfumreifen Sier finb nodj enthalten: • ettoa 4—6 °/o 
©rtratt, ber aus äJial33uder unb Dertrinen, ©itDeibbeftanbteilen unb Sita» 
mineu beftebt; ettna 3—4 °/o SItoboI; ettna 0,3—0,4 °/o Äoblenfäure, fer= 
ner nod) Sbospbate unb Roblenbpbrate. ©in halbes fiiter Sier entfpriebt 
3. S. 250 ©al. unb ift als ©enu'ßmittel oon beroorragenber Sebeuturtg. 

lieber bie ©enubmittel fagt Srof. D r. ©tu alb: „JBir brautben 
biefelben, um bie Sbfonberung ber Serbauungsfäfte unb bie Dätigteit ber 
Serbauungsorgane ansuregen. Sie finb ein unabmeisbares Sebürfnis ber 
menfd)Iid)en Satur unb für bie ©rbaltung bes Organismus, fotpie für ben 
Sblauf ber ©rnäbrungspro3effe faft ebenfo roiebtig, toie bie eigentlitben 
Säbrmittel felbft.“ 

Sufjerbem fallen bei ber Sierprobuftion noth roiebtige unb roert» 
nolle Futtermittel als Sebenprobutte ab, tnie Sr eher, St als leime 
unb £ e f e. 

Die foeben ermähnten ©igenfebaften bes Sieres brachten es mit fid), 
bah es fid) in allen Dänbern ber SBelt als beliebtes Sollsgetränl burd)» 
gefebt bat unb in frübeften Seiten febon als ©enubmittel, fpesiell bei feft» 
litben Snläffen unb bei ben alten Segpptern befonbers auch 3U mebisini» 
fdjen 3roeden in überaus ausgebebntem SJtafse oerroenbet mürbe. 

Die Serftellung 
bes Sieres serfällt 
in brei Sauptgrup» 
pen: 1. Die 

Stalserseu» 
gung; 2. bie 
SBürseberei» 

tung; 3. bie 
©ärung. 

Die HlalscrpQting 
Das Stals ift ein 

Serebelungsprobult 
ber ©erfte unb mirb 
auf folgenbe Srt 
erjeugt: St an mahlt 
befonbrrs nolllörni» 
ge, möglfcbit regen» 
frei geerntete, gut 
teimfäbige unb fein» 
fpcl3ige Sommer» 
gerfte aus, pubt 
unb fortiert fie pein» 
lid) unb meidjt fie 
bann in großen Se= 
bähern im SBaffer 
ein. Die'e S3eid)ung 
ift notroenbig für 
bie nacbfolgenbe 
Äeimung ber ©er» 
fte. Sus biefen 
SBeidjbebältern ge» 

• langt bie mit Feud)» 
i'aflcrfcUcr tigteit gefättigte 

©erfte nad) bem brüten Dag auf bie fogenannten Stalstennen, bas finb 
große, nicht 3U tief gelegene luftige Äellerräume, in benen biefe naffe 
©erfte flad) ausgebreitet roirb unb hier unter ber ©inroirlung non Feud)» 
tigteit, Sßärme unb £uft 3U roaebfen beginnt. ÜBäbrenb etroa acht Dagen 
fd)ieben fid) bie Slatt» unb aBurselteime oor, unb im 3nncrn bes ftornes 
lodert fid) ber Steblförper. Sußerbem entftebt roäbrenb biefes Äeimpro» 
3effes bie naebbot im Subbaus fo notroenbige Diaftafe. Sad) biefer Äei» 
mung tommt biefes fogenannte ©rünmals auf bie Darre, roo es getrod» 
net unb etroas geröftet roirb. Diefe Darrung bat ben 3n><!d, ben fteim» 
proseß 3U unterbinben, bas Stals haltbar su machen unb geroiffe Söftpro» 
butte 3U erseugen, bie bem Sier ben beliebten Stalsgefchmad geben. Für 
belle Siere roirb bas Stals bei etroa 75—80 ©rab ©elfius geharrt unb 
für buntle Siere gebt man mit ber Demperatur bis auf 100—112 ©rab ©el» 
jius im Stals. Sad) 48ftünbiger Darrseit roirb bas Stals non ben 5tei» 
men befreit, gepußt unb nach etroa sroei» bis breiroöchentlidjer fiagerseit ift 
es braufäbig. 

Die iDürjebmttung 
Das Stals muß nun für bie Subbausarbeit auf einer oier» bis fed)s= 

roalsigen Schrotmühle fo gemahlen roerben, baß ber Stebltörper in mög» 
lidbft feine ©riefe serteilt roirb unb bie Sülfe babei möglid)ft gefdjont bleibt, 
benn biefe braucht man fpäter als Filtermaterial. Sun tommen mir in bie 
eigentliche ©eburtsftätte bes Sieres, bas Subbaus. 3n einem 
mobernen Subbaus fteben minbeftens oier ©efäße, ber Staifdjbottid) 
unb bie Staifdjpfanne, ber fiäuterbottid) unb bie 2B ü r s e = 
Pfanne, ©eroöbnlid) roerben biefe ©efäße aus üupfer eritellt unb Die 
Sfannen mit Dampftocheinrichtungen oerfeben. Son jeher bilbete ein fdjö» 
nes Subbaus ben befonberen Stols eines Srauers, unb roenn er es irgenb' 
machen tonnte, legte er in biefen Saum etroas fiurus. Das gefchrotene 
Stals, bas fid) in einem tonifchen 5taften oberhalb bes Subbaufes befin» 
bet, läuft nun in einem Sohr bem Sormaifdjapparat su, in roeldjem es 
mit oorgeroärmtem SBaffer oermifdjt roirb unb als S3aiier»Stalsmifd)ung, 
bie ber Srauer als St a i f d) e beseidjnet, in ben Staifchbottid) gelangt. 
Sier roirb biefe Stifcbung burd) einen träftigen Sropeller fräftig oermengt. 

©ävlctler, 3Ituminiutn='8ottiche 

Die biden, bülfigen Seftanbteile biefer Staifcbe roerben nun in bie Staifch» 
Pfanne gepumpt unb bort gelocht, hierauf su bem im Sottid) gebliebenen 
Staifdjreft surüdgepumpt unb bies ein» bis sroeimal roieberbolt, je nad) 
bem Staifcboerfabren. Diefes Staifchnerfabren muß aber auf alle Fälle 
fo eingerichtet roerben, baß sum Schluß im Sottid) bie Ser» 
suderungstemperatur oon 75 ©rab ©elfius nid)t überfchritten roirb. 
SSäbrenb ber Staifdjarbeit roirb bas Stärtemebl _ bes ÜJtalstornes 
mit Silfe eines Fermentes, ber Diaftafe, non ber mir bei ber Stals 
erseugung gehört haben, im Storn roäbrenb bes 5teimens entftebt, in Stals» 
suder übergefübrt. Sobalb nun bie oollftänbige »ersuderung eingetreten 
ift, roirb bas ganse in ben £ ä u t e r b o 11 i cb gepumpt. Der fiäuterbottid) 
ift ein ©efäß, beffen ganser ©oben noch mit einem gefdjlißten fioebboben 
oerfeben ift, ber in einem Sbftanb non etroa 20—30 mm über bem Sottid)» 
hoben liegt. Sad) bem Heberpumpen feßen fid) bie öülfen auf bem 
Seibboben ab, unb bie Stalssuderlöfung, 2ßürse genannt, tann burd) 
bie über ben gansen Soben oerteilt angebra^ten Sbsapfoorrid)tungen tri» 
ftalltlar bureb bie Sülfenfchid)t abgesogen roerben unb läuft fo in bie SBürse» 
Pfanne. Sacbbem bie SBürse abgelaufen ift, laugt man bk noch in ben 
Drehern surüdgebliebenen SSürseteile mit heißem SJaiier aus. 3n ber Sfannc 
bringt man nun bas ganse SBürsequantum sum todjen unb feßt sugleid) 
ben Sopfen su. Seibes roirb nun sufammen etroa sroei Stunden tüchtig ge* 
locht, bis bie für bie entfpredjenbe Sierforte notroenbige Ronsentration erreicht 
ift; man nennt bies ben S t a m in ro ü rs e g e ba 11 bes Sieres. Die ge» 
todjte SBürse läßt man bann über einen &opfenfeiber laufen, in roehbem ber 
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Seile 6 düttensgeituna Dir. 18 

SnacvfeHd, emaillierte Sanfe 

Öopfen surüdgelialteti roirb, unb bie Slüifigfeit gelangt auf bas fogen. 5Ml)l= 
3)as ift ein großes, flaiftes, in neuerer 3eit aus Äupfer fjergeftellH 

tes 25affin, in roeltbem man ber beiden DBürse eine greife Oberflädje bieten 
mill, bamit fie möglidjft uiel Saueriteff aufnebmen tann, roelcber für bie bar» 
auffolgenbe ©ärung notmenbig ift für bie fiebenstätigleit ber $efe. Diad) 
ctroa einer Stunbe läuft bie nod) beifee SBürje über ben Rüblapparat 
in ben ©ärfeller. 

Die Gärung 
9iun feßt bie lebte ©tappe ber Sierbereitung ein, bie ©ärung. 
Die ©ärung ift ein aufjerorbentlid) ©iebtiger Saftor unb mug ftän» 

big unter £enauefter ftüntrolle perfolgt ©erben. Sobalb bie erften Setto» 
Titer bes Subes im ©ärbottidj eingelaufen finb, roirb fofort bie nötige 
Stenge Sefe sugefebt, bamit bie ©ärung fofort einfeben tann, benn bie ab» 
gefühlte SBurje bilbet aud) einen febr guten Säbrboben für alte möglicben 
23afterien,_ bie bem ©efdjmad unb ber $altbarfeit bes Sieres febaben ©ür= 
ben. Die in träftiger ©ärung befinblicbe reine ftulturbefe bat bie angenehme 
©igenfdmft, bie auf bem Stege bis jum ©ärbotticb et©a bineinfommenben’ 
Safterieu 311 hemmen mtb beren Sebenstätigteit gans su unterbinben. SSir 
[eben atfo auch bei biefen fleinften biologifdjen fleberoefen ben erfotgreidfen 
ftampf bes Stärferen gegenüber bem Scb©ädjeren. Die ©ärung labt man 
bei einer Temperatur oon et©a 5 ©rab ©elfius einfeben unb bis etroa 
9—10 ©rab ©elfius fteigen unb fühlt bann ©ieber auf et©a 4 ©rab ©elfius 
jurüd. Diefe ©genannte Sauptgärung bauert et©a 7—8 Tage unb roirb 
beute bauptfächlidj in ©ärbottidfen oon Sluminium ober emaillierten 
Stabtgefäfjen burebgefübrt an Stelle ber alten ©i d) enb 013 g e f ä g e. 
SSäbtenb ber ©ärung oermebrt fid) bie Sefc unb febt (ich am Sdjlu'g ber 
©ärung auf bem Soben ab. Sacbbem bas junge Sier 00m Sotticb abge» 
sogen ift, roirb aud) bie §efe forgfältig entfernt, gut geroafeben unb einigemal 
tmeber oerroenbet. Som ©ärbotticb gelangt bas ©genannte 3ungbier in 

tvaBrciniguunemaidtinc 

bie üagerfäffer, bie beute auch in ber i3auptfad)e aus Stetall bc» 
neben, unb bort beginnt nun in langfamer Sacbgärung bie Susreifung 
3um fertiaen «ie£. Die geroöbnlicben Sagerbiere erreichen biefe Seife in 
2—3 Stonaten, Spesialbiere läfft man 3—5 Stonate alt ©erben. 3n ben 
lebten Stochen ber falten Sagerung fcbliefjt man bas Sagerfafj gans su, unb 

bie in ber langfamen Sa©gärung entftebenbe ötoblenfäure roirb oom Stier 
gebunben, roobureb man ben angenehm pridelnben Trunf er3ielt. Stäbrenb 
ber langen Sagerseit flärt fidj bas Stier im Sraf?, unb bie lebten Sefte 
ber etroa nodj fuspenbierenben Sefen roerben burdj ein Filter 3U» 
rüdgebalten unb gelangen bann unter ©egenbrud 3ur SlbfüIIung in 3äffer 
unb 2clafdjen. Das mit oieler Sorgfalt erseugte Stier oerläbt ben Strauereibof 
unb fommt sum Susfcbanf. Der Streuer ift glüdticb, roenn feinem ©Zeugnis 

bie gleiche Sorgfalt oon feiten bes SBirtes geroibmet roirb. 

3n biefem 3ufammenbang ©II auch nod) furs auf bie bem Strauer immer 
roieber oorgelegte forage eingegangen roerben: „Sidjt roabr, bas SBaf» 
fer fpielt boeb eine grobe Soll e.“ 

3n ber Tat ift es nicht gleichgültig, roas für SBaffer bem Strauer sur 
Sterfügung ftebt. llnfere früheren SBiffenfdjaftler unb gadjleute erfiärten: 
„©in gutes Trinfroaffer, bas biologifd) einroanbfrei ift, ift auch ein gutes 
Strauroaffer.“ 

öeute hält febod) biefe oberfläcbliibe Steurteilung nidjt mehr ftanb, 
unb roir roiffen, bab, ©enn roir ein gutes, fdjneibiges helles Stier erseugen 
©ollen, roir basu ein möglidjft roeidjes SBaffer benötigen, bas arm i ft an 
foblenfauren ilalf» unb Siagnefiafalsen. Da folche Sßäffer 
aber nidjt febem Strauer 3ur Sterfügung fteben, ©‘ behilft man fidji feit eini» 
gen 3abren, inbem man bem Strauroaffer biefe foblenfauren Salse ent» 
siebt unb baburdj ein roeidjeres Sßaffer erhält. 

SInbers oerbält es fidj beim bunflen Stier. 3u einem guten bunflen 
Stier gehört ein SBaffer, bas einen geroiffen Särtegrab aufroeifen ©II, unb 
bie foblenfauren Salse finb hier erroünfeht. 

ßs ift 3. St. fein 3ufaII, bab bie bellen böbmifdjen Stiere, 
mit bem Stilfener an ber Spibe, ficb einen guten 9?uf er3ielen fonnten, fie 

«^afifüllattlagc 

oerfügen eben über ein febr roeicbes SBaffer. Umgefebrt fonnte in 
SBündjen nur ber Ttjpus eines bunflen Stieres entfteben, ba bie SRündje» 
ner Strauereien nur barte SBäffer 3ur Sterfügung haben. 

Irinnen und Draujjfen 

ttcuc 6runpromcnadcn in 6ucr 
©robäüsigc Stvafjenbautcn noä) tm Saufe PicfeS 3aöreä 

SB it erfreulicher SBeitficht fallen nodj in biefem 3abre im Stabtteil 
Stuer neue Straben angelegt roerben,' bie ben oon allen Slutomobiliften 
bes SBeftens beftätigten Stuf Suers, bie beften Straben im Stuhr» 
t c 3 i r f mit 3U befiben, roeiter oerftärfen roerben. Die löbliche Slniidjt ber 
alten Suerfdjen Stabtoerroaltung, nicht nur breite unb bequeme, fonbern 
audj fchöne, grüngefchmüdte Straben ansulegen, roirb fehl recht beutlidj. lieber» 
lafdjenb ift fchon ber oollenbete Slusbau ber breiten Sochumer Str. 
mit ben ©rünanlagen an ber «aiferau unb sroifchen f^riebhof unb Sdilob 
Serge, foroie ben tiefen Sorgärten oor ben an ber roeftlicben Strabenfeite 
3U errichtenben Säufern. Smpofant ift fchon beute bie SInlage ber ftellen* 
roeife über 40 SJteter breiten Serbanbsffrabe sroifchen ben Stabtteilen ©elfen» 
firdjen unb Suer, bie ebenfalls Sorgärten erhalten- foil. 3u biefen Sradjt» 
ftraben follen noch in biefem Sabre brei neue, breite ©rünprome» 
naben fommen. ©ine oom Statbaus 3um Stabtroalb (©olbbergftrabe), 
bie 3©eite oom Suerfchen gorum na© Schieb Serge unb gur »eiftabt bin» 
aus auf ©elfenfirdjen 3U (Serger SBeg) unb bie britte an bem jebt im Sau 
begriffenen groben Änappcnfranfenbaus oberhalb bes sufünftigen Suerfchen 
Sees oorbei bis in bie Haiferau bsro. - bis jum ftfriebbof. Die© Straben 
follen burchroeg bie imponierenbe Sreite oon 31 Steter erhalten mit 
grünen Stromenaben in ber Wtitte oerfeben, mit Sahrroegen, Sürgerfteigen 
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3ir. 18 j>ütten‘3<itung Seile 7 

unb älcrgärten ju 
beiben Setten. 91a« 
türlid) roerben bteie 
großen Strafeenpro« 
jette nid)t alle auf 
einmal burdjgefiibrt. 
9}ltt ber einen Strafte 
oom Sueridjen 
rum über ben 23er« 
ger 2Beg sur Sei« 
ftabt in C£rle ijt be« 
teils begonnen mor« 
ben. 9>tit ber jmei« 
ten unb britten 
Strafte toirb eben« 
falls id)on batb be« 
gönnen roerben müf» 
ien, beiipielstoeife mit 
ber Straße am 
Stnappenbeil ourbei. 
©leidijeitig mit bie« 
fen neuen Straften« 
bauplänen bat bie 
Seramttung anbere 
toidjtige 23ro;efte oer« 
bunben, follen bod) 

mehrere jjorberungen aus 23ürgertreifen enblid) Erfüllung finben: 23eifpieIstoeife 
23efd)affung einer unmittelbaren Sferbinbung 3toifd)en 9teffe unb 23edbaufen, 
ferner ber 2tusbau einer unmittelbaren guten Straftenoerbinbung stoifdten 
ben 3entren ber Stabtteile ©rle unb 9teffe u[o). 2tud) foil bie Serroaltung 
an bie 2tnlage eines neuen Sportplabes ätoücben ©rle unb tReffe benten. 

@enau 
„Unb ber Serg, ben Sie bort [eben, meine Serr« 

fd)aften, ift eine SJtillion unb stoei 3abre ab-“ 
„Sie finb aber feljr genau." 
„3d) roeib es aud) genau. Sor jroei 3al)ren roar 

nämlid) ein ©eologe hier, ber I)at gefagt, ber 93erg 
i[t eine SJtillion 3abre ad“ 

6dfenEtc<t)enec Runjtecfe | 
IHodome Butterfly 

(Sie fleine grau Sdjmetterling) 
©aftipiel bes ftäbt. Opernbaufes ©ifen, am 16. 9(pril 1928 in ber 

Stabtballe — ©elfentinben. 
Sic Oper gehört su ben erfolgreidjften ihres Stopfers ißuccini unb 

3U ben erfolgreichften feit ÜBagner überhaupt. 23ei bem heute herrfdjenben 
©efdjmad ber 23hhnemperfe mit ienfationellen lleberraidjungen erifheint bie 
3ugf'raft ber 23utterflt), bie abgefehen pon bem — europäifdjen ©mpfinben 
nidjt sufagenben — Sdjlub nidjts 9ieroenaufregenbes hat, uertDunberlidj, 
unb man muft als ©runb für bie nun fdion fait ein Sierteljahrhunbert toäh» 
renbe «tnjiehungstraft ber Oper ihre eigenen itarfen mufifalifchen 9Berte 
annehmen. 

3n ber 'Aufführung burd) bas ©üener Opernhaus hatte man ©e« 
legenbeit, bie 23or3üge ber ffhiccinifdjen Sragöbie in nollem Umfange 3u 
betpunbern, benn Dr. ©uftao Äoslid, bem bie mufitatifdje Seitung 
anoertraut roar, holte mit funbiger £anb dies aus bem mit blühenber 
Songebung ipielenben Orchefter heraus, roas es an Sorben befittt, unb 
mifdite biefe Sorben su dlängen non mandjmal tauberhafter Sdjönheit. 
Alle Sariteller halfen an bem (Erfolge mit. 

Sie »orftellung roar fehr gut befutht unb rourbe non ber 3uhörer= 
fdjaft mit lebhaftem .Seifall aufgenommen. 

fEurnen und ©port 
(Cine Schebuberoanberung 

üßanberung ber jüngften Sdjloffer« unb Sormcrlcf)rltnge oort 2Bitten 
nad) SBetter am 14. unb 15. April 1928 

3ur Secnbigung bes ©inführungsfurfus mar eine SBanberung oon 
2Bitten über SBetter nad) Serbede geplant, ißünttlid) um oier Uhr oer« 

fammelten fidb alle Sehrlingc, eine 
luftige Sihar non 50 SRann, am 
Öaupttor ber Sereinigten Stahl* 
roene. Son bort maridjierten mir 
3um Sahnhof ©elfentird)en«2Bat« 
tenfdjeib. 9JJit bem 3uge ging 
es über ßangenbreer nach 2Bit= 
ten. Sor bem Sahnhof SBitten 
ftellten mir uns in fedjs ©tup» 
pen 3U adjt 9ftann auf. 3ebe 
©ruppe erhielt einen Sührer. 

©rft ging es im gleicbmähigen 
SKarfchichritt burch bie Strafen 
Sßittens. Als mir in bie Serge 
tarnen, perfiel ber 9Jlar[d)fdjritt 
Slit 9Jtül)e erfletterten mir bie 
Serge. Auf bem Spedjtelberg 
rourbe Salt gemacht. Serr 2Bert« 
fchulleiter S e 11 ro i g machte uns 
auf bie Schönheiten ber ©egenb 
aufmertfam. Uns gegenüber lag 
Sdjloh Sohenftein, bas 
feine 3innen in ben Abenbhim« 

©lief oon der Uuhr auf Ijarfortobof mel redte. 3n blauen 9lebel ge« 

Oiuu, Uiuei uns, lag icuiiien. ^n einem ©arten 3u umeren Süßen iahen 
roir bie erften blühenben Säume. 91ach fünf 9Jlinute!n Saft ging es roei* 
ter. Sor uns 30g ein Sferb einen 2ßagcn auf Serpentinen ben Serg hin« 
auf. Salb brad) bie Ountelheit herein, aber frifd) unb fröhlich 30g bie 
junge Sd)ar roeiter. Sie mußte ja noch 2Better erreichen. 

Oer Abenb roar fchon fehr roeit oorgefchritten, als roir unter uns bie 
dichter 21ktlers er« 
blidten. Am ,£ar« 
fort«0enfmal oorbei 
ging es hinunter in 
bie Stabt 3ur 3u* 
genbljerberge „3nß= 
$artort«$aus“. Sier 

rourbe roarmer 
ftaffee einge'chenft u. 
unfere Sutterbrote 
oerjehrt. ©emütlich 
faßen roir noch einige 
Stunben suiammen. 
91ad)bem roir alle 
unfere Süße geroa« 
ichen hatten, ging es 
ins Sett. Oa nicht 
genug Setten frei 
roaren, mußten sroei 
Slann in einem Sett 
ichlafen. Slorgens 
um 7 Uhr ftanben 
roir roieber alle auf. 
9?afdj rourben bie 
Setten gemacht unb 
halb roaren roir an« 
gelleibet. Um acht 
Uhr gab es Uaffee. 

Als roir hinaus« 

Das fjarfoetbaus, 
Jugendheim und Jugendherberge der 6ladt Ütetter 

tarnen, iahen roir, baß es gefdjneit unb geregnet hatte. So mar es beffer, 
nicht roeiter 3U roanbern. Silit Spiel unb Sang perbrachten roir baher ben 
Sonntag«Sormittag in ber Verberge. Um V2IO Uhr gingen roir gemein* 
fchaftlid) 3ur Äirche. Oer Saftor fprad) über bas 2Bort 3oh. 15, 11. Um 
V2I2 Uhr tarnen roir roieber in ber öerberge an. Schnell unb mit großem 
Appetit rourbe bie roarme ©rbienfuppe mit SBurft gegeffen, benn um 1 «1 
Uhr fuhr -unfer 3ug, ber uns roieber nach ©elfentirchen brad)te. 

SRit oiel Sreube im .fersen über bie fchönen Stunben, aber aud) 
einem- bißdjen SBebmut, baß roir roegen bes ßhlecßten 2Betters nicht oiel 
roanbern tonnten, trennten roir uns. Unfcren Sührern auch an biefer Stelle 
nielen Oant. Ulrich S e h f e l b t, Sormerlehrling. 

Slachbem bie ©elfentircbener 3ungfliegergruppe iid) 
längere 3eit mit bem SRobellbau befd)äftigt hatte 
unb fd)on einige beachtensroerte ©rfolge errielte, ging 
iie im September bes oergangenen 3aljres basu über, 
ein Segelflug3eug 3U bauen. Oer Üeiter, ber 
in ben leßten öerbftferien in Aoüitten roeilte, um 
fidj bort bas prattifche Segelfliegen an3ueignen, brachte 
bei feiner Dlüdtehr eine 3ei<bnung bes Segelflugscuges 
Opp „3 ö g l i n g‘‘ mit. 9Jlit friiehem SJlut began« 
nen bie 3ungen bas neue 2Bert unb in 12 ÜBochen roar 

ein „3ögling'‘ fertiggeftellt. Auf ber ©elfentirchener Ausitellung „Set 
fehr unb Solisei" rief es bei ben Seiudjern große Serounberung heroor. 

Som beutfehen £uftfahrer«Serbanb rourbe ber ©ruppe als Aner 
tennung für bie praftiidjen foroie theoretifdjen 'Arbeiten ein Segelflug 
3eug in Sflege gegeben. Stad) einiger 3eit roar ein ro e i t e r e s Segel« 
flugseug ftartfertig unb als Stummer 3toei oerließ es bie A3erfftatt. 3ur 
seit finb brei Segelflugseuge Opp „3öglinj'' in Serienfabritation. 
Sinb bie brei im Aobbau idjon fertiggeitellten Segelflugseuge itartfertig, 
io beginnt bas tocßulen. 

®on anberen Sungfliegergruppen hat man gelernt, nicht nur mit ein 
ober 3toei 2Raid)inen 3U fchulen, roeil man bann eotl. ndch einem 'Bruch 
14 Sage ausfeßen muß, um bie idjabhaften Oeile aussuroedjfeln unb su 
reparieren. 3m 2Berfftattunterricht roirb iid) su ben .beitehenben 
Abteilungen nod) eine roeitere hinsugeiellen, bie bie su 'Bruch gegangenen 
Segelflugseugc roieber in Orbnung bringt. 

Oäs gluggelänbe befinbet fid) in ber öarbt auf ben 
Bortenbergen. Oort ift audj bas fiager aufgefd)lagen; cs enthält 
außer einem S ch u p p e n für bie itartfertigen SJiaichinen cine 2B e r t ita 11, 
um fleinere Schöben an Ort unb Stelle beheben su fönnen, foroie Unter 
funftsräume für bie Startmannfchaften. Oer Oransport geichieht mit 
einem fiafttraftroagen, ber oon einer hiefigen 3irma sur Berfügung ge« 
ftellt roirb. Oas 3iel ift nun halb erreicht: Segelftugausbilbung roirb 
betrieben außer bem SBerfftatt* unb bem theoretiiehen Unterricht. 

Ju^boli 

2BeiI plößlid) bas Sportfeit in Hattingen abgefagt rourbe, Taub nur 
ein Spiel auf unferem Blaß ftatt. ©s fpielte bie II. 3ugenb gegen I. 3u= 
genb ber Ournergilbe bes O. §. S. Oie II. 3ugenb seigte annehmbare 
fieiftungen, nur 3ögerte man 3U oiel oor bem Oore mit Schießen. Bei bem 
Äcfultat oon 8:3 Ooren muß man allerbings berüdiiehtigen, baß ber 
O. §>. S. nur mit 9 Atann ipielte. 

Bovfcliau: 
Sonntag, bem 29. 4. 28, roeilt ber £. 0. S. ®. ber Urefelber Stahl* 

roerfe mit ber I. fjrußball* unb ber I. &anbball*3ugenbmannid)aft bei uns 
311 ©aft. Oer ftußballroart. 
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Seile 8 &üttcn:3cttun0 yfr. ig 

töert0=/Uler(el 

ilnfcrc 
Ülm 27. Sfebrunr roaren es 25 3al)re lier, bab öert 
2rran3 Äarolerosü in uniere Dienfte trat Sie 
ganse 3eit aber ift er immer in ber 'übt. Sodjöfen 
befdjäftigt gemeien urtb bat fid) bort burd) feinen 
gleib, feine ©emiffenbaftigteit unb burcb fein lau» 
teres Sffiefen bie ütbtung unb ünertennung feiner Sor= 
gelebten unb ilarncraben erroorben. 

Son feinen fedjs Äinbern finb 3toei Söbne bei 
uns befdjäftigt, ber eine in ber 3entralpuberei unb 
ber anbere in ber 9?abiatoren=©ieberei. 

SBir roünfcben bem Subilar noch oiele 3abre rüftt 
gen Scbaffens. ©lüdauf! 

6clo^nun0 für gdjlesgcgcmüärtigcs ^on6dn 
Die Rangierer Emil Schroll und flnton Kyetushi 

haben am 16. Htärz durdi ihr rasches und tatkräftiges Eingreifen 
einen Unfall uerhindert, der leicht größeren Umfang hätte annehmen 
können. « 

Die Berufsgenossensdiaft hat ihre besondere Anerkennung dafür 
ausgesprochen, dafj die Genannten die Bemühungen der Berufsge- 
nossensdiaft um Verhinderung oon Betriebsunfällen durch die Tat 
unterstützt haben und dieser Anerkennung durch Uebermeisung uon 
40.- bzn). IS.— ATark Ausdruck uerliehen. 

Der schönere Cohn roird für die beiden mackeren Ceute aber 
das beseligende Bemufjtsein sein, Kameraden aus höchster Gefahr 
gerettet und sie uor sdimeren körperlichen Schäden bemahrt zu haben. 

Helft alle mit, Unfälle zu uerhüten! 
Abt. Sicherheit 

'"le ,•*»' 
Besucht den 

Wattaiieider 
Bierstall 

TOglicö 
Stimmung 

Konjerie 

Fernrul Amt 
Gelsenkirchen 1451 

$amiüen*Had)rid)tcn 
Geburten 

fRabiatoren: 931 a as am 12. 4. 28, ein Sobn SBilbelm; 
Äraftrocrt: SBiebmegcr am 12. 4. 28, eine Socbter 93taria; 

Sdjleuberbau: Scb ab erg am 13: 4. 28, ein Sobn 3arl .'öeins; 
3ementroerf: 3 er o min am 12. 4. 28, eine Socbter IBaltraut; 
iBrüettfabril: Scbierfcbid am 15. 4. 28, eine Socbter $ilbegarb; 
Ulbfied). II: $ufdjof am 18. 4. 28, eine Jodjter 3obanna. 

(ibefcbUefsungcn 
übflub: (Ssgmel am 30. 3. 28 mit ÜBilbelmine Sub3at); 
fRabiatoren: Äarasemsti am 13. 4. 28 mit itaroline ¢131614)01161: 
931afd)inenbetrieb: fRotbldnber am 13. 4. 28 mit 93tartba itrasla; 
©ritettfabrit: Salem sti am 13. 4. 28 mit ©Ifriebe öoffmann. 

{(ZUR GRÜNDUNG EINES): 
{(WERKS-ORCH ESTERS)} 

werden alle diejenigen Werks* k • 
angehörigen, die ein Orchester- r * 
Instrument einigermaßen ge- k* 
läufig spielen, gebeten, zu einer f; 
Zusammenkunftam Freitag,dem k* 
27. April, abends G1/« Uhr in r/ 
der Werkschule zu erscheinen, k* 

■ 

i( 
{( 
i( 
i( 
(( 
(( 

Es kommen folgende Instrumente in Frage: 
Violine, Bratsche, Cello, Streichbaß, Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott, Trompete, Waldhorn, 
Zugposaune und Schlagzeug. 

>} 

kleine ^njeigen 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIININININII 

„stabl unb ßlfen" 
Subrgang I927 un= 
gebunbenabsugeben. 
2ßo, lagt übt. Üus» 

bilbuugsroefen, 
SBannerftr. 170. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

@ut möbl. Simmer 
mit jroei ©etten, an 
met ©rüber ober 

greunbe mit ober 
obne Sogts fofort 311 
oermieten. fRäberes 
im üusbilbungsmef 

JBanneritr. 1<0. 

2auftt)c 
meine 2 3immer= 
roobnungim 2 otod, 
©ermanenftr.oSgeg 
gleiche 0. .t 3immer 
mobnung in Sulmte 
ober ©ismarct. 

üöolf gufdjtnedit. 

Sauf (De 
meine 4 3ttnmer» 
mobnung geg. eine 
grobe 3 3immer= 
mobnung gleid) mo. 
97äberc Üngaben, 

üusbilbungsroefen, 
3Bannerftr. 170. 

QolB-Böfec 
nur 

©rabenftrabe 76 
Ubrcn», @o!b= unb 

snööl. Simmer 
mit Aocbgelegenbeit 
gefud.t. üngebote 
finb an bas üusbtl» 
bungsroefen, 313an= 
nerftr. 170 3. ridjten. 

S p rech a p para ten 
AUCH UEGEN TEILZAHLUNGEN 
B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden 

Silberfdimui! 

auf übjablung. 

l(dl 

£aa vmxii   . 
IOM£. d JahrtSarcmtal S^ovia^niid^ikase.um 

djyxsJhJz oJy 

idum füs Jj.Rx_ 

Jiccßr, u/nd^xcyrtcw^llel,T)luitljjxrmr,l 
k.-il.JImlsKafixxrtlkif s«W]Wsa«rtm mr ^½GtLkmiät. 
iauandz ^ 

| rt5ci£riß JfflASgf Nf 4SI] 

fajapusvmJL 

* 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rot gestr. B ttköp., ll/2 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. Kiss, mit 
ISPfd.zartw ich.Feder- 
füllg.A.34.50, 44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfe ern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß. te pdeck. 
alle Far . M. 16.50,18.50, 
22.—, Versand üb. ga iz 
Deutschi. Muster u irl 
Preisliste grat. Nicht- 
gef. Umtausch d. Ge d 
zurück dah. kein Risiko 

Kasseler Bettenfabrik 

A. & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

OB 8 M. ML Vors4a?er 
/.uchtptrehen, schnee- 

weiße Kanar., Kftfife, Pntter, Vo- 
«•1-Arznei. Illastr. Preisliste frei. 

Madn tertoftid. Bd Sdude N Katt 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschlnen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preiser 
Carl Prangen, Inh. Karl Kempei 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 178t 

Bequeme Ratenzahlung 

«ei’afl: £ütt« unb Sdiadjt (3nbu[trie*®«Iag unb Tüderei «.•©.) Düffel borf, SdRiefefad) 10 043 — ^refegefe^ Derantmortl. für ben rebaltionellen 3nf)a!t: 
®. *ub. gilbet, Düffelborf. — Drud: Stüd k 2o^be, ©elienfir^en 
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