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bk kommenden Kei^stagsroa^len 
Deutidjlanb Itebt mteber einmal im 3ei4en ber 2ß a f) I e n 3 u nt 

9i e i cb s t a g , bie in nielen fiänbern sugleicb mit ben SBablen sum '5 a r I a = 
ment bes betreffenben fianbes oerbunben roerben. I)ie 2Babl mufe 
befanntlid) nad) ber 55erfaiiung an einem Sonntag jtattfinben. Diejer Sonn= 
tag iit ber 20. Sllai. 

Das Jieidjsroablredjt iit gefeblicb in ber Serfaffung bes Deuticben 
Dieidjes oom 11. ittuguft 1919 oeranfert. 3m einseinen gelten bafür bas 
Dleicbsumblgeieb u. 
bie Kleid) sroablorb» 
nung für bas 
Deutfd)e 'Heid) oom 
27. ülpril 1920. 
Klad) bieien ©eieben 
ift ieber 20 Sabre 
alte Deutidie mabb 
beredjtigt. 2Benn er 
to ä b l b a r iein 
mill, mui) er jeboeb 
minbeftens 25 Sabre 
unb ieit einem 
Sabre Kleidtsange» 
höriger fein. SBäb- 
len fann nur, roer 
fn eine SBäblerliite 
ober in eine 2Babls 

tartei eingetragen 
ift, ober roer einen 
SBablitöein Ö“*- 

SBir roäblen _be= 
tanntl. in Deut?d)= 
lanb nicht mehr roie 
früher eine einseine 
KSerfon, fonbern eine 
£ i ft e. Diefe fiifte 
mub fpäteftens am 
fedjsebnten Dage 
oor ber SBabl bem 

Kleicbsroablleiter 
eingereidit roerben. 
Sie mub bie 9la= 
men ber barin Sor» 
gefdjlagenen in er= 
tennbarer Kteibcm 
folge enthalten unb 
oon minbeftens 
sroansig SBäblern 
unterseidjnet fein. 
Silan fann nicht be= 
baupten, bab bieies 
fogenannte £ i ft e n= 
ro a b lf b ft e m ein 
Sbeal roäre. Die m z ^ „1 ^ • r 
£iften roerben in ber Siegel oon Starteten aufgeftellt, unb sroar meb 
fad) nach Slüdfiditen, bie biefe aus parteipolitifeben ©rünben su nehmen haben. 
Die SSelange bes SBäblers tommen babei erft in roeiterer £inie. Srüber 
roar bas anbers. Der SBäbler tonnte fid) unter mehreren Äanbibaten ben» 
ienigen ausfueben, ber ibnt permöge feiner Sßergangenbeit unb ©rfabrung, 
permöge auch feiner gansen SJerfönlicbteit, ber ©eeignete für feinen SBabU 
freis erfebien. Das perfönlidje iBanb bes su SBäblenben mtt 
bem Sßäbler roar babureb enger ge ft alte t. öeutsutage 
roäblt ber SBäbler lebiglicb eine ftarre flifte oon 91 amen, 
bie ihm großenteils gar nicht befannt finb unb mit beren 
Drägern er perfönticb feinerlei ftüblung bat. 

3ur Dorn ahme ber SB ablbanblung, bie roie bie (Ermittlung bes 
SBablergebniffes öffentlich ift, ift bas ganse Sleicb in SBabllteife ein* 

geteilt, für bie bie einseinen fliften ©eltung haben. Slußerbem gibt es aber 
nod) eine Steicbsroabllifte. 

Die SBabl felbft gefebiebt befanntlicb bureb Stimmsettel, bie 
in amtlid) geftempelte Umfcbläge geftedt roerben, roobei ieber SBäbler felbft 
feine Stimme absugeben bat unb ficb nicht oertreten laffen tann. 3ur ©r= 
mittlung bes SBablergebniffes (teilt ber SBablausfdjuf), ber für jeben SBabl* 
treis su bilben ift, feft, roieoiel gültige Stimmen abgegeben finb unb roie* 
oiele banon auf jeben 3reisroablnorfd)Iag entfallen. Sebem Sltetsroabl» 
porfcblage roerben fo oiel Stbgeorbnetenfibe sugeroiefen, baß je einer auf 60 000 

für ihn abgegebene 
Stimmen fommt. 
Stimmen, beren 
3af)l für bie 3utei» 
lung eines ober ei* 
nes roeiteren Slb» 
georbneteniißes an 
einen £reisroabIo_or= 
fd)lag nicht ausreiebt 
(Sleftftimmen) roer» 
ben, ioroeit fie auf 
perbunbene SBabl* 
oorßbläge gefallen 
finb, bem SBabl* 

oerbanbsausfebuß 
unb, foroeit fie auf 
SBabloorfcbläge ge» 
fallen finb, bie nur 
einem Kleicbsroabl' 
oorfcblag ange* 
fdjlofien finb, bem 

Kleicbsroablaus* 
fdtuß sur Serroer* 
tung überroiefen. 

Der 9teid)sroabl» 
ausfebuß säblt bie in 
allen SBabllreifen 
ober SBabltreispet» 
bänben auf bie 

Kfeidjsroabl* 
p 0 r f cb I ä g e ge* 
fallenen Kleftftim» 
men sufammen unb 
teilt jebem 91eid)S* 
roabloorfdilag auf je 
60 000 Sleftftimmen 
einen SIbgeorbneten» 
fiß su. ©in Sleft 
non mehr als 
30 000 Stimmen 
roirb babei oollen 
60 0C0 gleidjgeacb* 
tet. ©inem Sleicbs» 
roablnorfcblag tann 
böcbftens bie gleiche 
3abl ber Slbgeorb» 

netenfiße sugeteilt roerben, bie auf bie ihm angefdjloffenen Jlreisroabl* 
oorfcbl^e öer jjnjeinen Stimmen unb bie 3uteilung ber SJlan* 

bate gefebiebt lebten ©nbes burd) ben Kleid) sro ab Heiter als roel^cr 
betanntlid) auch biefes SJlal roieber ber Dräfibent bes Stati|ti|cben Kletcbs* 
amtes, SBagemann, auserfeben ift. . 

Das Semertensroerte an bem ießt geltenben SBablfnftem ift, baß 
burd) bie ©efamtftimmensabl sugleicb auch bie 3abl ber Slbgeorbne* 
ten beftimmt roirb, bie oorber nicht reftftebt. Der leßte Reichstag bet» 
fpielsroeife säblte 493 SIbgeorbnete. ©s ift nicht ausgenblolfen, baß ber 
neue erheblich mehr aufsuroeifen bat; benn biefes Dial roerbensum erften 
KJlale nier neue Sabrgänge oon SBäblern an bte SBabl 
urne tommen. bie bisher niebt mit geroäblt haben. SBaßrenb bei 

Z>eutfd)en gelang die <!>)T[-*a)e)1-*Ueberquerung des (Djeans! 
®ie beutfeften Slieger greiherr o. öünefelb unb Hauptmann a. H. ftöbl, benen in ©emein* 
fdjaft mit bem Mommanbanten ber irifdjen Cufiftreitfraftc giftmaunce als ©rften bte 
mehrfach oergeblid) unb unter fchmeren Jobesopfern oerfu^te Ueberguerung bes Djeans 
oon Oft nach SBeft gelang. Sie ftarteten in »albonel (3rlanb) am 12.Mpril morgens unb 

landeten nail) etwa nierjigftilndigem ginge auf Neufundland. 
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bet notigen 2Baf)I im gonsen 38 375 000 2Baf)Ibere(f)tigte in bie SBabl- 
liftcn eingettagcn floaten, man bie bet btesjäfjngen 2Böbler auf 
41 250 000. Die 3af)l ber (gritroabler, berjentgen alfo, bie sum eilten Inale 
ibr aBafjIrecfjt ausüben bürien, betrug bas lebte 2RaI, aI[o im Xiesembet 
1924 3 037 000; für bie jefcige SIBabl Wöbt man fie auf 2 875 000. 3m 
ganjen roirb firf) bie 3abl ber 2Baf)Iberecf)tigten nad) aunerläffigen Sdjäbungen 
um etroa 2,3 anilliouen gegen bas lebte flKal nermebren. «ei einer burcb* 
fd)nittlid)en JGablbeteiligung non 80 «rojent bebeutet bas eine norausficbt« 
liebe «ermebrung ber 3al)l ber fKeübstagsmanbate um etroa 30. Das halbe 
Daufenb ¾bgeorbnete coirb bei ber nädjften 9Babl alfo überfdiritten roerben! 
3ebe tneiterc Sßabl mub aud) eine roeitere Sermebrung ber 'llbgeorbneten* 
fibe bringen, roenn mir nicht jur ©nfübtung einer begrenzen 3abl non 
illbgeorbnetcn übergeben, roas fcblieblid» fdjon aus ©rünben ber ©rfoarnis 
bas «efte märe. Denn bie iHbgeorbneten foften fd)lieblicb auch ©elb. 

Der lebte ^Reichstag bat ficb in feiner «artei=3ufa>nmenfebung im 
£aufe bet Sibungsperiobe mebrfad) oeränbert. 3m Deiember 1924 rour* 
ben geroäblt: 103 Deutfdjnationale unb 8 ßanbbünbler, bie fid) ber beutf^* 
nationalen Sraftion anfdjloffen; 14 «bgeorbnete ber nationalfojialiftifdjen 
greibeitsbecoegung; 51 oon ber Deutfdjen Soltspartei; 68 oom 3entrum 
unb 19 non ber «aoerifeben «ollspartei, bie fpäter eine lofe grattions* 
gemeinfdjaft bilbeten; 12 ÜBirtfcbaftsparteiler, 5 Sanerifcbe »auembünbler 
unb 4 Deutfcb-'öannooeraner, bie jufammen bie graftion ber «Jirtfdjaft» 
lieben Sereinigung bilbeten; 131 Sojialbemofraten, 32 Demotraten unb 
45 Rommuniften. SBäbrenb ber fReicbstagstagungen scrfielen bie 
Äommuniften unb bie graftion ber 9t a t i ona If o 3ialifti f <b e n 
greibeitsberoegung, su ber oorber no^ ber bisherige Deutfcbnationate Dr. 
«eft als üluitpertungsfreunb geflohen roar. Seft grünbete fpäter bie Solfs* 
reebtspartei, su ber nod) ein oöltifcber unb ein 3entrumsmann übertraten. 
Äurj oor Doresfcblufj oerliefjen brei beutfdmationale «auern ihre «artei 
unb grünbeten mit bem Soltsparteiler Sepp äufammen bie ©briftlid)=natio= 
nale «auempartei. 

So batte ber fReidjstag, ber 493 iHbgeorbnete jäblte, am 9luflöfungs> 
tage folgenbe 3ufammenfebung: 7 fRationalfosialiften, 5 Deutfcb£«ölfifd)e, 
107 Deutfcb^Rationale, 3 91ufroertungsoarteiler («olfsredjtspartei), 4 «iit» 
glieber ber Ctbriftlicbmationalen Sauernpartei, 50 ber Deutfcben Solfspartei, 
21 ber 2Birtfcbaftlicben «ereinigung (barunter als felbftänbige ©ruppen 
bie 5 Satjerifcben «auernbünbler unb bie 4 Deutfd)=§annooeraner), 19 ber 
Sanerifcben Soltspartei, 67 bes 3entrums, 32 Demofraten, 131 SosiaU 
bemofraten, 30 ßommuniften unb 15 tinfe Rommuniften, basu bei feiner 
graftion ber Sbgeorbnete ©eneral £ u b e n b o r f f unb ber frühere 3eit= 
trumsabgeorbnete £ange = Segermann. Das finb im gansen 15 Sar= 
teien. Unb roieoiel roerben uns im fommenben SBabltampf präfentiert roerben? 

So roerben mir alfo in einigen «Soeben oon neuem eine SSablfdjlacbt 
erleben. Soffentlid) roirb ber SSabffampf in anftänbigen unb ruhigen 
gormen geführt, bamit er nicht unfer ohnehin 3erriifenes Solf erneut in 
Sarteibaber ftürst. Sn Sarteien gebridjt es uns in Deutfdjlanb roabrfi^ 
nicht. 3ebe behauptet natürlich oon [ich, bie emsig richtige unb befte 3U 
fein. Der SSäbler aber bat bei ber SSabl bie Qual unb roirb ficb bie* 
jenige ausfudjen, bie ihm bas meifte für bie 3ufunft 3U oerfpreeben febeint. 
Dabei füllte jeboeb jeber einfiebtige SSäbler ficb barüber flar roerben, bah 
lebten (Enbes perfönlicbe Serfprecbungen roeniger bebeuten als 
Serfbnlicbfeiten, pon benen er annebmen muh, bafc fie für bas 
SSobl bes gefamten Saterlanbes am heften eintreten. Denn 
fdjliehlid» ift ber für ben Seicbstag ©eroäblte nicht ber Sertreter ein3elner 
3ntere[fen, fonbern er bat bie perfaffungsmähige «flicht, bas SSobl bes 
gansen Saterlanbes im 9luge ?u haben! 

Rridfobouebolt und Steuern 192$ 
SIs im 3abre 1924 ber Seidjsbausbalt unb bas beutfdje Steuerroefen 

neu georbnet rourbe, ba roar ein ©efiebtspunft entfdjeibenb: unter allen Um* 
ftänben bie SSäbrung 3U fid)ern unb su erhalten, ©ine bauernbe 
Susfdjaltung ber Sotenpreffe roar nur möglid), roenn bie für Seich, £än= 
ber unb ©emeinben notroenbigen ©innabmen felbft bei oorfiebtiger Scbähung 
unbebingt 3U erroarten roaren. Die golge biefet ©inftellung roar, bah 
bie Steuerfdjraube 3 u f cb a r f angesogen rourbe. Durch bie Steuerreform oon 
1925 rourben besbalb bie Seicbsfteuern um 2V2 Siilliarben SSJ. gefenft. 
1926 erfolgte eine Serabbrüdung um eine roeitere halbe SJilliarbe. 

«is sum Soranf41ag 1928 ift bann roieber ein geroiffes Snfteigen ber 
Steuererträge bes Seidjs 3U beoba^ten; um 1,3 Siilliarben SSi. [oll ber 
©efamtertrag bes 3abres 1928 über bem bes 3abres 1924 liegen, ©in 
Siebentel ber Seidjsfteuem flieht unmittelbar als Dribut an ben Se* 
parationsagenten. öierfür erfebeinen 1,23 Siilliarben SSI. im 
Seicbsbausbalt 1928. Das ift faft genau ber «etrag, um ben ber Seichs* 
bausbalt oon 1928 ben non 1924 überfteigt. Sad) Sbsug ber Daroes* 
leiftungen finb bie innerbeutfeben Seicbsausgaben bemnacb in ben beiben 
3abren nabesu glei^. 

gür bie Daroesleiftungen roar im Seicbsbausbalt 1924 noch nichts 
eingefeht. Das 3abr 1924 rourbe als „Scbonfabr" betrachtet. Die Daroes* 
laften fliegen bann oon 146 Siillionen SSI. im 3abre 1925 auf 433 Slil* 
Honen SSi. 1926, 831 Siillionen SSi. 1927 unb 1228 Siillionen SSi. 
im 3abre 1928. Sie überfebritten ben für 1928 oeranfcblagten ©efamtbetrag 
ber 3ölle um ein günftel ober ben non Dabaf* unb «ierfteuern 3ufammen 
um etroa ein 3ebntel, abgefeben non ben «eträgen, bie bie Seidjsbabn unb 
bie «ant für Snbuftrieobligationen auherbem noch aufbringen müffen. ©s 
banbeit ficb hier um reine Serluftpoften, ba Deutfcblanb feinerlei 
©egenleiftung für biefe «eträge erhält. 

Sbgefeben oon ben Daroeslaften finb oier roeitere «usgabepoften tm 
Seicbsbausbalt su unterfebeiben, bie an ©röhe alle anbem Ausgaben über» 

ragen: nämlich 1. Senfionen unb Senten, 2. Sdjulbenbienft, 3. foafale 
Susgaben unb 4. Susgaben für unb Siatine. 

gür «erforgungs* unb Subegebälter roaren fortlaufenb 
erfotberlidj: (in Siilliarben Sentenmarf) 1924; 1,067, 1925: 1,390, 1926: 
1,457, 1927: 1,474, 1928: 1,780. 3n biefen 3ablen fpiegelt fidj bie 1925 
erfolgte allgemeine ©rböbung ber Senten unb ber «efolbung roiber. 1928 
erfolgte eine roeitere ©rböbung. Der Senfionsfonbs erforbert faft ein 
Drittel bes ©efamt3ufcbuh»«ebarfs ber Seicbsoerroaltung; er bient über* 
roiegenb 3ur «eftreitung unmittelbarer Äriegsfolgen. 

Son ben ©egnern Deutfdjlanbs roirb oft behauptet, Deutfdjlanb fei 
bur^ bie Snflation oon feinen S cb u l b e n befreit roorben unb besbalb 
befonbers leiftungsfäbig für 3ablungen an bas Suslanb. Dah bies niht 
3utrifft, gebt aus ben roeiteren 3ablen bes Seidjsbausbaltes beroor. gür 
bie Sersinfung ber Seidjsfcbulb finb in ben Sausbalt für 1928 51 Slilli» 
onen SSi. eingefeht, für ihre Dilgung 73 Siillionen, für Sblöfung ber 
Sapiermarlanleibe 354 Siillionen. Da3U lommen nod) 9 Siillionen für 
Serroaltungstoften. Das ergibt insgefamt einen «ebarf oon 487 Slilti* 
onen SSI. 2ßir geben bann über 3ur ©rroerbslofenfürforge. Sier3ei* 
gen bie 3ablen, bah Deutfcblanb in ber fo3ialen gürforge febon mehr ge* 
leiftet bat, als feine ginansfraft 3uläht. Der für 1928 erforberlidfe 3«* 
fdjuhbebarf für fosiale Susgaben macht nicht roeniger als bie Sälfte bes 
oeranfcblagten Suftommens aus ber ßobnfteuer aus. 3m orbentlicben Saus* 
halt roaren für fo3iaIe Susgaben in ben 3abren 1924, 1925 unb 1926 je* 
roeils 223, 492 unb 735 Siillionen SSi. erforberlidj. Der Sausbalt 1928 
rechnet mit einem «ebarf oon 591 Siillionen SSI., ein Siebrfadjes gegen* 
über ben Sortriegsjabren. S e e r unb Sl a r i n e erforbern für 1928 einen 
3ufcbuhbebarf oon 689,7 Siillionen SSi. Daoon entfallen 451,9 Siillionen 
SSi. auf bas Seerroefen unb 136,7 Siillionen SSI. auf bie Deutfcblanb 
noch oerbliebene Heine Slarine. 

©egenüber 1924 ift ber «ebarf bes Seidjs geftiegen. gür 1928 ergibt 
1¾ im Sergleid) basu folgenbe Slebrbelaftung: 

an Daroesleiftungen 1228 Süll, 
für Senfionen 713 Süll, 
für Sdjulbenbienft 287 Süll, 
für ©rroerbslofenfürforge 344 Süll. 

insgefamt 2572 Süll. 

Heber 2V2 Siilliarben finb alfo allein für biefe oier groben Soften 
mehr erforberlid) geroorben. 2Benn auch geroiffe anbere «eträge ficb auto* 
matifd) oerminberten, fo 3. «. bie inneren ftriegslaften, fo 3cigt biefe 
3abl bod), roeldje ungeheuren Scbroierigfeiten es machen muhte, ben 
Seicbsbausbalt im ©leiebgeroiebt 3u halten. 

«on SJiditigleit ift, bah im 3abre 1928 ber auherorbentlicbe 
Sausbalt, ber lange eine ausfdjlaggebenbe Solle gefpielt batte, burdj 
rüdficbtslofe Droffelung unb burd) Umbau bes Sausbaltes auf einen gam 
geringen Setrag surüdgebrängt roorben ift. ©s erfebeinen in biefem nur 
nod)- 146 Siillionen, bas finb faum IV20/» ber ©efamtausgaben bes Saus* 
baits für 1928. Sefanntlid) batte man bei Rriegsausbrud) bie Ausgaben 
für Seer unb Siarine auf ben auherorbentlidjen Sausbalt übernommen, 
rooburd) biefer ben orbentlidjen Sausbalt roeit überflügelte. Satten boh 
bie Susgaben für Seer unb Siarine in ben lebten 3abren oor bem Kriege 
etroa oier günftel ber Seidjsausgaben ausgema^t. Saturgemäh roüdifen 
bie Siilitärausgaben roäbrenb ber Slriegsjabre noch mehr an. Sie rour* 
ben bureb Snleiben gebedt. Sach bem Äriege ging man roieber 3U einer 
Trennung 3roifdjen orbentlicben unb auherorbentlidjen Susgaben über, ©s 
gelang aber erft allmählich roieber, 3u geregelten «erbältniffen surüdsu* 
lehren. Die Seicbsfteuern roerben nah ber ©efehgebung über ben fogenannten 
„ginamausgleicb“ sroiidjen Seid) unb ßänbern oerteilt. Sn ber ©in* 
lommen* unb Äörperfcbaftsfteuer finb bie £änber unb ©emeinben mit 
75 0. S- beteiligt, «on ber Umfahfteuer erhalten [ie 30 o. S-, ©runb* 
erroerbsfteuern, Äraftfabrseugfteuer unb Sennroettfteuer fliehen ihnen nad) 
Sbsug oon 4 o. S. für ©rbebungsloften gan3 3«. 

Die Steuerüberroeifungen oom Seich an bie £änber 
in ben lebten 3al)ten betrugen: 1924: 2770 Siillionen; 1925: 2583 Sül* 
Honen; 1926: 2621 Süllionen; 1927: 2893 Süllionen; 1928: 3218 Sül* 
Honen. Die Steuern roerben oon ben flänbern unb ©emeinben baupt* 
fäcblicb für lulturelle «erroaltungsaufgaben (Schule, Äunft unb SBiffen* 
febaft, Secbtsfragen) foroie für bie Salbei oerausgabt. 

Den gefebilberten Susgaben fteben ©innabmen gegenüber, bie ficb 
bei georbneter Sausbaltfübrung mit ben Susgaben beden müffen, fo bah 
ber Sausbalt „balanciert", «on biefen ©innabmen entfallen 1928 8692 
S.*Sil. auf Steuern, Sbgaben unb Solle. 3m gamen glaubt man 950 
SüIIionen ober 11 0. S. mehr als im Sorjabr erroarten 3U bürfen, roas 
eine immerhin optimiftifdje Suffaffung oon 6er roeiteren «Sirtfhaftsent* 
roidlung oorausfeht. Durch ben Seicbsbausbalt für 1928 laufen nicht 
roeniger als 9,5 Siilliarben S.*Sll., bie aus bem ffielblreislauf ber beut* 
fdjen SSirtfdjaft berausgesogen roerben. 

gür bas lommenbe 3abr 1929 finb bie Susficbten nodj roeit 
fd)Iecbter, ba bann mit roeiteren Steigerungen ber Daroeslaften um 
293 SüIHonen Siarl, unb infolgebeffen mit einer geblfumme oon 380 
SüIHonen Siarl gerechnet roerben muh, für bie eine Dedung noch nicht 
oorbanben ift. «lies roirb auf eine gute ©ntroidlung unterer «Jirtfdjaft an« 
lommen. Süt ihr ftebt unb fällt bas game ginansgebäube bes Seiches. 
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Rafft unt Dmctnng In llirtc Mulung for Volt int IDItlM 
*on «rofeWor $r. euaen »ifAer, 

®lrettor bes ftoifct=2Dir^eIm=3nfHtuts für «nt^ropologic, mcnfdjHdje (Erblef)re unb engen« In Berlin *) 
SBenn mir roiffen roollen, ob unb ba& ein »ierfmal erblid» ift — nur 

bann ift es fRaffenmerlmal ift bas eingige uns gegebene SJtittel ber 
ftreuäungsoerfud); an biefem allein erlennen mir ben (Erbgang. 2Bnn 
ficb (Eltern unb Äinber unb (Enfel bei qSflanje, 2ier unb äTCenfdj in b»-» 
ftimmten fünften glei¢en, fo ift bas noef) lange fein Seroeis, ba& biefe 
IHebnlicbfeit oererbt ift. SBenn aber aus 2ier» unb Sflanjenfreujungen 
beftimmte äRerfmale, nidjt nur äbnlidje, fonbern erft redjt auch oöllig 
unäfml^e — 3- S. aus rotblübenben Sflansen roeifee unb rofa blüljenbe 
— berausfommen, unb 3roar. roie 
suerft ein genialer fjorfiber, ffieorg 
SJt e n b e l, erfannte in beftimmten 
3af)lenoerf)äItniffen, bann roiffen roir 
beute bureb taufenbfältige (Erfabrun» 
gen an einroanbfrei feftgeftellten iier» 
unb Sflansenoerfucben, bab Serer= 
bung oorliegt, Sererbung, bie roir 
beute nad) bem fflamen jenes geni= 
alen erften (Entbeders ©eorg SUenbel 
als „fDfenbelfcbe Sererbung“ fenneti 
unb benennen. 

Seitbem finb flaufenbe unb aber 
laufenbe, Sunberttaufenbe oon Scr= 
fu^en gemacht roorben, alle sufam» 
men bie eine Sprache fpredjcnb, bab 
bie SJferfmale, bie roir als inbioi» 
buelle, als familiäre, bie roir als 
Saffenmerlmale bei Sflansen, 2:ie= 
ren unb äfienfeben fennen, famt unb 
fonbers unb ausnahmslos nach ben 
Sffenbelfcben Sererbungsgefeben ficb 
übertragen oon ©eneration su C"ene= 
ration. 2Bir erben ni^ts oon Sater 
unb Sliutter, roir erben oon ber (Erb= 
linie, beren lebter Präger oor bem 
betreffenben Snbioibuum fein Sater, 
feine Stutter roaren. Sks jeber an 
©rbe mitbefommen bat oon feinen ♦ 
Sbnen, in beftimmten neuen ilombi= 
nationen gibt er es roeiter. Das ift bas (Eigentliche, roas roir beute oon 
ber Sererbung roiffen. 2Bir fennen für sabllofe Sterfmale, bie fi^ oererben, 
in allen ©inselbeiten ben ©rbgang. SBir roiffen, roie gang beftimmte ftom= 
binationen auftreten m ü f [ e n, beren 3ablen, bie Stenge ber Sacbfommen 
grofj genug gefeht, in gans beftimmtem Srosentoerbältniffen sueinanber 
flehen. SBir roiffen, roie einseine Sterfmale in ben folgenben ©enerationen 
roieber auftreten müffen, anbere nicht roieber auftreten fönnen, überhaupt 
nicht mehr ober erft roieber in ber britten ober fpäteren ufro. ©eneration. 

3¾ möchte nun, ohne mich lange auf tbeoretifche ©rörterungen ein= 
sulaffen, an Seifpielen barlegen, roas beute Saffentbeorien in einem neueren 

FruhÜngsahnen 
Es rdclält die Erde tief oerborgen 

Ruht in ihr alles heben aus. 

Die Bäume [trecken wie erltorben 

Die kahlen Helte hoch hinaus. 

Wie [fill ift es im lichten Waide, 

Kein Vogelfang dringt an mein Ohr, 

Ein Reh durchkreuzt die öde Balde 

Und fiebernd häit’s den Kopf 
empor. 

Und feiie flüffern es die Winde 
Wie jubelnd in das hand hinein, 
flicht fange währt’s, dann bricht 

die Rinde, 
Und es wird wieder Frühling fein, 

Zantke, Ze. 

*) SBortrog, gehalten auf ber ßauptoerfammlung beä Sßereinä beutMer eifenbüttenleute am 28. 
Oftober m? 

Sinne bes SSortes roollen unb roobin fie sielen. 2Benn roir Saturroiffen« 
fcbaftler ben Slenfcben naturroiffenfcbaftlicb in feiner gelamten Serbreitung 
über bie ©rbe in ©egenroart unb Sergangenbeit beobachten, bann finben 
nur ihn nirgenbs unb niemals einsein, fonbern tatfächlicb immer in ©ruppen, 
beren Sufammengebörigteit fpsialer unb fultureller Srt ift. 

5tann bas fieben in einer foldjen fosialen Schicht auf bie ©rbmerf» 
male ber betreffenben Dräger einer folchen Schicht irgenbroie cinroirfen? 
Um es an einem als Mnnabme gebuchten Seifpiel su erläutern: könnten 

- »ir uns roobl oorftellen, bah bie 
3ugebörigleit su einer beftimmten 
fosialen ©ruppe etroa bie Sortpflan« 
sungsmöglichfeit hemmen, einfehrän» 
!en, oerminbern tonnte, beroußt ober 
unberoufjt, abfichtlich ober unabficht» 
lieh? Slir tonnten uns benten, bah 
etroa bie 3ugehörigfeit su einer bc* 
ftimmten fosialen ©ruppe eine grobe 
iJlnsabl männlicher ober roeiblicher 
3nbioibuen burch Regelung ober ©e= 
feh ber betreffenben ©ruppe sum 
Bölibat ocrurtcilte. 5Benn fo bie ©rb= 
eigenfehaften ber gefamten ©ruppe, 
eben baburd), bab beftimmte ©rb* 
linien in jeber ©eneration ausge* 
merst roerben, in ihrer ©efamtbeit 
geänbert roerben, tann man ohne 
roeiteres ertennen, roas bas für eine 
SBebeutung für bes ©anse bat! Steh 
len roir uns babei nod) oor, es 
roären etroa bie ©rbeigenfefjaften febt 
oerfd)ieben unb es mürben gans be» 
ftimmte fiinien in jeber ©eneration 
ausgemerst, fo bab nach einigen ffie* 
nerationen bie ©efamtbeit anbers 
roäre als am SBeginn biefes 93or* 
ganges. 

©s fei ausbrüdlid) betont, bab 
bie ©ntftebung berartiger tultureller 

fieiftungen, roie roir fie im alten ©riedjenlanb unb 5Rom feben, um nur bie bei« 
ben sunäcbft su nennen, gans geroib auber burch bie gattoren, bie ber E>iitoriter 
uns bartut, auch burch ben 9taffenfattor bebingt ift, burch bie raffenmäbige 
unb ererbte unb oererbte ©igenart ber 9J? e n f d) e n, bie bas gefchaffen 
haben. ®?an bat fchon barauf bingeroiefen, bab, roenn iRom, bas einmal 
roeltbesroingenbe 9tom, an ber Stelle liegen mürbe, roo etroa Neapel liegt, 
in jebem gefchichtlichen SBerf auf biefe aubergeroöbnlidje ©unft ber Sage 
bingeroiefen roerben mürbe. So aber liegt 9?om an einer Stelle, roo man 
tbeoretifd) nidjt bie Stätte einer ausgebenben SBeltmacbt fonftruieren mürbe. 
2Benn man beute immer roieber hört — ich tue einen groben Sprung oon 
bamals su beute —, bab ©nglanbs infulare Sage unb bie befonbers gün« 
ftigen Serbältniffe ©nglanb als foldjes grob unb ftarf gemacht haben, fo 

Die Wolken ziehen gleich den 
Schwänen 

Hm hohen Bimmel, der da blaut, 
Verlaffen weint Schneeglöcklein 

Cränen, 
Die oon ihm müd die Sonne taut. 

Es geht ein heimlich grobes Sehnen 
Bin durch die kalte, weite Welt, 
flach heben, Blüh'n und allem 

Schönen, 
Das (ich dem Fcühling zugefeilt. 

OTertfl du <Öcfal>r, gleich welcher flrt - fo helfe fchnell, do oiel gefpart! 

/luto ‘ tnotorrad 
gabrlebrer Dillig, Wefa. (Schlub) 

©in roeiterer 3ufammenftob entftebt oft burch Srem« 
fen. „2Bie ift es benn möglich?“ fragt fidj ber Saie, 
„roenn ich bremfe, fo ftebt boch bas fjabrseug ftill.“ 
iHIfo bitte, bie Sache einmal probieren. 
23ei ©latteis, auf naffem ülfpbalt ober auf fchmieriger 
Strabe roirb etroas fdjnell gefahren. |JIöbIi4 fommt 
ein Sinbernis in ben 2Beg, fofort tritt ber Sfabrer 
auf bie Srubbremfe (bie ©etriebebremfe bes iHutos), 
im 9tu brebt ficb ber 2Bagen linfs ober rechts herum, 
alles mit fidj reibenb, roas im SBege ftebt. Darum 

lieber Sraftfabrer, nimm bei berartigen äBegeoerbältniffen lieber bie Sanb« 
bremfe, sieb fie roieberbolt fanft an, bann roirft Du bas Sdjleubern ober 3u« 
fammenftöbe oermeiben. aitotorrabfabrem lönnte man empfehlen, bei fol« 
eben Serbältniffen ber Straben überhaupt nicht su fahren, fpesiell ülnfänger 
feien geroarnt. 9J(ub roirüidj gefahren roerben, bann immer oorfidjtig unb 
bie gübe bereit halten, bab fie fchnell linfs unb rechts als Stübe benufct roer« 
ben fönnen, roenn bas Snnterrab roegrutfeht. 

3n einem befonberen Äapitel ift über bie 3ufammenftöbe sroifchen ©ifen« 
bahn unb Sluto su fpredjen. 3um Deil liegt bie Schulb am fjabrer felbit. ©r 
beachtet su roenig bas blauroeibe SBarnungsseidjen. Oft ift ihm bie Strede 
befannt, aber er mäbigt an ben gefabroollen fünften fein Dempo nidht, 
er fährt eben auf gut ©lüd barauf los. ©in grober Deil ber Sdjulb ift 
aber audj ber Sabnoerroaltung susu^reiben. Oft trifft man Sabnüber« 
gänge, bie überhaupt nidjt abgefperrt roerben fönnen, roo nur eine roinsig 
fleine Dafel oor bem Staben ber Sofomotioe roamt. Sßielfadj liegen bie 
fBabnübergänge berart oon Straudjroerf oerftedt, bab ber 3ug erft im leb« 
ten Slugenblid oom fffabrer gefeben roerben fann. Die ©lodenfignale finb oft 
burch entgegengefebte SBinbridjtung ober burch Säuferreiben, bie ben Schall 
abfangen, nicht oernebmbar. Durch ben Seamtenabbau ber iReidjsbabn ift 

mancher Sabnübergang oerroaift, ober es gibt für mehrere ^Bahnübergänge 
nur eine Äraft, roas ebenfalls nidjt sur Sicherheit berfelben beitragen fann. 

£ier fann bie fabrenbe SBelt, um 3ufammenftö&e su oermeiben, mit 
allem Sladjbrud oerlangen, bie SfBarnungstafeln grob unb roeitbin fiditbar 
ansubringen unb Sorge su tragen, für ein befonbers farbiges Sicht an ben 
Bahnübergängen bei ©intritt ber Dunfelbeit. 

2Bir [eben alfo, bab 3ufammenftöbe bireft ober inbireft ftattfinben, teils 
burch Sßferbegefdjirre, teils burch SJabfabrer, ffrubgänger ober Sunbe. ©in 
grobes Hebel ift bies, bab nach einem ftattgefunbenen 3ufammenftob alles 
gegen ben ftraftfabrer Bartei ergreift, ohne fidj in bie Sage besfelben hin» 
einsubenfen. ©r mub fdjulb fein, roenngleidj oft bie Situation garnidjt ge« 
feben unb oerfolgt rourbe; benn ein 3ufammenftob ift bodj nur Blomentfache. 

3n nadjfolgenber intereffanter 3raftfabr3eug=Unfallftatiftif aus bem 
9Iuto=2)tarft ift man¢e Sehre su sieben: 3m 3abre 1925 ereigneten ficb im 
Staate Sleuijorf 47128 Äraftfabrseugunfällc, bei roelchen 1981 Berfonen 
getötet unb 54 398 Berfonen oerlebt rourben. 

Bach biefer Statiftif paffierten Unfälle: 
auf offener Strabe  50 0/o 
an Strabenfreusungen  43 0/o 
an Ruroen 2,7 °/o 
an befefter Strabenftelle .... 1 °/o 
bei Strabenreparaturen .... 2,5 °/o 

bie Rraftfabrseuge follierten 
mit gubgängern 63,6 °/o 

mit anberen Slutos 22,4 °/o 
mit anberen fjabrseugen .... 4,1 °/o 
mit Omnibusroagen 2,3 °/o 
mit anberen ©efpannen .... 3,6 «/o 
anbere fjälle 4 °'o 

Bon ben 30 811 oerunglüdten fjubgängern ereigneten ficb bie Unfälle 
beim ©eben, Springen unb Spielen . 40,5 °/o 
bei Ueberfdjreitung einer Rreusung . 18,5 °/o 
beim Oueren ber Strabe . . . 17,3 % 
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lit barnuf IjtnsucDetien, bafe anbere äfinltdj liegenbe, tnenn nudj m’cbt gang 
fo günftig gelegene ©ebiete es ju feiner entfpredjenben 9JJad)t gebradjt haben. 
SÜBarum haben Sijilien, ftorftfa, Sarbinien — con $!ad)t mill ich ni^t 
reben — es auch nicht einmal gu einer bebeutenben Seefahrt gebracht, ab* 
gefehen non ber einen — unb bas ift gerabe begeichnenb — 3eit ber nor» 
mannifchen Sefieblung? Sßarum hat es 3apan als Snfelreich gur SBelt* 
gcltung gebracht unb roarum nicht bie füblidjer gelegenen Philippinen ober 
bie Sunbainieln ufro.?! Sie Ptenichen finb es, ber gaftor 
Sttenfd)! X)as toirb oon Siftorifern fo furchtbar leicht oergeffen, unb man 
muh both biefen gaftor Slenfch — ich mill gang befcheiben fein — in ber 
3abl ber gefamten Umftänbe, bie ba mitfprechen, guminbeft ebenfo unter* 
[treichen roic alle bie anberen. 

3ßir lernen aber nicht nur an folchen Seifpielen unb gälten, tno es 
[ich um 3lufftieg unb Ptadjtgeltung hanbelt, mir lernen oielleicht noch tnetjr 
an ben gällen, roo es fich um illbftieg hanbelt. 

©in 9lltroerben non Paffen gibt es nicht, bas ift an* 
thropologifd) felbftnerftanblich gang unbenfbar. 3Bir ten* 
nen aus ber gefamten 3ooIogie unb Sotanif feine gälle, too gormen mirflidi 
altern in bem Sinne, roie bas ©ingelroefen altert ober in bem Sinne, tote 
man es non einem Solf, nicht oon einer Paffe tagen fann. iffienn tnir 
oon Äulturniebcrgang, roenn mir oon Pachlaffen oon öeiftung unb ©nergie, 
roenn mir oon einem Sertoelten unb fdjliehliä) oon bem Sterben eines Solfes 
reben, fo mag für bas S o I f ber Pame „PItern“ gugegeben coerben. Paffen» 
mähig fehen mir babei nicht ein toirfliches Pltern, fonbern ein 3erftörttoerben 
burch äuhere Plittel, bie nicht an unb für fich naturbebingt, fonbern ©inflüffe 
unb SBirtungen finb ber fogialen ©ruppe, eben bes ßebens ber ©ruppe, 
bie mir in bem galle Soll ober Staat nennen, ©s finb eine Pusmergung! 
beftimmter ©rblinien, bie mir oerfolgen tonnen. 

©s ift uns guellenmähig geläufig, unb es ift leicht fjiftorifcb gu belegen, 
rote fotoohl bas alte ©riechenlanb als auch Pom gugrunbe gegangen finb, ba* 
burch, bah beftimmte ©efchlechter, bah bie gangen grei* unb Pollbürger 
©eneration um ©eneration oerminbert umrben, oerminbert burch Pusmer» 
gung unb Puslefe eingelner Ptänner unb oerminbert burch Äinberlofigfeit ber 
im fogialen Pufftieg begriffenen gamilien. ©s ift uns hiftorifch befannt, 
roie SUahregeln fogialer, gefehlidjer uftn. Patur immer roieber oerfucht roorben 
finb, fie mären ergebnislos, fie roaren niemals einfehneibenb unb umfaffenb 
genug, um bie anberen fulturellen ©inflüffe gu paralpfieren. 

StBir fehen ©ntfprechenbes nach ber ©langgeit, bie Spanien erlebt 
hatte, roie bort gerabe b i e SRänner, bie bie greiheit, bie bie Söfje unb ©rohe 
Spaniens heraufgeführt hatten, burdj bie fortbauernben äuheren unb inneren 
triegerifchen Serroiiilungen, burch Snquifition unb Serbannung begimiert 
rourben unb ich bin felfenfeft baoon übergeugt, bah an bem politifdjen 
Piebergange Spaniens nicht 3ufälligteiten, nicht fogenanntes Sßeltgefchehen 
als folcbes allein fchulb ift, fonbern eben biefer Serluft, bie Pusrottung 
ber „Pfänner", ja ber gangen gamilien, in beren flinien beftimmte ©rbgut» 
eigenfehaften roeiter unb roeiter getragen rourben, bie bann aufhörten, unb 
bie ihrem Polte bann eben nicht mehr bas geben tonnten, roas es oorljer 
gum Pufftieg hatte, unb roas es gum Sodjbleiben gebraucht hätte. 

gür bas Heine Sollanb läht fid) faft basfelbe nachroeifen, unb gerabe 
fn SoIIanb finb oon hollänbifchen ©eiehrten Pachroeife geführt roorben, 
bie geigen, roie bie 3ahl ber Äinber, roie bie ©rohe ber gortpflangung 
in ben fogial aufgerüdten oberen Schichten oon ©eneration gu ©eneration 
abgenommen hat. ©s ift gerabegu fdjidfalhaft, bah, oom djinefifchen Polt 
abgefehen, in allen ftulturoöltern ein fogiales Puffteigen regelmähig mit 

einem Äleinroerben unb bann mit einem PusIBfdjen ber gamilien begaljlt 
roerben muh- 3ch tann hier auf bie ©rünbe, bie bagu führen, auf bie 
geroollte unb ungeroollte minbere gruchtbarteit (bie geroollte aus ethifdjen 
unb aus unetbifchen ©rünben) im eingelnen nicht eingehen, id) muh mich 
barauf befdjränten, feftguftellen, bah bie ©rfdjeinungen als folche ohne 
roeiteres ftatiftifd) reichlich belegt unb im eingelnen bequem gu oerfolgen 
finb unb bah baran nicht gegroeifelt roerben tann unb barf. 

Siefe Pusmergung, bfefe Puslefe, biefes 3urüdfdjrauben eingelner 
gamilien, bebingt burch tulturelle gattoren, ift bas, roas ich POU Pnfang 
an im Puge hatte, als ich fagte: Das Sehen in beftimmten fogialen 
©ruppen änbert_ bie ©rbeigenfdjaften ber bie ©ruppe gufammenfehenben 
Plenfdien, unb biefe ©rbeigenfehaften oeränbern unb beeinfluffen bas Schid* 
fal ber betreffenben ©ruppe [elbft. 

Puf eine Seite ber Dinge ift noch befonbers aufmerffam gu machen, 
©s roirb gerabe biefen Pusfübrungen fo häufig entgegengehalten: Ohne 
äuhere günftige unb ungünftige Perhältniffe, ohne oieles oon bem, roas mir 
im eingelnen nicht erfaffen tonnen unb als „3ufaH" begeichnen, als gu» 
fälliges ©efdjehen ober 3ufammentreffen beftimmter, an unb für fidj oon» 
einanber unabhängiger ©reigniffe, ohne bas alles tann es eine fogiale 
©ruppe,_ ein Polt, ein Staat ober eine oon ben Ileinen ©ruppen bei 
allen ©igenfehaften, bie beren Dräger haben, boch gu nichts bringen ober 
muh es in anberen gällen gu etroas bringen! 

©troas oon biefem ©inrourf ift gang geroih roaljr. 3dj bin ber lehte, 
ber es oertennt, roas äuhere ©unft unb Ungunft bebeutet. ©s roäre töricht, 
etroa nicht einfehen gu roollen, bah, roenn man bie hefte Paffe, roollen roir 
mal fagen, an ben Porbpol feht, fie bort teine ©ifeninbuftrie heroorbriugen 
tönnte. Pber auf ber _ anberen Seite ift gu bebenfen, bah etroa Paffen, 
roie bie 3nbianer, bie in Porb* unb Piittelamerifa an Supferlagerftätten 
roohnten, roo Supfer fogar in gebiegenem 3uftanbe gutage trat, nicht bie 
gähigfeit befahen, biefes Rupfer irgenbroie als Pletall gu oerarbeiten. Sie 
haben ben eigentümlichen Stein, roie fie bas rotgelbe Ding nannten, talt 
geflopft unb in foltern 3uftanbe in eine geroiffe leichte gormgebung ge» 
groungen, finb aber nicht auf ben ©ebanfen gefommen, es gu fchmelgen, 
es gu oerhütten, roie roir heute fagen. Dagegen anbere menfchlidje ©ruppen, 
bie es oiel fdjroerer hatten, in Porberafien, in ©uropa unb Porbafrifa, 
fie haben ben gortfehritt ber Plenfchheit gefchaffen, haben bas fpröbe Pta* 
terial gu roirtlichem Pietall umgefchmolgen. ©s hängt eben auch mit oon 
ben Ptenfchen ab, ob bie Patur etroas gibt! Unb bah bas ber gall ift, 
bah bie Ptenfchen bas, roas bie ©rften an ber betreffenben Stelle ge* 
fdjaffen haben, roeiter fchaffen, bagu bebarf es eben bes ©rhaltcns guter 
©rbeigenfdjaften, bie einmal barin finb. (Schluh folgt) 

* 

Gin Äugctbauä auf Per Sahrcsfcha« 1928 „Sic tcchnifche «tabt". 
gur bie btesmalige 3ahresf<hau „Die 2 e dj n t f d) e Stabt" ift oon einem 
Ptündjener Prchitetten, Profeffor Peter S i r t e n h o l g, bas Problem ber U u» 
g e l h ä u [ e r aufgerollt roorben, ein neuartiger »auftil, ber noch nie Bisher 
oerroirJlidjt roorben ift. Die Dresbener gahresfdjau hat Befhloffen, ein folches 
Uugelhaus auf ber biesfährigen Pusftellung „Die DeAnifche Stabt" gu bringen 
um bamit bas intereffante Problem oor ber gefamten Oeffentlichteit gut Distuffion 
gu [teilen. Das Äugelhaus roirb einen Durdjmeffet oon 25 Pieter haben unb 
auf einem Sodel oon etroa 5 Pteter ruhen, bie §öhe roirb ungefähr 30 Pieter 
betragen. PSährenb in feinem unteren Seil in oier ©tagen ©e[d)äftsläben einge» 
richtet roerben, foil in feinem oberen Seil unmittelbar unter ber Äuppel ein Äaf= 
fee»Pe[taurant, gu bem eigene Pufgüge hinaufführen, gur Pulje einlaben. Piit 
ben Sauarbeiten gu biefem Sauroerf auf ber „Dedjnifdjen Stabt" roirb bemnädift 
begonnen. 

+ bedangt nüchternen Haren Ropf, wenn fie gelingen foil + 
auherhalb ber Strahe .... 2,8 <>/o 
bei Prbeiten an ber Strahe . . . 5,1 o/o 
beim Puffpringen  2,3 °/o 
infolge Perroirrung burdj ben PerJebr 2 °/o 
in betrunfenem 3uftanbe ... 1,9 °/o 
burdj anbere Urfachen 10 % 

Daraus fehen roir alfo, bah an oielen Unfällen ber gehenbe unb bod) 
babei fcblafenbe guhgänger bie S4ulb trägt, barum: 

Seift Unfälle oermeiben — tragt bem mobernen Perfeljr Pedjnung. 

Diplomatise Uotcn im /Utcrtum 
Pis Pleianber ber ©rohe auf feinem ©robe* 
rungsguge gegen Perfien begriffen roar, trafen ihn 
in RIeinafien Poten bes Perfertönigs Darius an 
unb überreichten ihm einen Prief, einen Pall, eine 
Pute unb ein Räftdjen mit ©olb. 
Der Prief lautete folgenbermahen: 
„Darius, ber Rönig*ber Rönige, ber ©ötter Pru* 
ber unb felbft ein ©ott, idj beihe unb befehle Dir, 
Pleranber, meinem Diener: Rehre um gu Deinen 
©Item, meinen Sflaoen, unb fd)Iafe ein im Sdjohe 

Deiner Plutter. 3d) fenbe Dir eine Pute, einen Pall unb einiges ©olb. Die 
Pute [oll Dir fagen, bah Du, junger ältenid), noch ber ©rgiehung bebarfft, 
ber Pall, bah Du mit Deinen Pltersgenoffen fpielen magft, bas ©olb aber 
habe ich Dir gefdjidt, bamit 3br roenigftens, roenn 3hr bemnächft gu hun* 
gern anfanget, bas nötige Pei egelb in bie Seimat habt. SBenn Du aber 
meinen Pefehlen nidjt gehord)ft, fo roerbe id) meine Säfcher gegen Dich aus* 
fenben, Dich fangen, unb bann roirft Du nicht mehr roie ein Rnabe gegüdj* 
tigt, fonbern roie ein Pufrührer getreugigt roerben." 

P l e i a n b e r beantroortete bas Sdjreiben in origineller SBeife roie 
folgt: „Der Rönig Pleranber fenbet bem Rönig Darius feinen ©ruh- ©s 
ift aber fchmählich, bah Du, Darius, ein fo geroaltiger Serr unb Pruber 

ber ©ötter, nun binnen furgem ber elenbe Stlaoe eines Ileinen Rnaben mit 
Pamen Pleranber roerben roirft. Denn ich giebe ieht gegen Dich aus, nicht 
roie gegen einen ©ott, fonbern roie gegen einen geroöhnl. Prahlhans. Das 
roar leichtfinnig non Dir, bah Du uns Dein fchönes Selb geigteft; roir 
roerben nun gegen Dich um fo tapferer lämpfen, um mehr baoon gu er» 
obern. SBenn id) Did) nun befiegt habe, fo roerbe id) hochberühmt fein, 
benn bann habe ich fa ben ©rohfönig, ben göttlichen Darius befiegt. SBenn 
Du aber mich befiegft, fo halt Du nichts Pefonberes pollbracht, benn Du 
baft ja nur einen bummen 3ungen befiegt. Deine ©efebenfe nehme ich gerne 
an. Denn mit ber Pute roerbe id) Deine Parbaren güdjtigen, mit bem Pall 
roirb mir lunbgetan, bah ich mich bes ©rbballs bemächtigen roerbe!" 

SBenige SBonate fpäter fielen bie SPutter, bie ffiemablin unb bie Doch» 
ter bes Perfertönigs in bie Sänbe bes fiegreidten Pleranber, ber Rönig ber 
Rönige aber roäre brei 3abre fpäter froh geroefen, roenn er [ich Pleranber 
hätte ergeben tönnen, aber fein £os roar es, burch ben Dold) eines Per» 
räters gu enbigen. 33 

tt)al)ro0 0c(cf)Kf)t<fyon aus der guten, alten gelt 
SBir alle erinnern uns immer roieber unb gerne an bas prächtige Polls» 

lieb: „3n einem fühlen ©runbe, ba geht ein SPühlenrab". 
SPeinem pebantifehen ©efanglehrer roar bie Sdjluhgeile ber erften 

Strophe gu unanftänbig. SBie tonnten frifdje beutfebe 3ungen auch fingen- 
„SPetn Siebchen ift oerfchrounben, bas bort geroobnet hat"! Da tarn ihm 
ein rettenber ©ebanfe, unb alfo beftieg ber ©ute aus ben ermähnten mo» 
ralifdjen Pebenfen feinen Didjtergaul unb forrigierte mit [tarier §anb bie 
Sprache bes Polfes. Seitbem fangen roir aus reiner unb unbefchroerter Prüft: 

„3n einem fühlen ©runbe, 
ba geht ein SPühlenrab. c 
SPein Onfel ift oerfchrounben, 
ber bort geroohnet hat." 

Sie Iad)en? Die ©efchichte ift roahrhaftig paffiert. 3uh- 
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Das Bietv feine gefc^icljtlic^e ^ntoicflung und fyrftellung 
I)as Stet ift tnaljD 

(djetnlicö fo alt inte bet 
SBetn unb ätjnlidje at!o= 
fiolljattige ©etränte. Sus 
(joridiungsbertdjten erfa!j= 
ten roir, baß alle Satur= 
Dölfer, [elbft mit niebttg» 
iter ftulturitufe, altobob 
baltige ©etränfe, barun= 
ter auch Ster, bas non 
unierem heutigen natürlidj 
itart abroeiebt, bereitet ba= 
ben. Die einen nahmen 
ein ©emifd) non SJaifer 
unb Sonig ber roilben 
Sienen, bie anbern Sab 
men* ober Sgaoeniaft, 
no<b anbere ©etreibe* ober 
Srotroaffer, je nach bem 
Srseugnis bes Sobens, 
unb ließen es längere 3eit 
an ber 2uft itehen. Sus 
ber £uft fielen ©ärungs* 
Organismen hinein, unb 
bie Selbitgärung jur §er= 
itellung eines alfoholhab 
tigen ©eträntes roar ein- 
geleitet. 

Die älteiten Sufjeich-- 
nungen über Sierbereb 
tung rourben uns nom ab 
ten Äulturoolf ber Segup= 
ter übermittelt unb reichen bis etroa 3000 3abte oor ©hriftus jurüd. 
3n (old) einer attäguptiidjen Srauerei roirb bas Stalsgetreibe mit 
itampfern in großen Dongefäßen jerftoßen, ober fleißige Srme unb Sänbe 
beiorgen bas 3erreiben bes Stabes in Steinmulben mit runben Steinen. 
Diejes sermalene ©etreibe roirb mit SBaffer eingeteiat, getnetet unb in 
Srotlaibe geformt unb gebaden. Sud) ben Hnterfdjieb oon hellen unb 
bunllen Sieren fannte ber alte Segppter bereits, benn für fein „Seiles" 
hat er biefe Srotlaibe nur getrodnet ober ganj febroad) gebaden, unb für 
(ein „Dunfies“ hat er biefe Srote ftärfer gebaden unb geröftet. Sun teigt 
er biefe Srote in einem großen Dongefäße roieber ein unb bearbeitet biefe 
Staifche tüdjtig mit ben ffüßen. Daraufhin überläßt man biefe iüti'dnmg 
ber ©ärung, unb nach etroa 24 Stunben roirb bie Sflüffigfeit burd) ein Donfieb 
abfiltriert unb als fertiges Sier getrunfen. Sopfen fannten bie Segupter 
nicht, unb fie nahmen bie oerfchiebenartigiten bitteren unb roürjigen tträuter 
unb SBurseln als 3ufaß, je nachbem fie bas Sier su reinen ©«miß» ober 
mebisinifchen 3roeden benötigten. 3ntereffant ift, baß biefe Segppter bereits 
bie günftige flEirfung bes roeicheh, falfarmen 9Baffers erfannt haben, inbem 
fie Jur Sierbereitung Segenroaffer oorsogen. 

Sod) intereffanter als bie altägpptifche Srauerei ift iebod) biejenige 
ber O f f e t e n, eines inbogermanifchen Stammes in ben fau» 
tafifdjen Sergen. Diefer Stamm nahm feine fog. Serggerfte, bie 
eigens 3U Srausroeden gebaut rourbe, maif^te fie ähnlich roie bie Segupter 
ein föchte fie aber, 3um Hnterfchieb oon ben Seguptern; bann rourbe biefe 
Staifchc 3U roieberholten äRalen burd) ffßeibenförbe filtriert, in bie am 
Soben reines Stroh als fiäutermaterial eingelegt rourbe. Diefe 3örbc 
ftanben auf einer Sinne, in ber bie Sierroüqe auf gefangen rourbe; fie 
lief bann in ein faßartiges ©efäß, roosu ausgehölte Sinbenbaumftamme 
oerroenbet rourben. Die glüffigfeit rourbe nun mit roilbem Sopfen gefocht, 
abfiltriert, gefühlt unb in ©efäßen gegoren. Diefes Sier rourbe bann in 
©efäßen aufberoahrt, bie man 3ur Äühlhaltung in bie ©rbe eingrub. So 
primitio fid) biefe Srauart anfieht, fo bilbet fie bo* bie grunbfaß» 11 0) e UttlCiluye 

5U bemieniöen 
Sl a i f ch» unb 
S u b p r o 3 e ß, ben 
mir heute in unfern 
mobernen Sutaro 
lagen burchführen. 

Die gorfcher neh» 
men an, baß bie 
Kenntnis biefer 
Sierbereitung burd 
bie Sölferroanbe» 
rung, alfo etroa 20C 
bis 300 3abre n. 
Ghr., nad ©uropa 
gelangt ift. ©s 
fcheint bies fogat 
roahr'djeinlidj, ba 
Serid)te oorliegen, 
bie er3äblen, baß bei 
Sölferftrom, ber fid) 
feinerseit non S ien 
nach ©uropa roä^te, 

SeattPtifcbev 'öi'auev — 'Uorrot ©liioici, f, 34 unb ber ja am 

Sdjroarsen Sleer oorüber» 
ging, bie bamals in bet) 
Sieberungen roobnenbett 
Offeten mitgeriffen hatti 
unb ber reftlide Deil fid 
nur burd) bie 8lud)t in 
bie hinteren, fchroer 3U= 
gänglid)en Serge retten 
fonnte. 

3n ©uropa rourbe 
bas Sierbrauen iahr- 
bunbertelang als Saus» 
geroerbe betrieben, 
aus bem eintig bie Jflo» 
fterbrauereien heroorfta» 
eben. 3m Slittelaltei 
gab es noch nicht oiel ge» 
roerbsmäßige SBirtshäu er, 
roeshalb bie Seifenben 
auf bie ©aftfreunbfdiaft 
ber Sflöfter angeroieien 
roaren. Diefe Älofterbiere 
haben benn auch bis in 
unfere heutige 3eit ben 
beften Suf, unb ohne 
3roeifel hatten bamals bie 
Älofterbrauereien bie 
Srautechnif in hohem 
Stoße geförbert unb ba» 
mit ben Sn porn gegeben, 
baß bie Sausbrauerei in 
bas Stabium ber banb» 

roerfsgemäßen Sierbrauerei überging. Sus einem Sauriß bes 31 o ft e r s 
St. ©allen oom 3af)re 820 geht heroor, baß bort 3. S. bereits b r e i 
Srauhäufer beftanben; eine Srauerei für bie Älofterinfaffen, eine 
Srauerei unb Säderei für Sitger unb eine Srauerei unb Säderei für oor» 
nehme ©äfte. Sn Serfonal beherbergte 3u bamaliger 3eit bas 3lofter 105 
3IoftergeiftIid)e unb 200 fieibeigene. Dasu tarnen bie oielen Serpfrünbetcn, 
Schüler, Silger ufro. — Das Sraugeroerbe entroidelte fidj mehr unb mehr 
unb rourbe befonbers in Deutfchlanb, Oefterreid), ©ngfanb, Selgien unb 

Sollanb, alfo in Cänbern, roo roenig 2Bein 
roächft, fehr geförbert. Stan ertannte halb, 
baß burd) bie Srauerei bie fianbroirtfehaft 
fehr günftig beeinflußt rourbe, einerfeits 
burd) Sufnahme ber guten ©erftenguali» 
täten, bie beffer besohlt roerben tonnten, 
unb anbererfeits burdj Sbgabe hoeßroer» 
tiger Futtermittel für bie Stilcßfühe. 

3u biefer 3eit rourben alle Stanipula» 
tionen ber Stalserseugung unb Sierberei» 
tung in fchroerer Sanbarbeit burd)geführt. 
©ebcaut fonnte nur im 'IBinter roerben, 

«vauer jerftoBcn «etreibe ju b j, roährenb ber fühlen Sahresseit, ba 
Schrot («eniftaifan) man bie Stöglidjfeiten nod) nicht fannte, 

im Sommer fein Sier roährenb ber Fabri» 
fation unb ©ärung fühlen 3U tönnen. Die im SBinter gebrauten Siere rourben 
bann in fehr tiefliegenben unb ausgebebnten, geroöhnlich abfeits licgenben 
Felfentellereien gelagert unb roährenb bes Sommers bann abgefüllt unb 
uerfauft. Für ben SBinterbebarf hatte man fogenannte Schanfbiere im 
Sausfeiler eingebraut. Das roidjtigfte Sroblem in biefen 3eiten roar bie 
©isfrage. ©isarme SBinter gab es auch unb roaren ber größte Sdjreden 
ber bamaligen Srauer. 

Die ©inführung ber Dampfmafchine in ber erften Sälfte bes oorigen 
3abrbunberts brachte bem Sraugeroerbe einen neuen, ungeahnten 3mpuls, 
unb in rafdjer ©ntroidlung rourbe bie bis bahin äußerft fdjroere Sanbarbeit 
mehr unb mehr burd) SRafchinenfraft erfeßt. 3n Deutfchlanb rourbe bie erfte 
Dampfmafchine oon ©abriel Seblmani 
im 3 ah re 1821 aufgeftellt. 

Die größte Hmroälsung im Srauereibetrieb 
brad)te bie ©rfinbung ber 3ühlmafd)ine, 
bie in ber 3roeiten Sälfte bes leßten 3ahrbunberts 
eifolgte unb fid) rafd) in ben Srauereien ©ingang 
oerfchaffte. Slit ber mafchinellen 
©rseugung oon 3ältc unb ©is 
roar man mit einem Schlag un» 
abhängig oon ber SBitterung^unb 
nun in ber Sage, auch im Som» 
mer brauen unb gären 3U fön» 
nen. Diefer Uebergang sum 311» 
oerläffigen Sabresbetrieb roar bei 
bebeutungsoollfte Schritt oom 
hanbroerfsgemäßen sum inbuftriel» 
len Setrieb. 

Sanb in Sanb mit ber mafchi» 
neffen ©ntroidlung ging in bei 

Strhciterinnen heim aRaifchcfneten 
«rahftein auö bem atten iMcirtiomuicum in Sertin 

Srnuer an ber aRaifchfuie 
(«vab tHamfee III.) 
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Wvflb »cd .Siciinmuu — Wufcnm tn Siairo 

iUiitte bes oorigen 3a[)rl)unberts aud) ber Ausbau ber mifienidjaftlidjen 
»Iroridjungen über bie pbgiiologtftben unb (bemtfiben Sorgänge im SOtäl» 
jungs* unb Srauproaeb. Son auberorbentliiber Sbragroeite mären b t e 
SufMärungsarbeiten in biologifiber unb ba!terioIogi = 
i cb e r ö i n J i d) t, bie uns bie unfcbäbbare ÄuItur*Sefe=iRein5Ucbt brachten. 
Die ganje ®täläungs= unb Srautecbni! mürbe burcb SBiHenidjaftler erfaßt 
unb burd) Srauerfcbulen unb Srauerafabemien in bie Sraiis getragen. 
'IJfit Feuereifer nabmen bie Sraftifer biefe neuen (Erfenntniffe auf unb 
lebten fie in bie Dat um. Das (Ergebnis ift bie beute boibent» 
midelte Srauinbuftrie. 

Dos 'Einbringen der 6üromaf<t)ine in 
den Rontorbetcieb 

II. RationoHlterung dec 6<^ceibarbeit 
Der Sationaliiierung ber Schreibarbeit bient bie 3tbreibma = 

i d) i n e, bie mobl bas oerbreitetfte Sürobilfsmittel unb eines ber älteften 
ift. (Es erübrigt fid) besbalb, auf ihre allgemeinen Funftionen näher ein- 
jugeben. Sntereffieren bürften hier nur bie Serbefierungen, bie fie nament- 
lich in ber lebten 3rit erfahren bat, unb bie einmal fträfte fparenb bem 
Sdjreiber sugute lommen, sum anberen aber ihren SSirlungsgrab erheb- 
lich erhöhen. Semerlensmert ift sunächft ber eleltrifche Sntrieb. (Er ift bes- 
balb oon auberorbentlicbem SSert, roeil er oom Schreiber nur ben Sufroanb 
eines geringen Srucbteils ber pbnfifcben Äraft oerlangt, bie bei ber ge- 
roöhnlichen Schreibmafchine erforberlich ift. Denn ber Snfchlag, audb roenn 
es fid) um bie Snfertigung oieler Durchfchläge ober um bie ßagenoeräm 
berung ber Palse bei llmid)altungen hanbelt, ift nur ein „Snfpielen“ 

ber betr. Daften. Das Surüdführen bes ilBagens foroie bie 
3eilenfd)altung roerben bem Schreiber gänjlid) abgenommen, 
ba fie automatifd) erfolgen. Ohne ausführlichere Segrünbung 
bürfte einsufehen fein, bab baburch eine roeitaus gröbere 
Srbeitsleiftung bei geringerer (Ermübung erreicht mirb. 

Sud) einem anbern roichtigen Sroblem ber Schreibma- 
fd)inenfabri!ation, ber (Erjielung ber ©eräufdjlofigfeit, ift in 
ber lebten 3eit grobe Sufmertfamfeit gcfdjenlt roorben. Schon 
heute gibt es einselne Dopen, bei benen es gelang, bas 
nernenbeanfpruchenbe „klappern“ gans in Sßegfall 311 
bringen. 

Die Serroenbungsmöglichfeiten ber Sdjreibmafchinen roer- 
ben burd) bas (Einbauen ober Suffeben oon Sechenroerlen 
peroielfadjt. Diefe fogenannten redjnenben Schreibmafdjinen 
laffen bie Sefultate rechnerifcher Sufgaben als Sebenpro- 
bult bei ber fchriftlidjen Srbeit mitgeroinnen. Solche Sta- 
fchinen fönnen neben ihrer Serroenbung als Rorrefponbens-, 
auch als Suchungs- unb Falturiermafchinen gebraudjt roerben. 
Son Sebeutung ift noch, bab für ben beutfehen Schreib- 
mafchinenbau eine Seihe non Sormen feftgefebt roorben ift, 
um allmählich Serfdjiebenbeiten 311 befeitigen, bie non ben 
Serbrauchern, befonbers aber oon ber groben 3obI ber 
Sdjreiber als läftig empfunben rourben. Die Normungen 
haben jur Folge, bab jeber Schreiber fid) in roenigen ällinuten 
auf bie Sanbhabung einer neuen Stafchine einftellen tann, 
ohne ein ©efühl ber Xlnfidjerheit roegen etroaigen Sergrei» 
fens 3U haben. 

3n geroiffem 3ufammenhange mit ber Scbreibmafcbine fteht 
ber D i 11 i e r a p p a r a t. ©r macht ben Diftierenben un- 
abhängig oom Steüographen unb nimmt für biefen bie 
Stenogramme auf. Seine 5tonftruftion entfpricht im roefent- 
liehen ber bes ©rammopbons, nur bab mit ber Dittier 
mafebine foroohl aufgenommen als auch abgehört roerben 
tann. Sach ©infchaltung ber Stafchine fpricht ber Dif» 
tierenbe in ein Sprachrohr, roobei bas ©efprochene auf 
eine Statte aufgenommen roirb. Diefe Slatte tann ohne 
roeiteres oom Schreiber abgehört unb übertragen roerben. 
Dabei befteht ber Sorteil, bab fi<b ber Schreiber unttare 
Stellen beliebig oft „oorersählen" laffen fann. Sllerbings 
feüt ber Ditlierapparat einen Diftierenben ooraus, ber ab- 
folut bittatfidjer ift. 

Das oft red)t mühfame Sbfchreiben unb Sbjeichnen oon 
Schriftftüden unb 3eidmungen roirb heute jmt einer be- 
fonbers ba3U tonftruierten photographifchen 9Jta = 
f d) i n e erlebigt. Sie liefert in roenigen Stinuten Sb3üge 
oon Schriftftüden unb 3eid)nungen jeber Srt, unb 3roar in 
beliebiger 3abl unb ©röbe. Da fie faft genau einftellbar 
ift, erfpart fie auch bas Urmeidmen tomplisierter 3eichnun 
gen u. ä. 

Für bas rafdje Softfertigmachen oon Staffenfenbungen, 
bie bes öfteren an einen beftimmten (Empfängerfreis gelangen 
follen, finb bie Sbreffiermafchinen gerabesu uner- 
läfeliche Hilfsmittel. Die Snfchriften roerben sunädjft in Sie- 
tallplatten geftanst, bie aus einer ßegierung beftehen, bie 
etroaige fpätere Senberungen suläfit. Das Slattenmaterial 
roirb tarteimäfjig georbnet unb hat eine Drudoorrichtung 311 
burchlaufen, roobei bie beftehenbe Seihenfolge erhalten bleibt, 
©s ift möglich, febe Sbreffe beliebig oft hintereinanber m 
bruden ober Slatten ohne fttbbrud paffieren 3U laffen. ,Die 
Stunbenleiftung fteigert ftd) fe nad) ber Hirt bes Ülntriebes 
auf oielc Daufenbe. 

Die Snroenbung ber Sbreffiermafdjinen bietet nicht allein 
unbebingte ©ernähr bafür, bah bie SInfcbriften für alle 
in Frage iommenben ©mpfänger ausgefchrieben roerben, fon- 
bern bah auch Drrtümer infolge mangelnber ßesbarfeit ober 

roegen Unoollftänbigteit nicht oortommen. Die Slafchinen bienen auherbem 
sum Sefdjriften oon 5tarteifarten, 3«r Herftellung furser, gleidjbleibenber 
Slitteilungen, roie fie Sereine, Serfidierungen, itranfenfaffen ufro. in un- 
gesählteu Stengen herausgehen laffen, foroie 311m fchnellen Sbfchreiben ber 
Samen ufro. für ßofmliften, Srbeitsfarten unb bergleidjen. 

3 ä hni de, F. 

Drinnen und Draußen 
Ü)et ill tfauptmann fcöbl: 

Sad)bem ber Flug © u r 0 p a—S m e r i t a einem 
beutfehen ßuftfalmeug mit einem beutfehen Siloten ge- 
lungen ift, roirb es für untere ßefer oon Sntereffe fein, 
3U erfahren, roer Hauptmann ftöhl ift. 
Hermann Äöhl roar fdjon oon 3ugenb auf lebhaft 
unb roilb, ja tollfühn, unb roar eigentlich ber Füh* 
rer unter ben fünf „ftöhts Silben“. Deren Stubter- 
unb Spielftube in Seuulm roar beseihnenb. Die 
Stöblierung beftanb aus Difch unb einigen Stühlen 

— unb, als Hauptftüd, einer groben Seegras- 
matrahe auf bem Soben; hier tonnten fie ungeljinbert tummeln unb 
fid) austoben; benn bas 3inttner lag im ©rbgefdjob, bie Familien- 
roobnung im 1. Stod, bas Haus inmitten oon ©arten, „ftöhls Suben“ 
roaren ftabtbefannt in Ulm unb Seu-UIm. Fünf Sungens tönnen allerlei 
unternehmen, unb fo manchesmal gab es auf ber Srüde ober an ber 
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ftatmaucr entlc^te 3uWouer, toenn einige bet ®uben unten im J)onau- 
Bett auf Stangen unb Salten ober auf bem fdnuaten ^Ibfatj bet 5tat* 
mauer Berumturnten. (£s ging aber immer unb alles gut; feinem paifierte 
t£rn|tIi(Bes. 

Später tarnen suerft bie älteren ber 8fünf ins 5tabettenforps nad) 
Wlündjen. Die Serien nerbradtten fie uiel im ülllgäu, roo fie — felbitperitänb= 
lid) mötbte man lagen — bie fdjroierigften Douren porjogen. Unb ber stneit* 
ältefte, Hermann, roar roobl ber nerroegenfte. 

Der ältefte ber Srüber 5töBB Sram, roar bei ftriegsausbrudj .?»aupt= 
mann in Oitafrita unb madite bie itämpfe unb ben 3ug unter £ettoro=®orbed 
mit. Hermann 5töBI, ber jroeite SoBn, ber in Ulm biente, roar fdjon bei 
itriegsbeginn unter ben Sliegern. Die Selgier, befonbers Ulntroerpen, be= 
tarnen ben geidjidten Sombenroerfer äuerit ju fpüren, unb mit ben 3eppe» 
linen jtattete er bamals au^ ben Gmglänbern feine SefutBe ab. Später, 
auf bem ftan^öfifdjen 5ttiegsf<BauplaB, roar er ein unermüblidjer tolltübner 
Slieger. Seine Somben galten not allem feinblidjem ©efdjüB unb 'JJiate= 
rial. So Bat er einmal ein Sauptlager ber fransöfifcben ülrtillerienorräte 
äerftört, roas bem Seinb einen berartigen Sdjaben sufügte, baB er in biefem 
9lbf<Bnitt längere 3«t nicht mehr tampffäBig roar. 5töBl befam für biefe 
Dat ben Orben Sour le SHerite, als crfter für Siunitionsäerftörung. 

©egen 5triegsenbe geriet Sauptmann StöBI, oon fransöfifcBen Slat ab» 
gefcBoffen, in ©efangenfd)aft, aus bet er im September 1919 unter gerabe» 
3U abenteuerlichen Umftänben flüchtete. Sßährenb fiager unb £anb eifrig nad) 
ihm abgefucht rourben, lag er sroei Doge unb Säcbte unter ben ©feuranfen auf 
ber £agetmauer, bicht neben bem Äommanbantenhaus; erft bann machte er 
fich auf ben 2ßeg, um — ausgerüftet mit bem 5tatalog einer Sdjroeisei 
SlaWinenfabrit unb insgefamt oier SBorte umfaffenben fransöfif^en Sprach» 
fenntniffen — als „Sdjroeiser SJionteur“ bie ©renje unb nach Durihfdtroimmen 
ber Shone neutrales ©ebiet 3U erreichen. 

Der Sater non Hermann Äöhl, ©eneralleutnant ©i3ellen3 SBilh. 51öhl, 
roar früher als Srtillerieoffisier in Seu=UIm, als Direftor bes Srtillerie» 
bepots in Stümben, bann als ©ounerneur in 3ngoIftabt unb £anbau, bei 
üriegsbeginn roar er Saperifcher Selbseugmeifter. Sßährenb sroeier ilriegs* 
jahre roar er ©ounerneur non Samur unb übernahm bann ein itommanbo 
in Dünaburg. Seit Slriegsenbe lebt bie Samilie 5töhl auf ihrem länblidjen 
Sefihtum in Sfaffenhofen a. b. S. bei Seu=Ulm. 

• * 
* 

Snläfelid) bes beutfchen Oseanfluges hat bas Deutfche 
Snftitut für tedptifche Srbeitsfdjulung in Düffelborf, nad) beffen ©runbfäfeen 
auf Seranlaffung oon £>errn Srofeffor Sunters auch bie £ehrroerfftatt ber 
3unfersroerfe in Deffau geleitet roirb, an Serrn Srofeffor 3un» 
fers folgenbes ©lüdrounfch»DeIegramm gerichtet: „Dem Sionier beutfchev 
fieiftung unb ©hre herälidjen Danf unb ©lüdrounfch, Dinta". hierauf ift 
non Serrn Srofeffor Sunfers folgenbes Sntroort»DeIegramm bem 
Dinta 3ugegangen: „Serslichen Danf für freunblidje ©lüdroünfche; möge 
ber ©rfolg bem Sortfchritt ber gefamten beutfchen fluftfabrt bienen! §ugo 
Sunfers“. 

ttcrbraud) ron ©00 und Strom in 6uer 
Die gefamte Sobmeölänge ber Gtäbtifd)en £i^troer!e Beträgt heute 

runb 120 000 Steter gegenüber 60 000 Steter im 3ahte 1913 unb 81000 Steter 
im Sabre 1918. Das Sohrneh hat fich alfo gegenüber ber Sortriegsjeit oer» 
bcppelt. Das e l e! t r i f d) e £eitungsnets ift heute runb 130 000 Steter lang, 
gegenüber runb 50 000 Steter im 3ahre 1913 besro. 53 000 im 3ahre 1918. 
Die Sergröfferung beträgt alfo hier bas 3u>eieinhatbfacbe. Die ©asabgabe 
flieg oon 1 550 000 ftubitmeter im Sahre 1913 auf 3 600 000 Äubifmefer, bie 
3af)t ber aufgeftellten ©asmeffer oon 2470 auf über 10 000. Die Stromab» 
gäbe flieg oon 410 000 Äilonmttftunben im Sab™ 1913 auf 1720 000 ftilo» 
roattftunben. bie 3af)l ber eleltrijchen 3ähler oon 1630 auf 6400. Die nutjbare 
©asabgabe flieg im galbjahr bes taufenben ©efchäftsfahres gegenüber ber gleichen 
3eit bes »orjahres um 12 iprosent, bie nupare Stromabgabe in ber gleichen 
3eit um etroa 30 iprosent. 

©s ift bas ein roeiterer SBemeis bafür, bah bie bisherige fprunghafte ©nt» 
toidlung ber fiichttoerte noch lange nicht als abgefhloffen 3U betrachten ift. Dap. 
bie Steigerung ber ©asabgabe nicht fo grojf Ift, roie bie Steigerung ber Strom» 
abgabe, hat feinen ©runb barin, baft bas ©ebiet ber »ekuchtung mit ©as mit 
Südficht auf bie Sequemtidjleit bes eleltrifd)en flihtes surüdgeht unb immer mehr 
Sbnchmer sur etettrifchen ®eleud)tung übergehen. Diefen »erluft muh bas ©as 
auf bem ©ebiete ber 2Bärmetoirtfchaft aufholen, toas ihm aber audj mit 
beftem ©rfolg gelingt. 

tn bin Dienft um bas leibliche SBohl unferer Cieben (teilen? ®inb mir benn nicht 
heut« mehr benn j« oerantcoortlid) für ben ©eift unferes Saufe«, für bie Seele 
unferer Äinber? _ SBir müffen mit aller Äraft banad) ftreben, ben ©eift jo er« 
3eugen unb 3U hüten, ber nur noch in ben SBänben unferes Saufes gebeiht, ben 
©eift ber ftreubigfeii, ber frohen Soffnung unb unoer3agten Stimmung. Sur 
baburd) geroinnen mir bie Äraft, allen Stürmen 3U trohen, bie bas fieben bringt. 
Die Slebeutung bes häuslichen Scrbes unb bes gatnilien* 
lebe ns, roelche moberne 9Senfchen oft h*rab3ufehen oer« 
f u d) e n , fie fommt uns heute beutli^ev als je sum )8 e m u B t« 
fein, greubigteit unb ©leichmut roaren immer SBahrseichen bes beutfchen ©e» 
mütes. Diefe äBah^eichen in ihrem £eben, in ber gamilie, in ihrer täglichen 
Srbeit 3um Susbrud 3U bringen, ift bie tpflidjt jeber grau. Sur auf biefe 
Steife trägt fie bei sur ©emütsbilbung ihrer Rinber, nur fo fchafft fie 4u» 
tunftsioerte für unfer Sott. ^h. §p.' 

©urnen und ©port 

StaffcUauf ©ro0-©dfcnPir«i)en - 6ucc 
am ft. ’JWai Pott SWathaus ju SRatbauS quer burdt »ic Wroftitabt 

Der Sauptoorftanb ber oercinigten Stabtoerbänbc 
für fietbesübungen unb 3ugenbpflege ©elfenftrdjen» 
Suer teilt mit; Süßie im; porigen 3ahte, fo foil auch 
jeht roieber am 93ormittag bes 6. Sölai anläBIid) 
bes 3ufammenfd)luffes ber Stabtoerbänbe ©elfen» 
lirchen»Suer«Sorft ein gröBerer £auf oon Sathaus 
3U Sathaus burebgefübrt roerben. Die iBeranftaltung 
foil nicht allein 2ßerbecharafter haben, fie foil auch 
gleid)3eitig SBettfampf fein unb üluffchluB geben über 
ben Stanb ber £eiftungshöhe auf bem ©ebiete ber 

£eid)tatbletif, mit bem bie Sereine ihre Sommerarbeit beginnen. 3m oori» 
gen 3ahre hat ber £auf in ber SBeoöIlerung ein auBerorbentlidjes 3ntercffe 
gefunben unb feinen Sroed ooll errei^t. Die SJorftänbe ber brei «eiirfs» 
gruppen erroarten, baB jeber ißerein fein möglichftes tut, um feine Deil 
nähme 311 fidjem. Startgelber roerben n i dj t erhoben, ©rforberlid) finb 
auBer reichlichem ©rfaü insgefamt 16 £äufer unb 3toar: oier für je 1000 
Slieter, fieben für je 500 Sfieter, fünf für je 200 Sfieter. 

©elaufen roirb in einer Ulltersgruppe unb einer Sugenbflaffe für 
Teilnehmer aus bem Sahrgang 1910 unb jünger, foroie bie höheren Sdju» 
len. Die Stabtoerbänbe bitten, fdjon jeht mit ben erforberlichen Sorberei» 
tungen su beginnen unb bie SUelbungen bis sum 1. 9Sai an ben £eitec 
bes £aufes, £errn ©pmnafiallehrer Sohnroth, SteinmeüftraBe 2 (Suf 
909) ein3uPiden. 

Streden» unb 2ßed)fel«f)3lan roerben balbigft oeröffentlicht. 

üom ©ou des ©tadions C. ©dfcnfirc^cn-S^olPc 04 
3n ben lebten SIBo^en unb fDlonaten ift bie Srbeit an bem Stabion 

an ber 3önig»2ßilheImftraBe unb ©aubftraBe, unmittelbar oor ber ©ifen 
bahnftation Scbalfesfllorb eifrig geförbert roorben, um ben SBau bis 3ur 
9Jiitte biefes 3ahres fertigsuftellen. Die innere 'Tlbfperrmauer ift fertig» 
geftellt, bie umfangreichen tpianierungsarbeiten finb beenbet unb bie ülrbeit 
an ben 3ufd)auerpIäBen in oollem ©ange. ©ei ben befchränften ©elbmitteln, 
bie bem fidjerlid) an erfter Stelle ftehenben Serein 3ur Serfügung ftehen, 
lönnen bie Srbeiten auch nur in einem Umfange, ber ben ©elbmitteln ent 
fpricht, fortgeführt roerben. 2Uan hofft bis etroa Suguft foroeit bie 9lr 
beiten beenbet 3U haben, baB bann bie feierliche (Eröffnung oor 
fid) gehen fann. 3m Slittelpunft biefer Stabionroeihe bürfte ein groBes guf; 
balltreffen ftehen, roofür als ©egner eine gleidjroertige Slannfcbaft aus 
Sübbeutfdjlanb — man benft an Slündjen 1860 geroonnen roerben foil. 

©QUCö ©ouedand 

Der c&au Sauerland für Jugendherbergen oeranflaltet am 22. Rpril im 
blauen Saal bes alten, ehnoürbigen ©oefler Ratbaufes feine 10. ©aubauptoer« 
fammlung. f)nfd)üehenb an ben gefd)äfilid)en Seil ift nachmittags eine Rührung 
burd) Soeft geplant, beffen Deoölferung in allen Greifen an ber $örberung bes 
Jugenbherbergsroerfes ln ben lebten Jahren befonbers großen Anteil gehabt hat. 
Die Derfammlung roirb jebenfalls eine machtoolle fiunbgebung für beutfebes 
tPanbcrn roerben. 

flue dem Reich der $rau 

„Des SHenfdjen ©emüt, bas ift fein ©efdjid!" 
©ibt es ein roahreres SBort als biefes? Unfcre Seele 
ift ber Soben, aus bem neue Saat feimen mufj. SBie 
aber foil fie geheißen offne Sonne unb greube; roie follen 
oor allem junge §er3en erblüßen, roenn fie überall nur 
in forgenoolle Stugen bliden, roenn iß re Umgebung fid; 
in 'Ulißftimmung oerjeßrt? fficr sJJienfcf)en fteßen oft 
unferem äuBeren Scßidfal macßtlos gegenüber, aber bas 
3 n n e r e lönnen roir meiftern, bas liegt in ber ftraft 
unferes ©emütes unb SBillens. 9luf Selbftßilfe finb roir 
geftellt, fie aber berußt auf bem feften SBillen, ft ä r t e r 

3U fein als bas Scßidfal. Die ©elfter ber Sorge unb Drübfal bürfen 
roir nießt Sett roerben laffen über unfere Seele. 

Die grau muB mitroirten an ber ©emütsbilbung ber gugenb. Die roirt* 
fcßaftlicße Sorge für bas 2Boßl bet gamilie laftet oft feßroer auf ißr. 91 ber 
ift es nießt „mißbrauchte grauentraft", roenn roir alle Sorge unb OTüße nur 

Heue© au© der ßranfenuermerung 
Utaßgebenb für bie oon ben HJlitgliebern ber Rrantentafie 

3U 3aßlenben SBeiträge unb für bie oon ber Raffe gegebenem 
falls 3U geroäßrenben SBarleiftungen ift ber ©runbloßn. 
9tls ©runbloßn gilt ber auf ben Ralenbertag entfallende 
Teil bes im leßten abgereeßneten SDionat erjielten Wrbeits 
entgeltes bis 30m §öd)ftbetrage oon 10 lülarf. 3um 
9trbeitsentgelt in biefem Sinne geßören aueß gamilien» 
3uf<ßläge unb bie Sergütungen für 3Jleßr», Ueber», Sonn» 
unb geiertagsarbeit. Sei ber Serecßnung bes ©runb» 
loßnes ift jeber llKonat mit 30 Dagen ansufeßen. 

Som 1. ÜJiärs 1928 ab (teilt fieß ber Seitrag 31er 
Rrantentaffe auf 5,7 §unbcrtftel bes ©runbloßnes. Das oerfießerungspfließtige 
Siitglieb trägt ßieroon 2/3 = 3,8 §unbertftel. Son ben Siitgliebern mit ga» 
milienangeßörigen roirb ein 3ufaßbeitrag oon 0,4 §unbertftel bes ©ninblobnes 
erßoben. 

Sis Rranfengelb geroäßrt bie Raffe für Rranfßeitsfälle, bie ab 1. Sprit 
1928 neu eingetreten finb (audj bei Unfällen): 
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50 öunbcrtftet bes ©runblo^nes für lebige 51JlttgIteber, 
65 §unbert[tel bes ©rutiblofjnes für oer^ciratete SKttglteber ofine^ »inbet 

unb ioldic mit ein unb jroei ftinbern, forme an foldfe lebtge fflirtglreber, 
bis bisher oon if)rem «rbeitsoerbienfte 9Inge^8rige ganj ober übertmegenb 
Unterbalten ^aben, . . 

70 ftunbertftel bes ©runblobnes für oerijetratete äüttglteber mit bret unb 
mebr ftinbern für jeben «aienbertag, ®enn bie Urant^eit bas Ulfitglreb 
arbeitsunfäf)ig mad)t. 

Das Uranfengelb roirb oom britten Rranf^ertstage ab gemaljrt, roenn aber 
bie Ülrbeitsunfäbigtci't erft fpäter eintritt, oom läge bes ©intritts ab. Sei ttranb 
fjeiten bic jum 2obe führen, toirb bas ftrantengclb f^on oom jtoetten Dage ber 
9trbeitsunfäl)igteit an gernäfirt. m . r 

°febes ÜJtitglieb, bas gefeiert i)at unb oom ittrst arbeitsfähig gefdjneben 
rrorbeu' ift, mufj ' feinen ftran!enfd)ein fofort bei ber «rantentaffe abgeben unb 
erbäit bort einen 'Hrbeitsf^ein. Diefet ülrbeitsf^ein muf^ fofort im Setrieb ber 
bem 9Jieifter abgegeben toerben. ©rft nad) Ülbgabe bes Scheines barf bie 'Arbeit 
tiicber aufgenommen roerben. „ . f .. von 

(£S teirb erneut barauf aufmertfam gemacht, bafj nur bte oon ber Kaffe 
auf ben Kurfcheinen angegebenen Kaffendrjte in «nfprudj genommen roerben bürfen. 
©rfiattuna ber «often ber Sehanblung burd) anbere Aerjte mirb oon ber Kaffe 
abgelehnt. ® 6 t- « r a n t e n t a Ff e. 

Jamlücn-no^ri^ten 

ftteburten 
§0116: Sernharb Si i 11 i t o to s f i am 6.4. 28 eine Xodjter 3nge; 
'Kohrbau II: äüar Sitora am 5. 4. 28 einen Sohn Seinj; 
Schleuberbau: ©mit 'Kt a f u d) am 7.4.28 einen Sohn ©erharb; 
§alle: granj Dembtomsli am 9.4.28 eine Dochter ©ertrub; 
'Sohrbau III: ®Ier 9Ji i e s j c p n s t i am 9. 4. 28 eine Dochter 
©leftr. SBertftatt ©iefe.: äßilh- §erid am 7.4.28 eine Dochter Siefelotte; 
§aupt®ertftatt: ©uftao Kaufe am 10. 4. 28 eine Dod)ter 3ifc- 

(S'hefrhticFtunflcn 

§auptmer!fiatt: Sruno SIB i ch e r am 3. 4. 28 mit Anna 
gaffon III: Johann 9K e g g e r am 20. 3. 28 mit Antonie Saranomsfi, geb. 

Olefniejaf; 
Aabiatoren: Otto fiaubien am 2.4.28 mit fiuife Kacjmarcjpf. 

Stcvbcfättc 
©lettrifdje SIBertftatt Hochöfen: grife 3to an am 10. 4. 1928. 

Werks- 
Angehörige 

können kleine Anzeigen über Käufe, Ver- 
käufe,Wohnungsangelegenheiten usw., die 
kostenlos aufgenommen werden, an die 
Schriftleitung einreichen. 

Wasch- _ 
Wring- und wtf 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Prangen, Inh. Karl Kempei 

Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 178t 

Bequeme Ratenzahlung 

Sie Särtneret 
empfiehlt ju £ages= 
preifen: Stiefmüh 
tenhen, 9fel!en, lau« 
fenbfehön, SRorgen« 
blumen unb Üopf« 
pflanjen aller Art, 

frifdie Sdjlangen« 
gurten, Salat unb 
anberes©emüfe,guie 
Slumenerbeoorhan« 
ben. 9lat unb Aus« 
funft roirb gern ju 
jeber 3ett erteilt. 

lau'dfee meine fdjöne 
2 Bimmectoohnung 

mit Stall u. Keller 
gegen gleiche ober 3 
3immertoohnung. 

Aäfeeres im Aus« 
bilbungsroef., 2Ban« 
nerftr. 170. 

3unges Srautpaar 
fu^t ein 

leeres Bimmer 
Angebote an bas 

Ausbilbungsmefen, 
2Bannerftr 170. 

Rldnc /injefgen 

Häufte meine 
fefebne 3 Binutier 

ffietlsttiohnung 
in ber I. ©tg. gegen 
gleiche, gleich too 

Ooöann Sllthalstl, 
Uboitrafee ‘21. 

üaufche meine 
fchöne 3 Bimmer 

Uertstoohnung 
II. ©ta., gegen gleiche 
gler^ too. 

ffi. ©orsfi, Kcffel« 
ftrafee 23. 

©ebrauchter, niebrii 
gebauter 

Klnberroagen 
in nur gutem 3u= 
ftanb 3U faufen ge 
juebt. ©efl. Angeb. 
finb an bas Ausbil« 
bungsroefen, 2Ban= 
nerftr. 170 3. richten. 

Bu bertaufen: 
©in neues Sdjlaf« 
limmer (©oibbirte) 
eine roeifee Küche ge« 
braucht, ein email« 
lierterSauerbrenner 
mit Aohr faft neu, 
•in breifl. ©asfod)er 
mit flifch, eine alt« 
Dputfche stoeichläf 
•ßettftelle, eine 'ßeb« 
bigrohrbant faft neu, 

eine 'ßebbigrobr« 
Stehlampe (eleftr.). 
Die Sachen finb ge« 
nraudjt, jeboch gut 
erhalien.blligsuoei« 
faufen. Adheres im 
Aiisbilbungstoefen, 

SBannerftr. DO. 

SinDerflnpuraagen 
(Doppeliifeer) für 

3toei Heine Kinbet 
ober Sro'Dinge ge« 
eignet, 3u oerfaufen 

fionlecafo, 
SüHerilr. 30 II. ©tg. 

Sdiöne 
2 Bimmermohnung 

mit Stall unb ©ar 
tenlanb geg. gleiche 
prioat 3U taufchen 
geiuefet (®efichtiguna 
bon ‘2 Uhr ab) 

gofef anon, 
Üboftrafee 15. 

Schöne arofee 
2’BimmermoQnung 

gegen eine o=3im« 
merroohnung 3U 

tan'chen gefuebt. 
grana ffileberholfl, 
ABannerftrafee 80 

junges ©hepaar 
fucht 

2 Bimmermohnung 
Aote Karte oorhanb. 

3oftf Riffe, ASan« 
neritiafee 3n6. 

Xnufche me'ne 
3 Bimmermohnung 

in 'ßulmfe gegen 
gleidie in Spalte. 

Sr. Suttner, 
gränfenftr. 19. 

SthläffteOe 
5U permieten. Auch 
ein Schtoein sum 
•IBeiterfüttern 3U 
oerfaufen. 

güttenftrafee 45. 
Daufcbe meine 

2 Bimmermohnung 
oriuat, I. ©tg., gegen 
(3immer gleid) mo. 

Anbreos Klein, 
griebrichftrafee 12. 

Benitisen !ie Kleidung? 
Von der großen Auswahl, den günstigen Preisen und guten 

Qualitäten unserer 

Arbeits- und Berufskleidung 
werden Sie sich überzeugen, wenn Sie sich zu einem unverhindlichen 

Besuch unseres reichhaltigen Lagers im 

Alterswerk, Wannerstr. 306 
entschließen. 

Für die einselzende warnte Witterung empfehlen wir 

besonders: 

Sommerjacken, Windjacken, helle Sportanzüge etc. 

Ferner: 

Cord-, Manchester-Anzüge, zweireihige Kammgarn-Anzüge 

gestreifte Hosen, Manchester- und Arbeitshosen. 

Alten- u. IminlidenwerK G. m.u.H., Gelsenkirchen 

Wanners'.raße 306 

Besucht den 

BMdll- 

Mnsctieid 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn- und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

Die2011(51 schlecht,welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch liSfie 

Franz Idendt, Horst 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager i.Zupf-,Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

Küppersbusch-Herde 
Wusch-, Wring- und Nangelmasclilnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

®OlO«Bfejfii|e Dilliyei! 
nur 

©rabenftrafee 76 
Uhren«, @olb= unb 

Stlberfthnntcf 
auf Ab3ablunp 

- ${b. rote Äugeln . .8.95 
'4$fb. gelbe Proben . 3.95 

• 'jifb. echter ©bamer . 7.30 
^3fb bän ©c^ioeijer 8.90 

• tßfb. Xtlflter (haibf) 7.30 
i »o ©tüd ^arjer . . 3.95 
ib l)ter 9tad)n.9l0rtnamtia, 
•Rortorf. 9Jr i. 

Slerlag: ö ü 11« unb S d) a d) t (^nbuftrie-Serlag unb Druderet A.-©.) Düffel borf, Sdjltefefad) 10 043 — Arefegefetjlid) Derantmortl. für ben rebattionetlen 3nt)atr. 
A. Kub. giftet, Düffelborf. - Drud: Stüd & flobbe, ©elfettfirtben. 
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