
Nuter dem Iti Molnes Plan.

Die Kommissäre von Tes MoineS,
' hx bekanntlich seit einigen Jahreil der

famose jkommissionsplan der tadt
" vcrwalrimg besteht, der als Allheil

mittet für' jede Art von - politischer
Trickcrei mid 5iorruption gcpricscn
wird, liegen sich wieder gründlich in
den Haaren," schreibt der Tavcup.
Demokrat. TaS Passiere so oft, öais

man es fast als einen perincinentcn
Zustand bezeichnen könne. Wer da
behauptet, dah politische und sonstige
(iZiittsklingöwirthschast durch diesen
jiommissionsplan aus den tadtver
waltnngeii beseitigt und unmöglich ge
m.icht werde, fährt genanntes Platt
fort, befindet sich arg auf dem .Hol,,,

wegl?. Tas war zu Anfang, als die
Sache noch neu war, bis zum gewissen

lrad der Rall. ?lls die Aufmerksam
Teit der Bürger geweckt und auf die
Verwaltung scharf gerichtet war: das
wuszte die Kominissäre, die als die
Edelsten unter den Edlen ihrer Stadt
gewählt waren. Gleiche Erfolge hätte
nian aber auch unter dem alten 2y
stein erzielen könne, wenn die Bürger
ihre besten und sähigsten Mitbürger
zum Amt als Mayor oder Alderman
gewählt hätten.

Inzwischen besteht der Plan"
jetzt in Ts Moincs seit drei Jahren,
aber schon seit mehr als zwei Jahren
ist der Traum von der Kommission!)
plan ' Herrlichkeit verflogen. Kauf
Zichkeit und Bestechlichkeit und Giinst
lingswirthschaft herrschen, wenn nicht
ebenso, doch beinahe ebenso wie früher
in der Ttaatshauptstadt von Iowa,
welche uns anderen - Sündern iin
Staate immer als Muster der Fröm
migkeit und guten Sitte gepriesen

'wurde. - Zur Zeit befindet sich der
Kommi'sär und frühere Mayor Mae
Vicar auf dein Armsündcrscheincl,
dem von der Civildienst Kommission
vorgewogen wird, das; er den krasse
stcn Nepotismus übt. seine Familien
angehörigen und politischen Handlan
ger in Aemter bringt und auch gegen
Spiel mid sonstige Lasterhöhlen sein
Auge zudrückt. , Vor einigen Wochen
stand Mayor Hanna vor den 'Schrein
ke der Oeffcntlichkeit wegen grobe:
Mibverivaltung. Auch gegen den
Kommissär für das öffentliche Sichel'
heitswesen. Mr., Roe. werden allerlei
Beschuldigungen erhoben. Ueber
Haupt ist keiner der fünf Kommissäre
jetzt der reine Engel und Volksmann,
als welcher er in's Amt gewählt
wurde. Tas grosie Fünfgestirn hat
längst seinen Glanz eingcbüfzt. Die
Herren .Kommissäre, die sich doch je

denfallö kennen, bezichtigen sich gegen
Zeitig der Unaufrichtigkeit, was man
im gvvöhnlichen Leben als Lüge"
bezeichnet. ,

-

Tie Kommissäre ihrerseits be
Haupte:,, dasz die städtische Eivildicnst
behörde, welche die Beschuldigungen
wegen Günstlingswirthschast erhebt,

nichts tauge und abgesetzt werden

sollte.
Nur das Mucker Element ist in,

izaiizcn mit der neuen Einrichtung zu
frieden. Es kann den' Paragraphen
über die Absetzbarkeit der Kommissäre
als Knüppel schwingen und die lebte
re, einschüchtern, dasz sie ihm zu Wil
len sind und das Gemeinwesen immer
mehr puritanisiercn."

Er habe immer zugegeben, schreibt
der Tavenp. Demokrat zum Schluß
das; unter dem Kominissionsplan
eine gute Stadtverwaltung bestehen
könne : aber das sei nicht das Verdierst
des Plans.' Letzterer biete vielmehr,
seiner Ansicht nach, keine. Garantie
für eine gute Verwaltung. ES kommt
immer 'auf die Leute an, welche für
die Aemter gewählt werden, wie das
auch bei dein alten System der Fall
war."

Kostspielig aber umsonst".

Tie Wochenschrift Truth". die
aute Beziehnngen zn engll'chen Hot,
kreisen unterhält, erklärt die
Meldung, daß der König mid die Kö
uigin von England im Herbste dem
Berliner Hofe elnen ofilziellen Be
such abstatten lverden. für falsch
Nichts derartiges sei geplant, und es
sel überhaupt sebr linwahricheinlich
dasz die vom König Eduard einge-

führte Sitte, mit fremden Fürstlichkei-
ten HäufigeBesuche auszutauschen,
unter dem gegenwärtigen Regime
wieder aufgenommen werde. Tiese
Besuche, behauptet die Truth". hät-

ten dem Lande nur v i e l G e l d

gekostet, aber nicht die ge

ringsten (?) Vortheile eingebracht,
sie würden also künftighin von der
Ewilliste zu bezahlen sein, wodurch
sich aber ihre Zahl sehr bedeutend ver
mindern dürfte. ,

Bekanntlich war es nicht König
Eduard, der die Sitte der häufigen
Wochenbesuche eingeführt hat. Er
l,at diese Sitte mir eifrig mitgemacht.
Tasz er sie eingeführt habe. könnte
nur in Bezug aiisEngland gezagt wer
den,' dein, seine Mlitter reiste nicht wie

. er. jeden Somnier Wochen und Mo
uate lang in der Welt herum, König
Eduard hat u'ch bald den Titel eines
politischen Geschäftsreisendeii ver
schafft und eine Zeit lang hat man ihn
wegen seiner Erfolge bewundert: hin-- ,

terbcr zeigte sich dann freilich, das; er
sich in der Hauptsache getäuscht hatte
und nicht vorherZ,esehene,,('re'vttse
vereitelten ' rasch seine ganze Arbit.
Man braucht s'ch nur,?? s'.'ine Ei''.- -

kreisungspoliük gegen Teutschland zu
erinnern. .Er schien am Ziele zu
sein, als plötzlich die Ereignisse auf
der Balkanhalbinsel die Seifenblase
zum Platzen brachten. So icch-vi- e

die Truth" möchten wir freilich nicht
geben: dasz die Besuche dem Lande
nicht die geringsten Vortheile cinge
bracht hätten, ist wohl etwas zu viel
behauptet. England ist durch die
Bemühungen Eduards doch in ein
Entente" Verhältnis mit Frankreich
und Nußland gekommen. Vielleicht
empfindet man. das heute eher als lä
slig. statt als vorll!eilhast und ist zu
der Au'fasittng gekominen, das; die
geflissentlich vermiedenen Besuche
Eduards im kehlen dlrunde nachthei
liger. n!S die aufgeführten Besuch?
vorteilhaft gew.'sen feien.

'
,

Zu. der Ansicht, dasz Monarchenbe-Zuch- c

nicht den Werth haben, den .ih?
neu offizielle und offiziöse Koinmen
tare gern zuschreiben, ist man auch an
derwärls schon länqft gekommen. Tie
Moiiarchenbegegnungen sind seit gut
20 Jahren allzu häufig geworden
als dalz sie noch für ein wichtiges Er
cigiiis gelten könnten. Wenn ein
Monarch bei seine, NegierungSan
tritt bei allen Hö'en Antrittsvisiten
machen musz. haun ist eine solche kein
Beweis innerer engerer Freundschaft
mehr, sondern hat den Werth eines
Antrittsbesuches im bürgerlichen Lc
ben, der als eine leere, oft sogar lä
ftige Zeremonie empfunden wird.
Ohne Zweifel ist manchem Monarchen
der allzuhäusige Besuch eines Kol
legen" auch lediglich lästig: man
v.'agt ihn aber aus Höflichkeit nicht
abzulehnen. Von einem unterbliebe'
,:c. Besuch wird beute schon viel mehr
gesprochen, als von einem anSgefübr
ten. Wieviel Betrachtungen und
Vermuthungen hat es veranlagt, dasz
König Eduard so hartnäckig einen Be- -

lud) m Berlin vermied. Vielleicht
'kommt einmal wieder die Zeit, wo
man das llnterbleiiu'j, eines Besuches
mit .ebensoviel Gleichgültigkeit be
trachtet, wie ihre Veranstaltung. "

Ta heutzutage die Monarchen Po
litik aus eigenen Füßen nicht gut trei
ben können, sondern aus die Mitwir
Ning und Zustimmung ihrer Rathge.
der angewiesen sind., so Ware es ein
Irrthum, wenn ein Monarch glaubte,
durch die eigene persönliche Licbens
lviirdigkeit bei dem anderen dnrchse
Heu zu tonnen, was bis dah,n nicht zi,
erreichen war. Ter beste Freund ist
schon vorher durch sei na Räthe gegen
alle Liebenswürdigkeit gepanzert war
den. Nicht Gefühls, sondern Inte
icssenpolitik treiben die Staaten un
teieinander, hat man uns in den letz
ten Jahren oft genug warnend be
lehrt. Tie Mißerfolge alles Aufge-
bots persönlicher Liebenswürdigkeit
haben z, B. für Teutschland nur zl,
oft bestätigt, wie richtig das ist und
wie wenig darum mich Moiiarcheiibe
gegiliiiigcn praktisch für den Gang
der Politik 311 bedeuten haben. Ver
stiinnite Staatsoberhäupter norden
einem Besuche gegenüber die freund
lichste Miene annehme, weil, ihnen
das das eigene Interesse zu gebieten
scheint: sie werden sich aber durch die!
größte Liebensivurdigkeit des Besu
cheö nicht umstiinnien" lassen, wenn
das Interesse des eigenen Landes ih-

nen Zurückhaltung und eine dem, Be
sucher nicht eben angenehme Politik
zu fordern scheint.

Nachdem die Moiinrchenbesuche ciu
mal Mode geworden, wird man, sie ja
nicht plötzlich wieder abschaffen kön-

nen, aber es wäre kein Verlust für die
Welt, wenn sie allmählich wieder ab
kämen oder wieder zu politischen Er
eignissen würden, die nur der aufrich
tigstcn und yttantastbarsten Frennd
schaft entsprängen oder der Beseiti-gun- g

von Mikvcrständiiisseil und
Misjstiininuugen dienten.

Flngmaschinknnnfälle und ihre

lkrsachcn.

Tie großen Flugveranstaltungen
der letzten Wochen haben auch ivieder
eine Reihe von Unfällen gezeitigt, aus
denen hervorgeht, dan die Flnanla
schine noch nicht entfernt jenen Grad
der Sicherheit erlangt hat, der für ein
allgemeiner zu verwendendes Befor
dernngsmittel die erste Bedingung
wäre. ?lllc Bemülmngen der Flieger
müssen daher in erster Linie darauf
abzielen, diese größere Sicherheit zu
erreiche, und eine genaue Untersuch
nng der Unfälle auf ihre Ursachen hin
hat daher die gronte praktische Be
deutung. Ter. französische Oberstleut- -

ant Bouttilaur. der den Auftrag er
halten hatte, eine genaue Statistik der
Fluginaschincnunfälle von den ersten
(uunoenuajcii nn vis zum m-- .ezein
brr 1010 auszualbeiteii. veröffentlich
soeben einen Bericht, der wcrthvolle
Fingerzeige enthält. Zlmächst, weist
er ach. daß die Zunahme der Unfälle
verhältnismäßig geringer ist, als e
gerade nach den Erfahrungen der letz

ten Wochen scheinen könnte. Im
Jahre 1910 sind zwar fast doppelt so

viel Unfälle zll verzeichnen gewesen
! als !DA: dafür ist aber,Nüch die Zahl

der Apparate im vorigen Jahr fünf
mal großer ais.sic es am :l. Tezem
bet 1900 war. und die. Zahl der Fiil,
rerzeugnisse ist sogar auf das i'.wan
zigfaäx' gestieaen. Dieselbe schi'.eüe
Steigerung haben auch die Leistmi.ien
der ,vl,eger erfahren: man kann an
nehmen, daß bis ziim 01. Tozmiber
1910 etwa 500,000 Kilometer in
Flugmaschinen zurückgelegt wo:d,

sind. Die Zahl der tödtlichen lln
fälle belief sich bis zu demselben Tage
aus 32, so daß alio cm todtllcher lln
fall allf tö.6iK1,Kilonieter zurückge
tigte etvedc lomint. Von lvu'J Mio
11)10 wurde der Rekord der nel
ligkcit von 77 Kilometer auf 101) Ki
lometer, der Entfernung von 232 auf
r84 Kilometer, der Höhe von 175 auf

100 Meter und der Tabuer von 1

Stunden 17 Minuten auf 8 stunden
12 Minuten gesteigert. Bouttilaur.
hat nun die Ursachen der llnwlle in
folgender Tabelle znsamniengeslellt.
wobei er vier verickuedene Arten von
Veranlassungen unterscheidet:

'
, Zi'dNiibk Einfach? .lukaui.

li r sa b e n Unfälle. Unfäilo. mc--

nt,'llsinm. .luii'!ri!lli;vi 17 2 ö
Bills-- toHftura 33 42

(üWfpSürifÄJ 2!Jt!i?.'-- 2 - 27 2t
lliidor ili'ligl.il

sckau'cr eitel ; " .'
bcsnkore obtt nickt ac
iiuu besiimiuie l:rfiiitjo:i ' 3 31 3

umme.... 143

Zu diesen Zahlen ist im einzelnen
zu bemerken: Von den 43 Unfällen,
die die Folge einer unvollkommenen
Konstruktion ivaren, sind nur 2 auf
einen grundsätzlichen Fehler in der
Anlage des Flugzeuges zurückzuftch
reu. Brüche des Apparates, vor al
lern solche von Tragflächen, haben ltf
Unfälle, darunter 11 tödtliche, hervor,
gerufen: Versagen des Motors und
der mechanischen Theile bewirkten ii
Unfälle, darunter 5 tödtliche und
Schraubenbrüche 6 Unfälle, wobei in
5 Fällen die Schraube von Metall
war. Von den 42 Unfällen infolge
falscher Steuerung kamen 21, darun
tei ii tödtliche. auf falsche Drehungen,
8, darunter I tödtliche., auf schlechtes
Landen, 9, darunter 1 tödtlicher, auf

schnellen Ausstieg. Von den Un
fällen infolge atmosphärischer Stör
uilgen kam trotz der immer häufigeren
Ueberlandflügen die Mehrzahl auf
dln Flugplätze vor. wo sie sich be

fenders dein, Ausstieg und beim Lan-

den ereigneten. Fünf von den Un-

fällen infolge von Unvorsichtigkeit ka-

men daher, daß die Flugmaschine von
einem zu nahe vorüberfahreilden Mit
bewerber infolge des Luftstroins in
Mitleidenschaft gezogen wurde, und
4 wurden durch Zusauiuienstöße von
Flugmaschinen bewirkt. Jnm Schluß
hebt der Oberstleutnan.t Bouttilau;
hervor, daß nach dem zahlenmäßigen
Ergebnis die Gefahren für Eindecker
und Zweidecker gleich groß zu sein
scheinen. In den beiden Jahren 1909
und 1910 wurden gezählt: 51 Unfall.:
von Eindeckern, darunter 10 tödtliche.
und 8'.i Unfälle von Zweideckern, dar.
unter 21 tödtliche. Wenn die Zwei-
decker in dieser Statistik mit 57 ge
gcnüber 43 der Eindecker die gro
ßere Zahl von Unfälle ausn'cisen. si
ist dies daraus zu erklären, daß bis
Ende 1910 die Zweidecker sehr viel

zahlreicher als die Eindecker waren.

Die Sterblichkeit nach sozialen

Klassen.

Daß die Sterblichkeit von dein so

zialeu Milieu, in dem die Menschen
leben, überaus stark beeinflußt wird.
ist eine alte Erfahrung, deren Ziffern.
mäßige Ersaming aber immer wie-

der das Interesse beansprucht. Aus
dieiein Grunde wird man den Ergeb'
uissen einer Untersuchung Beachtung
schenken, die nun das Brcimichc

Amt über die Sterblichkeit
nach sozialen Klanen lii der tadt
Bren.ien angestellt hat. Danach ist die
Gesamtsterblichkeit der- - Binder von
w e n i g e r a l s einem Jahre
in der sozialen Unterschicht vergleichs-

weise ganz e n o r ,. Sie ist runo
s l, n ,f m a l so groß wie bei den
Wohlhabende und nicht ganz dreimal
so groß wie beim Mittelstand. Als
Todesursache stehe,, bei den Aermeeen
die Atrophie sowie Magen- - und
Dannkatarrh weitaus im Vorder-gründ-

Fast ebenso ungünstig gestal
tet sich die Sterblichkeit der ärmeren
Kinder von 1 bis o Jahren. Gegen
über den Wohlhabenden ist hier der
verhältnismäßige Vorsprung : och
größer. Er beläuft sich fast auf das
Z e h n f a ch e. Besonders auffällig
ist die auszerordeutlich hohe Sterblich
keit der ärmeren Kinder an Maseru
und Keuchhusten sowie an Krankheiten
der Athmungsorgane.

Bei der Altersgruppe von 6 bis 15
Jahren sind die Todesfälle am selten-
sten und die Unterschiede zwischen den
einzelnen sozialen Schichten gering.
Sie nehmen aber schon in der Alters
stufe von 15 bis 30'Jahren wieder zu.
Ter Unterschied zu Ungunsten der är
meren Schichten wächst, indem die
Luugentuberkulose die Todesfälle
stark vermehrt. Auch in der Alters
stufe von 30 bis 00 Jahren ist die
Tuberkulose die Ursache, daß in den
ärmeren Schichten die Sterblichkeil
erheblich über den Gesamtdurchschnitt
hinausgeht. In der letzten Alters-
stufe gleichen sich die Unterschiede it.
der Sterblichkeit wieder stark 'aus.
Hier tritt in den TodeSurfachen eine
größere Abweichung nach dem

ein. Bei den Frauen ist Al
tersschwäche, Lungenentzündmig
Krebs eine häufigere Tode.irsache.
bei den Männern dagegen Herz uwo
Blutgefäßerkraiikungen, sowie .

und sonstige flrmifl)rikn
des Nervensystems. Dieser llntersch'ed
macht sich in . sämtlichen soziale..
Schichten ziemlich gleichmäßig ael- -

tend. Daß die höhere Sterblichkeit der
arliieren planen insbesondere durch
die : unzünstlgereil WehmmgS und

Ernährungsverhältniffe beeinflußl
werden, ist sicher. Bedenkt man and.
rerseits. in welchem Maße

.
dieLolx

-- rn P. ? V'iervlla',reii looann ivieoerum oi
wirthschaftliche Lage der Aermcrer!
ungünstig lvcmflunt, so wird man er
kenne!,, welche Aufgaben der Sozial-Refor-

aus den angegebenen Thal
sachen erstehen.

Tik Aogcuärzte über die Frage bei

Lateinschrift.

Der Streit um die deutsche oder la
te! nische Schrift bat in der letzten Zeit
in Deutschland einen uugeinein erbit-

terten Kampf der Meinungen herbe-
igeführt, in dem sich Pädagogen,
Künstler, Historiker und andere Be-

theiligte aller Art von ihren: Stand-
punkt aus zu der Frage geäußert ha
ben. Eine maßgebende Frage ist abn
dabei , ganz zurückgetreten, nämlick

die der hygienischen Berthung beide!

Schriftarten. Tie.,.Uufchau" hat sich

daher- - an 32 der hervorragendste
Augenärzte Deutschlands, Oesterreich;
und der Schweiz gewandt, um von ih
nett Auskunft zu erhalten, welche

Schrift dem Auge zuträglicher ist.

Vou den .17 bisyer eingelaufenen
Antworte treten 15 für die Eins g

der lateinischen Schrift ein, wh-ren- d

zwei sich als Anhänger der deut-

schen Schrift bekennen. Unbedingt

für, die Einfühning der, Lateinschrift
erklärt sich der Freiburger Professor
Geheimrath Asenfeld. Aus

Gründen", schreibt er,
muß gefordert werden, daß die Be-

lastung mit den doppelten Alphabe-
ten, die eine große Zahl von Schul
stunden in Aiispruch nimmt, beseitigt
werde. Zweifellos ist die Erlernung
der geschriebenen spitzen Fraktmschrist
(sogenannten deutschen, gothischen)
anstrengender als die der Altschrift
(lateinischen): auch in der Fraktur-dnickschri- ft

sind manche Typen schwie

riger zu unterscheiden, als in der la
teinischeii.. . . Im Interesse der Aus-breitun- g

unserer Litteratur, unserer
Sprache in der Welt, in unseren Kalo
nie,,, also auch aus nationalen Grün
den. und zwar sehr wichtigen, ist viel-

mehr zu wünschen, daß wir znr Alt
schrift zurückkehren: sie ist diejenige
Schrift, in welcher die alten deutschen
Urkunden versaßt sind!"

Für die lateinische Schrift tritt auch

der Münchener Professor Schloesser
mit Entschiedenheit ein: Sie ist in
Druck und Schrift der deutschen vorzu
ziehen, denn ihre Formen sind einfa
cher und klarer und ist sicherlich bei
gleich schlechter Schrift das Lesen der
Lateinischen weniger ermüdend für die
Augen als das der Teutschen." In
der Abschasfung der deutschen Schrift
würde der Tirektor der Kieler Univer
sitäts Klinik. Professor Heine, ein
Glück für die Schulkinder sehen. Da
die Kurzsichtigkeit notorisch in der
Schulzeit, entsteht, so würde die all-

mähliche Beseitigung der deutschen"
Schrift zlinächst der Schreibschrist,
denn die Dnickschrift ist wohl erst mit
der Zeit abzuschaffen eine dringend
erwünschte Entlastung der Augen be
deuten." Im Gegensatz dazu sind ei

nige andere Augenärzte von der be-

sonderen Schädlichkeit der deutschen
Schrift durchaus nicht überzeugt. Bei
gutem Druck und deutlicher guter
Schrift", schreibt der Leipziger Ge
heimrath Professor Dr. Sattler,

dürste in Bezug aus die Zuträglich-kei- t

für das Auge kein Unterschied be

stehen. Bei schlechterem Druck und
Papier scheint mir die lateinische

Bei schlechter. ' flüchtiger
Schrift dürfte vielleicht die deutsche

leichter zu entziffern sein." Ter Ber-

liner Professor für Augenheilkunde,

Geheimrath von Michel, erklärt: Tie
Fragestellung, ob deutsche oder latei
nische Schrift für das menschliche Auge
zuträglicher sei, ist insofern eine ganz
müßige, als der Beweis nicht zu füh-

ren ist, daß die eine oder andereSchrift
vorzuziehen ist. Das, Auge in seiner
Funktion leistet gleichmäßig das von

ihm Verlangte. Aus sozialen Grün-
den aber tritt voll Michel für die la-

teinische Schrift ein. da fie in fast allen
Kllltursprachen angenommen sei und
in der wissenschaftlichen Welt auss-

chließlich' gebraucht werde. Auch der
Prager Professor Schenkl findet, waS
die Zuträglichkeit für das Auge anbe-

langt, keinen Unterschied zwischen

deutscher und lateinischer Schrift. Er
selbst bedient sich der deutschen Schrift,
erkennt aber die Zweckmäßigkeits-gründ- e

für den ausschließlichen Ge-

brauch der lateinischen an.

Für die deutsche Schrift tret?,, der
Leipziger Professor, Tchoen ni'd der
Tirektor der Frankfurter Städtischen
Augenklinik Schnaudigel ein. Die
ganze Bewegung rührt von der Gieich
stellung: Einfachheit Leichtleöbar
keit her, welche unrichtig ist",
meint Schoeu. ..Die Antiqua ist ein-fache-

aber nicht leichter lesbar, weil
sie weniger charakteristisch ist. Ja
sehe keinen , Grund, die deutsche

Schrift aufzugeben." Sch'.iadigel
giebt der deutschen Schrift sogar tw
Vorzug. Ich würde einem guten deut
schenDruck und guter deutscher Schrift
den Vorzug geben au historischen und
auch auö ästhetischen Gründen, denn
die Antiaua ut kalt und febrlirn.'
Ein guter deutscher Druck, den wir in j

neuen Büchern, die verständige Ver-- !
leger haben, oft antreffen, ist an

genarztlich absolut limvandM,
wenn Zeilenlänge, Zeilcnab-stan- d

und die Differenzierung der
Absätze ach den bekannten Grund
sülze berücksichtigt werden."

Wider den Luxus.

' Der freisinnige Bote aus dem Rie

sengebirgc bespricht unter der Ueber

schrift: Lebemannsbedürfnisse, Tin
ge. die auch uns hierzulande uicht

fremd sind. Bcachtensiverth scheinen

unS folgende Sätze:
Tie Genußsticht. hat in gewissen

Kreisen ein Maß erreicht, das erken

ncn läßt,' daß unsere Werthung der

Menschen auf einer falschen Bahn ist.

Tenn es ist ja nicht damit gethan, daß
man die jeweiligen Opfer einer über
triebenen Genußsucht fallen läßt,
nachdem es zum Zusammenbruch

ist. Tiese Opfer tragen ke-

ineswegs immer den größeren Theil
der Schuld ihres ZusammenbruchS,
sondern sie haben sich in einem Mi-

lieu entwickeln können, in dem die
Auffassungen über das Leben darin
gipfeln, daß eS den Menschen danach
werthet, wieviel er ausgeben kann.
Wir haben in letzter Zeit von dem
Konkurs zweier Offiziere lesen kön
ncn, wir haben eiieröings den

einer alten großen
Baumwollfirma in Bremen, der durch
die unmäßigen persänlicheir Ausga-be- n

eines der Inhaber veranlaßt sein
soll, berichtet. Fast Woche für Woche
spicleir sich solche Einzelfälle' nr klei-ncr- em

Rahmen ab. ohne daij die
von ihnen Notiz nimmt.

Man glaube nicht etwa, daß es sich

nur um Kreise handelt, in denen Geld
und Geldeswerth einen niedrigen
Knrs haben, nein, die Gennßsnchl
wächst auch dort iir bedenklichem
Grade an. wo erkannt werden sollte,
daß nur der Verdienst aus Arbeit und
zwar aus eigener. Arbeit die Berech-
tigung zum Genießen des Lebens
giebt. Unsere Moral ist heute auf die-

sem Gebiete so verwirrt und verwir-
rend, daß wir den Sinn des Wortes,
daß: die Arbeit adelt, nicht mehr ver-stehe- n

wollen oder gar. schon nicht
mehr verstehen können. Dieser Tage
hat ein hoher Offizier auf die schw-
eren Schäden in der modernen Lebens
Haltung hingewiesen. Es ging aus
der Darstellung hervor, daß ein Ge-

neral mit einem Einkommen von 30,.
000 Mark im Jahre nicht auf Rosen
gebettet ist, wenn er den gesellschaft-

lichen Ansprüchen, die man heute an
ihn stellt, gerecht werden soll. Gerade
diese gesellschaftlichen Ansprüche sind
in einem Grade gewachsen, daß man
meinen sollte, sie könnten nicht mehr
gesteigert werden. -

Mer darin täuscht man sich. Das
Einkommen in Kreisen der Industrie
und des Großhandels ist im letzten

Jahrzehnt stark gewachsen und , es
werden, namentlich in den Großstäd-
ten und reinen Jndustriebezirken-- .

vielfach Gewinne erzielt, , die oft in
gar keinem Verliltnis zu dem Wirth'
schaftlichen Werthe der Thätigkeil
stehen, durch die solche Gewinne er
zielt , werden. Es bildete sich eine
breite Schicht wohlhabender Familien
heraus, die durch äußeren Glanz,
durch Aufwand und Verschwendung
zu imponieren siichen und dies auch
bis zu einem gewissen Grade erreicht
haben. Diese Schicht ist heute vielfach
in, gesellschaftlichen Leben tonange-
bend. Kommt nun noch hinzu, daß
die Wissenschaft eine solche Lebens
führung begünstigt, indem sie den
Luxus als eine nothivcndige Befruch-tmi- g

des ' wirthschaftlichen Lebens
preist, so ist es kein Wunder, daß die
Werthung des Menschen immer weni-
ger ach seinen Leistungen erfolgt,
.sondern nach der Potenz, mit der er
gesellschaftlich aufzutreten vermag,
nach den, Alter der Weine und der
Zahl der Gänge, die er seinen Gästen
vorsetzt. Aber es ist, eine Irrlehre zu
glauben: daß der Luxus den ihm nach
gerühmten so günstigen Einfluß aus
dje Volkswirthschaft Teutschlands ha-be- ..

Es wäre vielniehr weit Vortheil,
hafter. wenn etwas stärker Kapital
angesammelt würde, als daß die Ein
kommen in. der heutigen Weise aus-
gegeben, ja oft direkt verschleudert'
würden. So lange der überwiegende
Theil der körperlich arbeitenden Be-

völkerung wirthschaftlich noch so zu-
rück ist, so lange die geistige Arbeiter
schaft ziim Theil fo kärglich leben
muß, wie es heute och der Fall ist

man denke an ein Gehalt von 3300
Mark für einen wissenschaftlich gebil.
teten, tüchtigen Mann im reifen Al
ter so lange sollte die Wirthschafls.
poiiiir uns sie WlNenfchaft, nicht die
Ausdehnung der Lnrusausgabeil

und befürworten, sondern
sie sollte dafür Sorge tragen, das; das
Einkommen der arbeitenden Schichten
steigt. Gewiß wird durch die steigende
Befriedigung von Lunisbedürfnissen
Arbeitsgelegenheit geschasfeil. aber
bessere und nützlichere Arbeitsgelegen,
heit wird durch die zunehmende Kon
sumkraft der arbeitenden Bevölkeniüg
gewährleistet.. Verdient 'der Arbeiter,
der Bauer, der Handwerker, der Be-amt- e

mehr," w,.giebt er und soll er di?
scs Mehr ; für eine bessere Befried!,
glmg nothwendiger Bedürfnisse aus-geb-en.

Dadurch wächst die Arbeitsge
lecenheit mindestens ,stf stark wie durch
die Befriedigung von LuMbedürf- -
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Henry Schuch, Ernll C. Schuch.

fermif.vn

Istriflor'lßraniliierfk
"von

t

Schuch Bros
" Ecke der 4t, und Marktstraß.

Qermann. . Mo.
Bersertigen Monur.'.ente, Grabsteme usw.

uuS Granit und Marnrz ebenfalls in,
saffungen

. . .
sur Gräser
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r cii zi r.f r immci0 eine grsge uuoroayi eiliger üisnu.
mente an Hand. Nur da beste Materia
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EMIL NAGEL
Wei uUuer Haloon
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an derM ar ktst rasj e,
Bei UebernaKni Kr nrxtt.a ..t..-.t.--' wjM;4tv vvmiiuucten Besiber. fttn. . Koch, habe ich de

oknelttN lawn drohen ..n.- -
Gelränken usw.'noch vermehrt und lade be
sonders meine Fannerfreunde. ein ihreiiiii.:si.i.a..i L.i" !i,,ivrvui, vr, niir auken.

Zchtvgk, armer und Vbstiiichlkr
Wenn ihr Obltbäume irark .1.

pflanzen lvollt, dann kommt zu unS ode,
schickt unS eure Bestellungen. Unsere Böun.,
und Pflanzen Jini, gut gewachsen. trLst'k
und wurden in EaScoxade Countii aeioae,. .v t. r:. !,, '?. '
v an I viii. yrvtu;cn nieroen am iotch

die ihr von auswärts bezicht.
1'Mtnij Surfer y.

Woollam. Mo.
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Eugen !asse
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EDW. WALZ,
lQAKWQ0l)"SAL00Nj

gegenüber d, Mühle
verttlann. , :- -: Ms.

Die ist der elegnntrste Saloon In Her
mann und findet man dort auch die besten
Getränke und Cigarren.

Besonder aute SNIiIäkn N.!k.-- ,

Aaent in Hermann Kit tieu K,rMln.i,n ..k
echten Boiirbvn und Rye WkiSkn den Her
inn isiiuing ,o. derselbe wie in
rerDistivery. - .

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
ei wird Ihnen helfen. Denken
Sie daran, daß

Tausenden von anderen kranken II
Frauen Linderung gebracht hat, jj
Qiso warum mcyr cinv Jynen?
Gegen Kovfwed. NüZenschmcrzen.
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin sein. Machen
sie einen Berstlch.
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