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6auptMtifUeilung geftattet i JHllUllHW 19 

?ci: 5Huf nach ittycecftyaft 
SBie fid) bic 9{ct(^6tagsn)a^Icn politijif) auemirfen, mug 

btc lehren, eines ater jeigi |eute [djtm t^r 21usfall: Sas 
beutfdje 23oH mill flare, entf^loU^ns 5«^r«ng- 

5 ü I) ru n g aber jeljt 5 ii b s 

rer ooraus. giibrer finb 9Jlän= 
ner, bie oerantnjortlid) unb ent= 
[(blaffen ju b “ « b e l n miffen. 
sperfönliibfeiten, bie ängftiid) be= 
ftrebt finb, nur ber bitrtet ihnen 
ftebenben iöfajfe nidjf ju ntib= 
fallen, finb Slnfiibrcr unb 
längjt notb leine g ii b * e *• 3n 
ruhigen Sci^n mag man fidj mit 
ihnen aefinben. 3n Dlotaeiten 
aber erflingt ber IKuf nad) 
mabter giibterjibaft. 
So auch b^ule. 

2lber ni(bt nur in ber iflolis 
tif ertönt biefer IRuf. 3Ber 
Obren bnt ju büren, nernimmt 
ihn autb an unferen 2lr = 
beitsjtättcn. Sreite S(bi<b= 
ten ber 2lrbeitcrf(baft rufen na«b 
gübrern in ihren Setrieben. 
„Sctricbsfiibrung“ ift heute 
mehr als lebiglitb bie Sieitung 
bes te(bnif(ben Mrbeitsprojeffes 
— fic oerlangt in gejteigcrtem 
'Jöta'ue bic rcdjtc Sl e n f tb e n s 
f ii b r u n g. 

®s ift baber an ber 3eit, ne= 
ben politiftbem giibrcrtum febt 
au^ einmal (einer i n b u ft r i e 1= 
len giibrerfdjaft bas 
äBort ju reben. 

gübrertum ift etmas ©tojjes. 
Kti^t jeber ift ba,iu berufen. 
Sollfommcne giibret mirb es 
mahl and) faum jemals geben, 
beim felbft bie beften untet ihnen 
finb jthlicjjlid) boib nur — 
UFt c n j d) e n. Smmerbin mag 
einmal ocrfudjt merben, bas 
Sbcalbilb bes gübrers ju ums 
reißen. 

®er giibrer muß in erfter 
Sinie S a r b i l b fein, ein gan« 
jer „Äcrl“, ju bem man binaufs 
fibant. er muß ein itönncr 
fein, ber mehr meiß unb mehr 
leiftct als anbere. Opferbereit 
fpringt er in bie Sref^c, menn 
(öcfabr brobt unb gibt allen 
Äraft, beiten Äraft mangelt. 

®er giibrer inufj g c r c d) t 
fein. 9fic barf er llnrcdjt tun, 
nod) Unrcibt bulben. 3ln feinem 
5Bort ift nidjt ju breben no^ ,tu 
beuteln. Cöcrcdbt fein beißt aber 
and) b n r t fein, beim nur fo bleibt ber giib»er unbcfte^liib. 2lus (5c= 
red)tigfeitsfinn tritt er au^ für feine Untergebenen ein unb bedt fic, 
wenn ihnen Unredjt gefdjeben fall. 

J'er giibrer muß hilfsbereit fein. Sorausfdiaucnb faß er an 
allcö benfen unb für alles [argen. 6r labt anbere neben fidj gelten. 
3e befjer er cs oerftebt, Wlitarbcitcr beranjujiebcn, um fo mertoollcr ift 
er. alle, bic mit ihm fdjaffen, foUen fid) bei ihm unb unter ihm ge» 
borgen fühlen. 

3>er gübret muß eine Äraft in fid) buben, für bie fid) fein 
einfadjer Slusbrurf prägen läßt. Sott Sid)erbeit Unb Subc muß er 
ftraft allen benienigen geben fönnen, bic mit ihm arbeiten. 9?ie 
ocrjweifelt, nie oerjagt ier. Silber unb tatooll greift er bort ein, 
mo cs nötig ift. er nörgelt nid)t unb brüllt nicht. 6r felbft trägt bic 

größte fiaft, ohne baß man es 
ihm anfiebt. Sein bödiftes Äön= 
nen ift, ju begeiftern unb mit* 
jureißen. 

So toirb ber gübrer ber 
2lusbrud bes gcfammcltcn ÜBiU 
lens ber ©cfübrten. er, bas Sots 
bilb aller im Geben, unb, menn 
es fein muß, auch im Sterben. 

Sehnliche ©ebanfen über 
gübrertum in ber Snbuftrie 
bat einmal ißrofejfor ®t. 
g r i e b r i cb , Äarlsrubc, auss 
gesprochen, er fagt: 

1. ©eben Sie als güljrer bas 
Scijpiel ber Serantmortungss 
freube. 

2. gübren oerlangt Selbftbes 
berrftbung. 9tur menn Sie fid) 
felbft in ber §anb hoben, bürfen 
Sic anbere Slcnfchen führen. 

3. Gaffen Sie fid) niemals 
geben. Sie geringfte 3ügcllofig= 
feit jerfeßt ben Srbeitsgcift. 

Sie Smerifaner geben 
äbnlidjc Snmcijungcn in ihren 
„©eboten für ben Sorgefeßten“. 
Sort beiö* os: 

1. 9limm oon guter Srbeit 
ebenfo Sotij mie oon fchlecbtcr. 

2. Sei geredjt! $abe feine 
©ünftlinge unb feine Sünben= 
böde. ©in Sorgefcßter muß bes 
öfteren am Sage ©ntfeheibungen 
treffen: Sesbaib muß er gerecht 
fein. 

3. Sferfchmenbe beinen 3orn 
nidjt — gebrauche ißn! ßorn 
ift etmas SJcrtoolles unb follte 
nidjt gcbanfenlos ocrbraucht 
merben. Semabre beine ftärffte 
Stimme für ganj befonberc ©cs 
legenbeiten. 

4. Stad)’ menig Scrfpiedjuns 
gen, aber holte fie! 

5. Simm aud) beinen eigenen 
Snteil am Sabel. Sas ift bas 
Sdjmierigfte oon allem. Ser Sor= 
gefeßte, ber foroobl Gob als Sa; 
bei mit feinen Untergebenen 
teilen fann, bat bas © c s 
beimnis gefunben, mie 
man SRenfcben beban* 
beit. 

Sic beften unb ticfgrünbig= 
ften gübreranroeijungen fanntc unfer ebcnialigcs §cer. Sort 
hieß es: 

1. ©rjiebet unb gübrer ju fein erforbert fomobl Ucberlcgcns 
beit an^enntniffen unb ©rfabrungen mie fi i 111 i ch e m 
© r n ft unb ©borafterftärfe. Ohne S^eu oor Serantroortung 
foil ber gübrer in allen Gagen feine ganje spcrfönlidjfeit einfeßen. 

2. Sie petföniidje Haltung bes g«brers ift für bic ©efübrtcn oon 
beftimmenbem ©influß. 
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3. 9tie raitcnbc g ü r i o r g c für Öas 9Bo^I feiner Untergebenen ift 
bas [Aönc unb banfbare 9? o r r c ^ t bes güb*6*6- „ „ „ . 

4. Sebcr gübrer mug fiib beraubt icin, bag U n t e r I a f f e n unb 
aterjaumnis ibn fd) merer bclaftcn als bas gcbl9rc,Tcn ttt 

ber 9BabI ber 9Jlittel. 
es toll hier ni^t erörtert raerben, ob btc gubter btcier 5lrt geboren 

fein ntüfien ober erjogen raerben tonnen. Sooiel aber ftebt feft, bab in 
funft alles barangeietjt raerben rang, ein in biejem ©cijtc aufgefabtes 
gübrertum p ent raid ein. . 

eine Sragif liegt für uns Jcutfebc bann, bag btc metften gubrer 
unferer Snbuftricbctriebc in erftcr Sinic bie tote SUtaterie ju gcjtaltcn 
oclcrnt buben. Ser l c b e n b i g c SHcnfib liegt mcift aubcrbalb tbres 
©lidfclbes. ^rofeffor ^clljtatb but in feinent Sud) „Sßtagungen 
barüber einmal folgcnbes gefagt: . 

„Ser üctbnitcr raar ber üräger ber bodgten Srtumpbc etner l«“)" 
lid)cn 3ioilifation. er but ber Wlcnftbbcit Slufibincn gebaut, Sruden 
gefpannt unb Sintfluten über fie bi«9C9oIfcn- ©r bat bas Mngeftdjt 
ber ®rbe fo oeränbert, mic nicmanb oorbem es böttc träumen tonnen 
.... Slber feine «ufgabc ift bamit niibt 3« ©nbc, benn er bat üben 
baupt erft bie halbe getan. 6r b«t ber 9Rcnf(bbcit bie gefrbaffene 
0 a d) e in bönftcr Solltommenbcit gcfdientt, nun foil tbr ber 
fdjaffenbe Si e n f n raicbergcgcben raerben. Senbung ift es, bie 
‘IBirtfnaft aus ben aeiftiacn Äräften neu ju gebären, nad)bcm fie im 
Uebermag ibter fatblidjcn Äräfte jugrunbe p geben brobt.“ 

gs fdjlummert eine tiefe SJabrbeit in biefen «usfübrungen 3>en 
meiften »orgefebten in unferen Setrieben liegt bie Sienfebenfübrung 
n i dt t. Sic miiffcn erft in biefe neue Slufgabe bineinranibfcn. 3mmcr 
raieber ift cs baber nötig, ihnen ihre Scrantraortung auf biefem ©ebicte 
cinjubämmcrn. 

Mile anberen Greife, bie olciibfalls ein gutes Mc^t barauf befitien» 
Mienftben ,)u führen unb p fermen, tönnen bies nur am Sanbe ber Mr= 
beit, naib geierabenb, tun. Ser gübret im Setricbe aber bat 
ihn in feiner Mr beit, bort, rao er gan,) SW e n f d) ift. hieraus 
ctmä^ft allen Sorgefebten, benen im Setriebe SWcnfd)en anoertraut ftnb, 
eine hohe unb f^raetc Mufgabc, oor ber cs heute tein „Sid)=$rütfcnH gibt. 
Sie Mufgabc ift hoppelt ferner, meil bie tcilraeife ©ntraidlung unferer 
Setriebe ju Sicfcnbctricben eine immer gröbere ©ntperfönli^ung 
mit fi(b bringt. 3ufammenbaaung unb bamit oerbunbener Sürotratismus 
jerftört oerantmortungsooUes gübrertum. „Ser malt er“ unb „Se* 
amte“ broben 2rumpf ()u raerben. Mu(b ber materiaiiftifdtc ©ci|t 
unferer 3eit ftcUt fid) ber Muffaffung oon rairlliibcm gübrertum bemmenb 
entgegen. Smmer mehr bci'gt cs „©ef^äft“ unb immer raentger 
„S c r u f“. MUc rooHen „oerbienen“, aber feiner mill „bienen“. 
$öd)itcs gübtetium aber beib* Wiener fein um einer 
Sache, einer Sbee mülen. 

MH biefen Sibmicrigfciten jum Srotj barf ber Suf nad) gübrertum 
im bcutf^en Solf nidjt ungebört ocrballen. Sc^t beißfe 3« 
tcracifcn, ob mir f^on m o r f (b ober no(b lebensfähig ju neuem 
M u f ft i c g finb. 

mtömt rnmmnt 
Siel p tuenig bat man fid) in $eutfd)Ianb baran erinnert, baff öor 

60 fahren, am 1. September 1870, ber Jag oon Seban getoefen ift, 
mo bie fiegreicben bentftben Jruppen (— e§ mar ein reiner Steg ebne frembe 
§ilfe, ohne all bie l)äpd)en unb unmenf(bli(ben Stebenerfebeinungen, bie 
uns im SSelttrieg unterliegen lieffen —) ben franpfifdien Äaifer mit feiner 
Mrmee gefangennabmen. Diefe unfterblid)e @ro|tat unferer genialen 
gübrer im Kriege 1870/71 tierbient nod) beute minbeftens ein ebenfo 
bebeutfameS ©ebenten mie etma ber Jag ber SSetmarer Serf aff ung ober 
ber glorreicben Stetiolution tiom 9.Stotiemberl918. Mud) grantreid) erlebte 
barnalä feine lebte SWetiolution. SBie ganj anberä mar fie bod) al§ unfrei 
Mm 4. September 1870 mürbe in Stark, in Spon fepon einige Stunben 
früper, bie fßepublit protlamiert. SJäbrenb ber Senat unb bie gefebgebenbe 
Sbörperfcbaft fid) notp über bie fRettung ber Jpnaftie Sonaparte ftritten, 
mar im iftarifer Stabtbaufe eine protiiforifebe SRegierung berSerteibk 
gung gebilbet morben, in ber ©ambetta bie treibenbe itaft mar. Jen 
Jag barauf erlief) biefe ^Regierung eine ißrollamation an bie Mrmee, in ber 
es beifit: „SMr finb teine Sarteiregierung, fonbern eine ^Regierung ber 
Stationaltierteibigung. SBir paben nur einen 3t°ed, nur einen SBillen: 
baS 2Bol)l beS SaterlanbeS burdb Mrmee unb Station, bie fiep um baS rupm* 
reidje Spmbol ftparen, meldjeS ©uropa tior aibtjig gapren prüdbrüngte. 
§eute mie bamalS bebeutet ber Stame fRepublif: innige ©intradpt tion Mrmee 
unb Soll pr Serteibigung beS SaterlanbeS". grantreid) mupte ben grant* 
furter griebett unterjeiepnen. Mber ber ©eift unb bie ©efinnung, aus ber 
bie brüte Stepublit geboren mar, baS Start ©ambettaS „gmmer baran 
benten, niemals-bation fpreepen", paben bennoep ipre grud)t getragen. 
©S füprt eine birette Sinie tiom 4. September 1870 bis pm 18. guni 1919. 
©lemenceau mar ber JeftamentStiollftreder ©ambettaS. 9Ran fann bie 
©ntftepung ber britten fransöfifdjen fRepublif aus Bielen ©rünben niept mit 
bem 9. Motiember 1918 tiergleicpen. J)eutfd)lanb mürbe burep ben §unger 
bejiegt, grantreid) burep bie Unfapigteit feiner ©enerale. Mber eines ift 
mopl fieper: ein gunfe tion bem ©eift ©ambettaS in ben Seelen ber SRänner 
tion Staimar patte bem grieben ein anbereS ©efiept gegeben, grantreid) 
patte ©ambetta. Unb men patten mir?  

* * * 
©in beutlicpeS Start über bie §altlofigteit ber triegSfcpulblüge 

jpraep auf bem Jeutfcpenüiatpolifentag inSRünfter ein poper franjofif eper 
©eiftlkper, ber Mbbe §enri Jemulier. ©r fagte: 

„Mm JonncrStag pat man pier tion bem Süllen pm grieben ge* 
fproepen. ©S ift ein fepr gutes ÜRittel, für ben grieben p beten. 9Bir mollen 
aber nkpt fo fepr ben äRenfcpenfrieben, fonbern ben ©otteSfrieben. Sür 
mollen ben grieben ©priftuS beS StönigS, aber mir mollen ipn tierbienen, 
gm gapre 1924 fagte ber ©rjbifdmf tion SuriS auf bem Mmfterbamer 

tägllcfi frlsdies 
# DEUTSCHES 
2^9 OBST und GEMÜSE 

gnternationalen ©uipariftifcpen Slongrep, eS gibt im franpfifepen Soll 
teinen Ifjaf) gegen Jeutfcplanb, fonbern eS gibt 

ein fltofieS, ein febr HfobcS MtiBbcrftänbniS, nämlicb, btt|; bie 
granpfen glauben, bafe Seutfrbt««b bie Mllcinfdjulb am Äriege 

pabe. 

Jäglicp laffen no^ peute bie franjöfifepen geitungen bie 
granpfen in biefem ©lauben." 9Rit erhobener Stimme fupr ber Mbbe fort: 
„Sie follten für grantreid) beten, bap auep bie granjofen bie 
Jemut paben, fid) als fdplbig am Kriege ju betennen. gm 
gapre 1917 pat sftaRft Senebitt XV. in feinem griebenSprogramm bem 
SJunfcpe MuSbrud gegeben, Jeutfcplanb unb grantreid) möcpten fiep über 
bie elfap*lotpringifepe grage oerftänbigen, bap ber Srieg opne ©nt* 
fcpäbigung erlebigt merben follte, bap bie Mbfepaffung beS SfriegSbubgetS 
ben ©rfap für ben Serjicpt auf bie ©ntfipäbigung bilben follte. Unb peute 
fepen mir, mie 

grantreid) )äbrli<b einen ©etrag oon etwa 15 Mülliarben granten 
für feinen &rieg#ba|kb**tt anfwenbet. 

9ReprmalS pabe icp in grantreiep Sorträge für bie beutfcp*franpfifd)e 
Serftänbigung gepalten. Mber icp tann ben granjofen niept ben 
©lauben geben, gep tann ben granpfen niept bie Mäcpftenliebe, ben 
Opfermut, bie Jemut geben. Seien Sie bitte für granfreiep!" 

* * * 
Sor furpm tagte in fRottingpam in ©nglanb ber britifepe ©emert* 

f epaftsfongrep. Jer Sorfipenbe, ber alte ©emertfcpaftler Searb, pielt 
eine bemertenSmerte ©röffnungSrebe, in ber er auf ben Kapitalismus p 
fpreepen tarn. „S5ir tonnten natürlich bie tapitaliftifepe ißrobuftionSmeife 
beenben", fo fagte er, „unb taenn oberfläcplicpeS ©efepmäp baS fertig* 
bringen tonnte, fo mürbe ber Kapitalismus gar in einem gapt tierfeptaunben 
fein. Mber menn bie tapitaliftifepe ißrobuftionSmeife tierfepmänbe, bann 
bejmeifle i(p, ob fept fepon eine Drganifation tiotpanben märe, bie an ipre 
Stelle treten tonnte, opne baS fojiale unb tairtfcpaftliipe Seben ber Motion 
in bie gröpte Unorbnung p bringen, gep fage baS mit guter Ueberlegung 
als Mntmort für biefenigen, bie bie fofortige ©infüprung beS SojialiSmuS 
tietlangen. Kann er in unferer geit fommen? Siegt irgenbein SemeiS 
tior, bap bie Mrbeiterbemegung ipn tierlangt? gep füpte miep tierpflieptet 
ju fagen, bap fie baS nidpt tut. 9Rir tommt ba ein Seifpiel. SRonate pin* 
burep ift ber Sertepr auf einer mieptigen Sanbftrape ernftlidp geftört ge* 
mefen, meil eine ©ifenbapnbrüde, bie über biefe Strape füprt, umgebaut 
merben mupte. Jie Störung patte niept fo lange geit p bauern brauepen, 
menn ber gngenieur mit Jpnamit gearbeitet patte. Jie ganp Srüde märe 
bann auf einmal peruntergetommen unb ber fReubau pätte opne jebes 
^inberniS glatt erfolgen tönnen. Mber baS märe eine brutale Söfung beS 
problems gemefen, benn bann pätte oben ber ganje ©ifenbapnoertepr auf 
SRonate ftillgelegen unb bie ganp Strape unterhalb ber Srüde pätte 
gefperrt merben müffen. Jer gngenieur fapte tiielmepr feine Mufgabe 
fo auf: bie ©rneuerung unb ©rmeiterung ber Srüde fo p bemirten, bap 
ber ©ifenbapnoertepr unb ber Sertepr auf ber Sanbftrape fo taeit mie mög* 
liep, menn auep unter Sefcpräntungen, aud) mäprenb beS SaueS im ©ange 
blieben. So mup. eS auep bei mirtfepaftlidpen unb fojialen ^Reformen 
gepalten merben. Jpnamit tann niept pm giele füpren." 
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Wtim ou6 btt .Hcanfem^ccftdiccung 
X'ic 5co0t noch dem SBocum der neueften ^lendecunsen 

und idee ^eantmoctung 
3n ber üorigen «uggabe ber „§ütten»3eitimg" ift über bie 9tu§tuir- 

fungen ber 3lotöerorbmmg beä 9{eicj)§bräiibenten üom 26. ^uli auf unfere 
SetriebSfranfenfaffe lurj berichtet toorben. 2Ber al§ faffenmitglieb ialjre- 
ober gar fafraefjutelang feine ^Beiträge gesat)iti)at,of)nebie faffe in nennend 
roertem iöfafje in 2tn^ 
fpruc^ genommen ju 
ijaben, mirb fid) üiel* 
Ieid)t gefragt haben: 
ffiarum biefer 9lb* 
bau ber S-Berfid)e* 
rungSleiftungen? 9tuf 
biefe Srage eine 2tnt= 
wort ju geben, ift ber 
3tnecE ber folgenben 
9tu§führungen. iSa» 
bei tnirb ooraubge^ 
fe^t, bap be* Sefer 
ben Gingen ohne 
SSorurteil gegenüber* 
fleht- 

@ehen ttur bon ben 
3ahlenau§,biefebem 
Sefer, ber fchon bor 
bem Stiege Saffen* 
mitglieb mar,bcfannt 
fein bürften. ®er 
Srantentaffenbeitrag, 
ben ein ermachfener 
3nbuftriearbeiter bei 
normalen Sohnber* 
hältniffen im 3ahre 
1914 gejohlt hat, be* 
trug monatlich feiten 
mehr al§ 4 9)tart. 
$erfelbe ®rbeiter 
jahlt heute minbe* 
ftenb ba§ Stueifache; 
je nadjbem, melcher 
taffe er angehört, 
aud) ba§ 2>rei* unb 
2Kehrfad)e biefe§ Setrageö. ®er 21ufttmnb an ^Beiträgen für bie beutfche 
tranlenberfidherung betrug 

im 3ahre 1914 582,8 »tillionen 3)iart, 
im Sahte 1929 etma 2150 Willionen 9Jlarf. 

Unter 18erüdfid)tigung ber gefuntenen Sauftraft be§ ©elbeä- tann man 
jagen: ®ie Seitraggfumme be§ Sahteg 1914 ftelft ju ber beg ^ahreg 1929 
im IBerhältnig toie 9 ju 21,5. gn ber S^ifchenjeit hat unfer SJoIt bie 
Stürme beg Sriegeg, bie bernichtenben, SBirtungen ber Inflation unb fo 
manche jerftörenbe f^olge beg Sittateg bon SBerfailleg über fid) ergehen 

laffen unb einen baburd) hetbotgerufenen mirtfchaftlid)en 9Hebergang burd)* 
gemacht. iDtit fremblänbiföhem ©elbe finb unfere ^Betriebe aufred)terhalten 
morben; eine ungeheure 3infenlaft brüdt bie SBirtfdjaft. ^aju finb michtige 
3lbfahgebiete ber beutf^en Slugfuhr berlorengegangen. $ie öffentli^en 
SCbgaben (Steuern, Sojialberficherunggbeiträge unb bgl.) finb geftiegen unb 
haben mit baju beigetragen, bah f° mancher SSetrieb jum Stilliegen tarn. 
Sliefe allgemein betannten Sd)rt)ierig!eiten finb neuerbingg in erheblid)em 

SJiahe burd) eine 
SBeltmirtfchaftgtrife 

gefteigert toorben, bie 
bie meiften Sultur* 
länber ergriffen hat 
unb beren Slugmir* 
fungen nod) nicht ab* 
jufehen finb. $utcb 
eine Sdjeinblüte, bie 
fid) namentlich in ben 
(Srohftäbten bem 
äufseren Slnblid bar* 
bot, jetü aber fdjon 
beutliih blaffet ge* 
morben ift, haben fid) 
unjahlige SSoIfgge* 
noffen über ben trau* 
rigen 3uftanb hin* 
megtäufchen laffen. 
®er 9füdfd)lag tonnte 
nid)t augbleiben. 

Slber nicht nur im 
3ufammenl)ang mit 
biefen allgemeinen 
SSerhältniffen muh 
ber jeht eingetretene 
Slbbau ber Sranten* 
oerfidjerung betrad)* 
tet merben. ©g ift 

notmenbig, and) 
einen S31id auf bie 
anberen 3weige un* 
ferer Sojialoerfidje* 
rung ju merfen, benn 
nur burd) eine ber* 
artige 3 uf am men* 

fd)au tann man fid) tlar machen, mo mir heute ftehen. 
S)ie Sleitraggfumme ber ^nbalibenberficherung hat fich feit 1913 

faft berbierfad)t. $abei fteht feft, bah frie Stuggaben big 1933 jmanggläufig 
berartig fteigen merben, bah bau biefem 3eitbuntt an bie laufenben Slug* 
gaben aug ben laufenben ©innahmen in ber feijigen fööfje nid)t mehr gebcdt 
merbentönnen. Silan ff)rid)t heute fchon bon einem fünftigen Sohnftufenauf* 
bau, ber bie ipöherentlohnten unb ihre SIrbeitgeber mit einem 3Bod)enbeitrag 
jur 3ubalibenberfid)erung big ju 3 Sltarf belaften mirb. 

3n ber Unfallberficherung haben mir einen Slnftieg beg ©efamt* 

IHcftc ftcutlidi, SNihoecftänbniffc tönncn ju Unfällen ffifteen! 

Ohme Seine üUeltceifcn 
»ott ?(. Serjbcrfl fr. 

Steht man noch faft in ben Sinberfchufien, fo ift man für 
Slbenteuer fehr begeiftert, fühlt ba§ Serj fd)neller fchlagen, 
menn man eine Sieifebefcbteibung au8 fernen Sänbem lieft, 
turj, man reeft bie muätulöfe ©eftalt unb bilbet fich ein, bah 
man bie ganje Sßelt bereits erobert hätte. $ann ergreift 
einen plöhlich baS nagenbe ©efühl ber Sehnfudit für bie 
gerne, ba§ nicht mehr abjufchüfteln ift. 

So erging eS unferm Sein, als er gerabe feinen acht* 
jehnten SebenSlenj überfchritten hatte. Ohne Biel SBorte ju 
maiden, unb feine um ihn beforgten ©Item BöIIig im unllaren 
laffenb, Berfchtoanb er unter Sllitnahme feines ganjen SohneS 

— eS Waren bamalS 16,70 9Rar! —■, löfte fid) eine ©ifenbahnfahrtarte bis ©ffen, taufte fid) 
fd)nell noch irgenbeine 3eitfd)rift unb fehte fid) bann quietfd)Bergnügt in ben Slachtjug 
nad) SBerlin. Slerlin mar ihm immer Wie ein „Sefam, öffne bich“ in ben leud)tenbften 
garben gefchübert Worben. ©S war bie hochfte 3dt, ba| er borthin tarn. lüefeS ewige 
©inerlei ju Saufe War er fatt. SBar er einmal ba, bann liehe fich fdjon fehen, WaS Weitet 
3u machen war. 

Slber Sein hatte bieSmal feine Rechnung ohne ben SBirt gemacht. ®er 3ug hatte 
©ffen fchon Weit hinter fid) gelaffen unb bonnerte eben aus bem SSahnhof ®od)um. ®aS 
SIbteil War fchon auf ben 3mifd)enftationen berftenb Boll geworben, ißlöhlid) bemertte 
Sein 3u feinem mahlofen ©ntfehen jwifchen ben bid)t gebrängt ftehenben ißerfonen ben 
tontrollierenben ©ifenbahnfd)affner, einen baumlangen ftetl. Suh —, ihm ging’S wie 
ein talter Schauer über ben 91üden. Slihfdinell glitten bie fdjauerlichften 53ilber an feinen 
Singen Botüber: öffentliche S3lamage, ©erichtsoerhanblung, Strafe Wegen SletrugeS. 
Unb mal erft feine ©Item, ©ar nid)t auSjubenten. SeinS ©ebanten »erwirrten fich. 

Seht tarn bie fReihe an ihn. 
„gahrfarte, bitte!" 
Umftänblid) fudjte Sein feine gahrfarte, anfeheinenb feelenruijig-in feiner 3eitfdjrift 

Uieiterlefenb. ®er Seamte Würbe fchon fichtlid) ungebulbig unb fchaute Sein burch* 
bringenb an. ®iefe Slugen fchienen inS Setj fchauen ju tonnen. ®em Sein Würbe eS 
gans fchwinbelig. ®ann überreichte et bem Seamten bie gahrtarte unb ftierte Weiter 
in baS Sllatt, ohne ju lefen, was barin ftanb. 

„Sie finb ju Weit gefahren!" — SBie ®onner hallten bie SBorte beS Schaffners in 
feine Ohren. 

„23ie bitte?", fnepfte Sein auS ber ®iefe feines SifeeS. Sein heuchelte grenjenlofeS 
©rftaunen. 

„Sin ber nächften Station müffen Sie mit mir auSfteigen," fagte übelgelaunt ber 
Schaffner. Slernichtenbe SHide ber im Slbteit anwefenben Seute mufterten Sein tritifd). 
Sein hätte jeht in ben Soben Berfinfen mögen. ®aS war bie Süamage. 

Salb fnirfchten bie Sremfen beS 3ugeS, jeht hielt er. 
„kommen Sie", meinte ber Seamte, hin unb Wieber fich aud) Bergewiffernb, 

ob Sein nicht Berfucben würbe, hier in bem bidden ©ewimmel beS SahnfteigeS ju Ber* 
fdjwinben, unb führte ihn bann pm SahnhofSBorfteher. 

S5aS nun tommt, Will id) tnrj fchilbetn. Sein erhielt eine ©elbftrafe, b.h-feine 
©Item beäahlten fie, unb in betfelben 9lad)t als fogenannte ©ntfehäbigung für feinen 
Sater eine gehörige ®rad)t Prügel Bon biefem. ®aS war baS ©nbe feiner erften großen 
Keife. 

Unb bie äWeite Keife? Sein War fchon lange großjährig geworben unb fühlte fich 
jeßt erft fo recht als fein eigener Serr — als ganjer Serl. ®ieferhalb geriet er an Soßn* 
tagen mit feinen ©Item Wegen beS ©elbeS in ÜKeinungSBerfchiebenheiten. Unb ba et 
biefe mit SSorten nicht überzeugen lonnte, laut et eines ®ageS zu bem feften ©ntfcßluß, 
auf SBanberfchaft zu gehen. @r Wollte bod) enblid) einmal ben Seuten zeigen, baß er 
©outage hatte unb nicht immer nur baS große SJiaul. 

Unb Sein ging, nidjt ohne braBe Ermahnungen feiner SOtutter, bie ihren Sohn 
Berloren glaubte. $atfäd)Ii<h, bie Seute ftaunten, unb eS ging Bon Dljt z« Ohr, ber lange 
Sein War Weg, er wollte bie SBelt lennenlernen. 

Slm zweiten ®age nad) SeinS Serfcßwinben gab’S einen Sluflauf in ber Straße. 
®ie Kad)barfd)aft fchaute auS allen genftern. SBaS war bie Urfad)e? Stnei ftämmige 
Sliänner trugen einen leblofen Sfötper. ©S war Sein — befinnungSloS betrunten, fo 
baß er nicht fähig War, auch nur einen ®on non {ich geben. Sofort am erften ®age 
feiner SSanberung war er in ber nächften Ortfchaft in eine gemütliche ©efellfchaft geraten, 
unb ba Sein nicht abgeneigt War, feinen Slbfcßieb Bon ber Seimat gebüfjtenb z« begießen, 
war er eben ba hängengeblieben. Unb bann War ber SlbfdjiebStrunl zu einer ergiebigen 
Sauftour auSgeartet. Unb bie Stutter banlte bem Simtnel, ihren bereits Berloren 
geglaubten Sohn wiebetzußaben. 

Seitbem überließ ber lange Sek baS Keifen anberen Seuten, bie mehr 3eit unb 
©elb baju hatten. 

Seute ift Ohme Sein ein alteS, Born Sllter gebeugtes Stänncßen. Unb Wenn man 
iljn nad) feiner dritten Keife fragt, fo erhält man als Slntwort, baß er fid) baju langfam 
Borbereitet, unb zwar auf jene Keife in eine anbere SBelt, in baS beffere QenfeitS. Unb 
bie Will er beftimmt machen. 
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aufroanbeä tion 226,8 «lillionen im Saijre 1913 auf etroa 400 Millionen 
Warf im 3af)re 1929 ju üerseicfjuen. 

Die Seitrag^fumme für bie 9tngeftentenoerftcf)erung ift üon 
138,1 Willionen im 3al)re 1913 auf etma 372 Millionen Warf im 3af)te 1929 
geftiegen. , 

S^nfid) field e§ in bcr fnaf)dfd)aftlid)en $enfionSberftd)erung aus. 
Sufammengefagt [teilt fid) ber Slufmanb an Beiträgen unb Umlagen für 
bie beutfdje Sojialberfidjerung unter !>insujief)ung ber 3ufd)üffe be§ 9teid)e§ 
in folgenben Rallen bar: 

1913: 1371,2 Willionen Warf, 
1924: 1955,1 Willionen Warf, 
1929: 4722 Willionen Warf. 

Slaju fommcn feit einigen Safjren die toften be^ jüngften 
3meige§ ber beutfd)en @oäiaIüerfid)ernng, ber 9lrl>ett§= 
lofenüerfid)erung, bie im Sbljre 1929 allein runb 1600 Willionen Warf 
betrugen. 

9Xl§ bie 91rbeit§lofertOerfid)erung in ber fefd gültigen gorm oor un» 
gefä^r brei Saljren gefdjaffen mürbe, legte man ben iöeitragSberedjnungen 
einen burd)fd)nittlicgen iöeftanb an Unterftü|unggemdfängern üon 700000 
jugrunbe. 9iad) biefer 3d£d mürbe bann feftgeftellt, ba§ bie SSerfidjerung 
mit einem Beitrag non f)öd)ften§ 3% bes @runbIol)ne§ (mirflicber Slrbeit^ 
üerbienft bi§ 511 10 Warf falenbertäglid)) ihre üeiftung§bfüd)ten merbe 
erfüllen fönnen. Qebermann meiß, mie falfd) biefe «oranäfefeungen ge« 
mefen finb. 3m 3u(i b. 3. ift bie 3al)l ber Unterftü^unggempfänger auf 
1900000 geftiegen. ^aS ift aber nod) längft nicht bie @efamtsal)I aller 
91rbeitglofen. 11§ 91rbeitfud)enbe maren ®nbe Suit bei ben 9trbeit§ämtern 
na^ Ibjug berjenigen, bie nod) in gefünbigter unb ungefünbigter Stellung 
ober in fftotftanbsarbeit befdjäftigt maren, 2 757000 fßerfonen gemelbet. 
Seiber muß gefagt merben, baff bamit ber pödifte Stanb nod) nid)t erreicht 
ift. gür ben fommenben ÜBinter mirb ein Slrbeitglofenbeftanb öon fünf 
Willionen üorauggefagt. SBenn e§ ber 9leid)gregierung gelingt, ipr SlrbeitS« 
befchaffunggprogramm ju oermirflid)en, merben baburd) nur 200000 big 
300000 Wenfdjen Wrbeit finben. 

®g ift befannt, ba§ nad) ben Seftimmungen beg Irbeitglofenoerfiche« 
rungggefeheg etmaige Fehlbeträge öom fReid) ju beden finb, unb baf; bie 
bem fReid) baburd) entftanbenen Sluggaben in bie ^unberte üon Wil« 
Honen gehen. Sind) bie am 1. 3anuar 1930 eingetretene (Erhöhung beg 
SSeitrageg üon 3 auf 3½% beg ©runblohneg hot biefen Boftoob nicht be* 
feitigen fönnen. $ie fReichgfinanjen finb baburd) in eine fd)Iimme Un* 
orbnung geraten, um fo mehr, alg fich.bie Steuereinnahmen erheblich üer* 
minbert haben. (Steigenbe Irbeitglojensahl unb finfenbe Steuererträgniffe 
jinb smei Seiten ein unb begfelben @efd)ehen§.) 3)er orbentliche 9ieid)g^ 
haughcdt 1929 meift ein ®efijit bon beinahe 900 Willionen Warf (!) auf. 

Kinn ift eg für jeben ßinfid)tigen flar, ba| bie Slrbeitslofenoerficherung 
in ber gegenmärtigen Seit unter allen Umftänben leiftunggfähig erhalten 
merben muh. Selbft biejenigen, bie eine fReform biefer SSerfidjerung mit 
bem Siel einer Sluggabenüerminberung anftreben, benfen nicht baran, bie 
aSerfidjerung je|t fallen ju laffen. Sine Säeitraggerhöhung, bie bie fehlenden 
Summen hereinholt, fönnte bag Uebel erheblich üerfchlimmern. Steigenbe 
Sojiallaften üerteuern bie fßrobuftion unb führen auf biefem Sßege nur ju 
meiteren Setriebgeinfdjränfungen unb «ftillegungen. SSir finb fe^t au 
bem fünfte angefommen, mo man fid) iöeitraggerhöhungen 
abgemöhnen muff, menu man nid)t mitüerantmortlid) für einen 
meiteren mirtfd)aftlid)en Sufammenbrud) fein mill. Sind) ber 
Slrbeiterhaughalt fann nid)t nod) meiter belaftet merben. 16% ber Sohn* 

fumme (moüou 8,43% auf bie S?erfid)erten unb 7,57% auf bie Slrbeit* 
geber entfallen) merben fd)on heute im iReid)gburd)fchnitt für bic fojialen 
Sferfid)erungen üermanbt. ®iefer Sah ift auf bie $auer unhaltbar. Wan 
benfe baran, bah ein erheblicher £eil ber 9trbeitnel)mer in Surjarbeit fteht 
unb ohnehin nur üon ber ^>anb in ben Wunb lebt. 

So betrachtet, befindet fich unfer ißolf mirtfd)aftlid) jmifdjeu jmei un» 
üerrüdbaren Felfeu eingeflemmt. 3« biefer Sage begegnen fid) bie Sr» 
mägungen der aSerautmortlichen mit ben 3been derer, bie fd)ou feit ge* 
raumer Seit eine [Reform ber Sranfenüerficherung anftreben. Sein 
iüBunber, denn bie Sranfenüerficberung ift ber teuerfte S^eig der beutfcpen 
Sojialoerfidjerung. SS on ber fRotmenbigfeit einer IReform biefeg^ SSer* 
ficherunggjmeigeg fpred)en alle aSeteiligten: Slrbeitgeberorganifationen, 
©emerfjd)aften, Slcrgte, befonberg and) die Sranfenfaffen felbft unb ihre 
aSerbänbe — unb uid)t gule^t bag 9}cid)garbeitgminifterium. Wan fragt fid), 
moher eg fommt, bah bie Sraufeuüerficberung im 3of)ee 1914 mit einer 
iBeitraggeinnahme üon 582,8 Willionen, im Soh^e 1924 mit 1070,1 Wil* 
lionen auggefommen ift unb im 3ohte 1929 einen 93eitraggaufmanb Don 
2150 Willionen Wart erforderlich gemacht hot. Wan fiel)t üoraug, bah — 
menn eg fo loeitergeht — ohne Smeifel im Soh^e 1935 bie dritte 
Williarbe erreicht fein mirb. Sur Srflärung ift auf bie gefunbf)eitg» 
jd)äblichen F0l9e11 beg Sri eg eg unb ber 3oflotion, auf bie junel) tuende, 
3nbuftrialijierung ®eutfd)lanbg, auf ben üeränberten Slltergaufhau ber 
Seüölterung (Srieggüerlufte, ©eburtenrüdgang), ferner auf die aSßobnuugg* 
not unb andere bie aSolfggefunbheit beeinträd)tigenbe Srfd)einungen üer« 
miefen morden. Selbftüerftänblid) muh bei einem atergleid) ber an* 
gegebenen Sohlen and) bie aBertüerminberuug beg ©elbeg, bie Srhöhung 
der Sohl ber Serfidferten (feit 1914 um ein drittel) unb bie Slugbehnung 
ber Familienhilfe (Don runb 4 Willionen Fomilienangehörigen im 3ol)te 
1914 auf ruub 15 Willionen im 3ohte 1929) berüdfid)tigt merben. 

SBill man nicht einfeitig urteilen, fo muh man natürlich dem allen 
gegenüber auch die günftigen SSirhingen unfcrer öffentlichen @ejunbf)eitg* 
fürforge, ber üerbefferten hhgiemfchen Sinrid)tungen, ber fortfchreitenben 
Sluftlärung, ber fportIid)en Betätigung üielerXaufenber und dergleichen in 
Setrad)t jiehen. Slmtliche Statiftiten, bie nicht etma aug biefem Slnlah ge* 
macht morden find, fpracpen unb fprechen gegen bie Slnnahmc einer allge« 
meinen Söerfd)led)terung ber aSoltggefunbheit. 3ebenfallg tann nid)t he* 
ftritten merben, bah bie Urfacben ber ungeheuren Softenfteigerung in der 
Srantenüerfid)erung nod) in anderen Srfcheinungen ju juchen jinb. Sine 
biefer Srfcheinungen ift nad) ben Srfal)rungen der Siebte unb Sranfen* 
taffen eine Schmächung beg SSilleng jur ©ejunbheit bei einer 
junehmenben Sohl oon a$erfid)erten. §ieran foil fogar nach ben 
21nfid)tett üieler bag heutige Spftem ber Srantenüerfid)erung felbft fd)ulb 
fein, infofern eg dag Srantjein ju einer Quelle mühelofen ©elbermerbeg und 
ben aSerfidferten bie Srlangung ber aterficherunggleiftungen allju leicht 
macht. Wan fann in biefer §inficht ben Uebertreibungen und unjuläffigen 
Sßerallgemeinerungen mancher Sritifer burd)aug abhold fein unb mirb bod) 
atg Senner ber Berhältniffe jugeben müffen, bah tue iReigung ber aier« 
fieberten, bie ihnen foftenlog gur Verfügung ftehenben Saffenleiftungen and) 
megen geringfügiger a3e[d)merben unb @efunbheitgfd)äbigungen in 91n« 
jprud) ju nehmen, erheblich jugenommen l)«t. Xie gefteigerte 3oanfprud)* 
nähme ärjtlicher §ilfe hot, begünftigt burd) die fortgejebte Souahme ber 
Sal)l ber Saffenärjte, ä. 39. baju geführt, bah heute bie Soften ber ärjt« 
lid)en 93ehanblung höher find mie bie ©efamttoften bcr Srantenüer« 
ficherung üor bem Sriege. Sie hot meiter aber aud) pr Folge gehabt, bah 
bie Soften all berfenigen Seiftungen erheblich geftiegen find, bie bie Soffen 

SIcimit, Slot unfc manche^ Seit fliehen »et her epaefamteit 

«chlachfäh open eemmerbitt 
'lion attb. Fringe 

(Schluß) 
3eb’ moor bä Dogebled gefomme, moo jinne 

beide Sumpelg, 3onn on 3up, drop geluurt habben. 
3ann miit bie Xromm üan bä groote Sööteooüenb 
loh, hoolet fid) en Portion fRuut boo berut, on 
bann ging hei mebt 3up tefaame braan, dämm 
Sref bat ganje ©efed) mebtjammb bie Chrfhehe 
te polieren, ^ennemann Sampe ftupet bat Ferfeg* 
fchmängfe en bebbd)e tured)’, miif üan en §oornoIb 
ene flene §oofe fääbig, on nou freeg Sreftian bat 
Schmänjfe achter an finne Sleppejd)Iäger aan* 

montiert. We’ lieh öm noch en half Stönbd)e penne, on bann morte mad) 
gematt. Sn ftarte Xajf Soffie bracht öm bold meer op de 93een. ®ie tme 
Sabette noomen onfe Sref feß jeder onber ene SCrm, on bann trofen fe' 
mebt öm op Soor tu. aSie fe’ mebt bä gejehmän^te Sieger böör bie Stroote 
trofe, mooren natürlich forjeng bie ganje Sd)oolblaage henberher. ®ämm 
Sreftian tomm die Saat alb eg matt oerbäd)tig üör. (Sie andere mitten 
öm ämer plaufibel, fö höbben bänne fßööh jeder fiff fßenneng gegäme, 
bloh beg Spaffeg mögen. Qemerall, moo fe’ üorbe’i foome, bleüen de Sütt 
ftohn. Seberene bäb bä Reger aanftaune, on mie fe’ bat Fotfß3fd)mänjfe 
of noch tu ©efedf frege, boo hät fid) doch mand)erene half fchibbelig gelacht. 

Sd)liehlid) f)ämen bie tme bä Sreftian onber be’i öm inne Flur glöf* 
lid) affgefatt, on bann hämen fe fid) alle beide mader üerbuft’. Xämm 
Sref’ fine Qlb, bie hot nämlid) ^»oor ope Xäntt. SBie’ fe bä nämlichen 
Düenb op Sd)ed) toome, boo lief) bä Fräätfad noch ganj mächtig bie Flögelg 
hänge. Bol moht fe üan finn Fron mell fieg afffamifölt gefregen £)äme, 
on die tme Ströpp habben nou ad)’ Xag lang nefg be’i öm te lacpe. Xatt 
Schmattmaafen on bat Ferfegfchmänjfe hätte önne lang noogebrage, on 
befs üan Xag öfie mebt bie tme uitt mehr tefaame noo en Sdilacbfäfi’ hen« 
gegoon. 

Sie Sutjcbnuc 
Schnüre finb an §üten unkrer Frauen noch heute 

nichts Seltenes — an Wännerf)üten finben fie fich »idd 
mehr. Die Seit ift ootüber, in ber auch ber Wannes* 
hut burch eine Schnur eine Befonbere Sierbe erhielt. 
Siefe §utfihnur tonnte aus ben nerfchiebenften Stoffen 
gefertigt fein. 3n ben „9Bunberltchen ©efichten 'hhilom 
bers oon Sitteroalb“ bes Satirifers Wofcherofch (t 1669) 
tritt uns ein Äutfcher mit einer §utf<hnur oon Bferbe* 
haaren entgegen, bei 2Boblbabenben Beftanb fie aus 
Selbe, altlas 'unb Xaffet, unb mar außerbem reid) mit 
Stiderei ausgeftattet. 3n ©rpphius’ ßuftfpiel „0oriBili= 

fribifaj“ (17. 3ohrh-) mirb eine fold)e $utfd)nur ermähnt, bie „mit ihrem 
©ebenfe“ mohl 10—12 000 Reichstaler mert mar, unb bie, mit ber fich 1” 
Schillers Räubern ber iBöferoicht Frans erbroffelt, ift aus ©olb. 'Rieht feiten 
ift fie ein ©efdjenf oon holber $anb, unb bann perft aus „ihrem“ §aar 
gearbeitet. 911s ©efchenf ift fie überhaupt fehr alt. 9lls Sari ber ©roße in 
ben „§epmonsfinbern“ oier $oten an feinen Sd)roager Sepmon fehiett, gibt 
er jebem oon ihnen außer anberen ©unftbepigungen „eine fchöne |>utfihnur, 
mit töftlichen, eblen ©efteinen negieret“, ebenfo roie Frau 9Ipa (nad) ber 
©oethes Wutter ben Ramen erhielt) ihnen „oier fdjoner fjöbtfdjür“ jum SBilh 
fommen entgegenfenbet. So nahe es nun aber auch 5U liegen fdjeint, aus all 
biefem bie belannte Rebensart „bas geht doch über bie §utfd)nur“ herjuleiten 
unb ihr bemgemäß ben Sinn unterliegen: bas geht im SGerte nod) über bie 
Jjutfdjnur hinaus, geben mir hoch einer anberen'ben aSorjug, bie freilid) oon 
fjoihroertigteit ober gar ©emütstiefe nichts aufpmeifen hot, dafür aber dem 
heutigen, tadelnden 5nhalte bes aßortes roeit mehr entfpri^t. Die $utfd)nur 
befand fid) über bem Äopfcnbe bes §utträgers, „ging“ alfo über feinen Äopf 
hinaus, um fo mehr bas, mas nod) über fte hinausragte. Die flöhe ber Sdjnur 
mürbe jur 93ilbli(hfeit: Stat einer fo tief in Schulden, baß fie ihm, mie einem 
©rtrintenben bas SGccffer über ben Äopf, gingen, fo fagt man: „fte gehen ihm 
über bie §utfchnuf“. ÜBerben doch auch die Dljren als ebenfalls poch oben am 
Äopf befindlich in faft gleicher aBeife pm 93ilbe ßerangepgen, roenn ein Wenfd) 
in Schulden ftedt „bis über bie Dljren“, nur daß diefe Rebensart nicht die 
a3ielfeitigteit ber |>utf(hnur in 91nfprud) nehmen rann. Sie ift in ihrer 91m 
roendung auf roenige Redensarten befdjränft, über bie fjutfehnur aber fann 
alles mögliche gehen, für ben unb jenen oietleid)t fogar — unfere 9Ibleiiung. 
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Sene 5 Jütten = 3citung 

auf eSriutb ärstlidjer ®erorbnungen ober Sefdjeinigimgen ä« geluäfiren 
fjaben.*) 

Sie Sranfenfaffen luerben burcf) eine ju grofse 3af)I fogenannter 
SagatellfäHe bdaftet. iSer ©efefegeber f)nt letber in ben begangenen 
Sauren einen feijr »idfjtigen @efid)gf)un!t alljn meit in ben ©intergrunb 
treten taffen, ber beffere «ead)tung berbient gefjabt tjätte. ©cbiller fenn» 
jeidjnet btefen ©efirfiteipuntt fefjr treffenb mit ben SBorten: 

9In bie (ftefefegeber. 
Se^et immer borau§, baff ber SRenfct) im ganjen baä ®ect)te mill; 
im etnjelnen nur rechnet mir niemals barauf, 
$er früttere ®eicf)SarbeitSminifter DE SraunS, fiefjer ein greunb bes 

fokalen gortfdjritts, fdjrieb tür^tict): „®ie Satfadje, baff afosiale CSIemente 
unter ben ®erftcf)erten bie frantenfaffen ^um Sdjaben ber ‘Mlgemeinfjeit 
auSnuben, ift nict)t ju beftreiten. ift beSfjalb feineSmegS e'in Beidjen 
bon fojtaler Sfeaftion, menu bie bon ber ^Regierung borgetegte frantem 
taffenreform auf Stbftellung biefer Sdjäben tjin^iett." 

v^efjou bor ätbei Bafjren t)at ber im fojiatiftifd)en Säger getoif; un= 
berbäd)tige gefd)äftsfüt)reube ®orfi^enbe be§ „©aufjtberbanbeS beutfdjer 
(0rtS*)Sranfenfaffen", Seemann, eine „fRationatifierung ber tränten* 
berftdjerung“ bertangt unb u. a. borgefd)lagen, ba§ Stranfengelb nur bei 
„objeftib nad)gemtefener" 9trbeit§unfät)igfeit, unb emar regelmäßig erft 
nad) enter breitägigeu SBartejeit ju Boßten. ferner f)at er geforbert, baß 
bas tranfengelb nad) bem gamitienftanbe abgeftuft mirb unb SaßungS* 
borfeßriften juläffig finb, nad) benen „arbeitsf'äßige traute au ben 9trjt*, 
&anei* unb ©eilnutteltoften bis ju einem Viertel (burd) ©rßebung bon 
©ebüßren für ©ntnaßme bon trantenfeßeinen) beteiligt merben.“ 9tucß in 
ber gamttienßilfe foüte nad) ben bon Seßmann aufgeftellten „Seitfäßen" 
bte tüfoghcßteit geboten merben, ben ®erficßerten mit einem Viertel ber 
toften ju belaßen. 

*) 5Rad) einer Serecßnung, bte auf bem öorjäßrtgen «eratetag mitgeteilt mürbe, 
bejablen 35 Shütonen Serftcßerte (gamifienangeßörige finb miigeaäßlt) oiermal 
fobtel an Strattoften unb breimal fobiel an Iraneitoften mie 30 SMIicnen SticßtBer* 
fießerte! 

$aß eine fRationalifierung, b.ß. bernunftgemäße Umgeßal* 
tung, ber trantenberfießerung tornmen mußte, mar feit tanger Beit borauS* 
aufeßen. SRan barf and) nießt meinen, bie feßt eingetretene ^Regelung fei 
lebiglicß baS 28ert beS gegenmärtigen fReicßStabinettS. ®orbereitet unb 
in ber ©runbricßtung feßgelegt mar baS fRefortnmerf feßon beim leßten 
tabinettSmecßfel. ®aß fo ßlößlid) bom borbereitenben ©rmägen au ßrat* 
tifeßen Xat übergegangen merben mußte, mar tebiglicß eine golge ber oben 
gefeßüberten ©ntmidlung, inSbefonbere ber unabioeisbaren Satfadje, baß 
ber 9trbeitStofenberficßerung fcßnelt geßolfen merben mußte. 

daraus barf nun aber nießt ber ©dßluß geaogen merben, bie gegen* 
märtige fReform ber trantenberfießerung beruße nur auf finanaßotitifeßen 
©rmägungen. ®aß aueß eine fitttid) 3t>ee antreibenb unb rießtung* 
gebenb gemirtt ßat, tann an ben folgenben SBorten beS IrbeitSminifterS 
©tegermalb ertannt merben: 

„®S bürfen bureß bie Soaialberficßerung nießt bie SlutSbanbe 
unb baS gamilienaufammengeßörigteitSgefüßl aerftört ober gefäßrbet 
merben. iSort, mo ®ater unb IRutter baau imftanbe finb, ßaben fie 
für ißre tinber felbft aufaufommen, unb bort, mo bie tinber baau im* 
ftanbe finb, ßaben fie für ißre alten unb gebrecßlicßen ©Item in erfter 
Sinie felbft aufaufommen. ©rß bort, mo biefe ®orauSfeßungen feßlen, 
ßat bie @)efellfd)aft einaugreifen." 

Unb meiterbeaeießnetber 9JtinißereSalSfeine„grunbfäßlicße©inßellung",baß 
„burd) bie Soaialüerficßerung bie ßerfönlicße Sßerantmortung ber ein* 
aelnen, fomie bie berufSgenoffenfdßaftlicße, gemerffcßaftlicße unb ge* 
noffenfcßaftlidße Selbßßilfe nidjt aerjtßlagen merben barf.“ 

2ln biefem ßhintte merben fid) nun atnar bie ©eißer feßeiben, benn 
ßier beginnt bie ©atße SBeltanfcßauung au merben. ®er 9lrbeitS* 
minißer ßat aus feiner SBeltanfcßauung bie üorßeßenben Säße gefßrocßen. 
2(uf ©runb berfelben SBeltanfcßauung ßat er aber and) gefagt, baß er „an 
bem tern ber beutfeßen ©oaialberfiißerimg nidßt rütteln laffe." ©r mill baS, 
maS „nießt Oertretbar“ an ber Soaialöerf^erung iß, „aurüdbrängen“, aber 
ißren „tern" mill er „über bie feßmeren Saßre, oor benen mir ßeßen, 
ßinübergerettet mijfen." So bient alfo ber feßt eingetretene 9lbbau ber 
trantenberfießerung nad) ben Slbficßten ber ^Regierung leßten ©nbeS ber 
©rßaltung ber Soaialberficßerung. 

Wen Wllen 0leflent am tliicdcccliein 
®on Äarl §ci! 

5. Äoilccewcctb 

älteßc ®enfmal mm Äaiferstoertß: 
Ser 2000jäßrigc SRcttßir am Jubcnfir^* 
ßof (lints ber iBcrfaffer biefes Sluffaßes) 

3)as feßt mit Süffelborf oer* 
einigte, längft oor ber ßolaen 
Äünftlerftabt in ber ©ef^iißte 
glänaenb ßeroortretenbe unb nun 
befißeiben fiiß mit bem eßemaligen 
5if(ßerbörflein an ber Süffel oer= 
fdjmelaenbe Stäbtlein taifersroertß 
toift altjäßrliiß Saufenbe Serooß* 
ner bes Jtieberrßeins in feine 
ibtßlifcßen SRauern. Äein SBunber, 
ba ßier noiß fo oiele rebenbe 3eu* 
gen ber Soraeit fid) felbft bem in 
ber ©efdficßte bes Jlieberrßeins unb 
bes iReifßs — benn and) bie leßtere 
fanb ßier oft ißren ÜRieberfdßag — 
meniger Seroanberten aufbrängen! 
§ier finb es befonbers bie 91 u i = 
nen ber Sarbaroffaburg 
am 91ßeine, bie mit ißren troßigen 
Safaltmauern gteieß einem grim* 
migen SBädjter fid) auf bes Stro* 
mes Sorb ftemmt, bie einft mit 
ißrem präeßtigen Xurme eine 
Bierbe bes 9tieberrßeines bilbete 
nnb oft faifertidje ©äße beßer* 

bergte; ferner bie eßrroürbige Suitbcrtnsfiriße mit ber ©rabftätte bes Slpoftels 

^65. Rfeberrßeins unb bes Sergifcßen Canbes, fomie bas alte, als freunblüßc 
©aftftätte einlabenbe, früßer aber finßer auf bie oorüberfaßrenben Sdßffe 
nieberfeßauenbe BoRßuus, roo non jebem guber Sßein, oon jeber Sonne Staßl, 

oon jeber Sabung ©etreibe ober 
gifißen bie gebüßrenben „lurno* 
ßn“ erßoben mürben. 

2lber ber ältefte B^uge ber 
Soweit rußt botß an einer Stelle, 
mo er meniger beamtet mirb unb 
audj burd) feine ©eßalt unb ©röße 
meniger auffällt, ©s ift ein alters* 
grauer, etroa jmei SRetet ßoßer 
unb jiemlidj miertantiger Sraun* 
£ o ß l e n f a n b ft e i n, ber in 
Äaifersroertß betannte Stein am 
Subenfirißßof auf bem Äreuaberg. 
Sdjon bie ßier umgeßenben Sagen, 
baß ber Stein fid) beim ÜRittag* 
läuten ber taifersroertßer Äirtße 
breimal um feine Üldjfe breße unb 
baß, menn man mit einer 91abet 
ßineinfteeße, Slut ßerausfließe, 
taffen ertennen, baß es fidj ßier um 
einen Stein ßanbelt, ber einmal äRcnßir oon St. Sujec 

in grauer Soraeit ß e ibn if eßem Äultus gebient ßaben muß. Siefer 
Stein, gana in ber 91äße bes Siatoniffenmutterßaufes an ber alten ßanbftraße 
gelegen, ßart an ber Straßenbaßnlinie Äaifersroertß—Süffetborf, an ber Äreu* 
aung ber ©örresftraße, meift noeß oier fiöißer auf, in benen, mit Slei ausge* 
goffen, 91efte oon ©ifenftangen fteden, bie eßemals bie ülufgabe ßatten, ein 
Äreua auf ber Spiße bes Steins au tragen. Sanad) mirb amß moßl ber Äreua* 
berg ben 91amen erßalten ßaben. Slltein nidjt immer ßat ber Stein als Beuge 
bes burdj Suitbertus ßier eingefüßrten ©ßriftentums gegolten, ©s mar oiet* 
meßr üblid), baß bie erften §eibenbe£eßrer, an oorßanbene 2infd)auungen an* 
fnüpfeub, bie ßeibnifeßen Sorftellungen buriß eine ißriftlicße llmbeutung au 
oermijdjen traißteten. 35er Stein ift aroeifetlos ein ßeibnifißer ©rena* 
unb Opfer ft ein, ein fog. 9Renßir, geroefen, mie es beren befonbers in 
teltifißen ©egenben, fo in granlreicß, oiete gibt. 91un fann man fidj aud) 
erflären, marum unmittelbar neben 
bem Steine bie bei ber 93e= 
fd)ießung oon Äaifersmertß im 
S'aßre 1702 aeiftörte St. ©eorgs* 
tapelle, bie noeß in bem 9!atnen 
©örresftraße fortlebt, geftanben 
ßat. Offenbar nur besßalb, roeil 
man an Stelle einer ßeibnifeßen 
Dpferftätte, au ber uniere ßeibni* 
fißen Sorfaßren SBallfaßrten 
unternaßmen, ein djriftlidjes 2BaII* 
faßrtstirßtein für notmenbig ßielt, 
unb St. ©eorg mar unb ift ja bas 
Sptnbo! bes Sieges über ben ßöl* 
tifdjen Oradjen, über bas fjeiben» 
tum. 9Bir geben in ben Slbbilbun* 
gen eine Slnfeßauung oon einem 
nod) feßr gut erßaltenen franaöfi* 
feßen SRenßir unb oom Äaifers* 
mertßer Äreuabergftein. 9ßer fid) 
über biefen Stein unb bie im naß* 
folgenben gegebenen turaen gefdjicßt* 
lißen 9Ritteilungen über Äaifers* 
mertß näßer unterrißten müßte, 
finbet meiteren Sluffßluß in ber 
oon mir im Serlag oon Sierbaum 
in Oüffelborf in aroeiter Üluflage 
erfßienenen „©efßißte oon 
Äaifersmertß“. Oer im oorfteßenben bereits ermäßnte Slpoftel bes 91ieber= 
rßeins, St. Suitbertus, tarn um bie SBenbe bes fiebenten aunt aßten 
Saßrßunbert naß Äaifersroertß. Oamals mar bie Dertlißteit noß eine oon 
aroei 91ßeinftromarmen umfloffene 3 n f e l, mas ein Slid oon ber ©iemens* 
brüde beim ©ingang in bie Stabt augenißeinliß noß ßeute erfennen läßt. 
9toß eße ber große Äarl bie politifße Sebeutung bes mit bem ßriftlißen 
Staate oerbünbeten Äirßentums ertannte, roarer es fßon feine 2lßnen, bie 
fräntifßen £>ausmeier, allen ooran Sipin oon $eristal, ber mit feiner from* 
men ©emaßlin Sertrabe in Äöln refibierte, bie mit fluger Sereßnung in bie 
für bie faefüßung ))es fränfifßen Staatsroefens eingefeßten ÜRomente in erfter 
91eiße bie ©ßriftianifierung einfügten. 2lus fernen 3nfellanben tarnen 9Kän= 
ner im Äleibe bes ßl. Senebiftus an bie ©eftabe bes Mßeines. Sßon faft 
300 Saßre lang ßatte fiß bas ©ßriftentum allentßalben oerbreitet, aber roeiter 
oftroärts in ben roälberftarrenben ©egenben bes Sergtfßen fianbes ßatte es 
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nocf) ni^t feften ®u6 foffen fönnen. (£s bort ausjulireiten, tear toi« nou ißipin 
bem Suitbertus juflebadjte Stufgabe. Sas Geben biefes $eibenbefef)rers, bas 
auf Srf)Io'B SBurg an bei SBupper in einem großen ©emälbe beleu^tet roirb, 
ift in ber Äaifersroert^er Ätr#e in ben ieudjtenben färben ber SBanbfreefen 
bargeftellt. 3n biefer Äirtbe roerben au^ in einem foftbaren S^reine bie 
©ebeine Suitbertis aufberoabrt. ®er S^rein roirb ben 'Befuc^ern oon Äaifere» 
roertb bereilroitlig gezeigt unb befinbet fid) in 
einer ret^is im ©i)ore in bie Sßanb eingelaffenen 
mit einem ©ifengitter oerf^Ioffenen ©ruft. 

ÜBer bas Stäbtd)en betritt, alfnt roobl !aum, 
baö rt<^ f)ier roii^tigften Begebenheiten ber 
mittelalterlichen Kcichsgefchichte abgefpielt ober 
roibergefpiegelt hß&en. Seine Blüte oerbantte 
Kaifersroerth namentlich bem früheren 9ihein* 
äolle. Breit auslabenb ift bie ffauptftrahe bes 
Ortes; blenbenb roeiß leu¢ten bie alten ©iebel 
im Sonnenglanje. Stolj breitet fi<h bie etroas 
nüchterne fyront bes Siafoniffenhaufes aus, bem 
hier bie früher fo traulich anmutenben alten 
©iebelbauten h“6^ roeichen müffen. Stille 2Bin= 
tel unb laufdjige ©äßchen begleiten uns sum 
alten SUlühlenturm, jum alten Äapuäinertlofter 
an ber ®üffelborfer Strafe, gu ben ehemaligen 
SBällen neben ber ©lemensbrüde. 3Ber an einem 
SBohentag hierher fommt, ber finbet ben Drt 
roie ausgeftorben,-roie mit ber alten 3eit ein» 

Wltc 2Binbmühlc (Sugenbhcrberge) in Äaifersrocrth 

Ueberfehung lautet: 3m 3ahre ber 3Jienfchtoerbung unferes $errn 3efu ©htiüi 
1184. 311s eine 3ierbe bes Dleiihes hat mi^ Äaifer griebrich erroeitert. Sefti5 

gen foil ich bas fRedft unb oerfchaffen, baft überall Stiebe. 
3)ie. ©rrichtung ber 3ollftätte, bie ©rhebung bes Ortes gur Stabt, unb 

ber Kteubau ber Burg bilbet in ber ©efclfichte bes Ortes einen SBenbepunlt, 
ber ihn über feine Bebeutung als firchlichen Stühpunft hinaushob gu jener 

politifchen Bebeutung, bie ihn fo oft gum 3an!= 
apfel groif^en ben güeften bes SReichs unb fogar 
bes Sluslanbes roerben lieh, ©ine geroaltige Be» 
lagerung ber geftung roar im 3aljre 1215. Bifchof 
Otto oon 2Jiünfter, ber oom Äönige Otto auf ben 
bifchöflichen Xhron erhoben roorben, ergriff 1213 
Partei gegen ben Äönig. ©r rourbe oon ben 3ln= 
hängern bes Honigs, befonbers bem ©rgbifchof 
Dietrich oon Reinsberg, ergriffen unb in Haifers» 
roerth gefangengefeht. ©raf Slbolf V. oon Berg 
belagerte bie Stabt, ließ, begünftigt burcf) eine 
große Dürre, ben öftlidjen Slheinarm abbämmen 
unb gelangte fo in bie geftung, too ihm bie Be» 
freiung bes Bifchofs gelang. Haifersroerth mar 
bamit für ben Honig Otto oerloren unb bie 2Jlacht 
griebrichs H. am 91heine befiegelt, fo baß er in 
Sladjen getränt roerben tonnte. 

Sluch IRubolf oon §absburg belagerte ein» 
mal bie Burg, bie ihm ber Hölner ©rgbifchof, 
Dietrich oon Sliörs, ftreitig ma^te. SBelche fRolle 

gefhlafen. ©s mürbe einen faum SBunber nehmen, roenn man auf einmal 
einem 3ug mittelalterli^er fianbstne^te ober Kitter begegnete, ober roenn 
einem gar griebrich Kotbart, ber fieghafte §elb bes Hpffhäufers, beffen Keidjs» 
roappen, ber boppeltöpfige SIbler, uns beim ©ingang in bie Stabt oon ber 
©lemensbrüefe l>et, oon einem alten ©iebel entgegen grüßt, leibhaftig oor bie 
Slugen träte. Stimmungsooll gibt ber Haifersroertlfer Dichter Herbert ©ulen» 
berg ein Bilb ber friebtidjen Stille bes Drtes: 

Die Stille fegnet bidj mit oollen §änben, 
mein Stäbtchen; roie ein ernfter milber ©reis, 
ber fidj ben Xob längft nicht mehr fchrecflid) roeiß, 
roallt füll ber Kßein oorbei, geroillt, gu enben. 

Kfit S^iffchen fpielt er, läßt fidj fanft oerroenben, 
unb malt bidj gitternb ab gu beinern ißreis: 
Die tote Burg, ben grauen Dom, ben Hreis 

ber fleinen Käufer mit 
geroeißten SBänben. 

bie Stabt in ben Keligionsroirren bes 16. Sahrhunberts gefpielt hat, müffen 

mir ber Hürge roegen übergehen, um nodj ber beiben fchroeren Belagerungen 

in ben 3al)ren 1689 unb 1702 gu gebenfen. 3ebesmal hatten ^rangofen bie 

Sfefte befeßt. Kad) ber burch ben Honig griebrid) I. oon Preußen geleiteten 

Belagerung oon 1702, erreichten es bie gur Hapitulation gegroungenen grango» 

fen, baß nach ihrem 31bguge bie Befeftigungen unb bie Burg gerftört rourbeu. 

Sjeute grünen SBeiben auf ben einftigen SBällen unb bef^atten mächtige 

Bäume bie ©ärten an ber ehemaligen geftungsmauer. SIber SBerte bes grie» 

bens, ausgehenb oon ber Stiftung Suitberti unb ber giiebnerfdjen ©rünbung 

ber Diafoniffenhäufer, erhalten ben SBeltruf ber tleinen Stabt, bie jeßt als 

Düfielborf=Haiiersroerth ihr Eigenleben aufgegeben hat. 

Scchütct Unfälle hutch Deuten 
§ör! es f^lägt Kfittag. 

Sille ©loden Hingen 
oermifdjt, roie alt unb 

jung gufammenleben. 
Die Dauben aufge» 

feßredt ums Hircßbaih 
fdjroeben, 

ben Xurmhahn lüftet 
es, fid) mitgufchroin» 
gen. 

Die Sonne lacht aus 
garten SBolfen matt 

ber Ktenfdjengeit auf 
golbnem 3ifferblatt. 

SBas für ein Geben 
mar bas früher hier! 
SBer bie ©efchidjte oon 
Haifersroerth ergählen 
mill, ber müßte, roie 
idj es oor einigen 3ah= 
ren tat, ein bidleibiges 
SBert f4reiben, bas 
nodj nicht einmal mit 
trodenen Hrtunben unb 
toten Kebenfädjlidjfei» 
ten belaftet gu roerben 
brauchte, fonbern fidj 
auf bie roirtlid) inter» 
effanten ßrgählungen 
lebensooller ©reignüfe 
befchränfen tonnte. Jjier 
roill ich aur einiges 
herausgreifen. 

Schon ißipin machte 
aus Haifersroerth einen 
ftrategifd) roichtigen 
Stüßpuntt gegen bie 
feinblidjen Sadjfen, unb 
Haifersroerth erfreute 
fid) gang befonbers ber 
©unft Harls bes ffiro» 
ßen. Sin Stelle ber 
ißipinfchen Burg ertich» 
tete griebrid) Barba» 
roffa, ber roie bie fräntifdjen unb fädjfifchen Haifer — es fei nur an §ein» 
rich IV. erinnert, ber hier in feiner Sugenb entführt rourbe unb aud) fpäter 
oft hierherfam — unb bie anbern fjohenftaufen oft hier roeilte unb ben Drt 
1181 gur freien Keidisftabt erhob. Bor ben Kuinen ftetjt noch ber früher als 
Xürfturg eines ©inganges ber Burg bienenbe Stein mit einer Smidjrift, bie 
auf griebridj Barbaroffa als ben ©rbauer ber Burg Ijinroeift unb in beutfdjer 

Sn 6iefem ftnft 20 gegen 6ie ilnfalleecbüiungsoocfcbciften 
iacgefteUt. üfiadfe Bit die 9Hühe und neefuthe fte feff;uffeilen! 

Slui: The Safe Worker - February 1930 

S3eiutb itnlitniiriftr 
^nbujttitller im 

9{uMirf 
Katf)bem fürglicf) 

eine Delegation ber 
Bereinigung italieni» 
jeher Snbuftrieller 
eine Stubienreife ins 
Kuhrgehiet nnternom» 
men hatte, trafen am 
4 September etroa 
oiergig Herren ber 
italienifcßen 3nbuftrie 
in Düffelborf ein, um 
oerfeßiebene SBerfs» 
anlagen ber Bereinig» 
ten Stahlmerle gu 
befugen. Die Beficß» 
tigungsfahrt, bie auf 
Slnregung bes ita» 
lienif^en Honfulats 
in Düffelborf guftanbe» 
getommen ift, biente 
bagu, ben italienijchen 
Snbuftriellen einen 
©inblict in ben ge» 
genmärtigen Stanb 
ber tedjnifchen ©nt» 
mictlung ber beutfehen 
Hoßlen» unb ©ifen» 
inbuftrie gu geben. 
3u biefem 3mec£e be= 
fichtigte bie unter 
güßrung bes Biä|t= 
benten ber Kationalen 
§anbels = ©onfebera» 
tion, Slbgeorbneten 
gerruccio Gantini, 
ftehenbe SIborbnung 
einige Betriebe ber 
Bereinigten Staßl* 
roerfe, fo bas Kößren» 
roerf Höntrop bes 
Bod)umer Bereins fo» 

roie bie ^eä)en Brudjftraße unb Harolinenglüd. ©s fanb 
ferner ein Empfang burdj bie Snbuftrie» unb §anbelsfammer Düffel» 
borf, foroie eine Beficßtigung bes Haifer»2Bilßelm»3nftituts für ©ifen» 
forfeßung in Düffelborf ftatt. 

Den tiefen ©inbrüden, bie btefe Befichtigungsfaßrt bet ben 
italienifcßen Herren ßinterließ, gab ber güßrer ber Delegation unb 
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ber ttaltem^e Äonfut tn Düffelborf, §err g. artufo, nactibem er auf 
bte bet>or|tef)enbe erri^tung eines „2)eut^=italteni^en Snitituts pr 
gorberung ber tutturellen unb tommersietlen Sesteliungen“ bingemiefen 
batte, in folgenben SBorten ¾usbr^tf: 

„$ocbbe|rieibigt unb notier älcbtung unb Danfbarfeit bat bie 
;taltent|d)e Sclßgcition Äcnntnis oott bßt üu&gcjctÄTtctcn 
über jebe Äritif erhabenen beutftben mirtfcbaftticben Drganifation unb 
|tc gibt burcb mid) ber Hoffnung iitusbruct, ba§ bieje bocf)a)ertigen 
ßeiftungen, bie{e grücbte einer feltenen €mfigfeit unb 

”jne^ e? Sntelligenj 3ant Segen geretiben mögen rneit über 3)eut|qlanbs ©renjen biaaus, unb baft jtcb befonbers unjere beiben 
öanber tn ^reunbfibaft unb gegenfeitiger fultureller unb tntrtfÄaftItiber 
^tlfetetftung einen unb fertigen.“ * .. * 
x- b~ -610^ 3m Serbft biefes Sabres begeftt 
ate dt61®1 tbres nterstgjäbrtgen SBeftebens als § a u p t = ftabt ~ e u t f tb sS ubtneftafrtfas. 2lm 18. Dttober 1890 nerleqte Saunt' 
mann non gtancots bas Sauptauartier ber heutigen Stbufttruppe nad) Sßinbbut 
liablcgte bamtt ben (Prunbftein jur Sauptftabt ber beutidjen Äolonte. Seute 
tft 9Btnbbuf eine moberne Stabt, beren 2eben unb Serfebr im SBerbältnis mr 
»enolferungsjtffer bebeutenber tft als in mancher europäif4en ©roftftabt. 

Sutnen unb gpcct 
•JMccttpoctnadfcithtcn 
iKcicbdjuocnbtocttfämpfc 

am (pcnntno, 21. ecptcnibcr, im ^uisbutgcc ftabicn 
Stm Sonntag, bem 21. September, finben im Suis» 

burger Stabion bie biesjäijrigen Steiibsjugenbroett' 
fämpfe ftatt. Sie beginnen um 9 llbr unb finb gegen 
13 llbr beenbet. 

Der fjerr ÜReicbspräfibent bat fid) bereit ertlärt, bem 
beften 3ebatel alter Sieger in jebem einjelnen 3Bett= 
tampf eine Sbrenurtunbe ju nerieiben. Die erften 
Sieger in jebem Sßetttampf erbalten non ber Stabt 
Duisburg eine funftnolle ißlatette. ¾lle übrigen Sieger 
erhalten bie ©brenurfunbe bes Deutfiben Dleiibsaus' 
fdjujies für Ceibesübungen. 

Die Steiibsjugeubtnetttämpfe fallen für bie gefamte beutfdje Sugenb eine 
SInregung fein, ihre Äräfte in fieibesübungen ju meffen. Unfer SBertsfport» 
nerein beteiligt fi* mit folgenben 3ugenblid)en an ben Kämpfen: 

Dreitampf 1916/17, beftebenb aus: lOO'Slteter'ßauf, Sßeitfprung, 
Sblagballtnurf. Sieger ift, toer minbeftens 40 fünfte erjielt. 

Schulte, Äurian, Dbtel, Sartblomiep, S^üftler, äßouiters, ßebäus, Smprect, 
Seftbaus ¢., 3agenboff §., Sermfen, Äreujburg Ib- 

Dreitampf 1914,/15, beftebenb aus: lOO'ÜJteter'fiauf, äßeitfprung, 
Scblagballtnurf. Sieger ift, toer minbeftens 40 ißuntte erhielt. 

Äreugburg p., 3tstner, Ktorbmapn, SOiedlenbed, ißera, Sltaccia, Sattes, 
fiabuf^injfi II, Dörnmann, 9j?id, llfibe, ßubmig. 

Dreitampf 1912/13, beftebenb aus: 100=9Jteter=fiauf, Scubfprung, 
Äugelftoften (5 kg). Sieger ift, toer minbeftens 40 fünfte erjielt. 

Stiebel, SBojniaf, Srinstelle, Sades, Sßiemer, 3n8eaboff $., Dornjalffi, 
©illp, ßaubert, Äappes, ißape, älienäel, ßabufsinffi 1, Sübfdj, Sorbing, Srill. 

gür bas Sportabjeidjen beftreiten bas 20'km=3iabfabren: Dlj^o ttBojniat 
unb 3of'2f ülrntboff. 

311s Äampfrid)ter roirten non unferem Serein mit: 3etts Sbriftenfen 
(für alle Sportarten); Äarl Sdjopen (für alle Sportarten); grans Damen 
(Sprung); gelij Sallafd) (Sprung); 3ofef öoffader (für alle Sportarten). 

Sichtung! 
Die oorfteljenb aufgefübrten 

äBetttampfteilnebmer unb Äampf' 
ricbter tnerben gebeten, fid) für bie 

, betr. Äämpfe norjubereiten. Die 
Slbfabrt am 21. 9. 30. erfolgt um 
8 Uhr ab griebridfsplaft, Subrort. 
Dreffpuntt aller Deilnebmer bort= 
felbft. Slls Sporttleibung finb mit» 
jubringen: Senn» ober Durnf^ube, 
§ofe, Dritot mit Sßappen. 

©s tnirb erroartet, baft alle ©e= 
melbeten pünttlid) erfcbeinen. 

gebe 3lusfunft über bie 9teid)S' 
jugenbmetttämpfe erteilt bie ®C' 
fcbaftsfteße, Suf Sr. 175. §o—. 

3n ben Dagen bes 30. unb 31. 
Stuguft feierte ber ßaarer Durn= 
nerein fein fünfzigjähriges Se= 
fteben. Stn bem geftjug, ber am 
Sonntag, bem 30. Sluguft, ftattfanb, 
Beteiligte ficb auch unfer Serein mit 
etma 150 Serfonen. 

Siebt Dage fpater feierte ber 
Subrorter Durnnerein unter leb» 
bafter Slnteilnabme ber Subrorter 
Sürgerfdjaft fein fiebsigjäbriges 
Sefteben. 

Unfere II. guftballmannfdjaft 
mar am Sonntag, bem 7. Septem= 
ber, ©aft bes ßangenberger Spiel' 
nereins. Unfere SDlannf^aft ge= 
mann mit 3:1. Sor bem Spiel 

Der ßangenberger Senber mürbe ber ßangenberger Senber be* 
(Sober ber Senbetürme ift 100 SJteter b0(b) fiebtigt (f. Sitb rechts oben). §o—. 

SithlHIbaMeiluno 
Sei ber leftten Serfammlung am 10. September maren leiber nur fiebzebn 

Slitglieber anroefenb. §err § a b u fprad) über ©ntftebung unb Slufmadjung 
bes pofitinen Silbes. 3ln §anb einiger Seifpiele febilberte er ausfübrlid) bie 
Sebanblung unb Sermenbung ber oerfd)iebenen Slusfopier» unb ©ntroidlungs' 

Die Deilnebmer ber gabrt na^ ßangenberg am Senbebaus 

papiere unter befonberem §inmeis auf bie gebier, bie bei ber Serarbeitung 
berfelben gemacht merben fönnen. Die Slusfübrungen bes §errn §abn fanben 
lebhaften Seifau. 

Der ßinreiebtermin für ben SBettberoerb „Stein febönftes llrlaubsbilb“ 
ift auf ben 1. Stooember oerfeboben morben. Um ben ÜJtitgliebern jeftt fchon 
bie 2Jtöglid)leit ju geben, fich auf ben SBettbemerb einjuftellen, geben mir fchon 
folgenbe Sebingungen betannt: 

©s tonnen jmei Silber eingereiebt merben, bie Slufnabmen müffen 1930 
gemacht fein. 

Slbjüge unb Sergröfterungen müffen felbft gemacht fein unb bürfen bas 
gormat 13X18 nicht überfdjreiten. Sßeitere ©inselpeiten hierüber in ber 
Sereinsjeitung. 

Die näihfte Serfammlung finbet am 2. Dttober, 20 Uhr, bei SBöftemeier 
ftatt. §err Dr. Stöller fpricht über Segatioretuf^e. Slnf^lieftenb Silber» 
fritif. Silber mitbringen. §bm. 

SiMsollcrlci 
(tiblDcnts Slrbcit^ 

lubtläum 
Der Subenroärter §err 3®b. S i5 

mon tann am 23. Sept. b. 3- auf 
eine ununterbrochene fünfzigjährige 
Dienftzeit auf unferm SBert zurüd» 
bliden. Der Suöilar ift geboren 
am 11. gebruar 1866 unb bat nach 
feiner Scbulentlaffung zunächft oier 
Sabre als Äebrjunge im fpubbel» 
roert bes früheren Sboettij ge= 
arbeitet. Som Sabre 1884 an mürbe 
et bann als SBalzer im SBalzmert 
befdjäftigt, unb zroar hat er hier 
adjtunbbreiftig Sabre, baoon fünf» 
Zehn Sabre als SBalzmeifter, ge» 
arbeitet. Seit ad)t Sabren oerfiebt 
er ben Soften eines Subenroärters, 
ebenfalls im SBalzmert. 

Der Subilar ift noch febr rüftig, 
ebenfo feine bereits fedfzig Sabre 
Zäblenbe ©attin. Son feinen elf 
Äinbern leben noch fieben. 

2Bir fprechen bem Subilar zu 
feinem ©brentage auch unfererfeits 
bie b^rzü^ften ©lüdroünf^e aus. 

$lt! unfccc ^u(^ecfceun6c 
1. 3«r jährlichen IHcbifion unfereö Sücherbeftanbcs bleiben bte beiben 

2Serf§bücbeveien in SReibcricb unb ßetetr in ber fleit oom 29, «ep» 
tember bis 4. Cttober 1930 gefchtojfen. Sn biefer 3eit finbet 
Weber eine 'Jluögabe noch eine Dindncihnte bon Siichern ftatt. ©S emp« 
fieplt fich baher für unfere Sefer, fich rechtzeitig mit Sefeftoff z« ber« 
forgen. 

2. Die 'Jtuöleihczeiten für bie SJintcrmonate ab 6. Cftober 1930 
finb fotgenbe: 
a) ©anptftelle 'Jlleiberich: Däglich bon 11 bis 12½ Uhr bormittagS 

unb bon 4 bis 6 ttbr nachmittags; SamStagS nur bott 11 bie 1272Hhr 
bormittagS; ferner bie «cpüter ber Söertfchule täglich bon 9.50 bis 
10.10 ttbr bormittago. 

b) ,-{weigftelle 8aar:Däglich (aufter Samstage) bon 4½ bie 0½ tthr 
nachmittags; ferner Dienstags, Donnerstage unb «ametage bon 
9 bis 10½ tthr bormittagS. aUerfSbucperei 
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llnfete Jubilate 
«dif eine bierjifl= byu. fünfunbjhx«njinj«t)riflc Sienft^eit anf unjerm *Jert 

tonnten juriWbtirfen: 

3.9.30 — ftarl §etnä; Qafob ffletgg, Sdjnellftt. 11111 4.9.30 — SBiltyclm; 
griebrid) gulling, $auDtlt>er!ftatt, am 5. 9. 30 — tutt; SBilljelm ebben, Dfenbou, am 
12. 9. 30 — SBil'belm. 

eine Sod)ter: , , 
SBrambor, Sctjienenjuxidjtung, am 3. 9. 30 — 5lnneliefe; Sretbmanb stoijacr, 

^lotbofen, am 3. 9. 30 — fcannelore; öofef Babraftnif, S3al)nbetrieb, am 4. 9. 30 — Sinne* 
marie; SBilli file min, Stabftr. Bmid)tung, am 5. 9. 30 — Snge; SSMlljcIm 9iel)Ie§,9Jiartin* 
Wert I, am 5.9. 30 — SÄargret; Qafob $etrt), ißlabbetrieb, am 5. 9. 30 •— §elma; emil 
iöerger, SK. S3, fcodwfen, am 6. 9. 30 — 3l'e; Slnton QatobS, finübpelftrafee, am 6. 9.30 
— eifa; SBilljelm 9{oo§, Xbow^^ert II, am 6. 9. 30 — eiiiabetl): (Sottfrieb SolBborf, 
geinfirafee, am 6.9.30 — ©erba; Sodann SBeftermann, ©robftra|e, am 6.9.30 — 
fiattjarina; ©ermann 'Baumann, Xf)oma§Wert II, am 7.9.30 — önge; ©ermann 
Stommel, Sd)ieuenftraf3e, am 8. 9. 30 ■— ©ertraub; Cito SKcier, Dfenbau, am 10. 9. 30 
— ©belgarb; Sluguft ^ributeit, Bahnbetrieb, am 10.9.30 — ©bitb; Sojef 3tt)badi, 
SBaiferwert 3lul)r, am 12.9.30 — ©ilbegarb. 

Sterbefätle: 
©ermann BenbeK, Snöalibe, früher ©leftr. Betrieb II, am 30.8.30; iRidiarb 

Somfomjti, Iranäportbetrieb, am 12.9.30; ©einrid) Olatcrmann, ©aubtwertftatt, 
am 11.9.30; Qojef Banafiat, ©Ölhafen, ©hefrau, am 1.9.30. 

Bon Iint§ nach red)tS: l.Steihe: Sluguft ©ertmann, geb. am 25.2.78, etnge* 
treten am 23. 9.05, ©ilfSarbeiter, ©üttenbau; ©hriftian greimuth, geb. am 20.4.81, 
eingetreten am 25.9.05, Schreiner, Schreinerei; ©erharb ©idenfonber, geb. am 
16.8.85, eingetreten am 27.9.05, SBalser, ©robftrahe 4b; ©einrid) fietn, geb. am 
14.4.83, eingetreten am 27.9.05, Bufd)Iäger, ©anbfdimiebe; grifc ffiudjarcjht, 0eb. 
am 9.8.91, eingetreten am 2.10.05, SBaläenbreher, SBalsenbreherei 2a. 2. Beihe: 
©erm. Better, geb. am 24.3.70, eingetreten am 3.10.05, Berlaber, ©robftrahe 4a 
unb 4b; Slbolf Bogt, geb. am 18.11. 66, eingetreten am 2.10. 90, Berwieger, SKartin* 
wert II. 

gamüiennothriibten 
©hefchtiefjungcn: 

Slalter SKüntel, ©robftrahe, mit SlgneS SBoIter, am 22.8.30; Slbolf Magnat), 
©anbf^miebe, mit SKaria Bart, am 22. 8. 30;Sohann htoSfoth, Sofomotiübetrieb, mit 
fatharina SKarter, am 23.8.30; ©einrid) Barmfd)eibt, Sofomotibbetrieh, mit ©ertrub 
SKüIIer, am 28.8.30; gerbinanb Bitterbad), fiuhferfdjmiebe, mit ©ermine fioenen, 
am 30.8.30; Otto BiefhauS, ©robftrahe, mit Slntonie SKüller, am 30.8.30; ißeter 
©artmann, ©robftrafie, mit ©ertrub S^eSnh,. am 30.8.30; WitoIauS ©ruber, ©ärterei, 
mit ©ertrub Sßlen^, am 3. 9. 30; ®ietrid) Seeger, ©robftrahe, mit ©ertrub Bertelmann, 
am 3.9.30; SKbert Sdjmibt, Bahnbetrieb, mit Sba ScheWe, am 5.9.30; ©ermann 
fiau|, ©I. Betr. I, mit Sllwine ©orbruwifd), am 6.9.30; Slrnolb SweerS, ßafchenbau, 
mit Slnna SBeinerä, am 6.9.30; SKatthiaS Staubach, ©tobftrafje, mit SKaria firämer, 
am 8. 9. 30. 

(Geburten: 
©in Sohn: 
©mil Stopfe, geinftra&e, am 27. 8. 30 — ©ünter; ©ermann Binf, Sh01110®111?1* H» 

am 30.8.30 — ©ünter; SBilpelm Bofenbahl, Slnferwidelei, am 30.8.30 — SSilftieb: 
©einrid) ©oll, ©ochofen, am 3.9.30 — ©einrid); SKatipiaS Sul)!, firaftpaus A, am 

Internationale Boxveranstaltung 
Hütte Ruhrort-Meiderich 
und Post Duisburg komb. 

gegen 

Luxemburg 

Am Samstag, dem 27. September, abends 8 Uhr, eröffnet die Box- 
abteilung des Werksportvereins ihre Wintersaison mit einem inter- 
nationalen Kampf im Bahnhofshotel Ruhrort. 
Hier treten die Werksportler, komb. mit dem Postsportverein Duisburg, 
gegen den in Fachkreisen bestens bekannten Boxklub Wonderland aus 
Esch-sur-Allzette zu einem Revanchetreffen an. 

Die Paarung dieses Treffens ist folgende: 

Fliegengewicht Scheidt II gegen Ziati 
Federgewicht Schölten I gegen Cottafari 
Leichtgewicht Scheidt I gegen Kohl 
Mittelgewicht Frings gegen Ambroise 

Zur Vervollständigung des Rahmenprogramms tragen die Werksportler 
dann noch einen Klubkampf gegen den Postsportverein Duisburg aus 
Im Schwergewicht wird voraussichtlich 

Schemkes, Duisburg, gegen Demkowski starten. 
Näheres siehe Plakate. Die Kämpfe stehen unter Aufsicht des W.A.B.V. 

.meine Slnscißcn 

Mimt 
Äinöertoagcn 

mit a'tiemenfeberung unb 
SUnberbett ju »erlaufen. 
9Jteibericf), ÜDhUjlenfeiber 
etrafee 22,1. ©tfl. (1539 

<£in #cmn*;$at)rrnb 
für 15 unb eine 
gute 2f<f)Iäfi0e ®ettfteUe 
mit Watrafce für 15 
5u »erfauyen. (1533 

löeecf, fßeftatoföiftr. 19, 
I. (Sta0e. 

(iMerüftlt. Äinbemmqen 
üreiömert su »erlaufen. 
©oebel, Saar, (1539 

ßaarer ©träne 29. 

ftinberUappumacn 
billio gu »erlauf. (1537 
sJtteibericf), U.b.Ulmen 39, 
II. ©to0e. S3efid)ti0un0 
»orm. »on 9 bi3 13 Ubr. 

(Öebr. ©i^lieflcnmflcn 
ju »erlaufen ober 0e0en 
0ebraucf)ten ®a3l)erb ju 
taufetjen. (1534 
r*1 &od)ielb, 
SB'ertljaufer ©tr. 75, »art. 

©uterb altener faft "neuer 
ftinbcmmflcn 

(Srennabor) unb eine 
0ebrau<f)te 5Bafcf)mafd)ine 
billio 5U »erlauf. (1546 

SKüller, SWeiberid), 
Söaläftrane 114. 

gaft neuer 
Äinbcmaflen 

Sit »erlaufen. (1531 
SÄeiberid), ©eübli^ftr. 12. 

'IJeueb Sa^rrab, 
l Rüd)enfd)rant, 1 &ü 
dientifdf), 1 Settftelle mit 
sJJfatrabe, 1 Äommobe u. 
3 ©tüljle billio »erlauf. 
sJReiberidi, (1529 
Unteroarbt 46, fRatinofee. 

©uterbaltene^ 
Xamemftntjfrab 

billio 8u »erlaufen. (1547 
3of. $uiffant, bleibend), 
U.b. Ulmen 3, I. ©taoe. 

eine diictfc^el» 
©tcreo*Äamera, 

„$o3mo=Glad", faft neu, 
mit 1 SSedjfellaffette mit 
12 Äaffetten (Slltfilber) 
unb 6 ©d)iebelaffetten, 
1 ®etrad)tunoäaüparat 
(3ca), 1 fd)i»ere 9Unb- 
lebertafdje, 31nfd)affun0ö» 
ÜreiS lom»l. 520 9i9)L, 
umftänbeljalber für nur 
200 fR53l. su »erlaufen. 
s)tteiberid), ^eroftr. 71, 

ix fdjellen. 

Umftänbebalber »rei^ioert 
Su »erlaufen: 
ein ®uM«®Utro?foü, 

unoebraudjt, mit $ube* 
bör, ®er0r5feerun0 in 
©tufen SO* biä 510fai). 
3u erfraoen: Zentrale 
JRubrort 22 ober 197. 

ein «ett, 
1 yafd)läfi0,’ mit patent* 
raf)men unb ^lufleoe- 
matrafcen, umsuo^balber 
Su »erlaufen. (1555 
sIReiberid), U. b. Ulmen 7. 

©uteri) altener 
Äinbentifri) 

billio su »erlaufen. (1548 
^Reiberid), SUfenftr. 18, 
I. et0., 1 x fdjellen. 

SBenio oebraud)ter 
3itnmer*©asofen, 

55x90, billio 8u »erlauf. 
Hälfte be3 91nfd)affun0ö^ 
üreifeö. (1550 
3u erfraoen: $euermadje. 

©ebraud)ter meiner 
^erb 

billio absuoeben. 
^)erm. sJRölber3, 

9Reiberid), 
©artfträud)erftraf3e 17. 

©utertjalt., mein emaill. 
.^erb 

billio su »erlaufen. (1540 
3u erfraoen: 5euermad)e. 

^afibfommobe 
SU taufen oefud)t. 
ßaar, griebridj^ebert»* 

©trafee 86, part. ünt3. 

©uterbalteneö 
^erren»Sabrrnb 

Su taufen oefuept. (1543 
Slnoebotem. f]3reiäan0abe 

unter §ö. geuermadje. 

2Boi)niingsta«fdi 
2« 3itnmer*vÄJol)nuno 

mit ®od)* unb £eud)toag 
in Seed oeoen oleidje ob. 
3=«3immer^3ßobnunfl in 
9Reiberid) sm taufeben oef. 
3u erfraoen: (1552 

^euermadje. 

2* ^iimncr'^obnunfl 
mit 2id)t unb SBaffer in 
Saar, oeoen 3=3tuxmer^ 
Sßoljnuno, oleid) mo, sDlei^ 
berid) auöoenommen, sw 
taufdjen oefud)t. (1530 
3uerfraoen: Seuerloadje. 

©i^öne 3«3immcr« 
3ejbenn)ot)nuno 

mit elettr. Sid)t, SJafd)^ 
tüd)e, billioc ®tiete, in 
outem 3wftanbe, oeoen 
3* bis 4*3itnmer*2Bol)n./ 

f)3ri»at* ober SBerfS)uol)n., 
su taufd)en oefudit. 
3u erfraoen: (1549 

5euermad)e. 

3s3intmev«%So^itttnfl 
in 2)uiSburo oeoen 3^ 
3immer^^Bobnuno, I. ob. 
II. ©taoe, oleid) mo, sw 
taufd)en oefud)t. (1544 
3ob. ©djmik, S)uiSbur0, 

5BJeinbauSmarft 15. 

3*3immer*^ol)nnnfl 
mit elettr. Sid)t unb ©aS, 
ißeranba, in Saar, oeoen 
3-bis 4*3iwimer*21$obn., 
Oleid) mo, su taufdjen oef. 
3u erfraoen: (1542 

$euermad)e. 

©d)öne burdyeinanberoet). 
3»3immcr*^ol)nunfl, 

24 $R9R., oeoen 3=> bis 4- 
3imnjer*2Bol)nun0, am 
liebften Obermeiberict), sw 
taufdjen oefud)t. 
3w erfraoen: (1541 

5euermad)e. 

2Cbflefd)loffene 
3*3immcr*®Jol)imnfl 

mit ißeranba, eleltr. Sidjt 
unb ©aS, I. ©taoe in Saar, 
oeoen 3 orofee ober 4 Hein. 
3immer sw*taufd)en oef. 
3u erfraoen: (1532 

geuermadye. 

'-Siete 2 3immer 
mit elettr. Sid)t. 

©ud)e 3 3iwtmer. 
bleibend), (l 535 

^orftftr. 66, parterre. 

ütenntetmiB 
Wbblierte Mücüe 

unb ©d)lafsimmer billio 
Su »ermieten, e»tl. audj 
9(ntauf ber 3Röbel. 
3u erfraoen: (1551 
 gen er m ad) e.  

Wöblievte* dimmer 
Su »ermieten. sBieiberidi, 
.•pabSburoer ©trabe 36, 
II. ©tage. (1528 

©djöneb möbl. dimmer 
mit »oller fßenfion fofort 
Su »ermieten. (1545 
bleibend), ©djmibtftr. 18. 

9WöMierteo Simmer 
mit »oller f]8enfion fofort 
Su »ermieten. (1527 
Stteiberid), ©dfmibtftr. 18. 

©in ober smei owt 
möblierte Simmer 

mit elettr. Sid)t unb Äla- 
üier an 2)ame ober $errn 

SU »ermieten. fRätje 
griebrid)Splab 9i. (1554 
3u.erfraoen: geuermadje. 

©ut möbliertes Simmei 
fofort su »ermieten. 

SReiberid), 
^ermartbftrabc 15, I. 

©in Simmer, 
ruljioe Saoe, sw mieten 
oefudjt. 
3u erfraoen: fßempera, 
s3Reiberid), 'IRalmebt)ftr.25 

fiürlrblcbents 
'Wftentafcbe 

mit SlrbeitSlleibern am 
i. ©ept. am XorbauS V 

abljanben oetommen. 
51bsw0eben: geuer)»ad)e. 

^einr. s3ernS, 3wrid)tunfl 
©robftr. 3R. 

KLEINE 
ANZEIGEN 

können 
Betriebs- 
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bracfjtett (Sfiruitgen, (Siütfmünfifie unb 
«eiifjenfc fbreefie ut hiermit ber Xtreition, 
meinen SorgeieSten unb SJiitarbeitern 
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