
Sie ‘Jiiepfufjlen, ein öltet Mljeinatm 

eommetabend om IWicftctt^cin 
isen, ein leidjier WeBeliÄUiet 9lun raunt in Wanten 3Beitien 
5anb. Serfiauät bes Jascs ®Iut. ein roeftcs. uralt' Sieb 
iroinflcn, 3m Wilfnerbedten SBeibcr _ San fiteben unb non »letben— 
mb. ein träumenb äHäribcn rubt. Unb fa4t ber JOB entflieht! 

ßeonbarb ® r e n . SRbeinbauIen 

fBafyltn un6 ‘iUcItpoHtif 
2Im 14. September mirb bas beutle SSol! {einen neuen 91 e i d) s = 

tag mahlen. 93ier Xage oortier, am 10. September, mirb in Senf bet 
SBätferbunb aufammentreten, um fii^ mit ben ißorfdjlägen bes 
franaöfij^en 9lufeenmini{ters Srianb über bie SBilbung eines 93an = 
e u r o p a au befaßen. 2Bie immer bei folcben ©elegenbeiten {u^t bie 
{ranaöfifdie ^olitil, bie babei oon ben 3eitungen fa{t aller Parteien 
unterftü^t mirb, f^on je^t einen Sünbenbod, ber für ein mögti^es 

Sdjeitern ber 
aSerbanblungen 

oerantmortliib ge= 
madft merben lann. 

Siefer Sünbem 
bod i{t natürliib 
3)eut{(blanb, 

oeffen 9lei(bstags= 
roablen fura naib 
3u{ammentritt bes 
ißötferbunbes man 
in 9ßaris eine ©e= 
fäbrbung ber ©en= 
fer 93erbanblungen, 
menigftens aber 
eine „tecfjnifdje“ 
iBelaftung, nennt. 
41$ie man bas auf= 
äufa{{en b“1- 
ber '4ibttnt0Pe 061 

Kolititer aller 
ßänber überianen. 
Sie {(blauen s45oli= 
tifer granfreicbs 
merben {cbon au 
gegebener 3e^ 
ben richtigen Sinn 
bafüt au finben 
mi|jen. 

3n SSirlli^feit 
liegt bie ©efäbr= 
bung ber bem= 
näcbjtigen iBer= 
banblungen gar 
nicht bei Seutjcb= 
lanb, {onbern bei 
© n g 1 a n b unb 
3 t a l i e n, bie 
beibe gana erbeb= 
liebe 91us{tellungen 
an IBrianbs iBor= 
{flögen au machen 
haben. Seutidjlanb 
bat {ich ben fran* 
aöfij^en ä5or{^lä= 

bureaus nicht feinblich eingeftellt. ©s but lebigli^ batauf binaemiefen, 
ba^ es ben j e h i g e n p o 1 i t i {cb e n 3 u |t a n b (ißolmf^er Äorrtbpr 
u{m ) n i A t o e r e m i g t {eben unb eine 9lemfton ber ißertrage ton 
93er{ailles unb {päterer erreichen möchte. Set bie{er gorberung b«t es bte 
Unterftühung Staliens gefunben, bas ebenfalls eine r® 
ber Verträge (allerbings in erfter Cime au {e t n e n ©un|ten) terlangt 
bat. ©nglanb möchte fid) am lieb{ten aus ber ganaen Sa^e berausbalten 
unb eine gana anbere, ton ©uropa abgemanbte ißoltttl betreiben. 

* * * 
2Bie man in ©nglanb eingeftellt ift unb morauf man {elbft in 

Greifen ber jefeigen Slrbeiterregierung binausmill, mirb iminer beut= 
lieber erlennbar. 9Jlan mill aus ©nglanb, {einen Kolonien, ^Jlanbats^ 
gebieten unb Sominien (bie jetjt felbftänbig finb unb eine eigene 33ers 

roaltung haben) ein großes 9leid) (©mpire) machen, bas nicht nur politi{d), 
{onbern aud) mirtfdjaftlid) auf bas engjte terbunben ift. ©ine 3oHs 

einbeit foil biefes gemaltige 2ßeltreid) umfpannen; bie{e gorberung 
bat ber ißräfibent ber engli{^en cbemifd)en 3nbuftrie, 2orb9Ketd)ett, 
noch tor luraem llar unb beutlid) erhoben. 91uf biefe SBeife bofft ©nglanb, 
{einen ^ßlah amifeben ben beiben großen lommenben SBirtfdjaftsgruppen 
(ben Sßereinigten Staaten auf ber einen, bem geeinigten ©uropa auf 
ber anberen Seite) behaupten au lönnen. 

Sie bemndcbft tagenbe englifcbe 9leicbs!onferen3, eine 93er= 
{ammlung ber Sßertreter aller englifchen ©ebietsteile ber 9Belt, mirb 

au biejer grage 
Stellung au neb= 
men bu&en, ^ie 
auch uu5 iu 
Seut{d)lanb 

{ebt mefents 
11¾ angeben 
mirö. Senn grojje 
Seile unjerer '4lus= 
mpr geben beute in 
briti|cbe Kolonien 
unb Sominien. 
äBenn ber ©e= 
bante einer 3°^ 
union bes briti= 
{eben ÜBeltrei^es 
oermirllicbt mürbe, 
jo mürbe bas für 
uns ameifellos 
eine grojje 
mirtjchaftlicbe 

© e f a b t bebeuten. 
Sag bieje ©efabt 
aber be{tebt, aeiöen 

beutlicb bie 'äBorte 
bes gübrers ber 
briti{d)en £ibera= 
len, 21 o p b © e = 
orge, ber jagte: 
„Ser ganae ©ang 
ber iiöeltgejcbicbte 
i{t baburd) geän= 
bert morben, baß 
bas britijebe ©m= 
pire {ich als eine 
Sßirllicbleit ers 
mie{en but, unb 
nidjt, mie {idj fef)1 

oiele 2eute, mel^e 
nichts non ihm 
nerftanben unb 
mußten, torgeftellt 
haben, als ein 
©ebanlengebilbe. 

©s bejtebt lein 
3meifel, baß bie 
©reigniffe ber leß= 

ten 3abre bas ©mpire au{ammenge{^meißt haben in einer 3Bei{e, mie 
hies tüa^ri^einli^ jonft ©cncrationen KW oermoc^t batten. 

3u bie{en politifdjen unb mirtj^aftlichen 9lücfmirfungen auf uns 
in Seutfchlanb broben noch anbere. Sßäbrenb {ich unjer SBolf anlaßlidb bes 
fteidistagsmablfampfes parteimäßig neu gruppiert unb beiebbet mabreno 
9lotnerorbnungen bie 9Kittel aur Seaablung ber Seamten, aur llnteritußung 
per SIrbeitslojen, aur 9lettung bes lanbroirtfchuftlicben D|tens, aur llnturbe= 
lung ber SBirtfcbaft au begaffen oer{u^en, bleibt bas 9lab ber 9ffelt= 
geliebte nicht {teben, gebt ber Äampf granlrenbe um bie europaifcbe 
gübrerichaft meiter, machen bie iüereinigten Staaten größte Slnftrengungen 
uir SBebauptung ber „ißrofperitp“ (günftige Sßirtfcbaftslage) terfuebt bte 
Sorojetunion ben günfjabrplan felbft auf Äoften einer Sntlation burebau* 
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Seite 2 U n i e r e §ütte «Rr. 18 

fetjen, [arnmelt Stalien ben SBloct ber Un3utrtebenen,jerflei}$f_ftt^ (Jbina 
in blutigen Jteoolutionen, gebt ffinglanb baran, bas ftolae ©ebäube feines 
Jßeltrei^es mit neuen Stillen unb Pfeilern ju oerfeben. Stiles au§en= 
politifdje 3'ele oon 0robart*0er Sinbeutigfeit, alles Sejtbebniffe, beten 
Dtiitfroirtungen auf Seutfdjlanb jebes Äinb 3U begreifen oermag. 

It n b'b a s b e u t f (b e 3 > ^f ? 3ft es fo ferner 3U finben? ®ibt 
es niibts, bas bas 3>oI!, oor allem aber bie Sugenb, bie, oon bem Partei: 
tampf angemibert, neue rocitgeftecfte 3>cJe fucbt, auf ber böberen ®bcne 
gemcinfamen politifcben Sfßotlens 3U fammeln oermag? 

Gs gäbe toobl eine SPablparoIe, hinter ber fidj alle 35eutf^en, 
jung ober alt, sufammenfinben tonnten: fReoifion ber 5ricöfns = 
o e r t r ä g e. Sie mürbe nicht nur politifcb, fonbern auch mirtfcbaftli^ 
non augerorbentli^er ißebcutung fein. t>enn unfere geinbe haben 
felbft anertannt, bag unfere Xributjablungen mit 
eine §aupturfacbe ber augenblicflicben 3BeItmirt = 
f cb a f t s t r i f e finb. SBenn febon biefe Ginficbt iplat; gegriffen bat. J0 

haben mir erft recht förunb, nicht locfer 3U laffen uhb immer mieber 
barauf binsumeifen, mie es für^Iicb anläRlicb ber 3?beinbefreiungsfeier 
in Slmerifa ber Xeutitfjenfreunb Sßrofeffor S a r n e s tat, baß bie iparifer 
Sacboerftänbigen bei ber SBeratung bes 3)oung='.pIanes nur gefragt hätten, 
m a s Xeutfcb'lanb unter Stnfpannung aller Sfittel oidlcicbt 3 a b 1 e n 
f ö n n e, nidjt aber unterfutfjt hätten, ob es überhaupt noch 
etroas3U3abtenbabe! 

bcutltbcn Sributc: tin Bnuptgrunb 
für bit ®0(tß)!ctitbaitörtijü! 

Xie fogenannten Sieger im SBetttriege haben ficb bei ber 9Iuf= 
erlegung ber Sriebensbebingungen mehrfach oerred)net. Die augenblicf= 
lidje SBeltmirtfcbaftstrife, an ber fie ebenfo teilsunebmen gesmungen finb 
mie bas bureb ihre lleberma^t erbrüefte Seutfcblanb, bat felbft einigen 
unferer ehemaligen gdnbe bie Stugen geöffnet für bie tieferen ©rünbe, 
bie 3u bem jeßigen SUirtfcbaftselenb in ber Sßelt geführt haben. Sie 
feben ein, baß ihre ^Rechnung oon ißerfailles unb fpäter oon Conbon, 
ißaris unb bem $aag, mo bie beutfehen Xribute neu geregelt mürben, 
nicht ftimmt. 

Sehr be3eicf)nenb ift in biefer $inficht ein ^Bericht ber $er = 
einigung ber britif^en ©leftroinbuftriellen über 
bie gegenmärtige SBeltmirtfchaftsIage. 3n ihm mtrb 
mit bürren SBorten barauf hingemiefen, baß bie orbnungsmäßige 
Sicherung bes ©olbftanbes, b. h- alfo bie Sicherheit ber 3Bäh = 
rungsgrunbtage in ben einseinen ßänbern, burdj bie 
3a I) lung ber b e u t ja; e n iriüuie unb burch bie Sa)ulben= 
leiftungen an bie ^Bereinigten Staaten unmöglich gemacht merbe. 
©ine mirflich bauerhafte SBieberbelebung bes Sjambels fei abhängig oon 
ber Stbfchaffung ber Xribute unb oon ber SBieberoergebung oon 
Slnleihen burch bie ^Bereinigten Staaten unb granfreich in großem 2Ius= 
maß. Die Sluffaugung großer Stengen oon ©olb burch ^Bereinigten 
Staaten unb grantreich auf allen mistigen Stärften ber SBelt, insbe= 
fonberc in Sicbamerifa unb im fernen Often, habe basu geführt, baß 
bem internationalen Sfarft bie Sfittel für bie SBieberbclebung bes 
Maubels entsogen mürben. S.ior 1982 tönne faum mit einer ro'irflieh 
umfaffenben Sefferung gerechnet merben. 

Heber bie Öage in ben roichtigften Snbuftrielänbern hdßt es bann 
meiter, baß forooht in ben ^Bereinigten Staaten als auch in X e u t f dj = 
lunb bie UBirtjajaftsfrije oiel emp|inülict)et fei als ui ©roabritannien 
Xer auf Xeutfchlanb besüglidje Sbfchnitt lautet mörtlid): 

„Xeutfchlanb befinbet fich mahrfcheinlich in ber am meiften tritifchen 
Sage oon allen brei Cänbern. Xie fReparationsfchmierigleiten finb oer= 
ftärft morben bur^ bie Sbfchaffung ber Sadjlieferungen unb burch ^ie 

Äommersialifierung eines Xeiles ber beutfehen fReparationsfdjulb. Gs 
ift nad) mie oor richtig, baß bie beutfehen Separationen nur burch eine 
bebeutenbe Äapitaleinfuhr gebeeft merben fönnen. Xiefe Kapitaleinfuhr 
hat eine unnatürliche Selebung ber Slusfuhr 3ur golge, bie entmeber 
burch smangsmeife §erabfeßung ber greife ober leßten Gnbes burd) eine 
Subftansausfuhr Xeutfd)lanbs an bas Sluslanb erreidjt roerben tann 
Xie fürslid) erfolgte §erabfeßung ber greife ber beutf^en Gifen= unb 
Stahünbuftrie unb bie SSerminberung ber Sra^tfäße für Kohlen für 
Slusfuhrsmecfe finb beutli^e iBemeife bafür, baß bie beutfdje Segierung 
ben ÜBunfd) hat, bie ülusfufjr um jeben ipreis 3U fteigern, eine Stethobe, 
bie 3u Südroirfungen in anberen fiänbern unb sur Serfchärfung ber 
internationalen SBirtfchaftslage führen muß.“ 

* , * 

$ier ftoßen mir bei ben Gnglänbern, bie im übrigen mit biefen 
Ausführungen oollftänbig auf bem rechten SBege finb, bennod) gleichfalls 
auf ben irugfdjluß, ber bei allen unferen ©laubigem immer mieber 3U 
bemerfen ift. Auf ber einen Seite mollen fie oon uns Separationen, 
alfo Kriegstribute, fie oergeffen aber gans, baß mir biefe Xribute nur 
burd) eine G r b ö h u n g unferer Ausfuhr fchaffen fönnen. Gine 
jolche Grhohung unferer Ausfuhr aber mollen fie aud) nicht, ba fie fürchten, 

• !|rcf
ei0ene SBirtfchaft baburd) gefdjäbigt mirb. Sie brohen baher’. rote Gnglanb unb Amcrifa, mit ©cgenmaßreaeln, mie SthußsöIIen unb 

Gtnfuhroerboten. Xer ungeheure 3roiefpalt, ber in biefer $anbfungs= 
metfe liegt, fommt ihnen gar nicht sum Semußtfein 

Staren mir uns einmal bie augenblicfliche Sage ber 3Beltroirtf*a 
’^en Sesiehungen ju Xeutfdilanbs Xributen fla'r! Xas alte Guroi 

|d)ulbet Amertfa einen Sahresbetrag oon über 3 Stiiliarben Start c 
Xributen Krtegsfdmlben unb 3infen, unb ber allergrößte Xeil bief 
SBerprlnhtung laitet auf X e u t f d) 1 a n b. innerhalb Guropas oerei 
nahmt nur Aranfrenh einen größeren Kapitalüberfdjuß aus politifch 
unb polittjc^ bebmgter ¾cr^c^)ulbung. Seine Sabree^a^Iungen an 21m 

Welche Regierung ist die beste? 
Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, 
uns selbst zu regieren! Goethe. 

Solange wir uns auf die Gesetzgebung verlassen, daß sie die 
Armut kuriert und Vorrechte aus der Welt schafft, werden 
wir die Armut wachsen und die Vorrechte sich ver- 
mehren sehen. Henry Ford. 

* * * 

Was wir brauchen, ist nicht der „starke Mann“, sondern 
sind die Hunderte und Tausende besonnener, ernster und 
verantwortungsfähiger Männer und Frauen, die endlich 
einmal die Stimmungspolitik zum Hause hinausjagen 
und — in bitter ernster Erkenntnis unserer schweren Lage, 
die Liebe zu Heimat und Volk im gebändigten Herzen — 
das heute und sofort Nötige tun. 

Robert Gaupp. 
★ ★ ¥ 

Meint ihr, ein jeder sei dazu geschickt, 
Daß er das Staatswohl überwache? 
Ein jeder weiß zwar, wo der Schuh ihn drückt. 
Doch Rat zu schaffen, ist des Schusters Sache! 

Paul Heyse. 
★ ★ 

Was auch draus werde — steh zu deinem Volk! Es ist 
dein angeborener Platz! Schiller. 

Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durchs Ge- 
dränge zu tragen, ohne jemanden den Bart zu versengen. 

Lichtenberg. 
★ ★ 

* 

Es ist so leicht, so unfruchtbar, alles zu negieren . . . und 
dabei sicher zu sein, daß man nie auf die Probe gestellt 
werden kann, selbst zu versuchen, es besser zu machen. 

Bismarck. 

rifa unb Gnglanb liegen um einige fjunbert SRitlionen niebtiget als bie 
„^Reparationen", bie es Owii Xeutfajlanb empfangt. Xer gefifjilberten 
Sage mürbe es entfpredjen, roenn granfreidj unb Amerifa geneigt mären, 
ißre Säjulbforberungen burd) Ginfäufe bei ben $auptfdjulbnerlänbern 
einigermaßen aussugleidjen. 3n 2Birflid)feit 3iel)t Sranfreid) es oor, 
feine Jjanbelsbilans ffl0ar aftio 3U erhalten, 4) ¢. alfo, nod) meljr an uns 
ab3U0eben als oon uns aufsuneljmen (bie Sadjlieferungen änbern an 
biefer ©runbtatfaeße nid)ts) unb um jeben $reis nod) meßr ©olb an fid) 
3U sieben. Xte Amerifaner treiben eine '-Bolitif bes ,fjod)fd)uti3olles unb 
ber Abmebr frember SBaren. iBie mollen fie bas mit ißrer Gigenfdiaft 
als SBeIt=©roßgIäubiger unb $efißer oon naßesu 50 present ber 
äBeltgolboorräte oereinigen, oßne Scßaben an ißrer A3irtfd)aft 3U 
erleiben Gs mar jomoßl ben Sacßoerftänbigen bes Xames= mie bes 
2)oung=$lanes flar, baß „^Reparationen“ auf bie Xauer nur b u r cß 
ißarenlieferungen bsm. Sei ft ungen abgegolten mer= 
ben fönnen. 3n 3eiten guter Konjunftur ift es 3toar jaßrefang oorge= 
fommen, baß biejenigen SRittel, bie Xeutfißlanb an Xributen saßlte, ißm 
.n> Krebitroege gegen 3ins surüdgegeben mürben. 3n ber 3eit nieber= 
geßenber Konjunftur fällt biefer Ausroeg, über beffen smeifelßafte 2Bir^ 
fung bamals oiel bisfutiert morben ift, fort, ©eftatten uns unfere 
©läubiger nießt, ißnen meßr ÜBaren 3a oerfaufen als in ber Konjunftur= 
Seit, fo oerfeßen fie uns smangsmeife in eine Sage, in ber fid) unfere 
Gtnfußr oon felbft oerringert; 3U ben Urfaißen, bie ben SBeltßanbef ein= 
engen unb bie Krifen ber fRoßftofflänber oerfdilimmern, mirb bamit 
eine neue ßinsugefügt. SBenn in ber internationalen Sjanbelspoliiif 
3ur3eit bie Sbee an ®oben 3U geminnen ftßeint, bas 3Reiftbegünftigungs= 
fpftem burtß bas Kontingentfpftem 3U erfeßen, b. ß. alfo, mögliißft oon 
anberen Sänbern nur fo oiel 3U faufen, als man ißnen felbft liefert fo 
muß beutlicß gefagt merben, baß eine foldje SÖolitif fitß mit bem 3ort= 
beftanb oon Xributen nidjt oerträgt. Xribute bebeuten, äßnficß mie 
interalliierte Kriegsfißulben unb geßäufte ißrioatf^ulben, baß bie ßier= 
mit belafteten ‘Sänber auf bie Xauer meßr ausfüßren als einfüßren 
mäßen, unb baß bie ©läubigerlänber bereit finb, meßr frembe SBare 
aufsuneßmen als eigene Grseugniffe im Auslanbe absufeßen. Xie Staats^ 
männer ber ©läubigerlänber ßaben im ©runbe nur bie SBaßl smifeßen 
ber Sdiabigung ißrer Snbuftrien unb fRoßftoffprobuftionen bur^ oer= 
ßßarfte beutfeße Konfurrens bsm. oerringerte Aufnaßmefäßigfeit bes 
beutfeßen SRarftes ober einer Selaftung ihrer Steuersaßler bur^ 18er= 
tkßt auf bie Xribute, bie ißre ginansminifter ßeute nid)t entbeßren 3U 
fonnen glauben. 5ur bie beutfeße Sfolitif befteßt bie mi^tigfte 2luf= 
gäbe aur btefern gelbe surseit barin, bie SBelt über bie gegebenen 2Birf= 
Iid)fetten aufsuflären. SBenn bie nädjfte Sleoifion bes S)oung=S31anes 
fällig mirb, muß bieHeberseugunq oon ber33erberblicß = 
feit ber „^Reparationen“ für bie g e f a m t e SB e 11 m i r t = 
I d) a ft meiter oerbreitet fein als im gebruar 1929, als eine beutfeße 
Xelegation naeß ^aris abreifte, um erftmalig eine tragbare Gnblöfung 
3U oerfuißen. 0 
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3Tr. 18 Unfete ^iittc Seite 3 

M ^ngcitcllte ml Me Manifierung Ms ^ütobcfritbcs 
Son Mbtcilungsleiter ftrifc gelbes 

Der ftegret^e ßtnsug ber Siafi^inen in bte Süros ift ni^t aufju^alten. 
Jleue Slrbeitsformen jtnb baburi^ bebingt. Die frühere atrbeitsroeife im Süro 
oerlangte non bem SIngeftellten ein Ueberma^ oon medjanifdjer Sanb* unb 
Jle^enarbeit. Das mar jeitraubenb unb toftjpielig. Deshalb mürbe bie (Sr» 
finbung oon 9Haid)inen begrübt, bie eine Slbloinng ber me^anij^en Sienf^en» 
arbeit buri^ Siafdjinen braute, foroeit bamit Serbefferungen, b. 1). 3*it5 unb 
©elbgeroinn fomie größere H^berfi^tli^feit, beffere Äontrotlmöglid)feit ufm. 
oerbunben maren. (Ss jeigte fid) and) hierbei bie natürlit^e (Sntmidlung. Die 
junät^it primitioen unb un= 
oolltommenen Süromaj^inen 
erfuhren fortlaufenb Ser» 
befierungen; eine ©rfinbung 
gebar bie anbere, unb mir 
bürften au<^ auf biefem ©e= 
biete ben $ö(^ftftanb ber 
©ntroidlung no^ nidjt er» 
rei^t ^aben. 

©egen bie ©infüljrung 
oon Süromaf^inen fid^ ju 
mehren, ift überaus töritf)t. 
©s fann I)ier nur einen 
3lat geben: allies baranju» 
fe|en, bie 2JIaf(f)inen ju be» 
^errfd^en, fid) bie SJtafdjinen 
untertan ju madjen. Slian 
pte fi(^, bafe umgefept bie 
Siapine einen su ipetn 
Stlaoen ma^t. Desplb: 
Sütit beiben Seinen pnein» 
gefprungen in bie neuen 
Serpltniffe; bie SJtafdjinen» 
arbeit frifdj angepadt; attio 
mitgeroirft bei ber Durdj» 
füpung bes jumeift mit ber 
ainPaffung oon SJtafdjinen 
oerbunbenen Sgftemroedjfels. 
Das ift nidjt ferner. Die 
meiften ma^en es fidj nur 
ferner, inbem fie fidj inner» 
lidj gegen eine Steueinridj» 
tung einfteHen ©s gibt ja 
leiber allju oiele, bie nidjt nur bie SJtafdjinenarbeit, fonbern j e b e Steuerung 
mifjtrauifdj aufne^men unb fidj bagegen auflepen. Die nidjt mitjugepn oer» 
mögen, roerben leidjt oom Slbbau betroffen unb burdj jüngere unb beroeg» 
lidiere Kräfte erfep. SJtan traute banad), bie SJtafdjine, ipe tei^nipe (Sin» 
ritpung, ipe airbeitsmeife, ipe Äapajitöt in besag auf roeiteftgepnbe 3lus= 
nupngsmöglid)feit oerftepn su lernen. Dann begreift man fep halb bie 
unbebingt notroenbige Umftellung ber eigenen unb ber gefamten Süroarbeiten. 
3ft aber biefe ©rfenntnis geroonnen, bann überroinbet man nidjt nur feine 
inneren Hemmungen, fonbern man finbet greube an ber SJtitarbeit unb fann 

halb praftiftp Sorfdjläge madjen. Soldje SJtenfcpn erroeifen fiiü bann als 
brauchbar unb pben feinen aibbau ju befürd)ten. 

Heber bie „©ntfeelung ber airbeit“, bie mit bet ©infüpung ber SJta» 
fd)inen oerbunben fein foil, märe oielleicp einmal befonbers ju fpre^en. 
Sier fei nur fooiel gefagt: Die SJtafcpne fann nur medjanifdje airbeiten 
ausfüpen, roie Sdjteiben, Steinen, Sortieren unb Seroielfältigen. 3n biefe 
airbeiten fonnte aud) bispr ber 3IngefteIIte feine Seele nidjt oerfenfen. Das 
mar feine geiftige Dätigfeit. Der fäpge aingeftellte pt biefe airbeiten ftets 

nur als Sallaft empfunben, 
ber nun einmal notgebrun» 
gen mitgefdjleppt roerben 
mupe. Die ro i r f 1 i dj 
g e i ft i g e 31 r b e i t ift 
burdj bie ©infüpung ber 
SJtafdjinen nidjt oerminbert, 
fonbern oermeljrt roor» 
ben. (Ss ift als gropr gort» 
fdjritt su begrüben, bafj bie 
geiftigen gäpgfeiten ber 
aingeftellten oiel mep aus» 
genügt roerben fönnen, ba 
fie oon bem äBuft ber me» 
djanifdjen airbeitsleiftungen 
nunmep befreit fittb. ßebig» 
lidj bie aingeftellten, bie bie 
SJtafdjinen in Setrieb plten 
müffen, fönnen oon einer 
oollftänbigen Umftellung ip 
rer airbeitsmeife fpredjen. 
©s bürften jumeift junge 
Äräfte fein, bie biefe airbeit 
nur oorübergepnb madjen. 
aiber audj fie finb Seprt» 
Per ber SJtafdjine unb nidjt 
ihre Diener. Denn bie SJta» 
fpne benft npt; fie fann 
nur ©rgebniffe liefern, bie ber 
pprrfcpnbe ©eift bes ain» 
geftellten oon ip erjroingt. 

Die inneren Hemmungen 
gegen bie ©infüpung ber 

SJtafdjinen ju unterbrüden, roirb oielfa^ babur^ erf^roert, bafe man fip oon an» 
beren beeinfluffen unb in eine gegenfäppe Stimmung pneintreiben läßt. Da» 
oor [ollte fidj jeber pten. aiudj oermeibe man, fi^ felbft immer mep in eine ab» 
lepenbe Stimmung unb Serärgerung pnein3ureben. 3ft ein Spemroedjfel burdj 
Drganifationsänberung ober burdj ©infüpung oon SJtafdjinen einmal be» 
{djloffen, bann änbert ber einseine nidjts an bem ©ang ber Dinge. Der Sor» 
gefetjte fann nur Äräfte gebraudjen, bie mit iljm arbeiten, bapr bas 
fdjöne SBort „SJt i t a r b e i t e r“. Darum gilt immer roieber bie gorberung: 
Sofitio einftellen unb aftio mttarbeiten! Das ift fein übles Strebertum. 
Stein, bamit erseugt man fidj nur bie eigene Scpffensfreube. ©s roirb oiel 

Wie es in der deutschen Eisen- und 
Stahlwaren-Industrie aussieht 

Das statistische Reichsamt hat bei seinen neuesten Er- 

hebungen über die Produktionsverhältnisse in der deutschen Eisen- 

und Stahlwaren-Industrie nachfolgende erschütternde Tatsachen 

feststellen müssen. 

Von 8035 Betrieben hatten 1197 den Betrieb eingestellt, 
waren 145 in Konkurs 

Verlust = 1342 Betriebe 

Das bedeutet einen Ausfall von 16% solcher Produktions- 

stätten, auf die Deutschland einst mit Recht stolz war. 

Götz 

QefunftPit ift Reichtum - betoabce fie! 

muMaufcn unb bie Mlunthhaufinbcn 
©ine literarpjtonfdjc Sctradjtung 

Sou —er 
3ßer fennt aJlündjpujen unb feine erftaunliiben 

albenteuer npt? 3Ber pt ip in fröppen Äinber» 
tagen ni^t auf feinen IReifen in tRufelanb begleitet? 
3Ber erinnert fii^ nii^t, roie er eines aibenbs auf einer 
unenblidjen Stbneefläp fein braoes ifJferb an einen 
iBaumftumpf fepubinben roäpte unb am anberen Por» 
gen geroap rourbe, baß es bas Xurmfreu3 eines Äirtb» 
turms roar, 3U beffen gp er felbft fdjlafenb gelegen, 
nai^bem ber Sdjnee roäpenb ber 3Ta(|t foroeit prabge» 
f^mol3en roar? 3roei »eitere albenteuer, bie ÜJiündj» 

pufen auf eben biefer Steife in Stußlanb erlebte, laffen mir per fur3 in feinen 
eigenen SBorten folgen: 

„©in anberes SJtal f^oß mir unoerfepns ein fürdjterlper SBolf fo nap 
auf ben 2eib, baß mir nidjts roeiter übrigblieb, als iljm, bem medjanipen 
gnftinft 3ufoIge, meine gauft in ben offenen Siadjen 3U ftoßen. ©erabe meiner 
Sperpit roegen ftieß idj immer roeiter unb roeiter unb bradjte meinen airm 
beinap bis an bie Sdjulter pnein. 3Bas roar aber nun 3U tun?— 3d) faitn 
eben nii^t fagen, baß mir biefe unbeplflidje Situation fonberlidj anftanb. — 
2Jtan benfe nur: Stirn gegen Stirn mit einem aBolfe! — aßir äugelten uns 
npt eben gar lieblidj an. $ätte i^ meinen airm 3urüdge3ogen, fo roäre mir 
bie aBeftie nur befto roütenber 3U ßeibe gefprungen. So oiel ließ fidj flar unb 
beutlid) aus feinen flammenben aiugen prausbu^ftabieren. Äur3, idj padte 
ip beim ©ingeroeibe, tepte fein 3Ieupres 3U innerft, roie einen fjanbpulj 
um, fcbleuberte ip 3U Soben unb ließ ip ba liegen. 

Diefes Stüdpen ptte idj nun roieber npt an einem tollen Sjunb oer» 
fudjen mögen, roeltpr halb barauf in einem engen ©äßdjen 3U St. (Petersburg 
mp anlief. „Sauf, roas bu tannft!“ bai^te \ä). Hm befto beffer fort3ufommen, 
legte id) meinen Heberrod ab unb rettete mp gefdjroinb ins ipaus. Den Stod liefe 

id) prnad) bur^ einen (Bebienten feereinljolen unb 3U ben anberen Kleibern in 
bie ffiarberobe bangen. Dags barauf geriet p in einen geroaltigen Stbreden 
burdj meines gpanns ©efdjrei: „Herrgott, §err 33aron! 3P Heberrod ift toll!“ 
3dj fprang bii1!^ 3U üp binauf un^ fanö “H6 meine Kleiber umprge3errt 
unb in Stüde 3erriffen. Der Kerl batte es aufs fjaar getroffen, bafe ber Heber» 
rod toll fei. 3d) tarn gerabe nodj felbft ba3u, roie er über ein fdjönes, neues 
©alafleib prf»I un^ es auf eine 9ar unbarmbersige aßeife serf^üttelte unb 
umprsaufte.“ — 

Dodj roenben mir uns oon ben ©rsäblungen, bie trofe ber faft anbertbalb 
3abrbunberte, bie feit ihrem erften ©ridjeinen oerfloffen, im beutpen aSolt noib 
lebenbig finb, 3U bem ©rsäbler felbft unb 3um Hrfprung bes feltfamen ®utps. 

Der oorgepobene ©^äfeler biefer abenteuerlidjen ©eppten mar § i e» 
ronpmus greibetr oon aJtündpaufen, eine gefdjidjtli^ nacbmeis» 
bare sperfönlpteit. ©r roar in ajobenroerber an ber 3Befer am 11. 9J?ai 1720 
als Sofen bes ©utsbefifeers Otto oon ÜJiündjbaufen geboren, ber in feinen jungen 
3apen Solbat geroefen unb in Hngarn gegen bie Dürfen gefodjten batte. £>ie» 
ronpmus oon 2J?ümbbaufen erbte oon feinem a3ater bie greube am militäripen 
(Beruf, bie in ber gamilie bereits ein roenig prtömmlidj geroorben roar. So 
rourbe er als Knabe in aßolfenbüttel epjogen, unb nadjbem er berangeroadjfen 
roar, ging er nad) ÜRufelanb, um, glep feinem ajater, gegen bie Dürfen 3U 
fämpfen. ©s bauerte npt lange, bis ber junge OTann 1738 infolge feiner guten 
gamilienbe3iebungen es 3um Seutnant bei ber Seibfompagnie 21nton Ulridjs oon 
(Braunf^roeig braute, ber bamals als ein (Berroanbter bes 3a,:'enPufe5 aJiit» 
regent für ben nodj unmünbigen 3fitcn 3»11" »ar. Die günftigen SBeförberungs» 
ausfiefeten für ben Seutnant oon (Dtümpaufen peinen npt auf bie Sänge 
ftanbgebalten 3U b^ß^»; »ir fepn ibn im 3“Pe 1750 aIs Sauptmann feinen 
aibpieb nehmen unb in ber $eimat bas oon feinem aiater ererbte ffiut oer» 
roalten. 

3n ber golge Peint fein neuer Stanb als ©utsbefifeer ihm ©elegenpit 
gegeben 3U fyaben., feine gelbsugsabenteuer in fübner aiusfdjmüdung [einen 
©utsnadjbarn unb ©äften bei ber glafdje 3U ersäblen. 

(S^Iufe folgt) 
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geffagt, bie bes SIrbeitneIjmers tDÜrbe ni^t geitiigeab b«rü(frt^tigt unb 
babutd) fönne feine Ärbeitsfreube auffommen. ©erotB: es gibt SßorgefeBte, 
bie es oerfteljen, jeix Slrbeitsfreube im Äeime }u er[ti(!en. ¾bet mie gro^ ift 
baneben bie Slnjaf)! jolt^et 21 n g e ft e 111 e n , bie fi(^ unb iljrer Umroelt jebe 
2Irbeitsfteubc nergällen? 2ßer tennt fie nitfit, bie Smig^Unjuftiebenen, bie 
(£roig=9läfonierenben, bie 2IlIes=5BeffenDiffenben? Siejenigen, bie alles ^erunter= 
reifjen, ftnb in bei Kegel unprobuftioe 2J?en[(^en. Sie 2Irbeitsfreube mu^ man 
fidj [elbft fuggetieren. S^on DOI bem 2Irbeitsbeginn 3u §auje ober auf bem 
SBege jum Sienft mu& man oerfu^en, ft(^ in bie erforberlidje 21rbeitsftimmung 
3U oerfetjen, fi^ in eine geroiffe 2Irbeitsfreubigfeit ^ineinsufteigern. Sas roirft 
SBunber. Somit rebe idj feiner faulen 3ufIieben^eit, feiner fallen 
berufli^en IBef^eiben^eit, feiner „Äapitalfnedjtfdjaft" bas 2Bort. 3m <5egen= 
teil. Cfrseuge i^ in mir Sdfaffensfreube, bann finbe ii^ bas eble, ft^öne 2Ser= 
^ältnis 3U meiner Serufsarbeit, bann ftellt ftd) t>on felbft bas bere^tigte Stre» 
ben naif) 23erbefferung meiner Stellung ein. Sies altes trifft ftfjon für normale 
2IrbeitsD€rfjäItniffe 3u; um roieoiel meljr erhält es feine ©eltung für 3€tten 

ber Umftetlung. 
®febr benn je forbert unfere 3eit 1,0,1 OTenf^en, ftets bereit unb auf* 

nafjmefäfjig für neue Ser^ältniffe unb Ginri^tungen 3U fein. Sas Keue müfete 
eigentlidj felbftoerftänblic^ sunä^ft 3nt°I€ff0 ertoetfen; es bringt bod) 2lbme^f» 
lung in ben 21Htag bes ßebens. gür alles mögli^e ift 3ut°i«ffe oorbanben. 
gür jebe allgemeine tetbnifibe Grrungenfdjaft, für neuartige Äraftmafibinen, 
leiftungsfabige Sampffdjiffe, 2Iutos, gtugseuge unb Suftfibiffe fann man fidj be* 
geiftern. Kabio unb ßautfprerbsi fennt man in allen tedjnifiben Ginselbeiten unb 
baftelt pe felbft 3ufammen. Kur bas Keue im eigenen Seruf intereffiert oiele ni^t 
Gine Süromafdiine ift ihnen ein Ungeheuer, ftdj bamit 3u befaffen, bünft ihnen 
bebenflid). Gs ift both immer, fibon fo oiele 30¾10 „fo“ gemadjt roorben! Gine 
fo!4e Ginftellung, bie nur ©ebanfenträgbeit oerrät, oerträgt ftdj nidjt mit einer 
ernften iBerufsauffaffung. Sas 3niereffe, bas man feinen ßiebbabereien ent* 
gegenbringt, mu§ man suminbeft au^ für feinen Seruf unb für bie barin oer* 
toanbten tedmifdjen Hilfsmittel aufbringen fönnen. 

9?un höre i(b bie Äleinmütigen entgegnen: Sas ift fiböne Xljeorie; roer 
in ber aiiaffe ftedt, toer mit Saufenben in ber Keilje fi^t unb feine 2Iufftieg* 
mögli^feit pebt. ber ftumpft ab unb oerliert 3ntereffe unb Setoegtidjfeit. — 
Kein, toas oorgebra^t roorben ift, ift feine blaffe Sljeotie, fonbern blutooüe, 
lebenbige. toahrsuma^enbe SBirflidjfeit! Klan fdhaue nur um ftdj, unb man 
fann feftftetlen, toie mambem früheren Kollegen ber 2Iufftieg in eine heroor* 
ragenbe Stellung gelungen ift. Ser Setoeis ift hundertfältig 3U erbringen, 
ba| bie oorgetragenen ©ebanfengänge ftd) praftif<b aussutoirfen oer* 
mögen. 34 felbft, als nidjt einer ber 3üngften, b°lje bas ßotbfartenoerfahren 
(Hollerith*Softem), bas tooljl am toeiteftqehenben bisherige menfibli^e 2trbeits* 
funftionen übernimmt, in oerantroortlitber Stellung in einem Großbetriebe 
burtbführen müffen. Uebrigens bietet gerabe bie Ginführung oon Keuerungen 
oftmals 2lufftiegmöglidjfeiten. SJian muß natürliib auf bem Soften 
fein. Ser21?iIIe3um2Iufftieg muß injebem leben unb lebenbig 
bleiben. 3ß bas ni^t ber ffall, bann fdjaltet man ben ftärfften SKotor 3ur 
ßebensentfaltung aus. greili^ läßt [tdj ein 2Iufftieg niiht in furser unb felbft* 
geteilter fffrift erreichen. Sie 5ru4t, bie burdj 2lrbeit getoonnen toerben foil, 
braudjt längere 3eit 3um Keifen. 2Iber ein Gr folg fällt einem bei Seadj* 
tung biefer ßebensgrunbfäße oon felbft 3u:9Jtan h°t feine Srauißbar* 
feit, Setoeglicbfeit unb 2Inpaffungsfähigfeit beroiefen. 
Saburdj erhält man fi^ feine Stellung. Sie 2lngeftell* 
ten, audj foldje in großen Setrieben, bürfen nicht „oer* 
beamte n“. Sie müffen fidj betoußt fein, baß je ber 2trbeits* 
tag ein Kampf um bie Gjiftensift. 2Iudj hi«r gilt bas 
Goetfje*2Bort: „Kur ber oerbient bie Freiheit mie bas 
ßeben.bertäglidjfie erobern muß.“ 

übeetttibungen in bet eprntbt 
Sergleichen mir bie beutf^e Sprache mit ber anberer 

Kationen, fo fönnen mir feftftetlen, baß ber b e u t f dj e 
2B o r t f <h a ß b e b e u t e n b größer ift als ber ber 
übrigen Sölfer. SBitt ber Seutfche ein ©efdjeljnis in 
Sßorte fleiben, fo fteljen ihm ba3u oiel mehr Sßorte 
3ur Serfügung als 3. S. bem ffransofen unb bem 
Gnglänber. 2111erbings h°t dies au^ feine Sdjatten* 
f e i t e n, ba ber Seutfche baburdj fchnell 3U Heber* 
treibungen greift. 

Setradjten mir einmal ben oft gebrauchten 2lus* 
brud: „34 hübe nti4 fur^tbar (für4terli^) gefreut“, fo müffen mir einge* 
fteljen, baß barin ein großer SBiberfprudj liegt. Sie greube ift bo^ 
für ben Slenfdjen eine gans angenehme Sach«; mie fann nun biefe greube 
fo groß toerben, baß fie gar furdjtbar ober fürdjterlidj roirb? Gbenfo ift es mit 
bem 2lusbrud: „Gr rennt mit bem Kopf burdj bie SBanb“. Stößt man mit 
bem Kopf etroas h«ftig 9«g«u eine 2ßanb, fo ift bas beftimmt fein angenehmes 
©efüfjt; mas [ollte bas erft geben, roenn ein OTenfdj oerfudjen mürbe, mit bem 
Kopf eine 2Banb ein3urennen? 2lber es finb nicht biefe beiben Kebensarten 
allein, oielmeljr hut bie beutfdje Sprache eine ganse Keiße baoon 3U oer* 
3ei(hnen; 3. S. übertreibt ber Sorfteljer, roenn er 3U feinem ßehrling fagt, er 
habe ihm f4°n taufenbmal gejagt, er lüge roie gebrueft, ober ber 
ßehrling, roenn er meint, er ftänbe ftch immer bie Seine in ben ßeib unb 
fdjriebe fi4 immer bie ginger lahm. 2lu4 ber Sanfier übertreibt, roenn er 
behauptet, er fönne aus ber Haut fahren unb fei in töblidjer Serlegenljeit, 
roenn er fälje, roie jemanb mit fünf Kfarf eine Sanf grünben roollte. ©lei^* 
falls übertreibt ber Kieifter, roenn er bem jungen ©efetten oorhält, er fönne 
nicht einmal einen graben Stridj feilen unb hübe bas gan3e Stüd oermurfft ufro. 

Sei biefer fleinen 21n3ahl, roel4e nur ein Seil ber großen Kienge oon 
Uebertreibungen ift, ftellt ß4 uns bie grage entgegen: 2Bie fommt ber Seutfdje 
basu, berartig 3U übertreiben? Sa hoben mir nun gute unb roeniger gute 
©rünbe, aus benen bas gefdjeljen fann. Setradjten mir uns 3unädjft einmal 
felbft, fo müffen mir fagen, baß es SKenfdjen gibt, bie eine gute 2Iuffaffungs* 
gäbe hoben unb foldje, bie roeuiger begabt finb. 2tus biefem ©runbe fann 
man feljr gut oerfteljen, baß ein Seridjterftatter einer 3«itung biefe Heber* 
treibungen gebraucht, um ben fiefern bie 2lrtifel hefonbers ftar unb beutlidj 
3U ma^en. SKeiterhin roirb übertrieben, um einen ©egenfaß flar fjeraus3u* 
fteUen; au4 biefe 2lrt ift nicht 3U oerroerfen. 2lnbere ©rünbe für bie Heber* 
treibung finb Keib unb Selbftfu4t. Oft genug hört man, baß jemanb bie un* 
glaubli4ften Hebertreibungen gebrau4t, um fidj befonbers heroorsuljeben. 3u* 
leßt hoben bie Hebertreibungen ihre Urfadje in bem KTutterroiß ber beutf4«n 
Spradje; baher finben mir feljr oft, baß Spaßmadjer berartige Hebertreibungen 
3ur allgemeinen Seluftigung gebrauchen. 

2Bie foHen mir uns nun 5u biefen Hebertreibungen ftellen? 2Bie be* 
reits ermähnt, finb bie Hebertreibungen angebra^t bei geroöhnlichen 3«itungs* 
berichten 3ur Seutli4feit, bei ©efellfdEjaften sur Seluftigung unb bei Sarftettung 
oon ©egenfäßen. Sollftänbig 3U oerroerfen finb jie bagegen bei roidjtigen 
Sarftellungen, roie 3. S. oor Gericht, bei Kongreffen ober Sarlaments* unb 
Stabtoerorbnetenfißungen, bei grammatifchen ober logifcßen 2Iuseinanber* 
feßungen unb bei roidjtigen Seri4ten. Hört nämli^ jemanb ein Greignis in 
etroas übertriebener gom, fo er3äljtt er es roeiter unb übertreibt oielteidjt 
nodj etroas mehr, ber Sritte übertreibt noch mehr, unb fo ift 3um S41uß aus 
bem fleinen Greignis eine große Hnroahrßeit geroorben burdj — bie Heber* 
treibung. Gtidj 5)3 a f d) e b a g 

Si4 nicht auf anbete »erlaffen - felbft aufpaffen! 

Erfüllung 

3ittergras 

Gin SSicfencrlebnis oon 311. K. — SDuftr. oon H- 3Itenfhoff (gortf. fiatt S4luß) 

„34 bin fo fißlig“ feuf3te bas 3 i * * e 19 r 0 s . 
bas gar ni4t mehr 3ur Kühe fam Sa unb bort 
fanben fuß idjon bie 5)3är4en suiammen. „Sßohin 
roollen mir unfere Ho43eitsreiie ma4en?“ hieß 
es. Sie einen beoorsugten bie S f a b i 0 f e bte |o 
roei4 gepolftert roar, anbere blieben lieber im * 

S4atten unten bei K r e u 3 b 1 ü m 4 e n unb 9Jf 0 0 s. i 
Gin ißaar fonnte R4 ni4t einigen „Seht f4ön unb 
paffenb roäre bort ber golbgelbe Santoffel“ f4Iug 
er oor unb meinte bamit ben 3B t e f e n h 0 r n f 1 e e. 
Sie aber hielt bies für eine 2ln3ÜgIi4feit unb ba 

Re höher hinaus roollte, flog Re ihm baoon, et 
ihr na4. ein anberer ba3U  

Slißbilligenb brummte bet alte Kfaifäfer 
hinter ben SBilbfängen h°i- SIber 3u feinem 
S4met3 rourbe er oon ber gansen geflügelten 
®efellf4aft ausgela4t. Ser G f e u. ber bie 
längfte ßebenserfahrung befaß, framte gar alte 
Gcf4i4ten aus bes HRaifäfets Sugenbtagen 
aus; bie Slumen fließen R4 fi4ernb an. 

Gin ro e i ß c r S 4 m e 11 e r It n g fam über 
ben Stein geflogen, rief ber Kielei ein paar 

iwr/v 

Komplimente 3U unb hing R4 °ann 
an bie Dr4ibee, bie gans beglüeft ftill* 
hielt, als er ihr oerR4erte, Re fei bie 
S4°nfte roeit unb breit. „2Bie lann 
man einem S4metterling glauben!“ 
fagte ber Gfeu. biefer Grobian „unb 
no4 ba3u io einem!“ — „Sitte fefjt 
es roar ein KpoQofalter“ roiberfpra4 
bie Or4ibee SIber ber Gfeu hatte 
genau gefehen. Daß es ein loderet 
Kohlmeißling roar — fol4 ri4tiger 
S4merenöter 3n3roif4en roar bie 
SIfelei faft ein roenig traurig Srü* 
ben ging es immer luftiger 3U, aber 
an ihr flogen bie Schmetterlinge 
meift mit artigen Keben oorüber. Denn ihr gefenftes Köpf4en roar ihnen 
3U unbeguem. Ginmal fam rooljt eine bide Hörnt)je ju näherem 
Sefu4, aber bie roar jo heftig, Daß bie fleine Kfelei R4 )4ütteln mußte, 
ba oerlor bie Hummel ben Halt unb 30g t4tmpfenb ab Sie roar roieber 
gan3 allein. Db es Denn gar feine anberen Kfeleien mehr gab? Sie 

Or4tbee hatte gut reben »aß es oornehmer (et, 
ein3eln 3U ftehen. Sie lelbft hatte große Sehn* 
fu4t na4 anberen ihrer Krt Gs fehlte tijt etroas 
— felbft an biefem glüdli4en Sonnentag. „Kur 
©ebulb“, jagte ber Gfeu, ber im ©runbe ieljr gut* 
mütig roar, „feins oon uns ift umfonft ba. Su 
roirft i4on no4 eine SotJcbaft befommen “ — 
Kur ©ebulb“, fagte au4 ein freunbli4er Heiner 

»feiet 

Hotnifle 

Sfabtofe 
Kfarienfäfer, ber an ihrem Stengel emporftrebte. Sa roar fie roieber 
3ufrieben unb fah roeiter bem Sreiben auf ber SBiefe 3U. (S41uß folgt) 
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?it ^ufgrabunß btt ^ollctsburß M üöchcftn 
5Bon $r. SKubolf S t o m p | u 6 , §omborn (Srf)Iuö) 

3ur Se ft immun fl b e 5 Slltcts unferet Sutfl ftet)en uns bie 
in ben £ultutfd)icf)ten bes iBurgpgels gefunbenen Eifenrefte unb Sterben 
3ur ißerfügung. 

Die Kifenfunbe (Slbbilbung2) jeigen uns auf ber Slbbilbung 
linfs 3mei Dürfjaten mit ba^ugeprigem Stfiarniet, rechts eine panse 
©tuppe non 3fäfleln Stu^erbem mürbe nodj ber fReft einer SItefferHinge 
gefunben. Die f^miebeeifernen gu^itücte geftatten uns teinerlei fiebere 
3eitli<be ülnfebung, ba bergleicpen ©ifengerätfdiaften für bas gan^e 
äJfittelalter bejeiibnenb finb unb nod) in jüngfter 3eit in genau ber gleichen 
Slrt jut Sßermenbung lamen. ©lei^e fchmiebeeiferne 9?ägel finb bis jjut 

Snbuftrialifierung no^ nor menigen 

Sdjon früh fam tor ajfenfd) ber iGor^eit, auf fid) felbft angemiefen, 
ba^u, in 3eiten friegerif^er ißermidlungen fiebere ipiähe — „iBurgen“ — 
ju bauen, in bie er fich mit feinem £>ab unb ©ut bei feinblid)em Ueberfall 
jurüdsog. Diefer Surgenbau fet?t natürlid) ben 3ufammenfd)luh gröfjerer 
SBolfsoerbänbe noraus, ba bie oft gemaltige ©rbarbeit ni^t non einjelnen 
geleiftet merben tonnte. 

Sei ben oor= unb frübgefdjicbtlicben Surgen bürfen mir nicht an 
Steinbauten im übtidfen Sinne, an fefte ©ebäube mit Dürmen unb 3in= 
nenbemehrten Singmauern benten, fonbern es banbeit fich ausfcblieftlid) 
um ©rbburgen, um burdf ©räben unb SBälle gefihühte Slnlagen. 
Die SBälle finb aus Steinen in ge= 
birgigen ©egenben ober aus bem 
fanbigen Slushub bes ©rabens auf= 
gemorfen unb tragen sum Sihnfl 
hölserne Saltfaben, auch 
Drocfenmauern. 

©s finb biefe ©rbburgen bie 
Sorläufer unferer mittelalterlichen 
Sitterburgen (fiebe Slbbilbung 1) 
Sie uerbienen besbalb befonberes 
3rtiereffe, meil fie in 36iten 3urüd= 
reifen, aus benen nur hin unb 
mieber burd) Scbriftfteller uns fpär= 
lidje ilunbe fommt. 

Deshalb tonnen mir auch nicht 
mit hiftorifchen SJietboben bur^ bas 
Quellenftubium über jene Slnlagen 
Sluffchlufi erhalten unb müffen uns 
an bie Spatenforfdjung menben, bie 
mit §ilfe oon „Sobenurtunben“, uon 

Slbb.l: Surg ®inan auf ber Xapcte oon Sapeu^ (11. Salfrljunbert) 

Ulli VVI4 | _ , . 

eingefchloffenem ©erät unb Scherbenmaterial, Slntmort auf bte oerfehte* 
benen gragen ju geben oermag. 

Die Sebeutung, bie bie Sollersburg unb ähnlidie Surg= 
anlagen unferer nieberrheinifchen §eimat als Sorgängerinnen 
ber heintifdjen mittelalterlichen Surgen unb bamit 
für bie gefamte grüljgefcbichte unferer Sjeimat haben, oeranlaffte bie 
Unterfuchung burch bas Stäbtifdje Sinfeum. Die ©rabungen foüten uns 
Sluffcblufj geben über bie Slnlage felbft, ihre ©ntftehung, ihren Slusbau, 
ihre Senuhung unb ihren Serfall. 9lls mi^tigfte grage ftanb natürlich 
bie 3 e i t ft e 11 u n g im Sorbergrunbe, ba teine fdjriftliche Quelle uns 
biefe beantmorten tonnte. 

Sei ber Sefchreibung ber Surg (fiehe „Unfere $ütte“ Sr. 16 oom 
2 8. 30) hatten mir gefeljen, baff bie Slnlage aus einem oon ©raben 
unb SBall umgebenen oiereefigen Surgbüget beftanb Der buntle Soben 
bes Surghügels ift nur 3U ertlären burch ben Sufmurf aus bumpfen 
Stoffen bie beim Slusbeben bes ©rabens entnommen mürben 3unäd)ft 
einmal’mürbe bei ber SInlage ber Surg roofil nur im Sruchgelänbe ein 
breiter ©raben ausgeftodien unb mit biefem Sfaterial ein fechitg bis 
ad)t3ig 3entimeter hoher $ügel aufgefchüttet, ber auch in feuchten Sahren 
immer troden lag. Diefe ölte ft e, primitioe Snlage mirb lange 
3eit ben Slnfprüchen genügt 
haben 2Bir tönnen biefe §öhe 
erfcbliefien aus ben unterften 
Sieblungsfpuren, bie fich in 
biefer §öbe biiweben. 3« ber 
aleidien Jföhe lag auch bie ben 
Surghüael umgebenbe S a 1 i = 
f g b e, bie bgmit 3 u ber ä 11 e= 
ften Slnlage 3U rechnen ift. 

3n jüngerer 3eit. i5- ®er' 
mutlich im fpäteren Sfit’ 
telglter. mo mit bem 2uf= 
treten ber geuermaffen nuefi ein 
gröfceret Schuh gefucht merben 
muhte, ift ber ©raben oon neuem 
oertieft unb oerbreitert roorben: 
ber Surghügel mürbe a u f 
3mei Steter erhöht unb 
aus ben Sleichfanben ber ©ra= 
benoeritefung auch ber ypatl oor 
ibm aufoetuorfeo Die Du^= 
fetJiina biefer Sleichfanbe bes 
üSalles mit braunen unb 
gelblti*pn auf bte ©mmirfung 
nrnt Qrtftein *uritdrufiibrenb»n 
Streifen unb bunkeren hum^fen 
Seftanbteilen ift fnüfer erfnlat. 

3ntereffante Suffdilüffe über 
ben Sau ber Slnlage oermittelt ^ 
uns aud) bie Serechnung bes Äubitinhaltes fomohl bes ausgehobenen 
©rabens, mie bes ahgef^ütteten Surghügels unb bes Falles. 
Der Snhalt bes ©rabens ergibt — roh berechnet — 3600 Äubitmeter. 
gür ben Surghügel erhalten mir 1800 unb für ben 2Balt ebenfalls 
1800 Äubifmeter. ©s geht baraus hetoor, baf; bte_ gefamte Slnlage nur 
aus bem äushub bes ©rabens gefchaffen morben ift upb bte Sertterung 
bes ©rabens nach unb nach genügte, Surghügel unb 2Ball 3U errichten 
©s mar nidjt gut benlbar, baft oon meiter abliegenben Stellen Staterial 
3um Sau ber Surg herangef^afft mürbe, ba bas Sruchgelänbe einen 
folgen Dransport nicht suliejj. 

Slbb. 2: Giferne Xürhalen unb Stägel aus bem Slufmurf bes »urßljüflels 

3ahr3ehnten in ©cbrauch geroefen. 
5Bi(htiger für uns ift bas S db e r = 

benmaterial, oon bem idi in 
aibbilbung 3 bie treffenbften Stüde 
3ufammengeftellt habe. — Sei ben 
Scherben oon Dongefäfcen lönnen mir 
sroei ©nippen unterfdjeiben, bie 
etmas ooneinanber getrennt auf ber 
linfen unb rechten Seite oon 2Ib= 
bilbuna 3 3U finben Fmb. Cinfs ift 
eine harte ©efäffmate abgebilbet, 
gut gebrannt, fo baft bie ©efäft= 
fcherben Hingen, ©s banbeit fid) 
bauptfächlich um Sruchftüde oon 
ßriiaen mit ftarf ausaebaurbtem 
'TKittelteil, fonifdien, auch triebten 
fnrmiaen hälfen unb fräftioen 
§enfeln. Der $als unb oft auch 
ber game Saud) bes ©efäfees ift 
aerillt. bie gühe finb in ber Segel 

burch gingereinbrüde mellig gefniffen 3Bäbrenb bie Dberflöche meift 
rauh ift, finben mir baneben auch ©efäfje, bie auf ber Sluhenfeite 
eine ©lafur tragen Die garbe ber ©efäfte roechfelt oon hellem ©rau bis 
3U bunflem Sraun. S3ir lönnen 3eitlid) biefe Dongeräfjmatc oom 
breisehnten 3ahthunbert an bis ins fpäte 9Jiittel = 
alter hinein batieren unb erhalten bamit eine fefte 3eitangabe 
für bie Senu^ung unferer Surg. 

Die anbere Scherbengruppe ergibt ein roefentlid) anberes 
Staterial. Schon bie oberflächliche Ueberficht seigt uns. bah mir es aus', 
fdjliefclid) mit glatten ©efähfeherben 31t tun haben. Die 3ufammenfehung 
bes Dones unb ber Sranb finb oon ber oorber befptodjenen ©runpe 
mohl 3U unterfcheiben. 3m Sruch seigen bie Sdjerben feine einheitliche 
garbe; auf einer helleren Hnterfdndjt fiüt eine bunflere Dberfdvcht. ober 
es fdcaltet fi^ smifchen smei helleren Schichten eine bunflere Schicht ein. 
Die Scherben finb auch nicht fo flingenb hart gebrannt unb seigen neben 
bem fchmächeren Sranb noch eine menig fnrafältige ^erftellung ber ©efähe. 
©s hanbelt fich bauptfächlich um Sruchftüde oon fuaefioen D-ofon mit 
S = förmig umbiegenbem, profiliertem 9?anbe. Die garbe ber ©efäfee ift 
meiftens fchmars, baneben fommen braune bis rötliche garbtönungen oor. 

Diefe Dongefä^e finb für bie f a r 01 i n g i f d) e 3 e i t beseidmenb, 
unb mir fönnen fie in bos 
neunte unb sehnte noch* 
dfri ft lidje 3ahrhun beert 
hineinbotieren 2Bir haben bamit 
über bas 911ter unferer Surg 
oöllig Sluffchlufi erlangt unb 
miffen, bah Re in farolingifcher 
3eit gefchaffen morben ift, 
mäfjrenb bes gansen 9JtitteI= 
alters als 3uflu^tsftätte eine 
Sebeutung hatte unb erft in 
oerhältnismähig junger 3eit. 
als ber allgemeine ©ebrauch 
fdjmerer geuermaffen — oon 
Äanonen — hier leinen Rcheren 
Schuh mehr bot, aufgegeben 
mürbe unb bann ber Sagenmelt 
anheimfiel. 

Die Sehmberourfftüde 
ber Salifabe geben uns 
intereffante ©inblide in ben 
Sau biefer 3Behrmauer, bie bis 
jeht bie eimige auf ber Surg 
jeftgeftellte Sauanlaae bnrftellt 

©s seigen sum Seifpiel bie 
fdjroach gebrannten Sruchftüde 
uns sahireiche 9Ibbrüde oon 
Sinfen, bie ülbbrüde oon SeiRg^ 

ruten, Slbbrüde oon größeren §ol3ftämmen, barunter fogar fantig 
gefchlagene Sf°[tenabbrüde unb Slbbrüde oon rohgefpalteten Srettern. 
Zahlreich finb unter ben ßehmbroden eiferne 9fägel gefunben morben, 
mit beren $ilfe bie größeren ^olsteile sufammengefügt mürben. 3Bir 
fönnen uns auf ©runb biefer gunbe bie mähig hohe iftalifabe mieber 
erfteilen. Die genaue §öhe fonnte bei ben erften ©rabungen noch nicht 
ermittelt merben. Slfan trieb fräftige Sfoften in ben Soben. nagelte ftarfe 
Sohlen babinter, flocht baoor aus Suten unb Sinfen eine ftärfere SSanb, 
bie mit ßeljm fräftig oerftridien mürbe. Diefe nach auRen hin liegenbe 
ßebmroanb f^ühte bie §ol3teile oor einem Singriff mit geuer. 
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2Bir Ratten |^on eingangs furj bie cor= unb frii^ge|c^i(^tlitf)en 
Srbburgen geftreift unb fönnen hier unmöglict) auf biefes ©efamtgebiet 
eingeben, gür bie Setra^tung unferer Surg muf; idf nur etroas ein= 
gebenber auf bie nieberrbeinif^en ßrbburgen p fpretben 
fommen. Sei ber ©efamtbetracbtung ift non gtunbfäbli^er Sebeutung, 
ob es fid) um eine £ ö b e K ' ober eine Jiieberungsburg banbeit 
unb ob bie ülnlage agreffioen ober befenfioen ©bamfter trägt, b. b. ob 
fie als angreifenbe, ben gmb b6iausf°rl)ern^e ®ur0 gebaibt mar ober 
ob fie nur ber Serteibigung bienen füllte. Unter §öbenburgen oerfteben 
mir Surgen, bie auf oorfpringenben, aus ber ©bene bemustretenben 
Sergen angelegt finb unb oft aggreffioen ©barafter tragen. Sol^fe 
fjöbenburg ift uns in unferer näheren $eimat in ben 2: e ft e r b e r g e n 
bei •$> ü n j e betannt. 

®ie meit größere ^jabl unferer nieberrbeinifiben ©rbburgen 
aber ift ju ben 3t i e b e r u n g s bürgen 3U tetbnen, bie meift oer= 
ftectt im Sumpfgebiet in ber Stäbe 
oon alien Saibläufen liegen, mo 
ber mit SBaffer gefüllte ©raben 
neben bem unroegfamen Sru<b= 
gelänbe ben §auptf(buti ber 2tn= 
läge bilbet. ©s tragen biefe SInlagen 
alle befenfiöen Ebarat = 
t e r ; fie finb oon ben 3Jtenfiben 
als „g 1 i e b ^ u T 0 e n“ für 
unruhige Äriegsjeiten angelegt 
morben. 

Sd)on au 3eiten ber römifd)en 
Snoafion erhalten mir Stacbricbt, baff 
unfere Sorfabren am Stieberrbein 
berartige Stblupfroinlel unb „glieb= 
bürgen“ tannten. 3n feinem be= 
rühmten SBerf über ben ©allifdjen 
Ärieg berietet ber römifcbe gelb= 
berr 3ulius ©äjar oon bem im 
Stbeinmünbungsgebiet mobnenben 
teltifcben Stamm ber 3Jtenapier: 
„Sie flüd)teten ficb in ihre SBälber 
unb äKoräfte unb brachten auch all 
ihr §ab unb ©ut babin.“ Sin einer 
anberen Stelle fpricbt ©äfar oon 
ben unmegfamen SBälbern ber Sri; 
tannier, bie burdf SBälle unb 
©räben oor ben geinben gefiebert 
finb unb als 3uflu<btsftätten bei 
feinblicben Ueberfällen bienen. 

3n biefe ©ruppe ber gliebburgen 
müffen mir bie Stollersburg ein= 
reiben. 3n bem meiten Srucbgebiet, 
bas fi^ auf ber Stieberterraffe bis 
pr ßippe binjog unb als unmeg= 
fames Sumpfgebiet fi^ befonbers 
ur Slnlage folcber Serftede eignete, 
inben mir noch eine ganfe Steibe 

ähnlicher Slnlagen. Stehen ben älte= 
ften Surganlagen in $ o 11 e n unb 
I) i n s 1 a t e n gehören bietbitt ber33a<bsbergbei ©ppingbooen, 
ber Surgmall im SBobnungsbuJcb, ber Spieler in Srutf = 
bttttfen, ber $eibengarten in Sruefboufen, ber J u r m = 
bügel in griebridjsfelb unb ber befannte §ünjer 3ting = 
mall bei S cb u 11 e S e r g e r. — Sippeaufmärts finb noch bie © a r = 
t r o p e r S u^r g m ä 11 e in biefer ©ruppe ju nennen. Slebnlicbe Sutgen, 
bie mir als Xurmbügel beseiebnen, finben mir am ganzen 3tieber= 
rbein, in ben Stieberlanben, in Selgien, in Storbfrantreicb unb ©nglanb. 
Heber bie 3*it ber ßntftebung berrf^t noch nicht oöllige Älarbeit. 
Sereinjelte gorfeber festen fie in bie oorgefcbichtli^e 3eit ober meifen 
ihre ©rbauung ben grübgermanen ju. S^uchbtttbt, ber Slltmeifter ber 
beutfihen Surgenforf^ung bagegen, nimmt als ©ntftebungsjeit bie f a r o = 
lingifebe 3eit in Slnfpru^ unb fiebt in ben Stormannenüberfällen 
bes neunten 3abrbunberts ben ©runb für bie ©rbauung aller biefer 
2Inlagen._ — 3Me in ber Stollersburg gefunbenen farolingifeben Scherben 
ftüben biefe Slnnabme, boib bat oermutlicb unfere Surg febon oorber 
in ben Sad)fen= unb granfenfriegen, eine Stolle gefpielt. Hnter ben 3abl= 
lofen 2 a nbroebren bes Äreifes 35 i n s 1 a t e n, beren Sntftebungsseit 
oöllig im 3)unfeln liegt, gibt es mehrere grofje 3üge, bie norbfüblicb 
parallel bem Stbein oerlaufen unb als Slbmebrlinien nach Often orientiert 
fittb. gs ift mabrfdjeinlicb, bafe biefe 2anbroebren, bie geroöbnlicb bid)t 
oftroärts ber eben beseiebneten Surgen liegen, mit biefen in 3ttfammen= 
bang gebracht merben müffen 35ie eingeleiteten Hnterfucbungen gerabe 
biefes Stoblems bureb bas Stäbtifrfje SJtufeum, $amborn oerfpreeben 
uns roertoolle 21uffd)lüffe über bie politifeben Scrbältniffe 
in ber grübgefebiebte unferer §eimat 3u geben 

Sergleidjen mir bie nieberrbeinifdien Surgen ihrem Xppus nad) 
miteinanber, fo finben mir, baft bie St o 11 e r s b u r g baburd) eine 
befonbere Stellung einnimmt, bafi mir innerhalb bes SBalles 
nur einen, aber oerbältnismäfiig groben unb nicht febr hoben S u r g = 
bügel befiben. mäbrenb alle anberen Surganlagen innerhalb bes 
SBaües Ätoei §ügel aufroeifen, bie aber entfprecbenb Heiner unb oiel 
hoher finb. 

35iefe smeibügeligen Slnlagen pflegt man als O p n a ft e n b u r g e n 
3U besetebnen, unb es läßt fidl in ben meiften gälten aud) nod) bütorifd) 
belegen, baß ein 3)pnaftengefcble(bt auf biefen Surgen gefeffen bat unb 
beute ber Opnaftenfib in ©eftalt einer Staffer bürg unmittelbar 
bei ben alten ©rbburgen 3U finben ift. Heber bie ©rbauung folder 
Opnaftenerbburgen finb mir burtf) eine uralte Sefcbreibung ber Surg 

SJtercbem unterrichtet. Oiefe alte Quelle berichtet: ,,©s ift Sraud) ber 
Steicbcn unb ber ©belleute . . ., einen mögli^ft hoben ßrbbügel auf3u= 
merfen, ihn an feinem gufje mit einem breiten unb tiefen ©raben 3U 
umsieben unb an feinem inneren Slanbe eine mauerartige ftarte Sali= 
fabenmanb 3U errichten, unb roomöglid) mit lürmen. 3n ber SKitte biefer 
Hmroebrung oben auf bem $ügel erbauen fie bann ein |>aus ober einen 
lurm, 3U beffen Sforte man nicht anbers als auf einet Srüde gelangen 
fann, bie am äußeren ©rabenranbe beginnenb ben ©raben überfebreitet 
unb bann auf hoppelte ober breifadje 3od)e geftü^t ben dügel binauf= 
führt.“ 

Stuf bem Silberteppi^ oon Sapeuj, ber bie Xaten SBilbelms, bes 
©roberers, in Silbern ersäblt, mirb bie Surg Öinan in ber Sretagne 
bargeftellt (fiebe Slbbilbung 1). ©s pa^t biefe Darftellung gut 3U ber 
alten Sefd)teibung oom Sau ber Surg SJtercbem unb gibt uns eine 2ln= 
febauung baoon, mie unfere beimifeben Surgen ausgefeben hoben mögen. 

35iefe Opnaftenburgen, bie in 
ihrer ©röf;e unb ftärleren Semeb= 
rung nur oon ©belleuten bureb 
eine gtofje SInsabl fronenbet 
Säuern erbaut merben tonnten, 
unterfcbei,ben ficb oon ben ein; 
fadjen S a u e r n b u r g e n , bie bie 
meiften größeren Sanernböfe am 
Stieberrbein unb in SBeftfalen be= 
faßen, aud) menn ber $of felbft 
febon oon einem ftarfen 3Baffergra= 
ben, ber „© r ä f t e“, umgeben mar. 
3n ber Stäbe bes öofes in biebtem 
©eböls mürbe ein tpiat? ausgefu^t, 
ein freisförmiger ©raben ausge; 
hoben, eine leicht absubreebenbe 
Srüde binübergefdjlagen unb auf 
§ol3pfoften eine ftrobgebedte §ütte 
gebaut. 3)iefe 3uflud)tsftätten 
nannte man „S a r g f r e b“. 3m 
allgemeinen seidpen ficb biefe Sn; 
lagen butd) ibto Äleinbeit aus. — 
Oie Stollersburg ift ihrem Oppus 
nach 3U biefen Sauernburgen su 
regnen, nur bab ihrer ©töfce unb 
flatten Seroebrung roegen ange; 
nommen merben mu^, bafi eine 
St e i b e o o n £ ö f e n an ber ßr; 
bauung beteiligt maren, ba eine 
berartiae Snlage nur in © e; 
meinfebaftsarbeit erftellt I 
merben tonnte. 

Sudfen mir nach ben ßrbauern 
unferer Sura fo finb es ohne 3roei= 
fei bie Sorfabren ber fehl noch auf 
ber SJtittelterraffentante oftroärts 
bet Surg lieaenben ©eböfte, bes 
ßidbofs, Scbeelenbofs unb 
Oadenbofs gemefen. Oie bort 
roobnenben farolingifeben Säuern 
haben bie Stnlage erbaut, um bei 

friegerifeben ßinfällen .ficb ntit ihrem Sieb unb ihrer beroeglidjen 5abe 
in Sicbetbeit 3U bringen. Sßäbrenb ber sabllofen Hnruben bes SJtittel; 
alters ift fie immer mieber ausgebaut roorben unb erft in jüngfter 3eit 
ift fie in ihr träumerifebes Sagenbafein oerfallen, aus bem fie erft roieber 
ber Spaten erroedte. 

Heber bie Sebeutung ber Surgroallforfcbung brauche 
id) roobl nicht mehr oiel bin3U3ufügen unb ich möchte nur noch bie 
Srobleme, bie bureb bie Spatenforfd)ung hier gelöft merben fönnen in 
ber 3ufammenftellung, roie fie ©. Serfu im 2. Sanb bes Sorgefdjidjtlicbett 
3abrbud)es gibt, folgen laffen: 

„Sus 3orftörung unb mehrfacher Senutpng, nacbmeisbar an 
Hmbauten unb ben Stieberfcblägen oerfebiebener ©potben, ftnb roertoolle 
Sdilüffe für bie Sefieblungsgefcbidjte einseiner Sesirfe su sieben Oa 
Sefeftigungen immer friegerifebe 3uftänbe oorausfeben, fann mit ibtet 
$ilfe bas gegenfeitige Serbältnis unb bie Seroegung einseiner Kultur; 
gemeinfebaften geflärt merben. 

Ourd) bie geftlegung oon gliebburgen, Stäbten. Solfsburqen unb 
gürftenfit)en roerben uns fosiale ilnterfcbiebe unb bie 3entren beftimmter. 
©egenben unb Kulturen faßbar. 

Stach ben ©rgebniffen Scbuibborbts in Srfona fönnen mir aud) 
ermatten, nad) ber religionsgefdjicbtlicben Seite roidjtige ßrgebniffe bureb 
bie Hnterfudfung ber Sutgen su geminnen 

Oie fpftematifebe Hnterfmbung einer größeren Slnsabl Sefeftigungen 
roirb auch seigen, roeldjes bie befönberen ßigentümlicbfeiten beftimmter 
Kulturen in besug auf Slrcbiteftur unb gortififationsteebnif finb. 

Sor allem alfo in ber ©rfenntnis ber fonft ferner su erfcbliefjenben 
politif^en ©efd)idjte ber Sorseit roirb uns biefes gorfebungsgebiet er= 
beblicb roeiterbringen.“ 

Oas seigt uns sur ©enüge, roie roidjtig für unfere ^eimatgef^iebte 
bie ©rforfebung ber ©rbburgen ift. Oas Stäbtifcbe Stufeum bot 
ben SInfang bämit gemacht unb roirb biefen bisher noch nicht am Stiebet; 
rbein in Singriff genommenen gorfdjungssroeig an erfter Stelle pflegen, 
roobei es auf bie Hnterftübung aller $eimatfreunbe hofft. 211s erfte ßrb= 
bürg ift bie Stollersburg erforfdjt roorben; sroar fonnten nicht alle babei 
auftauebenben Stobleme gelöft roerben, boeb ift burd) bie Spatenforfibung 
auf oiele gragen eine SIntroort erteilt unb unferer $eimatgefd)icbte ein 
roertooller Sauftein sugefügt roorben. 

SIbb. 3: ©cfäßicbcrbcn aus bem Slufmurf bes Surgbügels 
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■Jtr. 18 Unjere $iittc Seite 7 

^lu^teitamof 
I. SBejcler S^n)tmtn=Sctcin o. 1914 — ^omBetger Sdjn»imm=Scteiu t>. 1920 

3)uigburg=5om6ornet Sd)n>imm=Sttein o. 1920 

Sttm Start u. a. « ü 11 g e n, J)uist>urg=Siamboin, ©aumeiiter für S. o. S2B., 
$ein5, Äuropta, SBtbutf), §ctber, 3)uieburg»§amborn in großer 
gorm. ^ _ 

2lm Sonntag, bem 17. 3luguft, fanb bet fifiönftem Sßetter unb großer 
leilna^me in ber Sdjroimmanlage bes I. SBefeler Sdjtoimm^SBereins non 1914 
ein ÄIub»®reitampf ftatt. Sitte Ääntpfe toaren gut bejeßt, unb es rourbe nut 
größter Energie bis junt leßten getämpft. SBieber einmal l)at fi(ß ber Suts« 
burg=|jatnborner Sdfroimm^Sßerein bunßgefeßt unb tonnte fänttlidfe erften Stege 
für fi% oerbuißen. Sas ©efamt^unftergebnis ift folgenbes: 

32 ißuntte 5)utsburg»5amborner Sd)U)imm=Berein non 1920. 
18 Sfuntte I. SBefeler StbtoitntmSjerein non 1914. 
8 fünfte Hornberger S(btnimm»33erein non 1920. 

ergebniffe: 
1. ßröffnungslagenftaffel 3X100 Sttcter: 
1. Sutsburg=§amborner Sd)tnimm=33erein 4:35,4; 2. 1. SBefeler Sdjrotmm» 

Slerein 4:46,2; 3. Hornberger Stt)roimm=33erein 4:59. 
2. 3ugenb=Snift=Sd)nitmmen 100 Sttcter (o. SB.): 
1 Sören SBefeler Sd)tn.=33. 1:41; 2. Heibei, Duisburg-Hnmborn 1:44,2; 

3. Satt, SBefeler Stf)tn.=3S. 1:45,4; 4. Ströter, Suisburg=Hantborn 1:51,1; 
5. Huas, Suisburg=Humborn 2:10. 

3. 3ugcnb=grcijtil=Sd)immtnen 100 Slieter (o. SB.): 
1. Sttjatf, SBefeler Stt)tn.=33. 1:37,2; 2. Ströter, Duisburg=Hantborn 2:24. 
4 H£>:rcn5®ruit=S,bn:|immcn tOO SBctc*: m 
1. Heiuä, $utsburg=Hnniborn 1:33,4; 2. Spaltmann, SBefeler Stf)to.=33. 

1:36,4; 3. Satt, SBefeler Stt)tn.=SS. 1:39,4; 4. Äuropfa, Suisburg=Huntborn 1:40,5. 
’s. Herren=9lütten=Stt)toimtncn 100 SJtetcr: _ , m 

1. ©üttgen, Suisburg=Haiuborn 1:30,9; 2. Heutnel, SBefeler Sttjut.^SS. 
1:34,2; 3. Sleu, S)uisburg=Hamborn 1:40,4. 

6. 3>amcn=®ruit=Staffcl 3X100 «letcr: r _ _ ^ r „ 
1. Suisburg=Hautborner 5:48,1; 2. I. SBefeler Sd)ro.=33. 5.52,2. 
7. Änaben=S3ruft=Stt)inimmen 50 SJJeter (o. SB.): 
1 Spieß, Homberg 47,5; 2. Schlechter, Homberg 51,2; 3. Schott, SBeieler 

Schtn. »SS. 52,0; 4. Slbam, Homberg 53,0; 5. Horfter, Homberg 53,6; 6. SJIohr, 
Homberg 54,0; 7. Schmiß. Homberg 58,0. 

8. Hcrren=©ruft=Staffel 3X100 SHetcr: m 0 
1. Suisburg=Homborner S^tn.=3S. 4:49,6; 2. SBefeler Sd)tn.=33. 4:51,3. 
9. $amen=©rt!it=Stbioimtncn 100 SJteter: 
1. SJiartens, j)uisburg»Hautborn 1:50; 

1:53,3; 3. Saß, SBefeler Sci)to.=33. 2:02,8; 
2:03,5; 5. Schntibt, SBeieler Schm.=S. 2:04. 

10. ©roße Sruft=Staffel 10X50 3Wctcr|_ 
1. Suisburg=Hootborner Schm.»©. 7:27; 

3. Hornberger Scl)to.»S. 7:53. 
SBafferballfpiel: 
2)utsburg=Hantborner Schmtmm»Serein n. 1920 Jngenb — I. SBefeler 

ScßtnimrmSSerein n. 1914 Sugenb 5:0 (3:0). . 
I. SBefeler Sd)toimm»Seretn n. 1914 Hemeo — Hornberger Schrotmm» 

Serein n. 1920 Heneu 3:1 (1:1). 
SIls Einlage rourbe noch ein Stfiaufpringen non allen beteiligten Ser» 

einen gezeigt, bas allgemeine Slnertennung fanb. Schi. 

Beutfcfce Surnccfcbaft 
Scrcinsmeiftcrfchaften bes lurn» unb Spielnercins 27 Srutthaufen 
Ser Xurn» unb Spieloeretn 27 Srutthaufen brachte am Sonntag feine 

biesfährigen Sereinsmeifterfchaften im noltstümiichen Xurnen sum Slustrag. 
Sehr zahlreich mar bie Seteiiigung ber Xurnet unb Xurnertnnen lorote ber 
3ugenblichen. 3m Slnfchluß an bie SJteifterfchaften beteiligten jttt) alle an ben 
ocHißinfanißn Stciübutigcn, benen ein ^cinbbdllcieielli^oftsiptel I. Qegßn 
II. SJtannfttjaft folgte, bas mit einem Sieg ber I. SJiannfchaft non 7:2 enbete. 

©egen acht Ußr abenbs fanben fid) alle Zeitnehmer unb Xurnfreunbe |u 
ber offiziellen Sieger» unb Serfaffungsfeier im Saale bes Xurnfreunbes Sott)» 
roß, Srutthaufen. 3m überfüllten Saal begrüßte ber 1. Sorftßenbe ©run» 

2. Sreuer, Suisburg»Huiuborn 
4. 3ocharias, SBefeler Sd)ro.=S. 

2. I. SBefeler Schm.=S. 7:38; 

^ÜMzkathr einer ? 
—3ur @ä(fte honnclftarfer 
KaÜireiner.jur öäffr(,f)Jli(cf)., 

Ob ßeift oiergefüfjlt, 
gleich föftlid)/ 

HAUT^KEGE^WA^^ 

BasAitigl all« Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 
und macht die Haut sammetweich 

Preis pro H. 2*30 UM. 

to a 1 b alle Erfü)ienenen unb mies [ie auf bie Sebeutung bes Slbenbs hin. 
©runmalb oantte allen Xeilnehmern für ihre ftarte Seteiiigung unb norzüg» 
liehen ßeiftungen. SJiit einem breifadjen ,,©ut Heil“ befchloß er feine Slnfpradje. 

®te ergebniffe 
Zurncr=Jviinftampf, I. Slbtlg.: Xhoolou &• 72, ßegaßtn Ä. 63, SBillems 3)1. 

59 Sunfte. 
Xurnet»Sünftampf, II. Slbtlg.: Sittern H- 06, 3JJoh SB. 55; Äottlaret 3- 

43 SÖuntte. 
Xurner=S)rei!ampf, I. Sbtlg.: ©emmer SB. 46, Slum £. 41, Slabtfe SI. 

39 Suntte. 
Xurncr=®rcifampf, II. Slbtlg.: Kaab Ehr. 41, SBillems S- 38, Äamp» 

mann H- 37 ißuntte. 
Slltersflaffe, I. Slbtlg.: SBillems SI. 46, ©runmalb $. 41, Xheuerjeit Ehr. 

38 tpuntte. 
Sllterstlaffe II. Slbtlg.: Xüßr H- 48, Srieß X. 43, Xittner ^r. 41 Suntte. 
Xurnerinnen=Srcitampf: Xljeuerzeit Ehr. 48, 3aIorf)a (tfr. 45, Xohnte ©e. 

42 Söuntte. 
Scbületinnenllafie: Xohnte E. 54, Ärämer 3. 44, Ezoftat H- 39 tpunfte. 
S^ülcrflaffc: SBeinert E. 62, Xotbel S. 45, 3)ioh ß. 39 fünfte. 

Ginjclfämpfe : 
100=2)leter=2auf: ©emmer SB. 12,2, Slum Ä. 13, Siabtfe SI. 13,4 Set. 
800=Sttcter=2auf: 1. Xühr g., 2. Xittner gt., 3. ©runmalb (ffr. 
1500=sricter=2aui: SBillems S. 5^2/5 3Jiin., Xfjeelen S-. 3Iabtre 31. 
Hochfprung: Sijtoh H- 1,60 Slleter, Ärohn Emil 1,50 2Jleter, Sittern H- 

1,50 SJleter. 
SBeitfprung: ©emmer SB. 5,60 ÜJleter, SBillems S- 5,40 Sieter, SBillems SI. 

5,35 Sieter.   
itugelftoßen: Saab Ehr. 9,40 Sieter, Ätohn E. 8,90 Sieter, Sioh H- 

8,40 Sieter. ^ 
Stabljo^iprung: Xheelen H- 2,90 Sieter, ©runmalb ftfr. 2,50 Sieter, 

Saule S5. 2,40 Söieter. 
Speertoerfen: Ärohn H- 38,80 3Jieter, Slum Ä. 33,60 Sieter, Sabtte 

Slrthur 29,60 Sieter. 
Sd)lcubcrbaUtourf: Saab Ehr. 49 Sieter, Stoppa 3. 45 Sieter, Äaroalet Ä. 

38,70 Sieter. 
Sistus: ßegaßtp Äurt 27 33leter. 
griebr. Xittner, Sereinsprefferoart. E. S. SB. S. I. Äranmertftatt 

eoDttnatfttiibtcn btt Kebrroecfitatt mb 9öcrf5itbulc 
Sei bem SBertsjugenbfportfeft ber Sereinigte Stahlmerte, Schalter SSerein, 

in ©elfentir^en am 27. 3uli b. 3. tonnten folgenbe 2eht!inge Siegerplaße 
belegen: 

Sahrgang 1911: Äarlheinz SBerner, 4. Sieger. 
Sahrgang 1912: Sruno 2eppet 3. Sieger; SIbolf SIsbad) 11 Sieger; 

griß Sdfneiber i6. Sieger. 
Sahrgang 1913: SSaul Stafierofti 2. Sieger; 3atob Hol 11. Sieger; 

SBilhelm Xilting 14. Sieger. 
Sahrgang 1914: Siatthias Siütter 18. Sieger; Horft 3iemte 21.Sie» 

ger; Ebmunb Soruta 25. Sieger. 
Sahrgang 1915: Slnton Äierftein 5. Sieger; Sohann Softat 8. Sieger. 

ilnim Dublin» 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte jeder Leser 

als sein Recht und 
seine Pflicht 

ansehen 

griebr. 
Schroerjihtoarj, 

Sieiiter 
El. 3entr. unb 

Str.=Sert. 
am 30. 8. 1930 

SamUiennatftcitttten 
Ehefchließungen: 

griß Siiggemann mit Emma Sarbemann, Sfattl 
%abfo'rofti mit Slnna Xiemeßen, 2eo Sabomffi »mit 
Helena Xheil, Soßann Äüpper mit Eltfabeth Sabtte, 
©uftan Suntcl mit granzieta Xefort, Sieter Sollticie» 
ner mit SJiaria Sieeßen, SBalter Siütter mit So|_a 
Hott) Slnton Sabtfomfti mit Elsbeth 3enbrtte, Ern|t 
ßuidjgt) mit ©ertrube SJzeren, Saul Xühr mit Saultne 
Hafchner, SBilhelm Sdjneiber mit Setronella Eßen, 
SBilhelm Sommer mit Slnna Sauer, Stefan Hubts mit 
Xhetla Äaczmaref, ©erharb Hantel mtt 3ohanna 
Scenting, Hurt 3ielfe mit Slnna Schulz. 

©eburten: 
E i n S o h n : 
Sllois ©ies, Dstar Herbus, Seter Sohann, 3ohann 

gilztomfti SBilhelm geßmer, Helmut Stebe, Otto 
Hraft, Sltiton 3abrotti, Sofef ©eier, griß Saumann, 
Stephan Spudfala. 

EineXod)ter: , _ , 
Siatthias SBeber, Sittor ©raboid), Saul Safran, 

3ulius Hager, SBilhelm SBienert. 
Sterbcfällc: 

Seinholb Seßl. Ehefrau: Ernft Xoberer, 3ohann Saumgart. Sohn 
Sohann Hlups, Heinrich Sltnolbußen, Seiet Höhnen, Hermann <yt|chet. 

SEIT 2S JAHREN 
Nach dam Rasier«" 

angewendet, 
schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Überall erhlltllch 
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Seite 8 Unfete irjütte SRr. 18 

kleine 'Jlnsctflcn 

ffioHnunflstfluid) 
»ictc: ßine [djöne günf=3immer= 

StBerfsmo^nung, 1. etage in Srud» 
Raufen. 

Sud)c: Sßier^immeriSBerfsmoIjnunQ 
mit Stall unb Saiten in Sltarilog, 
StBaljum ober Umgegenb. 

3u erfragen: Sriinitrage 17, 
1. Stage, lints. 

Siete: Sine geräumige Srei=3immer= 
SBo^nung mit cleftr. £id)t, Stall 
unb 5elb (J)üttenmo^nung). 

Su^e: ebenfoldje ober Sier^immer» 
JBoljnung mit Cidjt, SBaffer unb 
SBaftfjgelegen^eit (^üttenroo^nung 
beoorjugt). 
Sllfum, Stömerftrage 40, parterre, 

$. Jung. 

Siete: eine Sier^i^nier^SBo^nung 
(9?eubau). 

Sui^e: Sine 35rei= ober Sier=3imiier= 
2Boi)nung. 
3u erfragen: 9Jtarfgrafenftrage 90, 
2. Stage. 

Siete: eine T>rei=3itnnter=2BoIjnung, 
1. Stage, prioat. 

Stufte: Sine gleidjmertige SBerfs® 
ober i)3rioatroo^nung. 3u erfragen: 
§amborn=3Jtarjlo^, Sergftra^e 12 

(im ®ef$äft). 

Kleine Anzeigen 
können Betriebsangehörige 

kostenlos aufgeben 

Verläufe 
Suter^altener 

Äinbcrroagen 
preisroert absugeben. 

Suisburg=See(f, Sc^illerftra^e 18, 
(§interbau). 

©asbabeofen, 
SKarfenfabritat, mit S'mmerljeijung 
preismert ju oertaufen. 

3tä^eres: Sertrubenftraffe 89, part. 

Storesfpanner, 
mebrere spaar Sibubleiften 

grau fiorenj Saher, Hamborn, 
Äronprinsenftrafee 40. 

Suterbnltener, meiner 
Jicfbauroagen 

für 50 Jl 3u nertaufen. 
üllfum, S^ifferftraöe 1. 2. Stage 

Sin guterljaltener 
Scbrodan^ug 

für fdjlante ijkrfon für 17 fötart ju 
oertaufen. 

§amborn, Äolonieftrafee 45, £jof. 

Äinbcrroagen, 
(Srennabor) billig ju oertaufen. 
Hamborn, Sertrubenftrafee 54, 2. Stg. 

©uterbaltener 
Äinbcrroagen 

feegrün, unb 
Äinberbctt 

billig abjugeben. 
Stajibinift Saumann (Sasjentrale), 

§amborn*2llium. 
Sötatenaftr. 145, 2. Stage, 

b- 3ob. $ebiaba. 

Sin fleiner 
3tmntcrofen 

3U taufen gefudjt. 
Sfäberes: §amborn, SBolfftrage 7, 

2. Stage. 

Sin leeres, großes 
3immcr 

3U oermieten. 
S^rant^Srammopbon 

mit glatten ju oertaufen. 
§amborn, Siegftrafee 38. 

A10X~ULTRA ict d c fhdnmendc 
Sauerstoff-ZAl\npA»l A 

deren biologische Wirkung 
wissenschaftlich R n*rke B n« is» BiOX-ULTRA™ ZAHNPASTA 

der /.«hnir-tc, mach4. -ie /.ihne blen- 
dend weiß und beseitigt Mondfreruch. 
BiOX-Ultra spritzt nicht, s; hochhon- 
cent Her« * Tube »»eicht 3ma) «< > Wnce. 

©elbe Jtaud)erjöbn,,'Jiad) langem Sudien enolid) Das 
Sid)tige tut meine 3äbne. SUaib breimnligcm ©ebraud) blenßenb 
roeige 3öbn*' trogbem biejelben butd) oieles Saudjen braun unö 
unfdjön roirften. 3d) toerbe nidjts anberes mel)t gebtaueben, als 
dblarobont.“ S., öorft Serg. — Eb'orobont: 3abupaite 
60 St. unb 1 Sif., 3abnbürften, OTunbujafjer 1 9111. bet l)öd)iter 
Qualität. 3n alten SljlorobonbSerlaufsftenen ju Ijaben. 

T Besuchen Sie T 
MÜLHEIM (RUHR) 

mit seinen Grünanlagen 
ausgedehnten Waldungen 
und dem reizvollen Ruhrtal 

Versäumen Sie nicht einen Besuch der 
Sla dl halle mit Ruhrterresse 

Ruhroeleuchtung ■ Farbllcnttont&ne 

Regelm iSIge Personenschiffahrt 
auf der Ruhrvon Solbad Raffelberg 
bis Kettwig in neuen modern u. be- 
naglich ausgestatteten Motorschiffen 
mit Erfrischungsmöqiichkeiten an Boro 

raltbiati rrm Runrtaipian Kostenlos euren 
StAdtisches Verkahrsamt und Varkahrsvarain 

Hagen“- Sporthemd 
Haltbar, dauerhaft und bilU 

Prima Stoffmaterial 
Khaki und braunfarben 
Preis nur RM. 6.85 

per Nachnahme 
Gleichfarbige Krawatte und 

Kragen gratis I 
Alle Größen vorrätig 

Alleinverkauf 

C. F. Hassold, Berlin W8 
Abt. B148 Kronenstr. 12 

—andJhrfknfioMt W. Schulte 
vomFadunaan Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechzpparate 
undSchal.plaiten 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
JHP 

Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kais er-Wilhelm-Straße 104 

J_ Grabdenkmäler 

i Werkstätte für Friedhofskunst 
G.Rehbein, Hamborn 

Kaiser-Friedrich-Straße 

Einmachgläser 
Einkochgläser 
Einmachtöpfe 

i n a 11 e n*G r ö ß e’n’ vorrätig 
fTZzZZr Porzellan, Haushaltwaren, 
UniOn Geschenkartikel 

Marxloh, Weseler Straße 76 

Turn-u. Sport- 
ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 
W. Conrad 

Ruf $0466 
Kaiser-Wilhelmstr. 289 

Ist die Ware gut, dann 
sage es weiter, ist sie nicht 
gut, sende sie zurück. 

Garantiert reiner, 
ungemischt.Schleuder- 

Bienen- Honig 
Goldklar 

io-Pfd.-Eimer i2,5oMk. 
5-Pfd.-Eimer 6,75 Mk. 

per Nachnahme frei Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

J. Tillmanns, Ameling- 
hausen 198, Lüneb.Heide 

Beerdigungs-Institut Eifert, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Str. 31 und Forststr. 20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
ü berfüh rungen 

Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraße Ecke 10 Schaufenster 

(Ec*e Poilruann > 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

Eröffnung einer Werkskonsum-Anstalt in Alsum 
Auf Wunsch unserer in Alsum wohnenden Werksangehörigen haben wir am 23. d. M. in Alsum, Sonnenstraße, 

eine Werkskonsum-Anstalt eröffnet. 
Wir bitten alle Werksangehörigen von dieser Einrichtung regen Gebrauch zu machen. 

VEREINIGTE STAHLWERKE A.-G., Konsum-Verwaltung 

■- 
Die SBerfsäeitung 
3nbült 

„Unfete 

reboftionellen Snbalt: 91 u b. 3 H 4 e i, 

hörige foftenlos jur Serteilung. — 9{adjbni<f aus bent 
ftleitung geftattet. — unb „Äletne Sn 

bie SBerfsjeitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — 
Sdjliekfad) 10 043. — ?5teRgeIeöli(b nerantroortlidb für 

DAItelbaif 
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