
Süicfidjaitsfcncn 
3Bir leben mteber einmal in einer SBeltroirtjibaftsfrile. 

Solide Krtjen finö GrJdjemungen, bie fiib non 3eit 3eit mieber^olen. 
Sie berufen auf ben 
nerf^iebenften (Sriinben. 
I)arüber einmal nad)= 
äubenfen, mie es ju fol= 
eben Ärifen überhaupt, 
5U ber jebigen insbe= 
jonbere fommen tonnte, 
oerlobnt febon ber 
Sdübe. Gin lintsgeri^= 
teter Kolititer unb ©e= 
roerffcbaftler, ber be= 
tannte 9teicbstagsab= 
georbnete G r t e 1 e n 3, 
läßt fid) barüber in 
interefjanten 3lnsfüb= 
rungen folgenbermagen 
aus: 

Gs fommt recht fei* 
ten oor, baß man in 
Seutfd)lanb über eine 
auch mistige Singe* 
legenbeit eine einbeit* 
liebe iüleinung bat. Das 
ift 3mar in allen an* 
beren itänbern mehr 
ober minber aueb fo. 
Slud) bort ftreitet man 
fi^ um bie öffentlichen 
gragen, unb bie SKei; 
nungen übet bas, toas 
helfen tann, finb auch 
bort jebr geteilt. Slber 
nirgenbmo finb foldje 
2Jleinungsoerfd)ieben= 

betten gtoßer, nirgenb* 
mo merben fie mit mehr 
ßeibenf^aft ausge* 
fügten als in Deutf^* 
lanb. $ier bat nid)t 
nur jeber feine eigene 
2lnfid)t, jonbern jeber 
oerfieht auch feine Sin* 
[id)t bis 3um leßten, 
menigftens folange bie* 
fer ßeßte niebt er felbft 
ift Unb fo, toie man 

bie merfmürbigften 
Slnfi^ten über bie 
Ärife überhaupt böi6« 
tann, fo tann man aud) 
bie eigenartigften Sin* 
febauungen über bie 
Urfaeben ber Ärife bö= 
ren. Der „Stbulbige“ 
an ber Ätife mirb ge* 
fuebt. Unb jeber fudjt 
natürli^ bie Stbulb 
immer beim anbern. 

roirtfdjaft bie Ärifen toirflicb oermeiben tonnte. Die ^odjfonjunftur ift 
ba3u ba, bie SBirtfebaftsträfte ber ©efellfdjaft 3ur Gntfaltung 3U bringen. 
SIber in ber 3eit ber $od)fonjunftur fdileidn fieb manches gaule in bie 
SBirtjcbaft ein, mandje gebier merben gemacht. Die 'Brobuttionsfoften 
erhöben fi^, roeil bem 33ertäufer bie SBaren aus ber irjanb geriffen merben, 

jeber lebt etmas frei* 
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Aufwurf 
hell . Aufwurf 

Gewachsener Boden 

2S.00 über N.N. 

Längsschnitt 
I $te ^Hollcrefeucg 

SJtaßftaB für bie Sänge: 1:1000, für bie 'Breite: 1:200 

(3um Sluff. 0, Sr. StanvpfuB „Die Slusgrab ung ber Slollersburg bei SBebofen“ auf S. 5) 

      Illllll llllllllllllillllH   HUI     

Ärifen an ficb finb , .« 
ein ebenfo unoermeiblicber Beftanbteil bet mobernen SBirtfcbaftsentmicf* 
lung mie 5 0 ^ f 0 n j u n 11 u r e n. Seibe gehören 3ufammen, mie Som* 
met unb SBinter 3um Kreislauf eines Sabtes gehören. Solange bie mo* 
berne SBirtfcbaftsmeife nicht rein planmirtfcbaftlid)_ geroorben ift, finb 
ftrifen unoermeiblicb, mobei gar nicht einmal feftftebt, ob bie ip‘an= 

gebiger ufro. Die Krife 
ift basu ba, bas Ärante, 
bas gaule, bas Unge* 
funbe, bas geblerbafte 
mieber aussumersen. 
Deshalb ftarben in je* 
ber SBirtfcbaftstrife, bie 
mir feit gmeibunbert 
Bahren gehabt haben, 
Daufenbe oon Betrie* 
ben. Deshalb mar bie 
Ärife ftets eine 3eit ber 
3ufammenfaffung ber 
Kräfte, eine 3eit ber 
Stusmer3ung bes Un* 
tüchtigen. Bnfofern bat 
alfo biefe Ärife gar 
nichts befonbers Sluffäl* 
liges. Sie bat biefelbe 
gunftion 3U erfüllen, 
bie frühere Ärifen feit 
3meit)unbert Bahren er* 
füllt haben. SIber bes* 
halb tann man auch fa= 
gen, baß hinter biefem 
ftürmifchen SBinter ber 
Ärifen ein neuer grüh* 
ling unb Sommer bes 
Sluffchrounges folgen 
mirb. 

'Jiun ift bie gegen* 
märtige Ärife aller* 
bings teine Ärife ge* 
roöhnlicher Slrt. Sie hot 
nicht nur bie Urfadje, 
bie Ärifen gemöbnlid) 
haben, jonbern hat no^ 
einige befonbere Ut= 
fad)en baau. Unb biefe 
bejonberen Urfaeben 
finb fogar für ben Ber* 
lauf ber Ärife, oor al* 
lern für ihre Dauer, 
mistiger als bie ge* 
möhnlichen £tifenur= 
fachen. Da mir in 

Deutfcblanb foldje 
Dinge ftets mit gremb* 
mörtern 3U beseiebnen 
pflegen, fo hört man in 
ber leßten 3cü °fi — 
unfer Sleichstanaler fel= 
ber hatte es oor bem 
Beicbsrat noch tü^lich 
gefagt — bie Ärife 
habe nicht nur fonjunf= 
turelle, fonbern auch 
ftrutturelle Urfaeben. 

Damit foil gefagt fein, baß fid) in ber SB i r t f cf) a f t ber g a n 3 c n 
SB e 11 e i n e g r 0 ß e B e r f d) i e b u n g 0 0 113 0 g e n h a t, bie fid) jeßt 
erft grünblid) ausmirtt. — Diefe Berfcbiebungen tennen mir alle, mir 
pflegen fie bloß bann 3u oergeffen, roenn bie Grinnerung baran am 
notigften märe. Der Bater biefer großen Berf^iebung in ber SBeltmirt* 
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6eiie 2 Unfete $iitte iRi. 16 

[d)aft i|t ber 9B e 11 f r i c g gemeiert Sie Sänber, bie früher europäiidje 
Äiaten bezogen baben, mußten iid) im Äriege meijr ober minber meit= 
gcbenb felbit mit 'iliareu ocriorgen Sie ijaben eigene gabrifen erridjtet. 
Sas gilt be[onöere für Ülfien unb Sübamerita, gilt aber nicht äulettt aud) 
für bie 3Sereinigten Staaten üliorbameritao. Sie beutfdje lII)ren'ni)uIt^*L’ 
oerjorgte oor bem Äriege bie halbe äl^elt mit Uhren. Snjmijthen hat fid) 
im UUeltfriege in ben' bereinigten Staaten eine große Uhreninbuftrie 
aufgetan, bie heute nicht nur bie bereinigten Staaten oerforgt, ionbern 
auch große Seile ber anberen SBeft. Saraus entitehen bie Schmierig» 
feiten ber beutfehen unb ber jehmeijeriiehen Uhreninbuftrie. So ift es in 
ber Sejtilinbuftrie, in ber Äohleninbuftrie, in ber (gifeninbuftrie, in ber 
chemifchen 3nbuftrie, in ber eleftrifchen Snbuftrie ujro. 

©roße Äriege, an benen triele ßänber beteiligt finb, führen aus 
naheltegenben ©rünben ftets 3U einer ©rfchütterung ber Sßirtfdjaft. Sie 
Arbeit für ben griebensbebarf mirb eingejebränft, bie Sfrbeit für ben 
Äriegsbebarf tritt in ben 3>orbergrunb. Äriegsbebarf ift aber, oolfs» 
mirtfchaitlid) gefehen, faft immer 33erluftarbeit. Sie Solbaten merben aus 
ber Slrbeit geriffen, ißflug unb SDfafchinen roerben meitgehenb ftillgelegt 
Sie Ärieger müffen ernährt merben oon ber Üfrbeit berfenigen, bie nicht 
im Kriege finb ©roße Seile bes ißolfsoermögens merben sertrümmert. 
©ine geige biefer 'Vorgänge ift eine gemaltige 'ßreisiteigerung. Sas 
Kapital mirb meitgehenb serftört. Saraus entfteht eine 3tn5ftei0erung. 
Sa bie 3ahl ber 31t §aufe gebliebenen Slrbeitsfräfte geringer mirb, fo 
mirb bie Arbeit teurer. Sties bas haben mir ja auch im letjten SBelt» 
friege erlebt. 3ft ber Krieg oorbei, fo bleiben bie hohen greife nod) lange 
beftehen. Sber nun beginnt bie Sßelt mieber 3U arbeiten. Sie hohen 
greife rei3en 3U einer Steigerung ber 'ßrobuftion an. 9tach einer 9feihe 
oon fahren aber fommt bie 3eit, in ber bie gemaltige Steigerung ber 
'ßrobuftion 3U einem IRiicffchlag führt. Sas Sngebot an SBaren mirb fo 
groß baß bie S'ieife finfen. Seshalb mirb bie ißrobuftion eingefcf)rän*t 
Sicfe ©infdiränfung führt sur Srbeitslofigfeit, bie Stbeitsloftgfeit oer= 
minbert bie 91aditrage nad) 9Baren, bas bringt meitere Srbeitsloftgfett. 
Sie oerminberte Sßarennachfrage hat ben 3ufammenbrud) oieler «Be» 
triebe ni^t sule^t au^ ben 3ufamtnenbru<f) oieler ©inselhanbelsbetriebe 
3ur golge. Sie alten Slorräte brütfen auf ben Warft Sie greife finfen 
meiter. Sas alles geht bis 3U einem fünfte, oon mo aus eine neue 
©runblage für neuen Sufbau gemonnen roerben fann. 

Sajf ber ÜBettfrieg oon 1914 ähnliche roeltroirtfchaftlidje SBirfungen 
heroorrufen mußte roie in ber erften §älfte bes oorigen 3ahrf)unberts 
bie napoleonif^en Kriege, mirb oielleicht oon ben roenigften Wenfdjen 
genügenb bebacht. Saß er größere 3erftörungen_ heroorgerufen hat als 
bie napoleonifthen Kriege ift ohne 3Ioi;ifel. Saß nach 1920, b. h- na$ 
bem Ußeltfriege, alle ißölfer ber ©rbe fidi neu an bie Srbeit gemadjt haben, 
um bie i$erlufte mieber einsuholen, ift insmifchen allen Wenf^en flar» 
geroorben. Sie lanbrnirtfchaftliche ©rseugung, befonbers bie ©etreibe» 
erseugung, ift gemaltig ausgebehnt roorben. Sie lanbmirtfchaftli^e Se^» 
nif hat riefige‘gortfehritte gemacht. Seshalb haben mir fdjon feit einigen 
Jahren finfenbe Sßeltmarftpreife für lanbroirtfd)aftlid)e Waren aller 
Srt. Sud) bie inbuftrielle ©rseugung ber Welt ift feit 1920 gemaltig aus» 
gebehnt morben. 9ti^t 3uleßt in Seutf^lanb finb große tedmißhe 93er» 
befferungen burchgeführt roorben, bie oielleicht nid)t fo umfangreich finb 
mie im Verhältnis biefenigen oon oor hunbert Sohren, bie aber groß 
genug finb, um ein ftarfes Sngebot an Waren aller Sri heroorsurufen 
©erabe biefer Sage mürbe feftgeftellt, baß ber beutfehe Vebarf an Kupfer» 
blechen oon oier Werfen hergeftellt roerben fönnte, baß es aber 3ut3eit 
nod) 27 Werfe gibt, bie Kupferbleche herftellen. Streng genommen, finb 
alfo 23 Werfe überflüffig unb müffen oerjthroinben, beoor bie_ übrig» 
gebliebenen oier Werfe rentable Srbeit liefern. So ift es in faft allen 
jnbuitriesroeigen. So ift es in fait alten Öänbern ber ©rbe. Unb baraus 
ergibt fid) aud) bie Siefe ber Wirtfdjaftsfrife unb ihre oorausfichttidje 
Sauer. 

Sus biefer ßrfenntnis müffen eine 9feil)e oonSdjlußfolgerun» 
gen gesogen merben für bie beutfehe Wirtfchaft. Sasu ift hier ni^t ber 
Saum. Sur eins barf gejagt roerben, Seutfchlanb hat fo tüchtige Kauf» 
leute unb Sechnifer, Seutfchlanb hat fo tüchtige Unternehmer, Seutfdjlanb 
hat fo tüchtige Srbeiter, baß mir mit einem großen Sfaß oon Sicherheit 
fagen fönnen: bie beutfdjeWirtfihaft mirb bei biefen 
geroaltigen Ummälsungen nicht unter bie Säber 
f 0 m m e n.' 

ülioe nun? 
©in unocrgeßlidjes Vilb: Sn ber Vforte bes taufenbjährigen Somes 

3u Speper tritt ber Vifftof bem greifen Seidjspräfibenten entgegen, ©r 
erinnert in feiner Begrüßung baran, baß acht beutfehe Kaifer in biefem 
©otteshaufe sur eroigen Suhe gebettet finb. So bcutfd) ift bieje Stabt 
unb biefes Sanb. 

Sie Sifdjofsroorte fchlugen bie Srücfe 3U fernfter beutfdier Ser» 
gangenheit. Sls bie gransofen oor breißunbert Sahren bie Sfals oer» 
roüfteten, ba oergriffen fie fich auch an ben ©rinncrungen unb Senfroürbig» 
feiten bes alten Seiches; ba brachen fie ein in bie ©ruft unb ftreuten ben 
Staub ber Sercroigten in bie Wittbe. Sie 3eiten haben ftd) gemanbelt. 
Kein Kaifer mar cs biesmal, ber bie Sdjroelle bes Somes inS-peper über» 
fchritt, um ben beutfehen ©ebanfen. bie Jbee ber Seichseinheit 3U ehren. 
Sber roenn einer roiirbig ift ber großen ©eftalten einer geroaltigen 
Soweit, bann ber ebrroürbige §elb bes beutfehen Solfes, |> i n b e n» 
bürg, bejfen ßrjd)cinung fd)on ein gefchichtlidher §auch umroeht. 

* * 
* 

Sllüberall, roohin ber Seichspräfibent auf feinem Iriumpbsug fam, 
fchlugen beutfehe fersen höher, braufte ihm oieltaufenbftimmiger 3ubel 
eines 00m Slpbrucf befreiten Solfes entgegen. £ie gähnen flatterten 
hod) im Winb; bie ©loden ftürmten oon Surm 3U Surm. Unb bann 
fprad) ^inbenburg Worte, bie fich in eines feben Seutfchen Sruft ein» 
graben follten roie in Stein: „3n ben oergangenen Sahren 
ber Sot hat hier am Shein in allen Stänben unb Surteien ein ge» 
meinfchaftlidjer Wille geherrfcht. Sur biefes Semußtfein, eine 
©cmeinfd)aft 3U fein unb 3U leben in unlösbarer Serbunbenheit mit ben 

beutfehen Solfsgenoffen jenfeits bes Sheins, hat es oermod)t, alle Sn» 
febläge auf beutfehen Soben sufchanben 3m-machen. Wöge in ber 3.u = 
f u n”f t allen Seutf^en biefer © e i ft ber © i n i g f e i t gegeben fein! 
Wöge fid) 3ur g t e i h e i t am Shein im gansen beutfehen Saterlanbe 
enblich au4 bie ©inigfeit gefellen! Sann, aber auch nur bann roerben 
mir bie Kraft haben, bie uns troß allem, roas nod) auf bem beutfehen 
Solfe laftet, 0 0 r m ä r t s unb a u f m ä r t s bringt.“ 

ßeiber haben bie Sefreiungsfeiern am Shein mit ber erfchütternben 
Kataftrophe oon Koblens einen tieftraurigen Slusflang unb 
einen oorseitigen abßhluß gefunben. 

„Sach aibfchluß ber glänsenb oerlaufenen Beleuchtung ber gefte 
©hrenbreitftein unb bes Seutfchen 6ds ftrömten bie Waffen, bie am 
Seuenborfer Ufer 3U Xaufenben oerfammelt roaren, über bie fchmale 
Sontonbrüde bes Sicherheitshafens in Koblen3»2üßel. 2lls fich etroa 
hunbert Wenfdjen auf ber Brüde befanben, brach biefe ^ufammen unb 
fämtliche Serjonen fielen ins Waffer. Sie ins Waffer (gefallenen mürben 
3um Seil oon ben nieborftürsenben Balten erf^lagen, sum Seil oon ben 
umfippenben Bostons unter Waffer gebrüdt.“ 

So lautet ber Beridjt aus Koblens. Sas Sheinlanb, gan3 Seutf^» 
lanb ift ob biefes tragischen 2lbfd)luffes ber Befreiungsfeiern in tiefer 
Srauer. 38 Sote roerben beflagt. Sie glaggen halbftod! 

* * 
* 

„©inigfeit unb Seiht unb greiheit“ — fo lautet bie Satole, bie unfer 
greifet Sei^spräfibent bei allen geiern am Shein erneut ausgab — unb 
fo fingt ber Seutfche in feinem Sationallieb. 2Iber feit bes Sömerüberroin» 
bers Hermann 3eiten ift bie 3n'ietrad)t, bet innere $aber bas beutfdie 
©rbübel. Wie K1 e i ft in feinem Srama: „Sie gjermannsf<hlad)t“ fagt: 

„Seutfchlanb, ber Wolf bricht ein in beine §ürbe, 
Unb beine Wirten ftreiten 
Um eine §anbooll Wolle fich-“ 

Wer bächte babei nicht an bas fläglithe Sthaufpiel, bas ber 
Sei'chstag in ben leßten Wonaten bem Solfe geboten hnt bis bie 
Seichstags a u f 1 ö f u n g unoermeiblich geroorben roar. Sie S a 1 *e i; 

3erfplitterung fann faum noch meiter getrieben roerben. 
9lber bamit nicht genug. Sas größte beutfdje Canb, Sieußen, - - 

arbeitet gegen bas Seich; fo brachte es bie Slmneftie im Seidjsrat 
ju gall, anftatt su feinem Seile ben Sugenblid ber Sbeinlanbräumung su 
benußen, um einen alten 3“nfapfel enblid) su befeitigen. Sem greifen 
Seicßspräfibenten märe bureß bie Haltung Sreußens beinahe bie Seife 
ins Sheinlanb unmöglich gemacht roorben. ©s ift begreiflich, baß 
§ i n b e n b u r g bie alten grontfolbaten oon ben überparteilichen 
Befreiungsfeiern nießt ausgefcßloffen roiffen roollte. Sreußen ßot fcßließ» 
ließ nachgegeben. 2lber roar biefer 3an^ nötig? Bor ben ülugen 
bes Sluslanbes? Si^t einmal in großen nationalen gragen, an 
einem großen geftbicßtlicßen Wenbepunft roie ber Sheinlanb» 
räumung, bie bod) bur^ Opfer aller Solfsgenoffen, ungeachtet bes 
otanbes unb ber Smtei, herbeigefüßrt roorben ift, oermögen mir Seutfcße 
fooiel S e 1 b ft 3 u cß t gu üben, um uns nießt gegenfeitig in bie gjaare 
3U faßten. * * * 

Gin furser Südblid auf bie Vorgänge in Berlin: Seicßsfansler 
Brüning ßatte für feine Sedungsoorlagen feine Wehrßeit gefunben. 
Sa es fidj um einen außerorbentlicßen Sotftanb ßanbelte, ba infolge ber 
gemaltig anroaeßfenben Srbeitslofigfeit feine 3eit mebr 3U oerlieren 
roar, ßat ber Kansler baraufßin 3um SIrtifel 48 ber Serfaffung gegriffen. 
Siefer fießt oor, baß bei Serhältnißen, roelcße bie Sicherheit unb Orb» 
nung bebroßen, bie Segierung Sotoerorbnungen erlaffen fann. 
Sei$sfan3ler Brüning feßte alfo bie Sedungsoorlagen bureß Sot» 
oerorbnungen in Kraft. Ser Seicßstag aber oerlangte burtß Weßrheits» 
befcßluß bie Aufhebung biefer Sotoerorbnungen. Unb nun feßidte 
Brüning im Aufträge ^inbenburgs bie Solfsoertreter furserßanb nach 
§aufe. Gr roanbte fieß an bas Solf bureß Susfdjreibung oon Seuroaßlen 
Sum 14. September. 

* * 
* 

Wiro nun ein neuer Seicßstag suftanbe fommen, an bem bas Solf 
enblicß einmal feine greube fjaben fann, ober mirb aueß er nad) furser 
3eit oerfagen? Siele meinen, baß oßne Serfaffungs» unb Waßlreform 
nießt su helfen fei. Sas W a ß 1 a 11 e r müffe auf 25 Saßre herauf» 
gefeßt roerben, roäßrenb heute feßon 3tDan3igjährige oßne ßinreießenbe 
©rfaßrungen roäßlen bürften, junge ßeute, bie erft ein 3aßr fpäter 
münbig roerben. Such müffe bie Sielregiererei aufßören. Wan müffe mit 
einer roefentlid) geringeren 3aßl oon ßänbern ausfommen 
fönnen. SInbere mieber rufen nach ber S i f t a t u r. Ser Wirrroarr ift 
groß. Sas parlamentarifcße Spftem roirb fieß jebenfalls, roie bie Kölnifcße 
Solfs=3eitung mit Se^t feßreibt, oon ben S^lägen ber leßten Wonate 
nur feßr ferner mieber erßolen. 

* * 
* 

Bei ber leßten Seidjstagsroaßl am 20. Wai 1928 mürben 
oon 41295 102 Wahlberechtigten 30 724 478 gültige Stimmen abgegeben. 
Saoon entfielen: auf bie Sosialbemofratifcße Sarlei 9146 165, Seutfcß» 
nationale Solfspartei 4 376 173, 3entrum 3 711 122, Seutfcße Solfspartei 
2 677 861, Kommuniftifcße Sartei 3 262 584, Semofraten 1 478 305, 
Baperifcße Solfspartei 943 572, Wirtfcßaitspartei 1395 599, Sational» 
fosialiften 809 541, Seutfcße Bauernpartei 479 521, Ghriitlid)=Sationale 
Bauern» unb Sanboolfpartei 581720, Seutfcß»§annooeranet 195 060, 
Sächfifcße Sanboolfpartei 127 575, Sanbbunb 199 517. Solfsrecßtspartei 
482165, Sölfiid)=Sationaler Blöd 266 386, ©oangelifcße Solfsgemein» 
feßaft 52 354, Sinfe Kommuniften 80 402, ©oangeliftßer Solfsbienft 10 665, 
GßriftlidpSosiale Sei^spartei 110 433. Ser Seft oerteilte ßcß auf nod) 
roeitere sroansig Söiieibilbungen. 

Sie Wanbate oerteilten ßch folgenbermaßen: Sosialbemofraten 154, 
Seutfcßnationale 73, 3entrum 62, Seutfcße Solfspartei 45, Kommu» 
niften 54, Semofraten 25, Baperifcße Solfspartei 16, Wirtfcßaftspartei 23, 
Sationalfosialiften 12, Seutfcße Bauernpartei 8, Canbbunb 3, ©ßriftlicß» 
Nationale Bauern» unb ßanboolfpartei 9, Seutfcßi^annooeranet 4, 
Solfsre^tspartei 2 unb Sächfifcße fianboolfpartei 2. 
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3tx. 16 Unfete §ütte Seite S 

Sur Hage btt 6rutfdfcn 5(Wontanm6ul(cir 
2etb«r ^aben bte Hoffnungen auf eine Seffcrun9 nnrtfd>aftlid)en 

Serpltniffe, namentli^ aud) bur^ »elebung bes gtü^ja^rsgef^äftee, ni^t 
erfüllt. Hatten bie Sefi^äftigungsoerpltniffe in ber beutfdfen Eifeninbuftrie 
f^on im Sprit einen erljef>lict)en liefftanb erreii^t, fo geftaltete fid) in ben 
barauffolgenben OTonaten bie Cage nitf)t meniger ungünftig. Kacf)bem infolge 
bauernben IRüdganges ber Sluftragsbeftänbe bie Hütten» unb 2Bal5 = 
roerfe ber Sereinigten Sta^Iroerfe bereits im Sprit ju größeren 
Srbeiterenttaffungen Ratten (freiten müffen, oerf^le^terten fid) in ben testen 
beiben SJtonaten jufebenbs autb 
bie SBerbättniffe im ® e r g b a u , 
fo bafe au<b i^ier roeitgelfenbe 
Setriebseinf^räntungen ni^t 
ju oermeiben mären. So nahm 
in ber 3«^ 1,01,1 1- Sprit bis 
1. 3uti b. 3- bie ©efamtbeteg= 
fibaft ber Sereinigten Stabt» 
roerfe auf ben Hüttenroerfen 
' unb Sergbaubetrieben u m 
r u n b 15 000, o o n 169 000 auf 
154 000, ab. 3>abei mußten aber 
aud) roeiterbin auf atten SBerfen 
notb 5eieii^i^ten 

gelegt roerben, ein 3ei^on für 
bie gerabep trofttofe Sage 
ber beutfiben Äobten» unb 
Eifeninbufirie. 

Sie llrfaiben ber fataftro» 
pbaten Serftbleibterung ber ®e= 
fibüftigungs» unb Sbfaboerbätt» 
niffe unferer ÜUtontaninbuftrie 
jtnb 3U befannt, als baß es 
notroenbig roäre, fie bi6* im 

einjetnen aufjujabten. Jteben 
ben roettroirtf(baftli(ben Ärtfen» 
erf^einungen fpieten für bie 
beutfibe Sobuftrie nod) befonbere 
Umftänbe, roie beifpietsroeife bie 
ungeheure Äapitatnot, bie er» 
brüdenbe Steuertaft, u. a. m. 
eine SRoIte. So roirb bie Ertrags» 
fäbigfeit immer ftärfer unter» 
graben. Sie folgen ftnb ®etriebsftillegungen unb junebmenbe Srbeits» 
tofigfeit. 

©anj allgemein blieb bie Erjeugung Seutfdflanbs an tRobeifen 
unb 3t obft ab 1 in ben erften fünf 3Jtonaten bes laufenben 3abres mtt 
bur^f^nittli^ 1300 SJtitt. Sonnen je SJtonat um etroa fünfaebn present gegen» 
über bem Sorjabr jurüd. Sei ben Sereinigten Stabtocrfen fpiegelt jt^ ber 
fibarfe Sefdjäftigungsrüdgang in bem S i n f e n ber 3ifier>} ^_e5 Suftrags» 
beftanbes oon 68,7 ißrojent am 31. SFtärj b. 3- a°f Srojent am 
30. 3uni, bezogen auf ben burdjidjnittlidjen Suftragsbeftanb im leßten ®*= 
f^äftsjabr, roieber. Ebenfo jeigt bas Snroaibien 3er Sageroorrate 

auf ben Hüttenroerfen unb bie 3una^me ^et Halbenbeftänbe auf 
ben 3ed)en beuttid) ben Siefftanb unferer SBirtfcbaft. So fmb beifpietsroeife 
beim So^umer Serein bie Sageroorräte in 3tobeifen gegenüber bem 
September o. 3- um bas Soppette, bei ber Sortmunber Union um 
bas Sreifadje unb beim Sdjatfer Serein fogar um bas 3?cunfa<be an» 
geftiegen. 3tid)t minber ftarf haben fid) bie Seftänbe in Äobte unb Äofs 
oermebrt: Sie Äobtenoorräte betrugen am 30. 3uni faft bas Sietfadje 
unb bie tagernben Äo'fsmengen mehr als bas Sedjsfatbe ber ent» 

fpredjenben 3iffern >m SeP‘ 
tember bes Sorjabres. Segt 
man bie Seteitigungsjiffern ber 
Sereinigten Stabtroerfe am 2lb= 
[aß bes 3?beiuif^5SBeftfätif(ben 
Äobtenfpnbifats ^ugrunbe, fo 
roaren beren 3°<ben im 3un> 
nur mit runb fünfzig Sio^u* 
ihrer fonftigen Äobtenförberung, 
bie Srifettfabrifen mit etroa 
32 Sro^ent unb bie Äofereien 
nur mit etroa 33 tpro^ent be» 
fibäftigt. 

2Bie bie anberen SBerfe, 
batte au(b bie Seitung ber Ser» 
einigten Stabtroerfe junadjft 
ben Serfutb unternommen, ben 
raptben Stuftragsrüdgang bur4 
Einlegung oon geierfcbiibten 
unb fpäter nod) buriß Ent» 
taffungen nach Stögti^feit aus» 
5ugtei(ben, boeb oermotbten biefel 

aRaßnabmen bie fdjroere SBirt» 
febaftsfrifis bisher ni^t ju 
überroinben. Es ift ftar, baß 
bie Stillegung oon einjetnen 
Sßerfftätten ober 00¾ ganjen 
Setrieben bas Unternehmen mit 
hoben Unfoften für 3inf°n, Hb» 
fdjreibungen, Steuern ufro. audj 
roeiterbin betaftet. Son biefer 
Seite oerfprad) alfo eine Se= 
fämpfung ber roirtfibaftliiben 
Sepreffion allein feinen Erfolg. 

Es mußten besbatb SDTittel unb S?ege gefunben roerben, um ben Umfaß roieber 
0u b«ben, baneben aber oor altem aud) bie H«,!teKungsfoften ju fenfen. Sies 
führte 3u ben befannten Sereinbarungen über bie Sohn» unb Sreis» 
fenfung in ber beutfdien Eifeninbuftrie auf ber ©runbtage bes Cepnbaufet 
S^iebsfpruibs. Strbeitnebmer unb Hrbeitgeber haben burib bie Uebernabme 
ber Serpflid)tung jum Sr°fS5 unb Sobnabbau in gtei^er SBeife ein fdjroeres 
Opfer auf genommen, bas feine grüßte bringen roirb, roenn bie gefamte 
SBirtfdjaft unb oor altem bie öffentlidK ginan^roirtftbaft fi$ biefem Sorgeben 
anfdjtießen. Sor altem roirb es fit) jeßt Parum banöetn, öafür tu iorgen, baß 
fid) bie Dorbilbütbe Xat ber Eifeninbuftrie aud; im berjenigen SBaren 

gm Sonnenlicht liegt bie Wcaft, bie £eben ichcnft, 0efunbbeit ichaffi! 

Sie Sonne im Soltsglaubcn 
Son — er. 

Serien! ©roße, Äleine, Següterte unb 3Rinber» 
bemittelte, furj, alte, bie im 30¾ ber Hrbeit, im 3roang 
ber Sd)ule fteßen unb eingefcbaltet finb in ben ©ang 
eines nie ftittftebenben Setriebs, freuen fid) biefer gegen» 
roärtigen 9Jtonate, toeil fie bie lang erfebnten Serien 
bringen. Hber roie: bie Serien allein genügen nicht 
— bie S 0 n n e ift roobt ebenfo ftürmifd) begehrt roie bie 
Serientage. Serien oßne Sonne finb Slumen ohne Suft, 
finb — ber Sd)orfd)t bat’s 9'Iagt! — mie a Äalbsbaj’n, 
roo nij brum herum ift als lauter Änodfen. 

Sonne! Sonne! 3>er Sanbroirt f^aut roobt bas ganje 3abr binburch nach 
ihr aus. Ster Stäbter meift nur bann, „roenn er fie gerabe nötig bat“, »fit ber 
Sonne haben fid) feit uralten 3eiten bie »fenfeben alte famt unb fonbers 
befdjäftigt, fo ober fo. »fit einem tieffinnigen Hbmnus auf bie Sonne beginnt 
'Jfießfcb’e feinen „3aratbuftra“. Hls biefer feinen ©ang unter bie Htenfcben 
begann, ftanb er mit Set 3Jlorgenröte auf, trat oor bie Sonne biu unb fprad) 
ju ihr alfo: „S^u großes ©eftirn! 2Bas roäre bein ©tüd, roenn bu b i e ni^t 
bätteft, roeldjen bu leucbteft.“ 

3facb ©erbart Hauptmann ßnb roir „Äinbet ber Sonne“. Sic Sonne 
roatlt in unferm roarmen Slut, pe erroedt in uns bie ©lut feuriger ©ebanlen, 
Re burebteuebiet bie Sinfternis unferer SroeiTcl- Sonne ift bas leucßtenbe 
cinnbilb ber Schönheit, ber Energie, ber Sreube; Re fpenbet unb erroedt 2eben 
unb führt es biu ju neuen Srüdjten . . . 

aPenn bie Sonne roie in alten 3faturreligionen als Serfon oerebrt roirb, 
erfebeint Re als bie aus ber Sülle fpenbenbe 3Jfutter bes 31 Its. Sie ift 
auch jeberjeit als bie Seele unb bas He*} ber 2Belt, als ber Urfprung bes 
2ebens ber 3fatur angejeben unb oerebrt toorben. 

3m ttaffifeben Hltertum, im alten ©rietbenlanb, mar bie 3Itibetung ber 
Sonne eine roenig gebräucbltcbe 3?eligionsform. Sie an einjelnen Crten errid)» 
teten Sonnentempel mit ihren 3tltären unb Sonnenibolen finb als Ueberrefte 
oorausgegangener, älterer Kuttusformen anjufpredjen. Sagegen roar eine mehr 
bidjterifcbe Sorftellung ber Sonne im ©rieebentum febr oerbreitet. Ser Solls» 
geift bat bie Sonne oon jeher mit menfeblicber ©eftalt unb mit menfcblidjem Sun 
äusgeftattet. »tan batte etioa folgenbe Sorftellung: Sie Sonnenpaläfte liegen 
roeit hinter ben Sergen, hinter einem fernen Selsgrab, bas Re oerbirgt, im 
äußerften SBeften (roo im Slltertum überhaupt bas Ente ber SBelt liegt). 
3n biefe Äönigsballen tritt bie Sonne bureb eine Deffnung, bie ben Himmels» 
toren in ber Dbpffee entfpriebt unb bie am äußerften H0,ij°nt liegt, am Enbe 
ber 3Celt, ba, roo Himmel unb Erbe in eins oerfließen. Ein anberes Sor im 
Often bejeidjnete ben 31usgang. 3tls Scbioeftern ber Sonne galten in ber 
betlenifcben Sage ber »fonb unb Eos, bie »forgenröte . . . 

atueb bei ben S1 a ro e n batte bie Sonne ihren eigenen tßalaft. Sem 
Sonnenbaus ju naben, roar für ben »tenRbcn oerbängnisooll; benn ber in ber 
finnifeben Sage als Riefe gebaeßte Sonnengott burebftoberte, 
fobalb er oon feiner Xagfabrt beimlebrte, fofort bie oerborgenften SBinfel unb 
ftrafte ohne Erbarmen jeben Einbtingling, inbem er ißn oerjebrte^ ober aus» 
börrte. »fit biefem Husbörren oerbinbet Rd) ber Segriff ber „Serfteinerung“, 
oon ber auch germaniftbe Sagen fünben. 

»Jeiterbin roirb bie Sonne als blutbür ft ig unb gefräßig auf» 
gefaßt. Sen ©runb hierfür mag man in ber Surputfarbe bes Himmels, ben 
blutigroten SBolten jinben, bie fo oft ben Huf» unb »iebergang ber Sonne 
in fo auffäüiger SBeife begleiten. Huffallenbe Himmelsröte, beten 3uiammen= 
bang mit ber Sonne etfannt rourbe, brängte bem Sefdjauer ben Scrgleicb mit 
Slut gerabeju auf. Hus einer folcben HuffaRung b«aus mag R4 bann^ber 
blutige Sonnenbien ft natürlich genug entroidelt haben, ebenfo bie cage 
ber Slenftbenfrefferei, roie Re Rcß in ben »fptben über Hftatles unb Hpollo finben. 

Sie Sagen oon ber ©efräßigteit ber Sonne geben auf ißre alles auffaugenbe 
unb oerjebrenbe ©eroalt jurüd; baber aud» bie Setnamen roie HUesfreRer ufro. 
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ousroirft, bie bie flcbens^altunß jebet 3cim*I>e entjc^etbenb beetnfluffen. (Es 
ift [ef)r ju begrüßen, bafe fid) ^bie Sßerfsfonfuman ft alten großer 
(Etfenfonjerne, fo and) ber bereinigten Stafylroerfe, entfdjloffen ^aben, bie 
fiebensmittelpreife ^erabjufe^en, obtooljl bicfe Slnftalten, ab= 
gefeljen oon ben befonberen SRüdoergütungsoorteikn, if|re greife im berglei^ 
äu ben allgemeinen Cabenpreifen ftets niebrig gehalten Ijaben. Das Slusmaß 
biefer beeisfcntung für eine Jieiijc oon fiebensmitteln liegt jtoifdjen brei unb 
je^n brojent. Siatürlid) fann eine [olt^e beeisrebuftion nur bann aufre^t* 
erhalten bleiben, menn es ben Sberfen möglid) ift, i^re Sinfäufe im großen 
and) toiebcr ju billigeren Sätjen ju tätigen. 

Sei einer gerechten Seurteifung ber gegenroärtigen mirtf^afili^en 
Sdjroierigfeiten Deutf^lanbs barf ni^t überfe^en roerben, bafc neben roelt= 
roirtf^aftli^en lltfadfen fotoie ber burc^ bie brüdenben fReparationslaften 
oerurfa^ten Äapitalnot bie oon Saljr ju 3“^ june^menbe 3®r*üttung 
ber öffenllit^cn Sinanjen ben biebergang bef^Ieunigt ^at. 9ban 
roirb besljalb bringenb roünf^en müffen, bafe oon biefer Seite aus nun enblid) 
einmal entfdjeibenbe laten erfolgen, anbernfalls mürbe ber oorbilbli^e Stritt 
ber in ber norbmeftbeutfdjen (Eifeninbuftrie tätigen Slrbeitneljmer unb 2lrbeit= 
gebet <iur (Erfolglofigfeit oerurteilt fein. 

Das britfc Wcfcbäflsmiocfol 
Sic nicbrigften 'l!robuftionejiffern in iKobeifen unb Siottftabl feit Scftebcn bce 

llntcrncbmcnö 

Der Sericbt über baS britte Sicrtel be^ @efd)äft§jabres 1929/30 
ber Sereinigten Stabltoerle ftcfjt ganj unter bem (SinfluS ber feit längerer 3eit 
Oorberrfdienbcn fcfiarfcn SSirtfdjaftSbepreffion unb ?eigt beutlicb, nie fet;r and) bie 
beutfcbc 9)fontaninbuftric beoon betroffen mürbe. S^älierb bie ifrobuttion^iffern für 
bie 3eit Oon Qamiar bis 9J(ärj b. 0. um burdjfcf rittlicb ftma 11 bis 12 Srojent nicbtiget 
lagen als im crften Sicrtel bes loufenben öiefd'äftSjclreS (Otober bis Deäembcr), finb 
fie im oergangenen Sicrtel (91pril bis Quni 1930) ncd) loeiter erheblich abgefunlen unb 
roeifcn für Dlobeifen unb 9lol)ftaI)I mit^Snatime beS 91oüember 1928 ben niebrig* 
ftcn Stanb feit Seftehen beS Unternehmens auf. On ben Sllonaten Slpril bis 
Ouni blieb bie Sohlenförbcrung mit 5926550 Donnen um 11,2 Srojent unb bie 
ft olsetäeugung mit 2156503 Donnen um 11,4 Srojent hinter ben 3iffetn Oon Oanuar 
bis ®lärs b.O. surüd. ßSIeidjjeitig belief fid) bie Srobultion in Dloheifen auf 1140815 
Donnen, b.i. 22,8 Srojeut meniger als im Oorhergeheuben Sierteliahr. Die 9iohftahI' 
er^eugung ging im Ickten Quartal (9(pril bis Ouni) auf 1185839 Donnen ober um 24,2 Sto* 
Sent jurüd. 

9)tit bem überaus ftarlen 9iüdgang bet Srobuftion loar aud) eine entfprechenbe 
llmfahminberung Oerbunbcn. SBcgen ber fd)Ifd)ten 91bfahlcge im On* unb 9luSIanbe 
Ocrringert ficb ber llmfcß roährenb bes brüten CuartalS um 12 Srojent auf 289696381 
iHeichsmarf. Om Onlanb nahm er infolge ber ungünftigen Setriebsoerhältrufje bei ben 
übrigen DlMrtfdiaftSjtoeigen unb ben geringen Seftellungen ber Dlei^Sbahn, mit etma 
13 Sroflent, ftärfer ab als im StuSlanb, mo ber Umfahrüdgang annähernb 11 Sro^ent 
auSmachte. 

9lngejid)tS ber loeiteren Sinfd)tumpfung ber ©rjeugung mie bcS UmfcheS lonnte 
naturgemäfe eine locitere Serminberung ber SlrbeitSlräfte nicht cuSbleiben. Onsgefamt 
ging Sie 3ohf bet Arbeiter unb Slngcftellten bet bereinigten Stahlmerfe in ber 
3eit oon 'llpril bis Ouni b.O. um runb 15000 ^urüd; fie betrug am 30.Ouni 169668 
gegenüber 184767 am 31.9K0rj b.O. befonberS im Kohlenbergbau liehen fid), ba fid) 
bie ,§albenbeftänbe immer mehr auftürmten, unb baS (Einlegen locitcrer 5eierfd)id)ten 
nicht möglich loar, Slrbeiterentlaffungen nicht Oetmeibcn, fo baß bie belegfdjaft im 
bergbau im Icßten bierteljahr Oon 82514 auf 74442 Oerringert luerben muhte, b. b. um 
faft 10 «ßrosent. 

Die SluftragSbeftänbe an Sifen* unb Stahlerjseugniffen machten am 30.Ouni 
1930 etloa 51,9 'ßto^ent beS entfpredhenben 9tuftragSbeftanbeS im 9Jlouat»burchfd)nitt 
beS QSejchäftSjahreS 1928/29 aus, gegenüber etma 68,7 'ßro^ent am 31. Sltärj b.O. 

Die elettcifdie SuQförftccting in Europa 
Der im 3ühte 1928 nach (Europa entfanbte Unterausfchufj bes 

„Comittee on (Elcftrijication of Steam Mailroabs“ macht 
in einem bericht fehl intereffante Angaben über ben Stanb ber eleftrifdjen 3ug= 
förberung in ßuropa. 3tt heu einzelnen Sänbern ergibt fich folgenbes bilb: 

3n (Engl an b ftnb nur toenige Deilftreden oon Fernbahnen eleltrifch be= 
trieben, bagegen toirb bas eleftrifdj betriebene 9Teß ber Son boner borort* 
bahnen oon feinem ber SBelt an 9lusbef)nung erreidjt; bie ber Southern 
9J a i I tu a p gehörenben eleftrifigierten Streden hoben gegetttoärtig eine Sänge 
oon runb 47u Kilometer, entfprechenb einer ©leislänge oon runb 1360 Kilo* 
meter; man oerroenbet ©leiehftrom oon 650 bolt. Der Strom toirb über eine 
britte Schiene sugeführt. Die 9iortbs©aftern = bahn betreibt 82 Kilo» 
meter, bie Sonbon btibl. anb Scottifd) bailtoat) 166 Kilometer 
ihrer Streden eleftrifd). Die toeitere ilmftellung auf eleftrifdjen betrieb hat in 
(Englanb bur^ bie Kohlenabfahfrife unb ben Kraftroagenmett* 
bem erb eine ber^ögerung erfahren. 

3n § o 11 a n b roerben erft 130 Kilometer eleftrifd) betrieben, bie Stredt 
SImfterbam — fRotterbam mit 1500 bolt ©leiehftrom über Fahrleitung, 
ffieplant ift aunädjft bie Ilmftellung ber Strede Slmfterbam—Utrecht auf elef= 
trifchen betrieb. 1 

3n Schtoeben jfnb oom Staatsbahnnet; 917 Kilometer, b. h- 17.5 t). 
eleftrifd) betrieben. 

91m roeiteften fortgefchritten ift bie Umftellung auf eleftrifthen betrieb in 
ber Scbroeifl. Sie umfaht bereits 1900 Kilometer, b. h- 61 o. §. ber begelfpur« 
bahnen, ferner 230 Kilometer Sdjmalfourbahnen. 80 o. E). aller 
cleftrifisierten Streden roerben mit (Einpbafen»2Be<bfelftrom oon 15 000 bolt be* 
trieben, einige Streden nodj mit ©leiehftrom. Der Slnteil ber eleftrifthen 3ng* 
förberung am ©efamtoerfehr beträgt 85 o. §. 

bon ben franaöfifchen ©ifenbahngefellfdfaften fteht bie 
OTibibahn an erfter Stelle; in ihrem bereid) roerben bereits auf 918 Kilo* 
meter Stredenlänge bie 3üge eleftrifd) beförbert, 675 Kilometer roerben gegen* 
märtig umgeftellt. Die baris*St)on*OTittelmeerbabn roill bis sum 
Fahre 1932 135 Kilometer ihres betjes auf eleftrifthen betrieb umgeftellt haben, 
in betrieb finb bereits runb 70 Kilometer Die Sänge ber eleftrifd) betriebenen 
Streden ber baris*Orfeansbabn beträgt 240 Kilometer. 211s Stromart herrfdft 
nunmehr 1500=bolt*©leicbftrnm oor, naibbem bie TOibibahn unb barts*Orleans= 
bahn ihre Streden anbrer Stromart auf 1500 bolt ©leiehftrom umbauen. 

3n S p a n i e n ift bie eleftrifche 3ugförberung auf ben Hauptbahnen noch 
gering (borbbabn etroa 290 Kilometer, 3000 bolt ©leiehftrom), bie bebeutenb* 
ften eleftrifd) betriebenen Streden führen über bie bgtenäen. ©in bauprogramm 
fteht aber bie Umftellung oon eroa 1 390 Kilometer oor, allerbings meift beben* 
unb Stabtbaljnen. 

bon 31 a 1 i e n s ©ifenbahnneh roaren ©nbe 19281617 Kilometer ber Staats, 
bahnen unb etroa 1125 Kilometer meift Schtnalfpur=brioatbnhnen eleftrifd) 
betrieben. 9Iud) hier hat man fich noch auf feine einheitliche Stromart unb 
Spannung feftgelegt, am fjäufigften finbet man Drehftrom oon 3700 bolt unb 
16¾ ber. (70 o. §. ober 1125 Kilometer ber Staatsbahnen), foroie oon 10 000 
bolt unb 45 bet- ferner ©leiehftrom oon 3000 bolt, bon ben brioatbafjnen 
ift bie Strede bfailanb — ©omerfee mit 250 Kilometer Sänge, bie mit 
3000 bolt ©leiehftrom betrieben roirb. bie bebeutenbfte. Surjeit roerben nod) 
einige Streden auf eleftrifthen betrieb umgeftellt. 

bon ben öfterreichifchen bunbesbaljnen roaren ©nbe 1929 
844 Kilometer, oon bem beh ber Deutfdjen beithsbaffn 1577 Kilometer 
eleftrifd) betrieben. 

Slot Unfall fdtühet Md) allein ftein eigene^ „Del »et Sache fein"! 
Kraus unb roirr finb bie antifen bolfsfagen über ben U r f p r u n g bes 

großen Dagesgeftirns. Die Sonne roirfte burd) Ufte ©eroalt unb Unroiberfteh* 
lithfeit als ein Ülnfang: So roill bie Sage, baß ber Sonnengott einft in auf* 
roallenbem 3orne feinen bater erfdjlagen habe. Seine Dbutter macht über feiner 
gefeßmäßigen Dagfahrt; 5u gleicher 3eit auch bfutter bes bfonbes unb ber 
Dborgenröte, roar fie gefeiert unter anberen unter bem bamen Dftara. 
Spätere Sagen nennen fie bie 9111 n ä h r e r i n , bie ben Untertaudjenben in 
ihre SEogen aufnimmt; roieber anbere roeifen auf bie Sufterfcheinungen, bie 
ben 2Iuf= unb biebergang ber Sonne begleiten, unb laffen bie biorgenröte 
bie biutter bes Sonnengottes fein. 

3m bcutfdjen bolfsgeift roirft bie faft göttliche ©eltung ber 
Sonne noch in allerlei 9tberglauben unb ©ebräudfen nach. 

Der Sonne blenbenb Sidjt unb immer glei^ ®eroegen, 

3hr alles f¢roängernb Feu’r, ber Duell' oon unferm Segen, 
Schien roiirbig g'nug 5U fein für SPeihraud) unb 9lltar; 
bfan fanb roas ©ältliches, too fo oiel ©utes roar. 

(91. o. Haller, 1708—1777.) 

93ei ber ©infüfjrung bes ©hrifteniums rourbe bie btutter ©ottes oft mit 
ber biorgeuröte oerglichen, ba oiele morgcnlänbifche 9lnjd)auungen in ben 
chriftlichen ©ottesbienft übergegangen roaren, nad) benen ©hriftus felber 
als Sonne, „Sonne ber ©eredjtigfeit“ ufro., aufgefaßt unb benannt rourbe. 
So famen ihr in früheren 3eiten bie febmüdenben Seimorte „bfutter ber Sonne 
©hriftus“, „lichter bforgenglanj“, „Frühling bes Dages“ ju, unb in roeitercr 
9lusgeftaltung bes gleichen Silbes übertrug ber Solfsglaube ber bfutter ©ottes 
bie Sttufgaben einer „Himmelspförtnerin" für ihren Sohn, ©in bosnifches 
religiöfes Solfslieb fpriebt bfaria als leibliche biutter ber Sonne an. 

Für alles Ceudjtenbe, Strablenbe, Seglüdenbe fennt bas Solf fein höheres 
Sinnbilb als bas ber Sonne. So fann es nicht rounbernehmen, baß religiöfe 
Segeifterung immer roieber ju bem Spmbol ber Sonne hinführt. Sei jaljlreidjen 
Sölfern roirb bie Sonne als „91 u g e © 011 e s“ gepriefen, auch als „9luge ber 
9Eelt“, „rechtes 9luge bes Schöpfers“ unb „9luge bes Soges“. Die Sonne roirb 

auch als 9111 ro i f f e r i n gefdjilbert: „DUd/ts ift fo fein gefponnen, es fommt 
enblid) an bie Sonnen.“ Seim Schmoren redt man bie Finger „gegen bie Sonne“. 

Daß bie oolfstümliche Sprudjroeisheit unzählige Sejiehungen 
üum Sagesgeftirn aufroeift, ift nach bem ©efagten eigentlich felbftoerftänbli^. 
Sie finb jo sahireich, baß mir nidjt nötig haben, eine große 9lnsahl oon 
Seifpielen ansuführen. 9lur einige treffenbe Spridiroörter, bie, obfeßen noch 
lebenbig, bo^ ni^t eben allgemein befannt finb, mögen unfere Setrachtung 
befdjließen: 

„© i n e Sonne bringt mehr üi^t als hunbert Sterne“, ein fefjr alter 
Spruih, ber ähnlich fdjon bei 9Balther oon ber Sogelroeibe oorfommt. Um eine 
überflüffige 9lrbeit au beaeießnen, etroa in ähnlichem Sinne roie „©ulen nach 
91then tragen": ,,©s ift nicht not, baß man ber Sonne helfe burd) Fadeln.“ — 
„Die Sonne fdjeint noch über ben 3aun“, roill fo oiel jagen, roie bas befanntere 
anbere Spridjroort: ,,©s ift nod) nicht aller Sage 9lbenb." Die unentrinnbare 
Klarheit ber Sonne, oor ber fid) nidjts oerbergen unb gegen bie fein 9lusroeid)en 
unb fein Sügen auffommen fann, fommt sunt 9lusbrud in bem Saß: „9Jfan 
muß nicht gegen bie Sonne reben." 

9Bie aber bie Sonne über ©eredjte unb Ungerechte feßeint, fo leuchtet ißre 
Klarheit aueß unbefümmert barum ob man ihren Segen erfennt, unb befteßt, 
roie bie 9Pahrheit, barum nießt roeniger, roenn man. fie nicht roal)rnimmt. 
„Die Sonne ift ßell, roenn ein Slinber fie aueß nießt fießt.“ 

©in hübfeßes Spricßroort ber älteren 3eit finbet fieß in 9llbrecßt 
Dürers Sagebud): „D, roie roirb mich uad) ber Sonne frieren; ßier bin icß ein 
Herr, baßeim ein Scßmaroßer“, bas ßeißt: roie roerbe icß mi^ aurüdfeßnen naeß 
irgenbeinem feßönen 3uftanb, ber au ©nbe geßt. 

Diejenigen unter uns, bie bie ßerrlicße unb ßoeßbegeßrie 3eit ber Ferien 
no^ oor fid) ßaben, roerben ficßerli^ finben, baß ißnen ber befannte feßroäbifeße 
Kinberreim fo reeßt aus bem Heraen gefproeßen ift: 

„Siebs SRuetter ©ottesle, 
Su bei Slidele auf 
Un laß bie ßeilig Sonn raus!“ 
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Sir. 16 Unfete $8He Seite b 

9ie Äotobuno Hx 9IoHer^ut0 bei SBebefcn 
'öon De 9iubo(f «tiunbfuK, ^»mnborn 

■ S. 58i06” bc? ^‘^errljetnä birgt öiele (Stinricrunnen an früf)gefd)td)tli(f)e imb Botgcfd)id)tlid)e Seiten in fitf). Unfere («egenb mürbe bataufbin gcrabc in ben lebten Oagren in fteigenbcm Waße unb mit bead)tcnsiocrtcin erfolge planmäßig burcbforfdjt. erft Bor luenigen SÖJcdien ift eine Borgefd)id)tIide Crinnetung 
in unfitir 'Jtäbe ber erflärung nät)ergebtad)t morben. ®crt liegt alg Senge längft Bergangencr Oatirbunbcrtc bic SR o 11 c r e b n r g. 2Bir haben ef liier mit 
einer fogenannten gltcljbutg äU tun, in ber bie SBeiuoljnet biefeS Sanbftridje« in SRotjeiten 3uflud)t gefudit tjaben. ® a 3 ^amborner Heimat m u j e u m 
bat in SBetbtnbung mit ber ©efellfcbaft für SRieberrbeinifdje «orgefd)id)t3forjd)ung mit ber SSuägrabung ber SDurg begonnen. ®ie 
eSrabungen, bte unter gübrung Bon 9Rufeum3leiter Dr Stamp fub Borgenommen morben finb, jeitigten bereite Berjdiicbcnc gunbe, bie Sdjlüjfe auf ba3 

Sd)riftleitung bet ftüttenjeitung älter ber Söurg julafjen. 

Qm §ie§felberS3tucf) liegt rörblit^ bon SSe^ofert im Greife 
®in§IateD, einige fjmibett Siiefet öfllid) ter firengntigefielle ber ton 
SBefjofen nad) |)iesfelb fütjrenben Scdjenta^n mit bem tem SpcilfSofc 
in SBc^ofcn tommenben Seitmegc, inmitten ten (Biimpfen vnb SEud;* 
metb ein etma 2½ SKeter au§ bem 
umgebenben ©etänbe Ijertortretcm 
ber ü g e I, ber ton ©raben unb 
SBalt umgeben ift. Qm SBoIfsmunbe 
mirb biefe Stntage Stollersburg ge* 
nannt; jie gilt nl§ gebeimnistoltc 
Stätte unb ift ton jatjlreidfen Sagen 
umtnoben (fiebe ®bb. 1). 

®er 9tame biefer „SBauernburg", 
al§ bie mir fie i^rcr SBebeutung 
nad) anfpred)en müffen, get)t mofjl 
jurüd auf ben alten Qturnamen 
9t o u U e r § — ober 9touIIeer§feIb. 
Df) fid) tietteid)t in biefem 9tamen 
ein Sigenname terbirgt, ift bmtfer 
nod) ungetlärt. 

S?om ($nbe be§ 14. Qa^unbertö tennen mir eine Urlaube, nad) 
ber ber Qunler 9trnoIb ton ©ötterämid bem (Srjbifdmf ton Söln ein 
ßigengut, gelegen to ben 9toIer im ©erid)te ^) i e ft t e 1 b e , 
übergibt. 9Benn eä gelingt, an £>anb ton Urlunben biefe§ 9toler§* 
gut in einem ber alten auf ber sMttelterraffe liegenben i8auernt)öfe 
äu ermitteln, bann märe mol)l bie Qugeljörigleit bet 93urg ju biefem 

§ofe al§ fidjer ju erroeifen. 
Qm 17. Qaf)rl)unbert 

ftofeen mir urlunblid) nod)* 
mate auf bie 9toller3burg. 
®a mirb mitgeteilt, baff 
bie ©rafen ton SSinedalen 
eine 9täuberbanbe, 
bie fid) auf ber 93urg 
unter Qüljrung ber 
„Scbmarsen Satljrin" feft* 
gefegt ^atte unb bie ©e* 
genb branbfdja^te, 
aueräudjern. 

Someit berichten 
belannten 
Duellen 

®ie äal)lrcid)cn 
bie fid) mit ber 

befaffen, er* 

2lbb. 1: (5cfamtanfi(^t ber SRollersburfl 

bort 

bi§ 
ur* 

über 

3lbb. 2: Slid in bas Srofil bcs Surgpgcls 

fe^t bie 
lunblidjen 
bie Sfurg. 
Sagen, 
Dertlidjleit 
jä^len ton tergrabenen 
Sdjäüen, torn golbenen 
Spinnrab, ton einer alten 
Sriegilaffe unb unter* 
irbifd)en ©ängen jum §au§ 

SSärenlamp in 2)in§lalen unb jum ftaftell in polten. |)artnädig erhält 
fid) ton altert ^er nod) bie Sage ton ber grauen Stuf), bie in unl)eim* 
lid)en 9täd)teu il)r SSerfted auf ber 9toIler3burg terläfet unb buri^ if)r 
©ebrüll auf ben umliegenben ipöfen ein Sterben beä SSiep in ben 
Ställen terurfadjt. 

S)ie SBurg liegt in 
bem meiten S3 r u d) * 
g e I ä n b e , ba§ fid) 
bi§ gut Sippe auf 

ber 9tieberterraffc 
l)in5ief)t. Sie Gut* 
fteljung biefer ütaub* 
brüb^e ift mol)t burd) 

Stauungen be3 
©runbmaffer ju er* 
Hären. &ot einem 
Ötenfdjenalter mar e§ 
in feuchter Qal)re§* 
jeit nod) unmöglid), 
an bie 93urg Ijeranju* 
gelangen, ©eute liegt 
fie burd) bie tiefer* 
legung bes ©ruiib* 

SMbb. 4: Slid in ben ©raben oor bem Surg^iigel 

leinen Sd,uf) meljr. 91n ba§ el)emal3 meitläufige 93rud)gcläube erinnert 
nod) tie alle 3: o r f f d) i d) t, bie baö ©eläube ber ®urg umgibt 
i nb fid) al§ i rfprünglidjc ©runbflädje unter ber gefamten Einlage 
l.in?iflt. 3ic iBurg (fiefje 3itclbilb) beftcljt auö einem faft qnabratifd)cii 

SSurg^ügel ton 35 x 30 iljlctcr Qläcbe. 
'tiefer ü g e l, ber fid) 2½ SUeter 
über ba§ übrige ©elänbe er^ebty 
ift ton einem burdjfdpüttlid) 
25 9Jteter breiten ©raben um* 
geben, ber ungefähr 80 Zentimeter 
in ben urfprünglicfjen gemad)fcncn 
Stoben eingetieft morbeii ift. Stör 
bem ©raben umgibt in großem 
Stiered mit abgerunbeten ©den ein 
23 a 11 ton jel)tt bi§ fünfjcßu 
SJletcr Streite bie Sturg, fo baß bie 
ganje Slnlage im ®urd)meffer etma 
120 Slfeter mißt. 

iSie Sluigrabung, bei ber 
burd) ben 28all unb ©raben 

bi§ meit in ben Sturgffügel ßinein ein tiefer Strofilfd)iütt A—B ange* 
legt mürbe, jeitigte folgenbe Grgebniffe (Slbb. 2): 3er utfprüng* 
ließe Stoben unter ber Sturg befteßt au§ D r t ft e i n , foferu er uießt 
mie unter bem ©raben au# St 1 e i cß f a n b e u befteßt, bie burd) bie 
bureßbringenben 28affermengen au#gebleicßt mürben, lieber biefem ge* 
maeßfenen Stoben 
gießt fieß eine geßn 
SJteter — ftellcnmcife 
fünfgig Zentimeter — 
ftarle 3 o r f f cß i cß t 
ßin, bie oom äußeren 
mcftlicßen SSall aus 
nad) Dfteu gu fanft 
anfteigt. 

3er 91 u f m u r f 
be# Sturgßügel# 
befteßt au# bunllen, 
ßumofen Sanben 
ma# eine#tcil# burd) 
bie Sluffcßüttuug be# 
©rabcuausßube# auf 
biefer Stelle, aiibcrn* 
teil# aber burd) bie 
bauernbe Stefieblung 
unb bie bamit be* 
bingten Umbauten 
ber ©ebäube auf ber 
iBurg gu ertlären 
ift (91bb. 2). Stör bem ^ügel liegt naeß SBeften gu eine oor* 
fpringenbe Sanbgunge, bie im NO mit ißm gufammenmäcßft. 3ie 
bie#iäßrigc ©rabung lonute eine Störung ber Qrage, ob e# fieß ßier 
um eine urfprünglicßc Slnlage ober eine fpätere Stuffcßüttuug ßanbelt, 
noeß nießt bringen. 3er Slufmurf, ber ßier im ©egenfaß gu bem 
bunllen Slufmurf be# $ügel# au# ßellem Sanbe befteßt, ent* 

eine Sdßic^i 
moberner Qelb* 
branbgiegel, bie 
auf ein Sllter oon 
nur menigen Qaßt* 
ßunberten feßließen 
laffen (Slbb. 3). 

3er breite @ra* 
ben oor bem Sturg* 
ßügel ift gang mit 
3orf angefüllt, ber 
ßier aber eine üer* 
ßältni#mäßig junge 
Stilbung fein muß, 
ba man ben ©raben 
gur i Zoit ber !öe* 
nußung ! ber \ Sturg 
moßl nießt gumadifen 

Slbb. 3: ®ic Panbjunflc rocjtli^ bcs Surgbüflcle. 
3>as Srofü teißt ben Slufwutf aus bcücm Sanbe, 

baruntet bie burißgebenbc !Iotfjd)id>t 

mafferfpiegel# oon ißrem natürließcn Sdjußmgll entblößt auf t r o d e * ließ. 3er ©raben mirb immer frei oon torfbilbenben Sßffangcn gcßalten 
n e m Stoben. Sogar ber ©raben, ber noeß oor menigen Qaßren naeß morben fein. Qür feine Stemäfferung forgte in trodenen Qaßrcn ber 
ftärlerem 9tegen nid)t burdßfcßritteu merben fonnte, gibt bem Sturgßügel S3ru#ba(^, ber bießt neben ber Sturg oorbeifloß. _3a# alteJBett ift ßeutc 
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®fit< 6 Unfete §Uttc 9Jr. 16 

iiirfjt mcf)r Mt ermitteln, ba oft berlcgt Worben ift. ^rci Ginfticfjc 
in bem 33aU on ber Cftfeite lofjcn einen alten gufluB S3rusbacE)ei 
oermuten unb Ijaben in jüngftcr 3rit wof)l wieber als (£ntwäjfentngä* 
graben für bcu Surggrabcu eine SBebeutung gehabt (51bb. 4). 

Üsor bem ©raben liegt ber au» Sanbe aufgeworfene 
3S a II, ber feinerlei Spuren irgend 
einer fßalifabe (Umpfahlung) ober 
Schufnoehr au§ ®ornheden enthielt 
(91bb. 5). Ter SBaU ift oermutlid) in 
jüngerer Su Anlage htuguge* 
fommen, ba bic älteftc üinlagc, ber 
oon einem ©raben umgebene 33urg» 
hügel, oon ber natürlichen Sdwh* 
maucr be3 weiten Sumpfgclänbc# um» 
geben gewefen ift. 

si(uf bem ißurghügel tonnten im 
Schnitt A—B unb bcu weiter angc» 
legten Schnitten C—D unb E—F ja hl* 
reiche Sieblung^fpuren feftge» 
ftellt werben. Ta§ 33emertcnswertefte 
war in allen Schnitten bic geftftellung 
einer auei Seifig gefloditcncu unb mit 
Sehnr üerfd)mierten ij? a 1 i f a b e , bic 
fich um ben Slurghügel herumjog. Tiefe 
^Salifabe ift ftcllcnwcife oerbranut, wo» 
burd) fid) bic Sehmbe Wurf ftüde mit ben fReifigabbrüden gut erhalten haben. 

Tic Sieblungsfpureu fclbft gingen in^ 1,20 SRetcr, ftcllenweifc 
fogar nod) etwas tiefer unter bic Dberflädrc hinunter. ©3 liegen fid) 
ooueinanber getrennte '28ohnjd)id)ten, bic auf eine mehrmalige türjere 
SefieblungSbauer unb bajwifchenliegenbe Zeiträume hinwiefen, in 

benen feine Sieblung auf ber 33urg lag, nicht nachweifen. Tie Oon 
oben nari) unten burchgehenben .^oljtohlereftc, S r a n b » 
fpureu, 3iegelftüde, Sterben unb © i f e n t e i 1 e , 
bei benen oft ältere^ ihtaterial über jüngerem lag, geben ben 93c» 
wci3, bag bic 93 u r g b a u e r n b in 93 c n u g u n g gewefen 

ift unb immer neue Umbauten er» 
folgt finb, wobei ba§ Material au£> 
älteren Schichten nach oben gelangte 
unb fid) mit jüngeren mifd)te. 

Unter ben johlreicheu ^ e 1 b » 
branbjiegelu moberner gorm 
fanbeu fid) and) mittelalter» 
liehe 3iegelbruchftüde brei» 
teren goematä ein j r a g» 
b r o d e n. Tie 3iegclbruchftüde 
laffen oermuten, bag in oerhält» 
nümäjjig fpäter 3eit, etwa üor 
wenigen 3ahrf)unberten, f e ft e © e » 
bäube au§3iegelnhinter 
ber fß- a I i f a b e geftanben hoben. 
Tod) hat man fpäter beim 9lbbrud) ber 
©ebäube bie begehrten 3ie9el fogar 
au§ ben ^unbamenten herau§geriffen 
unb nur unbrauchbare 93rodeu jurüd» 
gelaffen. So ift es> auch ju ertlären, 

bag ber 93urghügel ben ©inbrud macht, al§ fei er ftarf oerwüplt. 
©runbriffe oon irgenbwelchcn ©ebäuben tonnten nod) nid)t feft» 

gcftcllt werben, baju mügte bic fläche bes> 93urcjhügel§ jum grogen 
Teile aufgebedt werben. 

(Schlug folgt) 

2lbb. 5: 3)urchid)nitt burd) ben Ä^ntl. Unter bem Ijcllcn Sonb= 
tmfnjurf ber üorf 

unfet rbcimicHc* fKofbcntutg 
Unfere nteberrheintfdie §etmat bietet, toie Wir auf ben bisherigen SSanbetfafirlen gefehen haben, rhein» 

abwärts ^mannigfaltige, unb für jeben Staturfreunb lohnenbe Biele. and) rheinaufwärts, Weit hinter ber 
jehönen Stabt ®üjfe!borf ift nod) nieberrheinifcheS ©ebiet unb faft an feiner ©renje, hinter feinen mittelalterlichen 
©lauern »erftedt, träumt ba§ alte Stäbtdjen BonS, baS rheinifdje Dtothenburg, feinen Siraum nen längftoer» 
gangenen Sbagen ber ®erdid)teit unb Serühmtheit. 9Jcan hat uns Biel Bon feinen Soren, Sütmen unb alten 
Käufern crjählt, unb neugierig fchen wir baher bem Biele unfercr fdjönen IRheinfahrt entgegen. 

Unb Wahrlid), nicht juoiet Sob bat man bir gefgenbet, bu alte !urtötnifd)e gefte. Unwitltürlid) fühlt man 
fid) um öahrhunberte äurüdnerfeht, bei einer abenbtid)en SBanberung burd) baS alte „Bunce" wie eS in früheften 
Beiten hieß- Set trußige Subenturm, ein Senfmal bet alten Sötner ißatrijierfamilie ber Subben ragt heute 
nod) wie ehebem maffio unb feft über bie jufammengebrängten Käufer unb ^äuferd)en beS ©täbtebenS, unb 
bie efeuumranften SSachttürme, baS troßige 
Sthcintor, alte rufen bie Beiten in unS Wad), 
ba B°nS nod) eine ftarfe ©renjfefte ber 
Sötner Grjbifdtofe gegen ihre ©egner, 
bejonberS bie Herren Bon iBerg War. Unb 
BonS fann Diel erjähten. 92amentti(h ber 
ftreitbare ©rjbifchof Siegfrieb Bon Söln 
war es, ber fein BonS ftarf ausbaute. Seine 
bauernben Streitigfeiten mit ben 9!acf)barn 
führten fd)lie6Iid) am 5. Quni 1288 gu ber 
furdjtbaren Sd)fad)t auf bet SSortinget 
0ei be bei Bens, wobei altein über taufenb 
Sitter auf bem Sd)lad)tfelbe Berbtieben. Sogar 
bie Sürger Sötnä ftanben in biefer Sd)Iad)t 
auf ber Seite feiner ©egner unb nach feiner 
©efangennahme burd) Stbolf Bon Serg, ber 
ihn auf Sd)lofi Sfutg an ber SBugper ein» 
ferferte, gogen bie Don Derhafftem öcd) 
befreiten Sötner nach BOBS unb gerftörten 
eä Don»©runb auf. 

3)as alte geftungstor in 3on6 Siegfrieb nahm gwar nad) feiner Se» 
freiung fofort ben SBicberaufbau in 9tngriff, 

jebod) esjfet)ltc ihm an ©elb, um Bens Wieber als ftarfe gefte aufjurid)tcn. So blieb Bons, gum offenen^Sorf 
geworben, lange Beit liegen unb jeber fonnte feine SBut über früher burch ben ©rgbifchof erlittenen Srangfale an 
ihm fühlen. 

Sa eriDuch^ ihm ein Setter in ber tperfon beä ©rgbifchofä griebtid) Don Saarwerben Don Söln, 
ber um bab Saht 13W herum Bois mit einer feften ©tauet umbauen ließ. 8a, Bons erhielt Don ihm fogar 1373 
3tabtred)t. griebtid) erbaute fid) im Süboftcn beä Stäbtd)en§ ein weitläufige^, pradjtDolIeä Sd)Ioh, bem er 
ben Samen „grebeitroßm“ (gricbcftrom) gab. 

Bons’Sürger fühlten fid) nun in fidjerer £iut, unb ba aud) berSheingoll Bon Scufi nad) Bons Derlegt würbe, 
hatte baS «täbtdjen gute Beiten, 'fiber nicht lange, benn wie alle feften Crte beä 'Sieberrl)eitW, war auch Bons 
in öcn fommenben Beiten ber Kriege, namentlich aber bes Sreißigjährigen Sricgcs, unjagbarer Sot unb Bet* 
ftörung ausgejeßt. Sagu fam nod) eine gewaltige geuctSbrunft, weldje außer ben Stauern alle Käufer bis auf 
fünf gerftörte. Bons würbe arm unb leer, feine 'Bürger manöerten auS, unb Was gutüdblieb, baute fid) mühfelig 
aus ben Srümmem notbürftige neue Sk'hnftätten loiebet auf. Sie Sriegsfutie machte aud) nicht .jcalt Bor bem 
hetrlidjen schlöffe. 1650 würbe eS Don heffifchen Sölbnern bis auf ben ©runb gerftörtunb nur einige Siefte geigen 
bie Stelle, loo einft Schloß grebeftrohm fid) aufbaute in perrlichfeit unb Schönheit. ^ 

©fit ber Bebeutung Don BonS als fefte Stabt toar'es enbgiiltig Dorbei. Cs würbe, WaS eS auch honte noch ift, 
ein fleineS, ruhiges Sanbftäbtchcn, i Iches allerbings ob feiner trußigen, mittelalterlichen Befcftigung, bie in 
iold)er Urjprünglichteit Wohl feine w. i..re Stabt beS 'Itieberrheines geigt, jährlid) Don Saujenbcn befud)t wirb. 

8i?o/iä 

einer ber flcincn B?a^ttürmd)cn ber geftungsmauei 
in 3®ns 

j Die täglichen billigen Dampferfahrten auf dem schönen Niederrhein 
I sind eine der schönsten Gelegenhuten, freudige Ferienstunden zu erleben! DUsseldorf-Urdingen-Duisburg-Ruhrort- 
| Ham b o r n - W e s e I - X a n t e n • R e e s - E m m e r i c h . Alle Stationen sind bequem zu erreichen, gute Anschlüsse für die Rückfahrt 
I ^erbilhgte 1 arife Ermäßigung für Vereine und Schulen. — Preiswerte Restauration — 

I ? Ö,L.N ;P1V
SSELDORFIER RHEINDAHPFSCHIFFflHRT ■ Fragen Sie bin.- die Verkehrsvereme, Reisebüros und Agenturen. Direktion Köln 
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<rtr. 16 Uniete $üttc 

August Thyssen-Hütte. 
Werksarchiv Settt 7 

Unb leinet, bet an einem idjönen 9lbcnb butd) biejc minlelnjen ©äg^en unb 
©ajjen, öotbei an ben granitenen beugen einstiger Wad)t unb iperrlicfyleit manbert, mitb 
fid) bem eigenen 3aubcr, bet über bem alten Stäbtcfyen liegt, entjieljen Immen nod) 
mollen. 3- Saften. 

ISeutf^e garbtgen^ürfotge in Ditafrita. Settel bei Sielefelb, bie 
große Slnftalt ipaftor oon Sobeli^roing^s für epileptijdje Ärante, 
unterhält in £ u t i n b i (Dftafrila) feit bem Sabre 18!)ti eine Srrenanftalt, 
bie in äbnlid)er SBeife roie bie beutfibe Ülnftalt in Setbel farbigen ©eiftes» 
tränten unb ©püeptifern Slufenttjatt geroäbrt. fHadf bem leßten Sabresbericbt 
fdfreitet bie ©nttoictlung ber 2tnftalt meiter oormärts. ©s mürben im flaufe 
biejes Sabres bteißig Ärantc aufgenommen, fo baß fiutinbi am ©nbe bes 
Sapres 91 ^Pflegebefohlenen (60 3Ji’ännern, 31 grauen) §eimat bot. atlle neu 
atufgenommenen mürben oon ber englifdjen ^Regierung übermiefen. Unter ben 
91 Ipilfsbebürftigen bejinben fid) smölf ©briften, bie ben oerfd)iebenen aJliffio* 
neu angeboren. Sie ftarte Snanfprutbnabme ftellte an bie fieitung ber 2In= 
ftalt bob« ainforberungen, einmal biuft^lttb ber roirtfibaftlicben SBerforgung 
ber ^Pfleglinge, pmal in Sabren ber Irocfenbeit roie bem legten, anbererfeits 
bereitete bie Unterbringung ber Äranten oft Sdpoierigfeiten. ßs ift ein 
9teubau befdfloffen unb bereits in Ülngriff genommen roorben, ber meiteren 
65 bis 70 pflegebebürftigen Sdfroar^en 2lufnabme bieten tann. Sieben bem 

roßen Srrenbaus foil eine tleine ipolptlinit gebaut roerben, roorin törperlid) 
'eibenbe aus ber Umgegenb fid) bebanbeln laßen tönnen. 

fit 
2' 

cdfatbctfe 

?ct ccftc ^ceun^cha^fampf ttnfms SBccffchachflubö 
©ine ©inlabung ber (£d)ad)Oereinigung SRubrort* 

Saar, einen greunbfcbaft§tampf auSjutragen, führte bie 
Sämpen be§ 28ertfcbad)tlubS am 26. Öuni nad) Saar. $et 
Sampfbeginn war auf 8.30 Upr angefe|t. ®ie §üttenleute 
trafen fid) turj nad) aipt Upr ooller ©rwartung unb Spannung 
an ber Saarer Slir<be unb traten bann pünftlid) im Älublotal 
ber Saarer sunt Spiel an. ®et Saarer Serein patte nur 
acptäepn Spieler jur Stelle, fo baff leiber niept alle ber äapl» 
reid) erftpienenen ^amborner Spieler an bem Äampf teil« 
nepmen tonnten. Qu bem ®ampf, ber oon bem Saarer 
Sereinäüorfipenben mit perslicpen SegrübungSWorten ein« 

geleitet Würbe, patten fiep u. a. auep einige intereffierte ßufepauer bom Scpadjtlub §ütte 
Suprort«9Jteiberid) eingefunben. Slacpbem bie Spielleiter ber beiben Seteine bie ÜRann« 
fcpafteaufftellung oorgenommen patten, Würben bie Saarungen betanntgegeben unb bie 
Spieler napimm ipte Släpe ein. ®er Sampf, ber teilweife reept partnädig unb beiberfettS 
mit ftarfem Siegeswillen geführt würbe, begann. Scponnacp einer fnappen palben 
Stunbe füprte ©ambotn mit 2:1, fo bab eS ben Slnfcpein gewann, als Wenn bie 
§ambotner mit iprem erften Stampf aud) gleid) p iprem erften Sieg tommen follten. 
ffioäp ber Scpein trog. ®er Weitere Sampfüerlauf entwidelte fid) fept halb red)t ungünfttg 
für bie $amborner. ®ie Saarer geigten, bab fie eine bereits in bielen furnieren erprobte 
unb bewäprte Sampfeinpeit barftellen, bie niept gewillt iff, einem jungen, unerprobten 
Serein Sorbeerlrange gu Winben. 9luf ©runb iprer längeren Spielerfahrung unb ber 
faft allen Spielern eigenen ®peorie errangen fie in gäpem ©nbfpiel ben Sieg. Segünftigt 
würbe ipt ftampf burep ben Umftanb, baß fiep bieler ber §amborner Spieler eine leicpte 
SterOojität bemädptigte, wie man fie ja immer bei Spielern, bie einen erften öffentlichen 
Sunttelampf austragen, beobachten tann. So mußten fiep beim (dflieblicp bie Jütten« 
leute naep gäper ©egenWept gum Schluß mit 6^:11¾ als gefdjlagen betennen. 
©in Unentfcpieben ftanb naep bem SpielOerlauf im Sereicp ber Wöglicpfeit unb patte baS 
StärteüerpältniS beiber aRannjcpaften treffenber getenngeiepnet. SeacptenSwert ift, bab 
Oon ben 6½ Smitten, ßie an bie öamborner fielen, 3½ an ben erften fünf Srettern 
erftritten würben. 

Stirnen unb fenort 
Spottnacbcidttcn Sebctvtcfftatt unb 3ßec!|cbulc 

afaepfotgenbe Seprlinge erhielten für gute fportlicpe aillgemeiuburcpbilbung baS 
Sportabgeiepen beS ®eutfcpen SReichSauSfcpuffeS für SetbeSubungen. 

Qatob Sol, ©ifenbapn«3Bertftatt; ©walb Kumpel, ©lettr. ^auptwertftatt; 
aSilpelm Xpijfen, SeprWertftatt; 9Rattp. DÄüller, Seprwertftatt; |aul toplS, Sepr« 
lüerfftatt; 0d)eioe/ Set)tu)er!ftatt*, Sigi^tnunb Set)tujcri)tutt. 

Unfetc Jubilate 
9lm 11. aiuguft fepeibet nad) oiergig« 

japriget Xätigteit bei ber Ütuguft 
®bpffen«$ütte ber •Sürobeamtc bcS 
Hochofenbetriebes Harr gtiebriep 
SBennmann aus unferen ®ienften 
aus, ®urd) feine gang bcfonbetS auS« 
geprägte Xreue, feine gcrabegu oor« 
bilblidpe ©ewiffenpaftigteit unb ftetc 
®ienftbereitfcbaft bis guleßt, — Herr 
SJ. üollenbet am 25. gebruar 1931 fein 
72. Sebensjapr — pat eS Hi'« SB. ocr« 
ftanben, fid) bie 9ld)tung feiner Sor» 
gejeßteii loie aud) bie noepfepößung 
feiner SRitarbeiter, bie in ipm einen 
treuen ftameraben fepeiben jepen, gu 
erwerben. 28it wünfepen bem Subilar, 
baß er naep langer, angeftrengter 
Xätigteit nod) mancpeS 3apr in wopl« 
Oerbienter Küpe Oerleben möge. 

®aS Silb geigt Herrn SBennmann 
mit feinem Sopne ®ietricp, ber feit 
bem Sapte 1905 als Xteper auf ber 
Xbbffen«Hütte, guerft in ber früheren 
aiiecpanifcpen Hauptwcrfftatt unb nad) 
beren Sluflüfung in ber tOiecpanifcpen 
Söertftatt I befepäftigt ift, alfo bereits 
auep gu ben Oubilaten gäplt. 

9Röge ein gütiges ©efepid ber 
gangen gamilic SBennmann nod) lange 
Qapre beS gemeinfamen ©lüdeS be« 
feperen. 

SatnilMai&nditen 
epcfcplicBungcn: 

Heinriep Haarmann mit 2Jtatpilbe Sed, 3<>Panne5 

Stobba mit SUtaria aBelfcp, Äarl gepmer mit 3lnna 
Sffomig, H^iurip Holbermann mit $etta fiemanfti, 
btanisfaus ^ociot mit Soppie ©umma, ©erparb Küpl 
mit Xperefe Saffen, Sopann Xenbed mit 9Jtaria tßreuer, 
SBilpelm Sproeb mir Soppie Ullberß, i)3aul Äafper mit 
£uife ©oronegp, Hsia1’^ $apenbid mit ülnna ©offen, 
3ofef tpawlit mit £uife Küdpeim, Mai Scpmarg mit 
©Ife Storupfa, Sruno Hopp wit ©ertrub Dberlänber, 
©rroin ©dert mit Slnna 'JJfafe, ©mil Sremer mit ftatpa« 
rina Hagon, SJlajimilian aJiocgta mit SDlargareta aiiar« 
pofen, SBilpelm &lbrp mit ßlifabetp Stallmann, grieb« 
rid) gärfter mit Serta Äleine«®epn, Stanislaus Äuffel 
mit Siftoria Prälat, ülnton 3Jiai mit 3Jiartpa 2JiüHer, 
gopannes Sreben mit Äatparina oan Xefteren, Äarl 
aßalter mit Sliaria Stießen, 3ii!olaus 3epen mit Äatpa» 
rina ißtoppet, Hetüt'cp gütgens mit £ifette Hofmann, 

gofef Holjlnecpt mit 9lnna Holglnecpt. 

©in Sopn: ©eburten: 
©erparb Hegmanns, gopann 9)iod), 3opann Heltemes, grang g^.uift, 

Kicparb £utas, Sronislaus glorforofti, Otto SRicpter, granj (jorfter, rßittor 
gucpelta, ©ottlieb ©Istoeiler, Heinrich oan Äefteren. 

©ine Xocpter: , „ s., 
3opann SwIlimS, ©erparb Heeren, Hemricp Saftin, Hemrid) Slembongarbt, 

ÜllopfiuS Safinfü, Seiet Ärärner, ©ottlieb Sentef, ©uftao Seffen, »uguft ®ciß, Hanbrt« 
fuS SorfeS, HanS Hilbebranbt, grang »eprenbt, Ctto Xrinfmann, gnebricp fiabottuS, 
öopann aSanfau. 

Stcrbefalle: 

Qofef 'üenbers; ©pefrau: HptonimuS Scptoebet; Sopn: Kubolf Stiebet; Xocpter: 
Heinrich Scpufter, Subwiß «op, Üllbcrt Sauer, $eter Slein. 

Jopann 9Betf^ 
Sürobeaintcr 

SBopn.^Sermaltung 

am 28. 7. 30 

SEIT 2F JAHREN 

Beseitigt eile Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

dem Rasiere" 
angewendet, 

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

Preis pro Fl. 2,30 RH. Überall erhfiltlich 

HA MBORN 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
K naben - und 
Rorufft-KleidunfiT 

(Ecke Pollmann) 
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Seite 8 Unfete $ütte STtr. 16 

Smtogtmtftrithfcn J ] 
^becfdtleftet Kundgebung 

unö *>eil)c ber Jnljnc ber Crtbflrubbc Hamborn ber 'öfrcinifltcn ßerbänbe l)cimnt= 
treuer Cbeijrt)lejier 

2fm 20. Cftober 1921 fam ju un§ auä @enf bic 2t^rccfen§na(^ritf)t, baft unfere 
liebe Heimat Cbetjd)leiien äcrjrfmiltcn unb jcrftürfelt toürbe unb ber mid)tigfte, in» 
buftriell am Ijöcbften entwideltc Seil an $o!en fiele. 

(Sollten mir uns bamit abfinben? Sollten mit ben getjlfprud) bon ©enf, bie Öäl* 
f(f)ung ber 23oIfSabftinunung, burdi Stilljdjtoeigen jur banernben 9tnertennung bringen? 
Stein, unb abermals: Stein! 2aS 3ted)t, ber SBille jut toafjren S.lerföf)niing ber Sölfer, 
ju toabrem fjricben, jmingen uns mit bcrfelben Stärfe toie ber 23unfd) ber ^Befreiung 
ber entrechteten SanbSIeute ju unaufhörlichem geiftigen Stampf, bis bas Unrecht tuieber» 
gutgemacht ift, bis baS, maS beutfeh mar unb beutfd) ift, bem Seutfchen 
Steiche ^urücfgegeben loirb. Sie Seutjchen finb SReifter im SSergeffen beS ihnen Bon 
gremben angetanen Unrechts. SaS Unrecht bon Senf barf nicht betgeffen, cS muh in bie 
ttüpfe ber benfenben SJtenfchheit eingehämmert loerben. SBenn mit fehmeigen, machen 
mir uns mitfchulbig an ber SBergemaltigung beS beutfehen SSolleS unb beS beutf^en 
'-BobenS. 

Sie Sfcrcinigten 2?erbanbe heimattreuer Cberfchlefier, CrtSgruppc SuiSburg» 
Hamborn, berauftalten am Sonntag, bem 3. Stuguft, auf bem SUtmarft in §amborn eine 
Stunbgebung, bei ber bie heimattreuen Cberfchlefier erneut bie ungeteilte 3ugehörig!cit 
CberfchlefienS sum Seutfchen Steife forbern unb ihre iinerfd)ütterlid)eSreue sumSeut» 
jehen Sicidje befunben roerben. Qm Slnfdjluf) hieran finbet burd) ben (perm Dberbütger» 
meifter Dr. QartcS bie SScihe ber gähne ber Crtsgruppe ftatt. 91n bie (SeBölterung 
^ambornS ergeht bie Sitte, nicht abfeitS ju ftehen unb bie Cberjchtefier in ihrer Slunb» 
gebung burd) Seflaggung bet yäujer ju unterftühen. StähereS befagen bie ifJfatate. 

„Hagen“-Sporthemd 
Haltbar, dauerhaft und billig 

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 W 8 
Abt. B148 Kronenstr. 12 

SBoHnunsstaiM 
Ginc jdjöne 

3n»ei*3immcr»2iJohnung 
gegen jroci ober brei 3'mmer (SBcrfS» 
mohnung ober prioat) ju taufchen gefucht. 
SluSjicht nach bem Stabion. 

'JJtarjloh, Gntenftrafje 9, I. ©tage. 

Sud)e meine 
3mci*3immcr.'Wohnung 

(prioat) gegen brei 3immer (2Ber!Smohn. 
ober prioat) ju taufchen. Gleich mo, am 
liebften 'Dtarjloh ober Säalfum. 

Groalb ®ah, (pamborn, Gmilftrafje 11, 
II. Stage. 

'öiete: ©ine fchöne ißier*3immer»SBerlS» 
mohnung mit Stall unb großem ©arten 

_ in SSierlinben, Stm 2Balbed 3 (SBalfum). 
Suche: ©ine !ßiet»3immet» ober eine 

große Stei»3immer»3Ber!S» ober prioat» 
mohnung. 

©uteS 'Wohn=Scf)lai}immer 
an befferen .perrn ober Same ju Oer» 
mieten. 

Siebenbad), Srudhaufen, Stonprinjen» 
ftraße 28. 

greunblid) 
möbliertes dimmer 

mit Schlafnifche, mit ober ohne ißenfion, 
ab 1. 8. 30 ju oermieten. 

Siöttgersbadptraße 63, 
Stäbe QuhiläumShain. 

SerHflult 

Ötcutrobcth 
Bier 9töhren, mit 2llfu, eotl. mit Saut» 
fprechet, billig ju oerlaufen. 

'JtähereS bei gr. Säingarß, SuiSburg» 
§amborn, ©ertrubenßraße 87. 

©in paar 
Sacßtaubcn 

mit Itäfig ju 15 9Rarf; 
awergpapagei 

mit Säfig ju 6 9Jtar!; 
10 ©rammopl)on=(U(attcn 

Stüd ju 1,50 unb 2,— sl)iarl ju oerfaufen. 
Coerbrüdftraße 51, unten linlS (poei» 

mal fdjellcn). 

gaft neuer meißer 
Jiefbaumagen 

billig ju Oertaufen. 
©amborrt, ©rünftraße 163, hinten. 

S.4ier«allonflaf^en, je 25 Siter, 
50 Heine ©inmachtrügc, fünf große Gin» 
madj.Steingutfäffer, eine ^meirabhaiib» 
larre billig abjugeben. 

grau Sorenj 'Halber, ©amborn 4, 
Stonprinjenjtraße 40, II. ©tage. 

«ttöjiehtifch 
guterhalten, für 10 9Rarl; 

.panbrnagen 
(Staftenmagen) für 15 iÜar! ju oerlaufen. 

©ormann, Srudhaufen, ©rünftraße 99, 
I. ©tage. 

©uterhaltener Minberroagen 
ju oertaufen. 

Hamborn, igteußenftraße 37, patt., IIS. 

©in faft neuer 
«iHber=,ftlappftuf)( 

billig abgegeben. 
SuiSbutg»iBec(f, gatl«211bett«Str. 27. 

Sefa=Sautfpred)er 
faft neu, megeu 21n[d)affung eines härteren 
SlpparateS, preiSmert abjugeben (9R.35,—, 
DtiginalpreiS 9Jt. 56,—). 

3u erfragen: QuliuS Sißig, gatturen» 
Abteilung, Selcphon 307. 

©uterhaltene 9Röbet 
ju oertaufen. 3meitüriger fteiberjehranf, 
Süihenfchranf, 9Jtüfch»Sofa, feeßö 9tohr» 
Stühle unb ein 3immer»Cfen. 

'Dernharb SRutert, Hamborn, ©mfcher* 
ftraße 72, obere Schelle (breimal.fchellen). 
SBejichtigung ju jeber SageSjeit. 

SUcneS Samenfahttab 
für 55,— Klart (ftajjapteiS)^u oertaufen. 

3u erfragen: SuiSburg»Seed, 28anb» 
jeSftraße 19, I. ©tage. 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 

2 Ratschläge 
für die Schönheitspflege auf der Beise 

Günstige Ange- 
bote erleichtern 
es IhnenI 

II 
DARUM: 

Anzeigen^ 
studieren« 

I. Zur u a t 0 r 1 i c b e n 
Iträunung der Haut 
fein man not unb nah ber ®e> 
[onnung bie Saut, ütfbelonbere 
ß>eficf)t unb Sänbe mit (£ r e m e 
C e o b o r grünblich ein; man er 
pelt bannohne icfimerahafte 
SRötung eine geiunbe, ionnenge- 
bröunte gautfärbung. Creme Beo 
bor, lubeSO ißf. u. 19Jtt, Öeobor 
SbebSetfe 50 5ßf. 3n allen (tijloro 
boni ■ SSerlaufeitetlen )u haben. 

2. Zur Erluuguug 
sclcOuer Heißer Zliliue 
puge man früh unb abenbs bie 
3ähne mit ber herrlich erfriiehen* 
ben Sahnpafte tthlorobpnl, bie 
auch an ben Seitenflächen mit 
Sille ber E!)lorobont>3al)nbür[te 
einen elfenbeinartigen Slanj er 
sengt — Ehlorobnnt-3ahnpafte. 
Xube 60 'Pf. unb 1 tUlart 
dhlornbnnt • 3af)ttbürile 1 Klart 
EhlorobonoKlunbroaffer 1 Klart 

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

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 504 66 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

111111111111111111111111111111111111 

Stottern 
aur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 1SH29 

Die guten 

Zentra-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

Einmachgläser 
Einkochgläser 
Einmachtöpfe 

in allen Größen vorrätig 
Porzellan, Haushaltwaren, 

Union Geschenkartikel 

Marxloh, Weseler Straße 76 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 

Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

und JhrRaJiona; W. ScHllitC 
vomfadimann Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapp arate 
und Schallplatten 

T Besuchen Sie T 
MÜLHEIM (RUHR) 

mit seinen Grünanlagen 
ausgedehnten Waldungen 
und dem reizvollen Ruhrtal 

Versäumen Sie nicht einen Besuch der 
Stadthalle mit Ruhrterrasse 

Ruhrbeleucntung ■ FarblichtfontÄne 

Regelmäßige Personenschiffahrt 
auf derRuhrvon Solbad Raffelberg 
bis Kettwig in neuen modern u. be- 
haglich ausgestatteten Motorschiffen 
mit Erfrischungsmöglichkeiten an Bord 

raltblatc mit ftunrtaiplan Kostenlos auren 
Städtisches Verkehrsamt und Verkehrsvereln 

lllllllllllllllllllllllllllllllifllllllll||||||||||||||||illlllllll!llllllllllllllllllllllllli;illlllllllllllllll 
Die fabelhaft ertragreiche Riesen- 
erdbeere Verbesserte Königin 
Luise wird sicher alle jetzigen und 
auch alle zukünftigen Erdbeerneu- 
heiten überdauern. Meine „Ver- 
besserte“ ist eine außerordentlich 
hochbewertete, prachtvolle Sorte, 
die eine ganz enorme Größe erreicht. 
Infolge dauernder Pflanzenauswahl 
ist es gelungen, sie auf eine ganz 
besondere Leistung im Ertrag zu 
bringen. Die Früchte sind sehr 
groß, von regelmäßiger Form. Die 
ganze Frucht hat eine prachtvoll 
glänzend dunkelrote Farbe. Fleisch 
schmelzend, sehr süß, köstlich. 
Aroma einzig dastehend wie Him- 

beer mit Ananas. Reifezeit früh, von außerordentlich langer Haltbarkeit, ohne 
daß die Früchte an Schönheit verlieren. Durch ihre, von keiner anderen Sorte 
übertroffene Festigkeit, sowie durch ihr glänzendes Aussehen wird sie von 
jedem Käufer, falls er die Wahl hat, vorgezogen. Durch den kurzen Stiel reifen 
die Beeren im Busch und werden weder schmutzig noch angetreten. Die Trag- 
barkeit ist fabelhaft. Wer eine mit Riesenfrüchten vollbehangene Staude dieser 
Sorte gesehen hat, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Selbst im sonnigen 
Süden, wo fabelhafte Erträge häufig sind, habe ich keine ähnliche Fruchtbarkeit 
gesehen. Wir zählten am 5. Juli 1930 an einem Busch 336 Stück Früchte und 
Blüten. Ein Beet mit vier Reihen lieferte eine Tagesernte von ca. 1 Zentner. 
Pflanzen dieser Massenträgersorte, einer erstklassigen, 60 Morgen großen 
Erdbeerplantage entnommen: 25 St. 2,— JK, 50 St. 3,50^, 100 St. 6,50 JC, 
250 St. 15, J(y 500 St. 25,— 1000 St. 40,— M. Versand ab Anfang August 
in guter Moospackung, die gute Ankunft gewährleistet. Kulturanweisung lege 
bei. Versandgärtnerei Höltge, Ratzebuhr 58. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiii iiiniiiiiiiiiiii 

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

Qnfml?Cnnre.mt!.r *1 * *1“*11 etfjJje,nUeben äumten Samstag unb fommt an SBetlsan 
w Ü u.nb na^ oorfjenflet ©inholung bet ©enef) mtgung ' 

nnh «.ri8“ na|^e* JUr ffi^sangehorige foftenlos erfolgt, fmb mit ber Slü, SJrncf unb «erlag, »ütte unb Schacht (3nbuftrte*a3erlag u. Srucferet 3Ift.=©e 
b«n rebafttonellen Snhalt: ¢. Kub. ^ifcher, Däffelbarf 

ie loftentos jur «erteilung. — 3lacf)brucf aus bem 
- 3uf^riften unb „Äleine Sn» 

ben Pförtnern ahjugehen. — 
«reßgete^Iieh oerantroortlidi für 
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