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t. Saörpna, 2tnfd)rift 6er 6cf)riftlettung: 

Düfj'elöorf, ‘Beniemannftrafee 2. 4. 3uU 1925. 
tlac^örucf fämtlic^er 2trtifel crnjflnfc^t, fofent 

nic^t au*6rfldlid) oerboten. flummer I. 

“Die W tüiti geräumt! 
Stefe fro^e Sotfc^aft fommt au§ ^art§. ®ie bortiflen Slättcr 

melben übereinfiiimnenb, bte fransöftfdje SJegierung beabfii^tige ernft= 
ltd), bag 

mufngebiet nod) bor bem 15. SHuguft ju räumen. 

3unäd)ft foil bie nod) befehle Sortmunber ©egenb, bann Sledlingbau» 
fen, bann Sodjunt ttnb enbli«^ ©ffen big jur Sefe^ungggrense geräumt 
ioerben. — S3er ioirb fic^ über eine foId)e Siac^rid^t nit^t freuen! Sie 
mirb nicf)t nur moraliftü, fonbern and) mirtfcbaftlidj i^re SSirfung nii^t 
berfefilen. 3m übrigen entfbritüt fie aber nid)t nur bem bamaligen 2tb= 
fommen felbft, fonbern au<ü bem ©eift, ber beim ütbf^lu^ beg Sonboner 
ifjafteg üerrfebte unb ber oftmalg mieber berloren gegangen fd)ien. ©g 
märe fefjr ju begrüßen, 
menu bie franjöfiftbe 
Regierung ißn mieber 
aufleben laffen mürbe. 
Sag mürbe nid)t nur 
bei ben ißerbanbtungen 
über ben abjufebtießen» 

beu §anbelgbertrag, 
fonbern autb auf ber 
Sitberßeitg = üonferenä 
bon großer Sebeutung 
fein tonnen. 

Ser Sicberßcitspaft, 

mie er fieß nad) ber 
franäöfiftßen Ütntmort 
barftettt, gibt aüer= 
btugg, je länger man 
ißn anfießt, ä« befto 
fdjmereren Sebenfen 
s2(ntaß. Sag Scßlimmfte 
ift, baß mau bon ung 
ben bebingungglofen 
©intritt in ben ißölfer= 
bunb forbert. Sind) bie 
iBorbeßatte, bie graut» 
reieß äugunften feiner 
öftiießen 33unbeggenof» 
feu, ber $oIen unb 
Sfcßecßen, mad)t, ätoin» 
gen ju einigem iüatß» 
beuten, bor altem aber 
bann, menu man bag 
etmag fßäter erftßicneue 
frausöfiftße Slaubud) 
genauer ftubiert, in 
meteßem befouberg unangeneßm ein Srief ©ßambertaing an Srianb bom 
8. guni auffäßt, in bem eg ßeißt: granfreieß ßat reeßt, an^uneßmen, baß 
bie britifeße ^Regierung eg anerfenne, ber ing 2tuge gefaßte Sicßerßeitg» 
borftßlag fönne nießt ben 3ü)ed ßaben, cine S a r r i e r e ju f«ßaffen, um 
granfreidj ju berßinbern, eine „9tftion" augsuüben, bie ben ©arantien 
cutfßredje unb bei ben Scßiebggeriißtgberträgen jmifeßen Seutfcßtanb unb 
feinen ßiatßbarn gegeben fei. Sie Sißtomaten benußen bielfacß bie 
©ßraeße, um bie ©ebanten ju berbergen. Stuf gut beutfeß ßeißt bag: 
SSeun beifbietgmeife ^olen bon Stußtanb angegriffen mirb, fo fann 
granfreieß bon Seutfd)Ianb ben Surcßmarfd) feiner Srubßen sur £itfe= 
teiftung bertangen. Sag ift natürtieß ein Sing ber llnmögtiißteit. @o 
etmag fann eg nießt geben. Stbgefeßen babon, baß mir ung baburd) bie 
geinbfdßaft Stußtanbg jusießen mürben, bag feßon jeßt bamit broßt, fön» 
neu mir boeß unmöglicß unfer Sanb jum Stufmarfdßgebiet frember §eere 
matßen. 

© n g t a n b , bag biefen ©icßerßeitgßaft atg Bürge „garantieren" 
folt, gibt fieß feßon alte SJtüße, biefe ßrattifeße SRögticßfeit abjufeßmäeßen. 

Sie große SRebe ©ßambertaing im cngliftßcn Untcrßanfe 
feßmeigt fieß gerabe über biefen SSunft in eeßt bißtomatifeßer Dffenßcit 
bottftänbig attg. @g tarn für ben engtifeßen Stußenminifter and) meßr 
baranf an, naeßsutoeifen, baß ©ngtanbg Bürgftßaft für einen fotd)cu 
Sßaft eine ßotitifeße Stotmcnbigfeit fei. 6r ßat biefen Semeig mit gtän» 
äenber Screbfamfcit erbraeßt unb aueß mit Sobegerßcbungen für bie 
beutfeßc SJegierung unb beren Slufricßtigfeit nitßt gefßart. ©eine ©cgner 
SRacbonatb unb 2Ioßb ©eorge tonnten bemgegenüber nießt bict aug» 
ridßten. ©ßambertaing Siebe ftang aug in bem ©ebanten, baß ber griebe 
©uroßag babon abßängen toerbe, baß biefe Borfcßtäge ju einer erfolg» 
reießen Bermirflitßung gelangten. 

SBir in Seutfcßtanb merben bielcm juftimmen fönnen, mag Gßam 
bertain gefagt ßat. Söir ßaben bureß bag Stngcbot eineg foldjen ©ießer- 
ßeitgbertrageg ber SBelt gejeigt, baß mir guten SSitteng finb. Stber mir 
müffen bie Stugen offen ßatten, baß nufer guter SBille nießt su nuferem 

©eßaben mißbraueßt 
mirb- Senn fo etmag 
märe nießt mieber gut 
5u maeßen. 
Sic große 9Jiaroffo» 

Sebattc in ber 
franäöfifd)cn ftammer 

ßat ber ^Regierung 
Baintebe ein ftarfeg 
Bertrauengbotum ge» 
brad)t, an bem fid) felbft 
bie ©ojiatifteu beteitig» 
ten. gn nationalen 
gragen berfagt bag 
f r a u j ö f i feß c Barta» 
m c n t eben nie. 3m 
übrigen finb bie ©ojia» 
liften bem jeßt regie» 
renben Stab ine tt nid)t 
eben freunbtieß gefon» 
neu, unb bie Cßbofi» 
tion gegen eg ßat be= 

rcitg berfd)iebeuttid) 
fräftig eingefeßt. ©g 
ift nießt auggefcßtofjen, 
baß bietteießt bei ber 
Beratung ber neuen 
giuanjbolitif boeß big 
3d)idfal biefer Siegle» 
rung befiegett ift. 

Sie ÜBirren in 
©ßina 

jmingen and) mciterßin 
3u reeßt ernftcr Beur» 
teitung ber 2age. Slußer 

im alten 3ieid)e finb neuerbingg in ber SJianbfeßurei große Unrußen 
auggebroeßen, bie auf bie SBüßtarbeit rnffifeßer Stgenten surücfgefüßrt 
merben. Sfcßangfotin, ber ben Bolfcßemifen feinbtieß gefonnen ift, 
ift bon bort abgerüdt, um Befmg 311 berußigen. Siefc ©etegenßcit ßaben 
bie Stgitatoren beuußt, um ißr gefäßrtidjeg ©ßiet su treiben, ©g ift aber 
moßt nießt ansuneßmen, baß eg ißnen gelingt, in ©ßina einen neuen 
Bürgerfrieg 3U entfadßen. Sa3ii ift einmal bie nationale ©rßebung gegen 
bie grembßerrfcßaft 3u ftarf, 3itm anbern aber ber SBiberftanb goß0110 

Su groß, bag stoeifetlog im gegebenen gatte fofort biefe feine Situation 
augnußen unb mit Srußpen „sur Befreiung Gßinag" einmarfeßieren 
mürbe, gmmerßin barf man gefßannt fein, melcße meitere ©ntmidetung 
bie Singe im fernen Often noeß neßmen unb bor allem, mie fdRicßlicß 
bie intereffierten euroßäifcßen ©roßmäeßte ißr feßmer gefäßrbeteg Bre 
füge aug biefer ßeiften Slffäre retten merben. 

Sieinede Boß. 

Hn unfere lt)crhsangcf)örigen! mit ber bortiegenben Sluggabe ber „B ß 0 c n i j » 3 e»11» « g" 
mirb eine SBertgseitung für unfere Slbteilungen § 0 e r b e r 
® e r e i n unb 5R u ß r 0 r t ing geben gerufen. Sie neuge» 
grünbete 3eüung foßf frei bon jeber partei» unb mirtfcßaftg» 

potitifeßen Siicßtung, bag 3ufammengeßörigfeitggefüßt fämtticßer Söerfg» 
angeßörigen meefen unb ftärten; fie fott ein Banb fditingen um Söerfg» 
teitung unb Belegfcßaft unb mitßetfen bei ber müßfetigen Strbeit beg 
mirtfdiafttießen Söieberaufbaug. 3ngßefonbere aber folt ©ueß bie Söerfg» 
seitung bertraut maeßen mit Gurer Slrbeitgftätte unb baju beitragen, 
baß 3ßr fie tiebgeminnt unb ftotj auf Guer Söerf feib. 

3ur Bermirflicßung biefeg rufen mir alte Söerfgangcßöri» 
gen 311 tätiger SRitarbeit auf. §etft ung eine bietfeitige unb 
reiißßattige ©tofffammtung für bie Söerfgseitung feßaffen; benn 3ßr fc*b 
in erfter öinie baju berufen, geber fann baju beitragen, unb jeber 
muß baju beitragen! Slur burd) ©ure SRitarbeit mirb bie Beitung rocr» 
ben, mag fie fein foil: 

£uce IüccliS3Citung! 
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3ctie ‘2. 
t) o e n i s = 3 e * * u n g t 9?r. 1. 

'aHrtfcDaftlftött Sunöfunt. 
St ö I H tunrcn öie ^iibrcr bcr beutfc^en 2Birtfd)<ift berfamweii. 

4tou einer boI)cu lüiffenfäaftfic&en 3i?arte au« würben bic wic^ttgften 
Ucbcl. an benen uufete beutige Söirtfdjaft franft, unterfliegt unb Sjcu- 
mittel norgcfdjlagcn, bic it)r anft)dfen follen. Unfere s2trbcitglciftiing auf 
allen öebieten ber Sßrobuftion muf> burd) «erbilligung unb «erbeffe» 
rung ber Oualität unferer SJaren erhöbt werben; nur babureb ift eine 
©rleidJterung beö 91bfabeg im 3n unb Dluglaube 5» crrcidjen. tft 
erforberlid), bob fid) audi unfere Strbeiterfcbaft alg qjrobuftiongorganifa» 
tion bctradjtct unb fiib bementfbreebenb in bic noIf«Wirtfcb.aftIicben @e-- 
famtjiele bc§ ganten «olteS, Slrbeitgeber wie «rbeitnebmer, eingliebcrt. 
SBrobuftion ift eine fotiale 'Mngelegenbeit, bie bie ©efamtbeit be3 *oI= 
{e<-, angebt — 'Saö waren ungefähr bic ©runbfäbe, ju benen ftdi fub= 
rciibc Männer bcr SBirtfcbaft in stöln befannten. 9Son unferem 3tctd)3= 
banfpräfibenten crbicltcn Wir bie tröftlicbc 3«f“0e- bie. ^.ei,t,rf,e

c 

SSäbrung ftabil ift unb ftabil bleiben wirb. 6r wie§ nadibrudlid) auf 
bie nodi aus bcr Snflation^eit ber beftebenbe 9« i b a db t u n g b c § 
«Pfennigs bin, bie ben ©partrieb untergrabe, bon beffen 9leubclebung 
unenblid) Piel abbänge. 

* * * 

(Sin Wenig aufwärts gebt e§ nun bod) Wobl halb, ©aut fd)Wad)c 
s)(ntei<ben baftir fann man in bcr § a n b e 1 § b i I a n 3 für 9Jt a 1 cr= 
bliden. GS ift barauS eine, wenn and) nid)t beträdülicbe, fo bod) er= 
freulicbc Steigerung ber üluSfubr 31t entnebmen, nämlicb oon 672,4 9Jtii= 
Honen 9Jiarf im 21pril auf 732,2 ®iiIlioncn War! im Wai. Seiber ift 
and) bie Ginfubr bon 1080,9 Wittionen War! auf 1084,0 Wittionen 
War! geftiegen. Ser Ueberfcbufe ber Ginfubr über bie SluSfubr ift aber 
bon 408,5 Willioncn War! auf 351,8 Willionen Wart jurüdgegangen. 
Grfrculid) ift babei, baf? bie SluSfubr bon 9iobfioffcit unb §albfabrtfaten 
um 24,5 Willionen War! geftiegen ift. ®iefe St’urbc teigt alfo Wieber ein 
wenig nad) oben. §offcntlid) bleibt eS fo mit bcr SlufWärtSbeWegung. 

©ünftig ift aueb bcr 2fbfd)lufs ber fRcicbSpoft, bie gegenüber bem 
itorftblag 14 Willionen War! Ginnabmen mebr unb 25,5 Witttonen 
Warf 9tuSgaben Weniger 311 ber3eid)nen bat. 

* „ * 

lieber bic „Ülffärc StinneS", Wie fic Sr. Sd)ad)t nannte, ift 
immer nod) bicl Rapier bcrfcbricbcn Worben. SobicI aber ftebt feft, bab 
ber Üfufbau beS StinneSfonsernS eine wirtfd)aftlicbe Sat elften fttaugeS 
mar unb baf; er in bcr fdjliiumftcn 3cft beS paffiben SSibcrftanbeS unb 
ber Inflation biel 3itr 9Serbütung bon fttot unb Glenb auch unter ber 
9lrbeitcrfcbnft beigetragen bat. Wenn bie furchtbare WirtfcbaftSinifcre 

Des Bergmanns l^ausfegen. 

H ,    ’ ; . ■ ' ■ <+..  ■ ^ ; ..•■ 

'Itltcr «crnmannöfprmt), auö bcr Witte bcö ooriflcn 3al)rbunbertß 

ftammcnb, in Xintc unb 9Ba!feri.rtbc mepriarbig auSgcfübrt oon 

bem Söcrgpaucr 4üoid f? i f d) c r SSJattenfdjcib. 

ätKtn 

tjmnt dar Tod! 
feinen 3ablreid)cn üieibern bic Waffen gegen ihn in bic £anb gebrüdt 
bat, bie fie rüdfid)tSIoS gebrauchten, fo ift baS nod) lange fein SewciS 
für bic «erfebrtbeit ber bamit ocrfolgten Wirtfd)aftSpolitif. Sie 93e= 
reinigung unb Sammlung im neuorganifierten ^on3crn fd)reitet Weiter 
gut fort. 

3m fReicbe fteben Wir bor großen Wirtfdiaftlicbcn Greig = 
n i f f e n. Ser 91eid)Stag unb feine 91uSfcbüffc beraten bic 3 0 H b 0 r = 
läge unb bie Steuerreform ber ^Regierung, beren balbige Skrabfcbie» 
bung im allgemeinen Sntereffe liegt. — Sie WirtfcbaftSberbaublungcn 
mit granfreidb finb an ihrer entfcbeibenbften Stelle angelangt. Webrfad) 
f^ien eS, als Wenn fie nidd 3um guten Gnbe führen feilten. 9leuerbingS 
muh aber boeb Wohl eine 2lnnäberung ber gegenfeitigen Stanbpunfte 
nidbt mehr auber bem Sereicbe beS Wöglicben liegen. — Wit ißolen ge= 
lang eS bisher nod) nicht, 31t einer Ginigung 3U fommen. GS bat ben 
regelrechten 3olIfrieg mit unS begonnen. Sleibt eben ab3uWartcn, Wer 
eS länger auShält. 

* * * 

93on ber gröbten SragWeite finb bie 21 n g r i f f e, bie ber SI o n = 
greb ber internationalen §anbeIS!ammern in Srüf» 
f e 1 burd) ben Wunb berborragenber bclgifcher unb amerifanifeber Wirk 
fcbaftlcr (unter ihnen ein 9Sater beS „planes", Sofuab Stamp) gegen 
ben SaweSpIan richtete. Sie böfen Sentfehen waren 31t biefem inter* 
nationalen ffongreb nicht eingelabcn. Srohbem ftellten bie £errcn bort 
feft, bab bie Weinung ber Welt über biefen ipian auS politifeben ®rün= 
ben irregeleitet Worben fei. Gr bebeute Weber eine fRettung GuropaS, 
nodb feien burd) ihn auS Seutfchlanb grobe Summen berauS3U3ieben. 
SaS finb Grtenntniffe, bie Wir in Seutfdblanb fd)on längft gewonnen 
haben. Um fo wertboller aber ift eS, bab fie allmäblid) aud) ben anberen 
^Beteiligten aufbämmeru. 

fRicbt unerheblich ift übrigens, WaS unfer )Reid)Sban!präfibent auf 
ber ffölner Sagung beS fReichSPerbanbeS ber beutfehen 3nbuftrie 311 
biefem Shema fagte: „Ser SSerfuch, fdwn beute bie 3ablen SawcS» 
fehen planes als unburdjfübrbar binsuftellen, tonnte möglicherweife eine 
2(bfd)Wäd)itng beS 23erantWortungSgefübI§ 3»r golge haben. Wir tun 
beSbalb gut, baran 3u erinnern, bab i'aS SaWeSfche ©utad)tcn beutlid) 
berborhebt, bab bie barin enthaltenen 9SoraufcbIäge auf ber üliinabme bc* 
ruhen, bab SeutfchlanbS Wirtfehaftliche Sätigfeit burch feine anbere 
frembe Drganifation, als bie im ®utad)ten Porgefebenen fforttrollmab» 
nahmen, bebinbert unb beeinträchtigt Wirb, unb baf; ber ipian auf ber 
SSorauSfebung fubt, bab alle Wabnabmen, bie biefc Sätigfeit bebinbem, 
rüdgängig gemacht ober hinreichenb abgeänbert Werben, fobalo Seuifd)* 
(anb mit ber SluSfübrung beS Porgef^Iagenen planes begonnen bar. 
3<b glaube,'bab öie öffentliche geftfiellung notwenbig unb niiblicb ift, 
bab auch in biefem gatte Seutfchlanb erfüllt bat unb feine ©egner nicht 
erfüllt haben, unb bab biefe geftffettung geeignet ift, bie 93erantWortuug 
für bie barauS entftebenben golgen bor ber Welt flarsuftetlen." 

Sn 5. 
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'aI. I- fl o e n t £ = 3 e i t u n g ©fit« i 

■*} 

3n6uftnc un6 £an6roirtf(Daft. 50 Saöre »ot btm JTrieee ift enbfliittte borbei. SBir erleben e8 am etaenen 
Selbe. 3(lleö flebt fcblecbt. Tie Jtoblcn merbcn mir nid» loö, lieber loobl mcflen 

Sriiber Inaren 3nbuftrie unb 2anbh)irtf(Baft „feinblicbc »rüber". ®ie 
Sttfmftrie Balte fein Smereffe an ber Sanbinirtfcbaft, unb umgefebrt moebte ber 
Sanblnirt bie Snbuftrie erft reebt nicl)t ieiben. Ser SffierfSmann befämbfte bie 
(Sinfubrjotte auf laubtoirtfcbaftiicbe »robufte, beim er »ooüte fein »rot bitUg 
effen. Ob ber »auer ftcb bei ber bittigen »rotfruebt, bie bon braufeen fatn, ab»’ 
raeffeu mußte unb faum beftefeen tonnte, mar ibm mefer ober toeniger gteicfc 
gültig. ®ie Snbuftrie batte ihren «tbfafe für ihre ©rjeugniffe, fie gingen in 
aller sperren Sauber. $afür famen bie 
billigen lanbtbirtfcbaftlicben ©raeugniffe 
in großen Stengen herein. ®er Sanb* 
mann batte ein fCbtoereä Sehen, benn 
er mußte au bifligftem ®elb feine @r= 
aeugniffe abgeben. 

iSann tarn ber St rt eg. ©§ aeiflte 
fid), baß mir uns febon au febr auf baä 
atuSlanb eingcftellt batten. Sie Sanb» 
mirtfebaft mar nidit mehr fo leiftnngS» 
fähig, baß fie bag ganae »ot! ernähren 
tonnte. SBie tarn biefe ©ntmicflung? 
SBir batten gerabe eine Seit beS in» 
t e n f i b ft e n SB e 11 g ü t e r a u § t a n» 
fcbeS hinter uns. Sn Smerita, Sta» 
naba, ©übamerifa unb bielen anberen 
Säubern bormiegenb lanbmirtfcbaftlicbe 
»robuftion, in ©uropa unb namentlich 
bei uns in Seutfcblanb eine a u f g c = 
blühte Snbuftrie. Ser SBarcn» 
auStanfcb ging flott, ©in natürlicher, 
gefunber »roaeß. Ser Strieg bat 
SBanbet gefebaffen. Slber nicht ber 
Strieg allein, fonbern auch bie natür» 
liehe ©ntmidlung: Sn ben Sänbern, 
bie früher bormiegenb ianbmirtfcbaft» 
liehe »robufte eraeugten, hat fiel) eine 
große Snbuftrie entmicfelt. Stamentlicl) 
in Stmerifa. Slber auct) Stanaba be» 
ginnt, ebenfo bie fübamerifanifdjen 
Staaten, Snbien unb ©bina. SBaS be» 
beutet baS? 

Stile biefe Sänber haben eine 
große S a n b m i r t f ch a f t. ©§ beginnt ein großer mecbfelfeitiger StuS» 
tanfeb ber ©raeugniffe, eine n a t i o n a I e » o 11S m i r t f ch a f t inner« 
halb beS betreffenbeu SanbeS. Sie ameritanifdie Snbuftrie feßt ben 
meitauS größeren Seil ihres inbuftrielleu ©raeugniffcS au baS eigene 
Saub ab. © t m a 80 » r o 3 e n t ber g e f ö r b e r t e n St 0 b 1 e n a. »• 
bleiben im Sanbe. Sie inbuftrietlen »ebürfniffe ber großen Stüfnabmelünber 
merben mit ber Seit immer mehr bon ber eigenen SBirtfcbaft befriebigt. Samit 
hat ber früher fo gefunbe unb blühenbe i n t er n a t i 0 n ale ©üterauStaufch, 
ber bin unb her ging unb uns fo fchnett hat groß merben taffen, einen nie mie» 
ber gut an mact)cnben SfnacfS befommen. Sie glänaenbe Stonjunftur ber leßten 

ber hoben Sracbtcn, aber bas ift nicht ber einaige Örunb. 3ie finb 311 teuer, 
mir tonnen auf bem SBeltmarft nict)t fonfurricren, baS Stngebot ift 311 groß. 
23ir fommen aus ber feör, febr fcblecbten läanbelSbilana nicht heraus, meil mir 
11 n f e r e S n b u ft r i e e r 3 e u g n i f f e n i ch t a b f e h e n tonnen ober nur 
mit 3 u b u ß e, unb 3 u b i e 1 8 c b e u S m i 11 e I bon b r a u ß e u herein« 
nehme n. SaS, maS mir für SebenSmittet an baS StuSIanb beaahleu müffen, 
ift gerabe fo biel, mie bie »affibität ber beutfehen ftanbelSbilans auSmactü. 

SBcnn mir alfo bie SebeuSmittel aus 
bem StuSlanbe nicht su taufen brauet)« 
ten, ftänbe ber SBert unferer ©in» unb 
StuSfuhr gleict). Uttfere mirtfchafttichen 
»erbältniffe mären bann gefunb. 
Slber mir müffen hoch fatt merben, 
troß baffiöer .^anbelSbilana! SBaS 
tun? 

Stehmen mir an, mir fäßen in 
einem Slugaeug unb überflögen baS 
ganae Seutfcße Seich bon SBeften nach 
Often unb Storben nach ©üben. Sa 
leben mir noch biel, biel 8anb» 

m i r t f ch a f t, »auernmirtfehaften, 
»auejnbörfer, (leine unb große ©üter. 
Unfere S n b u ft r i e haben mir natür« 
lieb a u ch gelben, bie ift uns ja he« 
tannt. Stber mir finb über ba£ biele 
Sanb, baS bom Sanbmann bebaut ift, 
bod) erftaunt. Unb mir tagen: ®ott 
fei Sant ift noch fo bict Sanb ba, ift 
noch eine große lanbmirtfcbaft» 
ließe »eöötferung borbanben! 
Sie ©rleicöterung, bie mir fo embfin» 
ben, foil nun nicht baßer rühren, baß 
uns bie Sanbmirtfcbaft jeßt, mo cS 
uns in ber Snbuftrie fcblecbt geht, für 
nichts unb mieber nichts miteruähren 
tönnte ober follte. SaS fann fic nicht; 
es märe aud) ein unbilliges »ertau« 
gen. SBir molten etmaS boltsmirx» 
fchaftlicher benten. SBenn bie .^unbert« 
taufenbe bon lanbmirtfchaftlichcu »e« 

trieben ficb mobernt fieren, ober i n b u ft r i a l i f i e r e n töunten, mie 
man cS nennt, menu fie in bie Sage berfeßt merben tonnten, ibre»etricbe 
3u elettri fieren, mit tleinereu ober größeren S a m b f» unb St 0 t 0 r - 
bf lügen ihr Sanb 31t beftetten, mit DJiotor traft ihre ©rsengniffe bom 
‘2ldcr aur »aßn ober aitühle ober in bie ©eßeuue au fahren, neue, b e f f e r e 
31 ä 11 e mit © i f e n 10 n ft r u f t i 0 n au bauen ufm., meid) u n g e b e u« 
rer »ebarf mürbe ba e n t ft e h e n ! ©S mürbe ficb ein u a t i 0 n a 1 e r 
@ ü t e r a u S t a u f ch innerhalb S e u t f ch I a n b S hüben, ber ber Sa* 
b u ft r i e, bem £> a n b e l, bem » e r t e h r unb ber 2 a n b to i r t f et) a f t 
bon größtem nt u ß e n märe, bas heißt, bie ganae » 0 11S m i r t * 

$as Scfcäuöc unferer ^auptnertnaUung in Mffeidorf. 

^er Urkitsmaterial vergeudet, fcDädigt die uagemeinüeit und fiti) feldftt 

Merlaus? 
»or einiger 3eit fiel mir einmal mieber baS feböne £>eft ber „»lauen 

»üd)er" in bie £>änbe, baS in herrlichen axufnahmen b e u t f ch e » u r g e n 
unb fefte ©Cßlöffer aeigt. »iele babon tannte ich, unb beim »etraeßten 
ber »über fiel mir beutlid) mieber ein, mie bas ältefte ©emäuer mid) am 
meiften anaog. 

Sd) malte mir aus, mie gut eS fein müßte, fold) ein ©etrüntmer, menu 
and) nur notdürftig auSgeftieft, fein 31t nennen, unb in biefer »erg« unb SBalb« 
freibeit feine Stinber aufloacbfen au feßen, auf ©cßritt unb Sritt umgeben bou 
©rinnerungeu au bie bfeihen ber »orfahren, bie nicht mehr finb. 

ÜJteine ©ebanten feßmeiften meiter, id) träumte bon anberen ©efcblecßter» 
bürgen. Sd) faß im ©eifte bie alten gamilienhäufer unferer großen 4>anfe« 
taufieute nnb ich baeßte an bie ftattlicßeu, oft Sabthunberte ßinburch in einer 
«amitie befinblidien .&öfe unferer nieberfächfifcßen »auern. 

@S maren Dteibgefüßle, bie mich befcftlicßen, mich, bie id) meine fed)S 
stinber bei biermaligem OrtStoeObfeU in hier berfeßiebenen SJietmobuungen 
aur SBelt gebracht habe. SBie oft mögen mir noch manbern müffen, bis bie 
stinber ermachfen finb? ©in „»aterßauS" löft baS aubere ab, nichts taun als 
bleibenbeS »üb im .‘öeraen ber Sinber haften. 

Unb meiter badne ich, mie bies baS SoS beS übermiegenben SeileS ber 
yJtenfchen ift. Unruhe, SBed)fel, nichts »leibenbeS. Sinb mir nicht arm, mir 
unb unfere stinber? Sft biefe Süde, biefe Seere überhaußt ju füllen? 

Sd) bente an midi felbft, an meine Sugeub. Sie ©rinuerungen fdüeben 
fid) übereinanber, fie finb nicht feft mit einem fbauS, mit eine m ©arten 
bermadjfen. Unb troßbem, mie feft nmriffen, mie gana dar unb beglüdenb lebt 
in mir ber »egriff „» a t e r h a u S"! Sft er alfo bod) nicht fo ftreng gebuu« 
ben an baS .£>auS, bie äußere Umgebung? SBoßl finb biefe meit mehr alS 

ein Stahmen, unbebingt finb fie ein ftarter Reifer in ber ©raießung 311m 
gamiliengefüßl, jum ©ißßenftola, aber eben bod) nur Reifer. Stiles aubere 
liegt in ber & anb ber ©Item, ©ie müffen bie öeraen ber stinber fül» 
len mit bem, maS baS ©efüßl ber Stinber binbet bis au ihrem Sobe unb maS 
fie meiter geben an ihre Stinber. 

3uerft lebt fßäter bie ©rinnerung an bas »erhältniS ber 
© 11 e r n untereinanber. ©eib eud) beffen immer bemußt! Unharm« 
heraig ttar fießt ein Stinberauge, unb ficßereS ©efüßt aeigt jd)on bem tleinen 
stinbe auch baS, maS man ißm bielteicht berbergen möchte an Unfrteben unb 
häßlichem, ©rhaltet euch baS »ertrauen eurer stinber, feib ihre 
greunbe! Stellt hohe Mnfprüche an fie, aber gebt ihnen greube! ©raählt 
ihnen alles, maS ihr mißt, aus eurer Sugeub, aus eurer Heimat, menu ihr 
jugemanbert feib. ©rsäßlt ihnen bon ©item unb ©roßeitern, bon bereu 
©cßicffalen unb ©rlebntffen. Seßrt fie ftola fein auf baS Keft, bem fic ent« 
flammen, gorbert, baß bie ©eftomifter für eiuauber cimreteu fd)ou am stiu« 
ber. Sut eure »fließt! Sn eure £>aub ift es gegeben, bas »üb 31t gehalten, 
mie es im löersen eures StfnbeS langfam entfteßt, mie es ißm als ermaebfenen 
»ienfcßeu borfdfmcbt, mie eS ißn 3eitlebenS beglüeft ober quält am bie ©r* 
innerung an fein »aterßauS! 

© r e t e ». 

2)a5 Heft tm Jiofcittmfcb. 
©S hing ein ffleft im fRofenbufch. Gitel Suft unb »tüßen mar um ben 

aierlicßen »au. hinter ben »lättern hüpfte ei)t frohes »aar unb bom »ior« 
gen bis in bie »acht flang baS äBerbelieb beS tleinen »ogelS, ber3erfd)üttcrub, 
oßne ©ube. Sie roten Stofen fentteu fid) anbächtig unb laufcßten; mie eine 
fromme ©ngelSluadn, bie göttlid)e SBunber ermartet, ftanben fie ba unb 
feßmangeu ihre SBeibraud)beden. 

Sa tarn ber Söinb aus »orboft, ber fid) mie ber »ug eines ©cßiffeS 
burd) bie Suft müßlt, unb bor bem bie flatten ©idjen aütern. Stennt ihn 
©chidfai, nennt ihn 3ufall! ©r ift ber göttliche »rüfer. ©r fd>ütteite bie alle 
SBeibe, fie brach, ©r fließ gegen bie siamine, fie ftüriten. Sann trat er aum 
Siofenbufd), in bem baS Sie ft hing. Sie »änber, bie ißn am ftüßenbeu »fahl 
fefthieltcn, maren ntorfd). Sarauf hatten bie bauenben »ögel nicht geadttet. 
Seßt hielten fie nidu ftanb. Ser »ufdt fentte bie siroue sur ©rbc, bas Siiftge- 
hege aerfiel, bie junge »rut fiel in bie Sorucu unb bie fingeuben «ögel ftobcu 
babon. ©s hing ein Steft im Stojenbufch, baS 3ur Siuine marb. 

©ehe ich nach bem großen ©efdjehen bitrch bie ©affen ber ©täbte unb 
att ben Käufern beS flachen SanbeS borüber, fo feue ich nach ben Wcftern, bie 
in btofenbüfehen gebaut maren. Ueberau finbe d) bie Spuren beS mtlben 
SBeftminbeS. SBo einft bie tdodtaeit mit flingeuben ©eigen gefeiert mürbe, 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 4. 9lr. 1. iß f> o e n i j = 3 e i t u n g 

l'cöaft tpütbe aufbHüben! SESir hjürttcn uns tnieber mebi auf uns felbft 
ftelten biet ln itnierem 2anbe unb brauebten nicht mebr fo änaftlicb nach bem 
9tu§lanbe ju fcbielen. ®enn bie Snbufttie batte «Heber ibren 9tbfab unb bie 
Sanbtuirtfcbaft lüürbe uns burcb bie beffere töearbeitung beg »obeng unb burcb 
eine facbaeinäße $ün0unfl (fie fönnte ben Dünacr loicbcr taufen) loicber ernäb* 
reu tönnen. SESir müffen alfo barauf binaugaeben, u n f e r e eigene 8 a u b= 
io i r t i cö a f t aufnabntefäbifl J u in a cb e u. Söie macht man bag? Sn« 
bem man fie fähig macht, ju taufen. SBic erreicht man bag toieber? Snbem 
man ihr St r e b i t einräumt. ®ie Sanbloirrfchaft mufi Selb borgen unb ba= 
mit ihre »robnftiongmetboben nach jeber iRiehtung bin berbeffern. Soffen 
fid) bod) bie CSrträgniffe ber Sanbtoirtfchaft noch um minbefteng y3 fteigern. 
Sie Mbnebmcr ihrer bcrgröfjerten »robuftion finb bann loir in ber Q-nbuftrie 
unb ben ©rofjftäbten! 

Sag wäre ein St'ugWeg ang bem Silemma bon beute, »tele einfichtige 
Seute Weifen fdjon feit langem barauf bin unb bezeichnen biefen S33eg atg 
ben einzigen, ber m ö g t i cb i ft. Stucb ber 3teichäernäbrunggminifter bat 
neulich gefagt: „3n einer intenfib arbeitenben, atfo für Snbuftriebro» 
butte ft a r f a tt f n a b nt e f ä b i g e n 2 a tt b W i r t f ch a f t eröffnen fich bor 
allem in Slnbetrad« ber fortfehreitenben Sechnifiernng ber SattbWirtfchaft ttn* 
geahnte n a t i o tt a l e Sä) e r t e“. Unb bann: „Snbuftrie unb SanbWirtfdiaft 
Werben jufammen leben, ober fie Werben zufammen ft er ben". Sie 
flare Grfenntnig biefer ©djicffalggememfchaft muh lebt unb in 3ufitnft Sticht» 
linie unfereg Senteng unb .fanbelng fein". 

Söic fommt bie SanbWtrtfdtaft zu Sirebit, ber bie »orattgfebung zu einer 
»clebting ber SSirtfdiaft unb, bon ber aud) ttnfcr SSSoblergebcn beftimmt ift? 
Sie Stage ift febr fcbWcr zu löfen. »orläufig Weife noch fein äitenjefe, Wie bag 
zuftaube gebracht Werben foil. Slber eing ift wohl ficher, gelöff werben tu u fe bie 
Stage, wouett Wir Wicber gefunben. SBag Wir bazu ntn fönnett, ift, bafe Wir 
mtg in Sutunft mit ber SanbWirtfdtaft berbunben fühlen, bafe 
Wir »erftänbnig bafür haben, Wenn alle »oraugfebungett gcfihaffen Werben, 
um fie fräftig zu machen, bafe Wir auch SSerftänbnig bafür haben, Wenn bie 
lanbWlttfcfeaftlkbe erzeugung burcb einen geeigneten 3oll gegen übermäfeige 
C.nfubr aitglänbifdier Sebengmittel gcfdmbt unb bamii and) gefteigert Wirb, 
unb bafe Wir fie nid)t mebr alg fcinbltcbcn, fonbern alg »ruber tt p f c r e g 
eigenen S l e i f cb e g anfeben! Ba- 

$tne eiszeitlfcbe Srütfenanlage im Seiänöe 
her hoetöet Hochöfen. 

»ei erbarbeiten auf bem ©runbftüd ber .£> ö r b e r o d) ö f e n ftiefe 
mau liirzlid) in einer Siefe bon 2 SJleter auf eine »rüctenaulage, bie 
ZWetfcllog ang ber lebten ö i g z e i t, (b. i. bie ber gefcbicfetlicfeen ^eit bor» 
auggebenbe »criobe ber erbgefebiebfe, wäbrenb Weldjer ber gröfete Seil 
Unropag unb Storbamerifag mit ewigem (Sig unb Schnee bebedt war), flammt. 
Sie ift aug © i d) e n b o t z bergefteut unb beftebt aug jWei etwa 20 3ettti» 
meter bideit Saugbölzeru, üücr benen arntbide Cucrbölzcr lagern. Siefe 
liegen Scbrittlängen ooneinanber entfernt, fobafe bag ©anze einer feingelegten 
Seiler ähnelt. Sie öeibcn bidett Sangbölzer Würben burcb funftgeredfteg 
Spalteu eine» ftarfeu lSid)enftammeg gewonnen. SBenn ber ©igzeitmenfd) 
biefe für bie bamaiigc 3eit redft müfeiame lälrbeit nicht fdjeute, fo müffen Wir 
barau» fdUiefeeu, bafe ibm ein Ueberflufe an Jöölzern nid)t zur »erfügung 

ftanb. SSielleicbt gab eg in ber 
bamalg beginttenben Steppen» 
zeit mit rauherem Stlima nur 
nod) in bem gefcfeühten ©m» 
fcbertal einige »aumheftänbe. 
©efpaltene Stämme Waren 
auch leichter zu trangportieren 
alg bide »oltbölzer. Sie »rüde 
ift in eine 40 Zentimeter bide 
iSeblammfchicbt gebettet. Sie 
führte alfo attfeheinenb über 
einen »ad). Sd)Wäd)ere Sang» 
feölzer bon nur 10—15 Zentt» 
meter Side hilbeten heiberfeitg 
bie Sortfefeung für einen Sauf» 
fteg burch Suntpfgelänbe. Sie 
©efamtanlage tonnte higher 
in einer Sänge bon 7 fDletern 
feftgeftellt Werben. 

SBober Wiffen Wir nun, bafe 
biefer Sunb aug ber ©ig» 
Zeit flammt? Sarüber geben 
ung bie © e ft e i n g b e r » 
b ä 11 n i f f e an ber Sunb» 
ftelle ®luffcfeluß. Qw hinter» 
grunb ber »rüde lagern 
©tietfcberfchutt unb gefchichtete 
Sanbe aug oer zweiten 
©igzeit. lieber ber »rüde be» 
finbet fid) Söfelebm in einer SJiäcbtigfeit bon z'Wei SJletern, ber 
in ber brüten ©igzeit abgelagert Würbe. Sie britte »ereifung überfchritt 
ben Seutoburger SBalb nidjt. Uttfere ©egettb War bamalg alfo eiäfrei. Sn 
SKitteleuropa herrfchte Wäbrenb biefeg Zeitabfdmitteg ein tübleg, fteppen» 
artigeg Stlima Wie gegenwärtig in Zentralafien. ©eftige Staübftürme fegten 
über bie europäifchen Steppenlanbfcbaften hinweg unb lagerten unfern Söfe, 
bezW. Söfelebm alg ftauhfeines ©efteingmaterial ab. Sa fid) nun uttfere 

»rüde unter b e m 2 ö fe hefinbet, fo muß fie ä 11 e r fein alg biefer. 

Ser Sunb würbe ber geologifchen SanbeSanftalt in »erlin gemelbet, 

bie öerrn »ergrat »rof. Sr. » ä r 11 i tt g mit ber Unterfuchung biefe» 

©egenftanbeS beauftragte. Slacb bem Urteil biefeg Sacbberftänbigen ift unter 

ben feit einer hieibe bon Sohren in Seutfcblanb borgetommenen borgefcbtd)t» 
liehen Snnbe bet hiefige ber b e beu t enb ft e. ©r ift auch einzig in 

feiner 31 rt; benn eine »ertebrganlage beg ©iSzeitmenfcben 

Würbe higher überhaupt nod) nicht gefunben. 

Sie »rüde foil, foWett fie noch erhalten ift, bem SR u f e u m für 

»ölfertunbe in »erlitt überWiefett Werben, wo fie nad) ben am Sunbort 

gemachten 3lufttabmen toieber aufgebaut werben fann. 

5lud) 6er frumme Hagel ftat Hlaterlalroertt - ^trf i^n nicDt font 
fteben jefet oft ungaftliche Srütttmer; Wo lauter Subei bie Seelen ber fUtenfchen 
2buuberii ftanb, bie ftd) boilzieben foliten, ift eg abenbftill unb leer. Sie 
yiüorbe fangen: zwei würben emS! — Seht rufen bie ©ulen burch bie Debe: 
Wie golbene Warfen aufraufchen liefe, unb Oie bintmiifche 2öad)t ftaunenb bor 
Zwei würben zum PiichtS! — Sas tifeunber warb zum ©etoöbnlichen. SBarum 
oerbergt ihr tummeroolle Stauen, bie ihr nicht in fchwarje »chleier geht, 
ihr '-Planner, bie ihr eine brennettbe Söunbe mit einem Sächetn zubedt, euer 
8eib bor meinen 'Zügen? Surd) bie ehernen Safetn eurer tütiene blide ich 
unb lefe bie Sd)rift, bie auf ber iRücrfeite gcfchrieoen ift. ©ehört ihr zu benen, 
bie Stille ftart mad)t. Shr aber, bie ihr bie Hochzeit im Diofenbufch rüftet, 
prüft bie »änber, bie ihn halten. Sas große ©efchehen tritt auch zu euch. 
Sic Srau lerne, bafe bet 'htaun in ihr bie ©efamtheit beS äßeiblicben liebt, 
unb tradjte, bie bolitomme.ue »tüte ihres ©efchiechtS zu Werben. Ser fütann 
bebentc, bafe oie Stau in ihm beit ©ittzigen unter $>unberttaufenben erfchaute, 
unb hüte (ich, ben gotbtten iltiaffenjchmud in bie ftaubige 'Jiüfttammer zu tun, 
weil er brüctt. ©uer »unb foil bag <£>eeleuerleOtiig unb äBeltgefchehen fein unb 
fich gegen bie anztebenben unb abftofeeitben sträfte zweier äöefenpote behaup» 
ten. SieS ift bag ©ine, bag SiBitubcr, ba» fich im hornigen 'Jtofenbufch holl» 
Ziehen foil: 8iebe ift oone Znfang, ohne ©nbe, unb ber 'ütenjd) ihres 8aufeS 
»ett oo tu Zn fang big zum ©nbe. »aul Steinmüller. 

ZHlöpferöe in IPeftfaien. 
Selbft bei uns zu 2anbe bürfte eg Wohl burd>auS nicht allgemein be» 

taut fein, bafe es in SBeftfalen mehrere Sanbftriihe gibt, Wo 'Ji u b e l » f e r b e 
tabrau», jahrein, Sommer unb »Sinter, in freier SüBilbbabn leben. ©S 
finb nidit bie grofeeu ftarttnochigcn »Mtbpferbe beS ©midterbtucfeS — biefe 
Zaffe ift bereits feit Zlitte beS oorigen SahrhunbertS auggeftorben — fonbern 
es finb Meine, boeb rräftige »ferbc, mehr bem »onnh gleichenb, bereu £>ei» 
mat ba» tVioor» unb Steibcgelänbe zwifdiett ^altern unb Sülmen ift. SaS 
»(erb, bas Weftfälifdte »Sappentier, fpiclt im 2eben ber alten Sachfen eine 
große Zolle, »ei ihnen würbe au allen Scfttagcn »ferbefleifch gegeffett. 9)iit 
»ferbeblut würbe ber 'Zitat befprengt. äBcbatt zu ©hren brachte man »ferbe» 
idtäbcl an ben Sadtgicbeln an — nod) heute finbet man in £>olz gefdmihte 
»ferbetöpfe in ben »auernhgufern beg 'JJiünfterlanbeg unb int ZabcnSbergi» 
fchett. Sahthunbcrtelang haben bie chriftlichen »rieftet gegen ben »raud) 
gelämpft, zu tief faß bie »erehrung 'JBobang ben altgcrmattifchen Sachfen im 
.©erzen. SBettn in ©tigern ein Sattelmeier (fo hießen bie bem verzog zur ®e» 
iollicbaft »erpfliditeten freien »altern feit Verzog »jebetinbg Zeiten big auf 
ben heutigen Sag) ftarb. fo folgte bem Sarg ein gefälteltes »ferb. Sie 
»ferbezucht fteht in einige tt »ezirten Sfeeftiaieng in großer ölüte. Sag S3ttb» 
pferb hielt fid) feit alters Der in ben Sumpf» unb Veibegebieten auf. »erühmt 

Waren bie ©mfcherpferbe. 3m ©mfcherbruch, ber fid) bort erftredte, wo heute 
bie ooltreichen Stäbte Verne, Zedlinghaufen, »Zanne, ©elfentirchen, Ober» 
häufen liegen, Würbe bag lefete »ferb in freier äBilbbahn ©nbe ber 4üer 
3ahre beg borigeu SahrhunbertS erlegt; ein ©mfcherpferb lebte in ©efatt» 
genfehaft auf bem ©räflid)»Zeffelrobefchen ©ute noch einige SubWhute län» 
ger, alS lefeter »ertreter eines taufenbiährigett ©efchlechteS. ©ut punbert 
Satire ift eS erft her, bafe man hier, wo fich heute Schadjt an Schacht reiht unb 
ber Zbein»Verne»!ganai feine bon langen Schleppfähnen belebte »ahn zieht, 
ben lefeten afeolf erlegte. 'Zur nod) bie ©ranger »ferbemärtte im grübiahr 
unb im Verbft erinnern an bie Zeiten, Wo in »ufd) unb Zieh, in Sumpf unb 
9Zoor bas SÜlbpferb gejagt würbe. Ser Verzog Pon ©roh»$ütmen barf fid) 
heute rühmen, allein in Seutfcblanb noch über »Hlbpferbe zu berfügen. 3m 
„'i)lerfeiber »ruch" häuft biefe etwa hunbert Stopfe ftarte Stoppel. Plur im 
ftrengften SSinter Wirb ihnen etwas Veu gegeben, fonft fuchen fte fich ihr gut» 
ter felbft unb fcharrett eS felbft unter Schnee berbor. Urtunblid) Wirb biefe 
äßtlbbapn jepon 1394 erwähnt. SamalS aber fcpcint eS fid) um eine größere 
Zaffe gepanbelt zu haben; bie heutige ift nur 1,35 'Dieter groß. Zug ber Verbe 
Werben im Dtai jeben SapreS etwa 18—20 einjährige Vengfte herauSgefangett, 
bie bann bertauft Werben. Sie Stutfoplen läßt man bei ber Verbe. Zb unb 
zu Wirb auch ein alter Verr, ber feine Sienfte getan hat, gefangen; auch mal 
eine Stute. Ser Sag ber „»ferbejagb" geftaltet fich zu einem ©reigniS für 
bie ggnze ©egenb unb Saufenbe ftrömen ins »ruch, um baS feltene Scpaufpiei 
zu geniefeen. 

Ha^öenfli^cs. 
Dt it bem unbeftimmten Stulturbrang, bem großen geiftigen Sntereffe ifl 

eS nicht getan; bie geiftige Vebung beS »olteg fefet technifche unb Wirtfdwft* 
liehe Säten borauS. (Z t e b l e r, 1900.) 

©S ift unwahr, bafe bie ©efcpidite alt mad)t unb bem Sehen entfrembet. 
»ielmepr — Wie nur ber Schidfaltunbige bie ©efcpichte zu neuem Seudjten 
bringt — fo führt auch nur über Vöpen ber »ergangenbeit für ein »olt ber 
SBeg zu einem eigenen Scpidfal, baS beS ZamenS Wert ift. 

©buarb Sprang er. 

ZlbangSftaat unb ZlbangSarbeit, bie beiben »efchüfeer unb Zlbittg» 
herren beS äulturmenfchen, tönnen bttrd) feine polittfcpe Zebolution befeitigt 
Werben: nur bnrd) ©tbit unb höcbfte Sätigfeit. 

(SB e h r a u d), Sedmif 1920.) 
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«r. 1. ^f)oenis = 3eitung 

& 

1 'mTm | ^us 6er ©erteilte 6es „D^oentr“. 
finmitfelung öes Äonjerns. 

Seit bem 3aöre 1841 beftanb in © i cii ln e i i c r = 91 it c bet 9(ac6en tin 
s4inbbel= nnb Saijtoert unter ber girnta %. 9J1 i # i e l § & Sie. Stniangg 
ber öOiger Sabre erinogen bie Snbaber biefer girma bcu 6iebaufeu, ba« 
aSerf 3u erweitern nnb inäbei-onbere eigene .^oöiofeuanlagcn ju 
bauen, um ba§ iliobeifen, ba8 fie bi&ber aug bem 91ugtanbe bezogen batten, 
für bie golge fetbft su erblafen. Sur 9lufbrtngung ber bterfür notluenbigen 

©efamtanfiebt ber 9lbt. Mubrort auö bem Sabre 1856. 

©etbmittei beiebioffen fie, bie beftebenbe girma in eine atftiengtfeEfcbaft um= 
juWanbelu. So lourbe am 10. 9iobember 1852 in 'Sfetnoc11'r=91 ue btt 
,/45 b o e n U', anonbtne 6i e f e l i f et) a f t für S3 er gb au» unö 

Öüttenbetrieb" mit einem atftientapitat üon 1.5 9KW. Katern gegrünbet. 
aus smect ber Giefettfcbaft tourbe in ben Sabungeu augegeb u: 

„93ergbau auf oben ©ruben, bie fie erfoerben ober anpaaften wirb, 
Sterbüttung ober 95ermcrtung ber geioonnenen ober angefauften ©rie, ins» 
befoubere bie ©rriebtung bon 5pocböfcn sur ^erftebuug bon Siobeifeu unb 
fcbüeßücb bie SSeiterberarbeitung ber PJcetaüe in auggebebntem umfange 
für ben Raubet unb bag „stonfumo"; aud) fott ber föeaug frember, in» 
unb augianbifeber tUietaUe für bie SBeiterberarbeitung ber ©efettfebaft un» 
benommen bleiben." 

Sen ©ruubftoct für bie neue 24ttiengefettfcbaft bitbete bie girma Z. 

Düdjietg & ©ie„ bie bamatg aujjer bem s45ubbet» unb SBaläWerl in 
© f d> io e i l e r»9t u e noch einige © i f e n ft e i n g r ub e n i n 9t a f f a u oefab. 

Sie befebäftigte runb 1500 9trbeiter unb ääbtte mit einer Sabreger» 
jeugung bon ^ouou Sonnen ©tfeumaren 3u ben bebeutenbften SBaläiberfen 
beg rbeinifeben ibejirtg. 

1853 begann man mit bem 93an einer .spoebofeuantage unb eincg s45ubbet» 
unb SBatätoertg in Saar -bei fKubrort. Sie 9trbeiten tuurben fo befebeunigt, 
bab bag ueuerftaubene äöert bereitg 1855 in «etrieb genommen loerben 
tonnte. Sn ben neuen Anlagen tourben febon bamatg ungefähr 1200 9lrbeiter 
befebäftigt, bie jurn gröbten Seit in ben 300 neu errichteten Sßerfgtoobnungen 
mitergebradu loaren. 

©teicbjeitig butte ber fßboenij ben Söau bon bier Hochöfen bei 
Stupf er breb tu 9tngriff genommen, bie ebenfabg 1855 betrie'bgfertig 
toaren. Sut gleichen gabre PJurbe noch Pon einer franabfifdien ©efeUfcbaft, 
ber girma Setittieuj & ©o., bag sb o cb o f e n to e r l i n » e r g e b o r b e d 
bei ©ffen erloorben. Bur Söefcbaffung ber ©elbmittet für biefe umfangreidjen 
bteubauteu unb ©rioerbuugen loaren brei stapitaterböbungen nottoenbig ge» 
loefen, bie bag 9tftienfapitat 1855 bereitg auf 6 9JWI. Sater brachten. 

sjjjit bem ©rloerb ber Spodiofenantage in äfergeborbect loar ber erfte 
9lugbau beg itlboentj im loefentticben beenbet. Sie ©efett-febaft ftettte bamatg 

mit runb 150 000 Sonnen Sioliienförberung, 110 000 Sonnen Gngelbinnuug, 
50 000 Sonnen Otobeifeuerjeuguug unb 36 0(K) Sonnen gertigprobutte ein 
in fidi gefdüoffeneg Unternehmen bar unb säblte 3u ben bebeutenbften ber 
beutfeben Gifeninbuftrle. Seine ftaupterjeugniffe toaren Gtfenbabnoberban unb 
rollenbeg Gifeubabn»'9)iaterial. Sie .s>auptloerfe beg S5boenij loaren bie vütteu» 
loerfe in Gfd>loeiler»9tue unb in iHuhrort unb bie vodtofenaulageu in 'Berge 
borbcd, iHubrort unb Slupferbreb mit inggefamt 11^ ■V'odmfen. Sie Grie 
tourben aug eigenen Grjgru-ben in 9iaffau, an ber Steg, Sahn, 'JJiojel unb 
Diubr bezogen. Sen Stohtenbebarf bedteu in erfter Sinie bie beiben «rnbcu 
„©raf Ben ft" unb „Slarolug «iagnitg", beren 9lugbeutuug ber 
Boenij burch Bacbtbertrag erloorben batte. 

Sn jenem Umfange hat ber Bboenir ein fölenfchenalter binburdt be» 
ftanben, blühte in ben ÖOiger unb aufangg ber TOiger Sabre auf unb rant über 
bie naebfotgenbe Strifenjeit Oerhältnigmäfiig gut bintoeg. 9tacb grunblegenber 
Beränberung feiner ftodtofen» unb SBalilocrfganlageu im Bufammenbaug 
mit bem Uebergang Oom Bubbetbetrieb jur Bef ferner» unb fpäter tut 
Shomagroh ft abler jeugung begann für ben Bhoenir Gnbe ber 

OOiger Sabre ein Beitabfcbnitt ber 9tugbebnung unb blugiiebcrung, ber big 
jur ©egeuloart reicht. 

Btoectg Sidierftebuug ber slolUenOerforgung ber Subrottcr 9lnlagen 
tourbe im Sabre 1896 bag benachbarte st o b l en b e r glo er t „SBeftenbe" 
in S u ig b u r g»9Ji e ib e r i d) angefauft. Btoei Sabre fpäter tourbe bie 
S3 eftfälif che Union, 9t.»©. für Bergbau, Gifen» nnb Srabtinbuftrie 
mit ben SBerten in ö a m m, S i p p ft a b t, B e l c ct e unb 9t a cb r o b t an 
gegliebert. 

Phnmix-Konzern. 

Sie bebeutenbften Grtoeiterungen falten in bie Sabre 1906/07. Sie 
brad)tett bie Bereinigung mit bem £> ö r b e r B e r g tu e r f g» unb Jütten» 
0 e r e i n unb eine Ber-breiterung ber stoblengrunblage burch bie Uebernabme 
ber Steinfo-blenbergtoerfe 9trtiengefettfcbaft 9torbftern, beftebenb aug ben 
3 e cb e n „9t o r b ft e r n", „£> o 11 a n b" unb „@ r a f St o 11 f e". Sie lebte 
grobe 9tnglieberung Oor bem Kriege loar bie Uebernabme ber Süffel» 

©efamtanfidit ber 9lbt. IHubrort beö Bboenir. 9tlt.=®ef. für Bergbau unb fcüttenbetrieb. 
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Seite 6. 

borfer giöbren- unb G i f e n lu n (j to e r t e borm. ^oenSflen 
im 1S>1Ü- 

öitähJiidien toaren baö ©tantmmerf in (5fct>n)eiier«2tue unb ba§ •'C'ot®« 
oienloerf in aubierbteb ans ©rünbcn bei 2Birtict)aitUct>feit in ben Satiren 
1908 beim. 1914 fttttflclegt unb ücräufeert ttjorben. 

SticBcraufnatjmc nnferer Färber .^odiöfcn. 

9iaet) bem «riefle erweiterte ber 23t)öntj feine «oölengrunblafle burcti eine 
auf 50 Sabre abgefctitoffenc Sntcreffen» unb SSetriebggemeinfcbaft mit ber 
« e m e r t f eba f t So Uber ein in «aternberg. Slußerbem Würbe 
eine fHeibe bon Unternebmungen bureb 2tngtiebernng bejw. 2tntauf in ben 
streik ber regetmäfsigen 2tbnebmer ber ißboeitijfgbritate einbewgen. 

Ser 3 i b ber 2J e r W a tt u n g war uaebetnanber in @ f cb W e U e r = 
2t ne (big 1855), Stötn (1855 big 1860), tHubrort (1860 big 1908) unb 
.£> o e r b e (1908 big 22). 2tm 25. 2(bril 1922 iibcrfiebeltc bie 2SerWattung 
nacb ® ü f f e l b o r f, juuäcbft in bag ©cbäube beg Stablbofä, unb 2lnfang 
1924 in bag neue iBerWattutiflggebäube auf bem ßigtetterberg. 

Ser tßboenii ftcttt beute ein auf breitet ©runbtagc anfgebauteg Unter» 
nehmen ber ©rofHSifeninbuftrie bar, bag bie gewonnenen 9iob» unb .t>itfg» 
ftoffc in eigenen SJctrieben big jum feinften ©rieugnig weiterberarbeitet. 
tSr berfüflt über ein 2tftientabitat bon 300 äHitt. IKeictjgmart unb befebäftigt 
in feinen äabtreicben SBerten, Sohlen» unb ©rigrubeu r u n b 5 0 0 0 0 2t r b e i» 
t e r unb '.Beamte. Sie 'Jtoheifen» unb Stablerieuguna betäuft fich auf 
etwa 10 big 12 'ßrojent ber gefamten (Srjeugung Seutfcbtanbg. Sic bem 
'Bhoenij angehörenbeu Hochofen», Stahü, SBatj», .yammer», 'ßref?» unb 
fHöhrenWerte fowic bie angegtieberten 'Serfeineruuggwcrte liefern fämttict>e 
Oru’ugniffe ber tSifeninbuftrie, bie in atlen Sänberu ber SBett 2lbfa6 finben. 

Sie Schitberung ber föntWicftnng ber einjetnen SBerfe bleibt befonbe» 
reu 2luffät5en oorbehatten. 

Dom «au her neuen «ohlenmifchaniage 
in Suhrott. 

'lieben ben Grien bitbet b,er Sorg einen Wefentticheu 29eftanbteit ber 
23efchictung nnferer .yochöfeu. Sur 'Serforgung ber 5 Defen unfereg SSerfeg 
fiub surjeit 3 Sotgbatterien in Setrieb; eine 4. Satterie befinbet fich im 
Sau unb bürfte innerhalb eineg halben Suhreg fertiggeftettt fein. Sie für ben 
Setrieb ber sotgöfen uotwenbige Steinlohle Wirb mit ber Gifenbahn ange» 
liefert; nur ber Sampfehacht, ber fich innerhalb ber SBertganlagen befin» 

Ser neue »lifebbuntcr. 

Ui 

bi 

bet, befchictt bie Sohlentürme burCh eine Seilbahn. Sie angelieferte Sohle 
eignet fich nun nicht ohne Weitereg mr Sertofung, fonbern bebarf subor einer 
forgfältigcn 2tufbereitung unb 'UUfchung mit anberen Sohlenforten. Sie 
'JJltfchaulagen unfereg SBerfg entfprechen aber fchon lange nicht mehr ben Gr» 
forberuiffen ber mobernen Sechnif unb finb auch für bie mit bem Umbau 
her Satterie 2 ju erwartenbe Steigerung ber Srobuttion mehr tag unju» 
länglich. •?.> ..•. .¾^ 

Sie nun ihrer Sottenbung eutgcgeufchcubc neue Sohtenmifch» 
a n 1 a g e folt biefen Ulangel abftellen. gür bie neue 2tniagc ift eine yöhe bon 
ungefähr 35 'Uleter über ber Grbe unb 16 föteter unter ber Grbe borgefehen, 
fobafs bag game Sauwert bie ftattlichc Sauhöhe bon 51 'Dieter erreichen 
wirb. Sie Schwiertgteiten ber 2lugführung einer berartigen 2lniage würben jta 
oou 2tnfang an nicht berfanut. Ser Saugrunb beftanb jum größten Seil aug j fle 
yochofeufchlacte, bie fich tm Saufe ber Seit feft ineinauber gefreffeu hatte unb JUi 
bie jahlreichen Sprengfchüffe oft Wirtungglog berpuffen ließ. 2tußeröem ftellte jlü 
fich bei 12 'Dieter Siefc ein ftarfer Sufluß bon StcferWaffer ein. SWei große ftc 
Sumpen hatten wochenlang m tun, um btefe SBafferftröme abjupumpen. Sei pl 
14 'Dieter Siefe ftieß man auf bag eigentliche ©runbwaffer, bag mit yilfe 
bon iwei Wetteren Sumpen für bie auf bie Secherwerfe notwenbige Siefe 
abgejeuft würbe. Sie Schwiertgteiten, welche biefc Grbarbeiten boten, würben 
noch berftärft burch ben ailgemeinen fHaummangel. Ser aufgehenbe Seit ber 
'Dlifchantage mußte bicht an unb lum Seil unter bem alten sohlen» 
türm 1 heraufgeführt Werben. Sn biefem SWect Würbe biefer Surm burch 
2 gemauerte Stüßen, bie 
noch mit Stampfbeton hin» 
teriüllt Waren, aogefangen. 

Unerwartete Schwierig» 
fetten ftellten fich aber erft 
bei ber guubierung ber 
burchgehcnbcn Gifenbeton» 
platte ber 'Dlifchanlage in 
y 'Dieter Siefe ein. Ser 
Saugrunb in biefer Siefe 
beftanb tm wefentiicpen aug 
totem sobeu, Schutt uno 
^legetftemoroaen. Sie ba= 
vuoecuefleUoe *a)ia)t yott)» 

oienichcaaeu batte ßch fett 
öertpannt, omne einen gro» 
Bereu Sruct aut bie barun» 
ter ittegenbe esrofchicht aug» 
äuuoen, lobatt oiefer bve 
wetaivung be» wauwerteg 

mept äugeiraut weroen 
tonnte. Sie viugfchacbtung 
mußte bayer an otefer 
oteue big aut tragfäytgen 
wungtutio fortgefübrt uno 
oer ganse ^wtiatenraum in 
wtane oon ea. r meiern mit 

«tamptoeton auggefüttt 
Weroen. Sie oaraui ruyen» 
e-e siienbetonplatte hat etne 
starte bon 1,80 'Dieter. Sie 
ueoenragung ber Sumer» 
tagen auf ote Statte eriotgt 
ourey tö stupen, oereji ua» 
tergruno burch befonbere 

setontonitruttionen für 
biete gewaltigen Haften ber» 
partt würbe. 

2lbftüt?unfl be§ alten Äohtcnturmeg 
beim San ber Wlifchanlaae, 

Sie beiben neuen 'Dlifchbuvtfer faffen 650 Sonnen «ohle unb tonnen 
mit ben 2 500 Sonnen ber 10 Sicfbnnfer einen «ohlenborrat aufnehmen, ber 
eg ermöglicht, auch bei Sufteilunggberäögerungen ober mafchinelten 2lenbe» 
rungen ben «ofereibetrieb aufrecht iu erhalten. Sor allem aber Wirb ung 
bie neue 'Dlifchanlage in bie Hage berfeßen, eine 'Di if chung bon ge in» 
fohle in großem 'Dlaßftab uorjunehmen. Sie «ofereien werben bann bon 
ber neuen 2lniage eine «ohlenmifctjung erhalten, bie fämtliche Sorsüge ber 
«ofereifohle in fich bereinigt unb eg ermöglicht, baß Wir für unfere yoeß» 
öfen einen «otg jur Serfügung haben, ber allen SBünfcßen unb 2lnforberungeu 
entfpricht. 

aus 6em «elfD btt Stau. 
Stoucnlob, 

SCh lag im Seuchen. SärtliCh fuhr bie fChWere, 
Serhornte yanb ber Dlutter fofenb langfam 

Unb mit bem Saumen flein ein «reus beieichnenb, 
'Dlir über Stirn unb .£>aar. Sann ging fie fchWebenb. 
Sch fchloß bie 2tugen. So. 91un fann ich fchlafen. 
Ser 'Dlutter Segen ließ Wie jarten Schimmer 
Sie SBeihe .ihrer Hiebe füll im Simmer . . • 

Dfartin KtoCtenbaCl). 

G elfte grauen Wirten Wie Dlufif: fie erzeugen ein Gthog ohne SBorte. 
Sebent geben fie burch ihr Serfteheu einen tieferen 3nfammcnhaug feines 
SBefeng. Sie nehmen bamii gieichfam in ben 'DÜntterfchoß ber 'Dafür jurüct, 
Wag fie mit ihrer Seele umfangen. 

Spr auger, 
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Sir. 1- 9$ f) o e n i s ; geitung scilc 7. 

3u öcn güöcn einer Gutter licot ein fiiimmetreid). 
3tra6. ©fcric&ttjort. 

, eine gran, bie nictn imftanbe ift, ietbft ibre gebier in «Inmut 511 
Ueibcn, ift leine ectite grau, ionbern ein SBeifxben. 

D. SBitbe. 

©ijaratter unb ftuitur einer Station ertennt man an ber Slcbtung, 
bie fie ihren grauen einräumt. 

'Jtbeinifcbe gugenb. 

ÜEßie man ftotternbe Srinber bebanbeit. 3ur S3erubigung bieier 9)Jütter 
faun getagt merben, baft baS Stottern auf teincrlei tranfbaften ißeränberun« 
gen beruht, fonbern rein nerböfer Statur ift. $a§ §aubtfbtnbiom ift eine 
Unterbrechung in ber 9tu§fbrecbung eimsetner 58utf)ftaben unb SBorte. SJteift 
liegt ber SSucbftabe am. Sinfang eine§ SBortcS, unb mirb nicht fofort bob» 
ftanbig auggefbroeben, fonbern tbiebenbolt, ober tm ganjen betlangett. ®ie 
Stuf gäbe ber Leitung fallt bei Sinbetn ben ©rsiebern ju. .'diet gilt eä, fidi 
mit größter (Sebulb ibabbnen. $a§ geftotterte SBort muß immer unb immer 
loieberboit iberben, bi§ feine Stuäfbratfie feblertoS geiingt. Seibftberftänblicb 

■ift hier Schelten unb Unluitten nicht am «ßlaße, ba e§ fiel) meift um nerböfc 
Stinber banbeit, bei benen befonbere Staebficbt, gehaart mit Stnäbauer, emh* 
fob'lcn ift. 

®ie mblfaftttspflege 6er m «uftrort. 
Seit acht gabren beftebt 

bei nuferer Slbtetl. Stubrort 
eine Söoblfabrtgpflege. Slug 
ber Slot beg Strtegeg gebo» 
ren, beitaub urfhrüngltcb ihre 
Slufgabe barin, ben in bet 
Scbwerinbuftrie befchäftigten 
grauen unb SJtöbCben mit 
Siat unb Sat äur Seite äu 
ficbeu. Stach bem Stiege ift 
in erfter Sinie bie g a m t» 
lienhftege unb gftmi* 
licufnrforgc in ben 
atorbergrnnb getreten. Sie 
tourben Slugganggpuntt unb 
giei ber gabrif'hflege. gn 
UHcrmübli<her Steinarbett u. 
herfönlidber gübtungnabme 

SBlitf in einen ber Stfilaffäle 
beg Sinbcrhorteg Dtubrort." 

Sinber an, an benen fic ßltcrnftctlc bertritt. 9fon ber gabrifhilegerin toirb 
in 20 gälten eine berfönlicbc «ormunbfehaft gefübrt. (Sin reger fchriftltchcr 
SSertebr unb ^eitmeife Söcfuche fuchen btefen Sinbern Elternliebe unb Eltern* 
fürforge 3« erfeßen. 

Stursum, atleg tuag bag SSohl unb SSebe nuferer gugenb unmittcl* 
bar ober mittelbar angcht, gehört in bag Slrbcitggebict unferer SBcrfgloobf» 
fabrtghflege. gn ben 8 gabren ibreg Söeftebeug hat fte fchon ber gamilie 
mandbeg unferer SBerfgangebörigen mit Stat unb 2at utr Seite geftanben 
unb feberjeit geholfen, mo fie helfen tonnte, gbre Slrbeit fchöhft täglich neue 
Stnregung aug ber Stot in ihren taufenb gormen, unb fie ift ftolr in bem be* 
glticfenbcn Sfeinufftietn, mithelfen 3« tönnen au ber sgicbcrberftellnng ber 
gamilie, bie fa allein bie Stätte beg ©lüefeg unb ber Schaffengfreube ift. 

ilsie .Siidje im Sfinbcrbort Stubrort. 

1 

fuebt unb finbet fte SJtittel unb SBege 5ur Sinberung ber mannigfaltigen Slot. 
2Bag auf unferm SBerf higher auf bem ©ebiete ber SSoblfabrtgpflege 

gcfcheben ift unb noch gefchieht, fei in fursen Sügen hier angebeutet. SägliCh 
ift ben SBerfgangebörigen ©elegenheit geboten, in ben Sprecbitunben bor» 
mittagg bon 8—12 unb naefnnittagg bon 2J4—314 Uhr Slat unb Slugtunft in 
allen bie SSoblfabrtgpflege unb gamtlienfürforge betr. gragen 5« erhalten; 
hier mirb auch hie SJenuhung ber beftehenben SBoblfabrtgeinriCbtungen ber* 
mitten, gebe Slot unb jebeg Slnliegen, gleicbbiel meliher Slrt, finbet ein be* 
reitmilligeg Dbr unb menn möglich rafche $tlfe, Siefe SprcCbftunben merben 
täglich bon 20 unb mehr SBerfgangebörigen befuchh 

®ag §auptaugenmerf richtet bie SBoblfabrtgpflege auf tätttäftige §ilfe 
I unb Unterftühuttg in Sfranfbeitgfällen. Sann bie Stutter in* 
J folge Siranfbett ober gar bureb atl3ufriiben Sob ihren einbern bie mütterliche 
3 Siebe unb Wege borübergebenb ober überhaupt nicht mehr angebethen taffen, 

fo fucf)t unfere SBobtfabrtgpflege biefen ftinbern bie SJlutter 3« erfehen. 93ei 
®orlegung eineg ärftlictien Slttefteg ftetlt fte eine &augöitfe, bie fämtltche 
ipaugarbeiten berriebtet unb ber Etanfen mit ben nottbenbifftt ^anbreidiun* 

I gen 3itr Sette fleht, gm bergangenen gabr maren 9 Pflegerinnen an 52 
! Stcnen mit inggefamt 998 Pflegetagen befchäftigt. gft bie Plutter tm Sran* 
I fenbaufe, bann finben bie mnber Slufnabme in unferm t i n b e r b e i m. 

Sag Elenb, bem bie gabrif* 

drinnen un6 6tauBen. 

®as 6fll3, feine fintftehuttg un6 Seroinnuitg. 

grt ben fübltchen Säubern mirb 
Sals an bert fDleeregfüften aug 
bem falsbaltigen SKeermaffer gt- 
monnen. Plan leitet Pteermaffer in 
leichte Pucbten, fcbließt biefe gegen 
ben Stücffluß beg SPafferg ab, täf3r 
bag SBaffer unter ber heißen Ein» 
mtrfung ber Sonne berbnnften uno 
behält alg Slücfftanb bag Sai5. 

SBir in Sentfmianb gemtnneu 
bag Sal3 aug Slücfftäuben, bie bag 
SPeermaffcr in ben Urseiten bet 
Erbenbilbung surücfgelaffen bat- 
SBeite ©egenben unfereg Pater* 
lartbeg maren einft Pleeregboben, 
unb in ben feiebten Suchten bilbe* 
ten fid) Salfabtagerungen, bie ev* 
halten blieben, alg bag Pleer längft 

®ag ©rabiermerf bcö Solbabcs 
Unna üöniflgborn. 

äurüdgetteten mar unb feftem Sanbe Plaß gemacht batte. '..!tt ber funebmeu 
ben gattung ber Erbe unb ben Peränberungcn in Serg unb Sal, bie bag 
Sanb erfuhr, mürben bie Salslager bom ©ebirge überbeeft unb blieben 10 
ber Pachmelt erhalten. Slug btefen Sägern beden mir beute unferen Salt 
bebarf. Sunt Unterfdiiebe bon ben Säubern beg SSiittelmeereg, bie ihr <tah 
aug bem noch beute mogenben Salsmeer geminnen, gemimten mir alfo unfer 
Sal3 aug ben Sdiäßen eincg Pieereg ber llrseit, bie alg Saligeftein tm 1 oben 
unfereg Paterlanbeg lagern. Slber bie Slrt bet ©etblnnung ift berfdue 
unb barin liegt ber Unterfchteb smifchen ben beiben in ben .ftanbel gebrachte 
Prten bon Sal3, bem Siebefal3 unb bem Steinfals. 

Sag Steinfals mirb bergmäunifd) gemonnen, bag beißt, bag ^al3* 
geftein mirb im Sergbau gebrochen, 3Utage geförbert, bermablen unb bau 
alg Perbraudfcgfals auf ben Plarft gebracht. m _ 

©ans anberg ift bag Perfaßren beim Stebefals, unb bteieg Pcrfabreu 
ift auch ba§ ältefte, bag in Seutfchlanb geübt mürbe. Sag Sicbefals mirb aug 
ber Sole gemonnen Sole aber ift Salsmaffer, bag big 3« 26 present 2a(t 
enthält. Sie Sole tritt entmeber in natürlichen Cuellen sutage, menu unter 
itbifebe SBaffersuflüffe ein Satslager erreichen, biefeg auflöfen unb bann alg 
gefättigte Sole an bie Erboberfläcbc gelangen, ober bie Sole mirb fünftlich 
geförbert, inbem man in einem Sal3lagcr bureb 3uleituttg bon SBaffer bag *013 
auflöft unb bann bie mit Sals gefättigte Sole in Seitungen ang Sageglicbt 
förbert. $ie gemonnene Sole mirb in Pfannen bureb geuerung erhiht, mobet 
bag Sals bet einer Temperatur bon 90 ©rab fich augfeheibet unb in ^alv 
triftallen 3U Soben finft. Tiefe SfriftaHe merben aug ber brobelnben Pfanne 
berborgebolt, ermärmt unb getrodnet unb bann alg Siebefals auf ben Plarft 
gebracht. 

Pflegerin Tag für Tag anf 
ihren ©ängen begegnete, fo* 
mie bie Tatfache, bag für 6 
Sütiber eineg Slrbeiterg fein 
Untetfommen sn finben mar, 
haben feinerSeit für Etrtti#* 
tung biefeg Tageg* tlttb 
Pachthetmg geführt. §eute 
finb mir in ber Sage, barin 
e t m a 3 0 « i n b e r bor* 

übergeßenb, menn nötig auch 
bauernb, aufsunehmen unb 
ihnen eine Stätte 5U bieten, 
mo fie bei liebeboller Se* 
banblung, guter Körperpflege 
unb inbibibueller Ersiebung 
gebeißen, mo fie grobfinn 
unb Sonnenfehein finben. 

102 Kinber untetgebraebt. Erholunggße* 

I—I (Sartenhau unh ^leintier3MCt)t |—| 
(Sartenarbeiten im illonat Mi. 

gmPionatSuli erreicht bie Entmidlung im ©arten ihren 
£öbepunft. SBärme unb Sicht befchleunigcn bag SBachg* 
tum, bie Peife. Sn tiefen, feuchten Sagen unb in fchmc* 
ren Pöben, mo bag Sßacbgtum im grübiabr febr fpät 
eintritt unb nur langfam bormärtggebt, bermag erft bie 
SBärme ber Sulifonne bie üppigfte Entmidlung berbor= 
3urufen. Sn beißen, trodnen Sagen ift bag anberg: hier 
haben bie Pflansen fchon ein üppigeg SBacßgtnm burdi* 
gemacht unb merben bon bem bielen Sonnenfehein unb 

Sm Sabre 1924 maren inggefamt 
bürfttgen Sinbern fann unfere SBoblfabrtgpflege auf ©runb eineg ärstlichen 
Slttefteg ©elegenbcit geben, an einer 4*möchigen Kur im Pbocnir=Kinberbeim 

■ in Sab Potbenfelbe teilsuncbmen. Slugenblidlich merben bon ung 
: bort allmonatlich 20 Kinber untergebradit. Sn bielen gälten tonnte auCb ein 

Saubaufentbalt bermittelt merben. Schulentlaffenen Knaben unb Pläbchen 
merben paffenbe Seßr* unb .fcaughaltunggftellen befihafft; außerbem tonnten 

i im bergangenen Sabre für 48 grauen unb 77 Pläbchen Stellen bermittelt mer* 
ben. Schließlich finb 8 SBaifentinber in bauernber gamilienpflege unterge* 
htacht morben- ©ans befonberg nimmt fich ö'e SBohlfabrtgpflege jener 

großer SSärme in einen puftanb ber Erfdflaffung unb ber Puhc berferd. Erft 
gegen Enbe beg Plonatg beginnt ein fräftiger smeiter Trieb. 

Sm Cb ft garten mertet bie mit grüditen belabeueu S»efte b^r Cbtt 
bäume mit Stüßen berfeben, bamit fie nicht abbrechen ober bom Sturme log* 
rcriiien merben. Eg merben Pobnenftangeu, bie oben in eine ©abel enben, feft 
in ben Poben getrieben nrb bann unter bie Slcfte gebriidt. Kofogftride finb 
aut sum Slufbinben häng'.über Stifte. Tiefen mit grüdften belabeueu Paumen 
beifcii mir nicht allein bnrcf, Slugbünnen ber grüebte unb ben Stuben, fonbery 
auch burch flüfftgeg Tüngcn. Slm beniltdiften s>:utt fich bie großartige PStrfuug 
ilüffiger Tüngung an frmbtbclabeuen Pfirfichbäumeu. Tie gruchtc fctmclleu 
sufehenbg, merben prah unb faftig. Pei Pfirfichbäumeu, bie feine grucht ba» 
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®€tt« 8. $()oenis:3ettung 5Rr. 1. 

beit, fei man mit flüffiflem üünflcr borficöttfl. 9nieg fjadobft tft taglicft ju fam= 
mein. Sie barin enthaltenen fDiabcn ftnb mit focbeitbem SBaffcr ju bcrnichteti. 
‘»lußerbem aber tönnen bie unreifen 9lepfel im halbauSflettjachfenem Buftanbe 
jur Sereitung bon Slbfeagelee, fbäler aber, Wenn ftc ettbaS tbeiter entibidelt finb, 
jur SJcrettung bon föhtö ißermenbung finbett. 9tm ®balierobft ibirb rcgeimäöig 
cntfpibt imb mitS fleißig geheftet ttterben, hoch ift bähet au beachten, baß feine 
'■Blatter mttgefaßt merben. SBer neue ßrbbeerbeete anlegen tbitt, be5etchnct bie 
heften ttnb frueßtharften ®töcfe mit einem ©tab, feßneibet feine fRanfen ab, he» 
fpriße bie ©töcfe attabcnblicß mit abgeftanbenem SBaffer, um feueßte Stift ju er» 
jeugen. Sag regt bie fRanfenbilbung mächtig an unb hilft jur SBurjetbtlbung. 
Sie mit Shtrjcln berfeßenen fRanfcubflanjcn tberben bann jur weiteren 2lu8* 
bltbung unb Slräftigung auf ein gut borbereitetes Sect berftopft, Wo fie bei 
guter '-Pflege berblciben, biä fie auf ihren enbgilttgen ©tanbort gepflanjt toer» 
bcn. 

Om @ e m ü f e g a r t e n tft ben ganjen fWonat hinburdh bie £acfc unb 
bie ©ießfanne fleißig jtt gebrauchen. Onbem mir bureßbringenb gießen, geben 
mir ben $flanjen ba§ SSaffcr, melcßeS fie jnm fcßnetien SISacßfen gebrauchen. 
Schnell cntmicfelte, mafferßaltige ipflattjcn finb befonber§ jart. Sie SBobcn* 
frufte muß immer mieber gelocfcrt unb fo ber Suft unb ber SBärnte, biefen 
mächtigen görberern beS tpflanjcnmucirfeS, Sutritt gefeßaffen merben. SBInmen* 
fohl unb ©ttrfen brauchen befonber§ bid Staffer in btefer Seit. Ser forgfamc 
«emüfegärtner geht jeben Sag bttreß ben ©arten, um fcftjufteHen, ma§ Jebem 
clnjclncn 58cetc not tut. ©rhfen rönnen noch gefät merben, aber nur 3rüb» 
forten unb ©amen frifeßer ©rnte. tBufcttbohncn fäen mir noch ben ganjen ouü 
htnburcß, Pormicgenb Srüßforten, bie fcßnetl maeßfen, fpäter rauße§ Söettcr 
bertragen; feßr bemäßrt hat fieß »©eßmarjer fRcger". ißon SBoßnen, ©ttrfen, 
Somatcn, auch hon anberen ©emiifen, merben bie größten unb fcßönftcu griießte 
mit einem Saftfaben umbunben unb babureß al§ ©ameuträger gefennjeießnet. 
Sie bleiben hängen, bis fie Pottfommen reif gemorben finb. 

Om SBIumengarten erforbert bie fRafenpflege biete fJlrbeit. Ser 
fKafen muß jeßt einmal gritnblicß gereinigt merben. atte augbauernben Un» 
fräuter merben mit fpißem fUJcffer auSgeftodten. Sie Sücfen, bie babureß ent» 
flehen, füllen mir mit Sompoftcrbe, maljen gut an, mäffern fleißig, halten ben 
'Jtafcn gut im Schnitt, ©in faftiggrüner, pliifd>artiger fRafenteppicß mirb nur 
bureß forgfamfte pflege unb jeitmeiligeg Ucbcrftreucn besfelben mit guter Som» 
pofterbe crjielt. ßiufaffungen unb Reefen merben befeßnitten; niebrige ©in» 
faffnngen, mie Sncßgbaum, mit ber ©artenfeßeere, BierßeCtcn, Sigufter, geucr» 
born, 'Jiabelböljcr, gießten. Sannen, SSeißborn. äSeißbucße ufm. mit ber yeefen» 
fdteerc. Reefen, bie jebeöOabr ©nbe Ouli befeßnitten merben, machten bag ganje 
Oahr ßinburd) einen borjüglichcn ©inbrud. On ben SBIumenbcetcn jeigen fieß 
jumeilen fcßlccßtc iPflanjen; ba ift eg gut, menn man einige ©rfaßpflanjcu in 
Söpfen ober Haften hat, um bie fd)Icd)ten ipflattjen augjumerjcn unb anbere 
gute an ihre ©teile jtt bringen, ©g famt noch fRefeba gefat merben; fie mirb 
im ©eptember anfangett ju blühen unb big in ben fRobcmber hinein anhaltcn. 

Wwrsanwid. 

Unfctc Jubilate. 
Seit 25 ftefjen tut Sienfte beg f) o c n t j", 9( b t e t 

I it n 13 § 0 e r b e r Serein: 

ßeinrirf) 95ogcIfong, 
geh. 28. 1. 1873, 
blieft auf eine 25= 
jähr. Sienftjeit als 

Sofomotiofüßrer 
jutüct. 

fjerbinanb Crebo, 
geb. 26. 11. 1876, 
als SRangierer bei 
ber <SifenbnI)n.?lbt. 

cingctreten, 1907 
iBorrnngierer, feit 
1914 3iangiermeifter. 

3ofef 3tlinsfi, 
geb. 7. 12. 1862, 

als Hilfsarbeiter 
eingetreten, feit 

6nbe 1900 fieffeb 
ßeijer in b. Sampf= 

teffel=?lbteilung. 

'3Rid)acl ffioinors, 
geb. 4. 9. 1867, 
25 Saßre fieffelßei- 
jer in ber ®ampf= 

tcffelabteilimg. 

UnfflatJCtOütungsföüc &ei unferer $ocrö«r ^erdn. 
Surcß tätige SDfitarbett in ber Serßütung Pon Unfätten unb ber fRettung 

Pott Scrunglüdten haben SB e I 0 h n tt n g c n Pcrbicnt unb Pott ber .Hütten» 
unb SBaljmcrfg^SBerufggenoffcnfcßaft erhalten: 
ber SReifter griß SB e b e r, Hrnßofenmerf 50 äRarf 
ber SBorarbeiter SBilhelm H ö n f e, HoCßofen»SiJiaiChinenbetrieb 30 SRarf 
ber ©eßloffer Hermann Seder 30 SRarf 
fämtlicß für SRettung eineg in ber Heißlbinblcitung eitteg Hodiofeng bureß @ag 
SBetäubtcn. 

9ie Alters* unö 0ttvali6enoerfi$erung bei unterer 
Abteilung Aubrort. 

©eit S&eftehen ber Sllterg» unb OnbatibenbcrfiChcruug 1. Oanuar 91 mur» 
ben feiteng ber SBetegfcßaft beg hiefigen Scrfeg big jeßt 920 begrünbete SRen» 
tenanträge gefteüt unb jmar 280 auf SUtergrenten unb 640 auf OuPaltbenrenten. 
Hierbei ift ju ermähnen, baß big jum 1. Ouü 1916 bag borgefdiriebene Stltcr 
für bie Slttergrcnte 70 Oahre betrug. Heute liegt bie Stlterggrenje bei 
65 Oaßren. Ser SBerficßerte, ber biefeg Silier erreicht hat ober arbettgunfäßtg 
ift, hat Slnfprucß auf bie SUterg» bejm. Oubalibenrente. 

^antiltennacbrlcbten ber Abt. $oerber Aeretn. 
©eburten: 

3 tu i 11 i u g e: 
8. Outti, ©erßarb unb ©erba, gerbtnanb ©eßedermann, fBlecßmatjmerf. 

©in © 0 ß n: 
2. Ouui, ©unter; SBitti SBiebed, Srägerlagcr. -3. Ouni, Hart; ©buarb 

©oefe, Haupt»9Jep.»SBerfftatt. 5. Ouni, ©ünter: SBilhelm Sungart, SRartin» 
merf SR. t. 21. 5. Ouni, fRolf: Heinrich »egalgfi, Sfritettierattlage. 7. Ouni, 
Otto; granj Httfcß, Hofcret. 9. Ouni, SBattcr: Hubmig Hraßfe, geinmaljmcrf 
SR. t. St. 9. Ouni, ©rtbin: Hart Sedmann, geinmaljmcrf SR. t. St. 9. Ouni, 
Slnton; granj Haifer, ©ifenbahnabteilung. 10. Ouni, Hubert; Hubert Sttborf, 
SRartinmerf. 15. Ouni, ©ünter; griß Hoffmann, SRartinmerf. 16. Ouni, 
SBiüt: ©mil genglcr, ©tahimaljmerf. 48. Ouni, SBaltcr: Hart Oelfer, Heffet» 
fdßmiebe. 

©ine SoCßter: 
3. Ouni, Onngarb; Otto :Reiß, Srägerlagcr. 5. Ouni, ßbitb: SBilhelm 

SBeifart, Heffeifcßmiebe. 6. Ouni, Hcbmig: Ooßann SRehring, Hodiofenmerf. 
8. Ouni, SRaria; Hart geltcg, naupt.»Step.»2Berfftatt. 8. Ouni, Helga: granj 
©ram, geiumaljmerf. 10. Ouni, ©ife; SBilhelm Oanffeu, Sßontagmerf. 11. Ouni, 
Silli; Oohann '4>obehl, ©chladenmühle. 12. Ouni. Hanna: Sllfreö 0immer» 
mann, Hoferci. 14. Ouni, fRuth: gerbinanb SBurcß, Shotuagmerf. 14. Ouni, 
Sinnelore; Sßaut Stiebet, ©ifenmerf. 15. Ouni, ©ßbilla: SSerharb 28ernje, 
SRedianifcße SBerfftatt. 16. Ouni, ©tifabetß; Hart IBrüggcmaun, ©teftrifeße 
Slbteitung. 

©terbefälle: 
1. Ouni, ©mit ©tumpe, ©ifenbahnabteilung. 4. Ouni, Hart SRcher, 

geinmaljmcrf. 4. Ouni, ©hefrau granj Submig, geinmaljmcrf. 5. Ouni, 
©hefrau fpaul Sebegue, Shomagmerf. 13. Ouni, ©hefrau Hart ©ffer, 
SBärmebüro. 

^amtltennacbrtcbten 6er Abt. Aubrort. 
©eburten: 

©in S o ß n; 
Otto SRöIlefen, Honftruftion, Otto, geb. 2. Ouni. griebr. Hotj, Honftruf» 

tion, gerbinanb, geb. 2. Ouni. Hart Siiehaug, ©teftr. Säetrieb, Hart, geb. 
5. Ouni. 'Peter Siebolb, Gifcnbahnbicnft, gricbridi, geb. 5. Ouni. Submig 
Sfcrfiemiß, Honftruftion, Stofanb, geb. 6. Ouni. Honrab ©idel, SSaljlrerf, 
Oohann, geb. 7. Ouni. Paul Stiegmanbt, Shomagfchladcnmühlc, Paul, geb. . 
8. Ouni. granj Hleinß, ©teftr. Setrieb, Heinrich, geb. 10. Ouni. Sltejc sied» ! 
mann, Honftruftion, Hurt, geb. 10. Ouni. Slnton Sartmann, SBeicßcnbau, : 
Hurt, geb. 15. Ouni. griß Hügtcr, ©tahimcrf, grtcbbelm, geb. 18. Sunt. 

©ine SoCßter: 
Heinrid) Slnbreeg, Hodmfen, ©ertrub, geb. 1. Ouni. Sernßarb Srofte, • 

Honftruftion, Ongeborg, geb. 1. Ouni. Stnbreag Honbhf, Honftruftion, Set» i 
harbine, geb. 4. Ouni. griß SRÜßte, ©tahimerf, ©Ifriebe, geb. 5. Ouni. StiCßarb 
©bert, Honftruftion, Siefetotte, geb. 6. Ouni. ©berharb Srinfmann, SBaljmerf, : 
©bitß, geb. 6. Ouni. Ooßann Höfter, SBeicßcnbau, SRargarefe, geb. 9. Ouni. ' 
Oohann Oügcr, Hauptbüro, ©Ifriebe, geb. 9. Ouni. Oohann ©marjet, Honftruf 
tion, SRargarcte, geb. 9. Ouni. Honrab Oimntermann, Honftruftion, Oohanna, 
geb. 10. Ouni. SRartin ©traub, Honftruftion, Onngarb, geb. 11. Ouni. Siet» 
rid) SBienanbg, Honftruftion, Stnneliefc, geb. 18. Ouni. 

Stcrbcfätlc. 

granj SRütlcr, Hochofen, geftorben 12. Ouni 1925. 

Awfflleöenes. 
Srieffaftcn. 

SBir haben in ber S?hoenir»3eitung einen Sricffaften ober ©prcdtfaai 
cingeridnet. Oebcr, ber eine grage in Siecßtg», ©teuer» ober fouftigen Sin» 
gelegenßciten beautmortet haben möchte, menbet fieß fdirifllicß an einen Ser» 
tretcr ber ©cßrtftleitung. Sie grage mirb bann in ber nächftcn ober über» 
näcßften Stummer ber Shoentr»3eitung beantmortet, fomcit ting bag mögiidr ift. 
Um ju bermeiben, baß ber eigene Stame genannt merben muß, empfiehlt eg 
fteß, bei ber grage einen Sucßftaben ober ein Hcnumort anjugeben, unter bem 
bie Slntmort ermartet mirb. ©g ift felbftPcrftänbüch, baß ber grageftellcr bei 
ber ©ittgabc feinen Stamen nennt. 

kleine Amdgen. 
Sic SBerfgangeßörigen fönnen fteine Slnjeigen über Häufe, Ser 

läufe, SBoßnunggtaufcß ufm. aufgeben, bie in ber Shocnir»3citung f o ft c n» 
1 o g aufgenommen merben. 

6(6riftldtutt$. 
Seiträge, Stnfragcn, fleine Slnjeigen ufm. betr. bie Shocnir»3eitung äug 

ber Selegfcßaft finb in Hörbe an ©ojiatbüro, in Stußrort an ©efretariat 
ju richten. 

Sertag: Hütte unb ©Chadit (Onbuftrie»SerIag unb Sruderei St.»®.) — Sreßgefeßticß Perantmortticß für ben tebaftionetten Onßalt: 
S. Stub, gtfcßex, ©elfenfircßen. Srud: ©art Sertenburg, ©elfenttrcßen. 

ÄQtl Unterriefcr, 
geb. 12. 11. 1873, 

als Hilfsarbeiter 
eingetreten, bann 9 
Saßre Scßroeiftet u. 
j. 3t. (blüßer im 

Slecßaaljmerf. 

grieorut) «orte, 
geb. 21. 3. 1878, 
bis 1908 Scßloffer, 
bann infolge eines 
Unfalles 2)tagajin= 
arbeiter im Hoiß' 

ofen-Piafcßincn- 

(rrnft ©tcttic^, 

geb. 19. 12. 1855, 
als Hilfsarbeiter 
cingctreten, feit 
1907 gnßrmann 

beim allgemeinen 
Setrieb. 

Ulicßacl Strol, 
geb. 13. 9. 1868, 
bis 1918 Slblaber, 
bann Stücfgut.Slr- 
beiter im aügemei* 

nen Setrieb. 
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