
tPgcfts^eltung des Pfrocnig, a.=<g. fflc Bergbau und fjflttenbetricb 
t. Saörgang, tfnfdjrtft 6ec ©^tlftleitung: 

‘Düffeliotrf, ®en6emannftraSc 2. I. $U3Uft W25 tlat^örucf fämtlldjer 21rtifel en»flnfd)t, fofem 

nid)t ausötfidlid) »erboten. flummw 3. 

$\t deutle 5lntroort*note. 
9Jun begimtl ber jtoeite be§ gewaltigen ©bielS» man bie 

„®itf)ert(eit ©uropaS" 
nennen fönnte. ®te beutf^e ¾nth)ort auf bie Stote 58rianbg 
liegt nunmefir im SSortlaut bor. ©§ ift ju berfte^en, baß fie ben 
SBeifalt alter Parteien im StuSWärtigen Stugf^uß gefunben ^at. Sie 
fülfrt eine Würbige ©fjrac^e. 3Bir brängen un§ unferen ißertragS* 
gegnern nicfft auf. Sie ®nregung einer Eonferenj Wirb ni(^t birett 
au§gefbro($en. ©onft ge^t bie State bottftänbig auf bie fransöfifctfe 
Stntiuort auf ba§ beutfdje SJtemoranbum ein. ®ie S^fiefe be§ §errn 
Srianb, ba§ am gwbenSbertrage feine Stenberung erfolgen fönne, 
ift unhaltbar. 3utn minbeften miiffen auf biefem SBege S?er= 
änberungen im Sinne be§ @etbftbeftimmung§red)t§ ber 58ötfer erreii^t 
änberungen im Sinne 
be§ Setbftbeftimmungg» 
recfjtg ber SSötfer erreidit 
u. re<$tggüttig feftgetegt 
Werben, elfe an ben 
2lbfd)Iuf5 neuer 93er» 
träge gebadft Werben 
fann. Steue 93erträge, 
bie ganj fetbftberftänb» 
tid) eine „StüdWirfung", 
bie borffer feftjutegen 
ift, auf SefabungS- 
bauer unb Saarbe* 
äanbtung auSüben 

muffen. Sie groteäfen 
franäöfif^en gor^eruns 

gen nadf einem Sanf» 
tionSredft unb nad) ber 
ääereditigung gleichseitig 

al§ Sreufiänber, 
S(^ieb§rid)ter u. 9Ser» 
bünbeter auftreteu su 
Jönnen, erfafiren in bcm 
beutfd)en Sofument 
bie gebüfjrenbe fdjarfc 

9tbtet)nung. 
Stucb Wirb genügenb 
Har, Wenn audf im 

tbinfdiett ^uriften» 
beutfdf, per nad) beut» 
fd)er Stuffaffung We» 
fenttiibe Itnterfdfieb 
swiften einem Scbieb§» 
bertrag, Wie ifyn f?ranf» 
reid^ für bie öfttidfen 
93ötfer Wünfi^t, ber in einem 3wang3berfat)ren augtaufen Würbe, unb 
einem Sdjiebgbcrtrag auf ®runb eineg 93ergleidhgberfaf)reng, Wie ifm 
Seutfd)Ianb nad) bem $iaf?e beftebenber 93erträge für mögtid) f)ält, 
berauggcarbeitet. 

©ine feifr Würbige unb ernfte Sbradje füf)rt bie Stote in bem 
9tbfd)nitt, ber fid) mit ber 

SSütferbunbgfrage 
befd)äftigt. Seutfdjtanb fann fiib unmögtid) ber ipanblunggfreibeit 
begeben, im Sionflift anbercr 9Jtäd)te mit Stufetanb böttig neutral su 
bleiben, ©taubt man Seutfcbtanbg befonberer Sage nidit burd) Um» 
geftaltung beg Strtifetg 16 Stedfnung tragen su fönnen, fo erfülle man 
bod) enbtid) 

bad akrfbtedjen allgemeiner 9tüftunggbefd)ränfung 
unb finbe bwt bie befte Söfung, bie fid) finben täbt. Sag bieg in 
einem beutfeben Sofument an bie ©ntente enbtid) einmal fo unjWei» 
heutig auggefbrodjen Wirb, Wie eg gefebiebt, ift ein befonbereg 93er» 
bienft biefer 92ote. 

Sttteg, Wag Seutfcblanb tun tonnte, b<H mit biefer Stote ge= 
tan. ©g liegt nun an gronfrei*. 5U beweifen, bab eg eine ebrlidje 
93erftänbigung mit ung Witt. 9Bir bürfen ben fommenbeu Singen 
mit Stube entgegenfeben. 

guswifeben finb grobe Seile unferer Heimat üon ber 
iöefatfung frei 

geworben. Sie Kontrolle im Weftfätifcben ©ebiet bat mit bem 20. 
3uli aufgebört. 3n ber Stbeinbrobins, foweit fie nicht weiterbin bc» 
febt bleibt, Wirb fie am 31. Suli aufbören. Siefe 93efreiung, fo Wobl» 
tuenb Wir fie jebt embfinben, ift ein 9t e d) t, bag wir in Sonbon bor 
3abregfrift sugeftanben erbiclteu. 93ergeffen aber follte man nie, bab 
bie 93efebung bon 9tufang an ein Unrest War, wag fetbft ein fo 
Wenig beutfcbfreunblicber Staun Wie ber ©nglänber Sorb ©urson ju» 
gegeben bat- 

Sehr bejeiebnenb für 
ben Sbrüftungg» 
Willen unferer frü» 
beren geinbe ift ber 
Äonflift ber engtifd)en 
Sbmiralität mit bem 

Sdjabfansler 
Wegen beg 93aueg 
neuer Sreujer. Sie 9tb» 
miralität b«t ein geo» 
beg Programm für 
ben glottenbau augge» 
arbeitet, bag bem 
Scbabfanster bei ber 
fd)leibten ginanstage 
Su Weit ging. Ser 
Eonflift enbete mit 
einem Eombromib, 

bemsufolge sWei streu» 
3er fofort, bie übrigen 
im näcbften gabre ge» 
baut Werben. 

gn ©bina 
gebt es immer noch 
um bie Stonferenj, bie 
Ülmerifa unb neuer» 
bingg Wobt nueb 
bau bnben Witt, ©egen» 
über anberglautenben 
Stetbungen betont 

Smerifa, bab eg nach 
Wie bor baran feft» 
batte, ben ©binefen bie 
bigber ben Städten ge» 
Wahrten 9tcd)te jurüd» 

jugeben. Sie gnbnner beeilen fid), ihren 9iad)barn weife 9tatfd)läge su 
geben, um fie sur 9tacbgiebigfeit gegen bie fremben Städjtc su be» 
ftimmen, Wobei fie im Stillen natürlid) felbft möglicbft biet sn erben 
hoffen, ©bina ift Wirflid) ein Stufterbeifbiel bafür, wie eg mit ber fo 
oft berfidjerten greunbfebaft ber ®töd)te wirtlich beftcllt ift. 

lieber 93 o l e n g 93 e m ü b u n g e n, in Smerifa eine 91 n l e i b e 
Su befommen, lefen Wir folgenbe bergnügte 9luglaffungen im „SRittag^": 
„Seit langem bemühen fid) bie 93oIcn in 9lmerifa um einen ißumb. 3fi 
bod) fogar ber Stinifterbräfibcnt felbft nach ben 93ereinigten Staaten 
gereift, um bafelbft bie „9Babrbeit über 9ßolen" s« berfünben, b. b- öeu 
amerifanifeben ©eibleuten su fugen, Wie bie 93erbältniffe in Sßolen 
„Wirflid)" liegen. Sie 9tmerifaner haben fi^ bag ruhig anget)ört unb 
bann — bag Sartebcn berWeigert. Sie Scute, bie fie felbft nach 
93olen gefebidt bn&en, um mit eigenen 9(ugen su feben, bu&en bie wahr» 
beitggemäften 93orträge beg §errn Stinifterbräfibenten in einigen 93unf» 
ten ergänst. 9Ber Wollte auch ben 93olen fein guteg ©elb geben, um eg 
nie Wiebersufeben, benn bort Wirb bag ©elb su böd)ft unbrobuftiben, 
nämlich 5u militärifdjen 3d>eden berwenbet, unb Scbulbner, bie bag tun 

fletlafaeinritötutucn 6er «u^tort am «Dein. 
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unb getan ^aben, ftat 2lmerifa gerabe genug, ©ine öffentli^e Stuflage 
ber bolntfdjen Stntei^e ^at tro^ überntäfeig ßo^em 3tn§angebot nod) 
nict)t 40 b. ¢. beg Stennbetrageg aufgebracht. „®te 3urüdf)altung beg 
amerifanifchen SSt'^tifumg erttärt fid) aug einem tiefen 

Wtifitraucn gegen bie beseitige Sage in ifJoten, 

bie man burd) ben Söirtfchaftgfrieg mit $eutfd)Ianb nnb bie unftaren 
SBirtfdiaftgbcrhältniffe im Innern für fdjmer in Sftitteibenfdjaft ge= 
jagen anfieht", alfo brabtet man aug Stein ?)orf. ©in fianb, bag jur 
orbnunggmäfeigen Unterhaltung ban ©ifenbabnen, ®ämmen nnb 
(Straften nicht bag @etb unb nicht bie Satfraft hat- ftatt beffen 
ein ©roftmaihtheer unterhält, tbirb tboht nirgenbg Strebit finben. 

Steinede SSoft. 

eturmtelchcn. 
©g fteht fchtimm um ung. ißerjtneifelt fchtimm! Stetig iuadbfcnbe 

Stapel ban Stoheifen unb tpatbfertigfabrifaten, Stiefenhatben unberfäuf= 
tichcr Hohle, Seiriebgeinfd)ränfungen unb Strbeitercnttaffungen — bag 
finb bie äufteren Stterfmate unfereg 3nftanbeg. 

„Sttteg nur Sttache geibiffer Sntereffentengruppen", hört man eg 
flüftern. ®er berhättnigmäftig gute ®efd)äftigungggrab einiger ^nbnftrie« 
jibcige fcheint biefen „SBirtfchaftgpoIitifern" recht ju geben, ©eht man 
ber Sad)c aber cinmat nach, seißt fith ieöoih halb, baft eg fid) hierbei tebig» 
lieh um Stufträge hanbelt, bie ban Hommunen ober ähntidjen Hörper» 
fchaften ftammen, bie heute nod) über ftüffige Sttittet aug Steuern unb 
Slbgaben berfügen. 

®er Hörper unferer SBirtfchaft ift tatfäd)Ii(h blutleer! — Sie 
geringen ftüffigen Sltittet, tnetdhe higher noch einen gemiffen Stutfreigtauf 
in ber SSirtfihaft ermöglichten, finb erfchöpft, ber Steft ift bon ben Säger- 
beftänbeu aufgefogen inorben. Hrampfhaft berfucht bag §erj ber 3nbu= 
ftrie noch ioeiiter ju arbeiten, bie 33Iutteere aber macht fein HIopfen um= 
fonft. 2?on Sag ju Sag berringert fid) fein Saft, big eg bann in bunf= 
ter Stunbe. . . . 

Unb b a g ift bie Sage am ©nbe beg erften ^ahreg nach Stnnahme 
beg $albeg=©utachteng. — Stm ©nbe beg einzigen ^affreg, bag auf ©runb 
biefeg ©utadjtcng für ung taftenfrei geblieben ift, bamit bie beutfdje 
SBirtfchaft fid) in biefer Sttempaufe fotneit fräftige, baft fie in ben Stanb 
gefeht mirb, ihre furchtbaren Pflichten auf ©runb biefeg Stbfommeng ju 
erfüllen, ©g muft nochmatg betont toerben, f o ift bie Sage am ©nbe ber 
ung Pergönnten ©rholunggjeit, ber Steparationgferien. SBag mirb erft 
tnerben, toenn bann bie beutfehe SBirtfchaft bie Pon Sahr ju ^sahr fid) 
fteigernben SDtiltiarben für unfere unerbittlichen ©egner aufbringen 
muft? 

SBir finb jeftt auf bem SSunft angetangt, U>o ber pertorene Hrieg 
fid) in feiner ganjen gurchtbarfeit augjutoirfen be = 
ginnt. Sn ben Stachfrieggiahren haben mir junächft nod) bon unterem 
Sett jehren fönnen. Sie Inflation, mit ihren unbegrenzten ftüffigen 
Sttittetn hat ung bann fogar eine Scheinblüte gebracht, in ber mir aber 
in SBirflichfeit auch nichtg anbereg taten, atg Pon ben Spargrofchen 
leben, bie mir ung Por bem Hriege für bie äufterfte Stot jurüdgetegt 
hatten. Sie fchrumpften nur ju halb in ein Stichtg jufammen. 

Seftt haben mir nichtg mehr jujufeften unb ber nadte ©jiftenj* 
fampf beg ©injetnen, unferer SBirtfchaft, unfereg SSotteg beginnt, ©g ju 
befchönigen, Pon „Porübergehenben ©rfcheinungen" ju fprechen, ober fidh 
nnb anbere gar auf balbige „beffere Seiten" ju Pertröften, bag ift ange= 
fichtg biefer Sage gerabe Perbrecherifd). 

Hein Slbmarten, fein hoffen unb fein Sröften fann jeht helfen — 
nur bie Sat! 

Siefe Sat fann nur Pon Scannern ber Snbuftrie auggeben unb 
muft Pon alten in ber Snbuftrie Sätigen, Pom ©eneratbireftor big jum 
jüngften Sehrling, getragen merben. — Sie muft barin beftehen, grofte 
Umorganifationen burchtuführen, bamit für bie gotge bet geringftem 
Sütfmanb an Stoff, Hraft unb Strbeitgjeit bie ©efamtteiftung ber beut= 
feften SBirtfchaft in bie £öbe getrieben mirb. Sttteg mag Seertauf fteiftt 
— fei er an Sltafchincn, an StrbeitgPorgängen, ober an StJenfchen — muft 
auf ein SJHnbeftmaft heruntergebriidt merben, ja — unfere ganze SBirt» 
fdtaft muft planbottcr mie bigfter geftapett merben. ©in Seifpiet für 
biete: 

Stuf irgenb einem SBatjmerf müffen nach furzer Seit bie SBatjen 
gemechfett merben, meil ber berhättnigmäftig Heine Stuftrag 31t ©nbe ge= 
matzt ift. Stuf einem 2. unb 3. SBatzmcrf liegen aber noch meitere Stuf= 
träge für bag gleiche profit Por. Stud) hier iwirb man medjfetn müffen. 
Siefe breimatigen Umftcttungen foften ungeheure Summen an Hraft 
nnb Seit, bie auf biefe SBeife gerabeju — berge übet merben. Sag 
Sßrobuft mirb babnrd), altem Hönnen unb altem steift Z«P' 

S r 0 h, berart Perteuert, baft bon einer Honfurrenzfähigfeit auf bem 
SBettmarfte nicht mehr gefprodten merben fann. Stad) Schähungen er- 
fahrener Fachleute fönnte allein burd) zmedentfprechenbe Organifation 
ber SBirfungggrab unferer ©efamtmirtfetjaft um 20 Sßeoäent erhöht 
merben. 

Ueberaft heiftt eg jeftt für unfere ^nbuftrieführer, Organifationen 
feftaffen, metefte bie augzuführenben Stufträge zufammenflteften taffen 
unb bann nad) einem befonberen Scfttüffel berteiten. Qm Sergbau be« 
beutet bag SBieberaufteben beg Hotjtenfbnbifatg bereitg einen ber midj* 
tigften Schritte. Saft babei bie mirtfchafttidjft arbeitenben SBerfe unb 

lEDas nl<J)t jeder toeifc! 
Sanbrnirtfcftaft unb gnbuftrie finb in Seutfcfttanb heute 

auf ©ebeift ober Serberben miteinanber Perbunbeu. SBag 

mir früher ejportieren fonnten, muft fünftig jum grofteu 

Seit bie Sanbmirtfcftaft aufneftmen. Ser SSebarf ber 

beutfeften Saubmirtfcftaft an inbuftrietten ©rjeugniffen 

fönnte um 50 present erftöftt merben. 

Sie beutfd)e Sanbroirtfcftaft atg Strbeitgeber befeftäftigt 

m 

heute meitaug meftr Slrbeitgfräfte mie bie beutfefte 

gnbuftrie. 

Sie beutfefte £anbmirtfd)aft atg ©rzeuger: 

Ser SBert iftrer gteifefterzeugung 

betrug 1913 runb 8,3 SJHIIiarben S^arf. 

Sie ©rjeugniffe iftrer SJt i t dj m i r t f eft a f t 

hatten 1913 runb 3,5 SJtitüarben Sütarf SBert. 

Ser SBert ber gefamten ©rjeugniffe beg b e u t f eft e n 

33ergbaueg betrug int gleichen gaftre bagegen nur 

2,3 Sltittiarben SStarf. 

= 

Sechen zuerft bebaeftt merben, rnäftrenb bereitete unb unmirtfdjafttidj 
arbeitenbe SSetriebe teer auggeften, mahrfcheintich fogar ftiltgetegt mer- 
ben, ift hart — aber unPermeibtid). SJtan muft ben SJtut hPO^n, biefe 
Singe einmal Har augzufprechen. 

Sie Stot lehrt jeftt rüdfid)tgtog jufaffen. SBag bigfter troft alter 
Stemüftungen meitbtidenber SOtänner nicht möglich mar, mirb nun aug 
ber Stot Ijetßuä geboren merben. Sitandj’ ftotjer Staden mirb fieft babei 
beugen lernen müffen. 

Stber nicht nur in ber ©efamtmirtfdjaft mirb biefer ©runbfaft 
ber SufamwettWfiwß erhöhten SBirtfdjafttichfeit burchgeführt mer= 
ben, fonbern aud) in jebem einzelnen S3etriebe, ber tebengfäftig bleiben 
mitt. fßlanPoIIe ©inteitung, fein Seertauf, fein unnötiger ©riff, fein 
Pertorener Schritt, fo mirb bie zukünftige fparote tauten! 

©g ift nicht ein SufaH, öuh troft alter ©rmerbgtofigfeit ber guati- 
fizierte gadjarbeiter immer noch gefud)t bleibt. Sie oorgenannte 
^ntenfiPierung ber Strbeit ift bie ttrfadje. Stile Setriebe finb 
beftrebt — Pietteicht zuuächft rein inftinftiP — bie tjoctOoertige ©injet- 
teiftung ber Sttaffenteiftung gegenüber zu bePorjugen, ba fie höhere SSer» 
faufgmerte fchufft, ohne bie unprobuftiben SJetriebgfoften zu erhöhen. 
Saburch mirb auch öer fcheinbare SBiberfprudj erftärt, ber bartn liegt, 
baft bei ber augenblidtidjen Stbfaftftodung nur erhöhte SSrobuftiong» 
teiftung ben feftgefahrenen Harren mieber flott machen fann. 

Spftematifihe Stugmaht unb ©ingruppierung ber Slrbeitgfräfte in 
ben ^3robuftiongbetrieb, um ben rechten SJtann an ben rechten spiaft z« 
bringen, mirb notmenbig merben. Stnternmerfftätten für ©r» 
machfene unb S e h r m e r f ft ä 11 e n für bie SBerfgjugenb müffen ge- 
fchaffen merben, um alte im arbeitenben SJtenfchen fdjlummernben Hräfte 
unb gähißfeiten zu meden unb in ben Sienft ber ^ntenfiPierung unferer 
SBirtfchaft zu ftetten. 

Snzmifchen finb meitere ©elbfnmmen tjerbeizufehaffen, um (biefer 
neuen SBirtfchaft frifcheg Slut zuzuführen. — SBer aber anberg 
atg Stmerifa fann ber ©elbgeber fein? Siefe Satfache ift 
furchtbar, menn man einmal barüber nadjbenf't. Sie Stufen, bie Stmerifa 
Pertangt, motten bann and) noch herauggemirtfdjaftet fein. Sie merben 
gemeinfam mit ben Seiftungen beg Sameg-SIuneg eiue Saft merben, 
unter ber mir fd)ier erftiden fönnen. 

SlbermirhaöenfeineSBaht. — $ie hoppelte grohn müf- 
fen mir tragen! Sotten bie 20 SJtiltionen Seutfdje, bie nach Stnficht beg 
franzöfifchen „Sigerg" auf ber SBett überftüffig finb, nicht elenbigtid) 
Pertjungern, müffen mir mit ben gefdutberten SJtittetn ben teftten Hampf 
Perfndjen. Sabei hriftt eg bann aber nicht über Singe naeftgrübetn, bie 
fchöner fein fönnten, menn ung bie unerbittlichen ©täubiger n i d) t im 
Staden fäften. Sicherlich märe eg unenblidj Piel fdjöner, atg freier SRann 
feine eigene Schotte zu bearbeiten, atg §anbmerfer nach feiner Seran- 
tagung fchaffen zu fönnen . . . Ung bleibt aber feine SBatjl, atg mit ipanb 
unb Hopf für unfere primitibften Sebengbebürfniffe ju fdjaffen, aufter- 
bem — 20 Sttittionen Sotfggenoffen mit burchziehen — Piettei^t in ber 
einzigen Hoffnung, bann menigfteng unferen Hinbern eine lichtere 3«* 
funft ju erarbeiten. S t a ft I- 
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$ie «urg $oet6t. 
^oc^ragenö, )üud)tig, äinnengefrönt, ergebt fid) bag alte *ema!= 

tungggebdube beö §oerber ^^oenig, „bie «urg". Weithin fic^tbarer 
2urm famt atg aBa^rjeic^en ber Stabt £oerbe gelten. 

aSiel erlebt Ijat ber ftolje Sau, ber, menu and) nic^t in feiner 
heutigen ©eftalt, 3a^r^unberte überbauert üat. ©rafen unb ^er^öge 
üabeu unter feinem 2>ad)e getuo^nt, fröt)lid)e gefte finb in feinen Dtäumen 
gefeiert luorben, fermere Stampfe paben um feine 9ftauern getobt, 
geuersbrünfte paben in feinem ©ebälf gettiütet. 

3um erftenmal gefdfielft ber Surg §oerbe ©rmäpnuug in einer 
Urfunbe bom 11. ganuar 1299, nad) ber Speoboricp ©raf b. Simburg 
auf feine Sepengperrlicpleit an bem 
©ute Xpnt äu ©unften beg Stifteg 
grönbenberg berpdftet. SBann bie 
Surg £oerbe erbaut ift, ftept nii^t 
feft. aBaprfdfeinlicl) ift aber, bafe 
fte um 1290 bon bem ©rafen ©ber« 
parb II. b. b. SUarf erbaut ober 
wenigfteng bergröfjert tburbe. 
Jpoerbe loar ä« bamaliger geit ein 
aug einzelnen £öfen beftepenbeg 
Sorf, bag ben Herren o. §oerbe ge» 
Iförte. Ob bag ©efdfledft berer b. 
^»oerbe bem Orte ben tarnen ge» 
geben ober ob eg ipn bielmepr bom 
Orte angenommen pat, ift atoeifel» 
paft. äBaprfcüeinlicp ift §oerbe ein 
Sortoerf beg £>ofeg SBeUingljofen 
getbefen, here pier feine £ ü r b e n 
gepabt pat. 

Sou ber abeligeu gamilie berer 
b. §oerbe pören toir äum erften» 
mal, alg 1190 unter ber ^Regierung 
§einridfg VI. ber Stabt guitppen 
in ©elbern ipre ißribilegien bermeprt 
iuerben. Sie biegbesügli^e Ur» 
lunbe icp bon einem ifßeregrinug be §uerbe alg geuge unter^eii^net. 

9tacp alten ©pronifen foil ein b. £oerbe feinen Sruber erfcplagen 
paben unb begpalb bag ©ut £>oerbe bon bem ©rafen b. b. äftarf einge» 
Sogen toorben fein, ©efdficptlicp beglaubigt ift biefe Slngabe ni(pt. 

Sap bie Herren b. £oerbe in unferer engeren Heimat in politi» 
fiper Sesiepung eine bebeutenbe Stolle gefpielt paben, gept aug sapl» 
reifen Urlunben perbor. Sreimal finben toir fie in staiferurfunben 
alg geugen. gpre SJtacpt unb ipr ©influp erreicpte ipren £öpe» 
punft, alg Sllbert b. §oerbe im gapre 1271 bon bem ©rafen Speobor 
b. Simburg bie „trumme ©raffcpaft" ertoarb. Siefe greigraffdpaft 
befap nacp bem PJörblinger Stecptgbucpe folgenbe neun greiftüple: 
äBidebe, Slplerbed, §oerbe, aöellingpofen, Srünningpaufen, Oegpel, San» 

genbreer, äöitten unb ^erbebe, gm Sefipe ber Irummen ©raffcpaft ibar 
Gilbert b. §oerbe ein bielbermögenbcr Stuplperr. 1282 gcibann bann 
ber ©raf b. b. Slarf bcftimmeuben ©inflnp in ^ocrbe, al« Gilbert b. 
§oerbe bon Speobor b. Simburg bie ©rlaubnie erpiclt, bie 
trumme ©raffdfaft bem ©rafen ©berparb b. b. sIRarf für 100 Dfarf 
gefepmäpigcr Senate jur freien Serfügung ju ftellcn. 2llg fcplicplicp 
1341 ©erparb b. £>oerbe fein ©ut su ^oerbc bem ©rafen ©onrab b. b. 
SOiarf sur Einlage beg Stlofterg Stlarenberg bertaufte, mar für bie Herren 
b. ipoerbe bie Seit beg ©lanjeg borbei. Sie geit ber ©rafen b. b. SR art 
mar für §oerbe getommen. 

©onrab b. b. SRar! patte bie Surg unb ba«s 9lmt §oerbe jum 
„ißrinäengelbe" erpaltcn. 1336 begann er ben Sau beg .stlofterg Stlaren» 
berg unb 1340 bie Einlage ber Stabt §oerbe. ©ine glausboUe geit für 

bie §oerber Surg mar ba, alg 1512 
gopann III. bort bie £ulbigungen 
ber märfifcpen Stabte gferlopn, 
Scpmerte, Sünen, Sübenfcpeib, 
Slltena, Sletten^erg, Socpum unb 
auberer entgegennapm. Ser ^erjog 
bot feinen ©aften in einem brei 
Sage bauernben Surnier, melcpeg 
auf ber in ber SRäpe ber Surg ge» 
legenen §erren»lHeitmiefe ftattfanb, 
ein prunfbolleg Scpaufpiel. 

Stabt unb Surg §ocrbe marcn 
bielfacp SRittelpunft friegerifdfer ©r» 
etgntffe. gn ber großen Sortmunber 
gepbe mürben im Slobember 1388 
unb Ottober 1389 Stürme ber Sort» 
number auf Stabt unb Surg £oerbe 
abgemiefen. gn bem Äriege jmi* 
fdfen Slbolf unb ©erparb b. b. SRarf 
belagerte biefer mit ber Stabt 
Sortmunb bie Surg £>oerbe unb 
napm fie nacp breimaligem Sturm. 
Sie Surg mürbe aber bon ben Seu» 
ten beg ©rafen Slbolf miebererobert. 
Saper tonnte ©erparb fein ben 

Sortmunbern für ipre §ilfe gegebeueg Serfprccpen, nacp ©innapme ber 
Stabt bie Surg unb bie Stabtmalle fcpleifen ju laffen, nicßt einlöfcn. 

Ser 30jäprige istrieg bracpte fcpmere geiten über Stabt unb 
Surg £oerbe. 1622 maren bie Spanier in £oerbe, mürben aber 1624 
bon ben Sranbenburgeru (bie ®tart mar 1614 au Sranbenburg getont» 
men) bertrieben. Siefe mürben mieber bon SfalJ'^euburgifcpen Snip» 
pen berjagt, mobei bie Surg belagert unb genommen mürbe. 1625 er» 
l'dfien ber Stapitän ©onrab b. Saerft mit einer Srtompagnie gupbolt in 
§oerbe, unb ©nbe beg gapreg ber Siittmeifter b. b. ©apellen mit einer 
.stompaguie Steiter, unb bejogen in ber Surg Quartier. Sie Surg mar 
bamalg bon bem ^fal}»)Reuburgifcpen Sanbbroft b. Spberg bemopnt. 
1632 belagerte ©raf )ßappenpeim bon £oerbe aug bie Stabt Sortmunb. 

n 

Das öcttDaltungsgcbäudc dct flbt. t^occdec Dctcin. 

aitPeitsmatetial oergeuöet, fcpaöigt Pie ^ugemeinpeit unP fitp felöftt 

ms Petit ianPe mpteas §ofets. 
5ßon ® ipl.»gns. © i e ö e r, ©örbe. 
SBiie oft fcpon bin fcp äur ©ommerjeit aug bem bunftigen, 
bom peipen altem ber ^opte erfüllten gnbuftriegebiet ge» 
fiücptet in bie reine loetpe äBett beg ©ocpgebirgeg, um in 
ber ©tapttuft ber Serge bie ©eele reinäubaben bon attem 
©rbenftaub, bon ipren fcpneebetabenen Häuptern mir ®r» 
bauung, dimcf unb greube m polen, aiber nie pat mir 
bie ©epnfucpt nacp ben etuiigen Sergen peifser im person 
gebrannt, aig unmittelbar nacp bem unfeligen Stiege, 
ber mir bier gapre lang bie greuben meineg geliebten 
Sergfportg borentpalten patte, ©ans befonberg 300 eg 
micp in jeneg ©ebiet ber Silben, bag, unbeacptet feineg 

fernbeutfcpen ©paratterg, bon ben „Siegern“ alg gubaglopn bem Serräter pin» 
gefborfen toorben toar »in ben ©otteggarten unfereg beutfcpen ©üblanbeg. 

Son feinen Siaturfcpönpeiten toill icp einigeg bericpten, bon fropen Sera» 
faprten unb feiigem ©cpauen unb bon ben ©inbrücfeu, bie bie fRot unferer 
fcptoergebrüften Srübcr mir tief in bie ©eele grub. SSillft Su einen ©treifsug 
burCp bag gefegnete ©onnenlanb mitmacpen, toiKft Su bie ©tötten tennen ler* 
nen, too ternpafteg Solfgtum. unb ©türfe ber ©efinnung 3U S>aufe finb, too bag 
SSort Saterlanb no cp nicptein leerer Segriff getoorben ift, fo folge mir. SUCpt 
über ben Srenner, jenen uralten SBanbertoeg, ben bie ©epnfucpt nacp bem 
©üben fo manCpen Seutfcpen gepen ließ, toill iCp Step führen, bamit fiep bag 
.fjerj Sir niCpt trampfe, toenn Su bort oben bie italienifcpe Srifolore toepen 
fiepft unb bie gauft fiep nidrt balle, wenn italienifcpe Zöllner bie Saß» unb ©e» 
pädtontrolte bornepmen. lieber bie eifigen Stoßen ber ©tubaier unb Oeptaler 
SHpen will icp Step in bag §et3 bon Sirol geleiten. Ungleich gröfeer bünft mir 
ber ©enuß, toenn toir eben noep über bie Weiten ©letfcßerfelber gefepritten unb 
bon firnfepönen ©ipfeln beglütfenbe aiugfcpau gepalten, Wenn Wir bor wem» 
gen ©tunben erft, ung freuenb einer füßnen Sat, am toärmenben Ofen etner 
ällben ber berge gefeffen, unb nun, umfcpmeicpclt bon leicht fdmrfenbcn lauen SBin» 
oen, etnstepen in bie rebenumranfte Saube, Wo ber ©tfCplänber im ©lafe tojnlt. 

9ln einem fCpönen 8luguftmorgen patte miCp bie eleftrifcp betriebene ©Ut» 
baitalbapu in angenehmer, augfichtgreidtcr gahrt nacp gulpmeg gebradit. 
Süftig augfepreitenb ftrebte ich bon Pier 31t guß meinem näcpften SBanberjtel, 
ber Sregbenerpütte, 3U. 3ur MeCpten erpeben fiep über toalbbuntlem «ocfel 
bie reipergrauen gelgblöde ber Kalffögel, bie ber Sanbfcpaft ein bolomitarngeg 
©epräge berteipen. Salb tauepen im bergtetfeperten Salfcpluf? ber toilbe gret» 
ger unb bie Sfaffengruppe auf, bereu bUintenbe ©dmeefelber einen überaug 
toirfunggbotten ©egenfap btlben 3U ben warmen garben ber Wie üuliffen fiep 
berfCpiebenben Salpänge im Sorbergrunb. Sag toar ein langeg, fcpöneg SBan» 
bem im bacßburcpraufcPten Sale, big icp 3ur Sregbener * litte fam,. Sie spütte 
— ober fagen to»ir, um feine falfcpen SorftePungen 3u ertoeCfen, richtiger bag 

Serggaftpaug — patte, wie immer an fepönen Sagen, SRaffenbefucp 3U terjeid)» 
nett unb Wer nid)t früpseitig eingetroffen toar, um fiep ein Sett 3u flpern, ber 
mußte fiep bamit abfinben, bie Dtacpt auf bem Sritfcpenlager mit fo bie: auberen 
Sergbegeifterten in ©arbinenpacfuug 31t berbringen. 8lber bag finb U bequem» 
ließ fei ten, bie man in ©rwartung beg fommenben ©cpönen mit ©leiCpmut ßtm 
nimmt, grüß am anbern SRorgen, ehe ber SRaffenaufbrucp bor fiep gept, bin 
ich auf ben Seinen; bem 3ucferpütl gilt mein ©treben. Ucber ben gernauferner* 

i» 

Sag gurferpütl. 
gept eg suerft auf ben „aperen Sfaffengrat", bann nacp Uebertoinbung eimr 
'Jlanbfiuft, b. P. einer tiefen ©palte, bie fiep beim Uebergang bom wärmerer 
geig auf ben ©letfeper burep Slbfcpmeljen beg lepteren bilbet, über ben ©ulsen 
anferncr an ben prächtigen, im reinften SBeiß erftraplenben IRorbabftürjen beg 
Sucferpütlg borbei sum, Sfaffenfattel, bon wo bie fein geftptoungene girn» 

*) ©letfeper Werben in Sirol „gerner“ genannt. 
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91t. 3. ®eite 4. $ljoeniS‘3eitung 

^ic alte aturg ^ocrbc. 

Da» 4>i»»pt<iuattier ^apt)euf)eims befanb fid) bermutüd) in ber 33urg 
4»oerbe. a$on 1639 bis 1641 lacg ber §aubtmann ftirdjftraet mit Srubben 
bes Cbrifteu ä3uttler, uub bon 1642 bid 1646 aid yiadtfolger Sirc^ftraetd 
ber Leutnant itumpft^of, ein £>ocrber Äiub, auf ber äJurg. Qu bem 
1672 audgebrodteneu ,stliege äitnicfyeu Submig XIV. bon granfs 

reid) mit bcu 9iieberlanben fiel ber 9MarfdjalI Sureuue in bie 99tart ein 
nnb forberte, nac^bem er Unna niebergebrannt ^atte, am 6. gebruar 
1673 bie SJurg £>oerbe auf, fid) 311 ergeben, ioorauf bie bamaiige 93e» 
failing unter bem Leutnant stlebbittfl sitltcna abaog. iüom 5. 9Jiai 
bi» 9. gutti 1673 tagen in £>oerbe 27 fransöfifdje Äombaguien, bie am 
1. guui einen 43ranb ber Stabt nnb ber iBurg berurfad)ten. Sie Surg 
mürbe mieber aufgebaut. 

1679 mürbe ber griebe au St. ©ermain gefd)Ioffen, burd) ben bie 
iüiart enbgiittig an Sranbenburg fiel, griebric^ SBit^etm, ber ©rofee 
iturfürft, I)at met)rfac^ bie sD!arf bereift, nnb ed ift nid)t unmat)rfd)ein= 
tid), ba| er auf einer 9feife ipoerbe berührt unb in ber 93urg über- 
nachtet t)at. 

2lud bem 18. galjrtjunbert oerlautet nid)td 9?ennendmerted über 
bie iöurg §oerbe. Sie biente ben Sranbenburgifdi^reufnicfjen 9tent= 
meiftern atd äüot)uung. gn ben striegen 9iapoteoud I. befe^ten bie 
grausofen 1806 bie Üttarf unb legten eine ©arnifon nac^ §oerbe. 1811 
fdjenfte 9tapoteon I. bie iöurg nebft basu gehörigen Somänen bem 
£>er3og oou ^ubua, äüarfi^aü 2lrrigt)i. 91ach Vertreibung ber gransofen 
taufte am 14. Wooember 1817 bie ätSitme bed testen Vt'KUßifdjen sJtent= 

meifterd unb Stmtdrated Sftemann aid ©rbtmd)terin bie Surg mit 
Srau£)and, Sortjaud, Scheune, Vfeti'efiött unb 44 Vlorgen Sanb für 

14 550 Sater. 2tm 25. Oftober 1840 berfaufte fie bie §ätfte ber 2äm 

bereien unb bie ©ebäube für 11 500 Satcr bem gnbuftrietten Hermann 
S i e b r i d) Rieben ft oef für bie Village ber £ e r m a n n d t) ü 11 e. 

gm gal)re 1899 eutftanb aud ber »urg burd) Umbau bad «er» 
mattungdgebäube bed «boenij. gn pietätOotter äöeife mürbe 

bei bem Umbau ber «urgftil beibebatten. 

Sort, mo einft bie «itter ficb im Surniere tummelten, mo ^eraog 

gotjann III. fid) bon ben märfifdjen Stabten bulbigen tiefe, mo fo biete 
märfifd)e ©rafen unb §er3öge fid) aeitmeilig aufgefeatten unb mo fo 

biete brunfbotte gefte gefeiert mürben, ift feeute bie g e i ft i g e SS e r f» 
ft a 11 eined ber gröfeten tpüttenmerfe Seutfd)Iaubd! 

raff 

irr 

^afetfeeitftt Qtm Scfelagtüortf. 
S a d © d) I a 0 m 0 r t b e b a u b t e t, bte beutfCbe Unter» 

nebmerboütif motte bte «rbetterfdiaft bureb gmngertöbne unb 
üOcrmäfeig lange Vrbettdäett nteberbrüden. 

2Ba§ ift bie S£Önt)i'beit‘? 

Vor bem Strieg batte Seutfd)lanb annäbernb 25 SJttt» 
tiarben @.»9Jtt. «ermbgen im «ustanb in audtänbijeben SBert» 
babteren ober Unternebmungen. Siefed Vermögen brachte runo 
eine SJiiüiarbe @.»SKt. gabredäind, ben bad Studlanb an bie 
beutfebe Vottdmirtfdiaft an äabten batte. 

Vor bem Srieg tarn baju noch eine SJiitliarbe @.»9)21, bie 
Seutfcbtanb and bem tnternationaten Sant» nnb gradüenber» 
tebr berbiente. 

§eute betragt bad beutfebe Sludtanbdbermögen unb in» 
fotgebeffen bie ©tnfUnfte nur nodi ein gebntei ber Vortriegd» 
3eit. 

^>eute bat bte beutfebe SBirtfcfeaft feine nennendmerten 
©intünfte and bem internationalen graibtenbertebr, mett mir 
neun gebntet unterer £>anbetdftotte bertoren bauen. ®er 
©cbiffdberfebr ber beutfeben ®äfen beträgt nur fieben Sebntet 
bed Vortricgdftanbcd. 

®ad beutfebe Volt bat atfo aur Vesabtung audtanötfaier 
SSaren niebt mehr bie feiner Vottdmirtfcbaft and bem aiudlano 
äufiiefeenben smei Vtitliarben @.»®2f. 

6et6 fparfam mtt (Seit - <M ift fliifftöes ®ol6t 
fdmeibe äum böcbften «unft ber Stubaier ©idtoelt binauffnbrt (3511 Vieler), 
©ine grofiartiae yiunbfdau iobm bie Vcfcbmcrlidft'eit bed Slufftiegd. Vingdum 
eine SSett bolt teudjtenber SBunber, boü ©röfec unb Straft, erft in ungemeffenen 
SBeiten bcriicrt fiel) bad Singe im oioifarbenen Xuft ber gerne. 92ad)bem icb 
mid) fattgefebaut an ber Herben «radjl biejed cinbrudöbotteu Vitbed, macbe icb 
mirt) an ben Stbftieg sur .vUbcdbeimex £>ütte. ©ine audgiebige Siaft auf bem 
fonnburCbmärmten turjbufcbigen 'Jiäfcn neben ber vüttc mirb basu bennbt, 
ibre berriidic Umgebung an muftern, bann beuge icb micb mieber unter ber Saft 
bed Siudfadd unb auf fteinigem Vfabe gebtd bureb bad SBinbacötal binunter 
uacb ©ölben, einer biclbefucbten ©ommerfrifebe im Oebtai, bie mit ihren ein» 

facben y an fern unb ben ftaCben 
Xacbern ben Xbbud eined 
ed)ten Sfiroterborfed barfteüt. 
©d mürbe mir orbentlicb febmer, 
bon ben freunbticben SBirtdteuten, 
bie und bieibertäfterte 92eicbd» 
beutfebe glaubten mit b e f 0 n» 
be rem SBobtmotten bebaus 
bein au muffen, todaufommen, aid 
icb anberntagd ber Debtater Siebe 
entlang mieber bergmärtd man» 
berte. Stnra oberbatb ©ötben 
nimmt bad Oebtat boibromanti» 
feben ©barafter an. Ser SB eg 
führt eine Beittang an fteiten 
geldmänben entlang, bod) über 
einer tiefen ©ebiuebt, burd) bie 
ber aufgeregte Vach feine febäu» 
menben SBaffer mit bonnernbem 
Soben binburebamängt. Unb au» 
meiten gemabren mir boeb auf 
bem äufeerften Siübbenranb eine 
einfame Vergföbre, bie in baar» 
fdsarfen Umriffen fid) bom tief» 
blauen .Summet abaeiebnet unb 
gemtebtig ben bon frifeben »erg» 
mmben bemegten SBibfel aur 
Stefe neigt, bie bom emtgen 
stambfe ber «aturgematten mi» 
berbaat. 

9iad) einer ©tunbe ift gmie» 
felftein erreicht jener Ort, mo 
fid) bad Oefetal in bad ©urgter» 
unb Ventertat „amtefett" b. b. 
gabelt. 

I fladWnHftQes. e 
©d ift ein meiter unb fefemteriger SSeg bon einem gelungenen ©jfeeri» 

ment au einem braudfbaren, brattifib bemäbrten Viecbauidmud, ein SSeg, auf 
metebem 99 bid 100 ber ©rfinbungen ben ®ald bredjen. 

SBerncr ©temend, »rief aud bem gabre 1878. 

©tue ©rfinbung, bibter ber in ihrer Siinboeit nicht ber ©rfinber ©ag 
unb «acht mtt ber ©ojfetetflafcbe ftebt, mufe augrunbe geben. 

942aj ©btl). 

geh glaube, baß mein geben ber Sillgemeinbeit gehört, unb fo lauge 
ich lebe, ift ed mein Vorrecht, atted für fie au tun. gd) miß aufgebrauebt fein, 
menn ich fterbe, benn je härter ich arbeite, befto mehr lebe ich. Stber bad 
Beben ift für mich Heine turae Sterae, ed ift bielmebr eine bräebtige gadet, 
bie betl auflobern fott, bebor id) fie meitergdben muß an bie tünftige 
©eneration. » e r n a r b © b a m. 

. . . ©er Vienfd) fott nach feiner »eftimmung frei fein unb ein siümpfer 
angteid). ©r foil nicht ©ft a be fein, meit bie fongefdirittene Vienfcbbeit ben 
Sinn beradüet, ber fid) in atleu Stngetegenbeiten einem anbereu bemütig 
beugt, nur meit biefer Stnbere ©cmalt über ihn au haben glaubt unb feine ©e» 
malt mißbraucht. 

9)2and)e ©rfinbungen ftnb mte 92afeten. Sie fahren aud ber Vlaffe 
blöblicb fbrübenb unb potternb empor — unglaublich hoch — alle .5>älfe 
reden fid), ber leudjtenben »ahn au folgen —; bad ift eine ©ridfemung, bte 
bie Seit erleuchten muß! — Sa pufft ed in bie £>öbe — teuebtenbe Sterne 
ftreueu fid» aud —, fehl, fehl, mad mir gefaßt — ah! ah! — Unb plößlid) 
ift atted mieber füll unb finfter. SUemanb bentt mehr baran. 

9J2aj Sharia bon SSeber. 

gbeen an unb für fid) haben nur einen fehr geringen Söert. Ser 
SBert einer ©rfinbung liegt in ihrer praftifeben Surcbfübrung, in ber auf 
fie bermenbeten1 geifttgen Strbett, ben auf fie benmenbeten Strbettd» unb 
©etbfummen. 

SBerner ©temend, »rief bom 27. gan. 1865. (gortfeßung folgt). 
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9lr. 3. t» o e n i j = 3 e i t u n g ©cite 5 

ms 6er <$efä)icOte 6es „^lioenlr“. 
3. Weil: 

Unfere ^Dteilung ^uDrort. 

Um Wc mm beS üo= 
ugert Sagrtiunberts 

moynten au| öcm öe» 
oicte öes t)euttgeu 
toioß = »uigöurs runö 
2u uuo wnlctyen, bve in 
öet Ämupxjactie Durcp 
'ilcterijau u. ben feinet» 
äeu fepon in yinprort 
müpenSen .yanDei U)t 
iütoi öeröienten. 3)ie 
^yuouime )uat anBer 
einigen dBemif#en Sa» 
öriten nur fept fpätticb 
öertretenj S)ie ^ifeu» 
inbuftTie fei)Üe noeff 
tiouiotnmen. -ua legu- 
uu SaOre 1853 bet fpbö» 
nij in « a a t b. iRubt» 
ort ben totunbitem fu 
bem beutigen »iubrimer 
ffiert unb bamit ju bet 

i^if en»6iroB»3nbufme 
be s Xuiöbutget »ejirts. 

Ser iffpoenij fonnie 
ätoei Satire fpäter bier 
neuerriibtete $oct)öfen 
anblafen unb bie SSati» 
merfsantage in äkmcD 
nebnxen. Xas neuge» 
grünbete SSert arbeitete 
unter günfttgen webiu» 

gungen. Sie SBereinigung ber fRobeifeneräeugung unb bet äöeiterberarbeitung 
am cteiaten SfVaBe unb bie borteübafte Sage an fttbein unb Stuyr inmuteu 
entra aujbiübenben Snbuttriebejirt* liegen ba* junge SBert bas Stamnunert 
bes iBboenij' in föfcblueii'er=8lue baib überflügeln. Sie einjige ©cbnnerigteit 
bereitete bie Sefcbaffung gefcbuiter yirbeitSträfte. Sie I2ÜÜ airbeiter, bie bas 
äBert alSbaib nach ber Snbctriebnabme befebäftigen tonnte, tuuBten baber sum 
gröBten Seil bon auSloürts berangebolt loerben. 

Sie jur afeicb'iüung ber Jyocbbfeu uotiuenbigen (Sw lieferten eigens 
(Sifenfteingrttbeh an ber »abn. öür ben SranSport biefer (Stäe beriuenbete 
ber ißboenij 50 eigene Eabnfcbiffe, bon benen jebes eine Eabefäbigteit bis äu 
2000 Beutner batte. 3n Eabnftein mürben bte (Sw in ytbeinfttnrfe umge» 
laben, bie fie naeb tliubrort braebten. Sieben biefem ScbiffSmaterial batte ber 
ißboenij bamals no et) 250 ififerbe, bie in erfter Einie für ben SranSport ber 
(Sw bon ben ©ruben bis jur Sabn Sßertoenbung fanben. 

@ef)cimrat aiuguft SerbaeS, 
geb. 31. 12. 1832; geft. 12. 7. 1923 
Eciter ber 'Ebocnir pon 1859—1902. 

atnfangs ber 70er Sabre lourbe mit bem SJau ber erften Sßeffemer 3tn» 
tage unb eine* Siemens»'JiartinftablloertS begonnen, bie nach unb nach otn 
bisherigen RSubbetbetrieb berbrängen foüten. ©teiebjeitig lourben bie 4»ow» 
Öfen moberntfiert unb bie SBatälbcrtSunlagen burib ben S3au eine* neuen 
aiiatjioerts erweitert. Stefe umfangreicben 9leu» unb ©rtbetterungSbanrcn 
waren in ben Sabren auffteigenber Slonjunttur in ber (Srwartuug eines fteug 
Wacbfenben ©ifenbebarfs erridjtet Worben. Sa tarn furs bor ihrer Hloaenbung 
an Sabre 1873 ber fftüctfibtag. Ser 8lbfab ftoefte auf 3abre hinaus, bie aireife 
gingen bis auf bie $>älfte surüct unb aus ben mit hoben »iatcriaipreifen et» 
richteten Sieuantagen erwuebfeu bem ifSboenir bebeutenbe asertujtc. 9lußerbcm 
würbe baS SSert im grübjabr 1876 burd> anbauernbe UeberfcbwemmunB-n 
beimgefuebt, bie große SBerte berniebteten. 3n biefem 3abre ging bte (Srseu* 
gung ber atbteitung 9iubrort nach ©eWicbt unb SSert erftmalig gegenüber ben 
aSorjabren surüct. 

9ttS biefe tritifebe Beit überWunbeu War unb ficb für bie ©ffeniubuftrtc 
boffnungSbottere SluSficbteu boten, begann man In füubrort mit bem S3au bon 
bier neuen fiochöfen unb eines SbomasftablWertS, in Welchem am 18. aiuguft 
1884 ber erfte SbomaSftabt erblafen Würbe. 

Ser SSboenij tonnte inbeffen borerft feinen angemeffenen Stußen aus 
bem neuen SSerfabren sieben, baS ficb infolge mannigfaltiger 9J!ünget sunäcbft 
teuerer erWieS als bas bisherige. ®ian batte noch niibt baS für bie SSetrer» 

Seilanfirbt unferer Slbt. Mubrort 1925. 

SaS &aupterseugni2 ber SSalswerfe waren ©ifenbabnfcbienen, bon 
benen 1856 bereits 25 000 Sonnen gewalst würben, aus in ben foigenben 
Bahren ber atbfaß biefer für bie bamatigen ©erbältniffe umfangreicben ISro» 
buftion Schwierigfeiten machte, wanbte man ficb auch ber «erftellung bon 
.ßianbeiseifen unb ©rubenfebienen su. Siefe ©rseugniffe haben biS auf ben 
heutigen Sag ftetS eine auSfcbiaggeoenbe Slebcutung in ber Elfte ber ißboenir» 
©rseugniffe behalten. 

Sie Eeitung beS SSerfeS tag bamalS in ben £>änben beS @enerat»StreP= 
tors 91 u g u ft @ e r b a e S, ber im Sabre 1859 an bie ©teile beS auSfcbeiben» 
ben fransöfifeben @'eneral»SireftorS getreten war. 43 Sabre lang leitete 
aiuguft ©erbaeS bie ©efebiefe beS 'Ubocnir. Sm berbanft baS ytubrortex 
SSert unb ber gefamte 'Bboeuix, baß bie fcbWeren ttrifen ber foigenben Sabr» 
sehnte immerhin berbältniSmäßig gut überftanben würben. Sie ©rseugung 
ber Kubrorter aintagen erfuhr bon Sabr su Sabr >eine forffebreitenbe ©teige» 
rung unb erreichte ibiitte ber 70er Sabre 35 000 Sonnen Sertigerseugung. S-te 
Babl ber airbeiter War auf runb 1500 geftiegen. 

berarbeitung geeignete füobeifen, fo baß bie Bufammenfcßung aus ben ber» 
jebiebeneu ©rsforten neu ausprobtert werben mußte, cscbmierigfciteu seigteu 
ficb insbefonbere auch bei ber feuerfeften aiuswauerung ber äSirneu. ©cbließ» 
lieb fehlte bem erften erbtafenen xbomasftabl bie für bie aierarbeitung not» 
Wenbige £>ärte. ipier feßaffte erft ein bem Riboenij patentiertes Jtoblungsoer» 
fahren aibb'Ufe, bas erlaubte, ben Sbomasjtabi auf jebe beliebige tpärte ju 
bringen. ©S batte Wohl swei Sabre gebauert, bis aUe biefe ©eßwierigfetten 
überwunben waren, unb bas Sboma&itabtWerf bei einigermaßen sufrieben» 
fteltenber airbeit in asetrieb genommen werben tonnte. 

SnsWifcben batte man bie 26alsung non 'Jiiltenfcbienen unb ben a3au bon 
SBeicben unb Sreusungen neu aufgenommen. 'JRit biefen ©rseugniffen ift bas 
Muhr ortet äBert noch beute fübrenb in Seutfcblanb. 

Sn ben foigenben SabWbnten seigte bie beutfebe 93olfsWirtfcbaft eine 
faft ftetig fteigenbe ©ntwiettung. Sie Weniger heftigen fRüttfcbtäge ber 
Sabre 1896 unb 1902 tonnten bte ©ntwiettung bes 'Jiubroner inertes, bas bis 
Sttr atufnabme beS töoerber aSereinS baS weitaus bebeutenbfte äBert beS 

asboenir War, nicht aufbalten. Bur »efriebigung beS ftei» 
genben EoblenbebarfS ber biubrorter aintage erwarb ber 
Hiboenir im Sabre 1896 bie SReibericber ©teintoblenberg» 
Werte unb brachte in ben Sabren 1906—08 im ©etänbe beS 
&üttenWerfS ben Sampfcbacbt mit einem Surcbmeffer bon 
6 'Dieter nieber. Samit War bie birefte ajerforgung beS 
äBerfeS mit Hoble auf geraume Beit ficbergeftettt. 

Saneben Würbe in ben Sabren auffteigenber ftonfunftut 
bor aiusbrucb beS HriegeS für ben äluSbau ber inbuftrtellen 
Dnlagen ©orge getragen. Sie Hochofenanlage Würbe mo» 
bernifiert unb sum Seil mit ©ebrägaufsügen auSgerüftet, 
bie ©tabl» unb äBalsWertSanlagen Würben bebeutenb er- 
weitert unb bie Sampfmafcbinenautage nach unb nach bureb 
©leftromotore erfeßt. ©eit bem. Sabre 1859 War SRubrort 
auch ber ©iß ber HauptberWaltung, bis biefe im Sabre 
1908 nach Hoerbe berlegt Würbe. 

■ SaS SRubrorter äBert Wirb, begünfttgt bureb eine bebor» 
jugte aScrfebrSIagc an ber bebutenbften äBafferftraße ©uro» 
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©cite 6. 
5ßl»oenis = 3eitunfl 9lr. 3. 

t>aS unb inmitten beS rlwintW-rteftfälif^en ffoblenbecfeng, ftetä eines bet 
micbtieften SBcrte beS ipbeenij unb aitcb beS rl>einifciH»eftf0tifcE>en SBiriWaftS» 
ffcbietS Weiben. 

* * * 

»crifbtiflunn: 3n ber Sir. 2 unfcrer SSboenij^eitung Waren burdb ein 
«erfeben in ber Sruderei bie Untericbriften ber SBilber, bie ttnfere Hermanns» 
butte in oerbe im Sabre 1885 unb im Sabre 1925 barftettten, berWecbfelt War» 
ben. Ser auftnerffame ßefer bürfte bieg ohnehin bemcrlt unb für ftcb riwtig« 
geftebt haben. 

Der Dboenir auf 6et Sabttoüfeitbflusfteiliiitg 
in ji$ln. 

2tn ber SabrtaufenbauS» 
ftettung ber Stbetnianbe in 
eöln, biefer gewaltigen 
weerfctjau eineg Sabrtait* 
fenbä rbeimifcber euttut, 
tft auch bie rbein.»Wcftf. 
©rofeinbuftrie mit ihren 
thfifcben S5ertretern betei^ 
tigt. ®ie Stufgabe ber aus« 
ftettenben SSerfe war, an 
foanb bon SBit'bern, Sage* 
bläuen, Urfunben, ®tbto= 
men ufW. bem S3 cinch ev 
ber StügfteEung fcbnett unb 
flar einen Ueberbticf jit ge> 

ben über bie <5ntWictlung unb 33ebcutung ber Sßerte. Xev S>boeui}: fotlte bier» 
bei ben Sbb beS grofeen unb gemifcbtcn SBerteS, bag aug einer 9teibe bon ehe» 
matg felbftanbigcn (SinjelWerten herborgegangen ift, barftetten. 

Sie beiftebcnben »über teigen bie buret) einen Surcbgaug getrennten 
3Wei Seite beg ißb'Oentjraumeg auf her Stugftettung, in benen bag aiilber» 
material unfcrer SBerfe unb cineg SonternWerteg, ber SittinggWerte @ebr. 
Snbcn in Süffeiborf, untergebractft ift. 

Sic beiben SobfWäube beS Staumeg nehmen bie Slbteilungen £>oerbex 
iBereiu unb Siubrort ein. Ser £oerbcr ateretn jeigt an $anb bon acht 
hern ber tpermanngbütte unb beg ^octjofeuWerteS bie (sntwiettung ber 
SBerfe bon her ©rünbung big auf ben beuiigen Sag. Sn ber SJiitte beS 
gelbes befinbet ficb bag iöilb beg ©rünberS her ©ermanngbütte, £>erm. Sictr. 
'inepenftoct. 2lu6erbem ift ein »Uh ber alten i'oerber S3urg unb beS baraug 
eutftaubcuen SterWattungsgebaubeg beg yoerber Slereing angebracht. Sie 
gegeuübcrliegenbe Stobfwanb wirb burCb ein Stilb ber Slbtetluug Siubrort auS 
bem Sabre 1925 eingenommen. Swei fietnere Stüber aus ben Sabren 1856 
unb 1888 teigen bie ©ntwtcflung beg SBerteg. ©obann Wirb bag SlttWacbfen 
ber Stelcgfcbaft unb ber Siobftablerteugung ber Stlueitungen S>oerber Sterein 
unb 'Jtubrort burct) bilblicbe ©tatiftifen bargefteüt. 

Sie Slbt. Süffelborf teigt Stüber ihrer ©rünber Stlbert, ©uftaü unb 
Dtubolf Stoeusgen unb bie erfte gabrifaulage in tUiauel bei ©emünb, ber 
erfteu tHöbrcnfabrif beg ftontinentg. Saneben feben Wir einen Sagebtan beg 
SBcrfeg in Süffelborf«2ierenfelb aug bem Sabre 1872 foWie eine ©efamtanfiebt 
ber Stierte in Süffelborf«Oberbüf unb «Sierenfetb aug bem Sabre 1925. 

Sie gegeuübcrliegenbe SBanbfläcbe ift ber Slbt. SBeftf. Union §amm 
borbchatten. SBir feben hier bie Stüber ber ©rünber ber SBerfe in »amtu 
unb Sibbftabt fowie beg langjährigen ©eneraUSireftorg ber SBeftf. Unton, 
jpeinr. Stamp. Sie ©ntWicfiung ber Slnlagen in §amm, Sippftabt unb SSelecre 

Wirb bureb Stüber unb «ageplane aug ben berfebiebenen ©ntWieflunggab» 
febnitten ber Stierte geteigt. Sluf einer befonberen ©ebautafet ift eine Sieibe 
bon SrabtfciüSirofilen auggefteltt. 

Sieben biefen S3boenü>2(bteUungen ift auct) ein Sonjernwerf, bie 
SitttnggWerte ©ebr. Snben in Süffelborf, bertreten. SBir feben bie beiben 
©rünber Siant unb Sbübelm Snben unb beren ©eburtsbaug in Clef; außer» 
bem twei Slnfictitcn ber Süffelborfer gabrifanlage aug ben Sabren 1882 
unb 1923. 

©cblicßlicb teigt bie tpauptberWaltung ein Stilb beg neuen SierWal» 
tungggebäubcg tu Süffelborf unb einen Sonternplan, auf bem bie Sage ber 
etntelncn S?boenij»SlbteiIungen erfennbar ift. 
Sn ber SSlitte beg fftau=> 
meg finb unter einer SU* 
trine bie mannigfaltigen 

SJiebaiUen, Urfunben, 
öeftfebriften ufw. augge» 
legt. Sluf ber gegenüber« 
licgenben ©eite ift bie 
erfte Sampfmafcbine ber 
gittinggwerfe ©ebr. Sn« 
ben in Süffelborf aug bem 
Sabre 1873 aufgeftellt. Sie 
Slbt. 9iubrort teigt aufeer» 
bem in einer SUtrine an 
vanb einer großen 3abl 
bcrnicfelt. Strofilabfcpnitte 
bie ©ntwieftung ber Diillenfcbienen bon ber erften geWaltten ©dbiene 
big auf ben heutigen Sag. Sie Slugftetfung beg aUobeUg eineg 
gittinggfebmiebeg, bon mannigfaltigen banbgefebmiebeten gittingg, bon 
Stöbrcnproben ufw., tragen Weiterhin wefentlid) tur Hebung beg ©efarn.t» 

cinbrucfg bet. Ser ißboenir bat bamit feinen Seil beigetragen tum ©dingen 
ber Kölner Sabrtattfenbaugftellung, bie ficb tum Siel gefebt batte; einfacbe 
unb flare SteranjchauUcbung beg ©egenfabeg tWifcben ©egenWart unb Ster« 
gangenbeit foWie bie Sarftellung ber erften Slnfange ber mobernen SBirt« 
febaftgformen. 

= 

Drinnen un6 Wangen. 
Don 6er Sabrtaufenbfeier tn £aar. 

Sm fRabntcn ber Sabrtaufenbfeier in Saar fanb am ©onntag, ben 
12 Suli ein geftumtug ftatt, an bem ficb bie Stereine, ©eWerbetreibenben uni 
bie Snbuftrte mit tablreidben feftlicb gefebmiieften SBagen beteiligten. Sie 
Slbt ei lung ftiubrort batte ebenfallg einen SBagen geftellt, auf bem etn 

Ser Seftsugswageu unferer Slbt. fRubrort. 

Slugmarfcb unferer geuerwebr tum gefttuge. 

S3 e r g W e r f, ein $ o cb o f e n unb ein Seil eineg SB a 11 W e r f e g in 
SJiobeü tu feben War. Slußerbem teigte bie §üttenfeuerwebr mit brei 
SBagen bie Söfcbeinrichtungen einft unb jeßt. Sie SJtannfcbaft ber SBe| 
nahm gefd)loffen am gefttug teil. 

Surfe über ©etriebelebre. Sie gegenwärtige SBirtfdjaftglage tWingt uni 
alle äftittel antuWenben, bie eine StefdUeunigung, Sterbefferung unb Sterbiltt 
gung ber ©erftellung erwarten taffen. Satu gehört in erfter Sinie aud), bat 
nicht unnötige unb teure Konftruttionen PerWenbet Werben ba, wo bei ge- 
nügenber Kenntntg ber Singe einfacbe unb billige Storricbtungen ben ,8Wal 
minbefteng ebenfo, meifteng jeboeb Wefenüicb beffer erfüllen. @g gilt bieg niefi 
tum gcriugften für bag ©ebiet ber © e t r i e b e i eb re, beffen möglidfft Weit 
gebenbe Steberrfcbung Wefenüicb batu beiträgt, SRafcbinen unb Storrtcbtungei 
alter Slrt Wirtfcbaftlicb bertuftellen unb fparfam tu betreiben. -Slug biefei 
Uebertegungen heraug ift bor längerer Seit im Stugjdmß für Wirtfcbaftlid- 

gertigung ein befonberer Slugfcbuß für ©etriebelebre gegrünbet Worben, beffec 
Slufgabe eg in erfter Stnie ift, bie Kenntnig ber ©efeße ber ©etriebelebre utti 
ihre finngemäße Slnwenbung möglicbft Weit in ber i)3rajig tu berbreiten. ©g tt 
u. a. beablftcbtigt, tu btefem SWed im §erbft b. Sg- eiue bteibe toon Surfen 3« 
beranftalten, bie toor allen Singen für SJiänner aug ber Sßrarig beftimmr fit® 
äunächft foil ein ©inleitunggturfug unb anfebtießenb baran eine Stetbe to® 
©onberfurfen für beftimmte ©ebiete ftattfinben. Sjorläufig finb hierfür it 
Slugficbt genommen bie ©ebiete ber SB e r f t e u g m a f cb i n e n, ber z e 11 it 
m a f cb i n e n, ber l a n b w i r t f cb a f 111 cb e n SJi a f d) i n e n unb ber tDi a- 

febinenfür baggrapbifebe ©ewerbe. ©g tft beabfiebtigt, bie Surft 
an mehreren Stellen in Seutfcßtanb abtußalten. gn SJerlin foüen bie ein> 
leitenben SSorträge tooraugftebttieb im Dftober beginnen unb bie baran ar 
fcbließenben Kurfe ber ©fntelgruppen an »erfebiebenen Orten beg Steicbeg i111 

SJerlauf beg SBinterg abgebalten Werben. 

10U gaßre alt mit einem SungenflügeL ©in ©CßWeiter Ubrmadjei 
nameng gatob ©untiger aug ©oleure, ber nur einen Sungenftüget batte, feiern 
toor ein paar SBocßen feinen 100. ©eburtgtag. ©r toerbraeßte biefeg geft i» 
S3ett unb erüärte: „gd) werbe halb eine lange Steife tu machen haben uni 
möchte mich borber gehörig augrußen". ©eine SSoraugficßt bewahrheitete W 
beim er ift jeßt geftorben. ©untiger litt feit früßefter gugenb an ScßWini" 
fueßt unb batte mit 26 gaßren nur noch einen eintigen Sungenflügel. Satnal? 
ertlärten ihm bie Slertte, er habe ßöCßfteng noch etn gaßr tu leben. Slber W 
Ußrmadier behauptete, er Würbe alle feine Slertte fterbeu feßen, bebor er Ü 
graben Würbe, ©r richtete fteß nun fein Sehen nad) einer befonberen 2ftetboi< 
ein, War feßr toorfießtig unb tonnte big Wenige gaßre bor feinem Sobe arbeiten 
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9tr. 3. I) o e n i s * 3 e U u w 0 Sette 7. 

Aus 6em «cf® öet Stau. 
2ius 6 er Ätnierpflege. 
»efannttief) §at bie $urcf>fitf)rung -einet Jjlanmägtgen 
SäugltngSfürforge mit bet tn ben ®Jutterberatung§» 
ftunben geleifteten Stufnärunggarbeit bie Säug» 
I i n g § ft e t ö It # f e i t in ®entf0tanb feit bem Qflljte 
1900 um ettna 15 Prosen! betminbert. ftJiancbe 
auf SIberglaubeu äurücffübrenbe Uufitte in bet Säug» 
lingäbftege — mau beule nur an baä Sttbbeifeeu bet 
gtngernägel, ba baS aiöfdtnetbeu bot asoltenbuug be§ 
1. Saöreä ben Sebenäfaben be§ SHubeS jum ^etreigen 

bringen fob — tft glüdücberibeife im ißerfcIUoiuben. 

^oeb eine Uufitte bebaubtet ficb grabe oft bei forgfamen SUittern 
bartnädig: ba§ 2tugtbifCben be§ 911 u n be S be im Säugling. Silan 
tbiE baä Slinb mögttcbft fanbet bflegen unb glaubt be^balb, genau tuie bei 
gröberen Äinbern, and) für eine Steinigung beg SJtunbeg forgen m müffen. 
hierbei ioirb nicht beaebtet, baff bie Schleimhäute beS Säugling? bon folifier 
3artbeit finb, baß burCb baS 9lugtoifCben be§ 9«unbeä, auch bei größter 3Sor» 
ficht, tuinäige, bem Sluge nidit fidttbare, Sßerlehungen entftehen müffen — bie 
offene SSforte für ErantheitSteime. ffommt nun hiniu, baß bet ausmifchenbe 
ginger, ber ni0t rein im mebijinifChen Sinne, b. h- nicht gebürftet mit 
Seife unb beSinfisierenber Söfung, ben .ftiubermunb innen berührt, fo tft bie 
@ntftehung einer entjünblichen K rant he it fa ft ©etoiß» 
heit. 2Bir fehen bann nach toentgen Sagen toinsige, toeiße gledChen auf ben 
Sehleimihäuten be? Süunbe? auftauchen. Sie berbreiten ftch über ©anmen, 
3unge unb Machen. 2UIe§ tft gerötet. ®a§ Sinb mill nicht trinten, toetl e? 
Scbmerjen berfhürt, unb mirb feßt nicht energifche ©egenmaßnahme ge» 
troffen, fo tft bag Sehen b e § Säugling? e r n ft h a f t g e f ä h r b e t. 
Sa? Sinb ift am S o o r erfrauft. ? h a t S (h m ä m m ch e n im ärt u n b e" 
fagt ber SSoHSmunb. 

©benfo häufig mte ba? unbebingt 3u bermeibenbe 9lu?mifchen be? 
SUunbe? aber ift „ber Schnuller" bie Urfache biefer ftranfheit. Mm 
liebften foltte man ia feben Schnuller be?balb in ben Ofen fteden unb ber» 
brennen, ba? ift ba? einige, mosu er taugt. Senn melcße 911 utter untersieht 
fid) moht ber 91fühe, biefe? Sing nach iebem ^infatten ober .herumliegen auf 
Sifcb ober Stuhl au?3Ufocheu, ehe ba? Stinb e? mieber erhält? Sa? märe 
erforberlich, menn unfere Steinen burCh ba?fetbe nicht ber ©efahr ber Ueber» 
tragung bon Soor, halgentjünbigen, Subertulofe unb anberen Sranf'heiten 
au?gefeht merben follen. 

Sarum beadite man smeierlei: 
1) giiemal? einem Sinbe, ehe e? fein ©ebiß annähernb bottftänbig hat, 

alfo bor bem Sitter bon 2 fahren, ben Mlunb au?mifchen! 
2) gort mit ben unahhetittidjen Schnullern! 

SR. Str. 

gm Ob ft garten nimmt bie Cbfternte biel 3eit in Slnfbruch. Söenn 
e? bie bödtfte Seit jum 'Uftüden ift, bann jeigen e? bie Säume fclbft an: 
Sie taffen grüchte fallen. 2Ber noch meiter feine ©rfahrungen über bie rechte 
3eit be? Sfüden? hat, muß hierauf genau achten. Sommerforten bon 
STebfeln unb SMmen erhalten auf ben Släumen nie bie richtige Meife bon 
©üte. Söenn fie am Saume hängen bleiben, bi? fie meich unb genießbar finb, 
bann merben fie in ber Megel breiig unb mehlig. Söerben fie aber bier bi? 
acht Sage borher gebflüdt unb an luftigem, füblem Ort gelagert, bann mer» 
tven fie boflfaftig unb föftlich. fjür Söinteräbfel unb «finterbirnen beginnt 
feßt bie hauhtjeit ber ©ntmidlung, beim fie haben noch lange nicht bie 
hälfte ihre? fhäteren Umfange? unb ©emichte? erreicht. SBolten mir nun 
biefe Slu?bilbung förbern, fo haben mir im Saubcn» ober hübnerbünger, mit 
Slbort bermifcht, in einem gaffe jur ©äritng gebracht, einen gehaltreichen, bor» 
äüglidien Sünger; aber nur für Säume mit mäßiger Sriebfraft. Sei meich» 
fletfdOgen Sorten mit großer, übbiger Selaubung fann leicht burch Ueber» 
büngung Schaben gefchehen. Mene ©rbbeerbeetc merben bon 9J!ttte Sluguft 
bi? Slnfang Sebtember angehflanjt. Sa? ift bie günftigfte Seit. Sor 9Witte 
Sluguft ift e? nod) 3u heiß unb troden, fo baß ba? Slnmachfen ber jungen 
Sflanscn, troß bielen ©ießen?, tumeilen redit fchmierig ift. Mach bem 10. 
Sebtember machten bie ©rbbeerbflanseu, begünftigt burdi bie langen, tau« 
frifchen Mächte unb bie größere Suftfeuditigreit, mohl and) noch an, aber fie 
fönnen nicht mehr bi? jum herbft fo reich bemurjeln unb nicht mehr fo 
fräftige Slätter treiben, mie bie red)t3eitig gebflanjteu, melche im nächften 
3uni immer fchon eine gute ©rnte geben. 

3m ©emüfegnrten merben Sbinat, Mabte?, Salat für ben Sbät« 
herbftberbrauch au?gefät. ©ebflanjt merben ©nbibien, Salat unb Uohirabi 
für ben Sbätherbft. Söenn nod) ©emüfebeete frei finb, barf noch ©rütifuhl 
gebflanjt merben, benn feine hanbtmach?tum?monale finb Sebtember unb 
Oftober, felbft noch Mobember. Sitfcbbohnen, frübefte Sorten, j. S. jart« 
febottge Sred), in ben erften Sagen be? Sluguft je fünf Horn auf 40 3enti« 
meter Slbftanb gelegt, geben sumeilen in marnier Sage noch jarte Söhnchcn 
im Oftober. 3ebodi ift günftiger, froftfreier herbft unb marrne Sage bie 
©runbbebingung jum ©efingen biefer Kultur. Sohlrabi, im Sluguft ge» 
bflanU, bilbet brachibolle, jarte Eöbfe, meil er bei ber günftigen SBitterung 
im Sbätfommer fefmett mächft unb nicht hart mirb, mie im hochfommer. 

3m Slum engarten mirb ber Mafen leicht gelb unb bom Moft 
befallen. Sa? ift ein 3eid)cn, baß bie ©ra?narbe jit hungrig unb troden ift. 
hier hilft Süngcn unb ©ießen. Selargonien, Segonicn, heliotrob, 3ud)fien, 
©anna, Salbten, Sahlien, Metten flehen in ühhigfter Slüte unb forgen mir 
burd) fcrgfälttgfte Sflege, SBegnehmen ber abgcblühtcn ©injelblumen unb 
Solben, baß fie nid)t nadjlaffen in bem Meiditum unb ber Schönheit ber 
Slumcn. Sie Slftern beginnen ju blühen, flaunt eine anbere Sflanje läßt 
ftch in ber Slüte fo leidit berbflanjen, mte bie farbeuhrad)tige Sifter, unter 
benen bie 3merg«©hrhfanthemenforten bie banfbarften unb fdjönfteu finb. 
Surd) ihre gefdüdte Sermenbung an berfchiebenen Stellen be? ©arten? laßen 
fid) für Sluguft unb September noch faröenprädhige Silber fchaffen. 

3 o f. Jl r a u ?. 

Eurneit un6 Sport. 
Strfchfuppe. Weit etma? ganjem 3immt, Bitronenfchale unb 3uder 

iii focht man fchmarje Sirfchen recht meich, ohne fie borher ju entfteinen unb 
ti treibt bie Wiaffe burch ein Sieb. Sobann rührt man in faltem Staffer ent» 
¢1 fprechenb Wionbamtn an unb fod)t, langfam eingießenb, bie Suppe recht fümig. 

[ Sie mirb fait ober mann gereicht mit fleinen Smtebäden ober Suppen« 
; Wiafroncn. 

A 

Sefettigung bes Seffelftein? im hcffcl. Seim Stafferfeffel ift barauf 
fli ju achten, baß ftch imSnneren nicht ju biel fteffetffetn anfeßt, ba biefer, obmohl 
1' ber ©efunbhett nicht fchäblid), ben Reffet burchfrißt. Surd) öftere? unb tän» 
^ gere? Slu?fochen mit Soba löft fid) ber St eff elftein. 
# 
t: ©ine 3nfef, bie nur bon araitcn regiert mirb. Siburon, eine 3nfel im 
a ©olf bon Stalifornien, mirb ganj bon grauen regiert. Sie Semohner finb 
ei Ucberbleibfel be? Sebi?=3nbianerftammc?. grüher jählten fie ungefähr 5000, 
$ jeßt ftnb fie auf ein paar bunbert jHfammengefdmtoljcn. Sie leben in faft 
0 bollftänbiger Sfolierung unb meigern ftch, fid) mit ben gnbianern be? geft« 
ni lanbe? ju bermifchen. Sie grau ift ba? haupt be? hau?halte? unb ein Mat 
iji alter Wfatronen feitet bie öffentlichen Slngclegenheiten. 

: Izd ©artcnbauu.Äleinticrfudjt. — 

; ^artcnaröc ten im monat ^uguft. 
SJJehr unb mehr macht e? fid) im ©arten bemerfbar, baß 
öle Sonne nidjt mehr einen fo hohen Staub erreicht, baß 
bie Sage fürjer, bie Mächte länger merben unb mehr 
Sau bringen. 3n mannen, troduen Sagen, mo im 3ul' 
alle? 2Ba<h?tum mehr ober mentger jum StiHftanb 
fam, regt e? ftch jeßt mieber lebhaft. Sie jmeite Sc ge» 
tation?jeit be? Sah re? beginnt. SKanche laufenbe Sir» 
betten, §aden, Säten ufm., laffen mohl etma? nach; ba» 
für aber nimmt bie ©rnte, befonber? im O b ft g a r» 

ii> ten, alle fträfte in Slnfprud), unb bann beginnen biele Sorbereitung?arbei« 
ten für ba? nädßte Sahr; fo an ben Stauben, aud) an ben ©rböeercn, bie 

jet Sommerbemiehrnng ber ©ruppenpflanjen jum Uebermintern, Slu?faat bon 
[,(, Slumcnfaaten für ben fommenben grühling. Sn biefer £>inficht ift ber 
,5( Sluguft ein tatd)tiger Slrbeit?» unb Sorbereitung?monat. _ 

hie heöeutung 6er leiöesübunieit für 
unfere Seit. 

Son Staat?fefretär Sr. 2 e m a I b , 
1. Sorfißenben be? Meicö?au?fchuffe? für 2eibe?übungen. 

Söenn bom gleichen Söurf junger Siere ba? eine in ben Stäfig gefperrt, ba? 
anbere in gretheit belaffcn mirb, bann bleibt ba? in feiner Semegung be« 
hiuberte Sier ein Kümmerling unb ba? anbere entmidelt fid) ju boiler Slrafi 
unb ©efunbheit. Schon ber alle 2uctan gebraud)te ba? ©leidmi? „bon bem 
Söaffer, ba? Irtibe unb faulig mirb, menn e? unbemegt bleibt". Sie 'Semegung 
aber fei bem mcnfchlichen Körper, ma? ba? Scpmingen bem Söeijen. SlUe 
Sicheln unb Spreu flögen babon, unb ba? reine Korn bränge fid) bicht in einem 
Raufen jufammen, unb einem fohhen Körper merbe meber Kranfheit unb Un» 
päßlidjfeit, noch §tße ober groß Ieid)t gefährlich. Unb menn, fo fagt ber alte 
©rieche, bie trainierenben Körper einmal nachjugebcn ober ju erliegen fcheinen, 
fo ftröme ihnen bod) bie innere 2eben?märtne, al? bon langem hergefammclt 
unb auf folche Molfälte aufgefpart, gleid) mieber ju unb fülle fie fo reichlich mit 
neuer Kraft, baß fie faft immer unermüblidj blieben. 

SBir alle haben biefe ©rfahrungen an un? felbft gemadß. Sn Seiten 
regelmäßiger Uebung finb mir gegen fleinere unb größere Kranfheiten gefeit 
ober beftehen fie leichter. SBir fühlen un? aröett?frifch unb arbeit?froh, mir 
fühlen un? berbunben mit unferen ©enoffen in ber Snrnhalle, auf bem Sport» 
plaß, unb ba? Beben fdjeint un? hoppelt febön. Mun, bie innerlid) gefunbe 
Sugenb Seutfchlanb? hat biefen 2ebcn?genuß fidj nid)t berfagt. Sn bem Sliaße, 
al? ihre förperliche Sefchaffenheit burch bie Mot ber Krieg?jcit gefdimächt mar, 
brangte fie ficb um fo eifriger jum Starnen, Spiel unb Sport. Beiber bat bie 
Stilgemeinbeit be? Solfe? für biefe? Sebürfni? ber Sugenb nicht ba? bolle 'Ser» 
ftänbnt? gejeigt; jmar hat e? an Shmpalhieerflärungen nicht gefehlt, aber 
morauf e? anfommt, bie Säten ließen auf fid) marten. Mod) 
lange nicht genug haben bie Meich?» unb Staat?bebörbcn Wlittel für bie Unter« 
ftüßung bereitgeftellt; noch lange nicht genug Spielflädien fomie auch Uebung?» 
hätten bieten bie ©emcinben ihrer Sngenb unb SJürgerfcbaft. 

SBir müffen e? erreichen, baß ba? ganje Stalf ficb eine regelmäß’ge 
Körpernbung jur 8eben?gemobnbeit macht! Sa? gilt für ben ©roßftäbter, ben 
Kletnftäbter, ben Snbuftriearbeiter mie ben Sanbarbeiter. Sluch Wtenfchen mit 
ftarfer förperlicher S3eruf?arbeit bebürfen entfprechenb eingeteilter 8eibe?übung, 
um Skrbilbung unb gefuubheitlicher Schäbigung borjubeugeit. Sch rufe alle 
Sumer unb Sport?Ieute jur Sliitarbeit in biefer für ben 93eftanb unfere? 
Saterlanbe? unb be? Seutfdjtum? tu ber SBelt fo michtigen 3ett auf; alle 
Kräfte müffen fid) regen. 

Schaffen mir ein turn« unb fportfreubige? ©efchlecht! 
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Wetfsalletld. 

3uMlate 6et ‘Dbteiluno $o«6ct 3>min. 
Seit 25 Safiren fteben in ben Ttenitcn be§ „ißöoentr" 916 t. froerber 

9S e t e t n : 

Sotentin Scntct, 
qob. 15. 4. 1878, 
eingett. 15. 11. 
1899, j. 3t. gall, 
tucctsnrbcitcr i. b. 

Cifcngiejetei. 

eijtiftian ÜJJcifc, 
geb. 5. 1. 1886, 
cingctt. 4. 4. 1900, 
j. 3t. Slortoaljet i. 

©Ic^roalatoerl. 

Scinrid) Sptaroc, 
gcb. 30. 6. 1886, 
eingetr. 31. 3.1900, 
j. 3t. Slolonncn-- 
fitljrcr im ©Ictb. 

roaUroert. 

®ilbclm 'lieumann, 
gcb. 18. 12. 1856, 
cingctc. 2. 7. 1900, 
3. 3t. SiHfsarbeitcr 
in ben eidtrifcben 

Staftwectcn. 

©ottlieb ©al)l, 
geb. 25. 3. 1873, 
eingetr. 15. 9.1899, 
j. rft. fioblenfatjcer 
itn ©ledjttalunerf. 

ficinrid) iHöttgcr, 
geb. 16. 12. 1885, 
eingetr. 14. 2. 1900, 
3. 3t. Si^erenmann 
im geimnalsroert. 

Sari ¾rtmann, 
geb. 27. 1. 1874, 
eingetr. 2. 4. 1900, 
3. 3t. Sdjrauber, 
im ©lecbroalsroert. 

Scint. ©reibenftein, 
geb. 18. 12. 1877, 
eingetr. 6. 12. 1899, 
3. 3t. 9Rafcbinift 
im ©lecbroalsmert. 

Subilarc «er Abteilung Subtoct. 
Sett 25 Sabren fteben im Sienfte be§ „spboentj" 9tt)t. Sftubtort: 

©eter fiemrid), 
geb. 8. 3. 1877, 
ffiertftatttaltulator, 

Sonftruttion. 

3of)ann ©uf)l, 
gcb. 13. 12. 1868, 

ÜBalser, 
Scbienenftrafte. 

Hubert ©Strings, 
geb. 23. 3. 1871, 

fioliQenarbeiter, 
SfjomastDerl. 

gricbriib griefen, 
geb. 3. 2. 1886, 

©iironorfteber, 
Hauptbüro. 

Sfjeobor ffieinert, 
geb. 27. 10. 1864, 

©lagarbeiter, 
6tal)ln)ert. 

©ergatb Gingen, 
geb. 27. 5. 1878, 

Sdjreincr, 
gimmermerlftatte. 

Sag. Sraumann, 
geb. 9. 11. 1885, 
©eoiftonsbeamter, 

§iittenbiiro. 

Soljann Sdjcnten, 
geb. 13. 9. 1868, 
?luffid)tsbeamter, 
Gifenbnljnbienft. 

Gl)riftian ©ad), 
geb. 18. 12. 1879, 

©erarbeitet, 
2Baffenriert. 

2Ratt)ias ©lein, 
geb. 12. 10. 1876, 

Sdjmelsmeifter, 
§o(gofen. 

S^eob. Sorfmacbcr, 
geb. 6. 7. 1884, 

2Biegebeamter, 
Serfanbbienft. 

•x t 
- . 

Sermann ©erg, 
geb. 13. 8. 1873, 

©lonteur, 
Glettr. ©etrieb. 

Die SctrlebsratsroaDlen befm $ocr6ct herein. 
9iad) bem (Sreebni^ ber in bet sjeit bom 23 —27. iWatj 1925 (tätige* 

funbenen SBabl (eben fid) fett 9. 9lbtii 1925 ®etriebstat, 91vbeitet» ttnb 9Inse* 
fteatenrai inie folgt jufammen: 

1. Setriebgrot: 
a) 2lrbeitermttgltebet: 1. Sial SBKbelm, SJiaurer, ©iartintberf: 

2. Sobott Sobann, tpodiofenarbeiter, §ocf)ofenloerf; 3. ©trätet ©elnricb, Soto* 
motibfiibrer, ©tfenbalmabteilung; 4. Oöttett SBilbelm, SHauret, Sauabteiltmg: 
5. Sauer Sobann, ©cbloffet, 3- 91. 2S.: 6. Sfoltermann grib, SBalstoerfgar* 
beiter, ©tablibaljhjerf; 7. £>ageborn Safbar, ©cbmieb, Slodlualiibetf 931. t. 21.; 
8. @0aaf SHtfolauS, ©rebel, 2He0. SSerfftatt; 9. @erfe Wttb, Sortbalier, Slod* 
toaljiberf; 10. @tefe Sofef, ©0tbetfter, Sle^toaljtoerf 11. ©0midfing SStlbelm. 
Sfannenarbeiter, ©botua&tberf; 12. 93larguarbt 9luguft, Sorlualjer, Weinlualj* 
tberf; 13. @0mibt Sobann, ©cbmieb, ftammertberf; 14. .(Mltenfamb SBilbeltn, 
©infeber, Slecblüalttoerf; 15. ©rfinieberifirgen ©b., .t'ammerfebmieb, .‘pammer» 
tberf II; 16. Serf 2lnton, SWaurer, fDlartintoerf; 17. ©0mibt Sofef, former. 
9Jfetatfgie6erei; 18. Salfe 2luguft, ©üfentoärier, Sloferet: 19. Oleinefe ?Itib. 
©Äalttafeltbärter, ©aläentrale. 

b) 91 it g eft e IIt e n m i t g I ie b e r; 20. ©cbnoub SBilbelm, ©e0nifer; 
©ifenbabnabteilung; 21. SBeber Srib, aneifter, f>o0ofentberf; 22. Sonf Saul. 
Itorrefbonbent, 9K. S.; 23. ©cbnicberfürgen 9Iuguft, SBerfmeifter, ftammer» 
tberf II. 

2. SetriebSau§f0ufi; 
Sial aSilbelm, Slaurcr, Wlartintoerf; ©cfniaub SSilbelm, ©ednifer, 

©ifenbabnabteilung: ©trätet ©einri®, Sofomottbfiibrer, ©ifenbabnabteilung: 
Silfenfamb SBilbelm, ©infeber, Sleditbalstrerf: ©0mibt Sofef, former, 931t» 
faltgieberef. 1. Sorfibenbert Sial; 2. Sorfibenbet: ©0naub. 

3. btrbelterrat: 
®er 9lrbeiterrat beftebt au§ ben 9lrbeitermitgliebern be§ Seir;eb§rate§ 

unb folgenben ©rgäniungsmitgliebern: 1. Sräfer 9luguft, former, ©ifen* 
gtefierei: 2. blumann SUartin, Siofsarbeifer, Sloferei: 3. .‘oerbeef SBilbelm. 
93laf0inift, ©leftr. firafttberfe. — 1. Sorfibenbet; Sial; 2. Sorfibenber: 
.Öiltenfamb. 

4 aingcftclltcnrat: 
®er 9lngefteIItenrat beftebt au§ ben 9lngeftel(tenmitgliebern be§ Setrieb§» 

rate§ unb folgenben ©rgäniungSmitgltebern; 1. ©alte 9lnguft, Sraufenbeiucber. 
Sranfenfaffe: 2. SfrebS Sari, Saborant, Soferet; 3. Srebler ?5rib, Sorarbeiter. 
©ifenbabnabteilung; 4. Sa0 Subtuig, Smbbalter, Sudibaltung; 5. Subnen 
Sernbarb, ©eebnifer, 931e0an. SBerfftatt. — 1. Sorfibenber: ©dmaub: 2. Sor= 
fibenber: SBeber. 

5amUicntiad)rlel»tfn 6cr Wrorf. 
©eburten; 

‘ ©in © 0 b n; 
Seter griemonb, SBalitnerf. SBilbetm, 9. Ttuli. — Safob 931fitter, Son» 

ftruftion, ^afob, 13. ^fuli. — Ttriebricb 9BilI, Sonftruftion, Tfriebrirfi. 18. Ftuti. 
— SBilbelm ^unaermann. ©tabltnerf. SBalter, 18. Jluli. — ffofob Ubricb. Son* 
ftruftion, Seobofb, 19. Tfuii. — Jvofef Satbenbacb. Sonftruftion. fVerbinanb, 
20. fluli. — SifolauS Serg. .ftoebofen. flofef. 20. vfuTi. — fVerbinanb 8'nnig, 
Soferei, Qofef, 20. Sufi. — SMtbelm SeHefenS, .SaulUbitro, Sari, 19. 3uli. 

© t n e ® 0 01 e r: 
Otto 91egraffuS, Srebiuerf, ^Ingeborg. 7. Suit. — Seter 991iiHer. SBalj* 

trterf, toilbegarb, 7. Suit. — 2Silbetm ©noel, Sonftruftion, Sbbia, 7. Tfuli. — 
Sicbarb S'ofmeifter. ©ifenbabnbienft. ©bitb, 9. xluit. — ©buarb SablotnSfi. 
2Bei0enbau, ©rifa. 12. Tsitii, — 2Bifbelm OeftTi0, Sonftruftion, Siefelotte, 21. 
Suit. — Sari Solb, SBafttnerf, .tMIbegarb, 20. Suit. 

©terbefäöe: 
Sranj Sablen, 9Bei0cnbau. 20. ?fuli. — 2Bilbetm 931ölber. ©ifenbabn* 

abteilung, 11. Suit. — ©befrau Safob Sinben, 2:bonta§f01atfenmüble, 11. Sufi. 

5amiHcntiad)ri(fttcn §o«6cr herein. 
©eburten: 

© i n © 0 b n: 
7. Sufi, tpang; 91i0arb Slicing, Soferei. — 10. ^uli, 2311 beim: griebrtcb 

.yomburg, ©ifenbabnabteilung. — 12. Sufi, £einri0: 9llbert Serfemeber, 93fo» 
bellf0reinerei. — 13. Suli, ©rtoin; ©rnft ©0ettling, aittgcmeiner Sctrieb. — 
15. Sufi, ©unter; Stbotf 931atfiffecf, ©agientrale. — 16. 3uli, Herbert; griebr. 
Slein, 9lagemeiner Setrieb. — 17. Isuli, Hubert: SBilbelm Xörr, ©tablgiefterei. 
— 17. Quit, .'pang; .'pang So0emg, ©leftr. 9Ibteilung. 

©ine 2;o0ter: 
9. Suli, .^annelore; ©einricb @0luter, SIe0tr)alitn'erf. — 11. Sufi, Suife; 

9luguft ©enuit, tpoerber |>o0ofenmerf. — 13. Suti. ^ife; SBilbetm ®ra0t, 
©leftr. 9lbteilung. — 13. Suit, .‘pclgarb; f?riebr,i0 ©teintneg, 931e0an. SSerf* 
ftatt. — 13. Sufi, 93taria: Sofef $unecfe, Stebtnerf. — 17. Suit, Sngeborg; 
Sari Sebnaroingfi, ©ifenbabnabteilung. — 17. Suti, SHargaretbe; 9luguft 
©0een. ©teinfabrif. — 17. Suli, Sätbe: ©tefan öoben, Sle0tnaljtoerf. — 17. 
Suli, Slargaretbe; Oaniel 9lrnoIb, ©leftr. 2lbteilung. 

©terbefälle; 
10. Suli, ®o0ter 9Innb; $einri0 ©0mlnfe, ©ifenbabnabteilung. — 18. 

Suit, Sofef SlaiS, ©ifenbabnabteilung. — 20. Suli, Sonrab ®öngeg, Sauab» 
teiiung. — 20. Suli, Suliug ©0u(5, tpoerber S)O0ofentnerf. — 21. Suli, ©be» 
frau btuguft ter Sung, SBaljenbreberei. 

Oleine ^meigen. 
©in f08ner 

1 Sctrolcumbängelambc 
für fe 8— 931arf m berfaufen. 

91äb. äu erfahren im ©efretariat 
ber 9tbteilung tftubrort. 

tberfsangeüötiae 
Seiträge, 9lnfragen, fleine 9Injeigen, 
nur aug ber SeIegf0aft, ftnb in 
4)oerbe an ©oiialbüro^ in Subroti 
an ©efretariat ju ri0ten. 

Serlag: ^ütte unb @0a0t (Snbuftrie»Serlag ©rueferei 9l.»@.) — Sre6gefebli0 berantt»ortli0 für ben rebaftionellen Snbalt: 
S. Stub. gif0er, ©elfenfir0en. ®rud: ©arl Sertenburg, ©elfenfir0en. 
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