
H)ctkS5cltung des pfjoenig, a.=®. füt Bergbau und fjflttenbetrteb 
t. 3aörgan0, 

2tnfc^)rift öer 6^nftleitung: 

DüffeI6orf, ‘8en6emannflra^c 2. 29. 5lU0Uft 1925 Ilac^örud fÄrntlit^er 2lrtifel crwflnfc^t, fofcm 

nicftt aus6rüdlic$ oerboten. 
flumm« 5 

$ie neue fran^öftfcDe flöte. 
SSenn biefe§ Statt in bie §änbe be§ Seferä gelangt, ift bie 9tnt= 

toort grantreid)§ auf bie te^te beutfctje State in ber @i(^ert)eit§frage be» 
fannt. ä8a§ barin fielen tmrb, taiffen tair ft^on je^t au§ StuSIaffungen 
engtifc^er unb franjijfifc^er gedungen. SJtan tairb mit freunbtidien SSorten 
ban neuem auf ben ©intritt $eutf<f)tanb§ in ben Sölferbunb bringen 
tunb ben Eernflunft ber SicfyertjeitSfragen im fransöfifdien ©inne regeln, 
b. b. atfo in ber SBeife 
bab gtontieicb, beftem 
fattS aucf) ©ngtanb 
beftimmen, mann ein 
bölmittiger Stngriff 
borliegt unb bann 
itire Sterte au§ bem 
Sertrage gegen un§ 
geltenb ma^en, mäti» 
renb mir boUftän» 

big restlos finb 
unb beftenfaflg auf 
ben Sölferbunb ber 
miefen merben, mo 
mir für unfre SBüm 
fibe niemals ©ebör 
finben merben. Sri» 
anb tmt engti» 
fi^en ©tanbfmnft ber 
©egenfeitigfeit beS 
SertrageS tebiglidf 
bie Sonäeffion ge» 
maibt, baff er mit 
©eutfcfjtanb auf einer 
^onferens berbanbetn 
miß. 0b baS eine 
grobe Sebeutung bat, 
müffen mir abmarten. 
©tmaS befrembticb 
Hingt eS jebenfattS, 
bab nii^t unS perft 
biefe Stntmortnote 
borgelegt, bie bod) 
nur ©ngtanb, granf= 
reich unb ©eutfcfücmb 
angebt, fonbern aßen 
möglichen ©taaten bis 
in ben fernften Often 
hinein, bie gar nichts 
bamit p tun haben. 
Stmerifa hat baS auch 
bereits richtig emh* 
funben unb erftärt, eS mache auf ber Stonferenj nicht mit. ©uroßa foße 
bie ©icßerbeitSfrage aßein regeln. 

* * * 

Oie brennenbe S^age ber internationalen Serf<f)ulbung an 
9t m e r i f a ift bur<h ein belgifch^amerifanifcheS ©chutbenab» 
fommen bon neuem inS Soßen gebracht. Oanach muh Setgien ben 
9tmerifanern feine ©dptben innerhalb 62 fahren auf £eßer unb Sfen» 
nig bephlen, unb jmar bie bor bem äBaffenftißftanb gemachten ohne 
3infen, bie nach biefem geitßimft aufgenommei.en mit 3 bid 3½ b. £. 
3infen. Oabei hat eS, — maS fehr m'uhiig ift — Slmerifa abgclchnt, bte 
3ahIungSberhftid)tungen SetgienS bon beffcn ©infüuften auS ccm 
®ameS»SIan abhängig p madjen. 

* * * 
Sn St a r o f f o foß jeht bie grohe f r a n j ö f i f ch e 0 f f e n f i b e 

gegen Sbb et Hrim beginnen, bamit man noch bor ©intritt ber Segen» 
Seit, Stitte Oftober, bamit fertig ift. ©ine gemattige £eereSmad)t ift 
aufgefteßt morben, um ben tapferen gmhdtSfämbfer nieberäu^mingen, 

ber fich feinen fchmachboßen griebenSbebinguugen beugen miß. ©r ber 
teibigt feine ipeimai unb feine Freiheit. Sießeicht fdjtägt hi^r SSage 
beS SSettgeri^teS einmal nach rid)Hgen ©eite auS. 

* * * 

Oer ^meite grohe SrciheitSfambf in ber 9SeIt mirb in 6 h i n a 
gefärnpft. Oort ftehcn offenbar and) grohc Oingc bcbor. 3unächft hat 
©hina bon bem ihm in bem SSafhingtoner 9tbfommen pgeftanbenen Sccht 
©ebrauch gemacht unb feinerfeitS bie fogenannten Stäehte 5U einer 

3oIIfonferenj 
auf ben 26. Oftober 
eingetaben, unb ätoar 
in feine tpaußlftabt 
Sefing. Oamit hat 
baS grofee Seich bet 
Stifte bemiefen, bah 
eS feinerfeitS bieSni» 
tiatibe ergreifen unb 
fich fo ober fo. mit 
feinen Sebrüdern 

auSeinanberfdßen 
miß. — ©inen jmei» 
ten ©cßritt, ber bon 
©nergie sengt, hat 
©hina getan, inbem 
eS eine neue Serorb» 
nung sui S e g e» 
lung ber inter» 

nationalen 
© ch i f f a h r t ertaf 
fen hat, in ber engti» 
fchen unb jaßanifchen 
©chiffen berboten 
mirb, djinefifdje §ä» 
fen ansutaufen. Oer 
britifche ©ene» 
r a t f o n f n I hat bie» 
fei Sorgehen atö 
gteichbebeutenb mit 
einer .ftriegSer» 
ftärung beseich» 
net. 

Seiber meifs man 
immer noch nicht recht, 
mer eigentlich in 
©hina entfdjeibenb 
beftimmt. ©ö fommen 
Sachridüen, bie ben 
Oob OfchangfoIinS 
metben; anbere mie» 
ber miffen bon ber 

Slnmefenheit rufftfcher 2(rmee=Snftrufteure in ©hina s» berichten. 2Ber 
ba§ $eft in §änben hat, ift teiber nicht su fehcn. tpoffentfich nicht bie 
Sotfchemifen; fonft märe biefer greiheitSfanpf beg d)incfifd)en Sotfeö 
umfonft gefämbft. 

* * * 

Oer Oerror treibt im ©omjettanbe immer nod) feine 
Stuten. Seuerbing§ finb in Seningrab 48 Serfcmen ohne ©eridüöber» 
fahren erfchoffen morben, baruuter „berfehentlich" ein Oeutfch=Suffe. 
©^ foß fkh um eine anti=botfchemiftifd)e ©rhcbung geßanbctt haben. 

Snbercrfeitö fehren jeboch bie Sotfchemifen su guten, alten fapi 
tatiftifchen Sitten suriid, mie folgenbe Stoöfaucr Sachricht sur ©eniige 
bcmeift: „Oie „Sfmeftija" beröffenttid)t in Sr. 162 eine Serorbnung 
beö ©jefutibfomiteeg unb bei Sateä ber Sotföfommiffare ber ©omjet» 
union bom 10. Suli bö. nebft 9tu8führungöbeftimmungen über bie 
Zuteilung bon Oantiemenin ftaatlichen, auf fommerjiefler 
©runbtage organifierten Unternehmungen. 

£t33ug der Hbt. Hu^rort 
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$ie ißerorbnuitci nebft ^gfü^runggbeftimmungen fie^t eine £an= 
tiemenjuteilung au 9SerinaItung^mitgIieber, fotttie Wngeliörige be^ lei» 
tenben abminifiratiben unb ted^nifc^cn ißerfonalS bor, bie jur SJen» 
tabilität beä Unternehmend unb jut iperabfehung ber ©eftehungdfoften 
ber ©rseugniffe betgetragen hoben. ®ie ©efamtfumme ber Tantiemen 
barf 2 b. bed ©etbinned nicht nberfteigen. 

2)ic ÜSerteilung ber Tantiemen unter ben tBertoattungdmitglie» 
bcru erfolgt burch ben Cberfteu tßolfdtbirtfdiaftdrat ober bie juftänbigen 
SSoIfdfommiffariate ber Sotoictuniou bjm. ber Sunbedrebubülen. 3)ie 
Scrteilung ber Tantiemen unter bem in ^rage fommenben ^erfonal 
erfolgt in Uebereinftimmung mit ben jnftänbigen ©eloerffdjaften burd) 
bie aSerioattnngen bed bctreffenben Unternehmend unter Senachrid)ti= 
gang bed juftänbigen Sotfdtommiffariatd." 

SSie bafit fo ettnad jitr bietgerühmten fommuniftifchen SSirh 
fdjaftdrcform? — , fReinedetßofe. 

2Dirtf(hafUichsr «unöfunf. 
2tm 1. Sebtember ift ein Sahr bergangen, feit ber bielgenannte 

$ah)ed = ilHatt in Alraft getreten ift. Won fann nitht behanbten, bafe 
er und eitel gnmhc unb gortfehritt auf tbirtfchaftüd)em ©ebiete gebracht 
hat. ©eniiht hat er eigenttid) nur b o 1 i t i f <h , inbent er an bie ©teile 
bolitifdter Setrad)tungdtbeife bie mirtfchafttidie fehle unb fo bad ho&= 
gierige unb fiegertbahufinnige granfreidh hinhcrte, mie 8Iohb ©eorge 
ed einmal audbriidtc, bon ber Sinh nicht nur bie äüild), fonberh and) 
bad gleifd) ju nehmen. SBirtfchaftlid) hoi unö biefed erfte Sahr bed 
©aireds^loned an ben 9?anb bed 2lbgrunbed gebracht. Stroh 33er» 
lufted bon 13 b. £. bed 31eich^gebietd, 10 b. §. ber 93ebölferung, 30 b. §. 
ber ©teinfohlen», 68 b. £. ber 3iiUföifrerim0f 74,5 b. §. ber ©ifenerj» 
geminnnug, etlba 00 b. Jp. ber ^aubeldflotte unb bed ißerlufted bon mehr 
aid 28 föiilliarben ©olbmarf an ?ludlanbdguthaben, Ibill man jebed Sahr 
aiiilliarbenbeträge and unferer SBirtfchaft heroudbreffen. ©iefed erfte 
Saffr ioar ba5u noch ein Sohr ber „Schonung". 3Bie foil ed erft Uterben, 
menu und bie ganje 23ud)t biefed ibirtfchaftliihen §enferbeiled trifft! 
®abei flehen tbir fefjon fehl nitht mehr toeit bon bem Sufommenbrnch- 
Sei feber Sonne geförberter Sohlen and bem fRnhrgebiet ioerben 1,50 
Warf ptgefeht, bie ^othöfen arbeiten nur mit 60 b. §. ihrer Öeiftnngd» 
fähigfeit, bie ©efamtbaffibität unferer ^anbeldbilanj beträgt fdfon im 
erften ipalbjahr 1925 faft fo biel mie im ganjen fthlethten Sahr 1924. 
Säglid) hören tbir bon neuen Stillegungen unb ©infthränfungen. $3o 
foil bad hirtaud ? Sft ed nicht höthfte Seit, bafe biefer ißlan einmal 
rebibiert mirb? Unter Vergabe nnfered Sehten and ber SSirtfchaft, 
burd) ©rbroffelnng ber 'Setriebe mit Steuern, ift ed gelungen, bidher 
bad jn leiften, toad geleiftet tnerben muhte. Sauge fann bad nicht mehr 
bauern, fonft bcrbluten tbir. 

* o. * * 
Ser gall ber 2lga=33erfe in Serlin hot nitht geringed 2luf» 

feiten erregt. Sie ©injelheiten finb and beu Seitungen befannt. Sr. 
©bmunb ©tinned, ber ätneite Sohn bon £ugo ©tinned, hatte bie 
9lftienmchrhcit ber 9tga=3öcrfe, bie aid StutomobilUjerfe gut befchäftigt 
tnaren. 6r founte bie fälligen Söhne nicht aufbringen. Sie Sanfen 
toeigerten fid) einjufbringen, tocil fie gute ©rünbe bafür ju hoben glaub» 
ten. Salter fdtenfte Sr. ©bmuub ©tinned ein grofjed 9lftienbafet ber 
9lrbeiterfdtaft bed SBerfed, bie jebod» bid heute bad ©efdtenf auf ben 
tRat ber ©pihengetberffdtaft nitht angenommen hot. Ser „Sor = 
toärtd", bas fojialbemofratifdte £auptorgan, fepreibt baju folgenbed: 

„SSir holten und an bie Satfache. Sie erfte Satfache ift ber 
©taub bed Unternehmend. Sie Serpflidttungen ber Slga im Sesember 
1924 betrugen 6,5—5 Will. Warf, bie 2lftiben 5 WiH. Warf. §eute fteften 
12 Will. Warf ©chulben nur 954 Will. Warf in bar gegenüber. Sie 
Siguibität loar im Sejember fdtlecttt,.heute ift fie noch fdjlechter. ®ie 
jmeitc Satfadje ift, bah §err ©tinned ber Selegfchaft ber 9lga Söhne 
fdtulbet. ©d ift immerhin eigenartig, bah anftatt fälliger Söhne Slftien» 
pafetc gefthcnftucife angeboten Uterben. $8aren bie 2 WiH. Warf 9lga» 
2lftien nicht bcrfäuflich? §at iperr ©tinned ettua bergeblid) ben Serfuch 
gemad)t, fie ju berfanfen? SSaruin mirb bad Unternehmen nicht für 
ben Serfauf biefer Ülftien mieber flott gemacht? £err ©b. ©tinned 
begibt fid) ber Stftienmehrheit, entlebigt fith ber Serantmortung. SSill 
er etma aud) bie gunftion bed Sorfi^enben bed Sluffichtdratd, bie er 
audübt, auf beu Sctriebdrat übertragen? SBill er bie Serantmortung 
für bie Schaffung bon Setriebdfrebiten bon fid) auf ben Setriebdrat 

Wahrheit genen Sdilaaworte 
Sad 2 dt t a n tu o r t behauptet, bie beutfehe Unternchmcrpolitil 

tooUc bie 91rbeitcrf(haft burch §unflerlöhnc unb übermäfitfl tange Slrbeitdjcit 
nteberbrüdeu. 

SSad ift SEßahthett? 
Sic Xhahrheit ift: Sie Sot bed firieflcd, ber Serluft bed Sriefled, 

bad Serfaillcr Sittat unb bie iReparationdpolitil unferer 
chemniiflcn Iteinbe finb bie Urfncftcn ber 9tot bed bentfeften Solfed. 

Sied meinte ber granjofe eiemenceau, aid er fagte, ad mären 2 0 
Willioneu Seutfcbe jubiel auf ber SBelt. Sei ben febmeren Ser» 
müflcnd» unb SMrtfchaftdDcrluften fönnte bie bcuifchc SSirtfcbaft nur noch 
% bed beutfeben Soiled auf ber Sebcndbaltung unb Stulturböbe ber Sor» 
friefldäcit erhalten; ed fei benn, baft bad beutfehe Soll burch höchfte'Mr» 
heitdleiftung, gräfite 2parfamleit, burehgeführten 2Birt» 
fdtaftdfricben unb hächftmöglichc SSarenaudfuhr feine äStrtftftaftd» 
unb ©rnährungdgrunblagc fidtcr ftellen tann. 

aPmälsen? SJir fehen in feinem Sorgehen meber ibeale noth bie : 
Slbfitht einer grunbfählichen fReufonftruftion ber finanziellen Serfaffung : 
bed Unternehmend, fonbern lebiglid) einen ©djadtzug im Stampf um bie 
gefdtäfttidte ©jiftenz. Sie Selegfthaft ber 9lga hot gar feinen ©runb, : 
mit ber Sinnahme biefed Slngebotd zu eilen, ©d gibt ©efchenfe, bie 1 
gefährlid) merben fönnen." 

Wan barf gefpannt fein, mie biefe Sache fith meiter audmirfen ! 
mirb. Sielleidtt ift bann, menn ber Sefer biefed Slatt in bie £>anb : 
nimmt, bereitd eine Söfung gefunben. Sad SSithtigfte ift jebenfalld, bah ; 
ein beutfthed SBerf, bad gut geht, auch Seutfd)Ianb erhalten bleibt unb ! 
nicht, mie ed fdteint, in audlänbifthe §änbe übergeht. 

* # * 

©d ift fo, aid ob bcutfdter ©rfinbergeift mieber einmal zur 
rechten und bor bem SMerfchlimmften bemahren fotle. Sad ! 

problem, aud Sohle flüffige Sfetriebdöle zu geminnen unb fo bie i 
Sohlenfrife auf bem SBeltmarft zu löfen, ftheint getöft zu fein. fRad) 
zmölfjährigen mirtfthaftlichen unb ted)nifd)en ©tubienarbeiten hot 
©eneralbireftor i^rof. Sr. Sergiud in £eibelberg fein Skrfaltren ber 
„fogenannten" 9SerfIüffigung ber Sohle fo meit entmidelt, bah had ißro» 
blem aid tedtnifd) gelöft gelten fann. Sad Serginberfahren befteht, 
bolfdtümlich audgebrüdt, in ber Slnlagerung bon SBafferftoff an Stein» 
ober 33raunfol)le; bnrd) bie äuherft ftarfe Semperatur — etma 400 ©rab 
—, bie in bem Seffel, in bem bie ^phnorung per fith geht, erzeugt mirb, 
abbiert fith ber SBafferftoff ohne mcitered ber Sople. Sie neu entftehen» \ 
beu Sohlenmafferftoffe finb bon geringem fpezififepen ©emiept unb 
flüffig. Sie Dele, bie bei biefem 93organg entftepen, finb in ber §aupt» ^ 
fathe folthe mit niebrigem ©iebepunft, bie zum Setrieb bon Senzin» , 
motoren geeignet finb, auherbem ©cpmeröle für Siefeimotoren. Sie : 
ungeheuren Serfpeftiben, bie fid) aud biefer neuen epoepemaepenben 
beutfepen ©rfinbung eröffnen, merben aud) bem Saien Har, menn man 
hört, bah aud einer Sonne Sople fid) burd)fd)nittlid) eine halbe Sonne 
Del geminnen läht. Soplenreicpe Sänber merben alfo in gufunft ihren 
93ebarf an Sfenzin, Schmierölen unb Sreibölen aud ipren eigenen 93e» 
ftänben beden fönnen. 

93id bie tedpnifthen 93orbereitungen für bie Umftetlung ber beut» 
fepen gnbuftrie auf bad Serginftpe Slerfapreu erlcbigt finb, fönnen ztbar 
noch einige gapre — (^rof. S. gifeper bom Wülpeimer Soplen» 
forftpungdinftitut meint 5—10 gapre) — bergepen. Slber ed ift nun 
bod) ein poffnungdfepimmer ba unb mir brauchen nidjt zu berzmeifeln, 
bah ed und f p ä t e r einmal beffer gept, menn mir nur j e p t niept in 
ben Slbgrunb ftürzen. 

* * * 

©in meiterer Sieg beutfdjer Setpnif ift aud golgenbem zu er» 
fepen: Sie ©iemend»©cpudert=3Berfe haben befanntlicp bor einiger 
ber iriftpen ^Regierung einen umfaffenben ©ntmurf für bie ©leftrifizie» 
rung bed greiftaated grlanb eingereitpt. @d panbelt fitp hierbei um 
ben Sludbau ber SBafferfräfte bed @hannon=gIuffed, um bie ©rzeugung 
bon etma 90 000 PS, fomie um bie 93crteilung ber erzeugten ©nergie 
bon 288 Willionen Silomattftunben im gapr über bad gefamte ©ebict 
bed greiftaated. 

Ser 9ludbau ber SBafferfraft ift ber ©iemend=Sauunion über» 
tragen morben. Sie enbgültigen ÜSerträge finb bor einigen Sagen in 
grlanb zum Slbftpluh gelangt. S u 5. 
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Jlr. 5. 5P ^ o e n t s = 3 e 11 u n g «eite 3. 

Das 6aaraD(otnmen. 
Sunt) bert SiSerfaitter Sertrag tmirbe ba§ Saatgebiet aus bent beutfeben 

SBirtfcbaftatörber berausgenffen unb -bent fratuoftfeben ^oEgeb-iet auf bte 
Sauer bon 15 Sabien einberletbt. Sie engen wixtfdjafmctjen »ejiebungen 
beg ©aargebtetg m-it bent aiiuttertanbe mürben burcb biefe aiia&nabnte junt 
gro&en Seit serfeb-n-men. sic SBcrfaffer beg Serfailter s-8ertrag-es maren ftet) 
biei-er nachteiligen ä&irfumg boitauf belougt unb forberten für bie erften fünf 
Sabre bes Sß-ertrageg bie joüfreile (Sinfubr ber faauänbifetjen terjeugn'iffe nach 
bent äliutterlanbe. S-iefe fünf Sabre ftnb nun am 10. Sonuar 1925 a li g c i a u= 
f e n, obn-e bafj b-ag ©aargebiet bie geibünfebte Orientierung nach bem SBeften 
genommen bat. Sie feit bie fern, Sage äVuifcb-cn ibm unb bem aRutterlanbe 
errictitet-e Sotlmaucr muüte baber bie gefamte faarlänbifcbe Snbuftrie nach unb 
nacb sum tSyrWegen bringen. 
Sie beutfebe fftegferung unb 
bttjbate äBirtfcbaftiöfrieife 
(uebten biefe bertiäuguiäboi» 
len golgen franä. 'lioiitif 
burcb pribate 'llbmacbungen 
ju linbern, bie barauf bim 
auggeben, bag praftifcb bie 
Saoamg ber Sötte bei ber 
täomfubr nacb Seutfcbtanb 
für bie ©aariubuitrie in 
frortfatt fommt (bine enb» 
gumfle unb für bietbe Sette 
wefriebigenbe itöfung er» 
boifte tiuan burcb ben 2lb» 
febtufe einies beutfcb»franäö» 
ftfeben vanoei »»ertrag e». 
!Jli» aber bte bt-egbeäügiicben 
urngtoiieiigen unb fcbwuert» 
gen iberbanbtungen infolge 
oe» geringen (Entgegentont» 
meng ber fransöftfeben bte* 
flterung bertagt toeröen 
mußten, tuolUe man to-enig» 
fteng bem äB-arenaugtaufcb 
äwtfcben bem ©aargebiet u. 
seutfcbtanb eine »ertrag* 
Webe (arunbiag-e geben. Sn legier ©twnbe pntrbe biefeg ©onberabfommen »on 
ben Selegattonen unteraekbnet. 

Sag 'Hbfommen, b-ag eine ißertraggbauer »on öortäuftg »ier 'JJionaten 
»orfieb-t, berubt auf bem torunbfag, bag Seutfcbtanb ber Äü-irtfcbaft beg ©aar» 
geb-ietg eine 9t e i b e ä o 11 f re i e r stontingente einräumt, unb bag 
an-bererfeitg granfreicb aemiffe Sotterleicbterungen für bie ©nfubr lebeng* 
töicbtiger btobftoffe unb Sertigfabrifate ang bem beuifeben Sbttgebiet nacb bem 
©aargebiet jugefiebt. 

S-iefeg übereilte 'Hbfommen ftettt ftcb nun nacb eingebenber Prüfung 
mehr nnb mehr atg eine U tt tu ö g l i cp £ et t berang. Sen beutfeben äBirt» 
febaftgfreifen, bie bigber nacb ber ©aar aeliefert haben, b. f. üBeicbenfabtiten, 
yjiafcbinenfabriten, eiettrotecb-nifcbe Stibuftrien uft»., ift nacb töte bor bie ©in» 
fuhr nacb ber ©aar gefperrt. iUur für wenige Htrobufte, bereu (Siufubr nacb 

bem ©aargebiet fo gut wie nicht in Stage fommt, ift biefe burcb £>erabfcbung 
ber Soüfäge begünftigt. Hnbercrfeits befinben ficb unter ben Hr titeln, bie 
30ttfrei nacb Seutfcbtanb eiugefübrt Werben fbnnen folcbe, bie niemals im 
©aargebiet berge ft eilt würben. Sie granjofen wotten alfo ent* 
Weber einige ihrer Sertiginbuftrien balbigft nact) bem ©aargebiet berpftanjen 
unb ben Smport naeb Seutfcbianb bou bort aug jolt frei bornebmen, ober 
aber fie Wollen burcb bag Hbfommen bag Socb int SBeften erneuern 
unb biefe HrtiM in Seutfcbianb einfebmuggetn. Sn Hnbetracbt biefer 
Saifadb-e bab-en ficb auch ntaggebeub-e SBirtfCbaftgbertretcr beg ©aargebietS 
gegen biefeg Hbfommen auggefproeben. ©ie sieben bie bigber beftebenbe pri 
Pate Die geilt ng mit ber beutfeben 'Jtegiernng unb ben beutfeben SBirtfcbaftg» 
freiifen biefetn bon frantöfifetjent ©eift juggerierten SBirtfdwftSabfommen bor. 
Sie franäöfifetje Hegicruug bat aber fein Sntereffe baran, bag bie Snbuftrie 
beg ©aarsebietg burcb beutfebe Snitiatibe beffer geflellt wirb atg bte lotbrin* 

alfebe. ©ie bcrlaugt baber 
u. a. atg ©egenietfiung ba» 
für, bag fie ibr ©inberitänb» 
nig su ber soll freien (Siufubr 
oeg ©ifeng nacb Seutfcbtanb 
gibt, bag bag ©aargebiet 
eine Huggteicbgabgabe bon 
JL 6,25 je Sonne nacb So* 
wringen sabtt. Sa» ©aarge« 
btet unb seutfcbtanb baben 
jetbitberuänb-Jicb fein Suter* 
effe baran, auf tiefem, SB ege 
unb o i) n e entfpreebeube 
segeuteiftung bie ftansöitfcbe 
Snoufrrte -inb-ir-ett sn unter» 
Hüben. 

Sa» Hbfommen tuurbe am 
9. Huguft Weber ©rwarten 
oom »teuebfetag gutgebeigeu, 
eboeb mit ber ©infebräntuuß, 

bag eg erft in straft gefegt 
werben foil, wenn bie fron» 
Söftfcb-e 'Jtegicrung bte feit 
30. 1. 25 begebenbe (Siufubr* 
befebräutung auf beutfebe 
Stobi-e aufbebt. Samit ift 
aber leittesWege gefagt, bag 

eg erft in Straft treten foü, wenn swtfcbeii ber frattsöfifeben ©ifeniTtbuftrie unb 
beriemigien ber ©aar ein Hbfommen gefebloffen ift, bem bie beutfebe 'Jtegierung 
SUfiimmt. ©in folcbeg 'Hbfommen fehlt aber surseit noch, ©cbltegiicb Wirb 
bie beutfebe 9t egte rung fcpweriicb einer Skre-inbaru-ng ber faartänbifebeu Snbu 
ftrie suftimmen, bie barauf binaugiäuft, bie ©tnfubr lotbriugifcben ©tfenS in 
Seutfcbtanb iubireft su begünftigen. 

S3ig su -einem, enbgüttigen Snfrafttreten beg ©aarabfommeng bü*fte 
atfo noch geraume ^ieit bergeben, wenn eg fcbiiegficb nicht gans fättt. S3ig ba 
bin Wirb bie beftebenbe 9tegetuug pribatreebürteber Statur mit ben SBirtfcbaftg» 
treifen beg ©aargebietg anfreebt -erba-tten werben, bie bie ©-ew-tgbeit gibt, bag 
bi-e Sj-ergünftigungen, bie Wir ber faartänbifeben Snbuftrie einräutuen, ibr aueb 
tatfäcbiicb su gute fonrmen unb niebibongranfreieb basu benuct werben 
fönneu, b-ag £o<b im SB eff e n s n er n e tt-ern. 

Oie f^oerdec ^od)öfen. 

Sin KtbrodKner Sdiaufelftiel ergibt noch roenigftens 6rei gute Damtnerfiielet 

Serben unb Wirten, ein Sabriaufenb* 
Jeftfpiei. 

S?on Sr. Sari St i r o W. 
Ser Eünftterberein 'Jlaifaften tn Süffelborf batte eg ftcb 
antägttcb ber SabrtaufettOfeier ber 'Jtbeintanbe sur Huf* 
gäbe gemacht, feinen ©äften in fünftterifeber, bramati» 
Uber nnb muftfalifeber gorm bie Hergangenbeit bor 
Hugen su führen. Ser üiünftteroeretn befebränfte ftcb 
baoei n-tebt auf bte tegten looo Sab«, fonbern griff 
surüct btg an ben U r f p r u n g ber 'JJi e n f ct) b e i t, 
über -ben nur Stermutnngen ber ©eiebrten ung etWag 
ber mittein tönnen. 
Sag erfte Stilb berfegt ung in bte Uranfänge ber Hienfcb» 

t, ,beit, ©in büfterer UrWatb Wirb auf ber iöübne fiWtbar. 
s(orftcbttg unb angftlicb umberfpäbenb frieebt ein Urmenfcb aug feiner 4>öble, 
Sitoigt bon brei ©enoffen. Hufrecbter ©ang fällt biefen SBefen fchWer. Sie 
topraepe fennen fie niebt. Sbte einsige SBaffe ift bie ©teinaft. iUUt groger 
straft Werfen fie biefe nacb einem burcb ben Sßatb eüenben Ster. ©cb-Wer ge» 
“Offen briept biefeg sufamtneu. Srei Säger machen ficb über bie 93eute per; 
ber »terte fpabt umper, ©efapren Witternb. Slbermalg werben fie bon einem 
ster angegriffen. SBieberutn faufen bie ©teinärte burcb bie £uft, ber Hu» 
gretfer Weicpt surücl. ©ine ©teinart ift entswei gegangen. -Gifrig bemühen 
wh bte ^ager, bag serbroetfene SBertseug wieber brauebbar su tuaeüen. Sa 
ptogticb mitten in ber Hrbeit ein geiterfunfe. ©ntfegt fahren bie Urinenfchen 
surttef. ^hre Jleugierbe lägt fie bie ©rfebeinung wieberboleu. -Sie ent» 
r e. e a ? c r ’ 'öobi bie grögte ©ntbectung, bie ber 'JJienfch je gemacht bat. Hut itertnhem SrintnpbgebrüU umtansen fie bag süngelnbe Giement. 

Gin We-itereg 23ilb beg geftfpieteg füprt nng biele Saprianfenbe fpäter in 
bte ©i eben Wä Iber © er man i eng. Unter einer riefigen Gute ift ein 
ranebenber Opferaltar anfgebant. ©ermanifebe iJJriefter in Weigen ©ewänbern, 
Jünglinge unb Suugfrauen umfihreiten ben Hitar. Hiäctftig fcbaüt ihr ©efang 
empor su ben ©öttern. Hi it Würbigen ©Written berlaffcn fie naW ber Sere» 
monte bag Heiligtum. Gin junger ©ermatte bteibt atg SBäWter snrüd. Sa 
ploglfW SBaffentftrren! Stoei frembe Krieger! Ser SBäWter »erftedt fiW 

hinter einem riefigen geigblod. SUögtiW fiept er »or ben Kriegern, bie ent» 
fegt bie gluWt ergreifen. Sie ©treitajt fliegt ihnen nad). Hitt furwtbaretn 

Hufiwret ftürsen fie su 
Stoben. Ser SBäWter eilt 
babon, um feine ©efäprten 
Su polen. SBieber SÜaffen» 
Utrrcn. Gine ganse romi» 
fWe Kopovte, gefüort bon 
ihrem gclbbauptmann, be* 
tritt ba» Heiligtum unb 
lagert ftcb rüdfidftgiog auf 
ber geweihten ©tätte. Sa 
breWen mit Wilbem ©e* 
fWtet piuter einem geig» 
ftein bie ©ermatten berbor, 
ttnoücbfig unb bott etemen* 
tarer Kraft. Gin Wütenber 
Kampf beginnt. ©ämtüWe 
Hörner werben erfWlagen. 

©rttppe bon „Meanbcrtnlcrn". HiäWtig fdrallt bag ©lege»» 
geiWrei ber ©ermatten. — 

_ sie oatfrottttDerte eilen weiter. SÖtr leben swei groge germanifWe 
^rf e” llren ®eföl021euten auf ihrer Hieberlaffung am Hbein beim 
föürfetfptel. ®or etnbeimifWc gürft »ertiert fämtliWeg vab uttb «ut unb 
legt sunt tfWiug feine pcrföniiWe greipett aufg Spiel. Sa, im legten Hugen 
bttd Wirb entbedt, bag ber anbere ein fatfWeg Spiet treibt. Hitt ©Wimpf unb 
»Wattbe Wirb ber gatfWfPieier babongejagt. SnswifWen bat ein ©egelfWiff 
am napen Ufer beg Hbeing angelegt. Sbtn entfteigen fremblänbifWe ('(eitatten: 
45 b o n t s t e r m i t M e g e r f 11 a »e n. ©ie bringen bie Grseugniffe beg 
Hiorgenianbeg; SuWer, SBaffen, golbene ©Wmudgegenftänbe. SWifWen ©er» 
matten unb SSpönisiern beginnt ein SanfWbanbcl. — gm £>intcrgruube wirb 
ein frembartiger ©efang bentebmbar. Sie erften WrtftüWen HiönWe timer 
irlaiJ,tr,tt öeS öeilißen ©nitbertug, näberu fiW ben beibnifeben ©ermatten. Sag Krens boW in ftänben baltenb, tritt ber .'heilige an bie Sßabre ber ge- 
lahmten soWter beg ©aufürften, bie man aug bem £>auie getragen bmte 
bamit ber SJpönisier an ipr feine Kunft berfnWe. Sa piögiiw rtdftet fiW bag 
tranle Kinb auf, bertägt bie SJapre unb eilt gepeitt in bie Hrme feiner Hutter, 
ergriffen finten bie ©ermanen bor bem .heiligen in bie Knie. Sag 
Gbriftentum bat am Sipein Gingang gefunben. 
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Kr. 5. 

2>ie finttoicflung 6er «OänfcDiffa^rt. 

'.'LL'HUUI. H 

3U auj li 
ty ituveti. 
auruüficöanaen 

Sie Sctiiffaljrt auf bem :)U)ein ift feit unbentücben fetten 
ueuicDeu worben unb war big jum x'Uiftomiueu ber 
mfenoabn fogar in jeber ^infiebt bag beborsuete ®er» 
teorsnmtei. abätwenb unter bent tsütfutjt ber tS-tfenbabn 
Me scbiffat)« auf emißen weniger iieiftunggfäöigen unb 
unbeuanbigen Viebeufiujfen (riatju, 'JJiain, Siecfar, Sfiofel 
uiw.), jurudfling, bat fie auf beut Kbcin ben größten Stuf» 
fajwung genotn;nien. yn ber älteren 3eit War bie Kbein» 
latifjaört in Do Dem yjiaße burd) sabireictjc Sötte unb 
Seit Slnfang bcs i9. 3abrbmtbertg finb bte Sötte bon 

unb würben fdjvießticb im Sabre 1868 gänsvicb 
befcitißt. 

Sie Sccbnif ber Sduffabn blieb int «aufc ber Sabrbuuberte ben «er» 
tebrebebürfuiffen augepaßt, iöig ju äVeginn bce i9. Sabrbunßcrt» fannte 
man nur Segel» unb StetbetberIettr. Ser Srcibeibetfebr öeftanb 
barin, baß ba» Sclfiff bom Ufer aus mit HJferben gezogen würbe, tsrft bie 
(Sinfiibrung ber Sampftraft für bie gortbeWegung ber Sdjiffe fottte hier 
eine große Umwälzung bringen. ssou tsngianb unb grantrcict) au», wo bie 
isntW'icliung ber Sampfiraft febou größere gortl'cbritte gicmacbt batte, ber» 
febafite ficb bag S a m p f f rbi f f lJ nt gang auf ben Kbein. Kacb ber erftcu 
erfoigreicbeu gabrt eines oottänbifeben Sttmpfers bon Kottcrbam nacb öadja» 
racb im Sabre 1824 würbe auf bem Dt De in eine regelmäßige Sam Pf» 
febif fahrt ei n g e r i cb t e t. Scljou öamal» batte mau bereits bas 
S cb i e p p e n bon ö ü t e r f cb i f f e n ins Dinge gefaßt. Slber teebrtifebe 
ScbWicrigfeiien ftanben bieter Werwenbungsmögiicbicit ber Sampffraft noeb 
entgegen, ibiau mußte ficb auf bie »eförbentng bon Hferfouen unb boct)» 
wertigen @ütern befebränfen. äSäbrienb btefer Seit bebieit bie ©egetfebiffabrt 
uoeb eine jiemlicb ungemiuberte iBebeutung. Dlnfang ber biertiger Sabre 
fanb bann bie S a m p f f cb t e p p f cb!i f f a b r t enbgütfig tSingang auf bem 
Dibei'Ä. Sie um biefc Seit erfotgienben Sabnbauten längs beS DibeinS unb 
ber allgemeine wirtfcbaftiicbe Dluffcbwuitg fübrieit ber Dibeinfcttiffatirt nie 
gcatmte DJiaffen tum Stau sport tu unb unterftüßteu babureb bie neue tSnt» 
Widlung ber Scbteppfdbiffabrt in bobem DJiaße. Sie alten ©egelfcbiffc ber» 
febwauben nacb unb uacl) bollftäubig. Din ibre Stelle traten e i fer ne 
S cb l e p p t ä b u e mit wcfentticb böbereu Sragfäbigfeiten. 

SBobl berior bie Dtbeinfcbiffabrt bureb bas Dluftommen ber ©ifenbabnen 
manCbeg @ut, bag bisber feinen äSeg über bie Dtbeinftraße genommen batte. 
Sie gewann jeboeb reidjeicb ISrfab in ben für ben Dtbein neuartigen DJiaffen» 
gütcru wie Hoble, überfecifetje tsrje unb (Setreibe, bereu Sransport bie ©nt» 
widlung bes Hobteubergbaus unb ber (Sroßinbuftrie im Sereicb ber Dtbein» 
wafferftraße uotwenbig machte. 

(Sleicbeu Schritt mit btefer (äntWidlung bielt ber tedmifebe Dlusbau ber 
Dtbeinflotte. Dieben bem Dtabbampfer fanb ber (Sin» unb SWet» 
f d)ra u b enf ebi e p per Eingang in bie Dtbeinfcbiffabrt. SBäbrenb ber 
eiferne Scblepptabn nur wenig feine ©eftalt beräuberte unb nur ftänbig 
gfößere Diusmaße erbielt (äurjeit ift auf einer bottänbifeben SBerft ein 
1000 Jonueustalm im »au, wäbrcub ber Surcbidmitt 1000 big 2000 Sonnen 
faßt), würbe ber Scbtcppbampfer in teebnifeber 5rtnftcbt ftänbig berbeffert. 
veute finb unfere mobernen Dtbeinfcblepper in ber Sage, S d) 1 e p p 5 ü g e 
m i t e t n e r S a b tt n g bon mehr a 1 g 7 500 Sonnen j u f cb l e p p e n. 

Ser » er f 0n eu b e r fe b r ift beute nur noch eine Saifonerfcbeinuug. 
Ser Stüdgüterberfebr würbe abgesweigt unb ift tu ber £>auptfaCbe 

auf bie »eförberung bod>Wertiger ©üter bou ben Seehäfen nacb bem Ober» 
rbeiü befebräntt. 

Dieben biefen eigen Hieben Dibeiufcbiffen berbinben fletnere Hüften»* 
bampfer bie Dtorb» unb Oftfeebäfen unb (Snglaub mit ben | 
ni e b er r b eint f eben .¾ äf eu big nacb Höln. 

Ser Stiege unb bie DtacbWiegsäett baben ber Dtbeinfcbiffabrt febwere J 
SO tt 11 ben gefebtagen. Di a be tu ein »iertel beg »eftanbeg ber beutfdjen Dtbein» | 
flotte mußte ben fein bliebe« Staaten ab getreten Werben, bte J 
im Sufammenbang mit ben SWanggiieferungen bon »rennftoffen ficb eigne j 
Dt be in f dH ff a b rtgbetrte ö e febaffen fonnten. 

.öunb in ipanb mit ber gewaltigen (SntWidlung ber Dtbeinfcbiffabrt ging j 
ber Dlugöau beg Strombetteg, ber Dtebenflüffe unb ber j 
•StafenanTagen. Ser Dtbein ift beute fdjtffbar big oberhalb »afel. Sie j 
Hanalifation feiner Dtebenflüffe ift in ber Dtaebfrieggseit ftarf geförbert worben, 
unb ber »lau einer »e r bi n b u ng beg Dt b e i n g mit ber So n a u b. b- 
ber Dt orbfee m.it bem ScbWarsen DJfeer, bürfte in nabet Sufunft j 
betwirflicbt werben. 

Sie geWalttfffte (SntWidlung aber nahmen bie £>äfen unb Stapel» 
pläße, unter benen Sui gb ur g»Dt u b r or’t ber Weitaug bebeutenbfte 

Ser SRbeinftrom bet Sutgburg. 2Jufn.: ^allcnsteben. • 

tft. Unter bem (Sinfluß ber glanjenben wiirtfdiaftliaien SntWidlung feineg : 
.'öimertanbeS entWideite ficb Suisburg»Dtubrort & um größten »innen» 
bafen ber SB eit. Sm Sabre 1924 würben bier inggefamt äirfa 30 
DJtiIXtonen Sonnen ©üter umgefcb'lagen, b. i. bte Sabefäbigteit bon; 
rnnb brei DJtill tonen (Si f e n b a b n w a g e n. 

Sie Dtbeinfcbiffabrt bat ficb für bie Uferftaaten äu einem bebeutenbeu ; 
ffaftor beg »ertebrswefeitg etuwidelt. Hein SBwnbet, baß iS r a n f r e t d) 
unb »eigien ficb bureb baS »erfailler Sittat einen maßgebenben 
(S i n f Tu ß auf bie Dt b e 1 u f d) i f f a b r t fieberten. DJiöge eg b e u t f (¾ e r 
Sat traft gelingen, baß auch für bie Sufunft bie beutfebe S»anbelg»: 
flagge bie &or macht ft elluug auf bem Dtbein behält, bie ibr 

nach Sage unb »erbättniffe jutommt. 

6ei6 fparfam mit <Mt — CDcl ift flüffiges Solöt 
Dßicber füiifbunbcrt öabre jpäter. Dirn Dtbein herridft ber beutfebe 

;K i 11 e r. Diui lemer »urg ju Dlitcnoerg mit feinen Bebngmannen unb ®e» 
loigsieuteu ußt oer ©rat o 0 n »erg. Ser junge Sobn beg ©rafen, 

b, bie stunft beg Sefeng iu erlernen. Sem Dbetm ein ■■■ ■■■■■■!■ 
tomiiit oetruuten in bcu öor gewanft unb beläittgt bie Dftagbe. Ser luug«. 
nnappe faniet bie DJtagbe UUD febtagt feinem Cbm mit ber Sauft ing ©eftibt. 
Saniaren ertönen, ber ©raf non »erg tommt mit feinem ©efoige. Streng 11t 
fein Dttdbterjprnd). Sein <2oim bat gegen bie ©ejeße beg Dlbetg berftogen. 
er fcibft ift nocö ein Hnappe unb bat e» gewagt, einem Dtitter mit ber Sauft 
mg ©eftebt 51t fcblagen. Ser soon mug gegen ben Dtitter im ßWeifampf an» 
treten vtaai bem erftcu ©aug gebietet ber £>erolb $att. tpodi ju Dtoß nabt 
ber altere Sotm be* ©rafen bon »erg, bon ber Sagb beimtebrenb. ©r bat 
mit bem Spieße einen mächtigen »ären erlegt. Dtitterjräulein, mit Satten 
au, ber Sauft, begleiten ihn. Ser 3weifatnpf gebt weiter unb fd)Wer ge» 
troffen bricht ber Dtitter jufammen. Unter ben Hlängen ber Siegegfanfaren 
tuten bie beibeu jungen ©rafen nieber unb werben au Dtittern gefcblagen. — 

Hitra nach Untergang beg ^errfdierbaufeg ber £obenftaufen fpielt ein 
für Süffelborf wichtige* ©reignig: Sic SBorringer Sdftadit. 2Bir 
icben ben DJtarttplab ju Süffelborf. ©ine Htrcbe Wirb gebaut. §ocb au Dtoß, 

in Dtuterrüftung, nabt ber 

< * J ; > j •-*1 ^ 
.1 

kt " J 

©ermanifeber Sagbjug. 

©rabifebof bon Höltt. ©br» 
eroictig aeigt ihm ber »au» 
meifter feinen »lau. Ser 
©rjoifcOof erWibert ben 
©ruß mit einem »eitfeben» 
fcblage in* ©efiebt. Unter 
bem »ölte erbebt ficb bar» 
00 ein grottenbeg DJlurren. 
Ser ©rabtfcbof galoppiert 
babon. ©tn DJtöncb be» 
fteigt ba* »augerüft unb 
torbert in flammenber 
Diebe bie »ürger Süffel» 
borfg aum Hampf auf 
gegen ben Satan tn ber 
DJtagte eineg »ertreterg 
©briftt auf ©rben: „Kuf in 
ben Hampf!“ Ser DJtarfcb 

bom .2 ö W e n b 0 tt » e r g e“ ertönt. ^ «W^tenjimmt^ie^Kteng^ein^ Sejc 
©raf Von »erg in Dtitterrüftung, gefolgt bon einem riefigen Sroß bon Dteitern, 

Sanbgfnecbten unb Dßagen jiebt unter bem Subei beg »olteg aur S^ta^t. 
2)er 33annctträaex feiu ^owenöanner, ber Uitond) beiterQt leibft ,etn 
»ferb, fämtttcbe »ürger Süffelborf* folgen torem ©rafen um öle angetane 
Scbinadt su racben. — Ser DJtarttplaß uerobet. @* Wirb buntel. »lobltcl) 
»terbegetrappel. Sn geftredtetn ©alopp tommt ein berwunbeter Hrieger übet 
ben DJiarttpiab unb ruft: „Steg"! Sie Sieger febren beim, ba* Sowenbannet 
flattersmCireÄCn»UbUePtfeIbnen Wir abermal* ben DJtarttplaß ju Süffelborf. 
SBir beftnben un* in ber ©egenWart, ©tn junger JöaubWerter trttt au» 
ber DJtenge, — e* ift ber junge ©ermatte, ber in allen »übern erfcbienen Wat 
- forbert alle auf, ben »ltd aurüdauienten in bie nergangenen Sabrtaufenbe, 
mit benen ein jeber berWacöfen tft unb bon betten em Jffer ein Stud m ft« 
trägt. D8er ber »ergangenbeit treu bleibt, bl et b t 11 cbj e l bet 
treu Seutfcb ift bie ©ntWtdlung unb ©efebiebte beg Dvöemg, unb beutfd 
W 0 l i e n W i r a U e b l e t b e n! »om Surtn ertönt ©lodenllang. ©elftem 
gleidt aiebetr bte bergangenen Sabrtaufenbe an unferen Dlugen boruber. @e» 
büdt, erfebetnt bte unbetmlicbe Schar ber Urmenicben. Sb nett .folgen ein 
riefiger Sagbaug ber ©ermanen, bie römijeben Sremblmge, bte »bontater, bet 
heilige Suttbertu* mit feinen DK buchen. Sie fKomanttl ber golbenen Dtitter« 
teit tiebt oorüber. Sbr folgt ba* leichte Dtolofo: San äBelletn auf etnew 
fetten Schimmel mit feinem Sagbgefolge. Dlucb Hunft unb äßiffenfCbaft fehlen 
nicht 28ir leben @oetbc> »eetboben, Dtobert Schumann unb bte 
betannten totaler Süffelborf*. Sunt Schluß erfebeint wieber ber »annertrage 
bce ©rafen oou »erg, biegmal ben Dteicbgabler fdtwmgenb. — Sieg War ber 
Sinn ber beutfcöen Sabrtaujenbfeier unterer Dtbcmlanbe. 

etlefcncs. 
Ser DKeißel tut Web, ber aug uns, bem empftnbenben »lode, ben @0« 

beraugfdtlägt; je weiter er aber in feiner «Irbeit borgefdtritten, befto ftillet 
hält ber DKarmor. 

9luf ba* SBtffen unb Dieben tommt e* nicht an, fonbern auf ©baraü« 
unb Sianbetn. 
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flue 6er SeftöicW ¢¢5 „^^oenlr“. 
5. (Teil: 

Die Düffel&orfer «ö^ren* un& (Jiienioerfe. 

©er Urfpruna ber ©üffelborfer iRöpwn* unb ISlH'nwaläWerle ift Hu ber 
Igtfel, bereit ISifeu'inbuftrte fcpou äur atömerjeit befannt tmu, 311 fuclien. ©x 
Ift cna üerfuüpft mit ber ©efctiicbte ber gamilie H5 0 e n S fl e u, bie HDOH 

tm awtttelatter at§ Untcrnetimcr im tSifcnflclrerbe berbortrat. 
Sn @em,ünb in ber iSifel betrieb ein 31 e in b a r b ißoenSflen 

Stnfanö be§ boriflen Sabrlnmberts einen .¾ 01310 b t e n 0 f e n mit S r i f ct)» 
f e u e r gur .‘öerftebung bon iHabbeicblägen, ftarrenaebfen uitu. Sm Sabre 1840 
erweiterte er biefen ^Betrieb bureb ben SSau eines 43 u b b e u, ® r a b t = unb 
© t a b e i f e n W a 13 W e r t S unb einer © r a b 13'i e b e r e i unb befcbäftiflte 
in biefen atntaflen uneefäbr 180 Slrbeiter. sJiad) feiwem ©obe im Sabre 1848 
übernabmen feine ©ebne @ u ft a b unb 3t u b 01 f bie Seitung^ber Sabril. 

SniWifcben batte STiltte ber 40er Sabre bes boriflen SatirbunbertS SI t b. 
43 o e n S a e n in 3Ji a u e I b e i @ e m ü n b ben Sau einer 3t ö b r e n f a b r i f, 
ber erften auf bem Kontinent, in 31 ngriff flenommen. ©ie Slntaflen beftanben 

V 

= Stommeräicnrat ültbert iCocnsflcn, 
^ geb. 6. 6. 1818 — fleft. 3. 11. 1880. 

©ebeimer 
jtommerjicnrat ©uftao fCoenögen 

geb. 1824 — fle. 12 4. 1904. 

aus einem ©aSrobt* unb fpaterbdn noeb aus einem ©ieberobrofen mit ben 
baäufleböriflen ©cbioieiß« unb Siebbänten. Sie boten bei einer ©ageSerjeiiflung 
bon runb 4000 tg 50 atrbeitern lobncnbc »efebäftigung. 

. yiiit ber fteigenben ©rjengung ber beiben 43oenSgen’f<ben SOerfe luucbfen 
bie ©dp'Wi entgleiten ber Stobftoffbefcbaffung unb beS S3 er» 
fanbeS ber S e rtigPr o b u 11e, ber nur bureb gubttoerf bewerlftetügt 
werben tonnte, ytaebbem ber 43tan einer (Sifelbabn enbflülttg gefWeitert War, 
Würben baber bie gabrilen im Sabre 1860 nach bem günftiger gelegenen 
©üf f elborf bertegt. 

©ie 33rüber ©uftao unb Diubotf 4$oenSgen erridfteten in © ü f f e t b 0 r f« 
Oberüilf eine 43 ub bei an lag e unb 39 a 13 c n ft r a fj e n für ©tab» 
ei fen, 3t ö b r en ft reif e n unb ©rabt. Stur bie ©rabtsteberet würbe 
in ©entünb weiter betrieben unb erft 1865 ftittgetegt. ©aS neue SSert in 
©üffetborf befcbäftiflte 10 Sabre fpäter uugcfäbr 350 Slrbeiter bei einer iäbr» 
lieben Sertigerseuflunfl bon 12 000 ©onnen. 

Sltbert SJoenSgcn batte um, bie gleicbe Seit feinen S3etrieb ebenfalls nach 
©üffelbornCberbilt beriegt unb ftellte in ben neuerbauten älnlagen mit 200 
'Arbeitern alte Slrten bon Stöbren unb Subebörteiten ber. ©ine Sittings» 
febmiebe, bie er ebenfalls bon ©emünb berüber genommen batte, Würbe im 
Sabre 1870 ftittgetegt. 

Sm Sabre 1871 erweiterte er ben 33etrieb bureb ben 33au einer 43 u b b e l» 
a n I a g e unb eines U n i b e r f a l W a 13 W e r f S, baS ein Sabr fpäter mit 
einer ©rjeugung bon runb 4000 Sonnen 'Jiöbrenftreifen in 'Setrieb flenommen 
würbe, ©leicbseiitg taufte er in ©üffetborf»8lerenfetb auSffebcbnte 
©rnnbftüde unb legte Port ben ©rnnbftein 3U einem weiteren 43 u b b c t» u n b 
SB a 13 W e r f, baS fpäter eine berPorragenbe ©ntWidlung nehmen fönte. 

©egen ©nbe bes Sabre» 1872 bereinigten bie Sinnen Steinb. unb 3ltb. 
4SoenSgen ibre SBcrfe unter ber Strma „© ü f f e l b 0 r f e r 3t ö breit* unb 
©Ifen Wal ä werfe borm. 43oenSgeu 31.«©.“ 3lu6er ben 43oenSgen’« 
feben SBerfen War an tiefer ©rünbung noch bie Sitma .8 e n r b 2 m üb & © 0. 
in Oberbaufeu beteiligt, bereu Stöbrenwerl aber mit Stüdficbt auf Sracbt* 
unb SSerwaltungSfoften im Sabre 1880 ftiügelegi Würbe. 

©ie neue 3lftiengefcafd>aft war mit einem Sapital bon 9 sJJtta. 'üiart 
ausgeftattel. ©ie bon 3ltb. 43oenSgen begonnenen Sleuaniagen in Sterenfelb 
würben tatfräftig geförbert unb tonnten bereits 1 Sabr fpäter in 33etricb ge- 
nommen werben, ©ie nmfafjten eine 43 u b b e i a n l a g c, ein 331 e cb w a l j * 
Werl unb ein StöbrenwaUWerf. 

©ie SetriiebSergebniffe tiefer Slnlagen Waren auch in ber Seit ber all- 
gemeinen wirtfdiaftlicben ftrlfe ber 70er Sabre berbällniSmä&ig günftig. ©leS 
batte feine Urfacbc bann, baft bie Scdmit ber 3töbrenfabrifation bamalS nod) 

Wenig befannt war, fo baf3 bie 
= geringe Sabf ber borbanbenen 
I sBerfe für ibre ©rjeugniffe 
I günftige greife eryteten tonn- 
i ten. ©ie ©üffeiborfer 3töb» 
I ren* nnb ©ifenWalyWerfe be- 
P. nubten bie erjletten ©etriebS» 
I überfebüffe bauptfäcbllcb yum 
I weiteren 3tuSbau unb 
I jur ©erbottfommnung bet ©e* 
! trieb Santa gen. 
: ©ie Wid)tigfte ©tappe in ber 
I ©ntWidtnng ber 'Jiöbrenfabri» 
1 fation war bie © r f i n b u n g 
I bet nab tl ofen Btöbren 
I b u r d) 31t a n n e S m a n n, 
I bie nach unb nach eine böttige 
I UmWälynng in ber 3töbrenfa« 
! brifation berbeifübren foltte. 
I Sie ©üffeiborfer 3t Ob rem unb 
1 ©ifenwatywerfe berfudjtcn im 
I Sabre 1888 yum, erftenmal bie 
1 £>erftellung nabttofer Stöbren, 

bie yJianneSmaun mit gutem 
©rfotg febon einige Sabre borber anfgenommen batte. 3u tiefem 3Wed würbe 
baS StöbrenWerf in Oberbilf erweitert unb mit entfpreebenben ©inriebtungen 
auSgeftattet. Stber bie £>erftellung ber yJianncSmannröbren wollte bamalS 
noch niebt redrt getingen, unb bie ©auten fanben für bie 3lnlage bon ywei 
neuen ©ieberobr* 
ofen ©erWenbung. 
©a aber bie ©nt* 
widinng ber 3töb* 
irenfabrifation im* 
mer mehr auf bie 
£ci'|teUiuiA nabtto* 
fer Siöbren bin* 
bräugte, Würbe 10 
Sabre nacb ben er« 
jten febigefcblagenen 
©erfueben bie ©r* 
licbtwng eines neuen 
StöbrenWerfS für 
nabttofe yiübren in 
Bierenfetb in 3ln* 
griff genommen. 
©iefe yteuantage 
fonnte 2 Sabre fpä* 
tier, bieSmal mit ©rfolg, mit einer Setegfcbaft bon 150 tUiaun unb eines Sab- 
reSeryeugung bon 1100 Sonnen in Setrieb genommen Werben. S« ben folgen* 
ben Sabreu erfubr biefeS StöbrenWerf eine Steibe bon Steuerungen unb ©rwei« 
terungen, bie bor bem Kriege bereits eine SabreSeryeugung bon 32 000 Sonnen 
nabttofer 3töbren geftattete. 

Kommeryienrat Stubotf ©oensgen. 
geb. 1826 — geft. 8. 4.1895. 

©as Wöbrcnwcrf ©tauet bei ©emünb 1860. 

©as SSerf ©üffelborf-Sierenfelb 1925. 
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SJttt bcm fortfrfiwitenbcn ülu&ßau her atetrw&äanlaffeii luar ber 9¾ o b * 
ft a b 1 b t- b a t f be» SS3«iteg bcbeutenb gcftteaen. Urfbrünelicb ücrfucßtc man 
bicfcr (SnütHcnuna burcß jabiroktK tSrtwitcrunacn unb ajcrbeffetunffen ber 
93ub&d«4ihUaeem Sicctmuna ju trafl'cn. 'JJitt bcm Sluffommen ber giußftabl» 
cr^cuaunfl mürbe aber bie töermcnebuna bes ^ubbelftaltfS unroirticbafUict). 
9)ian eiuictjiofj ftcß baßer tm Sabre 1897 3um S a u t i ne S @ t e me n § »ÜJi a r» 
tin*@tabimerrs in üicrenfetb, beffen tSrjcufluna in ben folflenben Sab» 
rem auf 160 000 Sonnen flcbracljt mürbe. Ser '13 u b b e I ü e t r i e b mürbe mebr 
unb mebr eiu@cfct)rünft unb fdXiejjtict) bie lebte ainlaee im Sabre 1912 ft it 11 = 
fl c 1 e fl t. 

Sm ©eocnfab ju ben aünftioen älerbältniffen auf bcm '.Köbrcumarft bi§ 
JUT ä&enbe be» Sabrbunbcrts, macßte ficb in bcm folaenben Sabrjebnt ber 
SBettbemerb ber im Sn» unb Sluölanb jablreieb neuerftunbenen Miöbrettwcrfe 
trob bes ftetes erobern iöebarfö au 'Jlöbren merflicb füblbar. Sie Wefdjäftser» 
eebnlffc ließen felbft bei ftieieembem llmfab 31t münfrben übrie. Ser @eban£e 
lae bcSbalb nabe, burcb ben lUnfdrtufi an ein arofjes SBerf ber (Sifeninbuftrie 
fidt für ade Seiten einen ('frofiabnebmer für bie (Srjeuaniffe ber SBcrte 31t 
fidvern. Slug biefen iSrmäffunoien beraug befdrlofj bie (üeneralberfammluna bet 
Süffetborfcr 'H obren- unb (SifetUnaismerfe im Sabre 1910 bie Sufi on mit 
b e m '43 b 0 e n i r. Surcb btefe SBerfcbmelsuma erfuhr ber 'Sbocuir eine mefent» 
tieße SSerboüftäHbiouna feines SlrbeitSdroarammeS unb crbielt außerbem einen 
auten Slbncbmer für einen aroßen Seit feines überfebüffiaen ^albgeuflS. 

Sie ©ntttrttffum« ber Süffetborfcr 'Jlöbren» unb ©tfenmatämerfe ftanb mit 
ber atufnabme in ben 'Sboenir nid)t ftrttl. Sie Jiöbrenmerfe unb SJerarbeitunoS» 
merfftätten mürben fortlaufenb mciter auSßebaut unb auf bem, neneften Staub 
ber Scdmif -ßebatten. Sie bebeutenbfte ©rmeiternna für bas SBerf mar bie 
(Srrkbtuttfl eines neuen, mit allen Hilfsmitteln ber moberuen Sccönif auSge» 
ftatteten fRöbrenmetis für nabtlofe SRöbten mit großen 91 ns« 
m e f f u n g e n, bas im Sabre 1924 unrf> breifabriger »auseit in Sie trieb ge» 
nommen mürbe. Sie 9t b t e iInt n g Süff elborf, berborgegangen aus ber 
erften JiöOrenfabrtf bes Kontinents, mirb banf ibrer langjabrigen ©rfabrun» 
gen unb im Hinblicf auf bie SMftungSfäbigfeit ibrer Slnlageu aueb für bie 
Sufunft ftetS mit an ber Sp-iße ber iHöbreniuerfe marfeßieren. 

Das jcumöfaiiücfcit öes 
Dowöer Detcins. 

Sn ben erften Sabrjebnten beg SBeflebenS beS Hocrber SBereinS gab 
eS feine 5 e u e r m c b r. SBcr ein yeuer entbeclte, batte Bärm ju fdjlagen 
unb iebetmann mar berbfitcßtet, ficb an ben Höfcßarbeiten 3U beteiligen. Siefe 
mürben mit primitibfien 'Diitteln mie Heberetmer, ©tnreißßafen, S3 a ff er» 
bottießen unb Seilern blanlos ausgefübrt. 'JJlebrere ©cßabeufeuer, benen man 
mit biefen unbotüfommenen ©eräten macßtlos gegenübierftanb unb bie 93e» 
triebSftöruugen 3ttr «olgc batten, beranlaßicn bie SBerfStettumg im Sabre 1885 
3itr SSerbefferung b e S geuerfeßußeS. 

Sie SSefämßfung her Seuer mürbe ben Stngcbörigen ber Klempner» 
merfftatt übertragen, in ber aueß fämtlicbe g euerlöfcßgeräte unter» 
gebracht mürben. Sn baS bereits borbanbeme SBafferteitunggneß mürben 
U n t e r f l u r b b b r a n t e n eingebaut, ©tanb»unb ©trabiroßre, aus» 
rcicßenbcS ©cßlaucbmaterial mit Subcbör unb eine Hanbbrucf» 
fpriße nad) unb naeß angefeßafft. Sie SUanuierung erfolgte burtß 0ignal 
mit ber Sampffireuc. 9lber aueß biefer geuerfeßuß ermieS fieß im Saufe ber 
Seit als uaPoHfommen, ba eg an ber nötigen SluSbitbung unb einer einßeit» 
ließen Settung feblte. Sm. Saßre 1894 mürbe, um biefem Uebelftanb abfußelfen, 
auf S3orfd)lag bcS Herrn Sngrnieur Klaus bie „greimillige geuer» 
mehr bes H 0 c r b e r »e r gm e r f S» unb H ü t ten P e rein S" gebilbet, 
beren ©tärle einfcbließltcß ber güßrer auf 18 'JU a n n feftgefeßt mürbe. Sie 
SBebr feßte fid) aus geeigneten SBerfSangebörfgen jufammen. Sfe aus ber 
Klernpnermerfftatt übernommenen ©eräte mürben sum Seil megen Unbraucß» 
barfeit auSrangiert unb bureß neue erfeßt. Sagu fam ein ©cßlaucßmagen, ber 
mit alten 3ur »efämpfung eines SJranbcS notmenbigen aWitteln aufS neujeit» 
liebfte ausgerüftet mar. Sie SBafferberforgung mürbe bureß ben melieren 91uS» 
bau bce, SBafferlcituugSneßcS unb ©inbau bon Hßbranten berbeffert. 2tis 
Gerätebaus biente ein 'Jtaum am Silodmalimerf. SBoößenlang fanb eine 
mcOrftünbige Hebung flau, an ber feber geuermebrmaun teilsuneßmen ber» 
Pflirtuet mar. Surcß ben Umbau beS galimerfS ber 43tobierftation 311 einem 
bierftöcf igen ©teiger turnt mürbe ber 'JUanget an einem, geeigneten 
©mviergebaube befeitigt. Sie Uebungcu erftredten fieß auf geuetlöfcß» unb 
Kletterübungen mit SlnfteH» unb Hafenleitern, fomie auf bie UluSbilbung mit 
JicttuugSgeräten mie SettungSfcßlaucß, ©prungtueß unb ©pitle. SBäßrenb ber 
geuermaeßen, bie Sonntags gefteüt mürben, mußten bie Heute bie '-Betriebe 
begeben, um ficb bie nötige Ort Stenn tniS ansueignen. Ser ©ifer ber 'Ulann» 
fdiaftcn batte ben ©rfolg, baß fie nacb unb nad) mit alten Smcigen bes geuer» 
[öfcbblenftes bertraut mürben. Gleichseitig mit ber 'ituSbitbung am Gerat 
mürbe bie SBebr in ber e r ft e n H i 1 f e b e i U n g I ü cf S f ä H e n unterridrtet. 

cfum erften 911 al batte bie SBebr Gelegen beit, tbr Können 3u seigen, 
ale am 16. 'JRätä 1895 ber ©eßaebt unb baS ©cßacbtgebäubc' ber Sedie 
©eßlesmig in Stranb geriet. Surcb baS ©ingreifen ber SBebr mürbe basS- 
geuer, baS megen ber umureießenben Söfcßmittel einen großen Umfang an» 
genommen batte, nad» 3m«i ©tunben gelöfcbt. Sie borsüglicßen Seiftungeu 
ber SBebr, ohne beren ©ingreifen baS ©cßaddgcböube ein 'Jlaub ber glammen 

gemorben märe, beftim.mten 
Die Sirettion au Dem ©nt» 
feßluß, auf ben ©cßäcßten 
©cßieSmig unb Hot'» 
nein fomie auf bcm 
« 0 cß 0 f e u m e r r eben» 
laue geuermeßren aufju» 
Iteiten. Sie neugegrünieten 
SBeßren mürben als Slbtei» 
lung ©cßieSmig » Holiteiu 
unb Slbteilnng Hocßofcn» 
mert ber geuermeßr ber 
«er m, a n n S ß ü 11 e an» 
gegiiebert. Stuf ber Her» 
mannsbuttemurbe bce SBeßr 
bon 18 auf 24 'JUann er» 
bößt, fo baß -Die ©efamt» 
ftärte einfcßließcicß ber güß» 
rer Jeßt 60 Köpfe betrug, 
gür bie Slbteilung ©cßles» 
mig»nolftein unb fiocßofen» 
merf murben'Jläume äurUn» 
terbriugung ber neubefeßaff» 
ten gerate mie S r u d» 
I p r i ß e u, © cß i a u cß» 
unb © e r ä t e m a g e n, 
«eitern ufm. gebaut, 
sie gemeinfamen Hebungen 
tauben abmecßfelnb auf bem 
«oebojenmert, ben beiben 
Serben unb ber Hermanns» Hebung am ©teigerturm. 
butte fi-att. Sm, Saßre 1899 mürbe ber SBeßr ein Seil ber alten 'üiobelt» 
icßreinerei ats ©eräteftßuppen äugemiefen. Um bie ©cßlagfertigteitI 
3u beben unb ben 'bcttngel ju befeitigen, ber bureß baS geßien einer Heiter | 
bon großer Hänge feßon meßrfaeß unangenehm in bie ©rfeßeinung getreten [ 
mar, mürbe eine für Hamb» unb iBferbejug eingerießtete m, e d) a n i f cß e 
Heiter bon 18 'JU-eter ©teigßöße befeßafft. — 'JJlit ber SluSbeßnung beS 
SBerfeS ßt-ect ber SluSbiau beS JtoßrleitnnganeßeS unb ber ©tnbau bon Hb» 
branten banernb ©d>ritt. Sm Saßre 1905 mürben mehrere 'Uli n imaj» 
H a n b f e u e r l ö f cß -e r prob-emeife eingefüßrt unb fämtticße Sietriebe nach unb 
nach -bamit ausgerüftet. ©inen gortfeßritt in ber ©ntmtdlung bes geuer» 
iöfeßm-efens bebeutet bie Uebernaßme Des im Saßre 1910 am, Surgtor erbauten 
©eräteßanfeS unb bes bamit b-erbunbenen fünf ft öd it gen ©tetgerj^ 
turmS bon 18 'Ufeter H ö ß e. SteS ©ebäube entfprießt alten 9tnforbe» 
rungen, bie man an ein neujeitlicßeS ©eräteßaus ftetlen muß. Sie für bie 
Snftanbb-altung beS ©cßlaucßmaieriialS fo micßttgeu Slnlagen mie 'JieintgungS» 
mafeßiue unb Srodenturm finb Darin augebraeßt. ©r bietet genügenb 'Jiaum 
3ur Unterbringung b-er gabrseuge, 'UiannfcßaftSfpinbe, ©cßrünte für Dieferbe» 
teile ufm. 9lacß b-cr Uebernaßme beS ©eröteßaufes mürbe bie SBeßr meiler 
berflärft. ©ie ääßlte bei '-Beginn beS Krieges 76 Köpfe, ©eit ihrem »efteßen 
biS sum 'JluSbrucß b-S Krieges hatte fie außer sablreicßeu Kleinfeuern 13 'Ul i t = 
tel» unb ©roßfeuer au befämpfen. Sag größte ©cßaöenfeuer, bon Demi 
baS SBerf beimgefueßt mürbe, mar Der am 28. Sanuar 1905 im 'Ul 0 bell» 
feßuppen ber ©taßlg ießer ei auSgebrocßene S3ranb, Der mit 17 
© cß l a ucßl ei tu n g e n angegriffen merben mußte. 'Ulehtfacß mürbe Die 
SBeßr amß jur Höfcßßtlfe bet »ränben in ber ©labt ober i’n -ber 
Umgebung ßerangeäogen, mofür fie megen ihrer -erfolgreicßen Sätigfeit 
mt-eberbölt Sanffcßreibien be,.S Han brats nnb be S S9ürger» 
meiftexS erßielt. SBäßrenb Des Krieges ging infolge ber bauernben ©tnß-e» 
rufun-gen Der 'Ul-anufcßaftS» unb güßrerbeftanb b-er SBeßr Derart surütf, -baß fie 
tßre 91ufgab-e nur noeß unboafommlen erfüllen fonnte. S3on Den mit ©iegeS» 
guberfießt ins gelb gerüdten Slngeßörigen Der SBeßr foltten bi-er bie Heimat 
nicht mi-eberfeßen. ©s finb Dies bie g-euermeßrleute '43aul S u r b e ß f a, Sluguft 
H e i m f ü ß I e r, Sluguft © d) l ü l e r unb Heinrich H u d ß a r b t Sm, Gebeut» 
buch für Die im SBeltfrieg gefallenen Kam-erabeu beS SBeftfäiifcßen geuermeßr» 
berbanbeS ift ihrer ebrenboll gebaeßt. 

  Drinnen MII6 6rauBen. |—| 
®ieiereUfacb=llusflellung in f)üifel6orf. 
©egenmärtig finbet in Süffelborf bie bterte © i eß er e i»gacß» 

91 u s ft e 11 u n g ftatt. ©ie gliebert ficb in eine miffenfcbaftlicße nnb eine 
girmen»9lbteilung. Sie mtffenfcbaftttcße 91btetlung, Die Den Kern Der 9luS» 
fteüung bilbet, umfaßt fünf Hauptgruppen. Sie erfte ©ruppe Gilbert bie 
'üorberettung ber ©ießereiarbeiten unb bie Drganifatton in ben hier 9lbtei» 
lungen: gießereitedmticbe gacßanS-btlbung, Konftruftion bon ©ußftüden, Her» 
ftettung Der 'Ulobctle, SJetriebSmiffenfdjaft in ber Gießerei. Sie smeite ©ntpbe 
beßanbelt Die allgemeine 9lniage ber Gießereien unb baS SranSportmefen in 
ber Gießerei. Sie Dritte ©ruppe umfaßt bie gormgebungSarbeiten, m-ie: S3or» 
fomm-eu, Unterfucßuug unb 'Aufbereitung Des gormfanbeS, gormereißilfS» 
ftoffe, ©rapß-it, bie eigentliche gormeret, bie Srodnung Der gormen, bie 
'43uherei, baS Ueberfießen ber ©ußftüde unb baS ©dimeißen bon ©ußftüden. 
S3on befonberer Sebeutung ift bie bierte ©ruppe, in ber bie SRetaHurgie beS 
Giieß-ereimefcnS in folaenben Abt. Porgefüßrt mirb: Die ©ieftereiroßftoffe, iRoß» 
eifen unb Kots, Der Kupolofen unb feine Hilf Heinrich lungen, bie anberett 
Schmelgöfen, bie feuerfeften 99auftoffe unb bie SSermertung ber ©ießereiabfälte. 
Sie leßte ©ruppe beßanbelt bie Prüfung bes GußeifenS unb Die Herfletlung 
bon Oualitätsgußeifen. S3on befonberer Slebeutung ift eS, baß auf'ber AuS» 
Heilung eine ©ießerei im »etriebe borgefüßrt mirb, unb gmar naeß bem neue» 
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ften ®erfaören, bei bem fortiaufenb geformt unb gegoffen toirb. 3u ber 
gttmen*2tbteilung haben ftä) 109 Sirmen angemelbet, bie grofeentcUS 
ihre neueften äJiafe&inen im Setriebe borfübren. 9ftit ber 3tu§ftettung ber* 
bunben ift eine (SifenfunftguB*9(u§ftettung. SBäbrenb ber tünäftettung finbet 
bie ©au'btberiammtung be§ Sereing bcutidber ©ifengiefeereien ftatt. 'Die 2lu3= 
ftettung ioirb nicht nur für biefenigen, bie berufsmäßig mit Stahl unb @ifen 
ju tun haben, fonbern auch für atte Saiten im tubuftrietten SBeften DeutfchianbS 
eine große StniiehungStraft befißen, io eil in ihr anfchaulid) borgeführt mtrb, 
wie eifen gegoffen unb berarbeitet ioirb. 

|z| 6cm «eiet) Srau. |z| 
3m Äitt5erg«rien. 

sftngefafit unb Sreiö gefbtett, 
Seter, SteSchcn, §anS! 
Siathher roirb tm Sanb ge= 

rotihtt, 
erft ber «Ringeltanj! 
„f^uchs, Dm haft bie ©ans ge= 

ftohlcn, 
StSart, Steh mtrb ber Säger 

holen —" 
Cbcr: „3tnf baö Daubenhan», 

Häubchen ein unb Däubchen 
ans!“ 

Seim SrciSfbiel. Wiübe, Sinber, nur bom ®in= 
gen, 

Son bem runb im Greife ®bringen? 
fölübe uon bem Sonnenfehein? 
Stint bann in ben Sanb hinein! 
Sörmchen her unb Sanb geballt, 

Schnett oertauft, ct)S 2ört= 
eben alt. 

©retc tauft unb SieSchcn 
baett, 

Seter in bie ©rbe haeft 
Seft mit feinem Sbaten. 
„Seter, Senget, laß baS fein!" 

Doch ber Sunge fteett nur ein 
Diefer noch bie Schübbe: 
„Sater ift im Scrgtocrl brin, 

9Jlach’ mir nur ben SEßeg ba= 
hin, 

Sater gräbt bie Sohlen, 
Sater will ich boten!" 

Segt eure Säuglinge unb Steintinber im Sommer nicht auf fjebertiffen 
unb beett bie Sinber nicht su warm su! Shr fchüt?t üe baburch bor 
manehen Siagen= unb Darmerfranfungen, bie baS Sehen ber Sinber 

gefährben! 

Sehanbtung wollener Unterwäfche. “Damit Wottene UnterWäfche nicht 
feft unb bicht Wirb, unb beim SBafdten nicht eintäuft, muß fie in lauwarmem 
SBaffer, bem man etwas ©atmiatgeift beimifcht, geWafchen Werben. Darin 
Wäfcht man fie gut burch unb fhült hinterher ebenfattS in lauwarmem SBaffer. 
3um Droctnen barf fie Weber an ben Ofen noth in bie Sonne gehängt Werben. 

3m Sanb. 

matter! 

(SfltteiHXM uns jüeintitrjudjt 
Das 3ungtietfterben in 6en Äantncftenhaltungcn. 

(Sin fehr gefürchtetes Unheil in ber Slaninctjcn^ucbt ift 
bas berüchtigte Sungtierfterben, baS namentlich in ber 
heißen SabreSjeit aufäutreten hflegt unb unter ben 
Sungtieren berheerenb Wirft. 

Die 8 bis 12 SSochen alten Sungtaninhen fterben 
btößtich ber 9teihe nach ab unb ber Züchter fteht tag* 
lieh mit nachbenflichem ©eficht bor feinen Startanlagen, 
ohne irgenbWeicbe SlnhaltSbnnlte ober ©rflärungen ba» 

 für äu finbeu. Die Diere rönnen turs tubor noch iooh! 
unb munter fein, um halb barauf unter frambfbaften ^uctungen ober ahn« 
liehen Segteiterfcheinungen su berenben. (haute Seftänbe gehen auf biefe 
SBeife jugrunbe unb ftellen nicht feiten ben ^uebterfoig beS ganjen SahhreS 
in grage, Wenn nicht ber Südjter rechteiiig Sorforge trifft. 

©ine eigentliche Hranfbeit ift baS Sungtierfterben nicht, bielmehr finb 
hier faifche Sflege unb SehanblungSWeife ober auch berfchiebene Sranfheiteu, 
bor atten Dingen aber Wohl gehler bei ber gütterung als Urfache nnjufehen. 

Siete Züchter taffen fleh noch immer baju berleiten, ihren Jungtieren, 
fobalb fie bon ber Shutterhäftn genommen finb, ©rünfutter in nnbefchranttem 
Shaße in berabfolgen. Droßbem nicht abgeleugnet Werben barf, baß ©rün* 
futter für unfere Haniuchen im allgemeinen baS hefte gutter ift, barf aber 
auch nicht außer acht gelaffen Werben, baß erftenS baS ©rünjeug in ber fom* 

meritchen Jett außerorbentltch reich an Säften ift, bie ber Junge, sartc Störbcr 
be§ JungtaniuchenS nicht im Uehermaß aufnehmen tann, unb sweitenS, Jung* 
Were im Silier unter brei hiS hier Sfonaten fich nicht auSfchlteßlich bon Slräu« 
tern ernähren tonnen. Weshalb eine regelmäßige Seigabe bon Srot unb bor 
atten Dingen bon £>eu unerläßlich bleibt. 

Seht baS Jungtierfterben ein, entjiehe man borerft fämtlicheS ©rünfutter 
unb gehe nur &eu, Srot ufw. in ben Statt, gemer forge man für eine grünb* 
liehe Sauherhaltung ber Stätte. 

Sei Jungtieren ift bor allem barauf ju achten, baß eS ben Diercn bei 
©rünfütterung nicht möglich ift, fich auf baS ©rün ju feßen, Weil es fich alSbann 
nicht nur erhißt, fonbern auch leicht befchmußt Werben tann; beibeS Würbe 
Drommelfucht ober ber gleichen jur golge hoben. SluS biefem ©runbe fottte 
in alten Jungtierftätten, überhaubt in ben ganten Stattanlagen eine geeignete 
Saufe, jur 'Aufnahme beS ©rünseugeS, borhanben fein. 

Seßthin tommt heim Jungtierfterhcn noch ber Umftanb in Setracht, baß 
bie Jungfaninchen im Sllter bon 8 bis 12 SBocßen ihre erfte -haarung burctmc» 
machen haben unb begreiflicherweife Währenb biefer bobhelt entbfinblich finb. 

©ine genügenb lange Säugeieit (minbeftenS 8, Wenn möglich 10 3Bo= 
Wen) ift erforberlich, um bie jungen Stere träftig unb gegen fcljäbigenbe ©in 
flüffe alter Slrt WiberftanbSfähig tu machen. 

Salat, Sbinat, Sunfelblätter finb ©ift für bie Jungfaninchen, Wie auch 
betautes ober naffes ©raS ufw. für jebeS Waninchen fehr gefährlich ift. 

Sei richtiger Söartung unb gütterung Wirb baS Jungtferfterhen nie» 
mats als Sttaffenerfcheinung auftreten, eS fei benn, baß Seuchen ihren ©injug 
halten. 

SKteichfutter für ©eftügel 

fchütte man niemals einfach auf ben Soben. Das ift SerfcßWcnbung unb auch 
bom Stanbbunfte ber Sauberfett untuläffig. Shan gehe eS in einem leichi 
3u reinigenben guttertroge. 

Sutnen un6 Sport 
ilusttiit 6er ®. S. aus 6em D. Ji. it. 

Die beutfehe Durnerfchaft, bie mit ihren 1K 9Kittionen 
älfttgliebern bie ftärffte turnerifhe Drganifation Deutfeh* 
lanbS barftelft, ift aus bem beutfehen 9tei<hSauSfchuß für 
SeibeSübungen auSgefcßteben. 

Jn ber Sißung beS SiaubtauSfchuffeS ber Dcutfcßen 
Durnerfchaft in Detmotb würbe ber Sefcßluß gefaßt, auS 
bem DeutfCßen DietchSauSfchuß für SeibeSübungen auS* 
äutreten, ba bie D. Z. bie Ueberjeugung gewonnen hat, 
baß fie ihre befonbere turnertfehe ©igenart im D. 5R. 91. 

nicht 3ur ©eltung bringen fann. Der Deutfcße 9tetch3auSfchuß 
hatte 3. S. befchfoffen, baS Jugenb*Durn» unb Sbortabseichen einsufüßren, 
troßbem bie D. Z. in Uebereinfttmmung mit ben UnterricßtS*9)linifterien fämt* 
Weher Sänber nnb mit faft fämtlicben Seßrerberbänben eS aus ersießerifeßen 
©rünben abgelehnt hat. Der D. ftt. 9t. hatte ferner befcßloffen, fich an ben 
internationalen fiämbfen in 9lmfterbam 3u beteiligen, obwohl bie D. Z. auf 
©runb ihrer ©efeßiehte unb ihrer baterlänbifcben SBefenSart erflärt hatte, baß, 
folange ein geinb auf beutfeßem Soben ftänbe, ihr eine Seteiligung unmöglich 
Wäre. Droß ißreS 9luStrittS aus bem D. 9t. 91. Wünfcßt aber bie D. Z. mit 
bem D. 9t. 91. an allgemeinen baterlänbifcben 9lufgaben, befonbers in ben 
gragen ber ©rtücßtigung beS beutfehen SolfeS burch SeibeSübungen, Weiter 
3ufammensuarbetten. Sie ift bereit, neue gormen ber Jufammenarbeit mit 
bem D. 9t. 91. su fueßen, naebbem fieß bie alten nicht bewährt haben. 

9Jtit bem 9luSfcheiben her Deutfcßen Durnerfchaft, baS bermutlich nicht 
bereinielt bleiben bürfte, erfeßeint ber gortbeftanb beS 9teicßSauS* 
f cß u f f e S überhaubt in g r a g e g eft e111. ©runbfäßlich Wirb man bie 
©rünbe ber Deutfcßen DurnerfcEiaft umfo mehr anerfennen müffen, als bie 
erwähnten Differensen natürlich nur eine fhmbtomatifche Sebeutung haben. 

Drr ßermamtslauf 4er D, ¢. 
Uuge3ählte 9lugen Waren um bie 93titte beS StonatS 3um S>er* 

mannSbeufmal auf ber ©rotenburg bei Detmolb gerichtet. 
baS Wuchtig ins äBeftfalenlanb hineinragt, ©ermann ber gelbßerr uno 
Staatsmann tauchte auS ber Urgefchicßte beS ©ermanentumS bor uns auf. 
9lis eine ©roßtat erfeßeint uns heute nicht fo feßr fein friegcrifcher ©rfolg, 
bie Sernicßtung ber römifeßen Segtonen im Deutoburger SBalbe, alS biel* 
mehr bie überragenbegührerleiftnng, einen großen Deil ber 
germanifchen Stämme su gemeinfamem güßlen, SBollen unb 
^anbeln geeinigt su haben. So bereßren wir .Hermann sunähft 
alS ben Staatsmann, ber feine Jbee bem in JWift lebenben Solle su ber* 
mittein Wußte unb es berftanb, bie auSeinanberftrebenben Sträftc 3U fam* 
mein, 3ur SefreiungStat 3U bereinigen, unb bann als ben gelbßerrn, ber 
bie römifeßen Unterjocher fcßlug unb bertrieb. 

Jur ©rinnerung an tßn würbe 1875 baS bon Sanbef errichtete 
.'oermann SDenfmal eingeWeißt. 

Die Deut f ch e Durnerfcßaft, ber größte beutfeße Serbanb für 
SeibeSübungen, ßat bie 5 0. SBiebcrfeßr beS ©inweißungStageS 
beS $>ermannSbcnfmalS feicrlicfi begangen mit bem größten Gilboten* 
tauf, ben bie SBelt je gefeßen. Son atten ©rensen DeutfcßtanbS eilten 
Säufer nach Detmolb. 

Sfonate ber Sorbereitung Waren nötig, um bie gewaltige Organl* 
fationSarbeit biS ins fleinfte bureßsuführen. Ueber 150 000 Durner eilten 
in ben Dagen bom 14. biS 16. 9luguft Dag unb 9lacht in 18 .haußt* unb laßl* 
reichen 9lnf<hlußläufen burch gans Deutfcßlanb, um Stunbe 3« geben bon bem 
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©cite 8. 5g l) o e n i j = 3 e i t u n 0 
 MM 

9tr. 5. 

(ScmcinicfiaitSfleift ber bcutfcfien Stämme tm attgemetnen unb 
ber ^eutfefien 2utnetfcf»aft im befonberen. ©elbft beutfefie burner 
in Sübmeftafrifa, in Sßb* unb 9torbamertta baben Ticb au3 

treuer Stubängiicbfeit am Sauf beteiligt unb Urtunben überfaubt. Slein Gil* 
boten* ober Staffeüauf üblieber Slrt, in bem bie Xeitnebmer ®ruft an »ruft 
um ben Stegeätranj tämbfen, ging hier bor ficb, fonbern einjelne burner 
haben in regelmäßigen Slbftänben in eilenbem Sauf in Stö#ern Ur- 
funben bon gefct)icbtlitft benttbürbigen SluSgangSorten 
jum ^ermannäbenfmal getragen. Gin gleicher Gilbotenlauf fanb bei ber ©ln* 

toeibung beä 58 8 If e r f cb I a db t b e n f m a I § ftatt; ber ipermannSIanf bat 
tbn an © r 6 ß e e t beb 11 üb ü b e r t r of f e n. $aä Hieß ber Saufftrecfen ibar 
biel btebter gesogen alä bamalS. 

®er S*ermann§lauf loar ein ftoiser 5!lu§brucf ibieber er* 
toacbenben beutfd)en 3ufammengebörigteit§gefübI2 unb 
eine ©roßtat beutfeben SüSotlenS, bie berufen ift, ben beutfeben ©eift Ibieber 
aufsurtebten unb su erneuern; es loar eine getbaltige SBillenSfunb* 

g e b u n g bon $ e u t f cb e n, bie ficb auf ibren Bufammenbang befinnen. 
5D!öge S)ermannigetft in aßen Seutfcben ibieber toacb ioerben! 

S. 5S. 

Jamtltcnnac^rt^tcn 6er Steilung Äu^rort. 
©eburten. 

Gin S o b n: 
Sietricb Scbmiß, SBaisiberf — Sißiffi, 5. 8. — Heinrich ©ed, 3;boma8* 

fdblacfenmüble — ©einricb, 5. 8. — Start Serfcb, SBalsioerf — SBilbelm, 5. 8. 
— Stbatbert ©ault, SBalsiberf — grans, 1. 8. — ©brifttan ©roßmann, i&oCb* 
ofen — 5ßaul, 7. 8. — SBilbelm Siörngen, ©leftr. ©etrieb — Starl»$eins, 8. 8. 
— SBilbelm SBotSfi, Stonftruttion — £>an§*SBalter, 11. 8. — griebricb Stlaß* 
tbor, SBeicbcnbau ^©einricb, 12, 8. — Sluguft SißlebrolbSfi, Stabliberi — 
©ernbarb, 12. 8. 

Gine Tochter: 
Heinrich Serioortb, Stonftruttion — 'Sibilte, 5. 8. — SBilbelm Sabno, 

Gtettr. ©etrieb — Siegtinbe, 9. 8. — SBilbelm SIrbelger, ©reßtoerl — Grifa, 
13. 8. — SBitbetm .t>aferfamb, Secbn. ©üro — Gltfabetb, 14. 8. — grans 
.Summ, Stonftruttion — S?ilbegarb, 15. 8. — SBilbelm Strußb, Stabllberf — 
©Ibira, 15. 8. — Kubolf ©tgen, £>ocbofen — grene, 16. 8. — ©insens Sinben, 
Stabllberf — Sarbara, 17. 8. 

Sterbcfätlc. 
Slnton ©robft, SBalslberf, ©befrau, 5. 8. — ©aul Strüger, Stonftruttion 

am 8. 8. — gofef gungetS, Stonftruttion, am 13. 8. 

$amtlfcmtad)rid)ten 6er Steilung $oer6er herein. 
©eburten. 

©in S o b n: 
91m 8. Sluguft, Herbert; gofef Srenbef, Gtettr. Straftlberfe. — 8. Slngnft, 

gobann; gofef Scbneiberä, Stoferei. — 12. Sluguft, ©mit; ©mit ®obbecf, SJi. 
2. St. SJiarttnlberf. — 14. Sluguft, Herbert; ©eorg ©ießter, 35boma§tnerf. — 
16. Sluguft, SBerner; SBerner Ufer, geinlbalstoerf. — 16. Sluguft, Setmutb; 
©mit SBember, Stecbibalslberf. — 17. Sluguft, gobanneä; gobann SBiarcsbto, 
Stoferei. 

Gine £ o cb t e r: 
Slm 7. Sluguft, ©Jargaretbe; griebricb Oberbecf, ©leftr. Slbt. — 8. Slug., 

9tutb; ©aut SjauSberg, Stabttbatstoerf. — 14. Sluguft, 9iutb; Otto tpofmann, 
Stoferei. — 14. Sluguft, glfe; ©ruft Semme, Stäberfabrif. — 14. Sluguft, Grne* 
ftine; Sliar ©ötbner, Stabtgießerei. — 16. Sluguft, ©lifabetb; .S»einricb ©üben* 
ftrunf, 5öt. X. Sl. 25boma§tberf. 

Sterbefätte. 
Slm 9. Sluguft, ©befrau Tobias Slßmutb, Steffelfcbmiebe. — 13. Sluguft, 

©befrau Sluguft Seiborf, Sfiartintnerf. — 11. Sluguft, Socbter Slnna, Starl ©aut, 
SJiartinmerf. 

«atfeuefe. 
Stuflöfungcn ber fRätfet auä ber borigen Stummer. 

^öffeljprung. 
gragt nicht ftetS: „SBb fott ba§ bin? 
SBerben e§ bie gübrer jtbingen?" — 
SBäbrenb ibr mit trägem Sinn 
Saffet ibren Sauf ben Singen! 

Sttagt nidit: „SBenn’S boeb ibieber ibär’, 
S!Bie e§ bor bem Strieg geioefen!" — 
solch ©rinnern fettenfebiber 
Säßt un§ nun unb nie genefen! 

~ I Werfsanmei, | 
bubilate 6er Stbteiiunti boeröet herein. 

Stübret felber mit bie S>anb 
SBerft beifeite ©ram unb ©rotten; 
Slu§ ber Slot führt beutfdbeS Sanb 
Slur beg ganjen Solfeg SBotlen! 

Stub, gifeber. 

Slnton glad), 
get). 10. 3. 1884, 
eingetr. 15. 3. 1900, 
j. 3t- 1- Stbecen- 

mann im gein. 
maljroerf. 

§ctmann ©arftatt, 
geb. 9. 2. 1873, 
eingetr. 16.2. 1900, 
j. 3t- Sbnber int 

geimnalsmerf. 

3ot)ann Atamsqf, 
geb. 30. 11. 1880, 
eingetr. 13. 3. 1899, 
8- 3t- ©eneratoren* 
fto$er i. ber Stein- 

fabtif. 

Sluguft ©bring, 
geb. 17. 8. 1868, 
eingetr. 14.2. 1900, 
8- 3t- SMnber im 

geintDal8U)erI. 

Sonrab SBortmeier, 
geb. 30. 11. 1885, 
eingetr. 17. 4. 1900, 
8- 3t- tBotroalser i. 

Sited) toatsmerf. 

'biartin SSitlete, 
geb. 28. 2. 1882, 
eingetr. 2.10. 1899, 

8. 3t. gräfer im 
Stocfroalsroerf. 

SBitbetm Sögel, 
geb. 6. 5. 1884, 
eingetr. 15.5. 1900, 
8. 3t- 1- E#eren-- 

mann im Sied)- 
toalstoerf. 

Sluguft Sltt, 
geb. 14. 1. 1877, 
eingetr. 21. 9. 1899, 

8. 3t- SBortoalser 
im Slocttoalamerf. 

^cr fann gut rechnen? 
Sl u f g a b e 1: 30 ©übner = 60+10 JSanincben = 40 — 100 Seine. 
Stuf gäbe: Sag ioeiß fein Silenfcb — bietteiebt fommt eg nie beraul! 

kleine ^In^iden. 
3 

billig su berfaufen. 
Gmii ©Bfe, 

Sßrücberbof 23 bei £örbe. 

1 ei©. Sluösiebtifeb unb 1 ©rome= 
naben-Slinberwagcn (Sacftoagen) mit 
Sltemenfeberung billig 

Sit berfaufen. 
$ui3bur0=91ubrort, SBeufenbergftr. 21. 

Die richtige Juaendlektüre 
sind die Hefte der 

Deutschen WerbmannsbCcherei 
Heft I: 

Wie Harnes Hackenköt er Baumeister wurde. 
Heft II: 

Vom Ki hhirten ?um Multimillionär. 
Gegen Einsendung von 25 Pfg. in Marken pro Heft 

erfolgt portofreie Zusendung. 

Allerswerk G. m. b. H., Verlassabllg., 
©erlag: 5)ütte unb Scbacbt (gnbnftrie*Serlag Srucferet Sl.*©.) — ©reßgefeßü# berantlnortttcb für ben rebattioneUen gnbalt; 

©. Slub. g i f cb e r. ©eilentircben. ®ruct: ©arl ©erienburg, ©elfenttrcben. 
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